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^tattig  (©eorg  ?ubw.) ,  au«gejeid)neter  gorfrmann  unb  Sorflfehriftfieffer,  geb.  2.  ©ept. 

1764  ju  ©labenbaeh  bei  Harburg,  wo  fein  SJater  ftorfhneiftcr  war,  wibmete  fid)  bem  ftorft* 

faaje,  befugte  1781  bie  Uutoerfität  ju  G>ie§en  unb  erhielt  1785  ben  «cce§  im  Dberforfh 

omte  ju  Darmftabt.  ©djon  im  folgenben  Oah«  fam  er  at«  ftorftmeijler  be«  dürften  oon 

©olm«  nad)  jungen  in  ber  ©etterau ,  wo  er  ein  ̂ orflle^rinftitut  bcgrUnbete  unb  mit  feiner 

«Snwcifung  jur  $ol3$ueht»  (1791;  7.  Slufl.,  SWarb.  1817)  al«  ©c^riftflcaer  auftrat.  Sr 

würbe  1797  Sanbforftmeifler  bei  bem  ftürflen  öon  £>ranien*9?affau,  berlegte  feine  fthranftalt 

nad)  Diüenburg,  wo  fle  ficr)  mit  jebem  3al)re  erweiterte,  toerlor  aber  nad)  Sluflöfung  be«  dürften* 

thum«  £)ranien«9?aff  au  (1805)  feine  ©teßung,  weil  er  fid)  weigerte,  SRapoleon  I.  ben  <5ib 

ber  Dreuc  3U  leiften.  Darauf  würbe  er  1806  al«  Dbcrforftratb  nad)  ©tuttgart  berufen,  trat 

aber,  ba  bie  bort  wieber  eröffnete  ftorfMeljranftalt  nid)t  gebei^en  wollte,  1811  at«  JDberlanb* 

forfhneifter  in  preufc.  Dienfte  unb  machte  fid>  namentlid)  in  ben  neuerworbenen  £anbe«theilen 

um  ba«  gorftwefen  fcf)r  berbient.  Obgleich  93crwaltung«gefd)äfte  faft  feine  ganje  I^ättgfeit 

in  Hnfprudj  nahmen,  eröffnete  er  bod)  wieber  bie  ̂ orflte^ranftalt  unb  bradjte  fle  mit  ber  Uni* 

berfität  ju  Berlin  in  SBerbinbung;  bie  $ülf3wiffcnfd)aften  würben  oon  ben  Uniberfität«lehrern 

borgetragen.  Sin  ber  Uniberfität  ju  Söcrlin  1830  jum  (Sljrenprofeffor  ernannt,  ftarb  er  bafclbft 

2.  gebr.  1836.  SJon  feinen  ©Triften  finb  nod)  immer  gefdjäfct:  «?ehrbud)  für  §örfter» 

(10.  Aufl.,  3  93bc.,  ©tuttg.  1861),  «eehrbudj  für  Säger»  (8.  Aufl.,  2  ©be.,  ©tuttg.  1859), 

«Stubiftabellen  für  gefdjnittcne,  befangene  unb  runbe  #öl$er»  (lO.Slufl.,  93erl.  1871),  «Serifon 

für  Säger  unb  Oagbfreunbe»  (2.  Aufl.,  93erl.  1859  —  61).  Die  neuem  Auflagen  biefer  SEöerfc 
(mit  Ausnahme  einer  fef>r  beränberten  11.  Hüft,  be«  «?ehrbudj«  für  gbrfier»,  meldje  1871 

33orggrebe  bearbeitete)  beforgte  $.'«  ©ofm,  j^eobor  geb.  1805  ju  Diflenburg,  ber 

1833—38  ^rofeffor  ber  ftorftwiffenferjaft  ju  SBerlin  war,  feitbem  aber  at«  ftorfhrath  unb 
^rofeffor  am  (Sarolinum  ju  29raunfd)Weig  wirft.  Derfelbe  hat  fid)  burd)  eine  9teihe  forfilid)cr 

unb  namentlid)  forfinaturgeftb,ictytlid)er  ©erfe  einen  tarnen  erworben,  wie  $.  Sö.  «Die  gamitie 

ber  $3lattwe«pen  unb  $>oljwc«pen»  (93erl.  1837),  «lieber  ben  ©rennwerth  berfdjiebener  §olj* 

unb  Dorfarten»  (S3raunfd)W.  1855),  « SSoflftänbige  9?aturgefa^id)te  ber  forftlidjen  (Jultur» 

pflanjen  Deutfd)lanb«»(S8ert.l852),  «<£ntwidclung«gefd)iehte  be«$flanjenfeim«»  (2pj.l858), 

«©bftem  ber  ftorftwirthfd)aft«lehre»  (?pj.  1858). 

tarliligtott  (©pencer  (Sompton  (Jabenbiflj,  SDcarqui«  ton),  f.  Debonfljire. 

artleiuigfett  (alvas  sicca)  nennt  man  bie  burdj  Drodenljeit  ber  im  Did«  unb  3Hajt* 

barm  befindlichen  Äothm'affen  herbeigeführte  ©tuljlträghcit  ober  ©tuhlberhaltung.  Die  ftotfj5 
maffen  gehen  babej  gewöhnlich  in  einzelnen  feflen  Änötä^cn  (©djaffnoten,  scybala)  öon  fchwärj« 
licfjcr  %axbt,  oft  mit  ©thmeqen  ab,  ftnb  auch  manchmal  mit  ©lutftreifdjen  bebedt.  Dicfer 

ßuftanb  t)ängt  theil«  t>ou  mangelnber  ©ehleimabfonberung  im  Did=  unb  2J?aftbarm  ab  (j.  50. 

bei  Qntjünbuug  ober  .^ämorrhoiba(*^ongeftion  berfelben  ober  ©djwunb  ber  ©d^leimbälge), 

theil«  t>on  einer  aOju  trodenen  flcifchretdjen,  oft  ju  wenig  üotuminöfen  ober  unoerbaulia^en 

JCoft,  93ernad)läffigung  be«  Drinfenö  ober  wiüfürlicher  93erhaltuug  ber  ©tuhlgänge,  ein  fehler 

mancher  ©eler)rten.  Die  fann  hinwieber  .?)ämorrhoiben,  SKaftbarmoorfäUe  unb  anbere 

Uebel  nach  f1^)  ji«hen-  ̂ QIt  befämpft  ftc  burä)  biätetifdje  Nüttel,  burch  paffenbe  ?lu«wahl  ber 

©peifen,  flci§igcö  SBaffertriufen,  Pflege  ber  ?cibe«beWegung.  Den  ©tuhlgang  fann  man  er* 

leidjtern  bnrd)  @emt§  fetter  ©peifeu  (Ocl),  ©ebrauch  leichter  falinifcher  Abführmittel  (©oba* 

waffer,  ̂ aguefia),  füßer  ©peifen  (mit  nid)t  ju  wenig  ftUtfftgfeit).  einmaligen  ©ruhl  führt 

man  am  beften  burch  laue  ober  falte  Soff erf ItofHerc,  in  hartnädigen  %&tttn  burd)  Älhftiere  mit 

Cel  berbei.  Draftifche  Abführmittel  (Aloe  u.  bgl.)  ftnb  möglid)ft  ju  öermeiben. 

«partkpool,  9)?unicipalftabt  unb  wichtiger  ©eehanbeläplafc  in  ber  engt.  (Sraffdjaft  Dur« 

harn,  auf  einer  ̂ anbjunge  nörblidj  ber  9Jiüubung  be«  Dec«,  an  ber  Sifenbalm,  6,9  Äilom.  im 
eon»rrfatio,i4  =  S;esiron.   ijmaif«f  «uflagr.    VUL  1 
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2  $artlcij  $artinann  (3af.,  ftreUjcvr  öon) 

Siiboften  öon  Xurfyam  gelegen ,  fjat  jefet  einen  burdj  einen  langen  Xamiu  gebilbeten  unb  (eid)t 

jugänglidjcn  .£>afen,  große  2>otf«  mit  Sdjiffämerftcn,  ein  Sfatljljau«,  eine  neue  SDfarftfyafle,  ein 

Spital  für  Seeleute,  ein  £>anbwerferinftitut  unb  bie  ftuine  einer  «bfet.  G«  befinben  fid)  l)icr 

eine  Mineralquelle  unb  befugte  Seebäbcr.  3>ic  Stabt  3äl)lt  13,166  (f.  unb  2Beft  -  £>.  21,110 
(£.,  beren  $auptbefd)äftigung  feljr  bebeutenber  Äohjenljanbcl  unb  ftifdjerei  büben.  3)er  £>afen 

ftefjt  in  regelmäßiger  SDampfbootöerbinbung  mit  SKotterbam,  Antwerpen,  Hamburg,  ©otfyeu* 
bürg  unb  tfronftabt.  ift  ein  alter  Ort,  war  einft  ftarf  befeftigt  unb  fyatte  früljer,  feit  Äönig 

3ol)ann,  bie  9i\d)tc  eine«  Sborougl).  3n  ber  Wähe  befinben  fid)  an  ber  fiüfte  bie  93 1 ad b>lt«, 

bie  feltfamften  unb  romantifchjten  5elfenb,öl)len  be«  nörbl.  (Snglanb. 

$artltty  (£>aöib),  engt.  ̂Jfndjolog,  geb.  30.  «ng.  1705  ju  «rmleh  in  9)orff^ire,  ftubirte 
erft  Xfjeotogie,  bann  .$eilfunbe,  lebte  tjierauf  ju  bewarf,  fpäter  ju  Bonbon  al«  prattifdjer  «rjt 

unb  jhrb  3U  5öat^  28.  «ug.  1757.  ̂ crüljmtcr  al«  feine  mebic.  Sßcrfc  fmb  feine  phjlof.  «Ob- 
servations  on  man,  his  frame,  his  duty  and  his  expectations»  (2  S3be.,  Lonb.  1749;  beutfd) 

mit  «unterfangen  Don  ̂ iftoriu«,  2  53bc.,  9?oft.  1772),  bereu  britteu  unb  legten  Xbeil  ̂rieftlcn, 

unter  bem  Jitel  «  Theory  of  the  human  mind  »  (Lonb.  1775)  t)crau«gab.  3n  biefen  Unter« 

fucfyungen  leitete  alle  geiflige  Xljätigfeit  tum  ber  «ffociation  ber  ©orfteflungen  ab,  bie  er 

auf  materialiftifdje  SBcifc  ju  erflären  fudjte. 

$artmunn  Doli  SlllC,  einer  ber  trefflidjften  mittetyodjbeutfdjen  Sidjter,  geb.  um  1170, 

gehörte  bem  SRitterftanbe  an  unb  mar  Xienftmann  ju  «ue,  wahjfdjeinlidj  bem  am  obern  9?edor 

gelegenen.  (5r  mar  be«  Lcfcn«  unb  Schreiben«  fuubig  unb  b,at,  worauf  einiget  beutet,  wol  in 

einer  SHoflcrfdmlc  feine  S3ilbung  empfangen,  gran^bfifc^  fonnte  er  fdjon  öor  ber  Sheujfabjt, 

ber  er  fid)  wahrfdjeinltd)  1197  anfd)loß.  3)aß  er  fid)  burd)  eigene«  Lcfcn  ben  Stoff  ju  feineu 

erjäljlenben  £)id)tungen  311  gewinnen  öermodjte,  fagt  er  felbft.  Unter  ben  lefetern  ift  ber  «Crrcc» 

(fjerau«g.  öon  $>aupt,  Lpj.  1839;  2.  «u«g.  1871)  am  früljeften,  öor  1197,  ber  «Omein» 

(ljerau«g.  öon  öenerfe  unb  Ladjmaun,  23erl.  1827;  3.  «ufl.  1868;  baju  ba«  «  2Börtcrbud) » 

öon  öenerfe,  @btt.  1833;  2.  «ufl.  1874)  am  fpäteften,  boch  nod)  öor  1204  gebidjtet.  Söeibe 

gehören  bem  Sagcnfreife  öon  «rtu«  an;  beiben  liegen  franj.  ©ebidjte  be«  Gljretien  be  £roie« 

(f.  b.)  jum  ©runbe.  «u«  früherer  3cit  al«  «Grcc»  ftannnt  ber  «Tregor»  (f)erau«g.  öon  früh/ 

mann,  33erl.  1838,  unb  ̂ aul,  $>aUe  1873),  eine  djrifttidje,  ebenfaü«  nad)  franj.  «orbilb  be- 

arbeitete  t'egenbe.  3iemtid)  ber  glcidjen  3"t  gehört  an  bie  liebliche,  eine  ̂ auSfage  feine« 
Jehnöherrn  bchanbelnbe  (Srjüfjlung  «Xer  arme  Jpciurid)»,  weldjc  öfter,  julctjt  Don  SB.  ÜKüüer 

(®ött.  1842)  unb  mit  «Biebern  unb  S3üd)(ein  »  öon  .£>aupt  1842)  b,erau«gegebcn 

unb  öon  ©imroef  (©erl.  1830;  2.  «ufl.,  £eilbr.  1875)  überfetjt  worben  ijt.  Diefen  unb 

«Srec»  überfetfte  aud)  ftxfto  (^aHe  1851),  ben  «3wcin»  unb  «^einridj»  Rod)  im  «bitter» 

bud>»  (33b.  1,  $>afle  1848),  ben  «3wcin»  ®raf  öon  93aubiffm  (SBerl.  1845).  (5iue  ©efammt« 

ausgäbe  ber  Dietlingen  ̂ .'«  oon  %.  Söccfj  (3  £bte.,  Vpj.  1866  —  69;  2.  «uff.  1870—73) 
enthalten  bie  «fceutfdjen  Gtaffifer  be«  Mittelalter«»,  «t«  ßrjä^ler  jeidjnet  fuh,  burd)  freie 

natürliche  Bewegung  ber  9?ebe,  burd)  ©ewanbtljeit  unb  «nmuth.  be«  Vortrag«  au«,  welche 

SJorjüge  fleh,  befonbev«  im  «9lrmen  Jpeinrid)»  unb  im  «3 wein»  3cigen.  ©ottfrieb  öon  Straß» 

bürg  rü^int  il)n  in  feinem  um  1207  gcbidjteten  «Iriftan»  nod)  al«  Lebenben;  feinen  Job 

betlagt  Heinrich,  öon  bem  Üürlciu  in  ber  «Jh'onc»,  bie  um  1220  gebietet  ift.  SJgl.  nod) 
L.  Sch,mib,  «Staub,  §cimat  unb  ©efd)led)t  be«  Winnefänger«  »  (Xüb.  1874);  Sdpeher, 

«Unterfuc^ungen  über  ba«  Leben  unb  bie  Xidjtungeu  ,^.'«  öon  «ue»  (SBcrl.  1874). 
^parttltaitll  (3af.,  5™Ocrr  öon),  bair.  ©cneral  ber  Infanterie  unb  dommanbant  be« 

2.  «rmeecorp«,  würbe  4.  Ocbr.  1795  311  2ttaifammer  in  ber  ̂ Jfalj,  fünf  9)?onate  nach,  bem 

Üobe  feine«  S5atcr«,  geboren  unb  öon  bem  fra^.  General  Öcit^er,  weldjer  1806  mit  ber  Dr» 

ganifation  ber  Xruppcn  be«  bamaligcn  ©roßljerjogtfjum«  3?erg  beauftragt  war,  fowie  fpäter 

in  ben  franj.  ÜNilitärinftituten  ju  33onn  unb  St.  =  (Snr  erjogeu.  9?ad)bcm  er  feit  1806  al« 

Volontär,  Unteroffizier  unb  Untcrlientenaut  in  ben  Liften  be«  1.  Regiment«  be«  @roßf)er$og* 

t^um«  Scrg  geführt  worben,  trat  er  1. 1)ec.  1811  bei  bemfelbcn  al«  Oberlieutenant  in  ben 

actiöen  2)ienft  ein.  Sei  ber  Entwaffnung  ber  Xntppen  be«  föfjeinbunbe«  1814  fam  ̂ .  in  ba« 

franj.  27.  Infanterieregiment  unb  nahm  fomit  an  ben  ̂ elbjügen  1813 — 15 -gegen  bie  «Uurten 
tfpU,  wobei  er  9)iärj  1814  ben  öon  3J?ontargi«  gegen  Drlcan«  anrüdenben  Äofarfen  einen 

g(ürflich,en  ̂ inter^alt  legte,  1815  aber,  am  £age  öon  S3eHe«SUIiance,  bei  ̂ lanch.cnoit  ben  «blei- 
be« Regiment«  öor  ben  angreifenben  Greußen  rettete,  ̂ ach,  bem  ̂ weiten  ̂ arifer  ̂ rieben  trat 

^.  au«  franj.  ÜDienften,  wenige  ?Konate  fpäter  aber  in  feiner  CEharge  in  ba«  bair.  10.  3nfan« 

terieregiment  ein.  (Sr  würbe  1818  jum  Xopograp^ifdjcn  S3ureau,  1822  jum  ̂ ioniercorp« 
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ßortmon«  (3oh-  'JJetcr  Smiliu«) 
$artraonit  (Oul.  uon)  3 

coimnanbirt  utib  1824  in  ben  Öeneralftab  öerfefot,  au«  Welchem  er  1827  al«  Hauptmann  junt 

tfrieg«minijterium  Übertrat,  fobafj  er  in  biefer  ̂ eriobe  feine«  £cben«,  in  welker  er  fid)  aud) 

eifrig  ber  Runji  ber  Sfialevei  wibmetc,  reiche  ©elegenljeit  hatte,  wie  fdjon  früher  auf  größern 

wiffenfcfjaftlidjen  Reifen,  bie  umfangreid)fteu  Erfahrungen  ju  famnielu.  9tadj  feiner  SBefÖrberung 

$um  ÜHajor  würbe  §.  1842  Slbjutant  be«  Kronprinzen,  1848  al«  ©eneralmajor  ̂ tügetabjutaitt 

bc«  König«  unb  1849  SBrigabecommanbcur,  al«  Weldjem  il)m  1854  eine  SDJiffiou  in  ba«  ?agcr 

öon  33ou(ogne  jutheil  würbe,  bic  ihm  Gelegenheit  bot,  bie  SBcfeftigungcn  öon  ̂ ari«  foiutc  bie 

gleichen  Anlagen  Cängö  ber  franj.  £>ftgrenje  cingefjenb  ju  befid)tigen.  Auf  ©runb  ber  fjier  ge* 
matten  SBahrnehmungen  unterbreitete  1860  ben  beutfdjen  Regenten  eine  2>cnffd)rift  über 

bic  (Streitmacht,  Angriff««  unb  SJertljeibigungganftalten  granfreidjö,  eine  Arbeit,  bic  öom 
patriotifdjficn  ©eijte  bictirt  unb  cbenfo  öortrefflidj  wie  ein  1846  aufgearbeiteter  Entwurf 

tincr  bair.  $cere«organifation  unb  ein  au«  1853  ftammenber  ju  einem  neuen  Onfanterie* 
reglemcnt  öon  ihm  war.  dm  0.  1861  jum  ©euerallieutcuant  beförbert,  führte  er  1866  bie 

4.  ünfanteriebiöifton ,  mit  metdjer  er  4.  Ouli  fetbftftünbig  ba«  @efed)t  bei  SRojjborf  gegen  bic 

preufj.  33rigabc  be«  ©cncral«  öon  Srangcl  lieferte,  beffen  Aufgang  jwar  nur  $um  Zi)t\i  glüd* 

ltd)  war,  aber  für  bic  Xapferfeit  $.'«  glänjenbc«  3^«9niÜ  ablegte.  Am  ®cfed)t  öon  Kifftngen 

nafun  obwol  feine  'Diöifion  nur  12  Kilom.  öom  Sd)ladjtfctbe  ftanb,  nierjt  tljeil,  weil  ba« 
Cberconuuanbo  ihn  ju  fpät  herbeirief ,  bagegen  War  er  bei  ber  SÖcfc^teßung  öon  SBürjburg 

27.  3uli  mit  beteiligt  unb  lieferte  tag«  juöor  bei  ben  ̂ ettftäbter  $tytn  ein  9feitergefccr)t. 

3m  3.  1867  gum  Onljaber  be«  14.  Infanterieregiment«  ernannt  unb  1869  jum  ÖJcneral  ber 

Önfanteric  beförbert,  führte  in  bem  ftelbjuge  1870 — 71  gegen  ftranfreid)  ba«  2.  bair. 
dorp«.  Am  4.  Aug.  erftürmte  SZBcifjenburg  mit  feinem  §orp«  unb  öeranlafjte  jwei  läge 

barauf  burd)  fein  energifdje«  Vorgehen  auf  bem  redjten  ̂ lügel  be«  beutfdjeu  Jpeerö  ben  SBeginn 

ber  öom  Obcrcommanbo  erfl  für  ben  nädjften  lag  beabfidjtigtcn  ftegreidjen  Sdjlad)t  bei  Sörth, 

in  welcher  §.  ftröfd)Weiler,  ben33almhof  öon  iNeid)«hofen  unb  enblich  Wieberbronn  nahm.  9m 

14.  Aug.  jWang  bie  ftefhtng  9J?arfal  jur  Ucbcrgabe  unb  in  ber  Sdjladjt  bei  Sebau  1.  Sept. 

nahm  eine  Diöifion  feine«  (Sorp«  ba«  £)orf  Satan,  währenb  bie  anberc  bi«  an  ben  ftujj  be« 

@(act«  ber  ̂ e^ung  öorbrang,  beren  CHtabelle  £.'«  (5orp«artitterie  befdjojj.  Wid)t  minber  rühm* 
xeid)  wie  an  ben  Kämpfen  gegen  ba«  faiferl.  ̂ ranfreier)  nahm  £>.  an  benen  gegen  bie  Wcpublif 

theil:  16.,  17.  unb  namentlich  19.  Sept.  errang  er  bei  Gorbeil  unb  ̂ ctit  =  S8icctre  bic  erften 
(Srfolge  öor  ̂ ari«  unb  eroberte  ba«  burd)  öier  2>iöifloncn  unter  ©cnerat  Ducrot  öertheibigte 

Plateau  ÜWoulin  be  la  Zorn  (CE^attöon).  Diefe  wichtige,  bie  Oübfort«  fowie  Ißari«  theilweife 

fclbft  beherrfchenbe  Stellung  würbe  öon  fchnett  jur  SjerHjeibigung  eingerichtet  unb  bi«  jum 

■Äbfchluffe  be«  SBaffcnftiflftanbe«  behauptet.  3)cr  Äönig  öon  33aiern  erhob  ihn  in  ben  erblidjen 
greiherrnftanb.  Wach  Scenbigung  be«  Ärieg«  führte  ba«  ©cneralcommanbo  be«  2.  bair. 

Ärmeccorp«  in  Sßürjburg  unb  fiarb  in  biefer  Stellung  23.  %tbx.  1873. 

dortmann  (3oh.  ̂ Jetcr  (Smiliu«),  hcröorragenber  bän.  domponift,  geb.  ju  Kopenhagen 

14.  SWai  1805,  wibmetc  ftd)  erft,  bem  9Bunfd)c  feine«  SJater«  folgeub,  bem  ©tubtum  ber 

Ouri«prubenj,  warb  aber  unwiberftehlid)  öon  ber  QRuftf  angezogen,  bic  er  bann  auch  Ju  feinem 

V«ben«beruf  erwählte.  9Bet)fe  unb  ©iboni  würben  barin  feine  ?cl)rer;  öon  ben  9Iu«länbeni 

übten  <3pohr  unb  SWarfchner  auf  ihn  ben  größten  (Sinflu§.  <5r  folgte  erft  bem  ?Jatcr  al«  £>r« 

ganift  ber  ©arnifon«Iirche  feiner  S3aterftabt,  bann  erhielt  er  nad)  2öel)fe'ö  2!obe  benfelben 
Soften  an  ber  ̂ ruefirfc  unb  warb  jugleidj  al«  Lehrer  ber  9)iufiftheorie  unb  be«  Drgclfpiel«  am 

borrigen  Gonferöatorium  angeftellt.  33on  feinen  ffierfen,  beren  bie  meiften  fitt)  burd)  einen 

höctjft  anjichenben  nationalen  Älang  au«jeid)ncn,  ftnb  befouber«  heröoriuheben:  bic  Opern 

•  9fraönen»  (1832),  « (lorfarerue »  (1835)  unb  «  ?ibcn  Äerftin »  (1846),  ba«  ©celobrama 

«  Oulbhorncnc »  (1832),  bic  ©allete  «Salförien»  (1861)  unb  « Zijxxjm) firben »  (1868),  bic 

Duöerturc  $n  « Ärcl  og  Salborg  »  unb  « (iorreggio » ;  femer  «  Drt)abeu«  üörnUup  »  für  ©oli, 

(Ef)ox  unb  Drdjefter;  Sonaten,  (Jantaten,  Suiten  für  ̂ßiano  unb  Violine,  u.  a.  511«  Dirigent 

(fett  1839)  be«  im  3. 1836  gegrünbeten  9Jcuftföerein«  fowie  auch  be«  Stubentengefangöereinö 

(feit  1842)  hat  er  jur  $ebuug  be«  muftfalifdjen  ?eben«  in  Däncmarf  ®ro§e«  geleiftet. 

.portmatlU  (3ul.  öon),  preufj.  ©eneral  ber  (Saöalcric,  geb.  2.  ÜWärj  1817  311  ̂annoöer, 

too  fein  SJater,  einer  ber  eifrigften  Kämpfer  in  ber  beutfcr)eii  i'egion  unb  bem  Jpecre  be«  ̂ Jeqog« 
t>on  ©eflington,  bamal«  Oberfr,  fpäter  ©eneral  unb  (lommanbeur  ber  hanuoü.  ?lrtifleriebrigabc 

»ar.  trat  29.  Hpril  1834  in  ?lfcher«leben  in  ba«  10.  preufj.  $ufarcnregiment  ein  unb 

©rrrbe  im  näd)flen  Oaljrc  (24.  Sept.)  jum  Of^ier  beförbert.  üöi«  1847  folgten  in  feiner  tfauf* 

bahn  fefyneU  bic  Gommartbo«  jur  Allgemeinen  Krieg«fd)ule  (1839—42),  311m  Xopographifd)<n 

1* 
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$artmonil  (ßarl  Rob.  (Sbuarb  Don) 

Söuvcau  (1844—47)  unb  jum  Großen  @eneralftabe  (1. Slpril  1847),  in  weldjen  £.  27. 2Würj 
1848  alö  ̂ ßremierticutenaut  terfe^t  würbe.  Sllö  Hauptmann  nahm  er  1849  am  ftclbjugc  in 

Söaben  im  Stabe  ber  4. 2)ioifion  bed  1.  Slrmeecorpö  unb  inöbefonbere  an  ben  @efed)ten  Don 

Äird)heim«S3olanben,  Söiefcnt^al,  Rcuborf,  3)urlad)  unb  Ättppenheün  tfjeit.  93iö  jum  Slpril 

1850  befanb  ftdj  §.  in  Aufträgen  beö  preuß.  SRinificriumö  ber  auswärtigen  Slngclegenheitcn  in 

Sd)leöwig*£oljtein.  Rad)  mchrern  Slufträgen  militärifdjcr  Slrt,  bie  ifju  nad)  Söhnen,  Sad)fen, 
ber  Caufifc  unb  ©Rieften  geführt  Ratten,  trat  er  20.  Der.  biöOan.  1851  alö  ©encralftaböoffijier 

ju  bem  bei  Äteujnad)  concentrirten  üTruppencorpö  unb  27.  ftebr.  1851  jum  3.  Slrmeccorpö 

jum  Stabe  beö  nadjherigen  ftelbmarfdjaClö  Don  Söranget.  Rad)  mehrjähriger  2)ienfileifutng  bei 

biefem  wie  im  ©roßeu  ©eneralftabe  (biö  25.  2)cai  1854),  wäljrenb  weldjer  £.  1.  Rod.  1853 

jum  SRajor  beförbert  unb  1853  —  55  alö  Ecfjrer  ber  iaftif  an  ber  bereinigten  3lrtillcrtc= 
unb  3ugcnicurfd)iüc  Derwenbet  Würben  war,  folgten  nun  Salqxt  praftifdjen  2)ienfteö  beim 

3.  Ulanen-,  bem  ©arbefüraffier*  unb  bem  2. 3)ragoncrregiment,  baö  alö  9Rajor  unb  JDbcrft» 

licutenant  bi3  23.2)ec.  1858  befestigte.  Rad)  (Ernennung  beö  ©euerate  DonÖonin  jum  tfriegä* 

miniftcr  erfolgte  $.'ö  Berufung  alö  d^cf  ber  Slbtfjeilung  für  Armeeangelegenheiten  in  ba« 
Allgemeine  Äriegöbepartement.  3n  biefer  (Stellung  würbe  §.  mit  ben  Vorarbeiten  für  bie 

Rcorganifation  beö  §cereö  betraut.  Da  jener  großen  Umgcftaltung  namentlich  feine  Entwürfe 

ju  ©runbe  gelegt  würben,  fo  hatte  biefclben  alö  friegöminifterieller  GEommiffariuö  1859 — 

GO  bem  Abgeorbnctenhaufc  gegenüber  ju  Dertrcten.  3)ie  ßrfetjung  üöonin'ö  burdj  ben  ©eneral 
Don  Roou  hatte  aud)  Entfernung  auö  bem  SRiuijtcrium  jur  ̂olge;  er  würbe  12.  3uni 

1860  dljef  beö  ©eneralflabcö  beim  G.  Armeccorpö.  Slm  1.  Outi  1860  jum  Dbcrfieu  beförbert, 

erhielt  er  29.  San.  1863  baö  (£onuuanbo  ber  9.  GaDalcricbrigabe,  an  bereu  Spifee  er  biö  jum 

Sflai  1864  alö  Gommanbeur  beö  1.  unb  2.  SRilitürgrcnjbcjirfö  gegen  bie  poln.  -Sufurgenten  an 

ber  prcuß.*ruff.  ©renje  fungirte.  21m  18.  April  1865  würbe  jum, Generalmajor  beförbert 

unb  jum  erften  Giommaubauten  Don  Stoblenj  unb  Ghrenbrcitftein  ernannt,  meldje  «Stellung  er 

Dorübergel)cnb  aufgeben  mußte,  um  wäljrenb  beö  SDeutfdjcn  Äricgö  Don  1866  auf  brei  SRonate 

ben  5öefchl  über  eine  auö  Regimentern  beö  5.  unb  6.  Armeccorpö  gebilbete  (SaDatcricbiDifion  ju 

übernehmen.  2)iit  biefer  ualmi  £>.  an  ben  kämpfen  Don  Äöniggräfc,  ̂ obitfdjait  unb  Rodeinifc 

theil.  Rad)  ©eenbigung  beö  ftclbjugö  feljrte  er  nad)  Äobtcnj  jurikf,  Don  wo  ihn,  nach  feiner 

18.  April  1867  erfolgten  Ernennung  jum  ©cnerallicutcnant,  5.3)iai  1867  ein  ßommanbo  alö 

militari fdjer  SöcDoHmädjtigter  nad)  München  rief;  hier  foHte£.,  wie  anbere  preuß.  (Generale  in 

(Stuttgart  unb  Äarlörul)e,  bei  Umgefialtung  ber  fübbeutfd)cn  ̂ cercöeinridjtnngen  ratljcnb  jur 

Seite  ftcljcn.  Am  21.  April  1868  erhielt  £>.  baö  (Sommanbo  ber  2.  $)iDifion  in  3)anjig,  bie 

er  biö  jum  53eginn  beö  $)eutfd)*5ranjöfifd)cn  ßricgö  Don  1870 — 71  führte,  bei  beffen  Auö-- 

brud)  £>.  mit  bem  93efeljlc  über  bie  1.  GaDalerieblüifion  betraut  würbe.  2>iefe,  2  Sfriraffier» 
unb  4  Ulanenregimentcr  beö  1.  unb  2.  preuß.  (Eorpö,  führte  ber  (General  in  ben  Sd)(ad)ten  bei 

(Solombet)  -  Rouittn  unb  ©raDelotte  unb  bann  biö  (fubc  September  Dor  9)?c^.  9iad)bcm  er 

Dorübergehenb  bie  lSinfd)licf;uugötruppcn  Dor  Liebenhofen  befehligt,  rüdte  ßube  Dctober 

unter  bem  ̂ rinjen  ̂ riebrid)  ßarl  gegen  bie  mittlere  Seine  ab.  Hm  28.  9ioD.  nahm  bie  XiDifion 

an  ber  Sdjladjt  bei  ÜBeaune  la  Rolanbe  tl)cil,  berfte  währenb  ber  kämpfe  bei  SDrlt'anö  ben  Kufen 
^lügel  ber  ?(rmec  unb  würbe  bann  in  forcirten  3Härfcfjen  nad)  bem  redeten  Flügel  gegen  SBen« 

bome  geworfen;  15.  3)cc.  commanbirtc  felbftftänbig  in  einem  fein;  hartnärfigen  ̂ ccogno« 

fcirungögefed)t  bei  doulommicrö.  Xcm  10.  ̂ orpö  jugetl)eilt,  gelangte  Dom  7.  Oan.  1871 

ab  jur  felbftftänbigen  Leitung  ber  Dperationen  jwifdjcn  Ootc  unb  ?oire,  führte  bie  Öefed)tc 

bei  bitledjauDe  unb  Gh^cö«^^"^*  w»b  befc(jtc  19.  üan.  Xourö,  wo  ihn  bie  Watfjridjt  Dom 

iÖJaffenfiillftanbe  erreichte.  3)ic  DiDifton  rücfte  nad)  §lbfd)luf;  ber  ̂ riebcnöpräliminarien  jur 

Sübarmee  nach  Qu»"  unb  fpäter  nad)  55efoul  ab,  biö  ftc  Cfnbe  9Kai  aufgclöfl  unb  jum 

@ouDcrncur  Don  Straßburg  ernannt  würbe.  Slm  2.  Sept.  1873  würbe  £>.  jum  ©encral  ber 

daDalerie  beförbert  unb  12.  SDtai  1875  auf  fein  Hnfudjen  jur  Diöpofition  geftellt.  iffc  feit- 

bem  alö  militärifdjer  Sdjriftfteüer  tljätig;  uamentlid)  finb  feine  baö  Öcucralftaböwcrf  über  beu 

Äricg  1870—71  befprechenben  «Äritifchen  SJcrfucfjc»  (33b.  1,  33er(.  1876)  hcrDorjutjebeu. 
^OrtUtann  (Äarl  Rob.  Gbuarb  Don),  beutfdjcr  ̂ hilofoph,  würbe  alö  Sohn  beö  ©cncralö 

Robert  Don  £>.  in  Berlin  23.  ?5cbr.  1842  geboren,  bcfud)te  baö  '$ricbrid)--2Bcrbcr'fd)e  (Mnm-- 
naruun,  wo  er  baö  3cu9»iß  ber  Reife  1858  erhielt,  unb  trat  bann  in  baö  Öarbc^lrtitleric* 

regiment  ein.  -3n  ben  0. 1859  —  62  bcfud)te  er  bie  bereinigte  Artillerie-'  unb  Ongenieurfdjulc 
unb  würbe  18G0  Cffijier.  (£iu  Stoß  legte  18G1  ben  Örunb  ju  einem  nerDöfen  Änicleiben, 

weld)eö  fid)  aUmählid)  fo  Dcrfdjlimmcrte,  baß  er  baburd)  1865  genöthigt  Würbe,  feinen  2lbfd)icb 

Digitized  by  Google 



§ortmann  (Nor.)  5 

gn  nehmen,  bcr  ihm  mit  bem  dljarafter  al«  ̂ remierlieuteuant  bewilligt  würbe.  <3djon  fvüfj 

hatte  er  ftd)  mit  pl)ilof.  imb  nahtrwi|Tcnfd)aftÜd)en  (Stubicn  befcrjäftigt;  bic  9fe|"ultate  berfelbcu 
legte  er  in  einem  ÜBerfe  nieber,  wcld)c«  al«balb  große«  $luffehcn  erregte:  «£>ic  ̂ tpilofoprjtc  be« 

Unbewußten»  (Söerl.  1869;  7.  Stuft.,  2  Sübe.,  23crl.  1876).  3)a«  2öerf,  ba«  al«  eine  (Eon* 

corbanj  Don  (2>d)openl)auer  unb  $egel  auf  ©runb  <3djeÜing'fd)er  X^corien  angefehen  fein  miß, 

fudjt  eine  ftüöc  fleißig  gefammetter  naturivifycnfcf|QftIic^cr  Ätnntniffe  für  eine  i'efjre  311  Der» 
wenben,  welche  ben  2Bcltproce§  au«  einem  urfprüngliehcn  SlntagoniSmu«  öon  SBiÜe  unb  23e* 

wufjtfein  ju  erflären  unternimmt.  (Sinjclnc  Partien  ber  $5arfieUung,  namentlich  bie  ßritif  ber 

OÜufionen,  überbieten  nod)  Schopenhauer'«  ̂ $efftnü«tnu«.  ©leidjwol  erflärte  fid)  für  ben 

^egel'fc^en  «2ogo«»,  ald  ba«  höhere  ̂ rineip  gegenüber  bem  bunfetn,  unbewußten  «SBitlen» 

Schopenhauer'«.  <3eitbem  t)<xt  er  tfjeil«  im  Ontereffe  ber  Verbreitung  unb  ?lu«bilbnng  feine« 
Softem«,  K)eil«  in  bcr  Söefpredjung  öon  Xageäfragcn  aller  Slrt  eine  öielfeitige  literarifäje  unb 

publiciftifcfje  ÜljQtigfeit  entwirfelt,  bereu  grüd)te  al«  « ©efammeltc  philof.  ̂ bfjanbtungcn  jur 

^^ilofop^ie  be«  Unbewußten»  (93crl.  1872  fg.)  crfdjiencn.  3$on  biefen  Sonographien  ftnb  nodj 

befonber«  hcrüorju^cben:  «lieber  bie  bialeftifd)e  äftethobe»  (Söerl.  1868),  «Schcüing'ö  pofttiöe 
Philof  ophic  al«  ©inljeit  öon  £egcl  unb  <Sd)openb,auer»  (SBerl.  1869),  «2)a«  £>tng  an  ftd)  unb 

feine  93efd)affenf)eit»  (93erl.  1871 ;  2. Slufl.  unter  bem  Eitel:  «Jcritifd)e  ©runbleguug  be«  träne* 

fccnbcntalen  9Jeali«mu«»,  33erl.  1875).  @roße«  Sluffeljen  h<"  aud)  bie  <Sdjrift  «Die  Selbffc» 

jerfefcung  be«  (5l)ri)tcntf)um$  unb  bie  Religion  bcr,Sufunft»  (33crl.  1874)  unb  eine  9?eihe  po» 

lemifdjer  ©egenfd)riften  herüorgerufen.  £>ux  ?ehre  Darwin'«  naljm  er  Stellung  in  ber  Arbeit: 
« SBaf^rfjcit  unb  Orrthum  im  $armini«niu«»  (iöerl.  1875).  ©eine  pubUciftifdjen  Arbeiten  finb 

gefammelt  crfdjiencn  unter  bem  Eitel:  «©efammelte  Stubien  unb  2luffä|je  gemeintierftänblidjcn 

Onhalt«»  (S3erl.  1876).  £>.'«  «^htlofophie  be«  Unbewußten»  r)at  eine  große  3al)l  tfjcils  jn* 
ftimnienber,  tljeil«  polcmifd)er  philof.  Sdjriften  öeranlaßt.  3u  iencn  gehören  bie  öon  33cnetiancr, 

Taubert,  Xu  s]5rel  u.  a.,  ju  biefen  bie  öon  Eobia«,  £anm,  2Bei«,  53.  SDJeöcr  u.  f.  w.  (3Jgl.  aud) 

3>at^ingcr,  a$.;  Düring  *?ange.  ßux  ©cfd)id)tc  ber  beutfa^en  ̂ ^ilofop^ie  im  19.  Öafjrf).», 

3fcrl.  1876,  unb  £)«far  <Sd>mibt,  aDie  naturmiffenfdjaftlic^en  ©runblagen  ber  ̂ l)ilofop^ie 

bc«  Unbewußten»,  £pj.  1876.)  Jp.,  ber  feit  feiner  $enftontrung  in  S3erlin  lebt,  b,at  fid)  aud) 

brm  35rama  mit  Gifer  jugewenbet,  unb  jmar  t^eoretifd)  unb  praftifd^,  wie  feine  «ÄpljoriGmen 

über  ba«  3)rama»  (SScrl.  1870)  unb  feine  unter  bem  ̂ feubonom  Äarl  Robert  Veröffentlichten 

^ramatifd)en  2)id)tungen»  (©tri.  1871)  beweifen.  3)ic  beiben  Xragöbien,  bie  in  biefem 

iöänbdjen  enthalten  fmb,  «Jriftan  unb  Ofotbe»  unb  «ÜDaöib  unb  93athfeba»,  fmb  in  ebclm 

<3til  gehalten,  bie  erfte  etwas  tnrifc^  überfchwenglich,  bie  jtocite  me^r  bramatifc^  ffij^irt- 

.partmamt  (2Wor.),  geiftöoüer  bentfetjer  ̂ ic^ter  unb  ©djriftftcller,  geb.  15.  Cct.  1821 

öon  ifrael.  Keltern  ju  jthtfcrjnif  in  S3öljmen,  ftubirte  ju  ̂3rag  unb  SBien  unb  bereifle  bann  1842 

Otalicn,  bie  ©chroeij  unb  Sübbcutfdjlanb.  9?ad)  feiner  9iitcffer)r  übernahm  er  eine  Grrjieljerftetle 

in  Söien,  öerlicfj  aber  1844  Dejlerreich,  um  feine  erfte  ©ebidjtfammlung  «Stctdr)  unb  ®d)toert» 

(2p$.  1845;  3.  2lufl.  1851)  oljne  <55efcit)r  Veröffentlichen  ju  fönnen.  3n  bcrfclbcn  gibt  er  ben 

5rcifc)cit8ibeen  auf  firchtichem  unb  weltlichem  Öcbiete  öofl  jugenblicher  Veibcnfctjaft,  jum  3Tr)cit 

aud)  in  tiefwehmüthiger  Seife  SluSbrurf.  9cachbem  er  fich  einige  3eit  in  Belgien  unb  ftrauf* 

reich  aufgehalten  hatte,  Veröffentlichte  er  in  tfeipaig  «teuere  ©ebichte»  (i'pj.  1847).  311«  er 
gegen  (Snbe  1847  wieber  nach  Oesterreich  jurütffchrte ,  warb  er  in  Griminalunterfuchung  gc* 
notnmen,  ber  jeboch  bie  üDcarjreöolution  ein  Gnbe  machte.  trat  nun  in  ̂ Jrag  au  bie  ©pi^e 

ber  btutfehen  Partei  unb  würbe  öom  ÜBahlbejirf  ÜeitmcriU  jur  Deutfdjen  9?ationalüerfammlung 

gewählt,  in  ber  er  ber  bemofratifchen  ?infen  angehörte.  3"  ̂ranffurt  gab  er  bic  «9?cimd)ronif 

be«  Pfaffen  Sauri^iu«»  (5£efte,  granlf.  1849),  im  naioen  G>h*onifenfiil  gehaltene  fatirifdje 
$re«fen  au«  ber  ̂ Jauläfirche,  herau«.  9)?it33lum  unb  grübet  begab  er  ftd)  im  Dct.  1848  nad) 

SBien,  öon  wo  er  nach  ocr  Verhaftung  iölum'«  nod)  glüdlid)  entfam.  5?ad)  ber  Slupfung  bc« 

Rumpfparlament«  in  Stuttgart  wanbte  fich  ̂ «  naa<)  ocr  ©th^ci] ,  bann  nach  Snglanb  unb  im 
Jperbft  1850  nad)  ̂ ari«,  öon  wo  au«  er  ba«  fübl.  granfreid)  unb  bie  Bretagne  burchreiftc. 

Anfang  1854  ging  er  auf  ben  Ärieg«fd)aupla|j  nach  Dcm  Orient,  Wo  er  18  SWonate  öcrwcilte. 

Sfadjbem  er  hierauf  mehrere  3afjre  in  ̂ 3ari«  gelebt,  machte  er  1859  eine  9ieifc  burd)  2>ünc= 

marf,  Dcutfchlanb,  bie  (Schweij  unb  Italien  unb  lie&  fich  Dann  1^60  in  ©enf  nieber.  £>afelbft 

hielt  er  unter  großem  Söeifad  S5orlefungen  über  beutfehe  Literatur  unb  ®efd)id)te  an  ber  Kfa= 

bemie.  3m  0.  1863  fiebelte  er  nach  (Stuttgart  über,  wo  er  Hnfang  1865  bic  9?ebaction 

ber  «ftreöa»  übernahm,  ging  jeboch  »»  ̂ erbft  1868  nad)  SCDicn,  erljiclt  bort  bie  9?ebaction 
be«  Feuilleton  ber  0 teilen  freien  treffe»,  erfranfte  aber  fehr  batb  unb  ftarb  nach  Wngcrnt 
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Reiben  13.  Tlai  1872  ju  Oberbbbling  bei  ÜBicn.  Seinem  auf  bbtjm.  ?ocalgrunbe  mit  cpiftfjet 

Sörcite  au«gefüt)rtcn  9tomane  «Der  ftrieg  um  ben  SBalb»  (ftranlf.  1850)  folgten  ba«  ibnllifdje 

Gpo«  «Abom  unb  ßba»  (i'pj.  1851),  ba«  rcid)  an  rjödjft  anmutigen  Partien  ift  unb  bielfad) 

an  Ctactfjc'S  «^ermann  unb  Dorothea»  erinnert,  unb  bie  «Statten»  (Darmfh  1851),  eine 
Sammlung  poctifcfjcr  (Erjäl)lungen.  On  einer  fpätern  ©ebidjtfammlung,  ben  « 3clttofpn" 

(23raniifd)m.  1858),  befttnbetc  er  ba«  Streben  nad)  plaftifdjcr  Älarljcit  unb  fünfilerifd)cm  9Naf$ 

im  ©ebanfen  unb  in  ber  Grmpftnbung.  .fcö'djft  anucfjenb  fdjUbcrt  er  feine  eigenen  (Srlcbnitfc  in 
bem  «Dagebud)  au«  ber  ̂ robence  unb  i'angueboc»  (2  SBbc.,  Darmft.  1852  —  53)  unb  ben 
«ISrjäljlungen  eine«  Unftetcn*  (2  Söbe.,  33cr(.  1858).  Apicran  reiften  fid)  bie  « Gsr$äf)lungcn 

meiner  ftvcimbe»  (^ranff.  1860),  «Silber  unb  Süßen»  (ftranff.  1800),  bie  «Lobelien»)  (3  33be., 

£amb.  1863)  unb  bie  Wobeflenfammlung  «9?ad)  ber  9iatur»  (3  &bc,  Stnttg.  1866);  ferner 

ber  9toman  «SJon  ftrüljling  niftrülümg»  (Seil.  1861)  unb  bic  beiben  Ijiflor.  9cobcflcn«Dcr  (be- 

fangene bon  Chiffon»  (£>amb.l863)  unb  «Die  legten  läge  eine«  Sorna« •>  (Stnttg.  1866).  $.'« 
le^tc  Didjtuugcn,  in  benen  icinc«weg8  eine  Abnaljmc  feiner  poctifdjeu  ftrctft  fidjtbar  mürbe,  fmb: 

«5J?ärd)cu  nad)  ̂3errautt  neu  crjäljlt»  (mit  OHuftrationen  bonDor£,  Stuttg.  1867),  unb  ber  9?o» 

man  «Die  Diamanten  ber  Söaronin»  (2  23bc,  33crl.  1868).  ©eine  «Gkfammelten  SDerfe»  er* 

fdjicnen  in  10  Sänbcn (Stuttg.  1 874),  feine «®  ebidüc»  in  Außmaljl  (Stnttg.  1 874).  Wii Sjar« 

babn  überfe^tc  bic  «Öcbidjtc»  ̂ etöfi'«  (Darmft.  1851)  unb  mit  ̂ fau  brctonifdjc  3?olf«lieber. 
p2)iori|f      Gin  literarifdjer  (Sffan»  in  «llnferc  3eit»  (3al)rg.  1872,  2.  $älfte). 

^ortmauu  (Üfidjarb),  einer  ber  bcbcutcnbficn  Oubuftricllcn  Dcutfdjlanb«,  geb.  8.  9?ob. 

1809  $u  Söarr  bei  Strasburg  al«  Sor)n  eine«  Sßkiftgcrbcrmeiftcr«,  lernte  al«  .^cugftfjmicb, 

arbeitete  bann  al«  roanbernber  Öcfcll  in  3J?anl)eim,  Weuftabt  a.  b.  unb  Ocna,  unb  fam  um 

lK.so  uad)  Gfjcmnife,  wo  eben  ber  9)fafd)inenbau  in  ber  Gntwirfclung  begriffen  mar.  £icr  trat 

er  bei  bem  Segrünbcr  ber  tf)emui|jer  Sbfafdjincninbnftric,  (5.  (M.  .£>aubolb,  al«  OMjülfe  in 

Arbeit,  murbc  balb  Accorbmcifter,  mad)tc  fid)  aber  im  Ouni  1837  fclbftftänbig.  9)?it  nur  brei 

Arbeitern  beginnenb,  wudj«  feine  SBkrfftatt  rafd)  heran,  fobajj  er  fid)  1844  jur  (Srbamtng 

eine«  neuen  Sabrifgebäube«  in  ber  ?cipügcr  Straße  beranlafH  fal).  Anfang«  wibmetc  er  fid) 

befonber«  bem  ©au  bon  3}tafd)inen  für  53aumwotlfpinncrei.  Die  Grfiubung  unb  Au«fül)rung 

ber  (Sontinue  (5}orfpinnborrid)tung  für  Streidjgarnfpinucrei)  gab  jebod)  ber  (Sntmitfclnng  feiner 

ftabrif  erfi  ben  eigentlichen  Ompul«.  Jp.  crrid)tetc  1847 — 48  aud)  eine  SBerfftättc  für  l'oco- 

molibcn*  unb  Xenberbau,  nad)bcm  fd)on  mehrere  Oafn*e  bort)er  befonbere  9Ibttjeitnugen  für 
(Sifen»  unb  Wetartgicjjerei ,  2)ampfmafd)incn  unb  25ambffeffclbau  begrünbet  morben  waren. 

Om  $i'ül)iab,r  1855  begann  ber  Turbinen  =  unb  Üangcntialräbcrban,  balb  barauf  ber  S3cm 
gröfjercr  5öergmcrf«mafd)iuen,  flnnftgejeugc ,  ̂o^rabparate,  fbätcr  ber  3?au  ber  SBcrf^eng» 
mafdjinen  u.  f.  m.  Obglcid)  ein  Sdjabcnfeuer  in  ber  9?ad)t  bom  17.  auf  ben  18.  Ouli  1860 

einen  großen  Jljcil  ber  SBerffiättcn  in  Slfdje  legte,  entmirfeltc  fid)  bcffenungcadjtet  ba«  Gtabliffc 

ment  nad)  allen  3^cigen  feine«  betrieb«  ungcljinbert  fort  unb  gcftaltete  fid)  ju  bem  grofjartigficn 

unb  biclfcitigften  Onftitutc  feiner  ?lrt  in  (©adjfcn.  Die  3al)l  ber  Arbeiter  betrug  ettua  2000, 

bic  unter  ber  Veituug  bon  150  Söeamten  ftauben.  Xa«  ötabliffement  lieferte  alle  in  ba« 

9JJafd)incnbaufad)  cinfd)lagenbe  ©egenftänbe;  1870  berfaufte  ̂ .  baffelbe  au  eine  SlcticngefcU* 

fdjaft^,  bic  Säd)fifd)e  9)?afd)incufabrif  ju  CE^cmuitf,  meldje  e«  nod)  weiter  au«bel)iite. 

6örtricgcl  (Cornus  sanguinea),  ©traudjart,  f.  Cornus. 

<pOr$CIIOllf(^  (Ouan  öugenio),  einer  ber  nam^afteftcu  neuem  fpan.  Tid)ter  unb  Sdjrift« 

ftefler,  geb.  6.  Sept.  1806  ju  3)?abrib,  wo  fein  ̂ ater,  au«  <2d)Waborf  in  ber  9?ä^e  bon  Äöln 

gebürtig,  fid)  al«  Stunfttifd)ler  nicbcrgclaffcn  unb  mit  einer  Spanierin  berljeiratfyet  Ijatte.  Der 

Sol)u  ftubirte  erft  bei  ben  Ocfuiten  Geologie ,  manbte  fid)  aber  ber  Malerei  unb  berfudjtc 

fiel)  baneben  tu  lt)iifd)en  GJcbidjten.  911«  ber  $atcr  in  @cinc«jerrüttung  berfallen,  mußte  ,^)., 

um  mit  feinen  Angehörigen  leben  ju  Ibnnen,  ba«  Xifd)lerr)anbmerf  ergreifen.  Dabei  überfe(jte 

er  aber  mcfjrcre  Stüde  au«  bem  ftranjöiifdjen  unb  Otalienifdjen  unb  bearbeitete  einige  altfpan. 

ttomöbien,  bon  benen  yuei  mit  Söcifall  aufgeführt  mürben.  Der  injmifdjcu  au«gebrod)cnc 

5.*ürgerfrieg  jmang  ifjn  jebod)  jur  Aufgabe  feine«  (bewerbe«;  er  erlernte  bie  Dad)»)grapl)ic  unb 
würbe  1835  al«  Sd)ncllfd)reibcr  ber  Regierungszeitung  angeftellt.  Sein  Öcift  brängte  if)n  je^t 

,uim  Selbftfdjaffcn  unb  er  wählte  fid)  jum  Stoff  eine«  fclbftftäubigen  Drama«  bic  $olf«fage  bon 

ben  ̂ iebenben  bon  Tcrucl.  Die  überau«  günftige  Aufnahme  biefe«  Stürf«,  ba«  1836  ̂ um  erften 

mal  gegeben  würbe,  entfdjicb  über  fein  fünftige«  @efd)irf.  Gr  wibmete  fidj  bon  nun  an  au«» 

fd)licfecnb  ber  Literatur,  unb  burd)  eine  Aufteilung  bei  ber  fönigl.  »ibliotljcf  ju  HKabrib  erhielt  er 

fpäter  aud)  eine  geftdjerte  SteUung.  Seit  1847  ift  $.  Witglicb  ber  Afabemic  unb  1862  warb 
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er  }um  Xirector  ber  9?ationalbibliotf)cf  ernonnt.  gilt  für  ben  talentoollftcn  ber  neuern  bratna« 

ttfe^cn  2)id)ter  Spanien«.  Unter  feinen  Stüdcn  finb  närf)ft  ben  «Amantcs  dcTcrucl»  (9ftabr. 

1836;  beutfdj  oon  (Seubert,  2p3«  1873)  ̂ erüor^cben:  ba«  Xxama  «DonaMcncia»  (1838), 

bic Äomöbien  oLa  redomaencantada»  (1839),  «La  visionarin»  (1840),  bie Dramen  «Alfonso 

el  casto»  (1841),  «Primcro  yo»  (1842),  «Honoria»  (1842),  «El  bachiller  Mcndarias» 

(1842);  bie  Äomöbien  «La  coja  y  el  encogido»  (1843),  «La  madre  de  Pelayo»  (1846). 

ier  neuern  jjeit  gehören  an:  bie  tfomöbie  «La  Archiduquesata»  (1854)  unb  bie  2>ramen 

«Vida  por  honra»  (1854)  unb  «El  mal  apostol  y  el  buen  ladron»  (1860).  Um  ba«  alt» 

fpan.  X^eater  utadjtc  er  ftdj  fetjr  öerbient  burd)  bie  fritifdjen  Ausgaben  ber  Serfe  bc«  Xirfo 

be  9Mtna  (12  5öbc,  2Kabr.  1839—42),  bc«  (Salberon  (4  8bc,  9)tabr.  1849  —  51),  bc« 

«larcon  (Wabr.  1852)  unb  be«  Vope  be  SJega  (4  ©be.,  üWabr.  1853).  später  veröffentlichte 

£.  and)  aCaentos  y  fabulas»  (2  33bc.,  ÜJJobr.  1861),  foroic  «Obras  escogidas»  (nebft$3io* 

gvap^ie  §.'«,  2  Söbc.,  ?P3.  1865)  unb  «Obras  de  Encargo»  (SDfabr.  1864).  ©eine  Bu«gabe 
bc«  «Xon  Ouirote»  (1863),  in  bem  er  Diele  Üertüeränbcmngen  öornafjm,  üerbient  fein  un* 

bebingte«  l'ob.  CDic  meiften  feiner  «Stüde  jeidmen  ftcf)  burd)  blüfjenbc  ̂ fjantafie,  nationalen 
(Sljarafter,  fräftige  Xiction  unb  wofjllautenben  93crflbau  au«.  Sind)  ifi  er  einer  oon  ben  wenigen 

Spaniern,  welche  eine  genauere  tfenntnife  ber  beutfd)cn  Literatur  Ijabcn.  Gr  gab  groben  baüon 

burd)  Ucbcrfe&ung  ©fyllcr'fdjer  ®cbid)te  unb  ?efftng'frf)cr  ftabelu. 
.frnrun,  berühmter  SUjalif,  mit  bem  5Jciunmcn  fll«9tafd)tb,  b.  f).  ber  ©evedjte,  ben  er 

jebod)  nidjt  oon  ber  Wadnuelt,  fonbern  oon  feinem  93ater  cU.^abi  erlüelt,  al«  er  jum  Xljron« 

folger  beftimmt  Würbe,  trat  ba«  ftfjaüfat  786  an  in  einem  älter  bon  21  ober,  nad)  aubern, 

oon  25  0.  Seine  Regierung  war  im  ganjeu  glüdlid),  wenn  aud)  in  toerfdjiebcncu  ̂ rooinjcn 

feine«  Üteid)«  gcfaf)rlid)e  Stufftänbc  au«brad)cn  unb  ein  £l)cil  ber  l'änbcr,  welche  ba«  jefcige 
Äönigrcid)  Sftaroffo  bilben,  oon  itjnt  abfiel  unb  einem  ?lbfömnüiug  W«  Imlbigte.  Tonnte 

ftd)  ungeftört  ben  ftrcubcu  bc«  i'eben«  Inngeben,  ba  er  in  ber  in  feinem  Tienfte  ftcljenbeu  perf. 
ftamilic  ber  33armcfibcn  tüchtige  Staatsmänner  unb  Sclbljerren  jflM^  ujelcfje  iljm  einen  großen 

Xfyeil  ber  Staat«gefd)äfte  abnahmen.  On  ba«  bereit«  uon  SUfanfntr  gegrünbete  unb  üon  iljm 

jur  ̂iefibcnj  erhobene  23agbab,  welche«  in  ber  bamaligcn  $cit  eine  ber  blüfjcnbffen  Stäbte 

würbe,  ftrömte  au«  allen  @egcnben,  oom  itaufafu«  bi«  an  bic  Duellen  bc«  9?it  unb  oom  Oubu« 

bi«  in  bie  kläfft  be«  5ltlantifd)en  9)ieer«,  Xribut  unb  gab  iljm  bie  SDhttel,  in  grogartiger  ̂ radjt» 

liebe  bafelbft  bie  fcfjönftcn  bauten  au«fül)ren  31t  laffen.  3ugleid)  liebte  er  ©clefn-famfeit,  Didjt» 
fünft  unb  ÜNuftf,  unb  fein  .<pof  war  ber  Sammelplatz  ber  berüfjmteflen  Stfäuncr  ber  ntoljammcb. 

äöelt.  Xie«  alle«,  fowie  feine  Siebenömürbigfeit,  feine  gciftreidje  Unterhaltung,  feine  freigebig» 

feit  unb  feine  über  bic  $M)jantiuer  unb  Gtjafarcn  erfodjteucn  Siege  madjten  tfjn  311m  Webling 

bt«  $olf«.  Jp.  würbe  in  Biebern  unb  (Srjitljlungcn  gefeiert  unb  lebt  audj  nod)  at«  ber  berü^mtefte 

Ä^alif  in  ben  SNärdjeu  ber  « Xaufenbunbcine  l)iacf)t »  fort,  obgleich  er  Weber  fo  fromm  nod) 

fo  geredjt  war,  al«  it)n  feile  £id)tcr  feiner  $t\t  fdjilberu.  GJegcn  ba«  (Snbe  feiner  JHegicmng 

mürbe  er  gegen  bic  S3armefibcn  mit  3)a«trauen  erfüllt,  unb  tie§  fte  803  tn«gcfammt  tbeil« 

einf erfern,  t^eil«  ̂ inrtcfjten.  Selbft  feinen  Viebling  üDfdjafar,  ber  if)n  auf  feinen  nädjtlidjcn 

SBanberungen  burd)  ©agbab  ftet«  begleiten  mu^te,  oerfdjonte  er  nicf)t ;  ja  e«  wirb  fogar  be* 

Rauptet,  £fd)afar  fei  bie  Urfadje  be«  SJerbcrbcu«  ber  ganzen  Familie  gewefen.  Ü)erfelbe  war 

neimlicf)  formell  mit  einer  Sdjwcpcr  $).'«  üermaf)lt,  weldje  biefer  fclbfl  leibenfdjaftlic^  liebte. 
Dfdjafar  follte  nur  ben  Wanten  eine«  (hatten  führen,  um,  oljne  gegen  bie  oricut.  Sitten  311  Oer« 

ftofien,  in  bie  inuerften  ̂ amitienfreife  bc«  Äljalifen  jugelaffcn  werben  31t  fönnen.  ?llfl  er  aber 

auef)  oon  ben  9^cd)tcn  eine«  (hatten  &tbxa\\d)  machte,  würbe  er  au«  ber  Seit  gefdjafft.  ̂ Diefe 

graufame  2^at  rjatte  für  unb  fein  9?cid)  bie  traurigflen  folgen.  23on  jener  3'«t  an  bradj  ein 

ilufftanb  nae^  bem  aubern  au«  unb  ba«  9teid)  be«  Äfjalifcn  würbe  ber  Sdjaupla|}  ber  fc^limmflen 

©ürgerfriege,  welche  ben  2$ol)lftanb  ber  S3cüölferuug  zerrütteten  unb  bem  Staate  ben  innern 

.f>alt  unb  bie  ̂ cfiigteit  benahmen,  bie  bi«l)cr  feine  2)?ad)t  oerftärft  fjatten.  ̂ iinf  Oa^re  nad) 

biefer  Äatafhop^e  30g  nadj  Ä^orafan  3ur  Unterbrüduug  eine«  Äufftaubc«,  ber  fid)  über  ganz 

Iran«oranien  oerbreitet  fjatte,  evfranfte  aber  in  Xu«  unb  ftarb  bafclbft  23.  ÜKärz  809. 

§arufoke$  (im  ©ingulav  .f)arufper)  t)ic§cn  bei  ben  Römern  bie  Seiffagcr,  welche  bie 

fog.  ̂ arufpiciua  übten.  3)icfe  war  urfprünglic^  in  Gtruvieu  311  $aufe  unb  begriff  fjier  ntrrjt 

nur  bie  SGBeiffagung  au«  beu  Gingeweiben  bev  £)pfcrtl)iere,  ber  i'age  unb  33efer)affen^cit  nac^, 
fonbern  aud)  bic  Deutung  ber  Sölifce  unb  auberer  wunberbarcr  (Srfd^einungen  (^robigien), 

fowie  bie  Äunbc  Oon  ben  burd)  biefe  3c^cn  geforberten  Sü^nopfern  unb  aubern  Sü^n- 

gebräud)en  in  ftcf).  Ott  Wom,  wo  wäljrcnb  ber  3eit  ber  9?epublif  neben  ben  öffentlidjen  ̂ rtefter- 
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coßegtcn  bcr  Slugurn  (f.  b.)  uitb  Decemviri  sacroram  (f.  b.)  borjugdWeife  Crtrudfer  iibrtgcnd 

nicht  blod  gebulbete,  fonbern  bom  ©taat  anerfannte  unb  benufcte  $arufpicina  betrieben,  war 

biefe  jumeift  auf  bie  Gnngeweibefdjau  bcfc^ränft ;  bodj  würben  aud)  bei  anbern  3tl,c'9c«  b« 

fcibination  nic^t  feiten  $>.  berwenbet.  3n  ber  Äaiferjeit  mad)tc  ftd)  neben  it)rcr  flunft  bor* 

mhmlidj  bie  Sljhologie  ber  G^albäcr  gcltenb.  3tber  jtaifer  (Slaubiud  begünftigte  bie  unb  er 

war  cd  öermutljtitf),  ber  fte  ald  förmlictjee,  aud  602)litgliebern  unter  einem  SJcagifler  beftetjenbed 

$rtefterco0egium  conftituirte.  9cod)  unter  ben  dtjriftt.  Äaifern  erhielt  ftd)  U)re  heibuifdje  Jtuuft. 

^parOe^  (2Bifliam),  einer  ber  berühmteren  engl.  Slerjte,  geb.  1.  Stpril  1578  ju  golfftouc, 

bcfudjte  bie  ©d)ule  ju  Giantcrburb,  unb  ftubirtc  in  (£ambribge  ÜKebicin;  1598  ging  er  nad) 

<ßabua,  wo  er  unter  $tarottyntnf  gabriciu«  Anatomie  trieb  unb  1602  bie  mebic.  2)octorwürbe 
erhielt.  SRad)  Gnglanb  jurüdgefchrt,  erwarb  er  aldbalb  ju  Sonbon  ben  §Ruf  cined  audgejeidjneten 

Slrjted.  Gr  würbe  in  bad  mebic.  (Jonegium  aufgenommen,  ald  Slrmcnarjt  am  üöartljolomäud* 
hodpttal  angefteUt  unb  1615  jum  ̂ rofeffor  ber  Anatomie  ernannt.  Sil«  fotcfjcr  teerte  er  fd)on 

1619  feine  neue  2fyorie  bed  Slutfreidlaufd  (f.  Är  eidlauf  bed  Sluted),  welche  er  aber  erft 

neun  Oa^re  fpäter,  in  benen  er  fte  burd)  Serfudje  geprüft  hotte,  burd)  ben  'Srucf  befannt  machte, 
ffart  I.  ernannte  iljn  1630  ju  feinem  Jcibarjt,  ald  welcher  er  bcnÄönig  wä^renb  bed  33ürgcr« 

friegd  ftetd  begleitete.  9?ad)  ber  Uebergabe  Don  JDrforb  fet)rte  er  nad)  i'onbon  juriief  unb  lebte 
hier  ben  2Biffenfd)aften,  bis  er  3.  3uui  1658  auf  feinein  Janbgute  ju^ampfteab  (tarb.  ©eine 

©djrift  «De  motu  cordis  et  sanguinis»  (granff.  1628),  in  ber  er  juerft  feine  Gntbecfung  bed 

SMutfreidlaufd  beröffentltdjte,  erregte  ungemeine«  3tuffe^en  unb  erwedte  irjnt  eine  Sflenge  ®egner. 

£>.  antwortete  nur  beut  0.  Diolan  in  ̂ ari«  in  ber  Slbljanblnng  «De  circulationc  sanguinis 

ad  Riolanum»  (Sambribge  1649;  ̂ ar.  1650),  inbem  er  bad  Urtfjeil  über  bic  2öat)rheit  feiner 

Gntbecfung  ber  Sftadjwelt  überliefe,  ßr  fclbft  erlebte  nod)  ben  Xrtumph,  bafe  1652  einer  feiner 

Ijeftigften  ©egner,  <picmpiud  in  Jörnen,  burd)  eigene  ft»>rfd)ungcn  überzeugt,  ftdj  öffentlich  ju 
feiner  tfeljre  befannte.  gemer  wanbte  £>.  feine  Sluftnerlfamfeit  ber  $?etjrc  bon  ber  3cu9ul,9  Ju- 

©ein  phtyfiol. ^rineip  aOmne  animal  ex  ovo»  unb  feine ©djrift  «De  generatione  animalium» 

(?onb.  1651)  waren  bie  %xuä)t  müfjeöoller  gorfd)uugen,  welche  bie  bid  bafjin  geltenbe  Slnuahme 

einer  generatio  aequivoca  auf  engere  ©renjen  jurüdführten.  ©eine  «Opera  omnia»  Würben 

bon  bem  (Soflegium  ber  tonboner  Sterjte  (Jonb.  1766;  neue  JlufL  1846)  herausgegeben;  Sllbinud 

gab  nur  eine  «uSmahl  (fieib.  1737).  Sgl.  2Bcft,  «II.  and  his  times»  (£onb.  1874). 

•jparttrid),  9)htnicipalfiabt,  s<ßarlament$borougf)  unb  $aupthafcn  ber  engl,  ̂ robin^  Grffey, 
auf  einer  Janbjunge  jmifdjen  ben  SRünbungen  bed  ©tottr  unb  bed  Crwcfl  in  bie  SJcorbfcc  ge» 

legen  unb  burd)  eine  Zweigbahn  mit  ber  JonbomWorwiaVSafm  berbunben,  jä^lt  6079  6.  unb 

ljat  mujTerl)afte  ©c^iffdwerften  für  5ftieg«fd)iffe  unb  einen  $afen,  welker  400  ©djiffe  faßt  unb 

burd)  ba«  ftort  ?anbguarb  in  ©uffolf,  ba«  Äönig  Oafob  I.  anlegen  liefe,  fowic  buref)  grofe« 

artige  moberne  iBerfe  gefä^ü^t  ift.  S3on  t)ter  aud  pnbet  regelmäßige  5)ampfbootberbinbung  mit 

Antwerpen  unb  JRotterbam,  fowie  auä^  bic  Uebcrfafyrt  nad)  ̂ eHeboctfluid  in  ben  9cieberlanben, 

nacb,  (Eur^aben  unb  ©Ottenburg  ftatt.  ©eitbem  aber  ÜDanipffä^iffc  birect  bon  ?onbon  ba^in 

abgeben,  f>at  ber  ̂ arfetbootberfe^  fef)r  abgenommen,  fobafe  ie^t  ber  ©a^iffbau  unb  bie  ftifdjerci 

bie  ̂ auptna^rungdjwcige  bed  Drted  bilben.  SDod)  ift  ber  Raubet  bed  Orted  nidjt  unbebeutenb. 

ÜBegen  ber  gefährlichen  Äüften  h^t  man  in  ber  9cähc  bon  £».  jwei  fdjöne  Jeud)tt()üvmc  angelegt 

unb  feit  1850  ben  Sau  großartiger  $afcnbämme  in  Angriff  genommen.  S)ie  ©eebäber  bei$. 

finb  fe^r  befudjt.  5Dte  ©tabt  fch,idt  jwei  Mgeorbncte  in  bad  Parlament. 

.^jorj  (bon  ben  Wörnern  Hercynia  silva,  bon  ben  £)eutfd)cn  bid  ind  2Jcittelalter  ̂ )art, 

b.i.  bev  33ergwalb,  genannt) ,  badnörblich^abgefdjloffcufte  unb  felbftflänbigfte  (SebirgejDentfd)* 

lanbd,  bad  fich  in  bcr  gorm  eiued  flaa^gewölbten  Äreidbogcnd  aud  bem  ̂ ügellanbe  äwifc^en 

©aale  nttb  i'einc  ergebt  unb  bei  einer  gröfeten  ?ängenaudbchnung  (bon  ̂ »ettfiäbt  im  ©D.  nad^ 
©cefen  unb  Jangeldheim  im  TO.)  bon  92  Äilom.  unb  einer  SBrcite  bon  (jwifdjtn  S31anfenburg 

im  unb  Söalfenricb  im  ©20.)  32  Äilom.  einen  ̂ lächenraum  bon  über  2000  OJftlom. 

beberft.  !J)cr  ift  ein  frei  ftd)  erhebenbed,  feharfumriffened  9)?afiengcbirge,  mit  plateauartiger, 

oft  nur  fladjgcwcflter  Oberfläche,  bie  jwar  bon  einzelnen  tiefen Xhälcrn  bitrchfdjnitten,  im  ganzen 

aber  boä)  wenig  jertheilt  wirb.  Die  @rouwadenbilbung  ift  entfehieben  borherrfdjenb.  ÜDie  ben 

^ßlatcau^bfchnittcn  aufgefegten  Serge,  nteift  fphärifaV  kippen,  beftehen  aud  (Sruptibgeftcincn, 

weldje  bie  (Srauwacfe  burdjbrochcn  haben.  3m  $olfdmunbe  jcrfäüt  bad  ©ebirge  in  ben  norb» 

Weftlidjen  ober  Dberharj  (uugefähr  1300  OJtilom.)  unb  beu  füböftlidjcn  ober  Unterharj  (etwa 

740  Oßilom.),  beren  ©renjc  ftcf)  nur  ungefähr  burd)  eine  jwifdjcn  Slnnfcnbttvg  fübwcftlirf) 

nad)  ©ad)fa  gezogene  ?inie  beftimmen  läßt,  iic  bem  eigentlichen  Waffiu  t>ovj]cltigatcn  .^öl)cu= 
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?orfyar  j  jufammengefaflt.  Der  Obcrljarj  ift  ber  Heinere,  tjöfjere  unb  rentiere  Dljcil  be« 

*cbirg«,  wo  <2djnee  unb  (5t«  ben  ©ommev  mir  auf  wenige  SOionate  bcfdjränfen.  ©eine  mittlere 

?Ö£)e  ift  630  <Dit.  3n  ben  auSgebcfmten  Salbungen  f)crrfef)t  ba«  9?abelf)olj  üor;  bajwifdjen 
raten  »nette,  natfte  33lö§en,  2J?ornft,  ÜBrud)  unb  Dorfgrünbe  auf.  Der  Slcferbau  ift  f ünunerlid) ; 

i2albtt>irtr)fd)aft  unb  SJeibcgrunb  finb  in  ben  fyöfjcrn  Ütjeilen  bie  allein  cinträglidjcn  Süoben* 

euituren.  dagegen  beftfct  ber  Dbcrfjarj  bebeutenben  ©rjreidjtlntm,  auf  beffen  Ausbeutung  bie 

£ewotmer,  C£oloniften  au«  bem  ftranfculanbe  (baljer  auaj  eine  oberbeutfdje  SDhmbart  fpredjenb), 

rornefjmüd)  aitgettjicfen  finb.  Der  au«gcbel)ntere,  aber  niebrigere  Unterwarft,  oon  480  2)ft. 
aittlcrer  &öf)t,  trägt  üorf)errfd)cnb  £aubwalb;  in«befonbere  tritt  bie  Söndje  in  fcltener  Äraft  unb 

3d)önr/eit  auf.  Sltferlanb  jicfjt  ftd)  an  ben  £öf)cn  f)tn  unb  erfdjeint  in  mandjen  ©trid)ett  aud) 

uif  bem  Plateau.  Die  Söcwofjner  gehören  bem  nieberfädjf.  (Stamme  an  unb  fpredjen  platt. 

Drograpfjifdj  genommen  gliebert  ftd)  ber     in  brei  £auptplateaur.  Da«  norbwcftl.  ̂ la* 

teau  oon  Älauötljal  unb  ̂ töcrfetb  jwifdjen  ber  obern  Oder  unb  ber  Gnnerftc,  oon  3"flü|'fcn 
h«  Befergebiete«  burdjfurdjt,  f>at  eine  9)Jittetf;öf)e  üon  560  Ütft.  (etwa  350  über  ber  33aft«). 

3m  öftl.  £f)eile  ergebt  ftd^)  bie  mädjtigfte  53erggruppe  be«  ganjen$.,  bie  an  ben  Worbranb 

Reiben  öorgcfdjobene  ©ranitinfel  be«  iörorfengebirg«  mit  bem  1143  9tft.  fjofjen  Sörotfen 

f.b.j,  bem  Gulmination«punFtc  be«  ©ebirg«,  ber  $einrid)«f)öl)e  (1037  2ttt.),  bem  Vormberg 

•  970  2Kt.),  ber  Hd)tcrmann«f)öf)e  (924  üKt.),  ber  1020  2ttt.  Ijoljcn  ftelfcngruppe  ber  $irfd)« 
börner  auf  bem  Äönig«berge,  bem  33rud)berg  (880  3#t.)  u.  f.  tu.  Da«  mittlere  £arjplatcau, 

pon  etwa  400  2Ht.  9)?ittelf)öf)e,  wirb  burd)  bie  Söobe  (f.  b.)  in  jwet  £>ätften  geteilt.  Die  nörb* 

ad)t  bilbet  ba«  Plateau  oon  (Slbingerobe  unb  #üttenrobe,  ba«  fidr)  Don  9?2B.  gegen  ©£).  fenft 

unb  in  ba«  bufenartig  jwifajen  bem  S3obe«  unb  ©clfcplatcau  einbringenbe  ftlacfjlanb  abfällt, 

tit  fübl.  ̂ älfte,  ba«  ̂ latcau  oon  £>oljcugeifj  (580  2Wt;)  unb  §affclfelbe,  fenft  ftd)  jwar  aud) 

und)  SD.  $u,  ift  aber  mit  ber  britten  ."podjflädjc  be«  ganjen  ©ebirg«,  bem  öjtlidjen  ober  (Seife« 
plateau  (in  ber  ©cgenb  oon  ©üntcr«berge),  üerwadjfen.  Da«  festere  wirb  burd)  ba«  gepriefene 

X^al  ber  Seife  ebenfalls  in  jwet  Slbtljctlungcn  jerlegt.  Die  nörblidjerc,  faft  ganj  mit  2£atb 

fceberft,  trägt  bie  au«  ber  ©rauwade  emporfteigenbe  ©ranitinfel  be«  575  Tit.  tyofjcn  föam» 

berg«  ober  ber  33ictor«ljöf)e  im  ©935.  oon  ©ernrobe  unb  im  9c.  oon  SlleriSbab,  bie  r)Öd)fte 

Änppe  be«  Unterfjavje«.  Die  filbl.  Slbtljcilung,  ba«  $wifd)en  ©elfc  unb  SBipper  gelegene  sJ$la* 
Uou  oon  $>arjgerobe,  im  ÜB.  408  Ü)it.f  im  O.  314  SDit.  ̂ oa^,  entbehrt  jtoar  ber  Salbung 

ntdjt,  bajtt)tfd)en  aber  be§ncn  ftd^  weite,  mit  Äornfelbcrn  bebedte  3täd)cn  au«,  ©übweftlic^  oon 

^at^erobe  ergebt  fta),  bem  ©übranbc  be«  Plateau  na^e  gerüdt,  bie  Dritte  tmpofante  Scrginfcl 

bie  600  9tft.  ̂ o^e  ̂orpb,ormaffe  be««uer«berg«  ober  ber  3ofcpf)«l)öf>cbei  ©toi- 

berg.  Söä^rcnb  ber  2Beft=  unb  sJ?orbwefhranb  be«  £>.  allmärjticr)  in  ba«  !?einegebiet  jur  ®öt« 

tinger  2)?ulbe  ̂ inabfleigt  unb  fid),  namentlid)  nad^  9?2ö.  Ijin,  in  ein  walbige«  ̂ pügellanb  üer= 

itocigt,  fällt  ba«  Gebirge  am  ̂orboftranbe,  wo  feine  33afi«  burcfjfdjmttlid)  220  3Wt.  über  bem 

3Äeere  liegt,  fteil,  Öfter«  wanbartig  in  bie  uorbbeutfdje  Gbene  ab.  Aber  parallel  biefem  ©teil= 

ranbe  ergeben  fta^  au«  bem  glaa^lanbe  in  Oerfdjiebencn  Abftäubcn  wellige  93erge,  $ügeljüge 

unb  ifotirtc  $ö^cn,  wie  bie  £eufel«maucr  jwifd)en  Slanfeuburg  unb  ben  öcgenfteinen,  ein 

250  iBlt.  Jjofjer  ©anbfieinwaö,  ferner  ber  JRegenflcin  (276  9JU.),  ber  .^oppelberg  u.  f.  w.  -3m 

SÜ).  fa^lie§t  ftd)  bem  £>.  ba«  Äupferfe^iefer--Serglanb  oon  2Ran«felb  au.  Der  ©übranb  enb- 

üo)  fäüt  aümäf)lic^er  al«  ber  ftorbranb  ju  einer  Saft«  oon  burc^fdmittlicf>  200  SOit.  ab,  fjat 
im  ganzen  weitere  ̂ ontten  unb  cigentljümlidje  ©djön^eiten.  3wifd)en  bem  ©übranbe  be«  ̂ . 

unb  bem3uge  be«  Jfyfffjäufer  ift  bie  tiefe,  üon  ber  feinte  bure^floffene  ST^alfpalte  ber  ©olbenen 

Äue  (f.  b.)  cingefenft.  .Bo^md)  finb  bie  bem      entquellenben  ÖJeWäffer.  3um  Gebiet  ber 

Glbe  gehören  bie  ̂ elute  mit  ber  30l'9c  im  ©•#  &i£  2Bippcr,  (5ine,  ©elfe  unb  Söobe  im  £).,  bic 
^oljemme  im  W.;  Jttiu  323cfergebiet  bie  Olfe,  ©der,  SRabau,  Drfcr  im  9?.,  bie  Onncrfle,  ©öfe, 

^itber  unb  Ober  im  SB.  Die  fdjönften  Sßafferfälle  bilbet  bic  3lfc  (f.  b.). 

Die  Driebfraft  biefer  ftarf  faUenbcn  Söergwaffer,  bie  9?u^barfeit  ber  ®ebirg«probuctc,  bie 

Sünjtige  Jage  ber  Söergoorfprüuge  jur  Srridjtung  fefter  ̂ ßlä^e  in  ber  53orjeit  l)aben,  wie  bei 

btm  I^ürtngcrwalb,  einen  bidjtgereiljtcn  $ran$  meift  gewerbreid^er  ©täbte,  Stetfc«11"0  Dörfer 

um  ben  ̂ eroorgerufen.  2)c*el)rerc  berfelben  ftnb,  namentlich  feitbem  ber  §.  oon  Sifenba^nen 
»mfdjlungen  unb  tfjeilweife  aua^  bur^ogen  wirb  unb  ju  ben  am  metflen  bereiften  ©ebirgen 

^«:utfd)(anb«  gehört,  ber  3Mpunft  ber  (Sr^olung  unb  ©ommerfrifd^en  geworben.  3m  sJf., 

-iö.  unb  ©O.  wirb  ber  oon  ben  f  inien  ̂ >atberftabt*3Menenburg*Sangel«I)eim,  ^alberflabt^ 

^fa)««leben»©anber«lcben  unb  ©anber«lcben*£ettjkbt--©angcrl)aufen  bet  2)?agbeburg^atbcr* 
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fhtbtcrBafm  umgeben,  Don  betten  bie  ßwetgbafynen  !r\jngeI«f)eim--C£lau«tljal,Btenenburg=@}o«lar, 

Bienenburg*$arjburg,  §eubcber*2Bernigcrobe,  $alberftabt»Blanfenburg,  2ßcgeleben«£ljalc  unb 

8rof>fe*Battenfkbt  bi«  an  nnb  in  ba«  ©ebirge  felbft  führen.  3>en  Sübranb  begleitet  bie  ?inie 

@anger§aufen'9?orb§aufen  ber  $  alle =$taff  cler  Balm,  ben  Sübmcftranb  bie  $?tnic  9?orb^aufen* 

£>erjberg»9cortf)eim  ber  $amtoDerfd)en  Staat«bafjn;  Don  $erjbcrg  jweigt  biefe  Bal)n  nad) 

Öfterobe  ab,  wo  fid)  wieberunt  bie  £?inie  Dfterobe*©runb'Scefcn  ber  Brauufdjwcigfci)en  Baljn, 

benSöeftranb  bcgleitenb,  anstießt;  bie  £inic  SecfciuBörffum^Bienenburg  biefer  Balm  fdjließt 
bann  im  9?2B.  ben  ©ürtel  DoUftünbig  ab.  3n  Bejttg  auf  1iDtiucralreid)tf>unt  ftcf)t  ber  nur 

bem  fäd)f.  (Srjgebirge  nad).  $>auptpunftc  be«  Bergbaue«  unb  $üttenwcfcn«  futb  außer  ©o«lar 

bie  fieben  Bcrgftäbte:  <Slau«tf)al,  3c0crfelb,  Anbrea«berg,  Altenau,  2autcntf)al,  Söilbcinamt 

unb  ©runb  im  Obcrljarj ;  $ar jgerobe,  Gibingerobe  unb  9tübclanb  im  Unterer Außer  etwa« 

@olb  gewinnt  man  Silber,  ßifen,  Blei,  Äupfer,  Sdjwefel,  Vitriol,  Alaun  unb  SCtfciüt.  (Ueber 

bie  Auabeute  be«  obcrfjarjifdjen  Bergbaue«  f.  (5lan«tial.)  ©ranit,  £iaba«,  ©rauwarfeu; 

fanbftein  werben  alfl  Baumaterial,  ©ip«  al«  #anbcl«artifel  weit  ücrfüfjrt.  Bon  Siefyigfcit 

finb  ber  ̂ ol^anbel,  bie  Äofjlenbrcnuerci  unb  bie  Üorfftedjerci  auf  ber  §öl)e  be«  ©ebirg«.  $>ie 

älteftcn  befannten  Bewofjner  be«  $.  waren  bie  (ül)eru«fer.  3n  ber  ftolge  btlbete  berfclbe  lange 

3eit  bjnburd)  eine  ©rcnjmarTc  jwifdjcn  Saxonia  unb  ftrancia  auftria.  «Seit  ffarl  b.  ©r.,  ber 

bie  (Saufen  unb  ̂ raufen  miteinanber  ju  Dcrfd)melj.cn  fudjtc,  unb  mein;  nod)  infolge  bc«  im 

10.  3abjf).  &ier  in  Angriff  genommenen  Bergbaue«  würbe  aud)  biefe«  #od)lanb  angebaut,  Anf 

bem  Unterfjarj  bilbeten  ftd)  nadj  unb  nad)  mehrere  bnnaftifdje  Territorien,  wie  bie  ©raffdjaften 

Blanfenburg,  Baflenftebt,  9?egcnftcin,  ftalfcnftcin,  2öcrnigerobe,  Stolberg,  9)fan«fclb,  $oljcn* 

ftein  u.  f.  w.,  bereit  Befi(jcr  inögcmciu  .§ar3grafcn  genannt  würben.  Auf  bem  Oberlar j 

bagegen  beljnten  bie  Söelfen  tf)re  Don  ben  ?ubolfingcrn  ererbten  Benningen  au?,  erwarben  ba« 

ftorfl«  unb  1235  aud)  ba«  Bergregal  unb  bilbeten  auf  biefe  SBcifc  ben  fog.  £arjbiftric  t, 

weldjer  feit  1495  jum  t^ürflentrjttm  Braunfdjmcig'SBolfenbüttcl  gehörte,  wäbrcnb  ber  wcftfal. 

3wifdjcn§errfd)aft  aber  jerfplittert  unb  bei  ber  9?corganifation  be«  ftürfteutfyum«  Braunfdjwcig 

nur  tfjeilweifc  in  ben  ganber«ljeimcr  üDiftrict  wieber  aufgenommen  würbe.  Uebcrljaupt  tljcilcn 

fidj  gegenwärtig  Greußen  (1180^4  DStilom.,  unb  jwar  bie  <ProDinj  $annoDcr  mit  683,32 
OÄilom.,  bie  ̂rooittj  Sad)fcn  mit  497,28  Otfilom.),  Braunfdjwcig  (738,94  OJtilom.)  unb 

Anljalt  (126,64  Oflilont.)  in  ben  Befttj  be«  Der  Bergbau  im  Oberljarsc  gehörte  bi«  1866 

^)annoöer,  feitbent  Greußen  aUciu;  ber  im  $Ranunel«bergc  bei  @o«lar  u.  f.  w.,  bem  fog.  Gom* 
mnnion^  arje,  würbe  bi«  1866  öon  §auno»cr  unb  Bvaunfdjwcig,  üon  1866  an  uon  Greußen 

unb  Braunfc^wcig  auf  gcmeinfdjaftlidje  9icd)itung  (für  ̂ «nttoüer,  rc|p.  Greußen  ju  4/7,  für 

Braunfd)Weig  jtt  3/7  bc«  Grtrag«)  betrieben;  bod)  trat  infolge  eine«  1874  gcfdjloffenen  33er^ 
trag«  S3raunfc^weig  feine  $oljeit«rcd)tc  in  biefem  (Gebiete  an  Greußen  ab;  Bergbau  unb  (Sifcn* 

inbufirie  imUntcrljarj  betreiben  Greußen  (^ot()e  £üttc,  9teuc  Jpüttc  u.  f.  w.  bei  Glbingcvobe), 

Braunfdjwcig  (9?übelanb)  unb  Anwalt  (^arjgcrobc).  3?gl.  Jadjmann,  «Nivellement  be«  $>arj» 

gebirg«»  (Braunfdjw.  1851);  3intmevmannr  «Da«  .<pangcbiigc»  (2  23be.,  Darmft.  1834); 

epierer,  «Xer  feine  9?uinen  unb  (Sagen»  (Beil.  1852;  2.  Aufl.  1856);  ̂ rö()(e,  «£>aq» 

fagen»  (^.1851);  «^»enfe,  «Beiträge  jur  Äenntni§  bc«  .^). »  (2.  Aufl.,  Afdjcr«!.  1874); 

£er|jcr,  «sJiaturwiffenfd)aftlic^e  Beiträge  jur  Äenntniß  bc«  J^aqgebirg«»  (3Bcruigcr.  1856); 
r»on  @robbecf,  «Abriß  ber  Öeognofle  be«  .^.»  (CSlnuÖt^.  1871);  £>ampe,  «Flora  hereynica» 

($aUel873).  Unter  ben  neuern  ftcifcfjanbbüdjcrn  fmb  ̂erDortu^eben  bie  Don  ©rieben  (15*.  Aufl., 
Don  ̂ röl)le,  Berl.  1876),  9Hüücr  (11.  Aufl.,  Berl.  1875),  2Hencr  (5.  Aufl.,  fpj.  1875). 

£>arjtmrfl,  Amt  im  brauufcf)weig.  Ärcife  5fl?olfenbüttcl,  ̂ äljlt  auf  125  O5lilom.  gegen 

10,000  &  unb  l)at  jum  ̂ auptort  M  c  n  ft  a  b  t  ober  92  e  u  ft  a  b  t  *  .£>. ,  9  Äilout.  im  SDftfüboflcn  Don 

@o«lar  unb  30  Äilom.  int  ©üben  Don  Üßolfcnbüttcl,  235  9)?t.  über  bem  9J?ccre,  am  Snbpunft 

ber  Bienenburg  »^arjburger  Pinie  ber  Braunfd)weigtfdjcn  Gifenbalju  unb  am  rechten  Ufer  bei- 
der au«  bem  |>arj  in  bie  (Sbcue  tretenben  9iabau,  eine«  3"fl»ff«:«  ber  Orfer.  X»ie  Stabt  jäljlt 

mit  ben  bamit  jufammenl)äugenben  Orten  Biinbljcint,  ©c^ulcnrobc  unb  (Sdjtewcrfe  (1875) 

8554  G.  unb  befijft  bie  Saline  3ulitt«^all,  ein  Soolbab,  eine  Raffer-  unb  9)?olfenl)eilanftalt, 

jat)lreid)e  fc^öne  BiHen,  berühmte  Stcinbrüdje  im  romantifdjen  9iabautl)ale  unb  mehrere  fcljr 

elegante  Öaftljäufcr.  Seit  Giöffuung  ber  Sifcubaljn  ift  eine  §auptcingaug«pforte  bc«  $)ar^e« 

im  9?orbcn  fowte  ein  beliebter  Sontmcraufeutljalt  unb  flimatifdjer  (Surovt  geworben.  Ungefäljr 

3  Äilom.  füböftlier)  ber  Stabt  liegt  ber  Burgberg  (474  9)ft.  über  bem  9)2ccre),  auf  welchem  ftcf) 

ein  ©aftfyof  unb  bie  geringen  9Jcfte  ber  altberü^mten  fowte  auf  ber  9corboftfcite  ba«  fog. 

Canoffa'Dcnfmal,  eine  20  ÜKt.  ̂ o^c  ©ranitfäule  mit  bem  9Kcbai(lonporträt  Bi«mard'«  (Don 
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(Jngctfjovb)  unb  ber  Oufdnift:  «9?ad)  CTanoffa  gel)cn  wir  nid)t»  (Äu«fprud)  bc«  9?eid)«fan$ler«  iit 

ber  jRebe  Dom  14.  sDiai  1872),  bcftubcn.  Die  Sitrg  würbe  ton  flaifcr  ̂ einnd)  IV.  jwifd)cn  1065 
unb  1069  erbaut,  1074  Don  bcn  empörten  Sad)fcn,  bie  ftc  al«  3wingburg  anjagen,  nebft  ber 

Äird)e  jcrftört,  jwar  1076  Dom  Äaifcr  wicbertjergeftellt,  aber  nid)t  Doücnbct,  unb  Don  bcn 

©adjfen  abermal«  jcrfiört.  Äaifer  fttiebrid)  1.  baute  bie  3?urg  al«  9?cid)«feftc  unb  5taiferfd)loß 

roieber  auf,  unb  bereit«  feit  1187  werben  Örafcn  oon  al«  9?cid)«bienfrmannen  genannt. 

Äaifer  Otto  IV.,  ber  tycr  19.  SDiat  1218  ftarb,  ftcllte  fie  in  feinem  Dcftamente  al«  ©anje« 

beut  9fcid)e  wieber  ju,  überließ  aber  einzelne  I^eile  berfelbcn  nebft  ben  jugehbrigen  (Sinfünftcn 

an  einjelne  abelige  @cfd)lcd)tcr,  namentlich  bie  (trafen  Don  2Bolbcnberg,  weldje  bann  bie  meiften 

Stntljeile  Dereinigten  unb  bie  Dorne^mften  erblichen  33eftfcer  waren.  Die  53urg  würbe  feitbem 

roieber^olt  belagert,  erobert  unb  Derpfänbct,  wed)felte  ihre  9)cfi(jcr  unb  gelangte  cnblid)  nad) 

ber  <5d)Iad)t  bei  SRttfjlberg  (1546)  für  immer  an  ba«  £au«  Sörattnfdjweig.  35er  Dreißigjährige 

ffrieg  enthüllte  bie  fernere  Unbraudjbarfcit  berfclben,  unb  eß  begann  bereit«  1650  beren  lieber» 

reißung,  bie  1654  mit  ber  Söurgfapeüe  enbete.  Kn  ber  «Stelle  ber  öurg  foÜ  in  ber  german.  • 

5<orjeit  ber  Sltar  be«  ©ö&en  Ärobo  geftanben  haben.  55gl.  Delitt«,  «Unterfudjungcn  über  bie 

©cfdbia^te  ber  £>.»  ($)albcrft.  1826);  Domme«,       unb  feine  Umgebung»  (®o«lar  1862). 

«parjt  (Resinac).  Die  obglcid)  d)cmifd)  ntcr)t  fd)arf  befinirbar  unb  in  ber  mobcvncn 

Chemie  nid)t  mehr  al«  fetbftftänbige  Äörpergrttppe  eriftirenb,  ftnb  ber  großen  ätfefjrjaljf  nad) 

^Jrobucte  be«  Pflanzenreich«.  (Sie  finben  ftet)  in  ber  lebenben  Pflanze  *o«  bie  ät^erifdjen  Dclc, 

unb  meift  aud)  in  S3crbinbung  mit  biefen,  in  bcn  Dcrfd)icbenften  Pflan$cntf)eilen,  werben  aud) 

nid)t  feiten  burdj  Driifcn  unb  anbere  Grrcrctionöorgane  al«  nid)t  weiter  jur  (Ernährung  taug* 

lid)  au«gefd)icben.  3uroe^cn  tagern  fl(h  bie  and)  in  einjelnen  3fHen  oocr  in  Höhlungen  im 

3ellengewebe  ab,  ober  quellen  au«  fefyr  ̂ arjreic^en  Pflanten  au«  jufäfligen  ober  abfid)tlid)  ge« 

madjten  Verlegungen  hervor.  Diefc  hervorgequollenen  Waffen  ftnb  nicmal«  reine fonbevn 

^äuftg  Vcrbinbungcn  wirflidjer  Jp.  mit  ätljerift^cn  Oden,  in  welchem  ̂ alle  bie  Subftanj  weid) 

ober  fyalbflüffig  ift  unb  bcn  Manien  33alfam  (f.  b.)  führt.  Die  Söalfamljarje  finben  fidrj,  unb 

jwar  in  fo  großer  2J?cnge,  baß  fie  utr  (iljaraftcrifuf  ber  pflanzen  bienen,  befonber«  bei  bcn 

Wabelhbljern  unb  23alfambäumcn.  Durd)  Entfernung  be«  ätl)erifd)cn  Del«  (j.  burd)  Qx> 

hi|?ung  ober  DcftiUatiou )  wirb  au«  ilntcn  ba«  eigentliche  $.  gewonnen,  wcld)c«  eutweber  beim 

(Srftarreu  fyart  wirb  (^art^arj)  ober  weid)  bleibt  (3Beid)f)ar$).  Oft  ftnb  aud)  bie  $).  mit  anbern 

Saftbeflanbtheilen,  wie  mit  GHtntmi,  (Siweiß,  ftautfdjuf  u.  f.  w.,  gemengt  unb  werben  bann 

©ummi^arje  ober  Sdjlcimharje  genannt.  (2>.  Öummi.)  Slttd)  im  9)?incralreicb,c  werben 

jtörper  angetroffen,  beren  Gigenfa^aften  ganj  mit  betten  ber  Degetabilifdjcn  iibereinflintmen. 

ÜDicfelbcn  DerbanTcn  ujrcn  Urfprung  offenbar  einer  untergegangenen  Pflanzenwelt,  werben  be«» 

b,atb  mit  bem  Tanten  f  offile  be$eid)itet  unb  finben  [id)  Ijauptfäc^licb,  in  S3raunTo^lcn«  unb 

Torflagern.  Da«  wid)tigfk  fofftlc  ift  ber  Jöernftetn  (f.  b.).  3"  ben  rcdjncte  man  früher 

aud)  mehrere  bei  ber  trorfenen  DefttUation  gebilbetc  probttete  (SDranb^aric)  fowie  Äörpcr, 

welche  burd)  bie  Ginwivfung  cb,ent.  Stgentien  erzeugt  werben.  Die  natürlichen  fielen  in 

einem  innigen  3uffl>mtie"l)<tnge  mit  ben  ät^erifcb,cn  Oelen,  weldje  tl)cil«  mit  i^nen  gcmeinfdjaft» 

lidj  Dorfommcn,  t^eil«  bure^  OrDbation  in  übergeben  fönnen,  we«f)alb  länger  aufbewahrte 

Delc  allmählich,  bidflüffiger  werben  unb  enblid)  ,ut  ̂arjäl)nUcb,en  Staffen  erftarren.  (S«  läßt 

fta^  in  Dielen  ftällcn  mit  3iemlid)cr  ÖJewiß^eit  annehmen ,  baß  aud)  bie  in  ben  ̂ flanjcn  Dor- 
lotuntenben  ̂ .  bureb,  einen  gleiten  DjDbation«proceß  au«  ätrjcrife^cn  Cclcn  entfielen.  Oefter« 

bilbet  ftd)  auc^  n>nOrcnD  öer  Crtjbation  eine  freie  ©äure,  bie  mit  bem  £>.  gemengt  ift.  Sil« 

allgemeine  Äcnn^eidjen  betrachtet  man  i^re  llnlö«lid)feit  in  Söaffer,  ifjre  t'ö«licrjfeit  in  Älfohol, 
ihre  «Sdjmcljbarfeit  in  gclinber  SBärme  unb  Ujre  3^vfe^barfcit  bei  höherer  Temperatur,  wobei 

fie  einen  foljligen  ̂ üd|1anb  f)»tterlaffen.  %nd)  in  ̂letljcr,  .^oljgcift,  Aceton,  Chloroform, 

Senjol,  Schwefclfohleuftoff,  ätherifchen  unb  fetten  Dclcn  ftnb  Diele  löölicf).  Bit  ftnb  alle 

Lichtleiter  ber  (Slettricität  unb  werben  burd)  Reiben  negatiD-elettrifch.  Die  a^em.  ScHefmngcn 
ber  ̂ .  ftnb  in  neuerer  3«it  befonber«  Don  ̂ laftwe^  in  3öicn  gvünblich  f^ubirt  worbeu.  Die 

einfachen  verfallen  in  faure  (in  ä|}enben  ?llfalicn  lö«lid)c)  unb  tnbifferente(unlö«lid)e).  (frftere 

t^eilt  man  wieber  in^arjfäurcn,  welche  auch  ,mt  Ämmoniat  ftd)  Derbtnbcn,  au«  fohleufauren 

Hlfaltcn  bie  Äohlenfäure  austreiben  unb  mit  allen  Sllfalicn  (Saljc  (9iefinate)  bilben,  unb 

$>albharje,  wcldjc  nur  im  fauftifdjen  ftali  ober  Patron  lö«lich  ftnb.  Die  Hlfalireftnate  ftnb 

im  SBaffer  lö«lich,  Räumen  mit  folchem  wie  Seife  unb  werben  bed^alb  ju  fog.  $arjfeifen  unb 

jum  i'einten  ber  i*apiennaffe  in  bcn  ̂ apierfabrtfen  benufct.  Äu«  ber  alfol)olifd)en  Jöfung  fowie 
au«  ber  in  ätherifchen  Oelcn  (§arjfimiffe,  2adt)  fcfjetben  fta)  bie     meiften«  in  ©eftalt  eine« 
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glatten,  burdjfdjctnenben,  glänjenben  UebeijmgS  aus  unb  vermitteln  audj  bie  Jöilbung  etned 

foldjcn,  wenn  man  fte  fetten,  troefnenben  Celen  (Scinöl,  9)cobnöl)  ober  berartigen  ftirniffen 

beimengt.  SllS  Söinbcmittel  (.^arjfittc) ,  wobei  man  groifdjcn  bic  31t  fittenben  ©ubflnnjcn  bic 

fetngepulüerten  bringt,  bie  ©egenftänbe  bis  jum  Sd)mcl$en  beS  erf)i&t  imb  bann  bie 

Stüde  fdjncU  aneinanberbrüdt ,  ober  gemengt  mit  ftarreu,  inbifferenten  Körpern  (Siegellacf, 

SlSpljalt),  fmb  bie  einer  öiclfeitigen  Stnwenbung  fiUjig.  ü)?an  benufct  fte  aucr)  in  mancherlei 

©emengen  als  waffcrbidjtcu  lieber jug,  jum  KuSflciben  öon  23cljältcrn,  3um  luftbidtjten  S5er« 

fdjlufe,  cfjebcm  jur  übarfreDung  öon  $arjga8,  ju  fteuerwerfSförpern,  in  ber  ÜJZebicin  ju  Salben, 

Einreibungen  unb  felbft  innerlich,  ju  Ritten,  Satroergen  u.  f.  ro.  Sitte  enthalten  ffoblenfloff, 

SBaffcrftoff,  Sauerftoff,  niemal«  Stirfftoff,  ber  SBernftein  aitjjcrbem  nod)  Sdjwefel.  3)ie  wid)* 

tigften$).  fmb:  ftidjtenfjaq  (flolopbonium  ober  ̂ ed)),  Äopal,  ©ummilacf  (SdjeUacf,  Uafcllad), 

(Slemi,  ÜRaftir,  jDammar,  Sanbarac,  Slnime,  SÖenjoe,  ©elbfjarj  (öon  Xanthorrhoea  hastilis), 

33ernftein,  SlSpfjalt.  häufig  öcrwedjfelt  man  im  geroöfjnüdjen  £e6en  Äörper,  bic  gar  fein 

w  fonbern  nur  ©ummi  ober  Raffarin,  roie  baS  ©ummi  ber  flirfd)»  unb  Pflaumenbäume,  ber 

£ragantb,,  baS  ©ummi  arabicum  u.  f.  ro.,  ober  neben  anbern  (Subftanjen  nur  roenig  cnt= 

galten,  roie  3.  33.  bie  SJitjrrfje  unb  bie  Slloe,  mit  ben  (Dagegen  fmb  bie  Ijaufig  an  ben  SBtatt* 

Inoflpen,  befonberS  ber  Rappeln  unb  SRofsfaftanicn,  im  ftrüfjjalH"  bemerfbaren  Ueberjüge  wirflidjc 
balfamartige  ̂ arjüerbinbimgen.  @anj  frei  öon  §.  fmb  roenig  ̂ flanjen,  roenn  audj  nidjt  in 

foldjer  üftenge,  bafj  eS  ausfließt.  2Jtan  fann  baffelbe  bann  burd)2luS3ief)cn  mit?llfoljol  barfteflen, 

roie  j.  33.  baS  Oalappcnfjarj  unb  baS  ©uajafijaq.  Sgl.  dt.  öon  Söagner,  a^anbbud)  ber  d)cnt. 

£edmotogie»  (lO.Slufl.,  Spj.  1875);  SBieSner,  «3)ie  tedmifdj  öerroenbeten  ©ummiarten,  unb 

SJalfamc»  (Erlangen  1869);  berfelbe,  «3>ie  5ttol)ftoffc  beS  ̂flanjenreidjö»  (Spj.  1873). 

töafd)ifd)  ($abfd)i),  oftinb.  23eraufd)ungSmittcl,  f.  53ang  unb  #anf. 

^aöbruUal  ift  ber  Warne  mehrerer  berüfnntcr  fartljag.  ftelbf)crreit.  —  ber  Gibam  beS 
$>amtlfar  33arfaS,  erweiterte  nad)  beffen  Xobe  229  ö.  Qt)x.  anfcfmlid)  bie  farttyng.  2Jtad)t  in 

(Spanien,  beren  Üftittelpunft  baS  öon  ifrat  gegrünbete  (Sartagena  rourbc,  fd)loß  ben  Vertrag  mit 

ben  Römern,  nad)  weldjem  ber  (Sbro  bie  (Srenje  ber  fartljag.  SBefifoungen  in  Spanien  fein  fotlte, 

unb  würbe  221  öon  einem  ©atlier  ermorbet.  —  «^amilfar'ö  ©ofjn,  ̂ annibal'«  Sruber, 
führte  als  ftelbljcrr  in  Spanien,  nac^bem  $>annibal  nnd)  Italien  gebogen,  feit  218  ö.  (5r)r.  ben 

Ärieg  gegen  bie  beiben  93rüber  ̂ JubliuS  unb  (£neiuö  dorncUuS  Scipio ,  bie  ilm  burc^  i^ren 

Sieg  216  bei  Obera  ̂ inberten,  bem  .f>annibat  nad)  Italien  ju  folgen  unb  audj  in  ben  folgenben 

Oa^ren  ftegreid)  waren.  9cad)bcm  213  in  ̂tfrifa  gegen  Snp^ar  gefönten,  fet)rte  er  212 

nac^  Spanien  jurücf.  ̂ ier  öcrlcitctc  er  juerft  bic  fpan.  itnippen  beö  (&m\u9  Scipio  jum  Äbfall 

unb  bradjte  bann,  nadjbem  fein  jüngerer  33rubcr  SNago  unb  ÖiSgo'ö  So^n,  ben  publiuä 
beftegt  Ratten,  mit  biefen  jufammen  aud)  bem  dne}u8  eine  fdjwcre  ̂ iebertage  bei.  Der  rbm. 

bitter  Üuciud  9WarciuS  rettete,  ba  beibe  Scipioncn  gefallen  waren,  bie  SRefte  beö  röm.  $ccrS. 

lieber  §.  fiegte  bann  aber  bei  SBäcula  209  jene«  ̂ ßubliu«  Sofjn,  ber  berühmte  ̂ Jubliu«  (Sor^ 

ueliuS  Scipio,  ber  fpätcr  ben  tarnen  Äfricanu«  erwarb;  boö)  öermoc^te  er  ilm  an  bem 

nad)  Otalien  nid)t  ju  binbern.  gelaugte  bis  nac^  Umbricn;  beöor  er  fidj  aber  mit  feinem 

53ruber  ̂ annibal  öercinigen  Tonnte,  würbe  er  207  öon  GajuS  (SlaubiuS  9?ero  unb  9Warcuö 

JiöiuS  Salinator  bei  Sena  (Sinigaglia)  am  SDfctauruG  gefc^lagen.  3)cr  größte  Xfytii  feines 

£ecrS  unb  er  felbft  fielen  in  ber  Sd)lad)t.  —  ©iSgo'S  Sobn,  führte  im  jweiten  ̂ unifc^en 
Kriege  in  Spanien  unb  ttfrifa  (art^ag.  ̂ eerc  unb  würbe  207  mit  9)?ago  öon^ubtiuS  Cornelius 

Scipio  bei  Söäcula  gefc^lagen  unb  jur  ̂luc^t  nad)  ©abcS  genötigt.  (5r  gab  feine  bem  2Waffiniffa 

öerlobte  Xodjter  Sop^oniSbe  bem  Snpbar,  ber  cS  je(jt  mit  ben  tfarttjagem  r)iclt ,  wä^renb 

9)iaffmiffa  ju  ben  Römern  überging.  SlS  Scipio  in  ?lfrifa  gelanbct  war,  würbe  er  203  öon 

unb  St)pb,ar  bebrätigt,  fiegte  aber  über  beibe  jweimal.  Um  ber  SButb,  beS  gegen  itjn  gereijten 

^olfS  3U  entgeben,  töbtete  fid)  p.  mit  @ift.  —  Snblicb  ifl  noc^  ber  3U  erwähnen,  ber  in 
bem  tfriege,  3U  welkem  ÜJcaffmtffa  bie  Äartljagcr  151  reifte,  gegen  biefen  nidjt  glücflic^  war, 

bagegen  in  bem  fog.  britten  ̂ ßunifdjen  5?riege  ben  rbm.  Qonfut  5D?aniuS  ÜKanilmS  149  3Wci= 

mal  fdjlug,  bem  jüngern  ̂ JubliuS  Kornelius  Scipio,  als  biefer  147  unb  146  flartljago  bc« 
lagerte,  ben  tapferften  S5iberftanb  leiftetc  unb  fid),  als  bie  Stabt  genommen  würbe,  in  bie  33urg 

unb  3uletjt  mit  2Beib  unb  fiinbern  unb  900  Uebcriaufcrn,  benen  bie  »erjei^ung  öon  Scipio 

öerfagt  war,  in  ben  Eempcl  bcS  SteSculap  ̂ urücf.jog.  ̂ )ier  aber  »erjagte  er  unb  begab  fid) 

beimlid),  um  ©nabe  flef)cnb,  3U  Scipio,  wogegen  fein  äßeib  öor  feinen  Slugen  feine  Äinber 

töbtete  unb  mit  ben  anbern  ben  lob  in  ben  flammen  beS  EempelS  fanb,  ben  fte  angejünbet 

batten.      flarb  als  ©efangener  in  Otalien. 
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^ttff  (Lepns)  fjeißt  eine  ju  ben  boppcl^ä^nigcit  ftagetfnerett  gef)örenbe  Säugetfjiergattung, 
bie  au«  etwa  40  Birten  befielt,  mit  AuSuafjmc  AuftralienS  in  offen  SBelttljeilen  borfommt  unb 

ben  SEnpuS  einer  Familie  bilbet,  ju  weldjer  aud)  bie  Äanindjeu  gehören.  33ei  ben  Ijicv^cr  gc 

porigen  gieren  fmb  bie  obern  9?agejärmc  gefurcfjt  mit  fcilförmigcr  Scfjneibe,  unb  fjinter  tljuen 

Ijleljt  ein  jweiteS,  weit  Heinere«  34"Paar-  tavim  SBorbcrfüße  finb  fünfzig,  bie  ber= 

längerten  Hinterfüße  bierjel)ig,  bie  Sohlen  behaart  unb  ber  Sdjwaiij  fefjr  furj.  Die  ber= 
breitetfle  Art  ifl  ber  gemeine  (L.  timidu9),  melier  auf  einem  feljr  großen  9?aume  bon 

Portugal  bis  jum  Ural  unb  ÄaufafuS  fid)  befinbet,  in  meljrern  Spielarten  borfommt  unb  fid) 

bon  weisen  ̂ ßfianjentljeilen,  befonberS  SMättera,  im  ÜBintcr  audj  Don  Söaumrinbe  näbjt.  Seine 

große  gurdjtfamfeit,  weld)e  fpridjwörttid)  geworben,  laßt  il)n  niemal«  fid)  gän$lid)cr  Sorg* 
lofigfeit  Eingeben.  Dbfdwn  er  mit  großer  Sd)ärfe  ber  Sinne  unb  ungemeiner  Sdmefligfcit 

auSgcrüftet  ifl,  würbe  er  bennod)  ber  Ausrottung  nidjt  entgegen,  wenn  feine  gmdjtbarfeit  nidjt 

fo  grojj  wäre.  Die  $äfin,  weldje  bereit«  am  ©nbe  be«  erften  3af)reS  jur  Fortpflanzung  fäfjig 

ifl,  fefct  brei«  bi«  biennal  im  Oa^rc  brei  bi«  fünf  3unge,  trägt  nur  bier  SSodjeu  unb  überläßt 

bie  Önngen  balb  ifyrem  Sdjirffale.  Der  mämilid)e  §.  (Sammler)  ift  fürjer,  meljr  braunrot^ 

lief)  unb  fjat  fürjere  JDIjrett  (Löffel)  unb  fürjern  Sdjwanj  (SBlume  ober  Öcber).  Der  §.  läßt 

fidj  leidet  jäfjmcn  unb,  obfdjon  feine  ünteffigenj  nidjt  bebeutenb,  felbft  $u  ungcwöfjnlidjcn  Sti- 

ftungen abrieten.  Daß  ber  mit  offenem  Auge  fd)lafe,  ift  bofffommen  richtig.  Ücbrigen«  ifl 

fein  <3efid)t  feb,r  fdjledjt,  weSfjalb  er  fid)  nur  auf  ©eljör  unb  Öerud)  berläßt.  Die  werben 

jur  niebem  Öagb  geregnet.  Oljr  ftlcifd)  ifl  jart  unb  leidjt  Oerbaulid).  Die  gelle  (£>afenbälge) 

werben  $u  Äürfdjnerwaaren  unb  bie  $aare  ju  $>üten  u.  f.  w.  öerarbeitet.  (Sine  befonberc  Art 

macfjt  ber  Alpenljafe  (L.  variabilis)  au«,  ber  in  Mitteleuropa  bie  työdjflen  ©ebirge  nic^t 

bertäßt  unb  nur  im  äußerflen  Horben  auf  bie  (Sbenen  fjerabfteigt.  (5r  unterferjeibet  fid)  burdj  bie 

fürjeru  £)l)ren  unb  ben  ganj  weißen  Sdjwanj.  3m  Söinter  wirb  er  blenbeub  weiß  unb  behält 

nur  bie  fdjwarjen  Dfjrfpi&cn.  Uebrigen«  fjaben  aber  afle     ganj  baffelbe  ftamilienanfeljen. 

$afc  (Äart  Aug.),  freirmniger  bcutfdjer  St/eolog,  geb.  25.  Aug.  1800  ju  Steinbadj 

in  Sacfjfen,  befugte  ba«  ©rjmnafium  ju  Altenburg,  ftubirte  feit  1819  in  fleipjig,  bann  in 

(frlaugen,  unb  Ijabilitirte  fid)  1823  in  Bübingen  al«  Docent  ber  Geologie.  ÜEBegcn  £fjeil* 

nafjme  an  ber  93urfdjenfd)aft  würbe  er  in  einer  langwierigen  Unterfudjung  elf  Monate  auf  bem 

.§oljenaSperg  feflgeljalten.  9tadj  feiner  ftreilaffung  unb  t'anbeSberweifung  wanbte  er  fid)  nad) 
DrcSben,  bann  nad)  ?eipjig,  wo  er  fid)  1828  abermal«  Ijabilitirte  unb  1829  eine  Ißrofcffur 

ber  *J3f)ilofopl)ie  erhielt.  Aber  nod)  in  bemfelben  Oa^rc  folgte  er  einem  9?ufe  al«  Sßvofeffor  ber 
Geologie  nod)  Oena,  wo  er  feitbem  oome^mlid)  bie  gäd)er  ber  Dogmatif  unb  Äird)engefd)id)te 

oertritt.  Seine  tfjeol.  (i)runbanfid)t  bat  wiffcnfdjaftlid)  in  feiner  «  ßoang.  Dogmatif » 

(Stuttg.  1825;  6.  Aufl.  1870)  entwirfclt  unb  in  ber  «Önoft«»  (3  öbe.,  i'pj.  1826  —  28; 

2.  Aufl.,  2  33bc,  1869 — 70)  gemeinoerftänblid)  bargelegt.  Sein  Softem  ridjtet  fid)  auf  eine 

Au«gleid)ung  bc«  !ird)lid)eu  (Sljriflent^um«  mit  ber  mobernen  33ilbung,  wobei  bie  lefcte  (int» 

fdjeibung  in  ba«  eigene  religiöfe  Söewußtfein,  ber  ftärffte  Accent  aber  auf  bie  luftor.  ®ebeutung 

ber  Äird)e  gelegt  wirb.  .£>.  fonnte  bal)cr  cbenfo  wol  gegen  ben  mobernen  Supernaturatiömu« 

wie  gegen  ben  üulgären  9tationali«mu«  anfämpfen.  Son  feinen  übrigen  Arbeiten  fmb  al«  #aupt- 

werfe  §crOorjul;eben :  ber  «Hutterus  redivivus»  (?pj.  1827;  11.  Aufl.  1868),  weldjer  bic 

Gonfequenj  ber  altlutt).  Dogmatif  gegen  bie  neuern  Srjftcme  ̂ eroor^ob  unb  ba«  oerbreitetftc 

bogmatifdje  $>anbbud)  ber  Stubircnben  geworben  ift;  baö  «?eben  Oefu»  (i'pj.  1829;  5.  Aufl. 
1865),  mit  wcld)eni  er  biefem  3!^cile  ber  Jttrcrjenqefd)id)tc  juerft  eine  wirtcnfd)aftlid)e  ftorni 

oerlie^;  bie  «ßirdjengcfdjidjte»  (i'pj.  1834;  9.  Aufl.  1867),  ein  ?el)ibud),  ba«  in  SBejug  auf 
präcife,  fraftooffc  Darfleffung  nod)  nid)t  übertroffen  worben  ifl.  .^ierju  fam  ba«  «^anbbud) 

ber  ̂ Jolemif  gegen  bie  röm.*fatf).  ffirdje»  (?pj.  1863;  3.  Aufl.  1871).  Grinjclne  Partien  ber 

ftird)engefd)id)te  be^anbeltc  ̂ .  in  «Die  beiben  Grjbifdjöfe»  (i'pj.  1839),  «Weuc  ̂ rop^eten» 

(Spj.  1851;  2.  Aufl.  1860;,  «granj  üon  Affifi»  (?pj.  1854),  «@eiftlid)c  Sdjaufpicle»  (l'pj. 

1858)  unb  «eatcrina  bon  Siena»  (i'pj.  1862).  3n  ber  Sdjrift  «De  jure  ecclesiastico » 

(11)1.  1  u.  2,  Ity- 1828—34)  begann  er  eine  (9efd)id)tc  be«  Äirdjcnredjt«.  Seb,r  gefd)ä(jt  ijl 
feine  Ausgabe  ber  «Libri  symbolici»  (Ppj.  1827;  3.  Aufl.  1850).  Ginc  Art  bon  Autobiographie 

bilbet  ̂ >.'«  intereffante  Sctjrift  «Obealc  unb  Orrtb,ümer»  (i'pj.  1872;  2.  Aufl.  1873). 
$afcll>ll(>lt  (Tetrao  bonasia)  Ijcißt  ein  2öalbf)uf)n,  ba«  im  ganjen  mittlem  unb  nörbl. 

Europa  bon  ben  Alpen  an  in  $ügel  -  unb  Söergwälbcm  l)aufl,  wo  c«  $afelflauben  unb  Hilfen 
gibt,  unb  aud)  über  9iußlaub  unb  Sibirien  berbreitet  ift.  03  wirb  nidjt  fo  groß  als  ba« 

5)irfl)uhn,  ifl  roflfarbcn  mit  weißen  unb  fd)Warjen  glccfen,  afd)grau  unb  fdjwarjgcwäffcrtfiii 
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Scfjtoanje  unb  fdjwaqem  Sdjnabcl;  ba«  üDJanndjen  mit  fdjwaqer  fteljle  unb  einem  ((einen 

Schopf  auf  bein  tfopfe.  C«  lebt  paarweife,  näf)rt  fid)  bon  ©eercn,  grünen  Äno«pen  unb  @e* 

Würm  nnb  brütet  8—12  rbtljlidjc,  braungefletfte  (5icr  au«,  ift  fe^r  fdjett,  wilb  unb  borfldjttg, 
fliegt  fdjucll  unb  niebrig  gerabcau«  mit  großem  ©eräufd),  bncft  ftd)  bei  ©efatjr  auf  ber  (£rbe 

ober  auf  einein  Aftc  unb  wirb  feine«  bortrefflidjen  ftleifdjcö  wegen  überall  eifrig  gejagt.  3)can 

fdueßt  bic  $afetf)Üfjner  bor  bem  £unbe  ober  inbem  man  fte  mit  pfeifen  locft. 

^OfclmaUÄ  (Muscardinus  avellanarins)  Ijeißt  ein  Heine«  nieblidje«  £f)icrdjen  au«  ber 

(Gattung  ber  Sicbcnfd)läfer,  ba«  ftdj  burdj  ben  glcidjmäßig  behaarten  Sdprnuu.  unb  bie  fafl 

überall  gelbltd)rotf)c ,  nur  an  ber  Söntfl  unb  Stebje  weißlich/  ftärbung  bon  ben  anbern  Arten 

unterfdjeibet.  Xtx  ffbrper  ber  wirb  fjbdjften«  8  Gftntt.,  ber  ©dftoanj  nidjt  ganj  ebenfo  lang, 

fobaß  fte  ju  unfern  fleinften  Säugetbjcren  gehört.  Sie  fuibet  fid)  bom  fübl.  Scrjwcbcu  bi« 

nad)  Sicilicn,  fd)läft  bei  jage,  flettert  nad)t«  äußerft  beffenbe  in  ©ebüfdjen  unb  $>ecfen  umljer, 

näfjrt  ftd)  bon  öden  Arten  Hüffen,  (Siegeln,  (Jdern  unb  Seeren  unb  baut  ein  fel)r  funfh*eid)e«, 
fugeligc«,  nur  an  ber  Seite  offene«  9Jefr  in  bidjtent  ©ebüfd),  worin  fte  brei  bi«  fed)«  3ungc 

erjie^t  unb  ben  üöinterfdjlaf  l)ält.  3n  ber  ÖJcfangenfdjaft  läßt  fte  fteff  leidet  jä^men,  fttrbt  aber 

leicht,  wenn  man  iljren  SEBittterfdjlaf  ftört  ober  burd)  ̂eijttng  ber  2Bol)nränme  berfyinbert. 

^Ofelnaßftraud)  (Corylus)  ift  ber  Staute,  einer  jttr  21.  Älaffe  be«  frnne'fdjen  Softem« 
unb  jur  gamilie  ber  Sopuliferen  gef)brcnben  Gattung  oon  ̂ otygcwädjfen,  beren  wenige  Arten 

in  ber  nbrbl.  $>albfugel  unb  befonber«  in  (Suropa  unb  Aftcn  waäjfcn.  Sie  ftimuten  barin 

iiOerctn,  baß  nur  bie  männlichen  SBlüten  in  Ääfccrjcn  gefietft,  bie  mciblidjen  bagegen  inSfttoSpcn 

eingefdjloffcn  fmb.  (Srftcrc  entwtdeln  ftd)  fdjon  im  Sommer,  blühen  jebod)  erft  Au«gang  be« 

Sinter«,  lange  bor  beut  £auban«brud) ,  auf.  Sie  ftnb  waljig,  jur  Sölütcjeit  fdjlaff  fjerab« 

f)ängcnb;  unter  jeber  iljrer  fjalbeiförmigen  Struppen  beftnben  ftd)  adjt  Staubgefäße.  Um  bic- 
felbe  3«it  entwirfelu  (id^  bic  weiblichen  ©lüten  in  gewiffen  ÄnoSpen  bcrfelbcn  Zweige,  weldje 

bie  Äü&djcn  tragen.  Au«  folgen  Äno«pen  ragen  bann  bie  purpurroten  GJriffel  büfdjelförmig 

Ijcrau«.  jDie  au«  bem  ftrud)tfnotcn  entfteljeitbe  9fuß  ift  t>on  einem  häutigen,  blattartigen,  oben 

offenen  unb  zerfdjlifeten  ftrudjtbed)er  (cupula)  umgeben  unb  äljnlid)  wie  bie  <5id)elfrud)t  gebaut. 

£>ic  großen  Äotnleboncn  be«  barin  cingcfdjloifenen  Samen«  (feiten  fommen  jtuet  Samenfernc, 

fog.  ©iellicbdjeu,  in  einer  ftrud)t  bor)  enthalten  biet  fette«  Oel  unb  ftnb  bei  allen  Arten  woh> 

fd)tnedenb,  wc«f)alb  bie  £>afelnüffc  jttm  Dbft  gercdjnct  werben  unb  einen  ©egenftanb  be«  ̂ >att» 

bei«  bilben.  On  (Juropa  fommen  bvci  ̂ afelarteu  bor.  3)er  gemeine  ̂ .  (C.  Avellana  L.), 

ein  3 — C  9J?t.  ̂ oljer  Strauch,,  ift  burd)  ganj  ©nropa  (gegen  Horben  bi«  jum  65.  ©rettengrabe 

unb  bi«  1600  ©ct.  See^b^e)  unb  ba«  nbrbl.  Aften  berbreitet  unb  bei  uu«  einer  ber  gemeinfteu 

2ßalbfträud)cr.  ör  wirb  tu  CDeutfdjlanb  ̂ äuftg  im  lieber*  unb  2Jtittelwalb  angepflanzt,  ba 

feine  fc^lanfen  Storfau«fcb,läge  31t  ftteifftäben  feljr  gefugt  ftnb  unb  gefpalten  ein  bor£üglidje« 

^tcc^tmaterial  abgeben,  in  Sübeuropa  mc^r  megen  ber  tfiüffe  (fo  3.  53.  in  Afturien  unb  um 

2;arragona,  too  ̂ afelnüffe  einen  $)aupt3n)etg  be«  ($rportt>anbcl«  bilben).  On  Öärten  culrtbirt 

man  mehrere  Varietäten,  namenttio^  bie  unter  bem  Warnen  3 ellemuß  betannte  großfrüdjtigc 

Spielart  mit  mebergebrüdter,  geftreifter  9?uß,  unb  bie  ü)? anbei nuß,  welche  eine  fegelfbrmige, 

bünnfdjaligc  i^rudjt  unb  einen  fefjr  füßen  Äern  beft^t.  9cäd)ft  bem  gemeinen  fontmt  bie 

i-ambertueuttß  (C.  tubulosa  Willd.)  am  Ijäuftgftcn  bor,  menigften«  cttltioirt,  benn  roitb 
finbet  fte  ftd)  nur  im  füböftl.  (Suropa.  5)er  Strauß  wirb  baumartig  unb  unter f djeibet  ftd) 

bon  bem  gemeinen  £>.  namentlich  burc^  bie  lancjrör)rigc  Gupula,  meldjc  bie  ̂ rucht  weit  über' 

ragt.  Seine  9iuß  ift  nod)  U)ohlfcr)medcnbcr.  Ön  neuerer  £t\t  wirb  aud)  eine  rot^c  SJarietät 

bevfet6en,  bie  fog.  ©tutnttß,  mit  rötljlidjeu  ©lüttem  unb  5Tüdjtcn,  biclfacb,  cultioirt.  Xie 

britte  Art,  ber  türfifdje  (C.  Colurna  L.),  wirb  in  feiner  ̂ eimat  (in  ben  untern  Xonau* 

läubern  bom  ©anate  an,  ber  Sürfci  nnb  Äleinaften)  31t  einem  ©aume  bon  12 — 16  2Ht.  $)öf)e 

unb  betrüdjtlidjer  Stärte,  in  unfern  ©arten  bagegen  gewö^nlicb,  nur  31t  einem  fleincn  ©aume. 

!3)ic  9?inbe  ift  bid,  riffig  unb  fefjr  fovfig,  bic  ©lätter  finb  fleincr  nl«  bei  ben  anbern  Arten 

unb  fpijj,  bie  (5^>ld)te  bon  einer  boppcltcn,  tief  jerfchliöten ,  raut^aarigen  (£upula  mit  weit  ab' 

fte^enben  fnorpeligen  3*Pfe^n  umgeben ,  bic  9?üffe  fcljr  groß,  ©ei  un«  werben  bicfelben  nid)t 

reif.  So^on  im  ©anat  tritt  biefc  fdjbne  Art  al«  333albbaum  in  ganjen  ©eftünben  auf.  ©on 
norbamerif.  Arten  werben  in  unfern  (Härten  C.  americana  L.  unb  rostrata  L.  cultioirt. 

«Öafeltmtrj,  ̂ flan3engattung,  f.  Asarum. 

«pafcitougc  (Lagophthalmos)  nennt  man  ein  Auge,  beffen  ?ibfpatte  nid)t  gefajloffcn  Wer= 

ben  Tann.  SDer  l'ibfc^luß  ift  Function  be«  bie  ̂ ibfpalte  freiöförmig  umgebenben  Schließ» 
mtt«fel«  (musculus  orbicularis),  unb  ba  biefer  bom  @cfid)t«nerbcn  (nervus  facialis)  motorifd) 
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innerbirt  wirb,  fo  ift  ba«  eine  Xf)ei(erfd)eimutg  ber  Zähmung  be«  ®eftd)t«nerben.  Sine  in* 

fufficiente  Vebecfung  be«  Auge«  fann  aud)  baburd)  bebingt  fein,  bafj  ein  ober  beibe  £iber  theil» 

toeife  ober  ganj  burd)  jerftörenbe  #ranfl)eit«proceffe  ober  burd)  Verlegungen  ücrloren  gegangen 

fmb.  3«  Älaffen  ber  l'ibfpalte  burdj  ungewöhnliche  föetraction  be«  obem  Pibe«,  weld)e 
Au«brucf  einer  fpafiifdj  gefteigerten  Function  be«  mit  bem  Warnen  be«  obem  $?ibhcber3 

(mnsculas  levator  palpebrae  superioris)  belegten  3Wn«fel«  ift  nnb  feine  Scgrünbung  ftnbet 

m  ju  ftorfer  Gvregung  entweber  be«  ju  jenem  5)?u8fel  tretenben  $irnncruen,  einem  Äfle  be« 

nervus  oculomotorius,  ober  ber  in  if)m  nad)gewiefenen  demente  be«  fnmpat^ifrfjen  Heroen, 

bebingt  an  ftch  feinefiweg«  einen  mangelhaften  £ibfd)lu§  nnb  barf  ba^er  mit  bem  nid)t  Oer« 

wedjfclt  werben.  Der  biefem  entgegengefefcte  3uftanb,  bie  mangelnbe  ̂ ä^igfeit ,  ba«  Auge  ju 

öffnen,  ift  entweber  burd)  eine  i'ähmung  be«  Dörfer  genannten  ?ibljebcr«  (Ptosis)  ober  aud) 
burd)  einen  Ärampfjuftaub  be«  Sd)Uefcmu«fel«  (Blepharospasmus)  bebingt. 

«£afenelfUer  (Üof).  ̂ßeter),  einer  ber  oorjüglichfien  ©enremaler  ber  büffelborfer  Sdjule, 

geb.  18.  3Wai  1810  ju  9femfd)eib,  fam  im  Alter  üon  17  0.  auf  bie  Äunftatabemic  ju  Düjfel- 
borf,  um  ba«  Saufach  ju  fhtbiren.  Diefen  93crnf  üerlie§  er  jebodj  balb,  um  ftd)  ber  Malerei 

ju  wibmen,  worin  Sdjabow  fein  Pchrer  würbe,  Anfänglid)  bewegte  ftd)  in  feinen  dorn« 

pofttionen  in  ben  ücrfd)icbenfien  9ftdjtungen  unb  Darfhflung«frcifen,  ehe  er  bie  Sphäre,  in 

ber  er  mit  fo  üielem  GHücf  arbeitete,  bie  IjumorifHfdje,  h«rau«fanb.  Ratten  fd)on  feine  erfreu 

Silber  (3ungen  am  fteucr  unb  ber  tiefer)  il)m  ben  9tuf  eine«  £alent«  üerfdwfft,  fo  trugen 

bie  hnmoriftifdjen,  in  beren  SReilje  ber  üon  ber  Untüerfttät  jurürffehrenbe  Sanbibat  Öob«  ba« 

erfie  oon  allgemeiner  Verbreitung  war,  nidjt  unwefentlid)  baju  bei,  ber  rontantifd) Sentimentalen 

9?id)tung,  welche  in  Düffelborf  plafcgegriffen,  ein  gefunbc«  ©egengewidjt  ju  galten.  Später 

entftanb  baju  ba«  Qramen,  Dorffdjulmeijter  ̂ ieronnnut«  unb  3ob«  al«  ÜNad)twäd)ter.  <5in 

mehrjähriger  Aufenthalt  in  TOnd)en  (1838—42)  biente  baju,  £.'«  ®eftd)t«frei«  ju  erweitern 
unb  ihn  mit  Gntfdjiebcnhcit  bie  cingefdjtagenc  fflidjtung  »erfolgen  ju  taffen.  Seit  1842  lebte 

er  in  Düffelborf ,  wo  er  16.  Dec.  1853  ftarb.  9?eben  biefeu  größern  Silbern  malte  üiele 

Fleinere  fmmorifiifd)e  Sccnen  au«  bein  Stabt*,  Santilien*  unb  2öirth«hflu«lebcn,  woüon  bie 

3eitung«lefcr,  bie  SBeinprobe  unb  ba«  9?hcinifd)e  Äedcrleben  am  befannteflen  geworben  finb. 

(Srnficrn  Gharafter«  ftnb  feine  ©etnälbc  au«  ben  Spielhöllen.  9?id)t  minber  bebeutenb  al«  im 

Iuimorifrifd)en  (Scnre  geigte  ftd)  £).  in  ber  ̂ orträtmaleret. 

^paffliohr  (Bupleurum  rotundifolium),  ̂ flanjenart,  f.  Bupleurum. 

«pafciljlflllg  (Äarl  ÖJeorg  Abolf),  öorjüglicher  «rchitelturmaler,  geb.  23.  Sept.  1802  ju 
Serlin  al«  <Solm  eine«  armen  ©djuhmaä)er«,  l«nite  ba«  ̂ anbwerl  be«  Vater«,  gelangte  aber 

fpäter  burd)  Verwenbung  in  ba«  Atelier  be«  $ecoration«mater«  GJropiu«,  wo  er  burch  bie 

2)ecoration«malerei  für  ba«  £hc<*ter  jur  Ar(hitetturmalerei  geleitet  würbe.  (£r  foUtc  ein  reget» 

rechte«  afabcmifdje«  ©tubium  beginnen,  jog  aber  ein  autobibaftif dje«  Verfahren  oor,  unb  fo 

äußerte  fia^  bie  Unterflü(jung«wiHfährigfeit  ftriebrid)  SBilhelm'«  III.  in  Aufträgen.  ̂ .  malte 
bie  Xomt  oon  ̂ alberftabt,  SWagbeburg,  ßrfurt,  Vamberg  unb  oiele  anbere,  unb  man  legte  auf 
fein  Verfiänbnijj  ber  beutfcfjen  Ard)itettur  balb  einen  folcheu  SGöertt) ,  baß  er  jur  Äeftauration 

be«  magbeburger  5)om«  (1830 — 32)  mit  herangezogen  würbe.  ̂ >at6erftabt  mit  feiner  SRenge 
mittelalterlicher  Sauten  ber  öerfdnebenften  ̂ ßerioben  jog  ben  ftiinftler  in  bem  ©rabc  an,  ba§ 

er  bort  1830  nieberliefj.  (5r  üertaufthte  biefen  Aufenthalt  nur  oon  1835  an  auf  eine  3«t 

lang  mit  Äöln ,  um  bem  bortigen  Dome  ein  eingehenbe«  ©tubium  ju  wibmen.  ftellte  ba« 

©auwerf  üon  außen  unb  innen  in  jwei  faft  3  3)it.  breiten  Vilbern  bar.  @ern  oerbinbet 

ba«  9Ralerifrf)e  oon  Sonnenuntergängen,  SBinterlanbfchaften  u.  bgl.  mit  feinen  Artt)itefturen. 

Gr  ferjuf  fict)  ba«  (Gebiet  ber  fiira^en-,  SBurg-  unb  Älojterruinen  im  üöinter,  bie  ©inblide  in 
bie  Äreujgängc  unb  Duro^blicfc  auf  fdjneeglänjenbe  Äird)f)öff,  unb  gelangte  barin  ju  einer  An« 

erfennung,  bie  feinen  Söerfen  aua)  natf)  Velgien,  6nglanb  unb  befonber«  naa)  Amerifa  Ein- 

gang terfd)äffte.  Qx  würbe  fortwäj)ienb  mit  Aufträgen  überhäuft,  lieferte  aber  beffenungeadjtet 

ftet«  nur  forgfam  DoUenbetc  Silber.  £.  ftarb  13.  April  1858. 

•JpafCüfdjarte  (^»afenlippe,  ̂ afenmunb,  labium  leporinum),  eine  häufig  borfommenbe 

angeborene  ÜKi«bilbung  (^)enunung«bilbung),  bei  welcher  eine  £ippe,  meijt  bie  Oberlippe,  in 

ber  GJcgenb  be«  Cdjahn«  auf  einer  Seite  allein  ober  aud)  auf  beiben  Seiten  mehr  ober  minber 

weit  gefpalten  iß.  Grfiredt  fidj  bie  Spaltung  bi«  auf  ba«  Dach  °"  ÜWunbhöhle,  fo  nennt 

man  biefe  9J?i«bilbung  9Bolf«raajen  (palatum  fissum);  bie  Spaltung  fann  aber  felbft  ben 

weichen  (Baumen  unb  ba«  ©aumenfegel  betreffen.  2Wit  behaftete  Äinber  finb  am  Saugen 

betjinbert,  bie  mit  9Bolf«rachen  behafteten  aud)  am  Schlurfen.  Vlciben  folaje  Äinber  tro(j  ber 
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befdjwcrliehcn  (Ernährung  am  ?ebcu,  fo  erlangen  fie,  abgcfefjen  Don  ber  erheblichen  (SiitficOung 

be«  ©cftdjt«,  nur  unter  großen  (Sdjwicrigfeiten  eine  bcutlidjc  Sluöfprad)c.  lieber  bie  Urfadjen 

biefer  2Rt«bilbung  ift  nidjt«  (Sichere«  befannt;  bisweilen  finben  fid)  mehrere  ober  afle  ftinber 

bcrfelben  üftutter  mit  ̂ tppenfpatten  behaftet.  ©ahrfd)cinlid)  ̂ anbclt  eö  ftd)  um  medjan.  (Sin^ 

fliiffc,  inbem  in  ber  früljeflen  &tit,  in  ben  crflen  fedj«  Uöod)en  ber  (5d)Wangcrfd)aft,  ehe  bie 

Dberfieferfortfätje  miteinanber  öerwadjfen,  gewiffe  Tt)t\[t  fid)  in  bie  jwifehen  ben  ßieferfort* 
fä&en  befinbliche  ©palte  hineinlegen  unb  fo  beren  Bereinigung  Ijinbern.  SOZan  befeitigt  bie 

auf  operatiöem  2öege  burdj  Söunbmadjen  ber  «Spaltränber  unb  Bereinigung  berfclben  mittel« 

ber  umfdjlungencn  9?al)t,  eine  Operation,  weldjc  wegen  ber  beeinträchtigten  ßrnäb,rung  unb 

Atfjmung  möglidjfl  früf>jcitig  öorjunefjmen  ifh 

«§äfcr  ($einr.),  namhafter  mebic.  <Sd)riftflctIer,  geb.  15.  Dct.  1811  ju  9tom,  wo  fein 

Bater,  ber  als  firdjlidjcr  @ omponift  rühmlid)ft bef annte  A  u  g  u  fl  5  e  r  b  i  n  a  n  b  (geb.  1 5. Dct. 

1779  in  Seipjig,  gefl.  1.  Woö.  1844  al«  9Kufifbhrector  in  SBcimar),  bamal«  fia)  aufhielt,  Der« 
lebte  feine  Ougcnb  erfl  in  £emgo,  bann  in  SBcimar,  wo  er  aud)  feine  ©mnnafialbilbung  erhielt. 

9?ad)bem  er  feit  1830  ju  Ocna  SWebicin  fhtbirt,  promoöirte  er  bafelbfl  mit  ber  Abljanblung 

«Deinfluentia  epidemica»  (1834),  woburdj  er  auf  ba«  ©tubium  ber  Cpibemien  geführt 

würbe.  9tad)  ber  9?ürffcffr  don  einer  längern  SReife,  auf  we(djer  er  bie  wid)tigften  mebic. 

Unterrid)t«anftalten  öon  3)eutfd)lanb ,  namentlich  München,  SBien,  Berlin,  ̂ atle,  bcfudjte, 

warb  ihm  1835  ba«  im  9?eufiäbtcr  Äreife  be«  ©roffterjogtlmmö  SBetmar  gelegene  ©täbte^en 

Auma  al«  ärjtlidjer  ÜSBirfungöfrci«  angemiefen.  2)od)  öcrliefj  er  baffelbe  fd)on  im  £erbft 

beffclben  3abje«,  um  fief)  9Kid)acli«  1836  al«  <Jkiöatbocent  in  Oena  ju  habilitiren.  £>icr  be= 
fleibete  jugleid)  mehrere  Oa^re  fyinburd)  bie  Stelle  eine«  Sccunbärarjte«  ber  $oliftinif  unb 

murbc  1839  junt  aufjerorb.,  fpäter  jum  orb.  #onorarprofeffor  ernannt.  5m  0.  1849  folgte 

er  einem  9tufe  als  orb.  ̂ Srofeffor  nad)  ©reif«malb,  öon  wo  er  1862  in  gleicher  öigenfdjaft 

nad)  Breslau  überfiebeltc.  «£>.'«  ?et)rtf)ätigfcit  erftreeft  fid)  öorjug«weife  auf  allgemeine  "^atfjo* 
logie  unb  £f)erapie,  Arjncimittellehre,  (Spibemiologie  unb  @efchid)te  ber  üflebicin.  Auf  lefc« 

term  ©ebietc  namentlid)  Ijat  er  feinen  9tuf  al«  ©eleljrter  unb  Sd)riftfteller  bcgrilnbet.  On  ben 

fpätern  Oaljrcn  feine«  jcuaifd)en  Aufenthalt«  unb  in  Breslau  leitete  juglcid)  ein  flinifd)e« 

Ouftitut  für  franfe  Sfinber.  Unter  feinen  mebic.  -  gcfdjtcfjtticfjcit  2öerfen  finb  befonber«  fc)eröor* 

juheben:  «$iftor.*pathol.  lluterfudnmgen  al«  Beiträge  jur  ©cf djidjte  ber  BottSfranfheitcn » 

(2  Bbc.,  2)re«b.  u.  Vft.  1839—41),  «Lehrbuch  ber  GMd)i<fye  ber  9)?cbicin  unb  Bolf«frant* 
Reiten»  (3cna  1845;  2.  «uft.  1853;  3.  Aufl.,  5)b.  1,  1875),  «©cfduchte  c^riftC.  fttonfen- 

pflege  imb  ̂ Jflcgerf c^af ten  »  Cöerl.  1857),  «S)ic  Baccination  unb  ü)rc  Gegner»  (Berl.  1854). 

Und)  beforgte  er  bie  Verausgabe  be«  öon  ©runer  l)intcrlaffcnen  großen  OueUcnwerf«  über  bie 

©efa^ichte  be«  engl.  (Schweiße«  («Scriptores  de  sudore  anglico»,  Oena  1847)  unb  fleOte  eine 

a  Bibliotheca  epidemiographica  »  (Öena  1843;  2.  8«fl.,  ©reif«w.  1862)  jufammen.  On 

ben  0.  1840—47  gab  er  ba«  aHrdjib  für  bie  gefammte  SKebicin»  (10  S3be.)  ̂ erau«. 

«§0011,  aud)  im  ©eißlanb,  Ijeifjt  im  engem ©innc  ba«  oberfte  Zi)ai  ber  Äare(f.  b.) 

im  JDberlanbe  be«  fc^weij.  Danton«  Bern;  im  weitern  «Sinne  umfaßt  bie  tfanbfdjaft  ba« 

ganje  ©ebiet  ber  Slare  öon  i^ren  Quellen  bi«  jum  Bricnjcrfee.  Da«  ̂)aupttb,al,  öom  (Mrimfel* 

gnmbe  bi«  jum  ©ee  40  Äilom.  lang,  fdjeibet  bie  Berncr  Alpen  öon  ben  Urner  unb  Unter* 

walbncr  Alpen,  jlcf)t  mit  bem  Oberwalli«  burc^  ba«  Ood)  ber  ©rimfel  (f.  b.)  in  Bcrbinbung 

unb  jerfäflt  burd)  ben  Oucrwall  be«  Äirc^et  in  bie  £f)alfhtfen  Dber=  unb  Unter^aöli.  Da« 

Dber^a«li  rjat  norbuorbwcftl.  9iid)tung,  wirb  rcdjt«  öon  ben  ©erften*  unb  ©elmcrl;örnern, 
bem  jt^ierälpliflocf  3400  9Jit.,  ben  Died)terhöruent  unb  bem  3J?ährenl)orn,  linf«  öon  ben 

öjtlidjflen  Ausläufern  ber  Berner  Alpen  (Bädjliftocf  3270  Wt,  9?itjltf)orn  3282  2)?t.)  um« 
rä^mt.  Om  obern  Üljeilc  ift  e«  übe,  eine  fpärlid)  bewachfene,  baumlofc  ̂ clöwilbniß  mit  jaljl- 

reiben  ©letfdjerfdjliffen,  balb  fa^luchtartig  eingefdmitten ,  balb  feffelartig  erweitert,  öon  ber 

fdjäumenben  Aare  burdjfloffen.  Bei  ber  «Sennhütte  $>aubcct  (1380  SOit.),  wo  bie  Aare  ben 

berühmten  $aU  bilbet,  beginnt  ber  Salb,  unb  bie  SBciben  werben  üppiger.  Bei  bem  oberften 

SBinterfi^e,  bem  ärmlichen  ̂ ßfarrborfc  ©uttannen  (1049  9Kt.,  450  (2.),  jeigen  ftch  neben  ben 

Alpwcibcn  ©ctreibe»  unb  Äartoffcläder;  fruchtbar  wirb  aber  ba«  Xfyai  erfl  im  Äeifcl  be« 

.ftaSligrunbc«,  wo  bie  (Seitcnthäler  ber  ©abmeraare  unb  be«  Urbach«  ̂ n  0Q$  C>auptthal  ein« 
müuben.  $icr  beginnt  bei  bem  ̂ farrbovfe  Onncrtfircfjet  (626  9Ht.  hoch  "lit  1383  G-) 

"^oftfrraße,  überfdjreitet  in  zahlreichen  SBinbungen  ben  quer  burch  ba«  Zfyai  gelagerten  9)io^ 
ränenwall  be«  ftirdjct,  in  welchem  ber  gluß  eine  fdjmale  <Stt)lucht,  bie  finflcrc  <3d)laud)c,  burd)* 

gcbrod)cu  hat,  unb  gelaugt  nad)  Biringen,  bem  $auptorte  be«  Tl;al«  am  ̂ uf?c  be«  .^aSlibcrg« 
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(600  9Rt  über  bem  9tteerc,  2789  (S.).  $om  Äirdjet  bi«  3um  ©e«  erftreeft  ftdj  13  ÄUom.  lang, 

1 — 2  Srilom.  breit,  in  weflnorbwcfU.  9fid)tung  bie  fumpfige,  jefct  fanaliftrte  £b>lebcne  be« 
Unterteil,  rtd)t«  Don  ben  Untcrwalbncrbcrgen,  linf«  Don  ber  ftaulljomfctte  umfdjloffcn.  53ont 

©rimfelpdijweg,  ber  ba«  ganje  Xf)<xl  burt^jic^t,  jweigt  ftdj  bei  3nnertfird)et  rcdjt«  ein  2Bcg 

•b ,  ber  ftd)  gabelnb  nad)  Dften  burdj  ba«  Don  ber  ©abmeraare  burdjfloffene  SNcffcntljal  jum 

eu^lenpüB  (2262  9Ht.)  nnb  in«  9Waicnthal  (Uri).  nad}  ftorboflen  burd)  ba«  @cntljal  jur 

Dielbciudjten  (SngfHenalp  unb  über  ba«  3o$  (2210  2Jft.)  nad>  Gngelberg  (f.  b.)  füljrt.  SJon 

SEeiringen  an«  führt  nad)  Worbwcftcu  bie  Pofttra&e  über  ben  S3rüntg  (1004  Tlt,  f.  b.)  in 

ba«  Zhal  ber  3arncr  Äa  (Unterwnlbcn)  unb  nad)  Gübweficn  ein  ̂ aumroeg  an  ben  prad)t« 

Döllen  9cad)cnbad)fällcn  Dorbei  über  9tofculaui  unb  bie  ©rofje  (Sdjeibegg  1961  Wh.  uad) 

@rinb<hwlb  (f.  b.j.  Da«  Dbcrha«li  unb  bie  obere  $älfte  ber  untern  Styllftltfc  bilben  ben 

bernifdjen  «mttbejirf  CbcrhaSli,  ber  555  Oflilom.  umfaßt  unb  7489  <S.  jä^lt.  Die  Ober- 

fyaSlcr,  benen  eine  burd)au«  unbegrünbetc  (sage,  wie  bem  33olf  ber  Urcantonc  unb  bc«  Siutmen» 

tfjal«,  fdjweb.  ober  frief.  Hbftammung  jufdjrcibt,  finb  einer  ber  fd)önftcn  (Schläge  ber  Älpcn: 

bie  9Sänntr  febnig  unb  h<>djgewad)fcn ,  gewanbte  £djwingcr,  tüchtige  33crgfüfjrer,  Derwcgene 

©em«iägrr  nnb  Strahler  (ftrnftaufud)er),  bie  grauen  fdjlanf  unb  3ierlidj  mit  feinen  ©e|ldjt«» 

£ügen.  £aupterwcrb«queflen  finb  bie  Stlpwirthfdjaft,  bie  $ol3fd)mßerci  unb  ber  ftremben« 
Dcrfe^r.  SM«  in«  14.  3ab,rh.  reid)«frei,  Don  £aubammänncrn  regiert,  bie  au«  ben  Üfjallcuten 

felbft  gewählt  würben,  feit  1275  mit  2)ern  Derbünbet,  würbe  bic  Sanbfdjaft  1310  Don 

Scraig  Heinrich  VII.  an  Die  Freiherren  Don  2Beifjcnburg  Derpfänbet  unb  ging  1334  gegen  Gr« 

legung  ber  Pfanbfumme  a(«  Diclfad)  begünftigte«  llnterthanculaub  an  Sern  über.  Den  Siber» 
ftanb,  ben  ba«  SJolf  1528  ber  Crinführung  ber  Deformation  entgegcnfctJtc,  büßte  e«  burdj  ben 

Sertuft  feiner  STCüjeiten,  würbe  aber  1555  wieber  in  ben  ©enufj  berfelben  eiugcfcfct  unb  be« 
wahrte  biefelben  bi«  1798,  wo  burd)  bie  (Sinnaljnie  53ern«  burd)  bic  ftrau3ofen  unb  bic  barauf 

folgen}*  3?cngeftaltung  ber  hebet.  9tcpublif  bie  Soubcrfteflnng  be«  £>.  aufgehoben  würbe. 

£a*ntT  (eeop.,  Witter  Don  «rtfja),  öjterr.  6taat«nianu,  geb.  3U  ̂rag  15.  SJiävj  1818, 

bex  äo6>  be«  20.  dan.  1864  Dcrftorbeneu  ̂ ofrat^«  unb  bö^m.  Äammerprocurator«  Jeopolb 

Dofleubcte  feine  ©tubien  in  ̂ rag  unb  erwarb  fic^  ben  jurijt.  Xoctorgrab  in  SBien,  wo  et 

1842  in  ben  Xienji  ber  bamaligen  $)offammcrproeuratnr  eintrat,  in  bem  er  bi«  1848  (an  ber 

eette  Gaffer'«  unb  £erbft'ö)  Derblieb.  3m  0.  1848  folgte  er  einem  SNufc  bc«  bamaligen 
<2tatt§altcr«  Don  Söhnten,  ®raf  ?co  2^un,  al«  9?ebacteur  ber  «^rager  3«tnng».  ̂ 1«  Ib,«n 

1349  3Junifter  würbe,  erhielt  eine  außerorb.  ̂ ßrofeffur  ber  9tea)t«p^ilofop^ie  in  ̂ rag, 

1851  bie  orb.  ̂ rofeffur  ber  Wationalöfonomie  bafclbft.  3ti  biefer  (figcnfdjaft  fd]rieb  et 

«^ilofopb,ic  be«  9?ed)t«  unb  feiner  @efd)icb,tc  im  ©runbriffe»  Cilrng  1851)  unb  «Snftent 

ber  polit.  economic»  (53b.  1,  SjJien  1860).  Da«  Untere  blieb  mwoUenbct,  ba  ̂ .'«  3:b,ätig* 
feit  feit  1861  fajl  Doflftänbig  bem  gelbe  ber  ̂ ?o|itif  3itgewenbet  würbe.  3n  ben  böljm.  ?anb« 

tag  unb  ba«  Äbgeorbnctculjauö  gewählt,  würbe  er  31t  beffen  SJicepräfibeuten  ernannt  unb  galt 

balb  al«  eiuer  ber  befhn  9?ebncr.  3m  Ö.  1863  würbe  er  burd)  ©djmcrling  3um  ̂ räfibenten 

be«  bamal«  actioirten,  aber  al«  Dcrfaffungewibrig  angefe^eucn  llnterrieb,t«ratb/«  unb  glcid)jcitig 

3um  ̂ räftbenten  bc«  «bgeorbneten^aufe«  berufen;  1865  würbe  er  an  ber  UniDcrfitat  3u2ßicn 

jum  tyrofeffor  ber  9?ationalbfonomie  ernannt.  3m  3.  1868  trat  er,  feit  1867  Witglieb  bc« 

ijperrenljaufc«,  al«  Unterridjtöminifter  in  ba«  fog.  SBürgerminiftcrium.  Sil«  gntdjt  feiner 

2b,ätigfcit  ift  ba«  neue  bfterr.  S5olf«fd^ulgefeft  31t  erwähnen.  Gr  gehörte  jener  Majorität  be« 

SHinifteriumS  an,  beren  OTemoranbitm,  Don  ilmt  Derfaßt,  ben  Düdtritt  ber  2)iinifter  Üaaffc, 

Uotocri  unb  Söerger  3ur  golge  b,attc.  9?ad)  bemfelben  3um  9)?intftcrpräribentcn  un^  2Birfl. 

®t\).  9?at^  ernanut,  trat  er  mit  feinen  Goflegen  im  ü^arj  1870  3urücf  unb  wirft  feitljer  im 

böfnn.  ?anbtage  unb  im  $)errenb,aufe  al«  ein  Parteiführer  ber  Derfaf|ung«trcucn  Majorität. 

$05ncr  (3of.,  9?itter  Don  Slrtlja),  Söruber  bc«  SJorigen,  Derbicutcr  Slugenarjt  unb  klugen» 

Operateur,  geb.  in  Prag  13.  Bug.  1819,  fhtbirtc  in  Prag  Webicin,  fungirte  1842—46  im 

aUgtraeinenÄranfenl)aufe  bafclbft  al«  Sccunbärar3t  nnb  Slffiftcnt  an  ber  Äugcuflinif  unter  prof. 

3ifeb,er,  errichtete  bann  eine  oculifrtfcb,e  poltflinif,  habilitirtc  ftd)  1848  al«  prioatbocent  für 

Äugenheilfunbe  unb  erhielt  eine  oculiflifdje  2lbtf)eiluug  im  ̂ ranfenl)auie.  3m  3-  1 852  würbe 

er  außerorb.  Profeffor  unb  1856,  nad)  ?lrlt'«  23cvurung  nad)  Sien,  orb.  Profcffov  ber  Äugen» 
^eilfunbc  unb  primararjt  in  präg.  Unter  feinen  3al)lrcidjcn  oeuliftifdjen  Sd)viftcn  finb  b,erDor» 

3uf)eben:  « Gntwnrf  einer  anatom.  Öcgrünbuug  ber  ftugenfranffjciten »  (Prag  1847),  «Sei' 

träge  3ur  Phnfiologie  unb  Patljotogie  be«  ü(jrancnableitung«appavat«»  (Prag  1851),  »'lieber 

bic  $enu|?uug  foliirter  Jinfcn  jur  llittcrfud)un3  ber  Äugen»  (präg  1854),  <'#linifd)c  #or» 
Conoeriattor.|.fifiif3n.  ^Tojlftf  «uflajc.   VIIL  2 
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träge  über  ?lugenb,eilfunbe»  (<ßragl860— 66),  «Die  Statopatf>ien  be«  Äuge«»  ($rag  1869), 
«Setträge  jur  ̂ ^flelogte  unb  Pathologie  be«  ?luge«»  flßrag  1873),  «Die  ©renken  ber 

SIccommobation»  ($rag  1875).  ©eil  1869  ift  neben  $aHa  bei  ber  SRcbaction  ber  pragcr 

a©iertcljahr«fchrift  für  praftifdje  $cilfunbe»  beteiligt. 

$a$pcl  ijt  ein  einfache«  $ebe$eug,  beffen  man  ftd)  hauptfäd)lich  in  ©ergwerfen  unb  beim 

©auwefen  bebient,  um  Saften  au*  ber  Diefe  JjeraufjufÖrbcrn  ober  öon  ber  Grbe  in  bie  $tyt 

fjfben.  Daffelbe  befielet  au«  einem  auf  jwei  ©tütjeu  in  3apfentagern  »agercajt  liegenbtit 

üfikflbaum,  beut  §a«pclbaum,  welker  rntweber  burd|  flreujarme  (Streu  jl;a$pcl),  ober  burd) 

Jbrbcln  ($oraha«pcl),  ober  burdj  ein  Speidjenrab  (9?abha«pcl)  in  Umbrc^ung  gefegt  wirb. 

Huf  biefen  SEBeUbaum  winbet  fid)  beim  ber  ©ergwerfe  ba«  Saftfeil  in  jwei  Straten  aufr 

foba§  ber  eine  ttrm  abfteigt,  mä^renb  ber  anbere  auffteigt  unb  fo  einer  bem  auberu  al«  ©egen» 
gewicht  bient.  SBirb  nur  an  einem  Gcnbe  gebret)t,  fo  fjei^t  ber  cinntännifd) ,  jwctmännifd) 

aber,  fobalb  an  beiben  Seiten  3lngriff*punfte  für  bie  Äraft  befinblid)  ftnb.  £>ft  wirb  aud)  nod> 

ein  Scfjwungrab  jur  Hu«glcidjung  ber  ©ewegung  angebracht.  Da«  ©erhältuifj  ber  Äraft  juc 

Saft  richtet  ftd)  nad)  bem  Untcrfd)icbe  be«  $albmcffer«  ber  2Befle  unb  be«  Hebelarm*  ber  ßraft. 

9flan  !ann  baljcr  bei  bünnen  SBeflen  unb  Äurbeln  ferjr  bebeutenbe  Sofien  mit  geringer  ffraft 

heben;  ba  aber  in  biefem  ftaUe  bie  ©cfdjwinbigfeit  ber  Saft  mit  ber  ber  Äraft  im  umgefc^rten 

©erhältniffe  ftef)t,  fo  wirb  man  aud)  baun  um  fo  mehr  3"*  jur  ̂ ebung  ber  Saft  brauchen.  — 

-On  ber  (Spinnerei  nennt  man  (aud)  Söeife)  eine  SWafdjinc,  welche  baut  bient,  ba«  gefponnenc- 
©am  oon  ber  Spule  ab  in  ©ebinbe  unb  Strähne  ju  formen  unb  juglcidj  ju  meffen.  (Sin  \oU 

dfjcr  §.  ift  ein  9?ab,  beffen  Umfang  einen  ftaben  öon  beftimmter  Sänge  erforbert,  gewöfjulid) 

1,37  3J(t.  (54  3ofl  engt.),  fobar}  bei  jeber  Umbreljung  be«  eine  foldje  Sänge  ©am  aufgewun* 
ben  wirb.  (Sine  beftimmte  SInjahl  foldjer  ̂ äben  bilben  ein  ©ebinb  unb  mehrere  ©ebinbe  ein 

Stücf  ober  einen  Strähn.  Äm  9?abe  be«  §.  ijt  ein  3äl)lwerf  angebradjt,  wcldje«  burd)  einen 

Sd)lag  anjeigt,  wenn  ein  ©ebinb  Doli  ift;  baffclbc  wirb  bann  unterbunben,  worauf  man  weiter 

haspelt,  bi«  ba«  Stücf  ooÜ  ift.  Hud)  h<"  man  2J?afd)inenljaCpel,  welche  10— 20$äben  glcia> 
jeitig  ̂ aöpeln  unb  ju  ihrer  ©ebienung  nur  eine  ̂ erfon  erforbern. 

^n^ptnger  (5oad)im,  aber  Simon  getauft),  tiroler  Patriot,  geb.  28.  £>ct.  1776  jtr 

©t.«ÜJ?artin  im  05ficß  im  $nftcrtl)a(e ,  fhtbtrte  feit  1793  in  ©ojen  ̂ Ijilofopljic,  fotf)t  1796, 

1797  unb  1799—1801  mit  ben  Sdjarcn  ber  tiroler  Sanbeöticrttjcibigung  gegen  bie  ftran-- 
jofen,  fefcte  bann  feine  Stubicn  in  3nn«brucf  fort  unb  trat  4. 9?oo.  1802  ju  ßppan  bei  ©ojen 

in  ben  Äapujincrorbcn,  wo  er  ben  Älofternamen  Ooaefjim  annahm.  92acf|  boOenbcten  tfjcol. 

Stubicn  crljiclt  er  1.  Sept.  1805  ju  SKeran  bie  ̂ JrieftcrWei^e.  ©eim  Slu«brud^  be«  tiroler 

grcifjcitßfampfe«  im  grüf)jafjr  1809  ging  at«  getbpater  jur  Slnuce,  ficUtc  fid)  aber  balb 

nebft  $>ofer  unb  Spcdbadjcr  an  bie  Sptpc  be«  bewaffneten  Sanboolf«  unb  trug  namentlich  ju 

bem  auf  bem  Gfcl  13.  Slug.  1809  gegen  fron',,  unb  fäcfjf.  Jruppcn  unter  Sefebore  erfodjtcner» 
Siege  bei.  9?ad)  ber  Untcrbrüdung  be«  Slüfjtanbe«  würbe  ̂ .  1810  öon  ©aiern  geäd)tctf 

mußte  im  ̂ luguft  Üirol  oerlaffen,  burc^wanberte  bie  Schwei)  unb  Oberitalien  unb  tarn  31.Öct. 

nach  2öicn.  $icr  trat  er  au«  bem  Ovbcn  unb  würbe  1814  $farroicar  ju  Xraunfelb  in  lieber« 

öfterrcid).  ?ll«  folc^er  würbe  er  1836  penfionivt,  lebte  bann  in  $ictjing,  jog  im  gfrütjjahr 

1848  al«  ftdbpatcr  mit  einer  Stubcntencompagnie  (tiroler  ftclbjägcr)  abcrmal«  mit  in«  5*lb 

nach  Italien,  fchrte  im  Ouli  nach  ̂ E'{n  jnriief,  lebte  bi«  1854  in  ÜDöbling  bei  Söicn,  ftebeltc 

bann  nach  Saljburg  über  unb  ftarb  hier  12.  Oan.  1858.  Seine  Scid^e  würbe  erft  in  Salzburg 

beevbigt,  fpäter  aber  auf  faiferl.  ©efehl  wach  OnnSbvucf  gebracht  unb  bort  in  ber  §ofpfavrfivd)c 

(5ranci«canerfird)c)  neben  ber  Slnbrea«  $ofcr'fl  beigef e|jt.  ©gl.  Schallhammer,  « ©iographie 
be«  tiroler  ̂ clbcnprieftcr«  Ooadjim       (Saljb.  1856). 

«f>0§  al«  bie  entfefnebene  Abneigung  einer  ̂ Jcrfon  gegen  anbere  ift  im  allgemeinen  Sinne 

be«  Uöortc«  ber  Siebe  al«  ber  cntfdjicbcnen  3»neig«"3  entgegengefefet.  ©eibe  oevhalten  ftch 

äuetuauber  einerfeit«  wie  Äbftofjung  unb  Slnjiehung,  anbererfeit«  wie  Unluft  ju  Suft.  Tcnti 

ein  ©egenftanb  jieljt  un«  an  burd)  (Stgenfchaften,  weldje  utt«  Suft  unb  Wohlgefallen  erregen, 

unb  flößt  un«  ab  burd)  foldje,  welche  un«  Unluft  unb  2){i«fallcn  erregeu.  unb  Siebe  in 

biefem  weitem  Sinne  ftnb  bie  allgemeinen  £ebcl  im  ©ebiete  oder  unfercr  ©emütli^bewegungen 

unb  Scibenfchaftcit.  -3m  engem  Sinne  be«  2Bortc«  fchlie§t  ber  bie  ©egierbe  in  ftch,  feinem 

©cgenftanbe  Sd)abcn  jujttfügcu  ober  wehe  ju  thun.  Daher  ftnb  gutmütige  Seelen  wol  fiarrer 

Abneigungen,  aber  nidjt  be«  eigentlichen  fähig.  Der  ̂ .  entfpringt  gewöhnlich  au*  ju« 
gefügtem  Unvcd)t,  au«  9icib,  au«  Gifcrfucht  ober  getränftem  61)vgcij.  ©on  ber  ©cvadjtunp, 

weldje  cbeufall«  i^ren  ©egenftanb  Oerabfa)cut  unb  juriirfftöfjt,  unterfdjeibet  ftch  bev  £.  burd) 
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bie  95Md)tigfcit,  weld)e  er  ben  ©egenftänben  fetner  Abneigung  jugcjteht,  wogegen  ber  oerad)tete 

©cgenftanb  mehr  al«  nid)terißcnt  Betrachtet  wirb,  ©tarfe  ?iebc  entlabet  fid).  häufig  in  gegen 

ba«,  wa«  ber  Bcrbinbung  mit  bem  (beliebten  entgegengeht,  wie  bei  ber  (5iferfud)t,  ober  fdjlägt 

fogar,  nenn  fte  if)x  3M  nietjt  erreichen  fann,  in     gegen  ben  geliebten  ©egenftanb  um. 

$flffc  (ftriebr.  Gfjriftian  Aug.),  tjifxor.  6d)riftjMer ,  geb.  4.  San.  1773  ju  Ste&felb  bei 

$erjberg,  befugte  ba«  ftjccmn  $u  Hibben  unb  ftubirte  feit  1791  ju  Sittenberg  in  fieter  55er» 
binbung  mit  ̂ t)iIofo^ie,unb  ©cfd)id)tc  bie  9ied)t«wiffenfd)aft.  9?ad)bem  er  einige  ßeit  al« 

Lehrer  ber  Söhn*  bei  dürften  oon  Sd)önburg»2Balbenburg  gewirf  r,  fam  er  im£)ct.  1798  al« 

profeffor  an  ba«  (Sabettcnhau«  nad)  SErefiben,  bei  wcld)em  er  1803  al«  orb.  *ßrofeffor  ber 
2)loral  unb  @efd)id)te  oorrüefte.  2Rit  bem  ruff.  ®efanbten,  @rafen  ©regor  oon  ©troganow, 

unternahm  er  1805  eine  größere  SReife  über  ©erlin,  Hamburg,  Jonbon  unb  Siffabon  nad) 

2tfabrib,  oon  wo  er  nad)  einem  halbjährigen  Aufenthalte  über  Pari«  1806  nad)  £>re«ben  jurüd* 

f ehrte.  3ra  Cct.  1828  folgte  er  bem  SRufe  al«  Profeffor  ber  Ijiftor.  $>ülf«wiffenfd)aften  an  ber 

Umoerfttät  ju£eipjig.  Bon  feinen  fd)riftfleüerifd)en  üeiftungen  ftnb  ju  nennen:  «$)rc«ben  unb 

bie  umliegenbe  Öcgenb»  (Pirna  1801 ;  2.  Huf!.,  2  Bbe.,  Xrcöb.  1804),  bie  erfte  au«  tytycm 

ftatifr.  ®eftd)t«punftcn  abgefaßte  Xopographie;  bie  Biographien  üttoreau'«  (Drc«b.  1816)  unb 

(Serharb  oon  ßügclgen'«  (?pj.  1824)  unb  mehrere  Seiträge  ju  Sftcmetyer'«  «Biograph»  unb 
ben  «3eitgenoffen»,  bie  er  fpäter  rebigirte;  ferner:  «$>ie  ©eftaltung  (Suropa«  feit  bem  (Snbe 

be«  Mittelalter«  bi«  auf  bie  neuefte  3«t  nad)  bem  SSMcner  Kongreß»  (Bb.  1,  ?pj.  1818)  unb 

bie  «@efd)id)te  ber  Sombarbei»  (4  Bbdjn.,  £>rc«b.  1826—28).  Bon  großem  (Sinfluß  auf  bie 

lüerarifdjc  Ühätigfcit  $.'«  waren  feine  Beziehungen  ju  ftriebrid)  Arnolb  Brodau«,  für  beffen 
literarifd)e  Unternehmungen  er  in«bcfonbcre  audj  burd)  Lieferung  jahlreidjcr  Beiträge  ju  bem 

u&oitoerfation«'?exifon»  fet)r  tt)ötig  mar.  9ead)  beffen  lobe  übernahm  bie  Biebaction  ber 

con  biefem  1822  begonnenen  «Sflcuen  ftolge  bc«  CEonoerfation««?erifoni>  (oom  Budjftaben  & 

an),  fowie  er  aud)  bie  fed)«te  unb  fiebeute  Auflage  be«  « £onocrfation««2erifon»  rebigirte. 

früher  hatte  er  im  Berein  mit  mehrern  (belehrten  bie  «£afd)en«(5ncöflopäbie  ober  $>anbbi&Hotr)et 

bc«  ©iffenawürbigften  in  $infuf)t  auf  9?atur  unb  ffuuft»  (4  Bbe.,  ?pj.  1816  —  20)  herau«« 
gegeben.  3m  Cct.  1830  mürbe  ihm  unb  @retfd)et  oon  ber  fädjf.  Regierung  bie  Sttebaction  ber 

ai'etpjiger  3«itung»  übertragen.  ftarb  6.  ftebr.  1848.  —  (Sein  ältejter  Sohn,  griebrid) 
ftubolf  geb.  29.  Ouni  1808  ju  2hc«ben,  ftubirte  feit  1826  erfl  ju  Jeipjig,  bann  ju 

Berlin  Rheologie  unb  habilitivte  ftd)  1834  an  festerer  Unioerfität.  3m  3.  1836  ging  er  al« 

au§crorb.  Profeffor  nad)  @rcif«walb,  1842  nad)  Bonn,  wo  er  1848  eine  orb.  Profeffur  erhielt 

unb  1853  jum  Gonfiftarialratf}  ernannt  warb.  Gr  ftavb  14.  Dct.  1862.  hat  fid)  befonber« 

al«  ßirdjenhiftorifcr  einen  tarnen  erworben.  Sein  §auptwcrf  ifl  «Anfelm  oon  Gantcrburö» 

02  Bbe.,  ?pj.  1843—52).  9iad)  feinem  £obc  würbe  oon  feinen  ©d)ülern  bie  o®efd)id)tc  be« 

Sllten  Bunbe«»  (Üpj.  1863)  unb  bie  «Äird)engcfd)id)te»  (3  Bbe.,  ?pj.  1864)  herau«gegebcn. 

(zinej?eben«f!ijje  $/«  hat  Äraft  (Bonn  1865)  ocröffentlidjt. 
<f>a|fe  (Äarl  ßwalb),  namhafter  bcutfdjcr  ̂ Jatholog,  ein  jüngerer  Sohn  be«  Borigen,  würbe 

23.  5uni  1810  ju  Xrc«ben  geboren,  mad)tc  feine  Stubicn  an  ber  9)?cbicinifd)-d)intrgifd)en 
2lfabcmie  bafclbft  unb  nachher  auf  ber  Unioerfttät  Seipjig,  wo  er  1833  promooirte.  9?ad)bem 

er  jwei  Qofyct  auf  wiffcnfd)aftlid)e  Weifen  nad)  $ari«  unb  Sien  oerwenbet  unb  eine  3cit  lang 

ben  (trafen  ©troganow  al«  Jeibarjt  begleitet,  habilitirte  er  ftd)  1836  &u  Ceipjig  unb  würbe 

lb30  jum  außerorb.  ̂ Jrofeffor  ernannt.  -3m  3. 1844  ging  er  nad)  3""^)  al«  mebic.  Director 

ber  eautonal'Äraufeuauftotten  unb  ̂ Jrofeffor  ber  mebic.  ftlinif,  oon  wo  er  im  £erbft  1852 

einem  SRufe  al«  grofcherjogt.  bab.  ̂ >ofrath  unb  orb.  $rofcffor  nad)  ̂ eibclbcrg  folgte.  Seit 

1856  wirlt  er  al«  ©eh-  ̂ ofratlj  unb  ̂ Jrofeffor  ber  mebic.  Älinif  unb  fpecictlcn  ̂ atljologie  ju 

(Böttingen.  ̂ >.'«  $auptwerfe  ftnb:  a Anatom.  Bcfdjreibung  ber  Äranfhciten  ber  (Eirculation«» 
unb  SKefpiratioii«ovganc»  (?pj.  1841),  bie  in«  (Snglifdjc  unb  $olIänbtfd)c  überfc(jt  würbe,  unb 

«£ie  firanfheiten  bc«  fteroenapparat«»  (Erlangen  1855;  2.  Aufl.  1868),  weld)c«  2ßerf  ben 

oierteu  Banb  oon  Birdjow'«  «  ̂anbbud)  ber  Pathologie  unb  21)erapie »  auömad)t.  3n  allen 
feinen  Arbeiten  fud)t  fid)  burd)  eine  ffreng  tl)atfäd)lid)e  Haltung  ben  herrfd)enben  Sdjul« 
rid)tungen  gegenüber  eine  fclbftftänbtge  Stellung  ju  bewahren. 

•pafft  (Ooh-  Abolf),  einer  ber  berühmteften  unb  einflußvcichficndomponiften  bc«  18.3ahrh-, 

geb.  25.  Üttärj  1699  ju  Bcrgcborf  bei  Hamburg  al«  Soljn  be«  bortigen  Crganijtcn.  Bon  feinem 

i<ater  gcbilbet,  betrat  er  fd)on  früh  al«  Icnorift  bie  hamburgifd)e  Bülmc,  wo  befonber«  Sttcin* 
harb  Äeifer  (f.  b.)  al«  (Somponift  glänjte,  fam  1722  al«  Säuger  an  ben  braunfd)wcigifd)cn 

£of  unb  ging  1724  nad)  Olalien.  On  Neapel  Würbe  er  AI.  Scarlatti'«  Üiebling«fd)ülcr;  Oon 
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biefem  in  alle  ̂ meffen  ber  ital.  BühncnmufW  eingeweiht  unb  mit  unetfdjöpftidjem  Äeidjthum 

tnelobifdjer  ©ebanfen  begabt,  gewarnt  er  burd)  feine  Opern  f^nett  bie  ©unfi  ber  Otalicner, 

bei  benen  er  lebenslang  ben  früher  auf  $änbcl  angewanbten  Warnen  il  caro  Sassone  trug. 

3n  Benebig  lernte  er  feine  fpätere  ©attin  gaufHna  Borboni  fennen,  eine  ber  größten 

(Sängerinnen  U)rer3eit.  Bcibe  mürben  1731  unter  glänjenben  Bcbingungen  an  ben  breSbener 

£>of  berufen,  wo  feine  ©attin  bauernb  blieb,  aber  erjt  bon  1740  an  al«  Oberfapetlmetfrer 

bie  $>ofmuftf  leitete.  Um  1735  würbe  er  bon  ber  Äbel«partci,  Welche  bem  großen  $änbcl  feinb* 

lidj  war,  nad)  Bonbon  oerfc^rieben,  trat  aber  au«  natürlicher  (Scheu  uub  Bcfä>cibenhcit  nie  birect 

gegen  feinen  LanbSmann  auf.  SBährenb  feiner  SBirrfamfcit  in  Drc«ben  galt  er  al«  ber  TOittct» 

unb  £>öhenpuuft  ber  itat.  Oper,  bie  bamal«  noch  mehr  al«  jefct  ein  SBeltthcater  war;  feine 

Opern  bcherrfchten  40  Söhre  lang  bie  Bühnen,  aud)  feine  Oratorien  uub  fonftigen  $ird)enfiücfe 

fanben  bie  aUgemcinfie  Verbreitung  unb  würben  namentlich  al«  flJiujrcr  eine«  fdjöncn  gefang» 

liefen  ÄuSbrucf«  ̂ ocfygefc^ät^t.  (Beine  3"fammenfctyung  unb  Leitung  bed  brc«bener  Drdjefter« 

galt  al«  ein  9Jcujter  für  bie  bamalige  3«t-  £.'«  Opern  würben  bon  griebrid)  b.  ©r.  wegen 
it)re«  braraatifdjen  geuer«,  ihrer  ftnnboflen  ftlarljeit  fowie  be«  jierlicrjen  ©cfang«  fe^r  be* 
wunbert.  uTfit  feinem  Lehrer  ©carlatti  ttjctlte  er  auch  5rud)tbarfcit,  ba  er  gegen  100  Opern 

cohtponirt  Ijat.  Bei  ber  Befdueßung  Drc«bcn«  burd}  bie  Greußen  1760  jerfförte  geuer  bie 

^anbfdjriftcn  feiner  Gompofttionen,  weldjc  bereit«  jum  Drucf  georbnet  waren.  3m  3.  1763 

würbe  er  ncbfi  ber  ©attin  penftonirt  unb  Ocrtaufajte  Drc«beu  mit  Sien,  1770  mit  Benebig, 

wo  er  23.  35cct  1783  ftarb.  Gr  componirte  haubtfäd)lich  bie  STerte  be«  SD^ctofiafio  (f.  b.), 

welchem  er  eng  befreunbet  fowie  geiftig  berwanbt  unb  ebenbürtig  war.  Der  Ginflug  feine« 

(Stil«  war  fo  groß,  baß  fclbft  ©lud,  ber  gewifferataßen  al«  fein  ©egner  angefcfjen  werben  muß, 

eine  fteihe  bon  Opern  in  $.'«  SBeife  geschrieben  ̂ at.  Gegenwärtig  gehört  £.  ju  benjenigen 
Gomponificn,  welche  am  meijien  bcrnadjläfftgt  werben. 

Raffelt,  £auptftabt  ber  belg.  ̂ Jrooinj  Himburg,  am  Demer,  33  Äilom.  norbwefttich  bon 

Lüttia),  au  ber  dachen  »SDiaftiHctjtcr  unb  ber  Wicbcrlänbifchcn  £taat«bahn,  jäljlt  11,476  G., 

welche  Branntweinbrennerei  uub  Sief  erbau  Ireibeu.  $ier  erfochten  bie  $oUänber  6.  Äug.  1831 

einen  (Sieg  über  bie  Belgier  unter  ©cneral  Daine. 

§affcnfra$  (3ean#enri),  franj.  Ghemifcr,  befannt  burd)  feine  $h«tnahme  att  Der  5ran* 

jöftfdjeit  föebolution,  geb.  ju  <ßari«  20. Dcc.  1755,  Farn  fehr  jung  nach  Martinique  uub  befdjäf* 
tigte  fid)  uach  feiner  ̂ iiieffc^r  nach  ̂ ßon«  mit  ber  Ausübung  ber  3immermann«runfh  3U  feiner 

weitem  AuSbilbung  fmbirte  er  SJcathcmatrt  unter  Üftongc.  9iad)her  arbeitete  er  unter  ber  Leitung 

be«  fönigl.  ©eographen  Baubin  unb  würbe  1780  3ngcniciu>©eograph.  Out  3.  1783  unter* 

nahm  er  auf  Befehl  ber  Regierung  eine  pfeife  nach  ©teiermarf  unb  Kärnten,  um  ftch  tyuc  Gin* 

ficht  in  bie  (Stahl*  unb  Gifenfabrifation  ju  berfdjaffen.  Aud)  bereifte  er  hierauf  Ungarn  unb 
einen  Xtyii  Deutfd)lanb8 ,  um  bie  ̂ rari«  be«  Bergbaues  näher  fennen  ju  lernen,  üftadj  feiner 

SRüdfehr  ftanb  er  bem  Laboratorium  be«  berühmten  l'aüoifter  üor.  Onbcffen  fchloß  er  f?ch  ber 
föeoolution  mit  Begcijtcrung  an,  trat  bem  Safobinerclub  bei  unb  würbe  SJcitglieb  bc8  rcöolnttO' 

nären  ©emeinberath«  oon  $ari«.  Daburch,  baß  bie  auf  ben  31.  9Kat  be«  9?ad)t«  befchloffene 

Berhaftuug  ber  ©iroubifkn  (f.  b.)  burd)  feine  Bermittelung  auf  ben  nädjften  ÜJJorgeu  Der* 

fchoben  würbe,  rettete  er  üielen  ̂ reifjeit  unb  Leben.  Unter  bie  (Schriften,  womit  er  bem  reüo* 

lutiouären  ̂ cowfreich  bieute,  gehören:  aCat£chisme  militaire,  ou  mauuel  du  garde  national» 

C-ßar.  1790)  unb  «Cours  revolutionnaire  d'administration  militaire»  (^ßar.  1794).  3m  ö. 
1793  übertrug  ihm  ber  SDiinifier  Scrüan  bie  Slufftdjt  über  bie  ÄricgSmunition.  ©roßc«  Ber* 

bienft  erwarb  er  ftch  bei  ber  9ieorganifation  ber  SDiilitärfchulc  unb  bei  Begrünbung  ber  ̂ ßoh;« 

ted)ttifchen  (Sd)ule,  an  ber  er  1794  al«  ̂rofeffor  ber^J^ftf  angeftedt  würbe.  9?icht«beftowenigcr 

unterlag  er  üielen  Hnfeinbungen,  bie  enblich  24.  Ü)iai  1795  bie  Ausfertigung  eine«  BerhaftS* 

befeht«  gegen  ihn  jur  ̂ olge  hatten,  bem  er  fid)  aber  burch  bie  ftutd)*  in  bie  Wrbcnncn  entjog. 

Balb  würbe  er  jurürfberufen,  um  feine  ̂ Jrofeffur  an  ber  ̂ olötechnifchen  (Schule  wieber  ju  über* 

nehmen;  aud)  warb  er  9)iitgticb  be«  Onftitut«  unb  ̂ Jrofeffor  an  ber  1797  crridjtetett  Berg- 
werffdutle.  Oin  0. 1814  mit  bollern  ©ehalte  penftonirt,  würbe  iljm  biefer  unter  ber  9tcftauratiou 

1815  entzogen.  Gr  ftaxb  ju  ̂3ari«  26.  gebr.  1827.  Bon  feinen  wiffenfehaftlichen  Arbeiten 

ftnb  nod)  ju  erwähnen:  aSide>otcchnie,  ou  l'art  de  traiter  les  mineraux  de  fer»  (4  Bbe., 

^Jar.  1812),  «Dictionnaire  physique  de  1'encyclopckiieD  (4  Bbe.,  ̂ ßar.  1816—21),  «Traitö 

th^orique  et  pratirjue  de  l'art  de  calcincr  la  pierre  calcaire,  etc.»  (^Jar.  1825). 

^öffeilpfltin  (.^>an3  Dan.  ?ubw.  griebr.),  ein  burch  fcme  reactionären  Begebungen  bc- 
fannter  furljeff.  5Öiiuifter,  geb.  26.  gebr.  1794  31t  $anau,  ber  (Sohn  eine«  9fegierung«präfibentcn 
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ju  Gaffel,  flubirtc  in  ©Öttingen  bie  9?ec^te  unb  folgte  Don  fjter  1813  bem  allgemeinen  Aufgebote 

gegen  $ranfreid).  (Er  würbe  1817  Slffeffor  bei  bem  Ouftttfenat  ber  Regierung  ju  tfaffel  unb 

1821  mit  bem  Xitel  eine«  JDbergcrid)t«ratfj«  Slffcffor  bei  bem  £>bcrappelIation«gerichtc.  Die 

(Erhebung  bc«  nachmaligen  Äurfürfien  ̂ riebria)  SBilfjelm  I.  jum  äRitregenten  feine«  Safer« 

öffnete  rafd)  eine  bebeutenbe  ̂ aufbafm.  9?adj  bem  lobe  be«  SWiniftcr«  SlBiebcrljolb  würbe  er 

im  Tläxi  1832  ÜJiiniflcrialrath  unb  SWitglieb  be«  ©cfammtminiflerium«.  Sdjon  im  2Jtai  erhielt 

er  unter  bem  Dttcl  eine«  ©efjeimratfj«  bie  beiben  ÜRinifierien  ber  Ouftij  unb  bc«  3nnern.  Seine 

Verwaltung  war  ein  unau«gef elfter  Vcrfnd),  bie  conftitutioneflen  formen  ju  leerem  Sdjeine 

hcrabjubrüden  unb  ben  21bfoluii«mu«  ber  9tegierung«gewalt  fjerjufletten.  ©eine  Xfjätigfcit  be* 

gann  mit  SWafjrcgeln  gegen  Vereine  unb  Verfammlungen,  mit  ber  firengften  (Ecnfur  gegen  bie 

periobifd)e  treffe;  befonber«  aber  war  fle  gegen  bie  öriftenj  unb  ba«  ?cben«princip  ber  lanb> 

fiänbifdjcn  Vertretung  gerichtet.  Die  Äammer  ifjrerfeit«  unb  ber  lanbftänbifcfje  $lu«fd)uß  ant« 
worteten  mit  wieberlwltcn  SWinifteranf lagen,  bie  inbeffen  of>ne  Solgen  blieben.  Durd)  oerfdjiebene 

Differenzen  mit  bem  §ofc  faf)  ftd)  inbefj  genötigt,  plö&lid)  ba«  ?anb  ju  Dcrlaffcn,  worauf  ifjm 

bann  im  üuli  1837  bie  Dorfjer  Verweigerte  Gntlaffung  nadjgefenbct  würbe,  <ir  fanb  junäcrjft 

in  $ohenjoflern*Sigmaringen,  bann  1839  im  ©roßljerjogthum  ?uremburg  an  ber  Spifee  ber 
Verwaltung  feine  Stelle.  Der  9Ccgierung«mechfel  in  Greußen,  wo  er  feiner  religiösen  wie  polit. 

Dichtung  wegen  bei  ber  fog.  $iftorifd)en  Sdmle  warme  ftreunbe  jaulte,  öffnete  if}m  bort  einen 

23irfung«frei«.  Seit  1841  SRitglieb  be«  JDbertribttnal«  in  Söcrltii,  würbe  er  fpäter  ̂ räfibent 

bt«  C>bcrlanbe«geria)t«  in  @reif«walb,  welche«  Amt  er  bi«  1850  behielt,  ßin  Griminalproccß, 

in  welken  er  ftd)  wegen  eine«  falfcfjcn  92ed)nung«beleg«  Dcrroirfelt  faf),  in  bem  er  jebod)  fpäter 

freigefproajen  warb,  madjtee«  ifjm  fcr)r  wünfd)en«werth,  in  eine  anbere  Stellung  ju  gelangen,  bie 

ftd)  ihm  aud)  balb,  unb  jwar  wieber  in  Äurheffen,  barbot.  Stuf  ben  9fuf  be«  Ättrfürfien  erfdjicn 

22.  $ebr.  1850  in  Äaffcl,  unb  nodj  an  bemfelben  Dagc  warb  ba«  SWärjminifierium  cntlaffen 

unb  er  an  bie  Spitze  ber  neuen  Verwaltung  geftellt.  Sofort  begann  ber  alte  Äampf  mit  ben 

Stänbcn,  bie  wieberholt  aufgelöfl  unb  berSteueroerweigerungbefcgulbigt  würben,  wäfjrenbmait 

im  tiefflen  ̂ rieben  über  ba«  2anb  ben  Ärieg«juftaub  oerf)ängte,  ber  jebodj  an  bem  2Bibcrftanbe 

ber  Beamten  unb  be«  $eer«  fdjeiterte.  Darauf  folgte  bie  (Entfernung  be«  Äurfürfien  unb  feine« 

2Jiinijier«  nad)  SGBilfjclinfibab,  bie  Anrufung  be«  reftaurirten  Vunbe«tag«  jur  (Sinfdjreituug,  ba« 

(Einrücf  en  öfierr.  unb  bair.  Gruppen  in«  £anb,  ber  Umfturj  ber  Verfaffung  unb  Cctrotyirung  ber 

Verfaffung  Dom  13.  April  1852  unter  SWitwirfung  be«  Vuube«tag«.  Dod)  gelang  e«  trofc 

aller  ©cmüljung  nid)t,  biefe  Verfaffung  fowol  bem  2anbe  wie  bem  Vunbe«tage  gegenüber  in 

feinem  unb  be«  Jhirfürfien  Sinne  jttr  Durchführung  ju  bringen;  er  faf)  fidj  bc«f)alb  genötigt, 

16.  Cct.  1855  feine  (Sntlaffung  ju  nehmen.  (S.  $cffcn=ftaff el.)  (£r  jog  ftcr)  hierauf  nach 

Harburg  jurüd,  wo  er,  feit  längerer  3eit  on  @eift  unb  Äörper  geläfjmt,  10.  £>ct.  1862  fiarb. 

.ßoftflirt,  Stabt  im  bair.  i)?egicrung«bejir!  Untcrfranlen ,  am  9)cain,  über  ben  hier  eine 

eiferne  Vrüde  führt,  unb  an  ber  Vafjnlinie  Vambcrg=Sd)Weinfurt*SSürjburg,  ift  Sitj  eine« 

33ejirf«amt«  unb  eine«  Amtsgericht«,  hat  eine  fchöne  $farrfird|e,  bie  merfmürbige,  1392  erbaute 

förterfapefle,  eine  ?ateinfd)ule,  eine  gewerbliche  $ortbtlbung«fchu(e,  eine  Jtlcinfinberbewahr» 

anfielt  unb  jwei  Spitäler  unb  jäljlt  (1875)  2500  (5.,  welche  ̂ abrifation  Don  lanbwirtf)fd)afi* 

liehen  3Rafchinen,  fünfllidjem  Dünger,  Seim,  Cigarren  unba^alg,  SBtcl^ucrjt,  2ldcr«  unb2Bcinbau 
treiben.  3n  ber  iWäf)c  ifi  ein  ffiilbbab  mit  fchönem  ̂ Jarf. 

§ä§lith.  Da«  $äß(idje  Derhält  ftcr)  jmn  Sdjönen  wie  ba«  Vöfc  jum  ©uten,  ba«  galfcfjc 

unb  Orrthümliche  jum  SGßahren.  Schön  (f.  b.)  ifi  ein  ©egenftanb,  in  bem  ftd)  ba«  Sinnliche 

unb  ©eiftige  unbebingt  burchbringen  unb  miteinanber  im  (Gleichgewicht  fielen.  Schön  ifi  3.  V. 

ein  @eftcht,  beffen  ßüge  phiftognomifch  bebeutfam  finb,  ba«  geiftigen  2lu«brud  hat;  häßlich 

bogegen  ifi  e«,  wemt  e«  eine  plumpe  gleifchmaffe  ifi,  geifilo«,  rein  finnlich.  ^afelidje  ift 

alfo  ba,  wo  ber  ffiiberfprud)  be«  Sinnlichen  gegen  ba«  Obcale  fid)  bt«  jnm  Siege  be«  Sinn« 

liehen  fteigert.  Die  höchfie  Steigerung  bc«  $ä§lid)en  im  uatürlid)cn  Dafein  ifi  ba«  Gfcl« 
erregenbe,  benn  wir  höDen  hier  ba«  ©cfühl  ber  niebrigfien  Sinnltdjfeit.  Gm  geifligen  Dafein 

ifi  e«  bie  ©emeinheit  be«  Shatafter«,  bie  fdjlaffe,  abgefpannte  Selbjifudjt.  Sobalb  bagegeu 

qeifitge«  ?eben  in  ba«  faßliche  hineinlettdjtet,  fann  felbji  ber  Verbrecher  unb  ber  Cuntp  au«  ber 

^äßlichfeit  fich  erheben  unb  äfihettfch  fchöit  werben.  Äönig  9?tcf)arb  III.  oon  (Englaub  ifi  einer 

ber  fürchterltchlien  Verbrecher  unb  al«  foldjer  hQBli(h;  Shaffpearc  r)at  ifjn  aber  51t  einem  groß* 

artig  tragtfetjen  (Eljaraftcr  gemacht,  inbem  bie  Energie  be«  2öillcn«,  mit  ber  fich  Siidjarb  gegen 

bie  ftttliche  SEÖeltorbuuug  auflehnt,  bie  unfittlichc  ̂ )ä§lid)feit  hebt  unb  burdjgciftigt.  Gbenfo  ifi 

Salfiaff  al«  Xrunfenbolb  eigentlich  häßlich;  aber  er  gefjt  in  feiner  eieberlidjfcit  unb  2Büftfjett 
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tfaftiitfl« nidjt  auf,  et  trontfvrt  fie,  et  treibt  fle  at«  felbftbewußte  5hm  jt,  unb  biefe«  geiftige  Seben,  ba« 

mitten  burdj  alle  ©emeinheit  burdjblitjt,  gibt  it}m  feinen  äfl^etifdjen  Wcij. 

^aftettbctf,  $orf  im  Äreife  Jameln  bc«  prenß.  ?anbbrofteibe}irt«  $annober,  an  ber 

SBefer,  ift  wegen  ber  im  Seginn  be«  (Siebenjährigen  Jfrrieg«  26.  Öuli  1757  jwifdjcn  ben  ftran* 

jofen  unter  bem  SJlarfdjaü*  b'Gfhree«  unb  bem  ̂ erjoge  bon  CTumberlanb  gelieferten  ©djladjt 
mertmürbig.  3)ie  ̂ rotge  bicfcr  ©djtadjt,  in  weldjer  bie  40,000  2ftann  jafjlenben  $erbünbeten 

1500  Wann  unb  bie  90,000  2J?ann  Dorfen  graniofen  faft  ebenfo  biet  berloren,  mar  bie  fdjimpf* 

tio)e  Gonbention  bon  Ätofrer -BcDen  (b.  t.  bem  ftlctfen  3ebcn  24  flilom.  im  ©üboften  Don 

SJremerbbrbe)  8.  ©ept.  1757,  bermöge  bercn  ber  ̂ erjog  bon  (Juntberlanb  ben  größten  Zt)tii 

feiner  Üruppen  entlaffen  unb  $annobcr  unb  Staffel  ben  granjofen  überlaffen  mußte. 

$afting«,  SDfunicipalftabt,  ̂ arlament«borough  unb  einer  ber  Cinqae  Ports  (f.  b.),  ein 

alter,  neuerbing«  burdj  feine  ©eebäber  wieber  in  Aufnahme  gefommencr  Ort  bon  29,291  CS. 

in  ber  engl.  ©raffdjaft  ©uffer,  an  ber  (Sifenba^n,  in  einer,  außer  im  ©üben,  auf  allen  Seiten 

öon  Mügeln  umfdjloffcnen  Gtnfcnlung  ber  Äüftc  gelegen  unb  fo  gegen  Worbwinbe  gefdjüfct, 

enthält  in  feinen  neuern  Reiten  große  $otel«,  ©abeanjtaltcn,  ein  I^eatcr,  Arcaben  u.  f.  w., 

außerbem  in  ber  ©tabt  nod)  ein  befonbere«  ©tabttljeater,  eine  £ateinfdjule  unb  ein  $anbel«* 
inftttut.  2)er  ftüfte  entlang  erftreeft  fidj  bie  Stfarine^arabe,  unb  auf  einem  £ügel  über  ber 

©tabt  fielen  großartige  ©djloßruinen.  2)ie  Sebölferung  treibt  ftifajfang,  Äalfbrennerei  unb 

©djiffbau.  ©t.'i1  eonarb« ,  bie  weftl.  Sorftabt,  erft  1828  gegrünbet,  befielt  au«  einer  fteihe 
bon  Prachtbauten  mit  160  2JJt.  tanger  (Solonnabe  nadj  ber  ©ee  t)in.  felbft  ift  hiPorifct) 

merfwürbig  burdj  ben  großen,  ba«  ©d)itffat  (Snglanb«  entfdjeibenben  ©ieg,  ben  Silljelm  ber 

(Eroberer  14.  Oct.  1066  hier  über  feinen  9tebcnbul)lcr  §aralb  erfocfjt. 

<§aftil!g0  (^raneifl  SRawbon,  2Harqui«  öon),  brit.  ©taat«mann  unb  Ö<lbherr,  au«  einer 

alten,  in  Srlanb  angeftebelten  normann.  Familie,  geb.  7.  Dcc.  1754,  ftubirte  in  Orforb  unb 

biente  al«  8orb  9?awbon  im  Kriege  gegen  bie  Amerifaner  mit  foldjer  Au«jeidjnung,  baß  er 

1777  DberfUieutcnant,  1780  Obcrft  unb  ©eneralabjutaut  be«  brit.  Heerführer«  ?orb  dorn* 

waUi«  würbe.  3m  0.  1782  nad)  (Jnglanb  jurüefgefchrt,  erbte  er  1792  öon  feinem  Oheim, 

bem  ©rafen  §untingbon,  bie  ©üter  ber  gamilie  beren  tarnen  er  annahm,  folgte  1794 

feinem  SJatcr  in  bem  Xitel  eine«  (trafen  9J?oira  unb  würbe  1816  jum  Stfarqui«  bon  er» 

hoben.  (Seit  1814  ©eneralgouberncur  bon  Oftinbien,  beflegte  er  bie  $inbaree£,  ben  (Scinbia 

unb  bie  ©ebirgäbölfer  öon  9cepa(.  9?ad)  feiner  ffiüdfehr  1824  jum  ©ouberneur  bon  SJiatta 

ernannt,  ftarb  er  auf  ber  töhebc  borSaja*  28.  Mob.  1826.  ©ein  intcreffante«  «Private  Journal» 
würbe  bon  feiner  Üodjter,  ber  9)?arquife  bon  S3ute,  beröffenttidft  (£onb.  1858). 

^flfttngfl  (©ir  2öarren),  ©eneralgoubcrneur  bon  Sritifch»D|1inbien  1773 — 85,  würbe 

6.  Dtc.  1732  ju  dhurchiU  in  ber  ©raffchaft  SBorcefter  geboren,  befuajte  bie  ©c^ule  $u  SBeft» 

minfter  unb  erhielt  1749  eine  (Sdjreiberftefle  in  Oftinbien.  §ier  erwarb  er  ftcr)  eine  genaue 

Äenntniß  ber  bortigen  SJcrhältniffe,  biente  1756  al«  ̂ rciwiOiger  in  ber  Armee  be«  Oberftcn 

dlibc,  würbe  1761  3J?itglieb  ber  Regierung  bon  Söengalen,  ging  aber  bier  Oaljre  fbäter  nad) 

(Jnglanb  jurücf.  (Sehr  balb  würbe  er  inbeß  jum  9)?itglicbe  ber  Regierung  in  9)?abraö,  1771 

jum  ®ouberneur  bon  S3enga(en  unb  1773  bon  ?orb  Worth  3um  ©cneralgouberneur  bon  Oft» 

inbien  ernannt.  Unter  fdjwierigen  Umfiänben  bergroßertc  unb  befe^igte  er  bie  9Nad)t  ber 

Sompagnie,  führte  glüdlia>e  Äriege  gegen  Jippu*©aib  unb  bie  ÜKaharattcn  unb  braute  bie 

öffentlichen  (Sinfünfte  bon  3  Witt,  auf  5  ÜHiu*.  ̂ fb.  ©t.  Mad)bem  2orb  Worth  1782  au«  bem 
^Diinifterium  gefd)ieben,  warb  1785  abbentfen  unb  bon  iöurfe  17.  gebr.  1786  bor  bem 

Uuterhaufe  angeflagt,  in  Oftinbien  fich  Uebertretungen  feiner  Slmt«gemalt,  ber  (Srpreffitng 

ungeheuerer  ©elbfummcn  p  eigenen  ©ortheil,  fowie  ber  $ärte  unb  ©raufamfeit  gegen  ein» 
geborene  gürftertfamilicn  fchulbig  gemacht  ju  haben.  Xie  «nflage  würbe  im  üflai  1787  an 

ba«  Oberhau«  berwiefen  unb  ber  ©taatöproceß  nahm  13.  5ebr.  1788  in  ber  S33eftminfier^atle 

feinen  Anfang,  ©djon  bie  Wothwenbigfcit,  3cu3fn  QuS  Ofttnbien  ju  berufen,  berjögerte  ben 

9iecht«fprud).  (£r  erfolgte  23.  April  1795  unb  entfdjteb  burö)  ©tintmenmehrheit  gegen  alle 

Anflagepunfte,  berurtheilte  aber  ̂ .  in  bie  enormen  Soften.  5Die  Oflinbifdje  dompagnic  ent» 
fdjäbigte  ihn  burdj  ein  Oafjrgclb  bon  4000  ̂ 3fb.  ©t.  auf  ?eben«3eit,  jahltc  babon  42,000 

^Jfb.  ©t.  borau«  unb  bewilligte  ihm  ein  Safjrtehn  bon  50,000  s43fb,  ©t.  Om  2ttai  1814  er- 
nannte ihn  ber  ̂ ßrinj^egent  aud)  jum  2)Utgliebe  be«  Geheimen  SKatlj«.  ̂ a«  ©erüdjt  feine« 

Ungeheuern  9teid)thum3  würbe  bei  feinem  Jobe,  22.  Aug.  1818,  nicht  betätigt.  SBon  feinen 

©Triften  finb  3U  erwähnen:  «Narrative  of  tho  Iate  transaction  at  Benares»  (ßalf.  1782), 

oReview  of  the  State  of  Bengali)  (Äalf.  178G),  «The  present  State  of  the  East  Iudics« 
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(ftatf.  1786),  «Speech  in  the  higk  coort  of  justice  in  Westminster-Halh  (Conb.  1791). 

$gl.  ©leig,  a Memoire  of  Warren  H.»  (3  Sbe.,  ?onb.  1841).  Äudj  2)(acaulao  t>at  jum 

©egettftanbe  eine«  feiner  (SiTat)«  gemacht. 

püthor,  eine  ägt)pt.  ©öttin,  bon  ben  ©riechen  iljrer  STptjrobite  berglidjcn.  Sie  gehörte 

bex  erfren  ©ötterbrmafhe  ber  SIegtjptet  ju  unb  mar  bie  ©efäljrtin  be«  legten  ber  großen  ©ötter, 

be«  $oru«.  3f)r  Warne  bebeutet  b,teroglupf)ifd),  mie  aud)  ̂ lutard)  angibt,  Söoljmmg  bc«  $oru«. 

3b,r  mar  bie  Äufc)  $ctltg ;  bab>r  fte  aud)  mit  einem  Äu^ljaupte  ober  ber  gorm  einer  Äucj  nidjt 

fetten  bargefteQt  wirb.  Hudj  in  menfd)lid)CT  gorm  pflegt  fte  bicÄufjfjörncr  unb  jwifdjen  ifmen  ben 

<3onnenbi«tu«  auf  bem  Raupte  ju  tragen.  üDaburd)  gleicht  fle  ber  Oft« ,  mit  ber  fte  überhaupt 

bie  größte  Serwanbtfdjaft  Ijat  unb  häufig  ganj  ibentifdj  ijt.  Äl«  folctjc  roirb  fte  bann  aud)  bem 

Oftri«  jugefeflt  unb  erfdjeint  mit  ib>,  bem  «Stiere  be«  $>abe«»,  al«  ©öttin  ber  Untcrroelt. 

Männer  unb  grauen  gingen  nad)  ägnpt.  SorfUßungnad)  bem  Xobe  in  ba«  Sßefcn  unb  bie 

^erfönlicfjfeit  be«  Dftri«  über,  merben  felbft  ©Ott  Oftri«.  (Spater  werben  bie  grauen  ftatt 

beffen  jur  On  griedj.*röm.  3eit  wirb  biete«  oon  ber  £icbe«göttin  Slpr)robtte  auf  bie  $.  ber 

ägnpt.  Onfdjriften  übertragen;  fte  berlcifjt  tljrera  Sereh,rcr  bie  Cigcnfajaft,  e geliebt  ju  werben 

in  ben  $erjen  ber  9)cänner  unb  in  ben  $crjen  ber  grauen»;  fte  felbfl  wirb  «ba«  ©olb  unter  ben 

Göttern  unb  ba«  Glectrum  (Stlbergelb)  unter  ben  (Göttinnen»  genannt,  ober  agürfhn  be«  ütanje« 

unb  ber  greube».  Sie  blatte  Diele  jempel  in  Äegtjpten,  in  Sieben,  in  Dmbo«,  in  brei  Stäbtcn, 

bie  nad)  it)r  Äptyrobitopoli«  genannt  würben,  befonber«  aber  in  Dcnbera  (Stcntnri«),  wo  ü)r 

Tempel  bon  ber  berühmten  ftleopatra  (VI.),  nad)  ber  ©eburt  be«  (Jäfarton  gegrünbet,  jefct  ju 
ben  beficrtjaltenen  be«  2anbc«  gehört.  0$r  war  aud)  bie  §albtnfel  be«  Sinat,  wo  feit  ältefter 

3«t  reiche«  Äupfererj  gewonnen  würbe,  geweift,  unb  fte  h,teß  in  ben  ttgapt.  Kolonien  £crrin 

be«  Sftafta«  (Äupfcrerj*)  £anbe«.  Mach,  ifjr  b,teß  aud)  ber  britte  SRonat  be«  ägttpt.  OafcjrcS  £>. 

$att,  eigentlid)  CEb^att  (arab.),  b.  i.  (Schrift,  wirb  in  ber  türf.  Ämt«fprad)c  fpecied  ein 

autograptjer  Sefefjl  be«  ©roßfjcrm  unb  bann  ba«  Slctcnfiücf  genannt,  welchem  jener  in 

btnbcnbfler  gorm  ©efefceöfraft  berlcifjt.  3)ie  beut  ©orte  gewöhnlich,  beigefügten  ̂ rabicate 

€?cf)crtf  unb  #umajun  (nidjt  $umajum)  bezeichnen  feine  berfefnebenen  Klaffen  berartiger  Schrift« 
ftücfe,  inbem  beibe  ̂ räbicate  nur  ben  ©roßfycrrn,  unb  jwar  Sd)erif  al«  bie  Ißerfoniftcation 

ber  9cad)fommenfd)aft  SJtoljautmeb'«,  b.  f).  al«  ebetfte«  SBefen,  $untajun  aber  al«  ben,  in  bellen 
ilugurtum  ber  b,öd)fte«  ©liicf  berfjeißenbe  ̂ ßljömr  ffrrjt,  bejcidjncn.  ÜDie  berüb^mteften  fmb 

ber  ̂ att*i»©d)crif  bon  ©ul^ane  bon  1839  unb  ber  $att«i«$umajun  bon  1856. 

.§att«0«  (dap),  f.  Stlbemarlefunb. 
^>attO  h,  <Sr)bifd)of  bon  SDcainj  bon  891  bi«  913,  gewann  befonber«  al«  33ormunb  be« 

unmünbigen  ßönig«  £ubwtg  IV.  unb  burd)  feinen  Ginfluß  auf  König  Äonrab  I.  polit.  Sc« 

beutung  in  Deutfd)(anb.  W\t  fid)  ba«  Sott  er$<if>lte,  bewog  er  ben  ©rafen  Äbalbert  bon 

Babenberg,  ber  mit  bem  Äönig  im  ©trette  lag,  burd)  ben  Schwur,  baß  er  itm  unbcrfefjrt  wie» 

ber  nach,  feiner  SBurg  bringen  wolle,  ib^m  in  ba«  töntgl.  ?ager  tu  folgen,  trat  ftcb^  mit  bem  König 

ouSjuföfmcn.  Sluf  bem  SBege  bab^in  wußte  er  aber  ben  ©rafen  ju  bewegen,  nocrjtnal«  nad) 

feiner  33urg  mit  iljm  jttrücfjufe^ren,  woburch,  er  ftcf)  feine«  ©djwur«  entlebigt  ju  b.aben  bor* 

gab.  dm  vager  überlieferte  er  ben  ©rafen  bem  König,  ber  btefen  lunridjten  ließ.  (Sbenfo  foll 

er  einen  liftigen  Unfdjtag  gegen  ba«  ?eben  be«  ̂ erjog«  ̂ cinricc)  bon  (Sacfjfen  gemacht  ̂ aben, 

bem  biefer,  burch  Ubalbert'«  Seifpiel  gewarnt,  ftdj  entjog.  3)ie  3Bcü)r§cit  beiber  ßrjäf)tungen 
tfi  fetjr  jwrifeltjQft.  —  II.,  Crjbifa^of  bon  SWainj  feit  968,  früher  «bt  ju  gulba,  ift  be- 

fonber« wegen  ber  <Sage  bom  fog.3Wüufet^urm  (f.  b.)  bei  Singen,  ber  1635  bon  ben  ©djweben 

jerftört  würbe,  merfwürbtg.  Sei  einer  jpungerflnotb,  nämlict)  foU  eine  IDcenge  armer  ?eute  auf 

feinen  Sefeljl  in  eine  (Scheune  gefperrt  unb  barin  berbrannt  worben  fein,  unb  er,  al«  man 

beren  SEBimmern  bemommen,  bie  Umftcfjcnben  gefragt  f)aben,  ob  fte  bie  Srotmäufe  piepen  tjör* 

ten.  Deötjalb,  ober,  wie  anbere  erjäb^len,  weil  er  einft  gefchworen,  bie  SKäufe  fodten  ib^n  freffen, 

wenn  er  feinen  ©b  nid)t  blatte,  ben  er  bodb)  nadjmal«  gebrochen,  läßt  bie  Sage  itm  bon  fo  bieten 
SWäufen  überfallen,  baß  er,  um  fid)  bor  ifjnen  ju  retten,  mitten  in  bem  Steine  ben  erwähnten 

X^urm  erbaut,  aber  auch,  f)ier  üon  ib,nen  aufgefreffen  wirb.  Der  gabel  liegt  ein  ÜÄbtlm«  ,ju 

©runbe.  On  ber  ©e)ch,ic^te  be«  970  berftorbenen     II.  ftnbet  fte  feine  Änfnüpfung. 

«^fl^felbt,  ein  au«  £)berr)effcn  entfproffeneö  unb  nach,  feiner  Stammburg  an  ber  (Ebbet 

fccnannte«  DbnQflengefdjledjt,  weldjc«  mit  3lnfnng  be«  13.  Öaljrl).  in  bie  0efd)id)te  eintritt, 

erlangte  halb  eine  foldjc  Sebeutenbb^eit,  baß  c«  im  14.  Oab^vl).  ben  ?anbgrafcn  nacrjbrücflictjen 

SBiberftanb  leiften  fonnte.  ̂ cacfjbem  bie  gamilie  i^r  Scftfctfjunt  burd)  (Erwerbung  ber  $)err« 

fdjaft  2Bi(benburg  beträchtlich  erweitert,  feilte  fte  ftd)  in  b:r  Witte  bc«  15.  3afc.rfc..  in  jwei 

Digitized  by  Google 



24 

$ouW$en 

Sinien,  bie  Silbenburg»Sffiilbenburgifd|C  ttnb  bie  (1783  erlogene)  Silbenburg'$efftfd)e.  Diefcr 

ledern  gehörte  3ttelchtorbon§.  (geb.  10.  Oct.  1593,  gefl  9.  San.  1658)  an,  welker  fid) 

al«  fatfcrl.  $eerfür)rer  im  2>rcifjigiäf)rigen  5?riege  aitfjeichnete  unb  burd)  ©lüd  unb  ©erbienft 

ben  eigentlichen  ©runb  ju  bem  ©lanje  bc«  $aufc«  legte.  Gr  erhielt  burd)  feinen  ©ruber  bic 

fränf.  $errfd)aften  ber  crlofdjencn  9f  ofenbergifdjen  Sinic,  ton  bem  (Srjflift  IDiaiuj  bie  erjbifdjöfl. 

$?ef)en  ber  erlcbigten  ©raffdjaft  ©leiten,  Dom  Äaifer  aber,  bet  it)n  1641  in  ben  9?eid)«grafen* 

flanb  erfjob,  bie  fcfjlef.  §errfd)aft  Irachenberg  (360  Oflilout.).  Xicft  lefetcre  mürbe  6.  9?oü. 

1741  oon  ffönig  griebrid)  II.  oon  Greußen  ju  einem  $ürfrentl)um  unb  if)re  ©efttjer  ju  dürften 

erhoben,  bie  bolb  barauf,  1748,  aud)  bie  9*eid)«fürftcnwürbe  erhielten.  ©eint  Abfterbcn  biefer 

fürfU.  $auptlinie  würben  bie  mninjer  unb  Juiirj^urger  ?el)cn  berfclben  eingebogen;  nur  bie 

©tammfjerrfchaft  SEBilbenburg  fiel  an  bie  Oettern  öon  ber  anbern  $>auptlinie.  £rad)enberg 

unb  anbere  ©üter  fameu  bamal«  an  ben  ©rafen  ©d)snborn«2Biefenthetb,  unb  erfl  naef)  Inngen 

©treitigfeiten  gelangte  10.  Ouli  1803  ftranj  Subwig  oou  Onljaber  bc«  ftamilicnftbcicom« 

miffe«  ©ilbenburg»©d)(mfieiu  (165  Oßilom.)  in  ©cfife  ber  ©tanbeflherrfdjaft  unb  fomit  ber 

bem  jebe«maligen  2Kaiorat«herrn  gebüljrenben  gürftenwürbe.  Xiefer  granj  Submig  t>on 

geb.  23.  9?oo.  1756,  weldjer  früher  in  furmainjifchen  unb  bann  in  preuß.  Xienfteu  flanb 

unb  al«  ©enerallieutenant  1807  feinen  Abfdjieb  nat)m,  würbe  befonber«  burd)  einen  31ct 

Napoleon*«  I.  betannt.  2118  nämlid)  ©erlin  1806  oon  ben  preufj.  Sruppen  geräumt  war, 
übertrug  ber  ©ottoerneur  unb  ©taat«minifter  ©raf  oon  ©djulenburg«tfehnert  bem  ftürflen 
oon$.,  feinem  ©djwiegerfot)ne,  bic  Leitung  ber  öffentlichen  Angelegenheiten  unb  bamit  bie 

Verpflichtung,  jeben  ÜRorgcn,  folange  cd  bie  ©erljälrniffe  gemotteten,  einen  ©eridjt  an  ben 

ffönig  etnjufenben.  Am  24.  Oct.  morgen«  5  Uhr,  ficben  ©tunben  oortjer,  clje  bie  franj.  Aoant- 
garbe  ©erlin  erreichte,  fdjrieb  an  ben  attajor  oon  Änefebcd  oom  ©eueralftabe:  bo§  er  bou 

ber  franj.  Armee  nid)t8  Offtcteöe«  wiffc,  als  baß  er  eine  an  ben  üttagiftrat  ju  <ßot«bam  gc* 
richtete  Auefdjreibttng  gefct}cn.  «  2)ie  granjofen  fagen,  it}r  CTorp«  fei  80,000  2J?amt  ftarf; 

anbere  OerRc^ern,  e«  feien  nidjt  50,000  3Wann;  aud)  foflen  bic  ̂ Jfcrbe  ber  (Saüalerie  äufjerfr 

crmübet  fein.»  $)icfe«  ©d|reiben  tarn  in  Napoleon'«  $anb,  unb  28.  JDct.  würbe  oerhaftet, 
aber  auf  bie  ©itten  feiner  ©ematjtin  oom  Äaifer  wieber  in  ftreitjeit  gefegt.  (Später  würbe  £. 

ju  meljrern  biplomatifdjen  ©enbungen  gebraust;  unter  anberut  brachte  er  aud)  ju  Anfang  bc« 

3.  1813  ba«  (Sntfchutbigttngöf  einreiben  bcö  Äönig«  oon  Greußen  wegen  9)orf'0  Kapitulation 
nat^  Itorte.  On  ber  Solgc  beflcibete  er  ben  ©cfanbtfdjaftöpojtcn  am  nieberlänb.  $ofe  unb  feit 

1822  am  faifcrl.  $ofe  ju  9Bien,  wo  er  3.  gebr.  1827  ftarb.  £ie  fürftl.  Jffiiirbe  ging  auf  feinen 

©oljn  über,  ben  fjiirflen  griebridj  ̂ ermann  Anton  oon  geb.  2.  JDct.  1808,  welkem 
nac^  öcflcn  20.3uli  1874  erfolgtem  lobe  fein  (»ofjn  ̂ ermann  (geb. 4.  gebr.  1848)  fuccebirte. 

25er  O^eim  bc«  lefetem,  ©raf  9Karimilian  oon  geb.  7.  äuni  1813,  betrat  bie  biplo« 

matifdje  ?aufba^n  unb  ging  im  9D?ai  1849  al«  preu§.  ©efanbtcr  nach  ?«i«,  wo  er  19.  3an. 

1859  ftarb.  (Sine  <5d)we|ter  beffetben,  ©räfin  (Sophie  (geb.  10.  Aug.  1805),  heiratete 

10.  Aug.  1822  ben  ©rafen  Gbmunb  oon  ̂ .=2Beiöweilcr,  oon  welkem  flc  1851  gefd)ieben 

würbe.  3n  ber  golge  erwarb  ftch  biefelbe  burd)  iljrc  ©ejteljungcn  ju  ̂affade  (f.  b.)  unb  burd) 

ib,re  ©cgitnfHgung  ber  focialbcmofratifchen  ©ewegung  eine  gewiffe  ©erüb,mtheit. —  (Sin  jwciteö 

fürfH.  ̂ >au«,  »SEBilbenburg,  entftanb  burd)  bic  ©rtycbung  be«  ©rafen  Alfreb  oon  in 

ben  preu§.5ürftenflanb  lO.üttat  1870.  5)ie  ©efttjuugen  biefer  ?inic  fmb:  bie  @tanbc8b,errfd)aft 

2Sttbenburg*<5d)önncin  im  SKegierungGbejtrt  ftoblenj  unb  bic  Rittergüter  (Talaun,  (Jalbenberg, 
SWorp  u.  f.  w.  im  ftegierungSbqirf  Düffelborf.  (Sin  ©ruber  beS  5ür|tcn  Alfreb,  ©raf  $aul 

»on      geb.  8.  Oct.  1831,  ifl  feit  12.  6cpt.  1874  beutfdjer  ©cfanbter  in  9)?abrib. 

tauotycit,  loar)rfd)ein(icr)  nach  »hrem  Crfmber  Cbtjji  benannt,  waren  urfprünglich  fur^e, 

^  Jcrfen  oon  eteinhigeln  bcfKmmtc,  ben  ©ombarben  oerwanbte  @efchü(jc.  9?ach  Grfmbung 

ber  $>ohlfugeln  übertrug  man  biefe  auf  bie  unb  gab  le^terrt  ein  ben  ffanonen  äfmlid)  ein» 

gerichtetes,  im  ©erglcich  mit  biefen  ücrfürjtc«  Äo^r  mit  hinterer  ©erengung  ber  ©eelc  (Äam= 

mer)  für  ba«  ̂ Julücr.  2Wan  nannte  bie  ̂ .  bann  auch  ©ranatfrüde.  ©ie  Ratten  fowol  beu 

flachen  al8  ben  mehr  gefrümmten  ©djujj  unb  ftanben  in  biefer  §inftd)t  jwifd)en  Kanonen  unb 

Dörfern  in  ber  9Jfitte.  3n  Änrfadjfen  würben  1682  bereit«  24pfünbige  oon  7l/2  Äatibcr 
©ectenlängc  al«  ftclbgefdjüfce  eingeführt,  ©eit  biefer  3cit  batirt  überhaupt  ihre  ©erwenbung 

im  ftclbfriege,  wo  ftc  namentlich  burd)  iljre  ©ranbwirfung  ein  willfommene«  (Srgän3ung«mittcl 

ber  Äanonen  bilbeten,  wenn  fte  biefen  auch  in  ber  SBirfung  be«  flachen  ©djuffc«  nidjt  gleich* 

ramen.  Da«  ©eflrebcn,  bie  ̂ .  in  letzterer  ̂ infidjt  ju  oerüoüfommnen,  führte  in  neuerer  Seit 

ju  «ntr  ©ergrößerung  ber  *Puloerlabung  unb  bem  entfpredjenber  ©ermchrung  ber  ©celcnlängc 
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in  ben  fog.  langen  bie  fdjon  im  18.  3af)rfj.  in  Wufjlanb  unter  bem  tarnen  « (Einhörner» 

borgefommcn  waren.  Die  langen  Ratten  ©eelenlängen  bon  10 — 12  flaliber,  wa«  notür« 

lid)  ifjre  Sefäljigung  jum  florf  gefrümmten  ©djuß  berminbcrte.  2Beiterb,in  entfiartben  au«  ben* 
felben  bie  ©ranatfanonen.  (©.  ©efdjüfe.)  Sftan  confrruirte  aud)  gröfjern  Äaliber«  jum 

©ebraud)  im  geftungäfriege,  fo  bie  preufjifdje  25pfünbige  (23  Gtmt.)  con  1831  unb  bie 

50pfiinbige  (28  (Stmt.)  §.  bon  1847,  welcge  «im  fticodjet«  unb  inbirectcn  33refdjefdmß  be« 

frimrnt  waren.  3m  frlbe  führte  man  7pfünbige  (15  Gtutt.)  unb  lOpfiinbige  (17  (Stmt.) 

entweber  mit  flammen  in  einer  gelbbattcrie  bereinigt  (fed)«  Äanonen,  jwei  $>.),  ober  in  befon» 

bere  .£aubifcbatterien  formirt.  Die  ̂ Benennung  be«  Äalibcr«  flcfdjal)  bi«  in  bie  neuere  3"t  nadj 

bem  ©cwidjt  ber  falibermäfjigen  ©teinfugel,  wäljrenb  bie  eisernen  ©rannten  etwa  boppelt  fo 

fdjwer  al«  ba«  ©teiugewidjt  waren.  SMit  ber  Änwenbung  gezogener  ßanonen  bcrloren  bie  £>. 

ifjre  Berechtigung,  ba  biefe  al«  §auptgefd)0§  auef)  ©rannten  führen  unb  jum  inbirecten  ©djufe 

befähigt  finb,  ma«  ben  glatten  Äanonen  ganj  abging.  Tie  legten  §.  waren  auf  preufj.  ©eite 

in  bem  ©cfedjt  bei  tfangenfalja  (1866)  tfjätig.  «Seit  jener  3eit  berfdjwanben  fie  gänjUc^  au« 

ber  $clb»  unb  fpäter  aueb,  au«  ber  $efhtng«artiflerie. 

|jaubol&  ((Sfjriftian  ©ottlieb),  oerbienter  9?eä)t«gelef)rtcr,  geb.  ju  Dre«ben  4.  9?ob.  17C6, 

fhibirte  ju  ?eipjig  feit  1781  bie  3?ed)t«wiffenfd)aft,  Ijabilitirte  fid)  1786  bafelbft,  würbe  1789 

außerorb.  ̂ rofeffor  ber  Wcdjtflaltcrtfjümer  unb  1797  orb.  ̂ rofeffor  be«  fädjf.  9fed)t«.  Om 
0.  1791  erlangte  er  bie  Slffeffur  beim  Dbcrljofgeridjt;  1802  erfolgte  feine  (Ernennung  gum 

Seifiger  ber  Ouviftenfacuttät ,  1816  bie  jum  ©berf)ofgerid)töratl).  <5r  ftarb  14.  2)?ärj  1824. 

liefe  &cnntni§  be«  clafftftf|en  Slltertljum«  unb  ber  Söefifc  grünblidjcr  ©prad)fennhiiffe  führten 

§.  bem  röm.  SKedjte  31t,  weldjc«  er  fpäter  in  23erbinbung  mit  bem  fädjf.  9?cd)te  tüchtig  be- 

arbeitete. Unter  feinen  ©driften,  bie  fid)  burd)  ©clefyrfamfcit,  ©djarffinn  unb  ©efdjmad  an«« 

gelegnen,  ftnb  befonber«  ju  erwähnen  bie  «  Institutionum  historicarum  juris  Romani  linea- 

menta»  (£p$.  1805;  2.  2tufl.,  oon  Dtto,  1825),  a  Institutiones  juris  Romani  litcrariae» 

(Cp$.  1809),  «Institutionum  juris  Romani  privati  historico-dogmaticarum  epitome»  (?pj. 

1814;  2. «uf[.,  bon  Otto,  1827),  o  Manuale  Basilicorum»  (?pj.  1819),  «?ef)rbud|  be«  fäd/j. 

9?cr±)td»  (?p$.  1820;  2.  Hufl,  bon  ©Untrer,  1829;  3.  Stuft  *  bon£änfel,  1846),  «Doctrinac 

Paudectarum  lineamenta  cum  locis  classicis»  (£pj.  1820),  bie  9u«gaben  ber  ©djrift  be« 

SKogeriu«  39enebentanu«  «De  dissensionibus  dominorum»  (£pj.  1821)  unb  «Antiquitatum 

Romanarum  syntagraa»  oon  £einccciu«  (ftranff.  1822).  ©eine  «  Opuscula  academica» 

würben  Don  SSBenrf  unb  ©tieber  5crau«gegebcn  (2  Sbe.,  ?pj.  1825—29)  unb  feine  «Antiqui- 
tatis  Romanae  monumentao  non  6pangenberg  (Serl.  1830). 

<£>andj  (Oo^.  Garflen  bon),  einer  ber  bebeutenbfien  bän.  Xie^ter  ber  neuern  3"t,  geb. 

12.  §?ai  1790  ju  5"berif8b,alb  in  Norwegen,  befleibete  längere  3«t  ̂ inbnrd)  bie  ̂ ßrofeffur 

ber  ¥f)t)[\l  an  ber  Ufabemie  ju  ©oröe,  bi«  er  1846  al«  ̂ rofeffor  ber  norbiff^en  Literatur  ju 

Äiel  angeflellt  warb.  93on  r)ter  bura)  ben  Äu«brue^  ber  föebolution  bon  1848  bertrieben,  gc» 

währte  if)m  bie  berftorbene  Äönigin  ÜWarie  (Sophie  ̂ rieberife  eine  3uf^ud)t  in  ber  9?äb,e  bon 

fiopen^agen  auf  bem  ©djloffe  ̂ reberifdberg.  ftadj  Deb,lcnfa^lägcr'«  lobe  erhielt  er  1851  bic 
^rofeffur  ber  ?Tcftb,etif  an  ber  Unibcrfitat.  On  ben  0.  1858  —  59  betteibete  ben  Soften 
al«  Sqeaterbirector,  1860  war  er  Üfjcatercenfor.  Qx  \taxb  ju  SRom  4.  üftara  1872.  ©c^on 

frii^jeitif  würbe  §.  bon  ber  tragifd)en  3Hufe  unb  bem  9?uljmc  Oclilenfcgläger'«  ange3ogen. 
39ereit«  in  feinen  erflen  bramatifdjen  SJerfuä^en  («dontrafleme»,  1816,  unb  «9?ofaura»,  1817) 

entwicfelte  er  ein  latent,  ba«  mebj  in  bie  Xiefe  ju  ger)en  al«  ber  ©ewanbt^eit  ber  f^orm  nadj- 

jujrrcben  berfpradj.  3"  f«»n«  weitern  wiffenftt)aftlio)en  SluSbilbung  unternahm  er  1821 — 27 

eine  SReife  bura)  Deutfeqlanb,  Italien  unb  granfreid).  3n  feinen  Xragöbien  «Sajajet»,  «Üibe« 

riu«»  (beutfeh,  ?pj.  1836),  «©regor  VII.»  unb  «Don  Onan»,  fenter  in  «Äarl  ben  ftnnte« 

Xöb»,  «  SKapriait«  Seleiring  »  (1833;  beutfü),  ?pj.  1834),  «Sbenb  ©rat^e»  (1841)  unb 

«SWarff  <Stig»  (1850),  benen  fpäter  «Äongen«  7)nbling»  (1858)  unb  «$enrif  af  S^abarro 

(1863)  folgten,  ifi  befonber«  ein  tücqtige«  ©tubium  ber  S^araftcre  anjuerfennen.  3W»  H"s 

nere  bramatifdje  ©tüde,  aperen  tobt  og  bunben«  (ßopenb,.  1851)  unb  «©öftrene  paa  ftinnc- 

füllen  i>  (Äopenb,.  1849),  würben  mit  biclcm  ©eifatt  gegeben  unb  aua)  in  2>eutfd)lanb  unb 

©thmeben  aufgeführt.  Sine  ©ammlung  feiner  «Dramatiffe  SJocrfer»  (3  Söbc.,  1852)  b,ot  er 

felbft  beranftaltet.  Dura^  ba«  epifcö^bramatifaje  ©ebic^t  « $amabrtiaben »  (1830)  erwarb  er 

fid)  bie  ̂ Inerfennung  Xied'«  unb  ©djuberf«.  Sutt)  feine  «griffe  Digte»  (Äopenl).  1842; 
2.  «ufl.  1854),  «griffe  Digte  og  9fomanccr»  (1861)  unb  «9tye  Digtninger  »  (1869)  um« 

faffen  biel  ©clungenc«.  (Sbenfo  befunbetc  er  al«  romantifajer  (Srjäljler  in  «SSMlfjelm  3abevu» 
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(1834;  2.  «ufl.  1848),  «®ulbmageren»  (ffopen$.  1836;  2.  KnfL  1851),  «Gn  polf!  Samilte» 

(2  ©be.,  1839),  «©lottct  ücb  Seinen»  (2  ©be.,  Äopenfc.  1845),  «Robert  Button»  (2  ©be., 

1853),  «Sßklbemar  ©cier»  (1862),  «Gl>arle«  be  la  ©ufftere»  (1859)  u.  f.  w.  ein  ungcwöfjn* 

tid)e«  latent.  3)ic  autobiograpljifdjen  «SWinber»  (2  ©be.,  flopcnlj.  1871)  beljanbeln  feine 

Ougenb.  3n  Deutfdjtanb  erfdjicn  «$ie  norbifdje  SRötljenlefjre»  (Spj.  1848).  (Sine  ©ammlung 

feiner  äftljetifd)«rritifdjen  Arbeiten  gab  er  in  brei  ©änben  (1855 — 69)  fjerau«.  5Rad)  $.'«  Xobe 
erf Lienen  beffen  «©amtebe  ̂ Omaner  og  ftortüflinger»  (7  ©be.,  Äopcnf).  1873 — 75). 

<|paucnfd)ilb  (9tid)arb  @eorg  ©pitlcr  öon),  al«  Dieter  befannt  unter  betn  Tanten  War 

SSBalbau,  geb.  24.  SRärj  1825  ju  ©redlau,  wibmete  ftdj  bafetbft  bem  ©tubiurn  ber  9ted)te 

unb  Äameratwiffenfdjaften,  ba«  aber  balb  gegen  bie  ©efdjäftigung  mit  neuern  Sprachen  ©e* 

fdudjte  unb  ̂ Ijilofoptyie  in  ben  $tntergronb  trat,  9?ad)bem  er  feine  ©tubien  in  £>eibclberg  fort* 

gefefct,  bereifte  er  Deutfdjtanb,  bie  ©djmeij,  ftranfreid),  ©rfgien  unb  Italien  unb  bcfudjte  bann 

nod)  eine  3cit  lang  bie  Sanbwirtfjfdjaftlidje  Stfabemie  ju  ̂roßfau,  bi«  itjn  bie  ©eweguugen  öon 

1848  auf  fein  gamUtcngut  Ifdjcibt  bei  ©auerwifc  in  Oberfdjtcfien  jurücfrtefcn.  Gr  naljm  ba 

felbft  feinen  bleibenben  Äufentljalt,  ftarb  aber  fdjon  20.  San.  1855.  $.  gehörte  ju  ben  begabteren 

3)idjtern  ber  iüngjten  beutfdjen  Sitcraturepodje.  Äußer  ber  Ougenbarbeit  «Gin  Glfenmärdjen» 

(#cibclb.l847)  erfreuen  öon  tym  «©lätter  im  Söinbe»  (Spj.  1848),  ltorifd)e  ©ebidjte,  bie  bei 

mannen  ©djwädjen  bod)  juerft  auf  £>.'«  latent  aufmerlfam  matten;  ferner  «Ganjonen»  (Spj. 
1848),  «O  biefe  3eit!  Ganjone»  ($amb.  1850),  «Gorbuta.  ©raubünbner  ©agc»  ($amb.  1851 ; 

2.  «uff.  1852)  unb  aSRafjab»  (§amb.  1854).  3>icfe  Eichungen,  tfjeit«  bem  Diboftifdjen,  t&eil« 

bem  Gpifdjen  fid)  nä^ernb,  jcidjnen  ftdj  burdj  ̂ rad)t  ber  Spraye  au«  unb  befunbeu  jugleid) 

eine  2ßärme  unb  2Batyrt)eit  be«  ©efüfjt«,  bie  bem  conöeutioneüeu  2öefen  fed  entgegentritt.  Xie 

aßgemeinftc  Stufmertfamfeit  erregten  jebodi  $.'«  9iomaue  a9?ad)  ber  9?atur»  (3  Söbc,  £>autb. 
1850;  2.  Äufl.  1861)  unb  «Slu«  ber  Ounfermett»  (2  ©be.,  §amb.  1850).  ©eibc  fmb  ©d)U* 

berungen  ber^cit,  in  bie  ber  SJcrfaffcr  Diel  au«  bem  eigenen  Seben  hineingetragen  tjat.  On  fo* 
cialer  unb  polit.  ©ejicljung  gehören  fie  ber  freifinnigften  üfticfjtung  an,  aber  in  eigcntljünilidj  ebler 

«uffaffung.  ©eine  9cad)bilbung  ber  proöenjat.  «©iröente  öon  'ißetirc  Garbinal»  ($amb.  1850) 
befunbet  feine  eingeljenben  unb  grünblidjen  ©tubten  über  ba«  3"talter  ber  Üroubabour«. 

$auenftetn  feigen  jwei  Ourapäffc  auf  ber  ©renje  ber  fdjroeij.  Gantonc  ©afet  unb  Solo* 
tb,um.  3)ie  ̂ oftftrafje  über  ben  Obern  öon  Sieftal  bi«  ©olotljurn  44  Ailom.  lang,  fütjrt 

öon  Sieftal  (315  Tit.)  fübmart«  bureb,  ba«  I^al  be«  grentenbad)«  unb  bie  ed)lud)t  öon  $öü« 

ftttn  ju  bem  alten  ©täbtdjen  SBalbenburg  (706  SWt),  erreicht  unweit  be«  Gurorte«  Snngcn» 

brud  bie  ̂ a^ö^e  (732  Tit.)  unb  fenft  ftd^  in«  Zfyai  ber  'Dünnern,  burd)  beren  malerifc^e 
Alu«  fie  ftc^  öon  S3al«t^al  (488  Tit.)  nad)  ber  Station  Oenfmgen  (457  Tit.  tjodj,  15,sÄilom. 

norböftlidj  öon  ©olot^urn)  ber  Sinie  £>lten«<3olotf)urn'3Mel  b,inabjie^t.  !3)ie  Untere  $aucnftein» 

ftra&e  ftetgt  öon  Sieftat  füböftliaj  burd}  ba«  SE^at  ber  Grgolj  nad)  ©iffad)  (375  Tit.),  wenbet 

bann  nad)  ©üben  unb  erreicht  bie  ̂ aßr)ör)e  695  Tlt  bei  bem  fotot^urncr  Xorfe  ;  in  mcb* 

rem  großen  Sßinbungen  fenft  fie  ftd)  über  Irimbocb,  nadj  Ölten  (402  Tit.).  grüner  eine  ber 

betebteften  ̂ oftftragen  ber  ©djmeij,  bient  fie  feit  ber  Gröffnung  ber  Sinie  S3afct*  Ölten  nur 
notb,  bem  Socalöerfe^r.  2)iefe,  37  ÄUom.  lang,  folgt  im  allgemeinen  ber  ©trci§e,  burdjbiidjt 

jwifcb,en  Säufetfmgen  unb  Ürimbad)  mit  einem  2700  Tit.  langen  Xunnel  ben  Untern  unb 

münbet  mit  einer  weiten  Guroe  in  ben  Gifenbafjnfnoten  öon  Ölten.  S3eim  ©au  be«  £unnet« 

öerungtürften  28.  Tlai  1857  burd)  Ginfturj  eine«  Sd)acb,te«  52  Arbeiter  unb  weitere  11  öer* 
toren  ifjr  Sebcn  bei  ben  Äu«grabung«öerfud)cn. 

§QUtr  (Öwnj  ©erapb,  SÜtter  öon),  öerbienjtootler  ©eolog,  geb.  in  Sien  30.  San.  1822, 

ertjieU  bie  erfte  «u«bi(bung  am  ©fimuafium  3"  ben  ©djotten  unb  befugte  bie  Uuioerfität 

feiner  ©aterftabt.  Ängercgt  burd)  ba«  ©eifpiet  feine«  ©ater«,  be«  Jpoffammer«©icepräftbenteu 

Oofep^  öon  wenbete  er  fid)  naturwiffenfdjafttidjen  ©tubien  ju  unb  öoQenbete  feine  2lu3* 

bitbung  an  ber  ©ergafabemie  in  ©djemniQ.  Waty  furjer  praftifdjer  I^ätigfcit  bei  bem  ©erg* 

bau  in  Gifenerj  in  ©teiermarf  würbe  ̂ .  nadj  SBien  an  ba«  unter  §aibinger'«  Seitung  ftefjenbe 
ÜKontaniftifc^e  3)?ufeum  berufen.  Om  0.  1844  eröffnete  er  tjier  ©ortefungen  über  Paläonto- 

logie, bie  erften  über  biefe  SEBiifcnftt^aft,  bie  in  SBicn  gehalten  würben,  ©ci  Grridjtung  ber 

t.  f.  ©eotogifd)cn  9?cid)«anftatt  1849  würbe  §.  jum  ©ergratt)  unb  erften  (Geologen  ernannt 

unb  ua^m  nun  bi«  1867,  in  weldjent  Oa^re  ifjm  nad)  $>aibinger'«  ̂ üdtritt  bie  Scitung  biefe« 
Onftitut«  übertragen  würbe,  ben  lebljafteften  «nt^eil  au  ben  geolog.  Untcrfudjungen  in  ben 

öerfdjicbenftcn  Kjeilen  ber  2)?onard)ie,  namentlich  in  ben  Ulpcnlänbcrn,  in  ̂ almatien,  im 

norböftl.  Ungarn  unb  in  ©iebenbürgen.   £>ic  wicfjtigcrn  fclbftftänbigcn  ̂ Publicationcn  $M 
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finb:  «Die  (Fepljalopobcn  be«  ©al^f ammergut«  au«  btr  (Sammlung  be«  durften  Don  SWettet» 

nidj»  (SBien  1846),  «-©eolog.  Ucbcrficfit  ber  ©ergbaue  ber  Defterreid)ifa)en  2?tonard)ie»  (ge» 
meinfcf)afttich  mit  ffr.  5«ttcrle,  3Bi«»  1855),  «©eolog.  Ueberfic^töfortc  oon  Siebenbürgen» 

§ermannft.  1861),  «Cytologie  (Siebenbürgen«»  (gemeinfdjaftlich  mit  ©.  ©tarife,  Sien  1863), 

«©colog.  Ueberftdjt«farte  ber  £)eftemid)ifch»Ungarifchen  ÜWonardjie»  (in  12  ©füttern  in 

3rarbenbrucf  fämmt  (Erläuterungen,  SBien  1867 — 72),  «Die  Geologie  nnb  ir)re  Änwenbung 

auf  bte  Äenntnijj  ber  ©obenbefd)affenheit  ber  Defterrcicf>ifch'Ungarifd)en  ERonardue»  (2Bien 

1875),  «©eolog.  Jcarte  Don  De  jtareid)  «Ungarn»  (in  1  ©latt,  9Bien  1875).  ©ehr  ja^rei^e 

weitere  Arbeiten,  bie  meinen  Über  bie  geolog.  ©erhältniffe  ber  Sllpen  uub  Äarpatenlänber,  bann 

über  ̂ etrefacten,  namentlich  bie  Qiephalopoben  ber  £ria3*  uub  Üia«formation  ber  Älpcn  u.  f. w., 

finb  ber  SRcffrjaljl  nad)  in  ben  Don  2ö.$aibinger  herausgegebenen  «©eridjtcn»  unb  «Slbhanb» 

lungen»,  bann  im  «Oahrbudje  ber  t.  f.  ©eologifdjen  9teid)«anftalt »  unb  in  ben  «©ifcung«« 

berieten  unb  Denffdjriften  ber  wiener  Slfabemie»  niebergelegt. 

.§auff  (©ilh-),  namhafter  beutfeher  ©d)riftfteller,  geb.  29.  9?od.  1802  31t  «Stuttgart,  be« 

fudjte  fett  1816  bie  fflofterfdjule  ju  ©laubeuren  unb  ftubirte  feit  1820  !Xr)eologte  ju  Bübingen. 

III«  §au«lehrer  ju  Stuttgart  eröffnete  er  feine  fdjriftfteflerifdje  ?oufbalm  mit  bem  «2J?ärä)en« 

almanad)  auf  ba«  3. 1826».  Dem  ©toffe  nad)  jmar  meift  entlehnt,  jeidjneten  ftdj  biefe  War» 

djen  bod)  ̂ ur4)  bie  freie  unb  phantafiereidje  ©efjanblung  wie  burdj  bie  fdjöne  Slbrunbung  ber 

XarftcHung  hödjft  toortfjcil^aft  au«,  we«halb  fie  aud)  unter  bem  Sitet  « 9J?ärdjen »  Diele  Huf» 

lagen  (14.  «ufl.,  ©tuttg.  1875)  erlebten,  Huf  ben  Wärdjenalmanad)  folgten  bie  «  2Äitt^eU 

lungen  au«  ben  ERcmoircn  be«  ©atan«»  (2  ©be.,  ©tuttg.  1827),  jwar  ein  meljr  fragmen« 

tarifd)e«,  aber  bod)  an  ̂ antaf>e  unb  Darfteflung«fuuft  reiche«  SEÖerF,  unb  ber  «9)?ann  im 

flflonbe »  (©tuttg.  1827),  ein  Vornan,  melier  bie  Qtlaurcn'fd)e  Spanier  perftfliren  füllte,  aber 

»cm  ̂ ublifum  al«  ein  cd)te«  2Berf  (Slauren'«  aufgenommen  würbe.  CrnfNid)cr  gemeint  war 
bie  farfaftifdje  « (£ontroDer«prebigt  über  (Slawen  unb  ben  9)?ann  im  2Ronbe,  gehalten  bor 

bem  beutfdjcn  <ßublifum  in  ber  $>erbfhneffe  1827»,  worin  feinem  ©cgner  in  ber  Meinung 
be«  ̂ ublifum«  ben  £obe«jto§  Dcrfefcte.  ©ein  ftoman  «  £id)tenftein  »  (3  ©be.,  ©tuttg.  1826; 

10.  Äufl.  1864;  mit  3«id)nmtgen  Don  Ihumann,  2.  Aufl.,  ©erl.  1874),  worin  bei  einiger  ©reite 

bie  d^araftcre,  befonber«  bie  ber  fdjmäb.  ©auern,  gut  gejeidjnet  unb  bie  ?ocalit8ten  anfdjaulid| 

gcfdjilbert  finb,  gehört  ju  ben  beffern  9tomanen,  welche  in  Deutfdjlanb  nad)  bem  SJtufter 

haltet  ©cott'«  gefdjrieben  würben,  ©eine  « $f}antaften  im  Bremer  9?atfj«feHcr »  (©tuttg. 
1827;  mit  Olluftrationen,  ©rem.  1865  unb  ©erl.  1871)  jeie^nen  fldj  burdj  originelle  <Sr« 

frabung,  launige  $h«"tafuf  unb  meifterljafte  Darftellung  au«.  Unter  feinen  Dielen  fleinern  Cr- 

jungen  finb  befonber«  bie  9?ooellen  «Die  ©ettlerin  Dom  $ont  be«  Slrt«»  uub  «Da«  ©ilb 

be«  Jtaifer«»  at«  tieine  SHciftcrjlücfc  hervorheben.  Xurc^  urfprüngtiche  (5rfiubung«gabc 

fle^t  ̂ .  überhaupt  unter  ben  beutfdjen  sJ?oöeflijren  in  ber  erften  9?eihe,  wennfehon  e«  ihm  im 

ganjen  nur  fetten  gelungen  ift,  feinem  ©toffe  einen  tiefern  poetifdjen  ober  philof.  ©ehalt  abju« 
gewinnen.  9?ad)bem  er  noch  «nige  3eit  bie  Jlebaction  be«  0  SWorgenblatt »  gefüljrt,  flarb  er 

18.  9?oo.  1827.  ©eine  «©ämmtlichen  Serfe»  würben  Don  @.  ©cfjwab  mit  einer  ©iographie 

^/fl  herausgegeben  (36  ©bchn.,  ©tuttg.  1830;  13.  «uff.,  5  ©be.,  1869).  —  ©ein  ©ruber 

^ermann  geb.  22.  ftug.  1800  ju  ©tnttgart,  geft.  bafelbft  16.  «ug.  1865,  folgte  ihm 
in  ber  9?ebactiou  be«  «  SWorgcnblatt »  unb  ift  ©erfaffer  ber  SEBerFe  oSWoben  unb  £rad)ten» 

(©tuttg.  1841)  unb  a©fij3en  au«  bem  ?eben  unb  ber  ftatur»  (2  ©be.,  ©tuttg.  1840). 

♦&UUJ  (Ooh-  Chnfloph  ̂ riebr.),  beutfeher  8ieber*  unb  Cpigranmtenbichter,  ©ohn  bc« 
fpätern  yrofeffor«  an  ber  fluttgarter  Äarl«fd)ule  ©altljafar  geb.  19.  Stfärj  1761  311 

92ieberfio^ingen  in  SCBürtemberg,  befugte  bie  ©d)ule  in  ?ubwig«burg  unb  ba8  ©nmuafium  $u 

©tnttgart  unb  ftubirte  fobann  auf  ber  jfarlöfchule,  wo  er  mit  ©d)iller  grcunbfdjaft  fd)lo§,  bie 

fechte.  9?ach  feinem  Abgänge  Don  ber  ftarlefdjule  würbe  er  1783  ©ecretar  bei  bem  heqogl. 

Geheimen  Sabinet,  1794  @eh.  ©ecretar  unb  1817  §ofrath  unb  ©ibliot^cfar.  Cr  ftarb  ju 

Stuttgart  30. 3an.  1829.  ©efonber«  merfwürbig  unb  für  bie  ©eweglidjfeit  unb  9J?annid)faltig« 

fett  feine«  SSi&e«  3«tgniÜ  ablegcnb  ftnb  feine  «3nmlntnbert  $)Dperbeln  auf  ̂ errn  2öaf)l'«  un» 
geheuere  9hfe»  (©tuttg.  1804;  3.  Slufl.,  ©t.'Öaücn  1850).  2lucf}  gab  er  mit  (5.  g.  2Bei|fer 

eine  intereffante  «Gpigrannnatifdje  Anthologie»  (10  ©be.,  3ür.  1807—9)  hcrau«.  ©eine  31t 

große  *ProbuctiDität  auf  fo  befdjränftcm  ©ebiete  Derfü()vte  ihn  aber  häufig  jur  Üriüialität,  wie 

überhaupt  fein  epigratmnatifcher  SCBttj  3UIU  groyen  X^ett  etwa«  für  un«  Veraltete«  hat.  'Da« 
neben  Derfud)te  er  ftet)  in  ber  ernftfjaften  unb  tiefern  Öbe;  überbie«  befaß  er  ein  au§erorbcnt» 

liaje«  Xalent  im  ümproDiftren.  Cr  arbeitete  für  wiffenfdjaftlid)e  unb  belletriftifche  Journale 
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unb  hatte  längere  £tit  tt)etl  an  ber  $erau«gabe  bc«  « Sttorgcnblatt ».  (Sine  $lu«wal)l  feiner 

«@ebid)te»  erfdjicn  in  feipjia  (2  ©be.,  1827)  unb  ju  Stuttgart  (2  ©be.,  1840). 

.^OHg  (2Rartin),  ein  befonber«  um  bie  inb.  unb  altperf.  Sfteratur  IfO^öerbienter  Dricn- 

talift,  geb.  30.  Oan.  1827  in  Dftborf  bei  Salingen  im  !©ürtembergifd)en,  fam  exft  fpät  auf 

ba«  (Sömnafium  in  (Stuttgart,  bejog  1848  bie  Uniüerfität  Bübingen,  wo  er  unter  9?otlj 

San«frit  fhibirtc,  (jielt  fiel)  bann  einige  3*it  in  ©öttingen  auf  unb  ̂ abilitirte  fid)  1854  in 

Sonn.  Om  0. 1856  folgte  er  einer  ©nlabung  ©unten'«  nad)  $cibelbcrg,  um  Mitarbeiter  an 
beffen  ©ibelwerfe  ju  »erben.  £ier  erhielt  er  einen  9?uf  nad)  Onbien  unb  fam  im  9?oü.  1859 

nad)  Poona,  wo  er  at«  Superintendent  of  Sanskrit  studies  unb  Professor  of  Sanskrit  in 

the  Poona  College  angefteflt  würbe.  Seine  ungewöfmtidje  Äcnntniß  bc«  3enD  ullD  D(r  h"" 

Ilgen  Literatur  ber  Warfen  brachte  i(m  in  unmittelbaren  ©erkljr  mit  ben  gelehrteren  Grießem 

jener  SRcligionefcftcn,  ben  er  namentlich  baju  benufetc,  fid)  bie  genauere  $>etailfcnntni§  ber 

rcligiöfen  (Zeremonien,  bc«  (Jultu«  u.  f.  w.  ju  erwerben.  Seine  amtliche  Stellung  wußte  er 

ebenfalls  fetjr  umftd)tig  ju  benufcen,  um  fid)  ton  ben  SBrafjmancn  in  bie  ©efjcimniffe  bc« 

Ritual«  ber  ©eba«  unb  in  bie  entlegenem  (Gebiete  be«  inb.  SBiffcn«  einweihen  3U  laffen.  ?luf 

einer  wiffenfdjaftlid)cn  9?cifc  burd)  bie  Proüut3  ©ujerate  im  Sinter  1863,  bie  er  im  Auftrag 

ber  engl.  Regierung  unternahm,  hatte  er  (Gelegenheit,  üiele  foflbavc  5)ianufcripte  in  3««o  unb 

San«Trit  ju  fammeln.  gamilienvitcrfid)tcn  ücranlafeten  itjn  ©nbe  1865,  feine  Stellung  in 

Onbien  aufjugeben,  worauf  er  im  $riit)ia()r  18G6  nad)  Deutftrjlanb  juvüdfchrte.  Sr  lebte 

äuniidjji  einige  3"t  in  litcrarifdjer  Itjätigfcit  in  Stuttgart,  warb  aber  fdjon  im  ̂ ü^aljc 

1868  al«  ber  erfte  orb.  Profeffor  be«  San«frit  unb  ber  Sprachüerglctdmng  nadj  ÜHiindjcn 

berufen,  wo  er  bann  in«bcfoubcre  audj  eine  fcr)r  rege  afabemifdjc  ?ct)rtt)ätigfeit  entfaltete,  bi« 

er  3.  üuni  1876  in  ©ab  9?agaj  ftarb,  wotjin  er  fidj  jur  §erftcüung  feiner  zerrütteten  ©e» 

funbfjeit  begeben  Ijatte.  $.'«  titerarifdje  Htjätigfeit  war  hauptfädjlid)  auf  bie  (Erläuterung  be« 
3enbatefta  gerichtet.  Seine  beiben  bcbeutenbftcn  Arbeiten  auf  biefem  ©ebietc  ftnb  «  $)ie  fünf 

®att)a«,  ober  Sammlungen  von  Biebern  unb  Sprüdjen  3arat(jufh'a'6,  feiner  Oüngcr  unb 

*Waa^folger»  (2  ©be.,  1858 — 60)  unb  « Essays  on  the  sacred  language,  writings  and 
religion  of  the  Parsees»  (©omban  1862).  Slnbere  ©ebiete  ber  iran.  Philologie  bearbeitete 

er  unter  anberm  in  ben  Sdjriften :  a  Uebcr  bie  Sdjrift  unb  Süradje  ber  jweiten  Äcilfdjrift» 

gattung»  (®ött.  1855)  unb  «Ucber  bie  Pef)lewifprad)e  unb  ben  ©unbehefd) »  (®ött.  1854). 

(Sin  «Ohl  Zend-Pahlavi  glossary»  unb  ein  «  Pahlavi-razand  glossary»  ebirte  er  in  @c» 

mcinfdjaft  mit  feinem  ftreunbe  Xeftur  $ofd)angii  1868  unb  1870,  lefcterc«  mit  einer  längern 

(Einleitung:  «Essay  on  the  Pahlavi  language»  (Stuttg.  1870);  fein  lefcte«  $auptwerf  in 

biefer  ̂ idjtung  war:  «The  book  of  Arda  Viraf»  (%t$t,  Ucberfcfeung ,  Einleitung  Don 

2tt.  .£aug  unb  Q.  20.  2Beft,  ©omban=?onb.  1872,  nebfl  bem  «Glossary»  unb  «Index»  baju, 

©ombaü*?onb.  1874).  $.'«  §auptwerf  im  ©ebicte  ber  altinb.  Sitcratur  ifi  bie  Äu«gabe  unb 
Ucberfcfcitng  eine«  ber  ältejien  üebifdjen  ̂ itualbüc^cr,  bc$  «Aitareya  Brahmana  of  the  Rig- 

veda»  (2  5Bbe.,  ©omban  1863).  Slujjerbcm  ftnb  noch  iu  nennen:  «33rat)ma  unb  bie  Sörah» 

manen»  (Wünct).  1871),  «lieber  ba«  2öcfcn  unb  ben  SEBcrtt)  befi  üebifdjen  Slccent«»  (ÜKünch. 

1873—74)  unb  «©cbifdje  9iäthfelh'agen  unb  9täthfclfprüche»  (ÜKüna).  1875). 
§aitgtOt$  ((5r>riftian  $einr.  Äarl,  @raf  üon),  Freiherr  non  Ärappif,  prcu[?.  Staatsmann, 

geb.  11.  Ouni  1752  auf  bem  bitterlichen  ©utc  $aufe  bei  Dcl3  in  Schlefien,  ücrmählte  ftet)  naa) 

beenbigter  afabemifcher  Stubicnjeit  1776  mit  ber  Xochter  bc«  ©eneral«  ®rafen  öon  Üauenjien 

unb  niadjtc  hierauf  eine  SReife  nach  ber  Sdjweij  unb  Otalicn,  wo  er  in  ein  frcunbfcr)aftlicf)c3 

S3erhältni§  511  bem  Grjhcrjoge,  nachherigen  ftaifer  Jeopolb  II.  trat,  auf  beffen  2Bunfdj 

1792  al«  preufj.  Oefanbtcr  nach  SBicn  fam.  25urdj  ihn  gewann  Oefterreich  größem  (Sinflufj 

auf  Greußen  unb  30g  biefe«  in  ben  Äricg  gegen  rfronfmd).  Sin  befl  ©rafen  Sd)ulenburg 

Stelle  würbe  1702  SabineWmintjicr  unb  fdjtog  al«  foldjer  ben  ̂ rieben  ju  ©afel.  3>a  jebod) 

1803  bie  S3efe(}ung  ̂ annooer«  ba3  üon  it)m  beobachtete  polit.  Snflem  geführbete,  30g  er  fid) 

auf  feine  ©iiter  juritef.  Sil«  aber  bie  ftnrnjofen  1805  burd)  Sln*bach  marfd)ivten,  würbe 

auf  Napoleon'«  I.  2Bunfd)  jttt  5ühn»"9  »er  neuen  Unterhanblungen  in  beffen  J?agcr  gefanbt, 
wo  er  furj  üor  ber  Schlacht  bei  SlufUrliU  eintraf.  $icr  lie^  fid)  hinhalten,  bie  er  fid)  nad) 

9?apoleon'fl  Sieg  bei  2luftcrli&  ju  einem  ©ertrage  gcnbtljigt  f ah ,  in  bem  Preußen  Sluäbad), 
5?(eüe  unb  Ncudjatel  an  ̂ranfreich  abtrat  unb  bagegen  $>annoüer  erhielt,  hierauf  erfe^jte  §. 

auf«  neue  Jparbenberg  in  ber  Leitung  ber  auswärtigen  Angelegenheiten.  Sltlcin  fein  polit.  Süpem 

fanb  ben  lauteften  Jabel.  SBäfjrenb  bie  ©cfifcnahmc  $annoücr«  Preußen  mit  Snglanb  ent« 

jweite,  bem  fich  granfreith  näherte,  üerwicfelten  fiel}  bie  ©erhältniffe  Preußen«  ju  granfreich 
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mehr  ald  \t.  $.  begab  fid)  ald  Vermittler  nad)  ̂ Jarid,  richtete  ober  nichts  aud.  $.  war3eufle 

ber  Sdjlad)t  bei  3cna  unb  folgte  bent  Äönig  nad)  Dfrpreu§cn.  Scitbem  lebte  er  jurüdgejogeu 

auf  feinen  ©ütern  in  £)berfd)lefien  unb  Polen.  3m  3.  1811  würbe  er  (Jurator  ber  neu  er* 

richteten  Unioerjttät  ju  S3rcdlau,  ging  1820  nad)  Otalien  unb  tebte  abwedjfclnb  in  Vcncbig, 

in  $abua  unb  einer  Vißa  in  ber  9ltt$e  oon  Qrfie,  wo  er  19.  gebr.  1832  ftarb.  3ur  9fcd)t* 

fertigung  feiner  Politif  fdjrieb  er  «Fragment  des  memoires  in6dits  du  comte  de  H.»  (3cna 

1837),  uub  Stfinutoli,  aDer  ©raf  öon  $>.  unb  3ob  öon  SBifeleben»  (33erl.  1844). 

-JptUlpt  (HKorttj)»  einer  ber  audgejcidjnetften  ©ermaniften  unb  ̂ ^iletogen  Deutfdjlanbd, 

geb.  27.  Outi  1808  in  Bittau,  wo  fein  Vater,  Gruft  ftriebrid)  §.  (geb.  31.  Ütfat  1774, 

geft.  1.  9Kai  1843),  ber  fid)  burdj  bie  für  bie  Sammlung  ber  «  Scriptores  rerum  Lusatica- 

rum  »  befolgte  §craudgabe  ber  o  3af)rbüd)cr  bed  jittanifdjen  Stabtfd)rcibcrd  3of)anned  oon 

©üben»  (©örl.  1837)  fowie  ald  tat.  Did)tcr  bnrd)  rrcfflidjc  Uebcrfcfeungen  ©octhe'frfjcr  @e* 
bidjte  («Carmina  X  Goethii»,  ?pj.  1841)  unb  beutfdjcr  Äirdjcnliebcr  («Hymni  sacri»,  £pj. 

1842)  befannt  gemadjt  hat,  bad  ©ürgenueiftcramt  bid  1832  oerwaltete.  Der  junge  §.  fhibirte 

1826  —  30  in  £eipjig  unter  ̂ ermann'«  Seitung  ̂ ^ilologie  unb  habilitirte  ftd)  bafclbfi,  nad)» 
bem  er  in  gittern  längere  %tit  priöatifirt,  1837  burd)  Vcrthcibigung  feiner  «Quaestiones 

Catullianae»  (8pj.  1837).  (Jr  erhielt  fobaun  1838  eine  aufeerorb.  Profeffur  unb  1843  bie 

orbentlidjc  ber  beutfdjen  Sprad)c  uub  Literatur.  Die  erfolgreiche  £hätigfcit,  mit  weldjer  er 

alö  afabcmifd)cr  £ehrer  fowot  auf  bem  genannten  al*  aud)  bem  ©ebicte  ber  clafftfdjcn  ̂ ß^ilo* 

logie  auf  ̂ Ircidje  Sdjüler  unb  3»hörer  wirftc,  würbe  1850  gehemmt,  inbem  auf  ©runb 
feiner  X^eilna^mc  an  ber  nationalen  ̂ Bewegung  ber  3.  1848  unb  1849  feine  Smtdcntfetuing 

erfolgte.  Seit  1848  ütfitglieb  ber  fönigl.  ©cfcÜfdjaft  ber  SBiffcnfdjaften,  übernahm  er  1850 

bad  burd)  $>crmann'd  £ob  crlebigte  Sccrctariat  ber  fjiftor.'ptulol.  Älaffe,  wcldjcd  er  behielt, 

bid  er  1853  an  $?ad)mann'd  ©teile  als  orb.  profeffor  ber  clafftfdjcn  Literatur  nad)  Berlin  be» 
rufen  würbe.  Seit  1861  beftänbiger  Sccrctär  ber  Sfabcmie  ber  2Öiffenfd)aftcu,  ftarb  er 

5.  ftebr.  1874.  $.'d  wiffcnfd)aftlid)e  ?eifhmgcn  gehören  tb/ild  ber  bcutfdjen,  theild  ber  claffi« 
fdjeu  Philologie  au.  Von  le^tern  ftnb  befouberd  f|er\>or^uI)cbcii  feine  fritifdjen  Sudgaben  ber 

o  Ualieutica»  bed  Doib  nebft  ben  «  Cynegctica  »  bed  ©ratiud  unb  9fcinefianud  (l'pj.  1838), 
ber  «  3Kctaraorphofcn  »  bed  Döib  (3.  Sufl.,  Verl.  1863),  bed  §oraj  (3.  Sufl.,  £pj.  1871), 

bed  GatuD,  Xibua  unb  Properj  (2.  Sufl.,  Sty.  1861)  unb  bed  Virgil  (£pj.  1858;  2.  Sufl. 

1873).  Sud  $ermann'd  Ü>fad)la§  gab  er  ben  Vion  unb  9)Jofd)ud  (?pj.  1849)  unb  beu  Scfdjolod 

(2  SBbe.,  ?pj.  1852)  hcraud.  $.'d  bebeuteubfte  p^ilol.  Arbeiten  fmb  bie  fritifdjen  ?lu3gaben 
be«  ttdree»  (?p3. 1839;  2.  Slufl.  1871),  ber  «lieber  unb  23üd)tctu»  unb  bc8  a?lrmen  ̂ einrid)» 

1842)  be8  ̂ artmanu  öon  Huc,  bc8  «ÖJutcn  ©erb,arb»  öon  9fubolf  öon  Gm«  (?pj.  1840), 

bc8  «Sin8bcrc»  1845),  ber  Sieber  ©ottfrieb'«  öon  9?ciffen  (?pj.  1851)  unb  bcö  9?eibljarb 

»on  SReueutljal  (?pj.  1858).  f  adjmann'ö  Sudgabe  ber  älteftcu  mittelh,od)bcntfd)cn  Snrifcr  (aDcö 
SJtinnefangd  Frühling»,  Spj.  1857;  2.Sufl.  1875)  würbe  oon  öoflenbet  uub  bie  neuen  Sud* 

gaben  oon  beffen  «Nibelungen«  (53crl.  1852  u.  1867),  2Bolfram  (^erl.  1854)  unb  Salttjer 

oon  ber  53ogelwcibe  (Serl.  1853  u.  1865)  beforgt.  3Wit  ̂ offmann  uou  gadcrdlcbcn  gab  er 

«Sltbeutfdje  glätter»  (2  Sbe.,  Jpj.  1836—40),  aOein  bic  «3citfd)rift  für  bcutfdjcd  Sltcr» 

tbum»  (12  8bc.,  ?pj.  u.  33erl.  1841—65;  neue  ftolge,  4  öbc.,  23crl.  1866—73)  l><vaud. 

3?ad)  feinem  Hobe  erfdjienen  feine  «Opuscula»  (3  Söbe.,  ?pj.  1875—76). 

$ailptuianil,  franj.  Capitaine,  heißt  in  ber  militärifdjen  9?augorbnung  bic  Dffijicrddjargc 

jmifdjcn  SWajor  unb  Lieutenant  (bei  ber  (Saüalcrie  9^ittmeifter).  3m  Iruppenbienfl  Werben 

bie  (Jonipagnien  ober  ©atterien  oon  ̂ auptleuten  bcfcljligt,  beren  cd  aber  aud)  in  anbern  gunc* 

tioucn  gibt.  3u  altern  3"tcn  war  ber  Sufü^rer  jeber  organifirtcu  Äriegdfdjar  beren  ̂ p.  unb 

feine  Snttdgcwalt  eine  feb,r  audgebcljute.  lieber  il)m  ftanb  nur  fein  Dberft  unb  ber  $>cerfüf)rcr, 

ber  and)  §elb Hauptmann  genannt  würbe.  9JZit  ber  Drganifation  ber  fkljenben  ̂ cere  fdjo* 

ben  fid)  aber  in  ber  ©liebevuug  ber  SDffijiercorpd  nod)  3wifdjend)argen  ein,  ald  mehrere  dorn» 

pagnien  ju  einem  Sataillon  öercinigt  würben.  Suf  ben  SataiUon8füb,rer  ging  bann  ein  3:t)eit 

ber  bisherigen  Function  bed  über,  bod)  behielt  biefer  nod)  bid  in  bic  3ctt  öon  1806 — 9  bie 
einrräglidje  Selbfloerwaltuug  ber  (Jompagnie  au  Verpflegung  uub  Material.  Sud)  bei  beu 

Dragonern  hieß  frilljer  ber  Goiupagniedjcf  bid  biefe  Gruppe  ber  übrigen  Gnuatcvic  in  ber 

Formation  glcichgeftellt  würbe.  —  3n  ber  (Stoifocrwaltitng  fonuut  cbeufalld  ber  STitel  uor, 
ald  Ärcidhauptmann,  Smtdhauptmaun,  Sdjlotjhauptmann,  S)erghauptmanu  u.  f.  w. 

.jpailJJtmann  (9)?orit*),  audgcjcid)uctcr&ontpouijt  unb  2)tufiftf;corctifcr,  geb.  13.0ct.  1792 

ju  Dredbcn,  war  jum  Srdjiteftcn  beftimmt  uub  betrieb  früljjcitig  mit  (5tfcr  Watl;ciuatif,  ̂ h^f1' 
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unb  S^tmie,  füllte  ftd)  jebod)  beftnberS  jur  SRufif  hingezogen  unb  wibmete  fid)  bcrfelben  feit 

1811  auSf(f)licf$lidj.  Ilm  fid)  auf  ber  SioUne  auSjubilbcn  unb  jugleid)  aud)  bie  (£ompofition 

ju  fhibircn  f  ging  er  auf  ein  dafyr  ju  Spoljr  nad)  öJotfja  unb  fd)rieb  unter  beffen  Anleitung 

einige  £>rd)eftcrwcrfc.  Cr  erhielt  1812  eine  Aufteilung  als  QJeiger  an  ber  fönigt.  $offapcKe 

ju  3)rcSb«n,  ̂ iett  fid)  fpätcr  mehrere  SWonate  gu  Sien  auf  uub  folgte  (Snbe  1814  als  SWuftf* 
leerer  bem  Damaligen  ruff.  GJcneralgouöerneur  öon  Sadjfen,  dürften  föcpnin,  nad)  Petersburg 

unb  ÜRoSfau,  baun  nad)  Obcffa  unb  ̂ Jultawa,  wo  er  unter  ben  günftigften  »erhältniffen  fid) 

in  ber  Üonfunft  jum  öiclfeitigeu  Ütfeiftcr  auSbilbete.  Om  3J?ai  1820  fcfjrte  nadj  CDeutfct)« 
lanb  inxüd.  (Sr  lebte  bis  1822  in  DreSben  uub  umrbe  bann  burd)  Spobj  als  Stfitglieb  ber 

furfürftl.  Capelle  nadj  Staffel  berufen,  wo  er  20  Oafjre  hinburdj  mirftc.  3n  biefer  Stellung 

machte  er  fict)  burdj  eine  9^ctr)e  trefflicher  (Sompofitioncn,  barunter  bie  Oper  «  SWatljilbe »,  al« 

geiftöoüer  Jonfefccr  befannt.  3U9^C^  «warb  er  fid)  ben  9iuf  eines  ber  bebcutcnbftcn  Üb^core« 
tifer  uuferer  3«it.  lieber  300  Sd)üler,  barunter  fterb.  Daöib,  (Eurfdjmann,  $anS  öon  Sülow, 

3oad)im,  %.  öon  §olftcin,  51.  ffiil^elmi  u.  a.  öerbanfen  ilmt  i^ve  SluSbilbung.  3m  0. 1829 

Durchreifte  Italien  unb  befudjte  1842  $ariS.  dm  September  beffclben  OafjrcS  mürbe  er, 

befonbcrS  burd)  ÜJtenbclSfofm'S  ßinflu§,  als  (Santor  unb  2Rufifbircctor  an  ber  XhouiaSfdjuIe 
unb  ben  beiben  #auptfirdjen  nad)  ?eipjig  berufen,  unb  1843  trat  er  als  £el>rer  beS  Sontra* 
punftS  unb  ber  föuge  in  baS  bamalS  errichtete  (Sonfernatorium  ber  flJcufif  ein.  $icr  wirftc  er 

bis  ju  feinem  3.  3an.  1868  erfolgten  lobe.  Seit  1850  mar  er  ©orfifeenber  ber  öon  if)m 

mitbegrünbeten  S8a(h;®cfctlfd)aft.  $.  gehört  burd)  fein  fd)öpfcrifdjeS  Talent,  baS  ftdj  mehr 
bem  Sinnigen,  ©cfühlöoticn  als  beut  ©länjenben  unb  Sdjimmernben  hinneigt,  fomie  burd) 

fein  tiefes  unb  grünblidjeS  SBiffen  ju  ben  geiftöollften  SDiufifem.  S3on  feinen  weniger  jal)l* 
reidjen  (im  2>rud  crfdjicncn  nur  60  Hummern)  als  bebeutenben  2£erfen  fmb  ju  nennen:  bie 

große  ÜKeffe  in  G-moll  uub  brei  Äirdjenftüde  für  Sfjor  unb  Drdjefter,  öicle  Motetten  (bar- 

unter  baS  a Salve  regina»),  mcfjrftimmige  lieber  für  bie  Äird)e  unb  baS  $au$,  Cicber  für 

3Hännerd)or,  ital.  Sonetten,  (Sanjoncn  unb  beutfd)c  lieber  unb  ®efänge  für  eine  Stimme, 

adjt  gro§e  £uoS  für  3mci  Violinen  unb  fcdjS  große  Sonaten  für  ̂ßianoforte  unb  Violine. 

Sein  tf)Coretifd)cS  $auptroer!  ift:  «£ie  9?atur  ber  £armonif  unb  ber  SRctrif»  (2.  Äufl.,  £pj. 

1873).  @in  nadjgclaffeneS  Sßcrf:  «Die  £elne  öon  ber  #armonif »  C^P5- 1868),  mürbe  nad) 

feinem  £obe  öon  £>.  ̂ aul,  §.'S  «Briefe  au  Sranj  ̂ aufer»  (2  33be.,  5?pj.  1871)  öon  Sdjb'nc 

unb  $.'S  «53riefe  an  Jubmig  Spoljr  uub  anberc»  (fpj.  1876)  oon  Jpitler  herausgegeben.  Unter 
bem  Üitel  «Opuscula»  öeröffcntlid)te  fein  jüngfter  Sob,n  eine  9iei(}e  « SJermifdjtcr  2luffä^c» 

(i'Pi.  1874).  »gl.  Paul,  «5D?ori|}       (?pj.  1862). 
Hauptquartier  ̂ ct§t  bei  5lricgSopcrationen  ber  StufenthaltSort  bcS  GoinmanboS  ober  atid) 

im  befonbern  Sinne  baS  gefammte  Dienftpcrfonal  bcffelbcn,  bcfrcr)enb  auS  ben  Df^iereu  bcS 

©eneralftabeS,  ben  Slbjutanten,  Drbonnanjoffijiercn,  ben  Ijö^erti  SJcrpflegungS»  unb  SanitätS» 
beamten,  Dberaubiteuren  u.  f.  nebft  einer  Stabewadje.  Das  ̂ .  bcS  CberbcfcljlShabcrS 

einer  Armee  wirb  aud)  wol  @ro§eS  genannt,  jum  Unterfdjicbe  öon  benen  ber  SlrmeecorpS  unb 

3)iöifionen.  Steift  wirb  baS  etwas  hinter  ben  operireuben  Xruppcn  genommen,  bodj  fo,  bag 

eS  ftetS  in  »erbinbung  mit  biefen  bleibt  unb  Reibungen  wie  ©cfcljle  nicht  crfdjwcrt  werben. 

tauptton,  f.  ©runbt
on. 

dUpU  Ullb  StaatSactiouen  ift  feit  ber  erften  Hälfte  beS  18.  3a{jrf).  ber  Warnt  einer 

©attung  öon  2h«nt"(tüdcn,  wclaje  eine  im  galten  ernfte,  aber  mit  poffenhaften  3luftritten 

burdjflodjtene  ober  öon  eigenen  burlcSfen  3^ifd}cnfpictcn  unterbrochene  ̂ aublung  barftelltcn 

unb  bamals  bie  ̂ üljne  beljcrrfchten.  <3n  ben  Slnfünbiguugcn  ber  Stüde  tritt  biefer  sJ?amc 

1738  juerft  auf,  bodj  war  biefe  Slrt  öon  Stüden  fcfjon  feit  ber  ̂ weiten  $älfte  beS  17.  Oahrh. 

beliebt.  Xicfelben  bilben  eine  GntwidelungSftufc  beS  beutfd)en  öotfsthümlichcn  XramaS,  wenn 

fich  in  ihnen  aud)  hier  unb  ba  baS  Söcftrebcn  nad)  gelehrter  Vornehmheit  jeigt,  ftctlenwcifc  ber 

Slleraubriuer  jur  Slnmenbung  fommt,  bie  geen,  liefen,  ©eifter  u.  f.  w.  in  Herfen  fpredjen 

ober  aud)  fingen  unb  überhaupt  witlfürlidj  ücrtl)ciltc  (5l)brc,  Strien  u.  f.  w.  eine  9?oHc  fpielcn. 

33iS  auf  neuere  3eit  Ijevab  hielt  man  bic  nid)t  ganj  irrtl)ümlich  für  Ucberfefeungen  unb  Nach- 

ahmungen auS  bem  Spanifd)en.  Cbfdjon  fie  aber  jum  Üljcil  auf  fremben  Originalen  beruhen, 

fo  bchaubeln  fie  bicfelbcn  boch  in  ganä  felbftftänbiger,  öolfStt)ümlicher  Seife.  Die  Stüde  würben 

in  ber  Siegel  nur  thcilweife  aufgefd)rieben  unb  öiclcS,  inSbcfonbcrc  bic  fomifdjen  Partien  mit 

$an3wurft  u.  f.  w.,  bem  -3mproöifationStatent  ber  Sdjaufpielcr  übcrlaffcn.  3u^cm  wachten 

bie  üEirectoren  ber  SchaufpielergefeUfchafte
n  

eiferfüchtig  über  baS  (sigenthumtfrcd)t  an  ben  in 

ihrem  Söcfifc  befmblichen  Stüden.  CfS  fonnte  baher  fein  Stüd  biefer  2lvt  in  einem  gleichseitigen 
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Drude  auf  bie  9?adjwelt  fommen.  (Sine  tyanbföriftrufje  ©ammlung  oon  beftnbet  fic^  auf 

bet  §ofbibliott)et  $u  Sien.  (Sgl.  Seiß,  «Die  wtcner  $aupt»  unb  ©taatiactionen»,  Sien 

1854.)  (Sin  anberei  ©tüd  biefer  Ärt,  bai  n>ol  ju  ben  am  fpäteften  in  Worbbcutfdjlanb  »er* 

faxten  gehört,  «Sari  XII.  oor  $riebrid)Sf)afl»,  würbe  t>on  finbner  (Deff.  1845)  herauigegeben. 

»gl.  Deorietit,  u@efd)id)te  ber  beulten  ©crjaufpielfunfi »  (33b- 1,  Sty. 1848);  <ßru$,  «Cor- 
lefungen  über  bie  ®e[dudjte  bei  beutfd>en  Ifjeater«»  (33crl.  1847). 

Raufen  (im  SRufnfchcn  Seluga),  Acipenser  huso,  h«ßt  ber  größte,  &um  ©törgefdjled)te 

gehörige  §if<h»  ber  ftd)  im  SRittellänbifdjen ,  ©djwarjen  unb  Jtaipifchen  flfteere  aufhält,  jur 

£aid)$eit  aber  in  bie  Donau,  Solga  unb  anbere  groge  ftlüjfe  fornmt  unb  bii  8  2flt.  ?änge  unb 

28  Str.  ©d)were  erreicht,  ©ein  wenig  gefc^ä^teö,  grobe«  ftleifd)  wirb  tljeili  gefaljcn,  tb,eili 

getrottet  genoffen,  ©ein  9togen  liefert  ben  (Üatiiar  (f.  b.),  unb  ei  gibt  §ifd)e,  bie  bii  ju 

8  Str.  (Saoiar  liefern,  äui  ber  innern  pulpofen  unb  caiculöfcn  $aut  ber  ©djwimmblafc  wirb 

ber  befannte  Sifdjlctm,  bie  $aufenblafc  (f.  b.),  bereitet. 

^aufcnblafc  (ftifdjblafe,  ftifdjleim,  Colla  piscium  ober  Ichthyocolla)  fornmt  faft  allein 

aui  tftußlanb,  boer)  futbet  ftdr)  im  £anbel  and)  foldjc  oon  ber  $ubfonibai,  aui  SBrafilien  unb 

aui  Dftinbien.  Die  9?uffeu  öerwenben  jur  nid)t  nur  bie  ©djWimmblafe  bei  Raufen,  fon« 

bern  and)  bei  ©tör,  ©terlet,  Seli,  §ai,  Sarbid  u.  f.  w.  Die  Zubereitung  ber  ©djwimm- 

blafe  ift  äugerft  eiufad).  Die  Olafen  werben  in  fdjwad)er  Äalfmildj  gewogen,  bann  auf* 
gefdmitten  unb  jttm  Ürodnen  an  ber  Cuft  auigebreitet,  aber  fo,  bag  bie  innere,  {Überweise 

Membran ,  weldje  ben  §ifd)(cim  gibt ,  nad)  oben  fornmt.  ©ie  wirb  bann  üon  ber  äugern  grö« 

bern  £aut  abgefonbert.  Darauf  trodnet  man  fie  an  ber  ©oune  in  mancherlei  formen 

fleinen  Äränjen,  loraförnüg,  in  Sölättcrn  wie  ein  S3uö)  u.  bgl.  Die  $.  quiat  in  faltem  Saffer 

jtarf  auf.  On  feigem  Saffer  löft  fte  fidt)  mit  ̂ intcrlaffung  einiger  Däfern.  Söeim  (grfalten 

erfiarrt  bie  £öfung  ju  einer  faft  farblofen  buvd)ftd)tigen  ®aücrtc.  ©elbft  in  fdjwadjem  Sein« 
geift  ift  fte  in  ber  Sänne  tibHig  läilidj.  ÜKan  benutzt  fte  häufig  jum  klären  oon  Sein,  S3icr 

u.  f.  w.,  inbem  man  fte  in  Biel  faltem  Saffcr  aufgequollen  einrührt.  Die  ftafertheildjen  bilben 

gewiffermaßen  ein  jufammenfjängenbei  Vitt},  in  weldjei  ftd)  bie  mebcrgcfdjlageucn  unb  fd)Wim» 
menben  Zueile  feftfefecn.  Da  alfo  bie  JMärung  burd)  £>.  eine  9lrt  Filtration  bilbet,  fo  gel)t 

baraui  fjeroor,  bog  bie  Slnwcnbung  bei  Ceimi  u.  f.  w.  ali  ©urrogati  ber  nitfjt  gan j  rationell 

ijh  Die  §.  ifl  bai  bejle  SWittcl  jur  Darftetlung  oon  (Merten  in  ber  jfodjfunfr,  inbem  fte 

felbft  noef)  mit  i^rem  25fac^cn  ©ewidjte  Saffer  geformt  eine  beim  Srfalten  conftftente,  jittentbe 

OJaÜertc  gibt,  obgleia)  in  neuerer  3«t  bai  ?lgar«?lgar  (f.  ©aller tt)  ju  biefem  3iue*e  flt^ 

immer  metjr  unb  mef)r  einbürgert,  ©ne  concentrirte  Reifung  ber  auf  ©eibeutaffet  ober 

(Solbfdjtagerljaut  gef^ridjen  gibt  bai  fog.  (Snglifdje  ̂ flafler  ober  bie  Pcau  divine. 

«Raufet  (Äaipar),  ein  bura^  feine  bunfle  ̂ erfunft,  wie  burd)  feine  ©djidfale  einfr  bc» 

rüljnftcr  ̂ inbling,  würbe  am  jwetten  ̂ ftngfttage  (26.  9)?ai)  1828  naa^iuittagi  ju  Dürnberg 

auf  bem  borttgen  Unfdjlittmarfte  con  einigen  bafclbft  wot)nr)aftcn  Sürgern  juerfl  bemerft.  Än« 

fdjciuenb  ein  Surfdje  oon  16 — 18  Oaljren,  in  bie  abgelegten  Älciber  einei  ßrwadjfencn  gc* 

ftetft,  trug  er  einen  Söricf  mit  bcr?lbrcffe  bei  SRittmeifteri  ber  4.6icabron  bei  6.  (Sljeöaurlcgeri* 

regintenti  (oon  Seffeuig)  in  Dürnberg  in  ber  $anb,  beffen  Sofjmtng  er  wiffen  wollte.  3U 

biefem  gefüfjrt  unb  oon  bcmfclbcn  ber  ̂ olijciwadje  überwtefen,  gab  ber  Unbcfanntc  l)icr  auf 

alle  an  ifjn  über  feine  §erfuitft  gerichteten  fragen  feine  weitere  3lntwort,  ali  «bai  weig  ic^ 

utd>t »  ober  « id)  will  ein  Leiter  werben ».  Do<h  fc^rieb  er  in  fcjien  3^9en  ftinen  Tanten 

iÄaipar  ̂ aufer»  auf  ein  93latt  Rapier,  jeigte  überhaupt,  bag  er  int  ©abreiben,  wie  int  ?efen 

einigen  (Slemcntaruntcrridjt  genoffen  r)atte.  ©ein  ©predjen  bogegen  blieb,  wenigftcni  in  ber 

erften  Seit,  auf  wenige  Sorte  unb  ©ä(je  in  oberbetir.  ÜJhtnbart  bcfcfjvänft.  3m  übrigen  War 

fein  Körperbau  gefunb  unb  ebenmäßig  entwidclt,  feine  $>aut  weiß  unb  fein,  feine  ©lieber,  juntal 

feine  üitße,  auffällig  jart  gebaut,  ©cgen  gleifcljfpcifen  unb  alle  gegorenen  OJetränfe  jeigte  er 

einen  heftigen  Sibermillenj  Saffer  unb  trorfenei  ̂ rot  waren  ifmt  bie  liebften  9?ar)rungc3tuittel. 

On  bent  mitgebrachten  53riefe,  batirt  <n>on  ber  batjerfa^cn  @räU3,  baß  Ort  ift  unbenannt,  1828» 

tf/etlte  ber  ©djreiber,  ber  flct)  für  einen  armen  Dagelöfjner  auigab,  bem  ÜJittmciftcr  mit,  ber 

Snabe  fei  tt)m  7.  Cct.  1812  «gelegt»  worben,  er  habe  ifjn  auferjogen,  jeboch  feit  1812  feinen 

Sdjritt  tor  bie  D(;ür  gelaffen,  ?efen,  ©djreibcn  unb  (jf)riftcntl)um  Ijabc  ber  Änabe  gelernt, 

berfelbe  wolle  Leiter  werben.  On  bem  S3riefe  lag  ein  erftd)tlid)  für  bie  2)?nftification  juredjt 

gemachter,  wie  Don  ber  SJiutter  gefdjricbcncr  3ettcl,  in  weldjem  ei  l;icß,  fte  fei  ein  armei  9tfäg» 

belciu,  geboren  fei  ber  ffnabe  30.  ?lpril  1812,  fein  ftatne  fei  itaipar,  fein  SBater,  ein  §f)cöaur» 

legeri  r»om  6.  Regiment,  fei  tobt.  ̂ .  würbe  junfldjfl  öom  SJiagiftrat  in  Dürnberg  ali  ̂ inbling 
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Raufet übernommen  unb,  nad)bem  eine  öffentliche  93cfannrtnad|ung  beljuf«  Ermittelung  ber  $crfön(idj* 

^feit  feincrlei  Bufflärung  erbracht,  auf  ffoften  ber  (Stobt  bem  ̂ rofeffor  ©.  gr.  Saunier  jur 

Jetjrc  unb  Pflege  übergeben.  2Ba«  über  bie  $orgcfd)id)te  feine«  £c»cn«  erjagte  unb  fpötcr 

in  einer  Slrt  oon  <Selbftbiograpt)ie  nieberfdjricb,  enthielt  im  mefentlidjen  immer  nur  bie  Angabe, 

er  l)abc,  fo  lange  er  beulen  fönne,  immer  allein  in  einem  bunfeln  93chältniffc  gefeffen,  nur  mit 

einem  $cntb  unb  einer  $ofe  befleibet,  ̂ abe  ftet«  morgen«  beim  Grwad)cn  Sörot  unb  einen  Jkug 

SBaffer  oorgefunben;  wer  it)n  befleibet,  gereinigt,  ernährt,  wiffe  er  nidjt.  Äurjc  3«*  oor  ber 

2Begfü§rung  nad)  Dürnberg  fei  ein  9)Jann,  beffen  9(ngcfid)t  er  aber  nidjt  gefetjen,  bei  ihm  er« 

fa^ienen,  habe,  tjinter  it)m  fle^enb  iljn  burd)  ftüljrung  ber  §anb  im  ©rfjrciben  unterridjtet.  Um 

bann  in  einer  9?ad)t  herausgetragen,  auf  bie  ftüjje  geftedt,  ifm  mit  ben  (Sadjen,  bie  er  bei  feinem 

(Srfdjeincn  in  Dürnberg  auf  bem  ?eibe  trug,  befleibet,  it)u  bi«  in  bie  Nähe  ber  (Stobt  begleitet 

unb  ilm  hier  mit  bem  Sricfe  an  oon  SBeffenig  entlaffen.  SDicfe  an  inuern  UnwahrfdjcinliaV 

feiten  überrcidje,  balb  oou  ben  wunbergläubigen  3citgenoffen  phantaftifd)  weiter  au«gcfd)müdtc 

(Srjä^lung  würbe  in  ben  3at)rcn  ber  Nomantif  bie  Duelle  einer  wahrhaften  SWothenbtlbung. 

jDa«  Ontereffe  bc«  ganjen  gebilbetcu  Cruropa  heftete  ftd)  an  ben  merfwüvbigcn  ftinbling  unb 

unenblidjer  (Sdjarffmn  würbe  aufgeboten,  um  ba«  Näthfel  biefer  $erfönlid)fcit  unb  be«,  wie 

man  ofme  weitere«  anuahm,  Incr  oerübten  Verbrechen«  ju  ergrüubcn.  3>aß  oon  oornc^mer 

Slbfunft,  üicflcidjt  ein  beifeite  gefdjaffte«  ̂ ürftcnfinb,  oicfleidjt  ber  natürliche  Golm  eine«  hohen 

fatt).  Prälaten,  war  bie  gewöhnliche  Sinnahme.  2)od)  fehlte  c«  aud)  nidjt  an  3weiflern,  bie  in 

allem  nur  einen  oon     fclbfi  gefpielten  5Bctrug  crblideu  wollteu. 

3>tc  fpätcre  $ilbung«gefdud)tc  £.'«  ift  baburd)  pfndjologifch  beuierfcnSwertl),  ba§  bie  ur* 
fprünglidjc  Sigbcgierbc,  ba«  crfiauulid)c  ©ebädjtnijj  unb  bie  ungewöhnliche  (Schärfe  unb  9^eij= 

barfeit  feiner  «Sinuc,  bie  Um  anfang«  au«$ujeid)nen  fdjicnen,  in  bemfclbcn  Örabe  abnahmen, 

in  welkem  ftd)  ber  ftrei«  feiner  Äcnntniffe  erweiterte,  wogegen  bie  Neigung  jur  ?üge  unb  33er» 

fteflung  immer  fid)tlid)ev  junaljm.  2)ie  ganje  geizige  6ntwidelung«fät)igfcit  $.'«  blieb  eine 

eng  begrenzte,  fim  17.  £>ct.  1829  würbe  im  Äcllcr  bc«  Daumcr'fdjcn  $aufc«  au«  einer 
leisten  (Sdmittwunbc  an  ber  «Stirn  blutenb  oorgefunben,  unb  wollte  er,  wafjrcnb  er  fid)  auf 

bem  Abtritt  befaub,  oon  einem  Unbefannten  mit  fdjwarj  uerhüfltem  Ö5cfid)t  überfallen  unb 

niebergcfdjlagen  worben  fein.  Slflc  oon  ben  C£riminalbet)örbcn  fofort  in  Bewegung  gefegten 

Nadjforfdmngcn  blieben  frud)tlo«;  bod)  Weigerte  ba«  GJcbcinuüfjoonc  biefe«  fraglichen  2Jiorb- 

anfaU«  natürlich  ba«  3ntereffe  für  £>.'«  ̂ erfon.  (Sr  würbe  nunmehr  oon  Räumer  entfernt 
unb  in  ba«  §au«  be«  Kaufmann«  23iberbad)  in  Dürnberg  gebracht.  §icr  lernte  it)n  £orb 

(Stanljope  rennen,  ber  üjn  ju  aboptiren  befdjloO,  it)u  erft  nad)  Ungarn,  wo  man  feine  Leitern 

ocrmutt)cte,  auf  Ncifcn  fdjicfte,  bauu  aber  balb  in  feiner  3unciguug  für  wieber  erfaltetc  unb 

ibn  bem  Sfctjrcr  SWencr  in  Sln«bach  jur  weitem  Slu«bilbung  überließ.  Unter  ber  Guratcl  bc« 

^rüfibcnten  oou  ijeuerbad)  würbe  ̂ .  t)ier  mit  gerid)tlid)cu  (Schreibarbeiten  befetjaftigt  unb 

wäre  er  oermutljlid)  balb  oergeffeu  worben,  hätte  ntctjt  fein  plötjlidjer  Üob  ilm  wieber  311m 

©itttclpunft  aflgcincinftcr  (Senfation  gcmocfjt.  Mm  14.  3)cc.  1833  fain  mit  einer  tiefen 

(Stidnuunbc  in  ber  Unten  23ruftl)älfte  nad)  Jpaufc  gelaufen,  unb  crjäfjttc,  ein  ̂ rember  IjaOe  ifjn 

im  ftlur  be«  Äppcllation«gericir)t«  auf  ben  Nachmittag  in  ben  <2d)lo{jgartcn  befteflt,  tt)n  bort 

beifeite  gelodt  unb  mcud)lingfl  töblid)  oerwunbet.  Xrci  £agc  barauf,  17.  Dec.  1833,  ftarb 

an  ben  folgen  ber  $krwunbung.  Xit  hierüber  oon  neuem  eingeleitete  (Sriminalunterfudwng 

mußte  abfolut  ergebnifHo«  11.  (Sept.  1834  wieber  eingeteilt  werben.  Die  9)?öglichfcit  eine« 

(Sclbftmortc«  crfdjicu  nidjt  au«gcfd)loffcn.  53gl.  Liener,  ft?lutt)entifd}e  SDiittljcilungen  über 

Sa«par  (Mn«b.  1872).  Nur  mit  SJorfidjt  JU  bcinHjcn  ftnb  3)aumer'«  «TOtljetluugen  über 
Äa«par  (Nürnb.  1832),  feine  «(gntljiiaungeu  über  Äa«par  ̂ ).»  (ftranff.  1859),  fomic 

feine  neuere  <Sd)rift  « Sfaöpar  (Sein  SBefcn,  feine  Unfchulb  u.  f.  w.»  (9xegeu«b.  1873). 

ÜDa«  meifte  feiner  europ.  23erüf)mtl)eit  oevbanh  ber  gciftoollcn,  fvitifch  iebod)  feljr  anfedjt- 
baren  (Sdjrift  bc«  drimtnaliftcn  91.  oon  Beuerbach:  « Staflpar  $>.,  93cifpiel  eine«  ̂ erbredjeu« 

am  (Seelenleben»  (?lu«b.  1832).  epäter  oerfuchte  @.  Äolb  (S3rod))  auf  @nmb  eine«  1852 

na«  bem  ftimcrbaayfdicn  9iad)laffc  publicirten  gcl;eimcu  ©iemoire  für  bie  Königin  Caroline 

oon  SJaieru  in  ciuer  (Sdjrift  <iÄa«par$>.»  (3ür.  1859)  unb  in  üiclfachen  3*it«n9«QrtiMn  ben 

yiadjwci«  ju  führen,  £>.  fei  ein  oon  ber  9ieid)«gräfin  Höchberg  beifeite  gefdjaffter  (Srbprinj  oon 

iöaben,  ber  29.  3ept.  1812  geborene  ältefte  «Sohn  bc«  ©roffterjog«  ßarl  unb  feiner  Ökmahün 

(Stephanie  oon  Söabeu  gewefen.  ®uvch  eine  9tcihc  au«  beut  bab.  .!pauäavd)iüe  1875  über  bie 

Nothtaufc,  bie  (Sccttou  unb  5bcerbiguug  bc«  erwähnten  am  16.  £)ct.  1812  geftorbeueu  Gib* 

prinjen  ocröffcntlichtcr  amtlicher  Urfunbcn  ift  inbefj  bic  oöflige  ©ruuMofiofcit  biefer  ̂ opothefe 
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bargetfan  Horben.  Die  Slnnafjme,  an  her  aud)  fteuerbad)  julefet  fefigehalten  t)at,  ba§  ein 

uneheliche«  Äinb  eine*  Domherrn  oon  Miltenberg  in  Samberg  gemefen  fei,  erfd)cint  gegenwärtig 

immer  nod)  al*  bie  her  äöatjrheit  wol  am  nächfien  fommenbe  2Jermutf)ung.  Jögl.  TOtclftäbt, 

»Äa«par     nnb  fein  bab.  $ruuentfjum»  ($eibelb.  1876). 

£>au«friebe.  Der  9iedjt«bcgriff  be«  ijt  fpeciefl  bem  german.  9?edjte  eigen  unb  hangt 

mit  bem,  toa«  baffelbc  unter  ̂ rieben  überhaupt  Derftet)t,  genau  jufammen.  2Bie  ber  £anbfriebe 

ben  aagemeinen  töecht«fchu&  in  fid)  begreift,  fo  ber  ben  befonbern  ber  Behaufung  be«  ©in« 
jelnen  unb,  als  Unterart  beffelben,  ber  Burgfriebc  ben  ber  Burg  (2Bol)nung  bc«  £>errn  ober 

Stätte  be*  ©cridjt«).  hierauf  beruht  ba«  Berbred)en  be«  § au* f  riebe nSbriid)«,  ba«  burd) 

unberechtigte«  (Einbringen  ober  Berweilen  in  ber  2Bof)nung  eine«  anbern  wiber  beffen  au«* 

brädlid)  erflärten  Stilen  begangen  wirb.  Die  Strafe  ift  ©elb*  ober  ©efimgnifjjlrafe  unb  fe^t 

ben  Antrag  be«  Beilegten  Dorau«.  Da«  röm.  SKed)t  (Lex  Cornelia  Dom  3.  61  D.  (S$r.)  fteflt 

ben  §au3frteben«brucf)  unter  bie  fd)Wercn  Onjurien.  3n  (Englanb  finb  bie  SRecfjte  be«  aud) 

gegenüber  ben  Befugniffen  ber  ©eridjte  (bei  $au«fud)ungen,  (Sjecutionen)  nod)  audgeberjnter 

genarrt,  wenngleich  aud)  bort  ba«  befatmte  2Öort:  My  house  is  my  Castle,  nidjt  in  ber  8u*- 

beljmmg  ju  faff en  ift,  weldje  man  ihm  bei  un«  oft  beilegte.  Da«  ©trafgefefebudj  für  ba«  Deutfdje 

fteidj  betjanbelt  ben  $au«frieben«brud)  in  §.  123  unb  342,  in  lefcterm  ̂ aragraplj  fpeciefl  ben* 

jenigen,  meldten  ein  Beamter  in  91u«übung  ober  in  Beranlaffung  ber  21u«übung  feine«  kirnte« 

begebt,  Siegt  ber  §aü"  be«  §.  342  nidjt  Dor,  fo  tritt  bie  Verfolgung  nur  auf  Antrag  ein. 
fau&aötttt,  f.  Saren  unb  Renaten. 

ßUWfcr  (Elai),  £anbfd)aft«maler,  geb.  in  9cömphenbitrg  bei  ÜRündjen  20.  Sept.  1811 

tl«  Solm  eine«  ©djullcljrer«,  ber  ba«  auffeimenbe  lalent  be«  Änaben  für  3e^nen  unb  Malerei 

Mm  Änfang  an  ju  beachten  unb  ju  pflegen  Derftanb.  Der  junge  $.  entwirfelte  fein  bebeutenbe« 

Xolent,  ohne  an  einer  Hfabemie  ju  fhtbiren,  al«  Slutobibaft  unb  natjm  fid)  bie  s)iatur  allein  jur 

fttyrerin.  ßbwol  e«  it)m  in  fpätern  Oa^ren  Dergbnnt  war,  eine  töeife  nad)  Italien  $u  unter* 

nehmen,  blieb  er  bod)  aud)  in  ber  Söatjl  feiner  ©toffe  ber  £eimat  getreu,  inbem  er  bie  SDcotiüe 

feiner  £anbfd)aften  faft  au«fd)liegltd)  ber  bair.  $od|ebene  entnahm.  erhielt  1844  einen  9iuf 

als  $rofeffor  an  bie  Jtfabemie  in  ̂ rag,  ben  er  aud)  annat)m,  ot)ne  in  bem  neuen  ÜBirfung«* 

rreife,  in  bem  er  Diele  tüd)tige  <Sdniler  t)eranbilbete,  fein  Batcrlanb  ju  Dergeffen,  roorjin  er,  an 

bie  Ufer  be«  ihm  befonber«  lieben  6t)iemfee«,  jährUd)  jurürffc^rte.  Die  faiferl.  ©emälbegalerie 

taSBien  befifct  fein  große«  Bilb:  Die  blaue  ©umpe  (SDcotio  au«  bem  9iaiitttjal  bei  garten* 

hrcqcn);  anbere  Sßerfc  finb  in  ̂ rioatfammlungen  Diclfad)  oertreten.  £.  ift  ber  SJcater  be« 

Sinnenfee*,  ben  er  in  ben  retjüoflftcn  Momenten  ber  Beleuchtung,  in  bündiger  2uftperfpectiue 

ober  büjier  im  we^enben  Setter  meiflerljaft  fdjilbert.  6r  ftarb  in  Starnberg  24.  äug.  1866. 

^nufir^nnbcl  ̂ et§t  berjenige  Äleinljanbel,  roeld)er  Don  Ort  ju  Ort  burd)  tingebot  unb 

äbfa&  beT  SBaaren  in  ben  Käufern  ber  Sonfumenten  betrieben  roirb.  Die  ̂ anbelöleute,  roeldje 

tb^m  obliegen,  »erben  $auf  irer  genannt.  3n  frühem  Seiten  war  biefe  gorm  be«  ̂ anbel« 

im  Umherziehen  eine  fehr  gewöhnliche  unb  nottjwenbige,  ba  e«  jroifchen  oielen  Crten  an  reget* 

mäßigen  Sßcrbinbungen  fehlte,  unb  für  fehr  gering  beoölfcrte  ©egenben,  in  welchen  ein  ftabiler 

fileinhanbel  ju  wenig  lohnt,  ift  bei  bem  9)Zangel  anfäffiger  33erfäufer  ba«  ̂ aufiren  immer  nod) 

oon  SSMchtigteit.  Der  |>.  unterlag  früher  in  Deutfd)lanb  ben  mannichfad)fteu,  in  ben  cinjelnen 

Staaten  fehr  t>erfd)iebenen  gefeftlidjen  ̂ efd)ränfuugen.  Die  ©ewerbeorbnung  für  ba«  Dcutfche 

Äeich  D*o»  21.  3uni  1869  hat,  bem  principe  ber  ©ewerbefreiheit  eutfprechenb,  ben  wie 

überhaupt  ben  Gewerbebetrieb  im  Umherziehen,  oon  biefen  beengenben  ©djranfen,  namentlid) 

fonett  folche  burch  bie  91bfid)t,  ben  ftehenben,  ort«angefeffenen$)anbel  ju  fchü^en,  biettrt  waren, 

befreit  unb  für  benfelben  nur  gewiffe,  au«  ©idjerfjeit«*  unb  fittenpolijeilidjen  ̂ ücfftdjten  ge* 

botene  ©efchränfungen  ertheilt.  hiernach  beftimmt  bie  ©ewerbeorbnung,  ba§  berjenige,  weldjer 

aniertjalb  feine«  SBohnortc«,  ohne  Söegritnbung  einer  gewerblichen  4^teberlaffung2ßaaren  irgenb* 
einer  %xt  feilbieten  will,  hierzu  eine«  £egitimation«fd)cin«  bebarf.  Diefer  fann  einem  9Jeid)«= 

ongehörigen,  welcher  in  Deutfd)lanb  einen  feften  2öohnfi$  hat»  nur  bann  üerfagt  werben,  wenn 

er  mit  einer  abfcfjrecfenben  ober  anftedenben  Äranfheit  behaftet  ober  wegen  ftrafbarer,  gegen 

(tgenthum,  6itttid)feit,  ?eben  unb  ©efunbheit  gerichteter  $>anblungen  betraft,  bejichcntlidj  in 

tadübung  ber  bürgerlidjen  @r)renrecr)te  befdjränft,  ober  wenn  er  ein  notorifdjer  33ettler,  ?anb« 

jh-eidjer  ober  Srunfenbolb  ifl.  ?lii«länbern  fann  ber  gemattet  werben.  äuSgefdjloffen  Dom 
$.  fmb  geijtige  ©erranfe,  gebrauchte  Stoiber  unb  Betten,  ©arnabfätte,  Genben  unb  Dräumen 

»on  ©eibe,  ©olle,  Seinen  ober  Baumwolle,  Brudjgolb  unb  Bracf)fUber,  Spielfarten,  Lotterie 

lofe,  ©taat«»  unb  fonftige  2Berthpapiere,  Sd)ie§pulDer,  $cuerwerf«förper  unb  anbere  exptofiüc 
«•Bönfationi>atjiton.  Zwölfte  «ufloflf.  VIII.  3 
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©toffe,  Arjneimittel,  ©ifte  unb  giftige  Stoffe.  Der  ©efty  be«  £egitimation«fd)ein«  befreit  ben 

3nt)aber  nic^t  bon  ber  ©erpflidjtung,  in  ben  einjetnen  beutfdjen  ©taaten,  n>o  er  ben  $>.  betreibt, 

bie  bejtetjenbe  ©teuer  ju  bejahen.  20er  ben  §.  ohne  ?egitimation«fd)ein  betreibt,  wirb  mit  ©clb= 

büße  bi«  su  150  2ftarf  ober  mit  $aft  bi«  ju  bier  Söodjen  befhaft.  Unter  bie  Seftinnnungen 

über  ben  §.  fällt  audj  ba«  (Solportiren  mit  ̂reßerjeugniffen.  (©.  (& olporteur.) 

tait^Iaub  (Sempervivum  L.),  ̂ flan jengattung ,  f.  $au«wurj. 

au^mtttel  nennt  man  im  ©egenfafe  $u  betten,  weld)e  bom  Arjt  au«  ber  Apott)efe  ber* 

fdjrieben  werben,  foldje  Wittel,  bie  mau  in  ben $aud$a(tungcn  borrätfng  hält  ($au«apotf)ele) 

unb  in  leidjten  ober  in  Wothfäflen  aud)  ohne  befonbere  Anorbnttng  be«  Arjte«  jur  Anwcnbung 

bringt.  Die  §.  follen  ungefährlicher  Watur  fein,  fobaß,  wenn  fie  unter  Umftänben  nid)t  uüfcen, 

bod)  aud)  feinen  pofttiben  ©dmben  bringen.  Dar)in  gehören  oerfdjiebene  Arten  ton  Xfjtt, 

3J?agentropfen,  Söraufebuloer,  Abführmittel,  ÜKittel  gegen  Durchfall,  gegen  3af}nfd)merj,  9tied)- 

falj,  ©enf,  ©lafenpflafter,  Serbanbfalbe,  ©eine  u.  f.  m. 

|)ail$ratl>  (Abolf),  namhafter  prot.  I^eolog,  geb.  13.  San.  1837  $u  flarl«ruf)e,  empfing 

auf  bem  ©nmnaftum  feiner  SJatcrflabt  feine  ©orbilbnng  unb  bejog  1856  bie  Unibcrfttät  3ena, 

wo  er  unter  Drobfen'«  Seitung  ©cfd)id)tc  unb  unter  §afe  Dtjeologie,  m«6efonbere  ffird)cu- 
gefdjidjte  ftubirte.  ̂ adjbem  er  feine  ©tubien  in  ©öttingen,  ©erlin  unb  £eibelberg  fortgefefct, 

tjabilitirte  er  fidj  1861  ju  $eibelberg  al«  Docent  ber  Äird)engefd)i(^te,  wäljrenb  er  in  ber  erften 

3eit  äugleid)  al«  praftifdjer  ©eiftlid)er  bafelbft  fungirtc.  Om  3. 1864  als  Affeffor  in  ben  bab. 

Dberfirdjenrath  berufen,  gehörte  er  bemfclbcn  aud)  wär)reub  be«  fog.  0ct)cnfc(=3treitö  an  unb 
bertrat  beifen  (Sntfdjeibungen  in  biefer  Angelegenheit  al«  Abgeorbneter  ber  ©emeinbe  £cibelberg 

auf  ber  bab.  ©eneralfbnobc  Don  1867.  -3m  £erbft  1867  mürbe  £.  al«  orb.  ̂ rofeffor  auf 

ben  bttrd)  ̂ unbeö^gen'«  Abgang  erlebigten  ?ehrfmhl  ber  Äird)engefd)id)te  berufen.  $on  £.'« 
©Triften  finb  311  nennen:  «Der  Apoftel  ̂ aulu«»  (2.  Aufl.,  $eibclb.  1872),  «9ccutcftamcntlid)e 

3eitgefd)icf)tco  (2.  Aufl.,  4  ©be.,  .^cibelb.  1873—77),  «Weligiöfe  Weben  unb  89errad)tungcu» 

(£pj.  1873),  «Dabib  griebrid)  ©trauß  unb  bie  Xhcologie  feiner  3«it»  (53b.  1,  $eibelb.  1876). 

$aufftt  ober  Jpaufa  tyecgt  ein  weiter,  meifl  ebener  unb  frudjtbarcr  £anbftrid)  im  centralen 

9corbafrifa  ober  ©iiban,  awifdjen  bem  mittlem  Shtara  ober  9?tger  unb  bem  ?anbe  ©ornu  (f.  b.). 

Da«  ?anb  ift  rcid)  an  allen  "ißrobueten  be«  ©uban  unb  wirb  Don  ben  gctlata  (f.  b.)  bcfjerrfdjt, 
welche  bie  ?anbe«einwot)ner,  bie  §auffaua,  $>auffaner  ober  $atiffaleute,  unterworfen  ̂ aben. 

Diefc  $auf  f au a  finb  ein  jwifdjen  bcnSerbcrn  unb  Negern  fteljenbe«,  gewöfinlid)  aber  ju  ben 

(entern  gerechnete«  moljammeb.  SJolf,  ba«  al«  intelligent,  lebhaft,  gefellig  unb  feljr  iubuftriö« 

gefchilbcrt  wirb.  Orjre  ©pradje,  bie  flangooDfle,  reid)fte  unb  bilbfamfte  im  ganjen  ©uban,  mit 

jaljlrcidjen  Anfängen  an  bie  hamitifcr)»fcmit.  Obiome  öon  ÜJZorbafrifa,  ift  infolge  be«  lebhaften 

^anbel«  fafl  für  ba«  ganje  3uncrc  9?orbafrifa«  bie  atigemeine  2}erfct)rSfpradje  geworben. 

Da«  große  9?eidj  $>.,  wie  cfl  nad^  ben  ©eridjten  ber  arab.  (Geographen  au«  bem  Grube  be« 

Mittelalter«  befannt  ift,  war  aflmähtich  in  eine  Anjaljl  fleincrer  ̂ aujTaftaaten  aufgelbft  unb 

bann  burd)  bie  feit  bem  16.  -3al)rlj.  öon  Sßcftcn  ber  eingewanberten  gfüoto  beeinflußt  unb 

überwuchert  worbeu.  Der  mohammeb.  gellatas©d)cifh  JDthman  grünbetc  1802  auf  ben  Irüm-- 
mern  ber  ̂ auffajlaaten  ein  neue«  mächtige«  fteflatareid) ,  beffen  wejlL  ̂ roDi^cn  am  9iiger 

1816,  bei  feinem  Xobe,  al«  SKcid)  ©anbo  an  feinen  ©olm  Abb»Atlalu'  famen,  währenb  ber 
öftt.  Dhcil  al«  Wcid)  ©ofoto  feinem  ©ohne  SOJohammcb  93ctlo  {ttfUL  Die«  le|jtcre,  auch 

jejjt  nod)  oft  ba«  ©uttanat  genannt,  umfaßt  mit  Güifdjluß  ber  frettid)  fa^  unabhängigen 

©tatthalterfdjaft  Abamaua  (f.  b.)  438,300  OJhlom.,  beftnbet  ftdj  aber  al«  ©taat  in  uölligcr 

3errüttung.  Die  1803  gegrünbete  $auptjhbt  ©ofoto,  unweit  füblich  bom  9iigerjuflu§  ©o> 

foto  ober  ftinta,  jählt  noch  20—22,000  unb  ift  ber  am  beften  mit  öorrätljcn  üerforgte 
SWarft  in  ganj  (lentralafrifa.  9ieftbenj  be«  ©ultau«  ift  bie  1831  gegrünbetc  ©tabt  SBurno, 

mit  12,000  Q.  unb  ebenfalls  lebhaftem  $>anbct,  30  Äilom.  im  9?orboffrn  Don  ©ofoto  auf  einer 

Anhöbe  am  9iima  gelegen.  Die  beften  9cad)rid)tcn  über     finben  ftch  in  ©arth'«  ̂ eifewerfe. 
$au$fd)toamm.  Diefer  gefährliche  %Mlj,  welcher  ganje  Käufer  ju  jerfiörcn  bermag  unb 

außerbem  ber  ©efunbheit  hödjfl  nad)thcitig  ift,  gehört  ju  ber  ̂auptpiljgattung  ]\lerulius,  bie 

fid)  bon  ber  berwanbten  ©attung  ber  ̂ öcherpiljc  (Polyporus)  baburch  unterfcheibet,  baß  auf 

ber  obern  ft(äd)c  be«  biinnen,  flcifchigen,  ungcftielten  $)ute«  ftd)  bietedige  galten  (aber  feine 

?öd)er)  befinben,  weld)e  auf  fleinen  SäJärjchcn  bie  mifroffopifdjen  ©poren  tragen.  Der  (M. 

lacrymans,  auch  destruens)  bilbet  weiße  bi«  ochergelbc  ober  braune,  bünnc,  lappige  Waffen 

mit  rofenrother  bi«  bioletter  Unterfläche,  ©eine  au  ber  Oberfläche  ftd)  maffenhaft  entwidcln= 

ben  ©poren  finb  rofenvotl)  unb  bcbccfcn  in  bon  biefem  ©djwamm  t;ctrngcfud)ten  ©ohmtngen 
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om  SWorgen  oft  Dielen,  Difdje  unb  anbere«  £au«geräth  al«  feine«  rötrjliche«  $uloer.  Sie 

fliegen  überall  herum,  werben  baljer  and)  oon  ben  9)Jenfdjen  eingeQtljniet  unb  oermögen  unter 

Umftänben  ©d)lingbefd)Werben,  (5rbrecr)en  u.  bgl.  ju  beranlaffen,  fdjeinen  alfo  wirflidj  giftig 

w  fein.  SJudj  bie  moberige  Hu«bünftang  be«  ©d)wamm«  ift  fdjäblid}.  9m  meiften  fchabet 

jebodj  biefer  ̂ilj  burd)  bie  3«^rung  be«  £oljwerf«  bcr  häufet  unb  £au«gerätlje.  Gr  ftnbet 

fufj  namentlich  in  foldjen  Käufern  unb  ©teilen  ein,  bie  wenig  ober  feinen  ?id)t*  unb  Luftzutritt 

haben,  ober  wo  bie  ©alten  unb  Dielen  feuöjt  liegen.  Sr  tritt  unter  brei  oerfd)tebenen  formen 

auf.  Unter  Dielen  unb  $ol$  bilbet  er  weiße,  fpinnwebartige  ftlädjcn,  D'c  tfd)  allmählich  Der» 

büßten  unb  oiolett  färben.  Diefe  unter  ftläd)en  weit  fortwudjernben  Staffen  frieden  jwifdjen 

halfen  unb  burd)  SHauerwerf  hinbnrd).  On  ber  liefe  unter  beut  (Stnfluß  ber  Puft  tritt  ber 

Schwamm  in  öiel  berbern,  bidern,  faferigen,  ftrorjlie^  gefristeten  Waffen  auf,  au«  beren  föän* 
bem  eine  übelricd)enbe  unb  übetfd)medenbe  ftlüffigfeit  tropfenweife  herau«ficfert.  Hn  ber  beut 

l'idjte  au«gefetjtcn  £>berfläd)e  oon  ̂ oljwerl  unb  SEBänbcn  erfdjeint  ber  ©cr)wamm  unter  ber 
ftorm  biefer,  fdjüffelförmiger  ©cbilbe  mit  weißffaumigen  Räubern,  au«  benen  bei  fcud|ter  Luft 

ebenfoldje  Dropfen  hervorbringen.  Diefe  bei  Berührung  erft  rott),  bann  braun,  julefct  fcrjnmq 

»erbenbe,  fchr  feuchte  ftorm  cntmicfelt  üorjug«weifc  bie  ©poren.  Der  jerftbrt  ba«  ̂ olj» 

werf  gttnjlid},  inbem  feine  mifroffopifd)cn  SRncelinmföbcn  fitf)  3Wifd)en  ben  ̂ oljjellen  burd)= 

brängen  unb  beren  9Utflö)*ung  herbeiführen.  (5r  ift  fel)r  fctjwer  31t  oertreiben,  wenn  er  fid)  ein* 
mal  eingemftet  hat.  3unücr)fr  muß  alle«  oon  ilmt  angegangene  $olj  weggenommen  imb  befeitigt 

werben.  Die  menigften  bcr  für  bie  Sertilgung  be«  in  $orfd)lag  gebrannten  2ttittel  erreichen 

ihren  &md-,  manche  fmb,  wie  Ouetffilbcrfublimat,  nur  mit  größter  ©orftdjt,  ober  wie  ©cf}Wcfel* 
unb  ©alpeterfäure,  nur  oerbünnt  an$uwenben.  Die  befte  93orbeugung«maßregcl  wirb  immer 

eine  forgfältige  fcu«mahl  ber  SBanr)ö(jer  unb  bie  (Entfernung  aller  ftcucrjtigfeit  au«  bem  ©runbe 

unb  ©etnäuer  ber  $änfer  burd)  Drorfenlegung  unb  Ventilation  fein.  Äußerbem  Oerhüte  man, 

baß  nid)t  ganj  gut  au«getrod*ncte  ̂ öljer,  Dielen  u.  f.  w.  311  jeitig  mit  beefenben  Änfrricrjcn  unb 
Ucber^ügen  oerfehen  werben.  93crfd>ieben  oom  £>.  ift  ber  SRauerfdjwamm.  (©.  ÜKauer.) 

^tltffer  (?ubw.),  au«ge3ein)neter  beutfdjer  <^ efe^ie^tf t^reiber,  geb.  26.Dct.  1818  juGlee* 
bürg  im  Ünterclfaß,  erhielt  feine  ©nmnafialbilbung  ju  Manheim  unb  bejog  1835  bie  Um* 

Oerfttät  $eibelberg,  um  ̂ 5h^ow8"  3U  fhibiren.  ©djloffer'«  (Einfluß  wanbte  ihn  jebodj  balb  ben 
hiftor.  ©tubien  ju,  bie  er  aud)  auf  ber  Unioerfität  ju  Oena  eifrig  betrieb.  Om  £erbft  1838 

proraooirte  er  $u  $cibelberg,  oeröff  entließe  bie  ©djrift  «Die  beutfdjcn  ©effydjtfchreiber  Oom 

Xnfange  be«  Öranfenreicr}«  bi«  auf  bie  £>ohenftaufen b  (£>eibelb.  1839)  unb  bie  «©age  Oon 

leU»  (#cibelb.  1840),  ging^rühiahr  1840  nad)  ̂Jari«,  arbeitete  bort  in  Slrdjiüen  unb  93iblio* 

thefen  unb  h«bilitirte  fi<h  im  $erbft  beffelbcn  3at)rc«  für  ©efdjidjte  in  ̂)eibelberg.  Eine  grudjt 

feiner  Sorfdrongen  in  bab.  unb  bair.  3lrd)ioen  war  bie  «@ef(hitt)tc  bcr  rf>ein.  ̂ ßfalj»  (2  SBbc., 

£tibclb.  1845),  währenb  beren  örfcheinen  er  jum  anßerorb.  ̂ rofeffor  ernannt  warb.  Son 

ber  1846  beginnenben  polit.  Bewegung  lebhaft  ergriffen,  fudjte  er  in  ber  <$elegenheit«fdjrift 

*©<^le«wig^olftein,  Dentfdjlanb  unb  Dänemarf»  ($eibelb.  1846)  btefe  Streitfrage  bem 

großen  ̂ ublifnm  jugänglid)  ju  madjen.  dm  0.  1847  mit  in  ben  9?ebaction«au«fd)uß  für  bie 

«Dcutfd)e  3«tung»  gewählt,  führte  feit  Anfang  1848  mit  ®eroimt«  bie  9?ebaction,  bie 
er  bann  oom  9Härj  bi«  ©ept.  1848  allein  leitete.  3m  Woü.  1848  würbe  er  in  bie  bab.  ßweite 

Semmner  gewählt,  wo  er  ba«  conftitutioneüe  unb  bunbefiftaatlithe  ̂ rineip  Oerfocht.  9?ach  ber 

Waireoolution  1849  fdjloß  er  fich  mit  SBiberftreben  ber  SWehrjaht  feiner  polit.  ftrcunbe  an, 

trat  aud)  1850  wieber  in  bie  Äammer  unb  nahm  eine  ÜBahl  nad)  (Erfurt  an,  30g  ftd)  aber  im 

Oct.  1850  oon  ber  ̂ olitif  3urücf.  9?ach  Ablehnung  eine«  9euf«  nad)  3ürid)  im  9?oö.  1849  311m 

orb.  ̂ rofeffor  ernannt,  wanbte  er  ftd)  nun  wieber  bcr  fuf*or.  ̂ orfchung  3U.  ©0  entftanb  fein 

$auptwerf,  bie  «Deutfd)e  ®efd)ichte  oom  STobe  tjriebrich'«  b.  ®r.  bi«  3m:  ©rünbung  be«  Deut^ 
fd)en  »unbe«»(4SBbe.,  53erl.  1854—57;  4.Slufl.  1869);  eine  ber  au«ge$cirfjnetften  i'eiftungen 

bcr  neuern  bcutfdjen  ©efehichtfehreibung'.  Die  Oppofition  $.'«  1858  gegen  bie  JReaction  in 
ber  prot.  Äird)c,  bie  in  ber  neuen  ttgenbe  ihren  3tu«bmcf  fanb,  wnrbe  entfeheibenb  für  ba«  firdj* 

Ü<he  unb  polit.  £cbcn  JBaben«.  ©leid)  erfolgreich  war  feine  ̂ olemif  1859  gegen  bie  ultra« 

montane  Partei  bei  Gelegenheit  ber  SJerhanblungen  über  ba«  uüt  bem  röm.  ©tuhle  abgefa)(offene 

ßoncorbat.  üRacf}  bem  polit.  Umfchwunge,  ber  infolge  biefe«  Soncorbatftreit«  in  ©aben  ein* 

trat,  gehörte  er  1860 — 65  ber  ̂ weiten  Äammer  an  al«  eifrige  ©tüfce  be«  liberalen  SJcini- 

fttrinm«  oom  Äpril  1860.  Hn  bcr  ©rünbung  ber  «©übbeutfd)en  3eitung»  betheiligt,  rief  er 
1862  ben  beutfdjen  Äbgeorbnetentag  mit  in«  Seben,  unb  al«  biefer  im  §lug.  1863  gleichjcitig 

mit  bem  tyürjtcntage  in  granffurt  3ufammentrat ,  erftattete  ̂ .  ben  ©eria)t  über  bie  «Reform* 

3* 

Digitized  by  Google 



36  {mu&mantt 
§auSthierc 

acte».  Otn  Dec.  1863  nahm  er  in  granrfurt  an  ber  Verfammlung  beutfdjer  ?anbc«oertrctungen 

tl)eil  unb  würbe  in  ben  Sedj«unbbreißiger*$luSfd)uß  unb  bie  gefd)äft«Ieitenbe  Gommiffion  ge* 

wählt,  ftreubig  begrüßte  bie  Ereigniffe  oon  1866,  ftarb  aber  fdjon  17.  Ü)?ärj  1867  jit 

$eibelberg.  9teben  bem  angeführten  $auptwcrf  fdjricb  er  « Denfwürbigfeitcn  jnr  G5efd)id)te 

ber  bab.  fteoolution»  ($cibclb.  1851)  unb  leitete  bie  oon  if)nt  beforgte  flu«gabe  ber  Schriften 

2ift'«  (3  Vbe.,  Stuttg.  1850)  burd)  eine  Viographie  ein.  9cad)  feinem  Dobe  erfd)iencu  nod) 
a@efd)id)te  ber  ftranzöfifdjcn  9fcoolution»  ( Söcrt.  1867)  unb  bie  a®efdud)te  be«  3«italter« 

ber  Deformation»  (Verl.  1868),  feine  $auptoorlcfungen,  nad)  ftcnograpljifdjen  Huf  Zeichnungen 

herausgegeben  oon  Dndcn,  ferner  «®cfammcltc  Schriften»  (53b.  1 — 2,  Verl.  1869 — 73  fg.). 

^OUßmaiin  (®eorgc«  Eugene,  Varon),  franj.  Staatebeamter,  geb.  27.  ÜNärj  1809  ju 

Pari«,  bcfUmmte  fiä),  nad)  Veenbigung  feiner  Sdjulfhtbien ,  zum  Htüocaten,  trat  aber  1831 

in  bie  Staat«oerwaltung  al«  ©cneralfecretär  ber  Präfcctur  be«  Dcpart.  Vienne,  war  nachher 

Unterpräfcct  an  üerfd)icbencn  Drtcn,  unb  bcfleibete  1849  —  52  abwedjfclnb  bie  Präfcctur« 

ämter  in  ben  Depart.  Vor,  $onne  unb  (Siroube.  9?ad)  bem  Staatsfhreich  berief  ihn  9tapo« 
leon  III.,  ber  fein  Vermoltung«talcnt  erfannt  hatte ,  nad)  Pari«,  erteilte  ihm  ben  Varon«titcl 

unb  übertrug  ihm  23.  3uni  1853  bie  oberfte  Verwattung«jtclle  be«  Scinebepartemcnt«. 

ftanb  biefem  wichtigen  Soften  länger  als  16  3al)re  bor,  binnen  metchen  er  1857  jum  Senator, 

1862  ̂ nrn  ©roßfreuz  ber  Ehrenlegion,  1867  jum  SKitgtieb  ber  Hfabemic  ber  fdjönen  Äünfte 

ernannt  würbe  unb  ben  momentan  ftaat«Ilugcn ,  aber  ohne  tiefere  Einfteht  unb  Vebad)tfamfeit 

entworfeneu  Plan  feine«  ̂ errn  mit  außcrorbcntlid)er  §artnädigteit  ausführte,  unbefümmert 

um  aUe  $iubcrniffe,  Vorwürfe,  gef etliche  Sd)raufen  unb  fträflidje  Ercbitoperationen.  Da« 

Umbauen  ber$auptftabt  im  größten  Sftaßftabe,  ba«  Durchflechen  breiter,  frrategifdjer  Straßen 

jum  Veljuf  ber  Uninögliehmadmng  jeber  neuen  9Jcoolution,  bie  Errichtung  neuer  Prachtbauten 

an  ber  Stelle  ber  alten  Stabtoicrtel,  bie  Entfernung  be«  Hrbcitcrclcmcnt«  au«  bem  Zentrum 

an  bie  Peripherie  unb  barüber  hinau« :  bie«  waren  in  großen  3ügen  bie  $auptpunfte  be«  oor» 
gefdjricbenen  Programm«,  bei  beren  Durchführung  mehr  ba«  bnnajtifchc,  al«  ba«  fociale  unb 

nationalöfonomifche  Outereffe  bcrüdudjtigt  Würbe.  Unter  $.'«  ungemein  ücrfa)Wenberifd)er 
Verwaltung  fah  bie  Stabt  Pari«  nidjt  bto«  ihr  jährliche«  Vubget  oon  66  aWifl.  auf  225  ÜJitö. 

anwadjfen,  ftc  mußte  auch  n°d)  Anleihen  oon  848  ÜM.  aufnehmen,  wa«  jufammen  mit  ber« 

fduebenen  fd)ulbigen  Summen  bie  fämmtlidje  Sdjulb  auf  etwa  1  SRilliarbe  unb  150  2Wifl. 
hinaufgehen  ließ.  Äl«  Anfang  3an.  1870  ba«  Winifterium  SDflioier  an«  9tubcr  fam  unb  ftch 

eine  nähere  Veauffid)tigung  ber  ftäbtifchen  $lu«gabeu  erwarten  ließ,  mußte  fein  $tmt  nieber* 

legen.  3m  Sept.  1871  würbe  er  Stfitoerwalter  be«  parifer  Cr6dit  mobilier. 

•ÖQUÖftCUCr,  f.  ©ebäubefteuer  unb  Steuern. 

$au«fud)Ullfl  (perquisitio  domestica)  nennt  man  ba«  Durdjfud)en  eine«  $>aufe«,  um  bie 

Spuren  eine«  begangenen  Verbrechen«,  3.  V.  geftof)lcne  ober  geraubte  Sadjcn,  blutige  Äleiber 

u.  f.  w.,  zu  entbeden  ober  flüchtiger  Verbrecher  Ijabljaft  ju  werben.  Da  bie  ein  bie  9?uf)e 

unb  Eb,re  ber  Hausbewohner  üerlcfecnbcr  Schritt  ift,  fo  barf  fie  auch  widjt  °f)nc  ̂ inreic^enbe 

rechtliche  ÖJrünbe  oorgeuommen  werbeu.  Die  neue  Strafproceßorbnung  für  ba«  Deutfd)e  Deich 

gebraucht  für  ben  Hu«brud  « Durchfuchung »  unb  bchanbett  biefe  in  ben  §§.  102 — 111. 
Dort  wirb  ein  Unterfdjieb  jwifdjcn  Durdjfudjuug  bei  Dagc  unb  jur  Scarhtjcit  gemadjt  unb  bie 

JKcget  aufgeftellt,  baß  bie  Hnorbnung  oon  Durchfudjungcn  bem  üfidjtcr,  bei  ©efahr  im  Vcrjuge 

auch  ber  Staat«anwaltfd)aft  uub  benjeuigen  Polijci-  unb  Sid)crhcit«bcamten  juftehe,  welche  al« 
$)ülf«beamte  ber  Staat«anwaltfchaft  ben  Hnorbnungen  berfclbeu  golge  ju  leiften  haben. 

<§au«tfyicrc  nennt  mau  biejenigen  jal)men  Üblere ,  wcldjc  oon  beut  Ü)tcnfchen  theil«  be« 

%tten«,  theil«  be«  Vergnügen«  Wegen  gehalten  werben.  Der  s3hi(jen,  ben  ein  Ztyvc  burö)  Gr» 
^eugung  oon  oerwenbbarer  tfraft,  oon  Nahrung«*  unb  VeT(eibung«ftoffen  ober  auch  al«  Vct« 

hülfe  unb  jum  Schule  leiften  fanu,  ift  ber  erftc  Vewcggntnb  jur  ̂ä^mung  beffclben  gewefen; 

ba«  Vergnügen  fam  erft  in  zweiter  9ccihe.  Vejüglid)  ber  geogr.  Verbreitung  ber  fmb  einige 

wenige,  wie  ber  $>unb,  bem  SOcenfdjen  überall  hin  gefolgt,  anbere,  wie  Pf  erb,  fttinb,  Schwein, 

auf  ben  größten  Xi)t\l  ber  bewohnten  Erbe,  währenb  eine  britte  ®ruppe,  wie  Clefant,  jtamet, 

Jama,  auf  befchräntte  3°nen  angewiefen  fmb.  3m  ganzen  futb  nur  äußerft  wenige  5Xr)ierarteu 

oon  ben  oielcu ,  bie  über  bie  Erbe  oerbreitet,  geworben.  Die  9cachforfd)ungen  über  bie  Ur* 

gcfd)id)tc  be«  ÜKenfdjen  geben  ben  Huffchluß,  baß  ba«  erftc  gejähmte  jp.  wahrfcheinlich  ber 

J)unb  war,  wa«  mit  bem  Oägcr--  unb  §irtcnlebcn  ber  Urmcnfchcn  im  ßinflangc  ftcl)t,  währenb 
fpäter  erft,  mit  Erlangung  f efter  Sohnftfce  (Pfahlbauten),  pflanzenfreffenbe  äöicbcrfäuer,  wie 

Dinb,  Schaf,  3iegc,  unb  Didl)äuter,  wie  Sdjweine,  gezähmt  unb  gezüchtet  würben.  Die  mittel« 
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ruropäifc^en  bie  a0e  nad)  flmerifa  unb  Stuftralien  Dcrpflanjt  würben,  gehören  nur  ben 

Saugetieren,  ben  Sögeln  unb  ben  3ufeften  an,  unb  jwar  unter  ben  ©augettjieren  benftleifdj« 

freffern  ($mnb,  Äa&e),  ben  Magern  (ßauinchen),  ben  Did()äutern  (©d)wein),  ben  ©ntjufern 

(Werb,  <5fcl )  unb  ben  2öieberfttuern  (föinb,  «iiffel,  ©djaf,  3iege);  unter  ben  Sögeln  ben 

lauben,  ben  §üf)nerDögcln  ($ufm,  Truthahn,  ̂ Sfau)  unb  ben  ©ehwimniDögeln  ((Snte,  ©an«, 

Sdjroan).  3n  frühem  Stlttn,  wo  bie  ftalfenjagb  nod)  int  ©d)Wunge  mar,  fanben  ftdj  aud)  bie 

ftaubDögel  unter  ben  Dertreten.  Die  Onfeften  liefern  al«  bie  Dienen  unter  ben  $öme» 

nopteren  unb  bie  ©eibenraupen  unter  ben  ©djmetterlingen.  Ott  fiibl.  ©egenben  fommen  nodj 

binut:  unter  ben  ftleifdjfreffern  ber  Oagbtiger  ober  ©cparb,  unter  ben  Didtjäutern  ber  (Jlefant, 

nnter  ben  SBieberfäuern  bie  ßamelc  unb  in  Sltnerifa  bie  ?ama«  (Sllpaca«,  «ieuita«);  unter  ben 

Sögeln  einige  $iifmerbögel,  wie  ber  jur  2Bad)t  be«  fteberüietj«  bienenbe  ̂ auri  unb  neuerbing« 

ber  Strauß.  Die  3*"*)*  ber  £>.  ift  Don  Ijörfffter  Söebcurung  für  bie  gefammte  menfd)lid)e  Defo« 

ttomic,  inbem  Don  it)r  nid)t  nur  bie  ̂ jJrobuction  ber  widjtigften  Älcibung«ftoffe  für  gemäßigte  unb 

falte  3onen  fowie  foft  ber  gefammten  animalifd)cn  9?afjrung  (gleifdj,  Wild),  (gier),  fonbern  aud) 

jum  Xfjeil  ber  Transport  ber  erjeugten  ©toffe  auf  bem  feßen  l'anbc  unb  bie  ̂ Bearbeitung  be« 
»oben«  abfängt,  «gl.  9BarbuTg,  «Die     unb  ihre  93ef)anblung»  (2.  Aufl.,  $amb.  1873). 

•£>an3triippcu  waren  in  früljern  &tittn  bie  jum  <ßalaf*bienjt  unb  junt  perfönlidjen  ©djufee 
ber  ftürflcn  beftimmten  £eibwad)en.  (©.  ©arben.)  Ter  Harne  (domestici)  fommt  juerft  am 

oftrom.  £ofc  Dor,  unb  bie  comites  (Anführer)  domesticorum  fpielten  oft  eine  große  poltt. 

Äoüe.  Die  Trabanten  ber  dürften  unb  gdbljerren  be«  Wittelalter«,  weld)e  eine  äfjnlidje  8e* 

jtimmung  Ratten,  fimnen  aud)  al«  angefefjcn  werben.  On  fpätern  3etten  ift  bie  fog.  Mai- 

son  du  roi  unter  l'ubmig  XIV.  berühmt  geworben.  Dicfe  Truppe  beftanb  au«  4  (Sompagnien 

Gtarbe»bu*  §orp«,  1  Gompagnie  ©enöbarmen,  1  (Sompagnte  Gfjeoaurleger«,  2  Kompagnien 

9Äou«quetaire«,  1  (Sompaguic  ©renabiere  $u  <ßferbe  unb  ben  franj.  unb  fdjweij.  ftufcgarben. 
Äatb,  an  anbern  $>öfen  gab  c«  ,  fo  bie  ©ajweijergarbe  in  ©aö)fen.  ©egenwürtig  befielen 

pe,  wenn  aud)  nidjt  unter  bentfelbcn  Manien,  nod)  in  einigen  föefibcnjen,  aber  meift  nur  für 

ben  Dtenfi  bei  befonbern  3rcterlid)feiten. 

$au0OcrträgC  ober  £>au«gefefce  ftnb  ein  au«  ber  ftamilicnautonotme  be«  fjoljen  Abel« 

entlehnte«  Wittel,  bmtaftifa)e  ©efd)led)ter ,  ifjrc  Wad)t  unb  U)r  $eß&tyum  jufammenju^alten 

nnb  ju  f)eben.  ©oldje  ftamiliengefcfec,  welche  nid)t  immer  in  eigentlicher  «ertrag«form ,  fon» 
bern  oft  in  $orm  uon  Teftantenten  ober  einfeitigen  Anorbnungen  be«  Dbertjaupte«,  Statuten, 

pragmatifdjen  ©anetionen  u.  bgl.  abgefaßt  werben ,  enthalten  ju  jenem  3^ede  ©efhmmungen 

über  bie  Ct)en  («erbot  ni(^tftanbe«mäßtger  .Oeiratljen) ,  über  bie  (Erbfolge  (Än«fdjlie§ung  ber 

Xädjter,  Primogenituren,  ©eniorate  unb  Wajorate),  llmjerüußerlidjfeit  ber  ©üter  u.  f.  w. 

%i9  bie  ?anbe«f)o^eit  jebc  ©pur  ber  früfyevn  ̂ mt«gewa(t  uerlöfdjt  fyatte,  ftanb  ber  93eurtt)eilung 

ber  Erbfolge  nac^  gemeinem  ̂ ec^te  in  weltlichen  t'änbern  nidjt«  metjr  entgegen ,  unb  e«  waren 
fcaljer,  um  enblofen  3ctfplitterungeu  ber  al«  ̂ atrimonialcigcnttjum  betrachteten  Territorien 

oorjubeugen,  Jpau«gefc|}e  unb  Verträge  nottjweubig,  we«^alb  auch  bi«  auf  granj  I.  tjerab  bie 

ftaifer  bem  9Jeich«abel  bie  Sefugnij?  jur  Aufrichtung  berfelben  au«brüdlich  juerfannten.  Dem 

neuem  ©taat«rechtc  aber,  weldje«  nidjf  jugeben  fann,  ba§  ein  Ginjclner  wiüfürlich  Verfügungen 

treffe,  bie  tief  in  ba«  Pebcn  ber  ©efeüfchaft  unb  be«  ©taat«  eingreifen,  wiberftreiten  folcfje  ©e^ 

fe^e  unb  «ertrüge.  Datjer  ftnb  mitunter,  wie  in  fttetttfreich,  alle  gantilienftiftungen  ungültig, 

dagegen  roerben  üon  ber  beutfdjen  «unbe«acte  nach  icn  ®runbf tt^en  jber  frühern  beutfehen 

Serfaffung  bie  noch  beftcl)enben  ̂ amilienoerträge  ber  ehemaligen  reid)tfftcinbifchen  Käufer  auf« 

redjt  erhalten  unb  letztere  al«  befugt  erflttrt,  über  ihre  ©üter  unb  ftamilienoerhältniffe  Der« 

binbliche  Verfügungen  ju  treffen ,  weld)c  jebod)  bem  ©ouoerän  öorgelegt  unb  bei  ben  ̂ öerjflen 

8anbe«fleöen  jur  allgemeinen  ifennhti§  unb  Hochachtung  gebracht  werben  müffen.  Diegamilien» 

öertröge  ber  regierenben  §äufer,  wie  j.  «.  ba«  würtemb.  ̂ au«geje|}  bom  1.  Oan.  1808,  ber 
nafiauifchc  ©Tbocrtrag  öon  1815,  ba«  bab.  .^au«gefe6  unb  gamiltcnftatut  Dom  4.  Cct.  1817, 

ba«  bair.  gamilienftatut  Dom  5.  Aug.  1819,  ftnb  meift  in  bie  ©taatöDerfajfungen  aufgenommen. 

55gl.  ©chul je,  <<Die  £>au«gefcfce  ber  regierenben  bcutfdjen  ̂ i^enhäufer»  (Oena  1862). 

tfltt«töltrj  ober  ̂ au«laub  (Scmpervivum  L.)  heißt  eine  31«  11.  ftlaffc,  5.  £)rbnung, 

nni'fchcn  ©Dftem«  unb  jur  Familie  ber  Graffulacecn  ober  ©aftpflanjen  gehörenbe 
^üanjengottung ,  beren  fleifdjige  Sölätter  an  ben  jungen  Trieben  ober  ffno«pen  bidjt  rofettig 

ftetjen  unb  beren  6  —  20  ©taubfäben  mit  bem  ©runbe  ber  in  gleicher  Anjat)!  Dorhanbenen 

Blumenblätter  ju  einer  ganjblätterigen  «lurne  Derfchmoljen  ftnb.  Außerbcm  beftfcen  bie  in 

Irugwidelbolben  gefteÜten  «lüten  einen  6— 20theiligen  Äelch  unb  einen  Jcrei«  Don  ©tempeln, 
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qu*  benen  «eine  Söolgfapfctit  herDorgeljcn.  Bei  ber  bei  un«  überall  auf  dauern  unb  ̂ Däcfjern 

angepflanjten  gemeinen  H-  (S.  tectorum  L.),  welche  auf  ben  Reifen  ber  fübl.  Sllpcn  luilb 

wadjfenb  gefunben  wirb,  fmb  bie  Staubgefäße  monftröfl  mehr  ober  tninber  in  Stempel  Der* 
wanbelt.  Die  Blütcu  biefer  Slrt  fmb  rofenrotf)  unb  außen  brüfenfjaarig.  Die  fallen,  nur  am 

SRanbe  gewimperten  Blätter  waren  unb  fmb  auch  nod)  jefet,  wenigftenö  al«  Hauttmttel,  äußer» 

lieh,  bei  Verbrennungen,  (ttefegwüren,  gegen  Sommcrfproffen,  SJJarjen  uub  Hühneraugen  ge- 

bräuc^lia^.  3«  ber  großen  Verbreitung  biefer  fonft  unter  bem  tarnen  3upiter«bart  (Barba 

Jovis)  befannten  unb  bei  fiebern  unb  anbern  Äranfheiten  fcljr  gefaxten  ̂ flanje  hat  eine  93er* 

orbnung  Sari'«  b.  ($r.  Diel  beigetragen,  in  welcher  ba«  Slnpflanjen  ber  H-  auf  üWauern  unb 
Dädjeru  anbefohlen  würbe.  15«  heißt  bort:  «Et  habeat  quisque  supra  domum  suam  Jovis 

barbam  ».  Die  übrigen  in  Deutfdjlanb  wad)fenben  «rten,  unter  benen  bie  gelbgrün  blüljenbc 

fproff  enbc  H-  (S.  soboliferum  Sims.)  ebmfatl«  auf  üftauern  fyäitflg  angepflanjt  Dorfommt, 

beftfeen  gleite  (Sigenfdjaften.  Die  genannte  Slrt  fwj&et  ftch  wilb  an  fonnigen  Reifen  in  SftitteU 

unb  Sübbeutfcglanb  fowie  ber  $(lpen.  Sie  hat  gelbliche  Blüten  mit  aufrechten  Blumenblättern 

unb  entwidelt  afliähtlid)  Diele  fugelige  Blättcrfno«pen,  bie  auf  bünnen  Stielen  fterjen  unb  ftch 

fpäter  ablöfen  unb  Söurjeln  fchlagcu.  Slllc  $>au*mur3artcn  eignen  ftd)  jur  Beflcibuug  fünft» 
lidjer  ftelöpartieu  in  ©ärten.  Die  im  füblichften  (Europa,  im  nörbl.  äfrifa  unb  im  Oriente 

einheimifd)e  baumartige  H-  (S.  arboreum  L.),  mit  golbgelben  Blütcnriöpen,  wirb  bei  und 

feit  alteu  3eiten  häufig  in  köpfen  cultiDirt.  Sehr  fd)öne  Birten  mit  tafelförmig  ausgebreiteten 

Blattrofettcu  unb  golbgelben  Blumen  wadjfen  auf  ben  (Eanarifcqen  Onfcln  unb  9)?obcha.  Sie 

bilben  jefet  bie  befonbere  ÖJattung  Aeonium,  Don  welcher  mehrere  Birten  in  ©emäd}$häufern 

unb  als  Xopf3terpflanjen  cultiDirt  werben. 

$QUt  (raembrana,  tunica)  heißt  im  allgemeinen  am  menfchlid)en  uub  tfnerifd)cn  fiörper 

jebe«  flache  unb  bünne,  au«  gleichartigen  Elementen  beftef)enbc  (Gewebe,  ba«  ftch  teid)t  öon  feiner 

Umgebung  trenuen  läßt.  Diefe  Befdjaffenbeit  beftfcen  bie  ©ewebe  an  ber  Oberfläche  aller  Of 

gane,  bilben  alfo  Ueberjüge  berfelben.  Slnbererfeit«  fefccn  fte  allein  ganje  ( fd)laud)förmtge) 

Organe  jufammen,  fo  ben  Darm  unb  bie  (Gefäße.  Ofjver  3"fflmmenfetjung  nach  unterfdjeibet 

man  fibröfe,  Dorroiegenb  au«  ftraffem,  bid)tDcrfiljtem  Binbegcmebe  gebilbetc  Häute,  wie  j.  B. 

bie  t)artc  Hirnhaut,  bie  Sehnen  unb  2Diu«felfd)eiben,  bie  Änochen*  unb  Knorpelhaut  u.  a.,  unb 

feröfe,  mit  reichlichen  ?nmphgefäßen  Derfcljene  Häute,  weld)e  bie  innere  Oberfläche  gewiffer 

fohlen  unb  röhrenförmiger  Organe  überjiehen  unb  eine  flare,  eiweißhaltige,  jur  Befeuchtung 

ber  freien  fläche  bienenbe  ftlüfftgfeit  abfonbem.  hierher  gehören  ba«  kippen«  unb  Bauchfell, 
ber  Hevjbeutel,  bie  fog.  Stmorialfädc  ber  öclenfe,  bic  Schlcimbeutcl  unb  Sebnenfdjeiben  u.  f.  w. 

3n  ber  bieget  befifet  bie  freie  $läd)e  einer  folchen  Membran  noch  ein  fog.  (Sptthelium,  b.  h- 

eiuen  eigenartigen,  au«  Derfd)iebcn  geformten,  balb  ct)linbrifd)en ,  balb  plattcnf örmigen ,  balb 

wimpemben  gellen  jufammengefe&tcn,  gefäßlofen  Ueberjug,  unb  jwar  ift  bie  Oberfläche  bc« 

ganzen  ftörper«,  fowol  bie  nach  außen  wie  bie  nach  innen  gelehrte,  ununterbrochen  mit  einer 

Derartigen  djarafterifttfehen  3clifd)id)t  übcrlleibet. 

Die  im  engern  Sinne  (integumentum  commune)  übersieht  bie  ganjc  Äörperoberfläd|e 

gleichmäßig  uub  ift  nur  an  ben  Äörperöffnungen  (9Wunb,  Alfter,  H°™röhre,  Scheibe,  $tugc) 

burchbrodjen,  wo  fte  in  Sd)lciml)aut  (f.  b.)  übergebt.  Sie  befteht  au«  wcfcntlid)  jwei  GJeWeben, 

ber  untern  ?cbcrhaut  uub  ber  Oberhaut  (Gpibermi«).  Die  ?ebcrhaut  (corium,  cutis)  bitbet 

eine  linienbidc,  aber  an  berfdjiebencn  ftörperthcilcn  nid)t  gleich  ftar*e  (an  ben  Slugenlibern,  ben 

Brufiwarjen  fefjr  bünne,  an  ber  Hanbfläd)e  unb  ben  ftußfof)len  fct)r  bide),  gefäß*  unb  nerDen« 

reiche,  buraj  große  fteftigfeit,  ßlafticität  unb  Dehnbarfeit  au«gejeichncte  bie  au«  fil^artig 

burcheinanbergewirften  Binbegeweb«fträngen  unb  elaftifa)en  Däfern  befteht  unb  burch  ebenfotehe, 

aber  lodere  BinbcgewebSffcänge  (ba«  oft  fet)r  fettreiche  Unterhaut  je  l  Ige  webe)  mit  ben 

tiefcrliegenben,  Don  ihr  bebedten  Organtheilen  auf«  innigftc  jufantmenhängt.  2ln  einzelnen 

linienf örmigen  Steden  (an  ben  ÖMenfen,  in  ber  jpor)lr)cinb  r  int  ($efid)t  u.  f.  w.)  ift  bie  £cber» 

haut  an  ba«  barunterliegenbe  @cwebe  burd)  htrje,  fejte  Stränge  augeheftet,  unb  an  biefen  er* 

fcheint  fte  bann  gefaltet.  Unter  ihr  (im  Unterhautgewebe),  jum  £ljeil  auch  in  ihr,  liegen  bie 

$  au  ttalg*  ober  f>autfalbenbriifcn  unb  bie  Sd)Weißbrüfen,  bereu  2lu«fül)rung«gänge 

auf  ber  Oberflädje  ber  münben.  "Kußerbem  wurzeln  in  ber  Oberhaut  unb  im  Unterhaut- 
gewebe bie  Haare  (f.  b.).  Die  Höiütotgbrüfen  ftnb  folbenförmige,  bide,  furje  Sdjläuche,  bie 

mit  einem  fettabfonbernben  epithel  au«geftcibet  unb  entweber  einjcln  Dertheilt  ftnb  ober  ju 

mehrern  einen  gemeinfehaftlichen  ̂ lu«fühntng«gang  haben.  Diefelbeu  münben  entweber  frei 

auf  bie  Hautoberfläche  ober  in  einen  Ha«rDalg,  jeigen  fich  nicht  an  allen  tförpergegenben  gleich 

Digitized  by  Google 



30 
groß,  oorjüglid)  groß  aber  an  her  9?a[e  unb  bett  £()ren.  3n  ber  $of)lhanb  unb  in  ber 

fo^lc  fehlen  fic.  3(>rc  ©älge  ftnb  an  bcv  Bugcnfeitc  mit  organifdjen  3)?u«fe(n  oerfeljcn,  Wcld)e 

bie  bie  fcf)ief  burd)bohrenben  Prüfen  aufridjten  fönnen  unb  fo  ber  ba«  $(nfei)en  erteilen, 

wcld)e«  al«  ©änfchaut  befannt  ift.  32a«  beeret  ber  t^auttalgbrüfcn  erhält  bie  gefdnneibig 

nnb  crfdjroert  bie  ©enefcung  berfelben.  Xit  forfjicherf  orangen,  tief  in  bie  ilnterljautgegenb 

reiö)enben  (ScfjWcifsbrüfen  finben  fid)  allenthalben  in  ber  unb  fonbern  ben  flüfftgen  (Sdjweig 

{f.  b.)  ab.  3n  ber  £eberljaut  enbigt  aud)  eine  große  2ln$af)l  oon  Cmpfinbungöncroen ,  welche 

bie  laftempftnbung  (£>rud*  unb  lemperaturcmpfinbuug )  vermitteln.  £>ic  Gnbigung  ber 
(SmpftnbungGnerücn  ift  in  ihren  ßinjel^eiten  nod)  nid)t  öoÜftanbig  befannt.  9)?an  weifj  nur, 

ba§  in  ben  rethemoeifc  gesellten  £>autwärjd)en  (papillac  cutis)  ber  £anbfläd)e  (namentlich 

an  ben  oorbera  ftiugcrgliebcrn ,  weniger  jahlreid)  an  ber  Wüdfeite  ber  ftinger)  unb  ber  ftufj* 
fofyle ,  ferner  in  ber  ßungenfpifee,  in  ben  kippen,  in  ber  (Sichel  unb  bem  SHfeter  folbenförmige, 

au#  feinen  Wcroenfafent  gebilbete  (Snbanfd)mellungen  ber  GJefühlflneröen  enthalten  finb,  bie 

iRcij?ner'fd)en  Xaftför perlen,  meldte  neben  @efäfjfd)lingen  iu  ben  #autwär$d)cn  liegen. 

3lctmlid)er  *ärt  finb  bie  fog.  $3ater'fd)en  ober  ̂ acini'fd)en  ftörpercfjen  fowie  bie  £raufe'fd)en 
tSnbfolbcn,  weldje  gleid)fall«  fpccififd)c  önborgane  ber  fcnftblen  £autncrocn  barftellen.  Drei* 

viertel  ber  .f)autwär$d)ett  an  ben  neroenreid)ften  «Stetten  (lefeteö  Ölieb  be«  3"8efin9et8)  ent= 
galten  inbefj  nur  ©efäj?fd)lingen  unb  (eine  Üaftförperdjen.  (Sine  Ouabratlinie  £>.  enthält  etwa 

im  ganjen  400  Särgen.  IDie  l'ebcrhaut  ijt  feljr  reid)lid)  mit  SMutgefäfcen  öerfefjen,  bie  unter 

ber  ̂ errfdjaft  be«  <Sümpatl)ifu«  ( fnmpat^ctif djen  Serben)  fielen,  bei  beffen  l'ä^mung  ftc  ftd) 
ftörter  füüen  unb  fo  eine  ftärfere  Wöthung  ($.  93.  ber  Sangen),  eine  ftärfere  Schwellung  unb 

ba*  @efül)l  cr^ö^ter  SSJarme  fjeröorbrtngen.  $}ei  9tei$ung  be«  (Stompathifu«  bagegen  verengern 

f«dj  bie  SÖIutgefäfee  ber  biefc  wirb  blaß,  (alt,  fällt  jufammen.  SKcije,  welche  Gmpftnbung«* 
neroen  treffen,  foroic  Phtofifdje  9ici$e  u.  bgl.  werben  (burd)  9tcflcr)  auf  ben  Snmpatijifu«  unb 

fo  auf  bie  übertragen.  SDie  Öefäfec  ber  £cberljaut  ftehen  mit  ben  tiefer  aber  immer  nod) 

eberflädjlid)  liegenben  (Geweben  (9)cu«fcln,  ßnodjen,  bem  23aud)*  unb  9?ippenfcü)  in  unmittel* 

barer  Serbinbung,  fobajj  ein  $3lutau«taufd)  $wifdjen  ben  beiberiet  ©efäfjbeurfen  nidjt  unfdjwer 

m  fid)  geht.  Tie  dürfen  jwifdjen  ben  feften  (9eweb«elemcnten  bilbcu,  wie  in  allen  anbem  ju* 

{ammengefefeten  ©etoeben,  bie  Anfänge  ber  Ctimphgcfäße,  Don  benen  au«  ftd)  biefe  füllen.  Söe* 

lunberung  be«  Slbfluffe«  ber  Jnmpfje  (burd)  eine  umgelegte  Sd)nur  3.  33.)  oeranlagt  (Stodung 

ber  ?omplje  unb  (Schwellung  ober  Debcm  ber 

Die  2 cberljaut  ift  allenthalben  mit  einer  biinnen  ©d)id)t  meb,rfad)  übcreinanbergelagerter, 

bänner,  platter  £tütn  (^3flaj^erepithel)  beberft,  ber  Dbcr^aut  ober  ßpibcrmi« ,  welche  ftd) 

in  bie  Örübdjcn  ber  Seberhaut  (bie  #autfatbenbrüfen,  bie  ̂ aarbälge,  <Sd)Weigbrüfen)  hinein 

fortfefct  unb  bie  SBanbungen  berfelben  au«f leibet  unb  ebenfo  alle  (Erhebungen  ber  (^aut^ 

»ärjd)cn)  übersieht.  Unmittelbar  auf  ber  ü?eberhaut  liegt  eine  mehrfache  ©d)id)t  faftretd)er, 

weiter,  runb(id)er  £tUin  (ba«  3)2alpighifd)e  (Sdjleimne^,  Stratum  mueosum),  bie  öon 

ben  nad)ioad)fenben  nad)  ber  Cberflädje  gcfd)oben  werben  unb  je  mehr  ftc  fid)  berfelben  nähern, 

btfto  trodener  unb  platter  werben,  untercinanber  Oerfitten  unb  fo  bie  fog.  $ornf  d)id)t  (Stra- 

tum corneum)  ber  Oberhaut  bilbeu.  Diefelben  fdjilfern  fid)  beftänbig  oon  ber  Dberflädje  ab 

uub  werben  in  bemfelben  2fta§e  wieber  erfe^t.  (Sic  ftnb  gcfäjj*  unb  nerocnloö,  aber  burd)- 

fdjeinenb.  Om  ©d)leimneß  befinbet  ftd)  bad  Pigment  (f.  b.),  weldje«  bcv  $.  ber  oerfdjiebenen 

Onbioibuen  unb  ber  oerfdjiebeneu  9}ienfd)cnraffeu  bie  eigentümliche  Färbung  (  Xetnt)  crtfjcitt 

unb  burd)  bie  6d)id)ten  ber  Oberhaut  ebenfo  wie  bafl  in  ber  ?eberf)aut  circuUrenbc  93lut  hi«* 

burtt)fd)eint.  Gtnielne  ©teaen  (ber  SBar^enhof,  bic  Wittellinie  be«  SBaud)«  u.  f.  w.)  finb  aud) 

beim  beißen  ftärfer  pigmentirt  al«  bie  übrige 

Xie  fchü|jt  al«  bid)te  unb  bidc  iöefleibung  mit  ber  unter  ihr  liegenben  $eüfd)id)t  bie 

titjern  unb  lebendwichtigen  Öebilbe  be«  Körper«  Oor  ber  unmittelbaren  unb  ju  heftigen  Gin» 

wtrhtng  äuilerer  ßinflüffc.  Xiefelbe  ift  unter  gewöhnlid)cn  23erhältniffen  nid)t  blo«  für  fefte 

fiörpcr  unburd)bringlid),  fonbern  aud)  für  flüfftge,  eine  (£igenfd)oft,  welche  fte  ntd)t  allein  ber 

(iinfettung  burd)  ben  ̂ auttalg  berbanlt.  3hrc  (£lafttcität  ift  fo  gro§,  baß  fic  bei  <Stöf?en  nur 

fdjrotr  einreißt.  ®egcn  bie  d)em.  ßinwivfung  vieler  (Subftanjen,  in«bcfonbevc  gegen  ®ift  ber 

Perfdjiebenften  ?lrt,  leiftet  bic  £>orttfd)id)t  ber  Gpibermi«  fräftigen  2Biberftanb;  nur  ä|jenbc 

SUalien  unb  concentrirte  (Säuren  lofen  ben  ̂ nfammenhaug  ber  gellen  unb  bic  ßcllfubftnnj 

felbjt  auf.  Sßaffer  unb  in  Sßaffer  aufgelöjle  Subftanjen  werben  uicf)t  oon  ber  .£>.  aufgefaugt, 

bödjftcn«  für  furje  Oon  ben  aufquellenben  (Spibermidjcflcn  imbtbirt  unb  balb  barauf  burd) 

?erbunftung  wieber  abgegeben,  we*h<M  burd)  mebicamentöfe  Söäber  feine  föeforption  ber  int 
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Babewaffcr  gelöften  ©ubftanjen  erjiett  werben  fann,  wohingegen  nad)  Entfernung  ber  (Stoiber- 

mi«  bie  fefjr  leicht  (Stoffe  Don  äugen  in  ftd)  aufnimmt,  hierauf  Beruht  bie  fog.  Snber» 
matif  d)e  3Hett)obe,  bei  welcher  nad)  Abhebung  ber  Oberhaut  burd)  ein  ̂ 3tafenpflafter  bat 

betreff enbe  SDccbicameut,  3.  B.  SDcorphiwnpuloer,  fehr  rafd)  burd)  bie  wunbc  £>autfteu*e  auf* 
gefaugt  unb  in  bie  allgemeine  ©äftemaffe  übergeführt  wirb,  gür  ben  thierifd)cn  #au«ljalt  ift 

bie  weiterhin  infofern  Don  großer  Bebeutung,  at«  fie  großentljeil«  bie  2Bärmtt>erhältniffe 

be«  Äörper«  regulirt,  inbem  fie  burd)  birecte  Särnteabgabe  unb  burd)  bie  Berbunfhtng  bie 

Temperatur  be«  flörper«  auf  einer  gleiten  Jpölje  erhält.  (©.  SEBärme,  thierifdje.)  Bußer- 

bem  »erläßt  burd)  bie  ein  %t}t\\  be«  in  ben  Körper  eingeführten  unb  im  Äörper  felbft  er= 

zeugten  Sßafferfl  ben  ftörper  wieber,  tf)eil«  in  tropfbar  flüffiger  ftorm  (©d)weiß),  thett«  in 

gönn  unftd)tbarer  2Iu«bünftung.  ?lud)  ein  Ztyii  ber  im  Äörper  gebilbeten  flohtenfäure  wirb 

burd)  bie  $>.  abgegeben,  wäfjrenb  niebere  Ztytxt  mit  bünner,  ftet«  feud)ter  Oberhaut  (3.  B. 

?h'öfd)e)  aud)  einen  ̂ ^eil  ihre«  ©auerftoff«  burd)  bie  aufnehmen.  ö«  ift  hierau«  erfidjtlid), 
bon  wcld)  tjotytt  Bebeutung  eine  forgfame  Pflege  ber  für  bie  gefunbtjeitlidjen  Berl/ältniffe 

be«  ftörper«  ift.  Die  §.  ift  aud)  ber  ©i&  eine«  fc^r  wichtigen  ©inn«,  be«  Daftftnn«  (f.  b.). 

Die  ift  ben  Einwirfungen  bielfad)er  äußerer  Berhältniffe  au«gcfefct,  unter  benen  bie  Er- 
fältung  bebingenben  obenan  flehen.  Die  Erfältung  ( f.  b.)  fommt  burd)  einfeitige  8bfüf)lung 

(Bug;  burd)näßte  ftußbefleibuug)  namentlich  ber  feuchten  5?örperoberfIäd)e  ju  ©tanbc  unb  hat 

häufig  bon  ben  fdjwerem  tfranfheiten  9iheumati«mcn  unb  ?ungenentjünbungen  jur  §olge. 

©eitbem  man  weiß,  baß  §autrei$e  irgeubweldjer  $lrt  an  irgenbeiner  ©teile  bie  $erjti)ätig« 

feit  umänbern,  bie  je,  je  nach  ber  Ontenfität  be«  Weijet,  fd)wäd)en  ober  berftärfen,  ̂ at  man 

©ritub,  bie  Erfältungefraulhciten  burd)  bie  Sinnahme  eine«  Scerbenreflere«  ju  erflären.  3n 

ber  äWcbiciu  gehören  bie  Einwirfuugen  auf  bie  fdjon  in  ben  älteften  j&titm  ju  ben  wid)* 
tigfteu  tljerapeutifd)cn  Berfahrung«wcifen.  Um  auf  bie  unter  ber  Epibermi«  liegenben  ®ewcbe 

ein^uwirfen,  ftreid)t  man  ba«  Slrjncimittel  (epispasticum)  birect  auf  bie  auf  (3ob),  ober 

reibt  e«  ein  (Ouedfilberfalbc),  ober  macht  Uebcrfchläge  bamit.  Dod)  bringen  nur  fehr  wenige 

©ubftanjcn  burch  bie  nnuerlefcte  Oberhaut.  Um  bie  Slrjneimittel  wirf  famer  ju  machen,  tybt 

mau  baher  bie  Oberhaut  burd)  ein  aufgelegte«  Blafcnpflafter  ab  unb  ftrent  bie  ©ubftan$  ein 

(Morphium),  ober  fprifet  eine  Pöfung  berfelben  birect  unter  bie  (fubeutane  3njection  bei 

9cerbenfd)mcrjcu).  Eingeftreute  ober  injicirtc  ©ubftanjcn  wirfen  aber  nicht  blofl  auf  bie  ©teile, 

au  weldjer  fic  cinuevlcibt  würben,  foubern  auch  Qltf  Dew  ganjen  Organi«mu«,  weßfjalb  man  bie 

Oujection  neuerbing«  ba  aiuueubct,  wo  man  eine  fd)neÜe  SBirfung  in  bequemer  SEBeife  herbei- 

führen will  ( j.  53.  bei  Vergiftungen).  Um  ba«  Blut  oon  tieferliegenben  Organen  auf  bie 

abzuleiten  (derivantia),  fe|jt  man  trodfeue  ober  blutige  ©chröpfföpfe,  legt  ©enfteige  unb  madjt 

warme  Ucberfd)läge,  SMafenpflaftcr,  ä^t  unb  brennt,  ober  bewirft  unb  unterhält  eine  öiterung 

(burd)  ̂ ocfcnfalbe,  gontaneUeu,  ̂ aarfcile).  Die  bcabfidjtigte  SCBirfung  ift  inbeß  nur  ba  mög= 

lid),  wo  bie  §autgcfäße  mit  benen  ber  tieferliegenben  Organe,  auf  weldje  man  einwirfen  wifl, 

jufaminenljängcn.  SJiclfad)  fommt  babei  bie  dfcflerwirfung  glcid)jcitig  jur  SGBirfung,  unb  ein 

auf  bie  2Babe  gelegter  ©cnfteig  fann  bie  23rufifd)iucrjen  ebenfo  gut  tinbern  wie  ein  auf  bie 

Skuft  felbft  gelegter.  Dura)  falte  Ueberfd)lägc  will  man  bie  Blutgefäße  ber  tieferliegenben 

Partien  entleeren;  I)icr  fommt  inbeß  gleidjfaö«  ber  ̂ autreij  in  Betracht.  9)iittel,  welche  bie 

£autau«bünjumg  oerntehren,  Üben  häufig  ebenfaQ«  einen  günftigen  Einfluß  auf  ben  Organi«* 

mit«  au«.  Die  sltfirfung  ber  Bäber  auf  bie  ift  eine  fehr  complicirte.  Diefclben  entfernen 

junächft  bie  alte,  ben  $autfloffwcd)fel  hinbernbe  Gpibemu«,  wirfen  aber  zugleich  al«  atigemeiner 

§autreij,  unb  bringen  burd)  sJcerüeneinfluß  eine  Henberung  be«  gefammten  ©toffwcd)fel«  int 
tförper  herbor.  Bcftanbthcile  bc«  BabeWaffer«  bringen  jebod)  nicht  burd)  bie  ein.  Bei  93abe« 

euren  fommt  ferner  nod)  bie  oeränberte,  geregelte  ?eben«wctfe  ̂ ur  Geltung.  (©.  Bob.) 

3u  ben  eigentlichen  ̂ autfranfheiten  gehören  fold)e,  bie  felbftftänbig  auftreten  unb  ftctß 

weitere  allgemeine  ©törungen  be«  Befutben«  jur  ̂ olge  hoben  fönuen,  nid)t  aber  biejenigen, 

weldje  eine  3:heilcrfd)cinung  einer  allgemeinen  Äranfheit  ausmachen  (üJcafern,  ©djarlad),  ̂ oefen, 

Dt)pt)u«,  ©uphin«,  Blutflecfenfraufheit  u.  f.  w.).  Die  eigentlichen  §autfranfl)eiten  teilen  pd) 

und)  ber  ftorm  ein,  unter  ber  fic  auftreten.  Mgemeine  Hypertrophien  (IDJaffenjunahmen) 

ber  Vcberhaut  unb  ber  (Spibemü«  juglcich  bilben  bie  Äleienfled)te  unb  bie  ̂ ifd)fd)uppeufranfheit. 

Bei  Jpnpertrophien  ber  unb  be«  Untcrhaut^cllgewebc«  wirb  bie  bid  unb  hart  wie  bie  bc« 

Cilefantcn  (bcu)er  Elephantiaft«).  Eine  anberc  Öruppe  finb  bie  Entjünbungen  ber  ganzen 

(Dcrmatiti«).  Die  einfachfte  ̂ omt  berfelben  ift  ba«  (5rt)them  (^autentsünbung  ohne  Blafen» 

bilbung),  unb  biefent  junädjft  ftcljt  bie  9iofe  (f.  b.)  ober  ber  Wohlauf.  Gntjüubungcn  ber  ober» 
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fläd)Ud)tn  <5tf)tdjten  ber  bilben  bte  auf  einzelne  $>erbe  befdjränfte,  mit  $5lä«djenau«fdjtag 

oerlaufenbe  33lä«djenfled|te  ($erpe«)  unb  bic  mit  Quabbeln  eint|ergel)cnbc  9Jeffelfud)t  (f.  b.). 

©ne  cbcnfaH«  obcrfläd)hd|e,  aber  au«gcbel)ntere  (Sntjünbung  üerläuft  mit  ?tu«fcf)eibung  wäffc 

riger  glüfftgteit  auf  bie  Oberfläcfje  (f.  Gfjem),  eine  bcrgleidjcn  mit  Söilbung  Flciner  ̂ ufteln 

ober  (SiterbläSdjen  (Impetigo).  Öroße  ̂ uftctn  jeigen  ftc§  bei  bem  (Sftljftma  unb  bem  Ißeui* 

pljigu«.  Xie  ifolirten  flauen  Olafen  ber  ©djmujfledjte  (S^upia)  trorfnen  ju  bieten,  feften  Sorfen 

ein.  Grine  (Sntjünbung  ber  roeldje  mit  franttjafter  (Sptbernti«bilbung  oerbunben,  ift  bie 

£tf)uppcnflechte  (^foriaft«);  mit  Änbtcfjenbilbung  in  ber  §.  Herläuft  ber  2\a)m  unb  ber  Pru- 

rigo. Slußcrbem  finb  ju  nennen  bie  (Sntjünbung  ber  $auttalgbrüfen  (f.  Slfne),  bie  ber  §aar» 
bälge  ber  Sartfjaare  ( SWentagra ,  <5i)f  oft«).  9?cubilbungen  in  ber  finb  bie  f reff enbe  ftledjte 

(i'upu«)  unb  ber  |)autfreb«.  ttuf  ber  fdjmarofcenbe  ̂ flanjen  erzeugen  ben  (Srbgrinb  (^aou«), 

ben  Herpes  tonsurans,  bic  Pityriasis  vcrsicolor.  £)er  Slräfce  (f-  b.)  liegen  tln'erifdje  ̂ aroftten 
ut  @runbe.  3)ie  Slbfonberungen  ber  fönnen  ebenfalls  öcränbert  fein.  Der  ©crjroetß  Fann 

in  übermäßiger  SRenge  gebilbet  werben,  eine  üble  Söefe^affcnfjeit  annehmen;  Slelmliäje«  gilt 

oon  ber  $autfatbc.  Abnorme  Xrocfentjeit  ber  fommt  bei  ber  3ucferfjarnrul)r  cor.  (Smpfin* 

bung«loftgfcit  ober  Äbfdpüäef)ung  be«  ®efüf)l«  ber  jeigt  fiel)  bei  genüffen  ÖJe^irn»  unb 
Äücfenmarföfranf Reiten  fonuc  bei  Srfranfungen  ober  3«ftöntngen  ber  9?eroen  in  ifjrcut  ©erlauf 

ober  an  i^ren  (5ubau3breitungen.  Oefteigertc  (Smpfinblidjfeit  fommt  bei  öerfdnebcnen  $aut- 

franHjeiten  ober  audj  bei  pfndjifdjen  Äffectionen  unb  einjelnen  allgemeinen  (Srfranfungcn  oor. 

T\t  £er)rc  bon  ben  $autfranfljciten  ober  Dermatologie  t)at  ftd)  in  neuefter  &tit  in«befonbere 

bunf)  bie  epodjemadjenben  Arbeiten  $ebra'«  (f.  b.)  unb  feiner  Sdjüler  ju  einer  umfangreichen 
SBiffenfdmft  enttoidclt.  Sgl.  £>ebra  unb  ftapoft,  «?ef)rbuä)  ber  $autfranff)eiten »  (2.  ÄufL, 

2  Sbe.,  Stuttg.  1872—76);  §ebra,  «Htla«  ber  §autfranfbeiten»  (SSien  1876);  Weumann, 

«i'etjrbudj  ber  $autfranfl)eiten  »  (4.  füifl.,  SEBien  1876);  Riffel,  «Dieanatom.  unb  pfmfiol. 
©genfdjaftcn  ber  äugern     unb  beren  Scbeutung  für  $ngieine  unb  Xljerapie»  (£üb.  1875). 

^ailtccontuf,  berühmte  (Sifhrcienferabtei  im  franj.  Deport,  ©aüoöen,  20  Jtifom.  im 

9?orbnorbweften  oon  ©Lambert),  in  ber  ®emeinbe  ©t.*$ierre  be  GurtiHe,  am  toefit.  Ufer  be« 

See«  »on  SouTget  unb  am  fttße  be«  2Ront  bu  $f)at  (Dent  bu  Gf|at,  ber  $öd)fk  ©tpfel 

1616  Ü3?t.)  malerifd)  gelegen,  umrbc  1125  Dom  (trafen  Ämabeu«  III.  Oon  ©aoonen  gegrünbet 

unb  5irr  Cfrbbcgräbnißftätte  auderfc^ert.  Durdj  biefen  Sorjug  bcgünjligt,  gelangte  bie  Äbtei 

balb  ̂ o^em  3tnfet)cn  unb  ©lanje,  ben  fie  oicle  3aljrljunberte  ̂ inburd)  bc»oal)rte,  biö  fte  im 

CrficrTctdHfdjen  (Srbfolgefriege  oon  ben  Spaniern  Ijart  mitgenommen  unb  in  ber  ft*anjöfifd)en 

Äeoolution  oöflig  au«geplünbcrt  unb  aufgehoben  mürbe,  morauf  man  1800  bie  geräumigen 

^ebäube  in  einer  ̂ atjencefabrif  einrichtete.  Äönig  J?arl  ̂ etir  lieg  fie  1824  im  gotf}.  ©til, 

al«  bie  9?uljeftätte  ferne«  ̂ aufe«,  mieber^erftetlen  unb  auc^  bic  geplüuberten,  jerftörten  ®räber 

feiner  Slfmen  nad)  9)?öglichfeit  erneuern.  Unfern  baoon  fte^t  ein  5tb,urm,  ̂ ^are  be  ®effen«  ge« 

nannt,  ber  eine  rcijenbe  ̂ luöftdjt  auf  ben  <See  unb  beffen  Umgebungen  gewährt  unb  auf  bem 

Äouffeau  ben  Sonnenuntergang  in  feinem  «fimile  »  bidjtete.  (Sttoa  1  firlom.  meiter  beftnbet 

fic^  bte  Fontaine  bed  SReroeidcä,  eine  intermittirenbe  OucQe,  bie  eine  ©tunbe  lang  fprubelt, 

bann  ocrfiegt  unb  nac^  gleichem  3»oifehenraum  mit  großem  ©eräufd)  oon  neuem  ̂ toorbric^t. 

^pautfranff/citcu  unb  .^outretje,  f.  $aut. 

«pälltunfl  im  allgemeinen  nennt  man  bie  Äbfiojhmg  ber  obem  3i\ttn\a)[d)ttn  fämmtlidjer, 

aat  fläcrjcnarrigen  3eÖenauöbreitungcn  gebilbeter  §äutc  (öpithelicn),  roetc^e  fowol  innere 

ftlädjcn,  mie  3.  SB.  be«  5)arm«  ober  ber  Hungen,  at6  bie  äußere  Dberfläc^e  be«  ftörper«  be* 

Heibcn.  3m  fpecietten  braucht  mau  ba«  SBort  oon  ber  (Erneuerung  im  ganzen,  ber  JDberfjaut 

ober  (S^ibermi«,  welche  bei  oielen  Heeren  periobifc^  eintritt,  gemb^nlich  mit  befonbern  leiben» 
ben  3uftänbcn  öerbunben  ift  unb  Ijäufig  mit  roicfjtigen  Scbcn«abfcf)nitten  in  SJerbinbung  fte^t. 

$tr  SWenfc^  uub  bie  ©äuget^icre  ̂ äuten  fic^  gewiffermaßen  beftänbig,  inbem  bie  Cberljaut 

fta^  in  fleinen  ̂ ?lättct)cn  abfdjilfert ;  boc^  ift  aueg  ber  $aarmect)fet  im  ̂rü^ja^r  unb  bie  üWau» 
ferung  ber  Sögel  ein  pcriobifcfjer  ̂ )äutung«tiorgang.  ü3efonber«  aber  menbet  man  ba«  SBort 

bei  benjenigen  Ztyntn  an,  mo  bie  £aut  im  3ufammenb,ange  f«h  ablöft,  fobaß  fic  meiften«  bie 

ftorra  be«  hcroufi9eWöpften  Zijkxi  barfteflt.  Sei  allen  biefen  ̂>äutuiig«öorgängen,  mögen  fte 

nun,  toie  bei  Ämpb,ibien  unb  Reptilien,  bie  ̂ ornigen,  ober  bei  ©liebcrtljicren  bic  chitinljaltigen 

Onfeften)  ober  felbft  oerfalften  (5crebfe)  ̂ anjer  betreffen,  bleibt  bie  Matrix,  au«  welcher  fidj 

bie  abgeftoßenen  ZtyiU  bilben,  juriief  unb  ifl  fd)on  unter  ber  abgefioßenen  ̂ )aut  bie  neue  l>or* 

gtbübet.   Die      ber  @lieberttjiere  fte§t  ftet«  mit  wichtigen  ̂ eben«abfd)nitten  in  SDccfjfet» 
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bejieljung,  fei  e«  mit  fdmellem  SBad}«thum,  bem  bte  $aut  nic^t  folgen  fann  bcr  Raupen), 

fei  e«  mit  ©crönberungen  bcr  gönn ,  wie  Uebergänge  ber  Farben  in  puppen  unb  boDfornmcne 

Onfeften.  Cor  folgen  bei  melden  fogac  aud)  bie  innern  Uebeqiige  be«  Darmfanat«  ge* 
wechselt  »erben,  finb  bie  £f)iere  franf,  freffen  nid)t,  unb  bicle  gehen  ju  ©runbe. 

§au>>  (Nene  3uft),  berühmter  franj.  ÄrtoftaUograph  unb  SNineralog,  geb.  28.  gebr.  1743 

ju  ©t.»3uft  in  ber  ̂icarbie,  wo  fein  ©ater  2Bcber  mar,  erhielt  eine  ftreifiefle  im  Gioflege  bc 
Nabarre  ju  Pari«  unb  mürbe  fpäter  ̂ ier ,  bann  im  Goöege  Semoine  al«  £eljrer  bcrwenbet. 

hieben  ben  ©eruf«arbeitcn  trieb  er  aber  naturwiffenfd)aftlid)e  ©tubien,  unb  befonber«  füllte  er 

ftd)  Don  ber  Mineralogie  angezogen.  Stetige  (Sntbedungen ,  meiere  er  in  ©ejug  auf  bie  ßrt)« 
fiaflifation«gefefce  machte,  lenften  enblid)  bie  rTufmerffamfeit  auf  iljn.  Stuf  Empfehlung  Dauben» 

ton'«  unb  Saplace'«  würbe  er  1793  am  Oarbin  be«  plante«  al«  ̂ rofeffor  artgefieOt.  Sßä^renb 
ber  erften  ©türme  ber  Nebolution  mar  er  mehrfachen  Nad)fielliingen  au«gcfetjt,  entfam  aber  bem 

©djaffot  burd)  ftürfpradje  @eoffrob  ©aint^ilaire'«.  mürbe  1793  jum  3J?itglicbe  ber  dorn» 
miffton  fürSNajj  unb®ewid)t,  bann  jumProfeffor  an  berNormalfd)ulc,  1794  jum  Gonferbator 

be«  Gabinet  be«  2Hine«  ernannt.  (5r  arbeitete  nun  feinen  berühmten  «Tratte  de  mineralogie» 

(2  ©be.,  <ßar.  1801,  mit  Atta«;  2.  Aufl.  1822)  au«,  ber  ihm  1802  ben  £el>rftul)l  bcr  9)?ine* 
ralogie  berfdjaffte.  ©ei  ber  ©tiftung  bc«  OnftitutS  mürbe  £.2Ritglieb  beffclbcn.  Sr  ftarb  3.  Ouni 

1822.  dufter  mistigen  ©eiträgeu  ju  3^itf(^riften  berfafcte  er  bicle  30Bcrfc  bou  ̂ o^ent  roiffen* 
fdjaftlidjen  ffierthe,  mie  «Essai  sur  la  theorie  et  la  strueture  des  cristaux»  (^3ar.  1784), 

aTableau  comparatif  des  reraltats  de  la  cristallograpbie  et  de  l'analysc  chimique,  rela- 
tivement  &  la  Classification  des  cristaux»  Cpar.  1802)  unb  «Tratte  de  cristallographie » 

(2  ©be.,  $ar.  1822,  mit  fttla«).  $.  mar  c«,  weldjer  bie  donftanj  ber  ©paltung«gefmltcn,  bie 

Ableitbarfeit  ber  einjelnen  5crtjftaflformen  au«  einanber,  bie  Nationalität  ber  Ablcitung«jahlcn, 

bie  (Spaltung  bcr  ©tjmutetrie  bei  ben  Kombinationen,  fowie  bic  frbftallographifdje©ebeutung  ber 

j£>rel)ung«fläd)c  bei  ben  3wiflutgen,  turj  einen  großen  Xijeit  ber  widjtigftcn  frbftatlograp^ifdjcn 

@efefee  juerft  erfannte.  —  ©ein  ©ruber,  ©alentin  $).,  geb.  13.  Wob.  1745,  mibmetc  ftd) 
borjugöweife  bcm©tubiuin  ber  neuern  ©pradjen  fowie  ber  Äalligrnphie  unb  erhielt  eine©teflung 

im  5Hinifierium  be«  Auswärtigen,  ©einen  Nuf  begrünbete  er  jebod)  burd)  fein  ©bfiem  be« 

©linbenunterridjt«,  meldje«  er  in  ber  bon  ilmi  1784  errichteten  ©linbenanftalt  ju  Pari«  in  An« 

menbung  bradjtc  unb  fpätcr  (feit  1806)  aud)  nad)  ©erlin  unb  Petersburg  berpflanjte.  Nadjbcm 

er  1817  au«  Nufjlanb  jurüefgefehrt ,  lebte  er  bei  feinem  ©ruber  ju  Part«,  bi«  er  18.  2)iärj 

1822  ftarb.  ©ein  ©Aftern  fette  in  bem  «Essai  sur  l'äducation  des  aveuglcs»  (Par.  1786) 
au«einanber.  Attdj  in  bem  «Memoire  historique  sur  les  t£legraphes»  (Par.  1810)  !)at  er 

bead)ten«wertf|c  ©emerfungen  über  ben  Unterricht  ber  ©Huben  unb  Üaubfhunntcn  mitgeteilt. 

^OUona  (Ja),  bie  cigenttid)  ©an=Gbrifiobalbela.^abana,bic  #auptjtabt  ber 
fpan.  Onfel  Guba  (f.  b.),  an  beren  nörbl.  Äüfte  gelegen,  ber  IDiittelpunft  be«  fpan. » ameriT. 
^anbel«  unb  einer  ber  belebteren  .^anbcl«plä(je  ber  Neuen  äßelt,  ber  mid)tigfte  ©eftinbien«, 

ift  ber  ©i^  be«  ©eneralfapitänö  unb  @eneralintenbanten  bcr  Onfct,  be«  Gonimanbantcn  ber 

9J?arine,  eine«  ©tfcfjof«,  eine«  Appellation«*  unb  $anbel«gerid)t«  fomic  einer  Unibcrfttät  unb 

iäblte  1871  nad)  officieaen  «ngaben  nur  169,184  (£.,  barunter  108,754  2öci&e,  37,623 

freie  Neger  unb  22,807  ©flaben.  3n  SBirWdjfcit  aber  beläuft  ftd)  bie  ©ebölferung  auf  mc^r 

al«  200,000  ©eelen.  2)er  ̂ )afen  ber  ©tabt,  einer  ber  frfjönften  unb  ftdjerflcn  ber  (Srbc,  wirb 

bon  ber  £agiba  gebilbet,  einer  fteeblattförmig  in  bie  brei  ©udjten  bon  Ncgla  ober  ÜRarimclena, 

©uanabacoa  unb  Ätare«  gcfpalteneu  ©ai,  bie  gegen  23  Oßiloni.  einnimmt,  bi«  11  Tit.  üefe 

hat  unb  an  ibrem  2000  SOft.  langen  Ouai  felbfi  ben  größten  ̂ ahrjeugen  ba«  Anlegen  gemattet. 

3)cr  (Singang  wirb  im  Sßeften  burd)  ba«  ̂ ort  bc  la  finita ,  im  Djien  burd)  ba«  '^ort  2)iorro 
mit  bem  tfeudjtthurm  unb  bie  1764  aufgeführte  GitabcQe  ?a  (Sabana  über  bem  9J?uelIe  (Dorf) 

be  XriScornia  bei  Gafa'©lanca  bertheibigt,  mährenb  auf  bcr  £anbfeitc  bie  ̂ ortö  Atare«,  ̂ riu» 

eibe,  ©an*6arlo«  unb  mehrere  ©atterien  eine  Äettc  bon  ©efefiigungen  bilben.  Die  ©tabt  felbft 

liegt  an  ber  SBeftfeite  be«  ̂ afen«  auf  einer  $albinfel  in  bem  bliihenbften  Diftrictc  (Juba«,  in 

einer  bon  £anbhaufern,  deinen  Drtfdjaftcn,  flaffeepflanjungcn,  (Härten  unb  ̂ almenatlecn  be= 

bedten  ÖJegcnb.  früher  warb  fte  gegen  bic  jaljlreidjen  ©orftäbte  burd)  $efhtng«mauern  unb 

aßJäCle  abgefd)loffen,  bie  1863  abgetragen  unb  planirt  würben,  ©citbem  ftnb  aud)  wefentlidje 

©erbefferungen  in  ben  ©trafceubauten  bcr  ©tabt  jur  Ausführung  gefontmen,  bie  ihr  im  Onnertt 

ein  fdjönere«,  reinlichere«  Anfehen  gewähren  unb  auf  ben  burd)  ba«  ©clbc  ̂ teber  gcfähvbeten 

©efunbheit«juftanb  günftig  einwirlen.  Die  Käufer  ber  ©tabt  jcicfjnen  ftctj  burd)  tljre  ̂eftigfeit 

unb  ü)iaffenhaftigTeit  au«,  bod)  gibt  e«  aud)  gefd)marfboUe  unb  namentlich  f oftbare,  aber  feine 
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bnrdj  i!jre  Ärdjtteftomf  ̂ croorrogenbe  ®ebäube.  Die  1724  bon  bcn  Oefuitcn  erboute  Äotb^e» 

brale  jtichnct  fidj  burd)  (JinfadÜjeit  unb  ©nmmetrie  be«  Onncrn  au«.  3n  ib,r  werben  bie  lieber* 

refte  be«  gotumbu«  aufbewahrt,  bie  1796  Don  (5an=Domtngo  hierher  gebraut  würben.  2tußcr= 

bem  jä^lt  bie  SUtftabt  3  $farr»  unb  12  ftlofterürchen,  unb  bie  ̂ tugertftabt  hat  neuerbing« 
mehrere  ̂ übfctje  Äirrfjen  erhalten.  Unter  ben  GJebäubcn  öcrbient  ber  ̂ ßalafi  bc«  ©eneralfapitän« 

(Erwähnung.  Äuf  ber  ̂ loja  be  la«  Slrma«,  ber  fdjönften  ber  ©tabt,  ergebt  ftd>  bie  ÜKarmor« 

ftaruc  §erbinanb'«  VII.  «ußcrbem  gibt  e«  cier  2ttarftpläfcc  unb  ein  große«  Gautpo  bc  SWarte. 
Die  Äußenftabt  beflfct  jwet  fdjöne  ̂ afeod  ober  Spaziergänge,  öon  benen  ber  eine  am  botan. 

©arten  tun  führt.  Der  (Sircu«  für  Stiergcfed)te  befinbct  fid)  an  ber  Dftfeite  be«  $afcn«,  an 

beffen  ©übfeite  ©uanabacoa,  ba«  wid)tigfte  Seebab,  liegt.  SBon  ben  brei  Xfjeatcrn  gehört  ba« 

1836  erbaute  Xacontfyeater  burd)  feine  innere  ?lu«ftattung  unb  ÖJröße  ju  ben  erften  ber  2Belt. 

liefern  gegenüber  ftefjt  bie  Urafiatue  ber  Königin  Ofabefla  am  großen  flafeo  be  OfabeOa.  In 

prcd)trj  ollen  £äben,  Äaffee^äufcrn  unb  (Sonbitoreien  fehlt  e«  nid)t.  Die  Stabt  ift  bor  allem 

§anbel«ftabt  unb  ifn:  einträglicher  8Jerfcf)r  fyat  großen  Vuru«  ̂ eroorgentfen.  On  bem  ftet«  mit 

einem  SWaftenwalb  bebedten  £afcn  ftnb  ade  feefahrenben  Nationen  vertreten  unb  in  ber  Stabt 

befinben  fid)  öiele  frembc,  aud)  beutfd)e  £anbel«b,äufer.  3m  0.  1873  liefen  2194  Schaffe 

mit  921,632  Don«  ©ehalt  ein.  Die  Einfuhr  beträgt  etwa  70,  bie  «u«fub,r  45  $roc.  be« 

©efammthanbel«  oon  (Suba.  Der  ©cfammtwcrtb,  be«  Export«  belief  fid)  1872  auf  26,666,672 

DoÜ\,  banmter  18,210,800  s}3fb.  ©lättertabad  unb  229,087,545  Gigarren  unb  19,344,707 
Gigarrettenpadete  ju  25  Stüd.  53örfc  unb  ©anf  mach/n  bebeutenbe  ©efdjttfte.  Dampfboote 

öerbinben  mit  ben  übrigen  §äfen  ber  3nfet  fomie  mit  Weutiorf,  Weuorlean«,  $3cracruj, 

Spanien  unb  (Snglanb,  Gifenba^ncn  mit  ©uanaia^,  ©atabano,  ÜWatanja«,  Garbena«,  <5ien* 

faego*,  ©anta«  Clara  unb  Sagua  la  ©ranbe.  Äußer  jahlreichen  3udfrfiebercien,  Wum*  ober 

Xaftabrennereieu,  Dabad«  unb  digarrenfabrifen  fomie  m^rern  (£f)ocolabcfabrifen  befityt  bie 

Stabt  (eine  bebeutenben  ftabrifanlagen.  ©eriifunt  ftnb  bie  $abanacigarren,  für  bie  e« 

weit  über  100  ftabrifen  unb  jahllofe  Stöben  gibt.  Siloa,  Uguc«,  Upmann,  dabauna«,  bo« 

tfmigo«,  $crttano«,  Gabargo«  u.  f.  w.,  bie  man  in  (Suropa  al«  (Sigarrennamen  fennt,  finb  bie 

£anblung«ftrmen  ber  großen  baöaneftfd)en  ftabrifen.  Die  Xb,ätigfeit  ber  fönigl.  UBerfte,  be« 

Ärfenal*  oon  £.  ift  für  ba«  ÜÄutterlanb  bon  großer  8Birf)tigfeit.  Durd)  bie  1728  gegrüubete 

unb  1818  erweiterte  Uniüerfitat  jeiöjnct  fttb,  t>ortb,eil^aft  üor  ben  anberu  $auptftäbten  be« 

fpan.  «merifa  au«.  Daju  fommen  eine  öffentliche  ©ibUottjcf,  ein  3)?ufcum,  mannigfaltige 

Unterritrjtöanflalten,  audj  für  äeiaVnfunft  unb  Malerei,  ein  botan.  (harten,  eine  <Sc^ifffal>vt«- 

fa^ule  u.  f.  w.  Die  1793  gegrünbete  C9efeKfd>aft  ber  SJatertanb«freunbe  b,at  fid)  um  bie  ftör* 

berung  be«  Äderbaue«,  ber  Onbuftrie,  bc«  $anbwerf«  imb  ber  Jtünfte  große  SJerbienfte  er^ 

worben.  Die  Stabt  würbe  1519  an  ib,re  je^ige  SteQe  öerlegt,  na%bem  fte  1515  bon 

Diego  $3eta«quej  an  ber  ©übfüfte  in  ber  Öegenb  be«  ie^igen  $>afen«  ©atabano  gegrünbet  wor* 

ben  war.  Die  |^Ubuftt«r  plünberten  fie  1555,  aber  erft  1663  befefligte  man  fle  gegen  bie  <Sec* 

ränber.  3lm  14.  Äug.  1762  nahmen  fie  bie  Cnglänber  nad)  zweimonatlicher  ÜBelagenmg  ein, 

gaben  fte  aber  1763  juriid,  feit  welker  $tit  bei  (Spanien  geblieben  ift. 

Öa&artC,  f.  $at>erei. 

^flücl,  ber  bcbeutenbjte  redjte  Webenfluß  ber  <£lbc,  welker,  wä^renb  bie  Quellen  öon  ber 

SWünbung  nur  94  Jtilom.  entfernt  ftnb,  eine  (Stromentwidelung  bon  291  Äilom.  unb  einle- 

btet w>n  26,375  Qäilont.  umfaßt  unb  großenttjeil«  nur  eine  Äette  Don  (Seen  bilbet.  Der  §luß 

nimmt  feinen  llrfprung  in  70,s2Jit.  Seelze  7Äilom.  im  9iorbweften  öon  9?euftrelitj  inflftedlen* 

bjrrg  in  ben  Äb^üffen  be«  Äleinen  unb  Öroßen  ©obenfee  beim  Dorfe  Vangfyagen;  6,5  Jtilom. 

füblidjer,  bei  ber  Öranjinev  2»üb,le,  beginnt  feine  wtlbe  Flößerei  unb  wieber  etwa«  f üblicher, 

mit  bem  $abu«fee,  bie  eigentliche  Flößerei.  Wach,  24  Äilom.  t'auf  fängt  mit  bem  2Boblifefec  bie 
3d|iffbarfcit  an.  lieber  gürftenberg  fließenb,  tritt  bie  au«  bem  Stolpfee,  nadjbcm  fte  beim 

Dorfe  <Steinförbe  ben  Warnen  <Steinb,aoel  unb  beim  Äu«tritte  au«  bem  Sa^webterfee  ben  Wanten 

@id)e(l)aDct  angenommen  h,atte.  lieber  3«hDcmrf/  5?iebenwalbe,  Cranienburg,  6panbau,  i3ot«= 

baui,  SÖranbenburg,  ̂ Jlaue,  Wagenau,  ̂ aoelberg  nimmt  fte  ib,ren  weitem  ̂ auf  unb  ntünbet 

©erben  gegenüber  in  ben  Glbftrom.  £totfd}tn  gürftenberg  unb  Oranienburg  tritt  bie  in 

bie  nörbt.  Öobenfenfe  ber  ü)carf  ©ranbenburg  unb  Ijat  fumpftge  Ufer.  Durch  bie  ßinmünbung 

e er  Spree,  bie  ebenfo  lang  ift  wie  bie  felbft,  unb  außer  wclajer  biefe  nur  unbebeutenbe  S33affer 

(wie  jroifdjen  Äathcnau  unb  .^aöelberg  bie  Doffe)  aufnimmt,  tritt  in  ©e$ug  auf  SEBaffermcitge 

unb  Wic^tung  be«  ©tromlauf«  eine  bebeutenbe  ©erättbentng  ein.  Hon  Spanbau  bi«  $laue 

fliept  bie  §.  im  ganjen  nach  Mtfon,  balb  630,  balb  nur  63  ü»t.  breit,  balb  überau«  tief,  balb 
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$at>eIo(f wieber  flad).  'ißlö&lid)  entwirfelt  fid)  ber  mit  geringem  ©efäfle  bahinfdjleidjenbe  ftluß  ju  weiten, 
prädjtigen  ©een.  3U  ö»cfen  ©ttüetf een  gehört  ber  Degelcr  (See  bei  Segel,  ber  nörblid)fte,  ber 

große  ©ec  jwifchen  ©panbau  unb  ̂ ot«bam,  ber  t5far)rtanbfce,  ber  Oungfernfce  bei  $ot«bam 

unb  (üblicher  bei  Söerber  ber  ©djwilowfec.  Sieberam  feejörmig  geht  fie  weiter,  bi«  fie  bei 

Dcc&  bie  ©eftalt  eine«  250 — 315  2Rt.  breiten  (Strom«  annimmt  unb  ftdj  bann  wieber  auf 

95  Tit.  Dercngt.  <So  läuft  fie  auf  bie  ©tobt  ©ranbenburg  ju,  in  beren  Horben  fte  fidj  jum 

Seefcfee  erweitert.  Unterhalb  berfelben  bilbet  fie  ben  13  ffilom.  langen  unb  3,s  ffilom.  breiten 

Sörcitlingfcc.  SJon  platte  ober  ̂ rifcerbe  conoergirt  fie  ber  Glbc  unb  wenbet  fid)  gegen  ftorb* 

weften.  Huf  ber  unterften  ©tromfherfe  tritt  fte  wieber  in  bie  nörbl.  23obenfenfc,  unb  bie  55er« 

rinigung  mit  ber  ßlbe  gleist  einem  großen  ©eebeefen.  Die  §.  ift  für  ben  Sinnenljanbel  Greußen« 

Don  großer  2Bicf)tigtcit,  bodj  wirb  bie  ©djifffahrt  burd)  bie  mcd)felnben  $3erl)ältniffe  erfcfjwcrt. 

OI)r  ?auf  hat  abfürjenbe  ffanäle  notfjwenbig  gemalt.  Der  fydjener  ffanal  if!  9,4 ,  ber  Dem* 
plincr  13,3,  ber  ffientowfanal  9,«,  ber  Sefjrbefliner  ff  anal  ober  £inumer  9Hjin  16,s  ffilom. 

lang.  Der  Wuppiner  ffanal,  1799  jwifcr)en  bem  (Srennerfee  unb  ftriebenthal  angelegt  unb 

15,s  ffilom.  lang,  ift  burd)  bie  Söobenfenfc  gegen  SBefien  geführt,  wafyrenb  ber  1540  pvojectirte, 

1605 — 20  mit  11  fjbljernen  (Sdjleufcn  bcnnfcbar  gemachte,  1740 — 46  erneuerte,  57,bs  ffilom. 

lange  Ufinowf anal  mit  15  ©djleufcu  gegen  Often  burd)  ba«  Dberbrud)  jur  Ober  geht.  Der 

33  ffilom.  lange  ̂ lauefdje  ff  anal  gefjt  au«  bem  ̂ lauefdjen  ©ce  wejrwärt«  nad)  tyurel)  an 

ber  (Elbe.  On  ber  SEBenbenjeit  wohnten  im  mittlem  unb  untern  (Gebiete  ber  §.  bie  ̂peoellcr. 

(gegenwärtig  öevfte^t  man  unter  $  aDell  an  b  ba«  ?anb,  welche«  Don  ber  unb  ber  Don  beut 

Unterlauf  be«  8tf)in  unb  ber  Doffe  burdjfloffenen  ©obenfenfe  begrenjt  wirb.  Der  für  flehte 

ffäfme  unb  jum  £oljftößen  bienenbe,  15,u  ffilom.  lange  Wiebernauenborfer  ffanal  geht  ober- 
halb (Spanbau  bei  ftiebernauenborf  au«  ber  unb  fließt  unterhalb  Wuthenau  wieber  in  bie 

^bminifkatiD  Dcrfteljt  man  unter  $aoeltanb  jwei  ffreife  be«  9?egterung«bejirf«  ̂ otabam :  ben 

ffrei«  Dflhaoellanb,  ber  1234  Oftilom.  mit  (1875)  83,409  (S.  jählt,  unb  ben  ffrei«  Sefl« 
haocllanb  mit  1292  Offilom.  mit  78,794  C. 

pauflbcrg,  <3tabt  unb  ®arnifon«plafc  be«  ffreifc«  SBeftpriegnifc  im  SRegierung«bejirfc 

<J}ot«bam  ber  preuß.  ̂ rooinj  SBranbenburg,  auf  einer  burd}  ©rüden  mit  bem  ?anbe  öerbunbenen 

Önfel  ber  §aoel,  11  ffilom.  oberhalb  ihrer  SWünbung  in  bie  ölbe  gelegen,  r)at  mit  ber  SJor* 

ftabt,  bem  redjt«  an  ber  £aDel  gelegenen  Domftift  unb  ben  1875  ber  <5tabtgenteinbe  eitwerleibtcn 

üöerggemeinben  6907  G.,  bie  ̂ anbrotrtfjfdjaft,  Dabatf*  unb  ©terfnabclfabrifation,  3urferfieberei, 

lebhaften  ©pebition«*  unb  ̂ ol^anbel,  ®a^ifffab,rt  unb  ©djiffbau  treiben.  Der  altert^üntlidje 

Dom,  auf  einem  33erge  t>or  ber  <5tabt,  gehört  311  ben  fc^bnftenffirc^en  ber  ̂ Jroutnj.  $ter  grünbete 

ffaifer  Otto  I.  946  ein  fpätcr  bem  (Srjbifdjof  Don  SWagbeburg  untergebene^  ̂ i«tlmm,  beffen 

©ifc^of  gcwöljnlia^  15  ffilom.  nbrblid)cr  in  ber  ̂ lattenburg  ober  in  2£ittftorf  reftbirte  unb  wel» 
dje«  1548  aufgehoben  würbe.  Da«  Domftift  würbe  hierauf  proteftantifd)  unb  beftanb  bi«  jum 

fönigl.  (Sbict  Dom  30.  Oct.  1810,  ba«  alle  ehemaligen  gciftliehen  ®üter  in  ber  ÜJfonartfjie  ein-- 
30g.  Dodi  Derjögerte  fid)  bie  wirflidjc  Aufhebung  be«  Domftift«  bifl  1819.  wnr  früher  eine 

wichtige  tjcfhing.  -3m  Dreißigjährigen  ffriege  würbe  e«  13.  Äug.  1627  ben  Dänen  Don  ben 
tfaijcrlid)en,  9.  Ouli  1631  ben  (entern  bureb,  bie  Schweben  untermalter,  22.  Dec.  1035  fowie 

abermat«  im  3uli  1636  burd)  SBaner  ben  <Bacrjfen  unb  int  3uli  1637  burd)  ben  fäd)f.  ©cneral 

Stli^eng  ben  ©d)Weben  entriffen.  Sgl.  93edcr,  «QJefajidjte  be«  ©i«tl)um«       (53ert.  1870). 

.^QDClotf  (<5ir  $cnrn),  engl,  ©eneral,  geb.  5.  ?lpril  1795  ju  ©ifhop«  =  2Bcarmouth  bei 

©unberlanb,  wo  fein  $ater  ©chiff«rb,eber  war,  erhielt  feine  Srjiel)ung  in  ber  C£l)arterf)Oufe* 
Gtt^ule  ju  ?onbon,  trat  1815  al«  ©econbelieutenant  bei  ber  Oägcrbrigabc  ein,  biente  aa^t  Oa^re 

in  (jnglanb,  ©c^ottlanb  unb  Orlanb  unb  begab  fid)  bann  mit  bem  13.  Infanterieregiment  nad) 

Dftinbten.  S3eim  ̂ «bruch  be«  erften  birman.  ffrieg«  (1824)  int  ©encratftabe  Sir  "?trd)ibalb 

Gampbefl'«  angefteflt,  wohnte  er  ben  Dreffen  Don  9?apabi,  ̂ Jatanagoh  unb  ̂ 'oghan  bei  unb  be- 
fdjricb  ben  ffrieg  in  feiner  «History  of  tue  Ava  campaigns»  (i'onb.  1827),  wel^e  burc^  bie 
Offenheit,  mit  ber  bie  Örcigniffe  beffclben  befproc^en  würben,  in  mtlitärtfd)en  ffreifen  Suffehen 

erregte,  ßrft  1838  aDaucirte  er  jum  Hauptmann  unb  machte  hierauf  ben  afghan.  S^jug 

Don  1839  mit,  wo  er  fid)  befonber«  bei  ber  örftürmung  Don  ©f)a«na  unb  ber  (Sinnahnte  Don 

ffabut  hcrDorthat.  ©ährenb  einer  Urlaub«reife  nach  «alftttta  arbeitete  er  fein  «Memoir  of 

the  Afghan  campaigns»  (?onb.  1841)  au«,  lehrte  at«bann  nad)  bem  ̂ enbfchab  jurüd  unb 

leiftete  bei  ber  SJertheibigung  Don  Dfd)cÜalabab  gegen  Äfbar'ffhan  bie  widjtigften  Dienfte,  bie 
burch  feine  ßrnennung  jum  9Wajor  unb  9?tttcr  be«  Sathorben«  belohnt  würben.  (Snbe  1843 

begleitete  er  bie  «rmee  unter  ®ough  nad)  @walior,  flieg  1844  jum  Oberftlieuteuaut  unb  fämpfte 
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mit  ÄuSjeidjnung  in  ben  Äriegen  gegen  bie  SifljS,  bei  üfloobfee,  geroaefdjaf)  unb  Sobraon 

U845  —  48).  9Tad|bcm  er  feit  1849  jur  £erfkflung  feiner  erfdjütterten  Gcfunbljtit  in  (Suropa 
gelebt,  feierte  er  1851  nad)33ombab  jurütf  unb  tourbe  jumOberft  unb  Generalquavtiermeiflcr 

ber  fönigt.  Üruppen  in  Onbien  ernannt.  9?adj  bem  ÄuSbrud)  beS  pevf.  ÄriegS  erhielt  er  185G 

als  Srigabier  baS  (Sommaubo  ber  feiten  2>ibifton,  mit  ber  er  fid)  an  ber  Srpebition  nadj 

itöoljammerab,  beteiligte.  3m  Äprit  1857  nadj  Äalfutta  jurüdgefcfjrt,  eilte  er  auf  bie  fiunbe 

ron  bem  Äufftanbe  ber  SipabJS  nad)  Slflaljabab,  um  ben  ©efefjl  über  baS  jum  Grutfafc  bou 

(Tanmpore  unb  Jucfnow  befhmmtc  GorpS  ju  übernehmen.  9?ad)bein  er  bie  Onfurgenten  unter 

9Jena  ©afjib  bei  ftattipor  gefdjlagen,  oertrieb  er  fte  16.  Ouli  auS  danmpore  unb  bradj  gegeu 

l'uinoro  auf,  mußte  aber  nad)  mefyrern  fiegreidjen  treffen  toieber  umfeljren  unb  fid)  über  ben 
®angc3  jurürfjic^en.  Scrftärft  burd)  baS  3) etadjement  be«  Generals  Dutram,  ber  iljm,  obmol 

työljer  im  SKange,  ba«  (Sommanbo  überließ,  fefcte  ber  injroifdjen  jum  (Generalmajor  beförberte 

19.  Sept.  fidj  abermal«  nad)  Judnon)  in  2Rarfd),  fd)lug  am  21.  ben  ̂ einb  bei  Unao,  am 

25.  beffen  $auptmad)t  8  Sftlom.  bon  Sinfnom  unb  erreidjte  tag«  barauf  biefe  Stabt.  3)a  eS 

ober  unmöglid)  toar,  bie  2öeiber  unb  Äinber  fortjufdwffen,  bie  ftd)  bei  ber  bortigen  Garnifou 

befanben,  fo  blieben  unb  Outram  mehrere  SEBodjen  Ijinburd)  ben  Angriffen  beS  übermäd)tigeu 

§einbe«  auSgefefct,  gegen  ben  fte  faft  täglid)  blutige  Gefed)te  befielen  mußten,  bis  ber  Ober« 
fclbljerr  Campbell  ifmen  17.  9?ob.  ju  $ülfe  fam.  überlebte  ben  ßntfafc  nur  menige  Xage; 

er  jtarb  25.  9tob.  1857  ju  Älumbagb,  bei  Jutfnom  an  ber  SHuljr.  Crfje  nod)  bie  Stfadjridjt  öou 

feinem  Xobe  in  ber  $eimat  eintraf,  fjatte  bie  Äönigin  Sictoria  il)n  mit  bem  Üitel  öou  2ud* 

non»  unb  einer  lebenslänglichen  $enfton  bon  1000  $fb.  St.  jum  Saronet  erhoben.  Eitel  unb 

^aifion  gingen  über  auf  feinen  älteften  Sofjn,  £enrn  2Rarfljmau  geb.  6.  Äug.  1830. 

Sud)  biefer  trat  in  bie  Ärmce,  biente  1857  in  Werften,  1857 — 59  unter  feinem  SJater  unb 

forb  Glnbe  in  Onbien,  1863—65  in  Mcufcclanb,  1867  in  Sauaba  unb  flieg  1868  jum 

£berften  auf.  Seit  ftebr.  1874  ift  er  liberale«  <ParlamentSmttglieb  für  Sunberlanb.  ©gl. 
ÜRarftman,  «Memoirs  of  Sir  Henry  H.»  (2.  Sfofl.,  £onb.  1870).  (Sine  beutfdje  Bearbeitung 

biefer  33iograpl)ie  ift  ÜRürbter'S  «Generalmajor  Sir  $>enrü       (Stuttg.  1859). 
^üOtulOlin  (SBülj.),  namhafter  beutfdjer  Gefd)id)tfd)reiber,  geb.  27.  Sept.  1800  ju  ?üne- 

bürg,  jtubirte  feit  1819  erft  ju  Böttingen,  bann  ju  Erlangen  bie  9ted)te,  mar  aber  fpäter  burd) 

feine  Xljeilnaljine  am  Oüngling«bunb  oerbjnbert,  bie  jurift.  Jaufba^n  fortjufc^jen.  i>urd)  einen 

grennb  in  tDarmfiabt  erhielt  er  eine  ÄnfteUung  alö  ?ef>rer  an  einem  Änabeninftitute  bafelbjt. 

Sei  ben  feit  1823  gegen  bie  Üljeilnelnner  an  polit.  33crbinbungen  eingeleiteten  Unterfud)ungen  . 

anirbe  aud)  er  in  Darmftabt  oer^aftet,  auf  SBefe^l  ber  SunbeÖ'Scntralcommiffion  ju  ÜWainj  im 

ftrübjafjr  1824  an  Greußen  ausgeliefert  unb  erft  in  5S3e(jlar,  bann  in  Söerlin  unb  Äöpnit  in 

tlnterfud)ung  gebogen,  hierauf  an  $annot>er  ausgeliefert  unb  in  CSnabrütf  ju  fünf  -Darren 
®efängni§  öerurt^cilt,  ba«  er  ju  $>ilbe«deim  ju  erleiben  fjattc.  2öäb,renb  biefer  3«t  wenbete  er 

fid),  einer  frühem  Steigung  folgenb,  ben  gefd)id)tlidjen  Stubicn  ju.  Äl«  er  im  Xec.  1829  mieber 

in  ̂rei^cit  fam,  wählte  er  ̂ annober  ju  feinem  Stuf  enthalt,  mo  er  ̂iftor.  ©orlefungen  Ijictt. 

©e^r  balb  würbe  er  al«  iPe^rer  ber  ©efd)id)te  unb  ber  beutfd)cn  Literatur  an  ber  General» 

ftabeafabemic  in^annoüer  angeftellt,  unb  Dftern  1831  fam  er  al«  £eb,rer  an  ba«  ̂ Sbagogium 
ju  31efelb.  Om  3.  1838  erfolgte  feine  ©erufung  als  ̂ rofeffor  ber  ?anbe«gcfdjid)te  an  bie 

Unioerfitöt  Göttingen,  too  er  1850  in  bie  ©oeietät  ber  2Biffenfd)aften  aufgenommen  würbe 

unb  23.  Äug.  1869  ftarb.  Seinen  9iuf  als  Gefd)id)tfd)reiber  begrünbete  mit  ber  «®efd)td)te 

ba  Äanipfe  granfreidjS  in  Italien  1494 — 1515»  (2  53be.,  ̂ annoü.  1833 — 35)  unb  ber 

biograpljifdjen  Sfijje  «^agnnSlI.,  ̂ erjog  ju  Srauufdjmeig  unb  Lüneburg»  (Üüneb.  1836). 

Sein  ̂ auptmerf  ift  jebod)  bie  «Gefd)id)te  ber  Sanbe  5öraunfd)»eig  unb  Lüneburg»  (2  Sbe., 

?üneb.  1837 — 38),  ujeldjeS  fpäter  in  einer  neuen,  auf  forgfältigen  ardjiöaltfdjen  §orfd)ungen 

berufjenben  ̂ Bearbeitung  (3  53be.,  Gött.  1853  —  57)  erfd)ien.  33on  feinen  übrigen  Arbeiten  flnb 

nod)  IjerDorjuljeben :  «ßlifabet^,  ̂ erjogtn  Don  8raunfd)njeig«2üneburg»  (Gött.  1839),  a9Jtit» 

Teilungen  aus  bem  ?eben  bon  SWidjael  ̂ eanber»  (Gött.  1841)  unb  ttfiirdjenreformation 

ber  Stabt  Göttingen»  (Gött.  1842),  brei  fdjäfcbare  Beiträge  jur  KeformatiouS»  unb  Sitten- 

ge|d)id)te  beS  16.  äab.rb,.;  ferner  baS  «.£anbbud)  ber  neuern  Gefd)id)tc»  (3  93be.,  Oena  1840 — 

44),  aGefd)id)te  beS  ÄuSgangS  beS  £empelf)erm»DrbenS  »  (Stuttg.  u.  Züb.  1846),  «2>ar« 

^eiingen  auS  ber  innern  @efd)id)te  Spaniens  wä^renb  beS  15.,  16.  unb  17.  3al)rl).»  (Gött. 

1850),  «3)aS  Seben  beS  Eon  3uan  b'Äuftria»  (Gotb,a  1865)  unb  «£a8  Jhirfürftentljum 

^annober  unter  je$njäf)riger  Sremb^errfdjaft,  1803—13»  (Oena  1867).  §.  führte  1841— 

48  bie  ftebaction  ber  « Göttinger  gelehrten  Änjcigen». 
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^aDcrCöm^  (Sigebert),  fjollänb.  ̂ ^ilolog,  gel»,  im  Dec.  1684  ju  Utrecht,  geft.  bafelbft 

23.  #pril  1742,  erhielt,  nadjbem  er  mehrere  Öafjre  auf  ber  Hfincn  feetänb.  Snfel  Dberflafe 

^rebiger  unb  fector  gewefen,  1721  bie  ̂ ßrofeffwr  ber  grieci).  Spradjc,  fpäter  aud)  bie  ber  ®c* 

fchirf)te  unb  SBcrebfamfeit  $u  Reiben.  Orr  erwarb  ftd)  Anerkennung  tr)ettd  burd)  feine  numi«« 

matifdjen  Stubicn,  bereu  (Irgebniffe  ber  «Thesaurus  Morellianus»  (2  ©be.,  Amficrb.  1734; 

fortgeführt  bon  SBeffeling,  3  ©be.,  Amftcrb.  1752)  unb  ba«  «Numophylacinm  reginae  Chri- 

stinae»  (ffopenfj.  1742)  entgolten,  namentlich  ober  burch  bie  Srflärung  bielcr  alter  Schrift» 

ftefler,  obgleich  er  l)ier  oft  nur  ot)ne  Jtnti!  Staffen  aufhäufte.  Die  oorjügliajflen  Au«gabcn  oon 

ihm  ftnb  bie  be«  «Apologeticus»  bon  lertullian  (fcib.1718),  be«  fucrej  (2  ©be.,  feib.1725), 

3ofephu«  (2  ©be.,  Amftcrb.  1726),  (Sutropiu«  (feib.  1729),  ©roftu«  (feib.  1738),  Salluftiu« 

(2  ©be.,  Amfterb.  1742)  unb  (Senforinuö  (feib.  1743).  £.  entging  felbft  nicht  bei  nachfiehtigen 

3eitgenoffen  bem  ©ormurfe  ber  Dberftöchlichfeit  unb  Sribialität,  ber  aud)  fpäter  betätigt  würbe, 

©gl.  «WttHer,  «®efd>idjte  ber  claffifd>en  ̂ ilologie  in  ben  tticbcrlanben»  (fpj.  1869). 
^QÖtrci  ober  $abarie  nennt  man  in  ben  neuern  Seered)ten  alle  (Begäben  unb  Soften 

infolge  bon  Unfällen  wätjrcnb  ber  (Seereife  eine«  Sd)iff«,  bie  ben  baüon  betroffenen  nidjt  al« 

Sd>ulb  3Ujuret^nen  ftnb.  Sic  bilben  entweber  bie  große  (allgemeine,  gemeinfebaftlid^e)  ober  bie 

befonbere  (tljcUweife,  particulare)  §.  Unter  bie  ©roße  (franj.  Avarie  grosse),  welche  oon 

Sd}iff,  ftradjtgelb  unb  fabnug  gemeinfchaftlidj  ju  tragen  ift,  fallen  bie  ju  Abwehr  ober  ÜRin« 

berung  einer  gememfdjaftlidjen  @efat)r  abftd}tltd|  herbeigeführten  Sdjäbcn  unb  bie  be«halb  auf' 

gewenbeten  ftoflen,  3.  ©.  wenn  ba«  Sd)iff  bei  Seenott)  burd)  Seewurf,  b.  Ij.  burd)  Ueberborb» 
werfen  bon  2Baaren  ober  Sä)iff«thcilen  (wie  ber  gelappten  ÜKafien),  erleichtert,  jur  Abmenbung 

beö  Untergang«  ober  ber  Aufbringung  auf  ben  Stranb  gefegt  unb  in  reparaturfähigem  3"s 
ftanbe  wieber  abgebracht,  in  einen  92ott)^afeit  geborgen,  oon  Seinben  ober  Seeräubern  lo«gefauft 

worben  ift.  ©ef  onbere  (franj.  Avarie  particuliere)  liegt  bagegen  oor,  fad«  ber  Schaben 

ober  bie  ©ergung«foftcn  entweber  nur  ba«  Sd)iff  ober  nur  bie  fabung  ober  f  abung«thcile  bv 

treffen  (3.  33.  wenn  ba«  geftranbete  «Schiff  Oerloren  ift,  bie  fabung  aber  burd)  bejahte  Reifer 

geborgen  wirb),  mglcidjen  nad)  beutfehem  ©eereebt,  wenn  bie  ©cfd)äbigung  bura)  prangen 

($artfegeln,  b.  j).  übermäßige«  Segelfttfjren,  um  ber  Stranbung  ober  Aufbringung  ju  entgegen) 

herbeigeführt  würbe.  -3m  ftaü  eine«  gänzlichen  Untergang«  be«  Sd)iff«  liegt  naturgemäß  be- 
fonbere bor;  ba  aber  §ter  ber  ©erluft  eben  ein  totaler  ift,  fo  fommt  bie  ÜBirfung  ganj  mit 

großer  überein.  3ur  ̂eftfteflung,  ob  unb  welche  Art  berfelben  oorliegt,  muß  ber  »Schiffer 

nach  Dtr  Anfunft  am  ©eftimmung«orte,  ober  in  bem  erreichten  ̂ othhafen»  ober,  wenn  ba« 

Schiff  Oerloren  ging,  an  bem  Orte,  wo  bie  fabung  geborgen  würbe,  ben  Hergang  be«  $a0« 

bei  ber  ba3u  berorbneten  ©et)Örbc  boflftänbig  au«cinanberfc^en  unb  fammt  ber  SWannfdjaft  biefe 

Darlegung  (bie  ©erf  larung,  ben  Sccproteft)  eiblich  erhärten,  hierauf  ftellen  eigen«  ernannte 

Sadjoerftänbige  bie  Dispache  auf,  b.  t).  bie  Berechnung  über  bie  ©ertheUung  ber  Schöben  unb 

Äoften.  @egen  bie  Sertufte  burd)  fchü^t  man  ftaj  burd)  bie  Affecuranj.  Äleine  ̂ .  neimt 

man  bie  Untoften  unb  Abgaben  beim  (Sin*  unb  Auslaufen  eine«  Sd)iff«  (f ootfengclber,  feucht' 

gelber,  ̂ afen«  unb  Anfcrgeiber,  Schlepplohn,  Sanität«gebühren  u.  f.  w.).  Dieselben  würben 
ehemal«  oon  Schiff  unb  fabung  geineinfam  nach  ©erhättniß  ber  SBerthe  ber  Objecte  gerechnet 

unb  getragen;  je^t  wirb  ftatt  beffen  üon  ben  fabung«eigcnthümem  eine  procentweife  3«lagc 

3um  $rad)tlohn  ge^a^tt,  ba«  fog.  ̂ rimgetb  ober  bie  s^3rimage,  für  welche  an  allen  fabepläfccn 
fejte  Sätjc  beftchen,  gemeinhin  5  ober  10  ̂ Jroc.  92acr)  beutfehem  Seerecht  fällt  bie  Äleine 

in  (Srmangelnng  einer  entgegenftchenben  Abrebe  bem  Verfrachter  (Schiffer)  allein  3urfaft;  wie 

cnoähnt,  hält  ftch  berfelbe  aber  burd}  bie  contrahirte  <Primagc  bafür  fchablo«.  Da«  Allgemeine 

Deutjdje  $anbel«gefe^buch  6cr)anbelt  bie  ®roße  in  Art.  702—735,  bie  ©efonbere  in 
Art.  703—709  unb  849,  bie  fliehte     in  Art.  622. 

«Jpnöre  ober  f  e  $aore  be  ® race,  nächfl  2J?arfeiUe  ber  bcbcutenbfk  ̂ anbel«hafcn  ̂ rant- 
rcid)«,  bie  fefte  ̂ auptftabt  eine«  Arronbiffement«  im  Deport.  Unterfeine,  nörblich  an  ber  gegen 

15  Äilom.  breiten  SÜZünbung  ber  Seine  unb  an  ber  franj.  2Beftbat)nf  ift  regelmäßig  unb  gut 

gebaut,  hat  neun  Ouai«,  mehrere  fd)öne  ̂ lä^e  unb  Straßen  mit  ftontainen  imb  jä^It  86,825  Gf. 

Unter  ben  ©ebäuben  finb  ber  ben  ,^afen  befchü(f  cnbe  Xljurm  %xan$'  I.,  bie  Ätrchen  9?otre»Damc 
unb  St.^ranc;oi«  unb  ba«  ®roße  Sct)aufpielhau«,  neben  welchem  noch  jwei  Ztpattv  oorl)anben, 

ferner  bic  93örfc,  ba«3eu8hnu^»  DöS  ̂ 69  erbaute  iDiarinearfenal,  ba«3ollhau«,  bie£abacfe= 
fabrif  unb  ba«  neuaufgebautc  Stabliffement  5ra«cati  heroor3uheben.  ̂ .  hat  einen  ®cricht«hof 

erfter  Onftanj,  3Wei  5rieben«gertd)te,  eine  $anbcl«fammer  unb  ein  $anbct«gericht,  ein  f heeum, 

eine  hi)bvogr.  Schute  mit  Sternwarte,  einen  ©ewerberatl),  eine  ©ewerbefchnle,  eine  öffent- 
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licb,e  öibliothef  bon  30,000  SBänben,  SRufeen  für  Äunft,  Hltertfnimer  unb  9?aturgefd)id)te 

foroie  mehrere  wiffenfd)aftlid)c  Vereine.  2>cr  ̂ pafen,  weldjer  500  ©djiffe  faßt  unb  als  «in« 

ber  au«ge$eid)nctfien  28erfe  ber  Safferbaufunft  gilt,  befielt  au«  adjt  gefonberten  ©affin«,  bon 

beuen  ba«  21  $eft.  große  ber  (Sure  ein«  ber  fdjönften  ber  2öelt  ift,  hat  außerbem  einen  großen 

Öorljafen  mit  Üuai«  bon  1C74  2Jit.  ?änge,  ber  jefct  erweitert  wirb,  unb  awei  £eudjtthürmc 

nnb  ifl  jugleid}  befefrigt  al«  Äricg«hafcn  unb  glottenflotion  ber  ©eepräfectur  bon  Gfjerbourg 

burd)  jwei  ftort«  unb  brei  Jcüjicnbatterten.  2)er  günjtigHt  £agc  an  ber  SWünbung  ber  großen 

2£affcTftraße  bon  unb  nad)  $ari«  fowie  ber  SJorrrefflidjfeit  bc«  $>afeu«  (außer  Gljerbourg  ber 

cinjige  an  ber  ganjen  Scorbfüfte,  welker  für  große  ©djiffe  bollfommen  jugänglidj)  berbanft 

bic  ©tabt  it)rc  gegenwärtige  $anbel«bebeutung,  bie  burd)  regelmäßigen  SDampfbootberfchr  mit 

Xunfirdjcn,  SJreft,  üttorlair,  Gitjcrbourg,  föotterbam,  Hamburg,  tfonbon,  ftberpool,  ©outhamp« 

ton,  Dublin,  ©la«gom,  £uU,  ©wanfea,  ©riftol,  Kopenhagen,  Petersburg,  Äonfiantinopel, 

Cbeffa,  ©raftlien,  9Jtontcbibco,  93ueno«»9lnre«,  Antillen,  Manama,  ©an*5ranci«co,  ©ancouber, 

ftcuüorf  fowie  burd)  ©erbinbungen  mit  ben  franj.  (Kolonien  geförbert  wirb.  felbft  befaß 

1869  392  Jcauffahrteifdjiffe  (bon  136,200  Sonnen  ®eljalt)  unb  ficht  jährlich  3300  ©cefd)iffe 

unb  £üftcnfat)rer  in  feinen  $afen  einlaufen.  £>er  2Bertb,  ber  Hu«»  unb  (Einfuhr  belief  ftd> 

(1873,)  auf  2730  9ffia.  $r«.  «n  bic  lebhafte  «Weberei  fließt  fiel)  bie  ©cfbrberuug  bon  ilu«* 

toanberern;  aud)  ift  ber  gering«»  unb  ©todfifdjfang  bon  SBebeutung.  Sieben  großem  $>anbel 

unterhält  bie  ©tabt  gabrifen  in  labad,  3U(*err  ̂ cm.  ̂ robueten,  berühmten  ©d)iff«taucn, 

großen  9?cfcen,  ©cgeltnd),  eine  (Spinnerei,  eine  große  @(a«hüttc,  SKü^len,  ferner  Äupfer*, 

SJlei*,  ßinf=  unb  großartige  ßifenfdjmelurcien,  flnfcrfdjmieben,  3)ampfmafdjinenfabrifett, 
median,  ̂ oljfäflerci  unb  ©duffbau  auf  bier  Söcrften.  £.  mürbe  erft  1509  bon  Submig  XII. 

gegrünbet  unb  bon  ftranj  I.  befefrigt,  aber  1525  wieber  bom  Sfleere  berfdjlungen.  Äuch  nad) 

bem  Söieberaufbau  warb  ber  Ort  mehrmal«,  jumal  in  ber  erfien  Hälfte  be«  18.  3afyrb,.,  bon 

Sturmfluten  heimgcfudjt.  ©djon  1572  warb  jebod)  ein  bebeutenber  £anbel«plafc  unb  fdutfte 

Sduffc  nad)  Weufunblanb  unb  ©pi&bergen  auf  ben  ©totffifd)-  unb  2Balfifd)fang  au«.  3)ie 

Stabt  würbe  aud)  ©ifc  einer  inb.  dompagnie,  bic  1643  eine  §anbcl«ftation  auf  2Jc*abaga«car, 
unb  fpäter  einer  ©encgalcompagnie,  bie  ein  (Eontor  am  (Senegal  anlegte.  3n  ben  0.  1678, 

1694,  1759  unb  1778  befdwffen  jle  bie  Gnglänber. 

■Öttttaih  Unfein,  Onfelgruppc  im  (Stillen  Dcean,  f.  ©anbwidjinfeln. 

IjatofÜI*  (<Sir  3ot)n),  brit.  Seefahrer,  geb.  1520  ju  $lt»nouth,  hatte  fiä^  burö)  mehrere 
Seeretfen  mit  ben  §anbel«berl)ältniffen  oertraut  gemalt,  al«  er  1562  auf  ben  ©ebanfen  fam, 

ben  einträglidjen  «Sflaben^ anbei,  ben  bamal«  nur  «Spanien  trieb,  au^  für  fein  $3atertanb  ju 

riner  ergiebigen  Duelle  3U  matten.  ̂ Dreimal  unternahm  er  bie  ̂ a^rten  bon  Stfrifa  nad)  SBeft* 

inbien,  bie  Üjn  jwar  bereidjerten,  aber  juglcitt)  al«  ben  erfien  engt.  <Sflaben^änbler  branbmarfteu. 

Um  ißegerfflaben  ju  erlangen,  galt  i^m  jebe«  Nüttel  gtei(^.  Ml«  ©elo^nung  für  bie  ̂ erfleflung 

iüefe«  Wcnfd)en^anbcl«  befam  er  bon  ber  Königin  (Slifabet^  bie  Crlaubniß,  auf  bie  ̂elmjterbe 

feine«  Söappen«  einen  falben,  mit  einem  ©triefe  gebunbenen  Sieger  ju  [teilen,  ©päter  würbe 

rr  ©djafcmeifter  be«  ©eewefen«,  1588  SMceabmiral  ber  gegen  bie  fpan.  Mrmaba  au«gefenbeten 

flotte,  fiüx  bie  bei  biefer  Gelegenheit  geleifteten  Dienfte  erhielt  er  bie  Äitterwürbe.  SWit  2)rafe 

•f.  b.)  bereinigte  er  fid)  1594  ju  einer  erfolglo«  gebliebenen  Unternehmung  gegen  bic  fpan.  Hn» 
ftebelungen  in  2öefiinbicn.      flarb  21.  9iob.  1595. 

.^amt^ome  (Siatb,aniel),  amerif.  ©a)riftftellerf  Warb  4.  3uti  1804  ju  ©atem  im  <Btaatt 

Diafiadjutfett«  geboren  unb  im  SBowboin-Goüege  eqogen.  Sia^bem  er  promobirt,  erhielt  er 

burd)  33ermittelung  Söancroft'«  eine  tlnftcflung  im  3oÖamtc  ju  S3ofton ,  bie  er  jebodj  aufgab, 
um  fic^  einer  focialifttfdj'conmiunifhfdjen  ©efetlfdjaft,  ber  fog.  ©roof»$arm»Öommunitb  in 

Sorburn,  anjufdjließen.  SDa«  Unternehmen  fdjlug  gänjlid)  fehl,  unb  in  feinen  Erwartungen 

§etauf(^t,  fehrte  ̂ .  nach  33ofton  jurüd,  wo  er  feineu  Unterhalt  burth  litcrartfc^e  Arbeiten  ge* 
n>ann.  ßtnige  fcb.on  in  berfd)icbencn  amerif.  3«ilfd^riften  erfchienene  (Srjählungen  fammelte  er 

1837  unter  bem  £itel  «Twicetold  tales»,  benen  1842  ein  jweiter  S3anb  folgte  (neue  Slufl., 

2«be.,  J^onb.  1851).  ̂ .  ließ  fid)  1843  in  bem  reijenben  $orfe  (Soncorb  nieber,  wo  er  ein 

früher  bon  UmcTfon  bewohnte«  alte«  ̂ Jfarrhau«  bejog,  wa«  ihn  beranlaßte,  feine  nöd)fie  ?lr« 

brit  «Mosscs  frora  an  old  manse»  (^ojt.  1846)  5U  betiteln.  Diefe  ©fijjen,  in  welche  er  auch 

einige  anjiehtnbe  (Erinnerungen  au«  feinen  Änabenjahren  einwebte,  machten  ben  Warnen  ̂ >.'« 
jterft  in  (Juropa  befannt.  Äußerbera  gab  er  bie  Äinberfdjrift  aLiberty  tree»  (©oft.  1842) 

nb  ba«  « Journal  of  an  African  cruiser»  (©o|t.  1845)  herau«.  9<ad)  breijährigem  «ufent« 

b^lt  in  Goncorb  nahm  er  abermal«  eine  ihm  angetragene  ©teile  beim  bofioner  Zollamt  an,  wa« 
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ilm  inbe§  feinen  literarifdjen  ©ef Sättigungen  nid)t  entfrembete.  «The  scarlet  letter»  (©oft. 

1851)  luurbe  mit  allgemeinem ©eifaU  aufgenommen,  ber  ftd)  aud)  auf  «The  house  of  the  seven 

gables»  (©oft.  1851)  erftreefte,  unb  in  Amerifa  fowol  wie  in  (Suropa  erfannte  man  al« 

einen  Didjtergeift  an,  ber  poetifd)e«  ©efüfjl  mit  einer  ̂ inrei§euben  DarfteUung«gabe,  tiefe 

Äenntniß  ber  menfd)Ud)cn  (Seele  mit  einem  faft  finblidjeu  $>umor  oerbinbe.  (Sein  «Blithedale 

romance»  (©oft.  1852)  fann  für  ein  ©tüd  Autobiographie  gelten,  inbem  er  bic  gelben  beffelben 

an  einer  ö^nlidjen  focialen  Utopie  fdjeitern  lügt,  wie  biejenige  mar,  für  bie  er  ftd)  feibfl  in 

früherer  &til  begeifhrt  hotte,  ©on  feinem  ̂ reunbe  unb  ©tubiengenoffen,  bem  ©cneral  ̂ ßierce, 

beffen  Leben  («Life  of  Franklin  Pierceo,  ©oft.  1852)  er  betrieben  hat,  würbe  nadjbcm 

jener  ̂ räftbent  ber  bereinigten  ©taaten  geworben,  jum  Sonful  in  Lioerpool  ernannt,  weldjen 

feljr  einträglichen  Sofien  er  1853  antrat  unb  bi«  jur  $räftbentftt)aft  Lincoln'«  (1861)  be- 
fleibete.  3ur  ̂erfleßung  feiner  ©cfunbljeit  unternahm  er  injwifdjen  eine  9?cifc  nad}  Italien, 

bie  ihm  ben  Otoff  ju  bem  pr)antafttfc^ett  Vornan  «The  marble  Faun»  (©oft.  1860)  lieferte, 

ber  in  (Suropa  unter  bem  Xitel  «Transformation»  (Lonb.  1860)  erfdjien.  92ad)  Amerifa 

3urüdgc!e^rt,  lief}  er  unter  bem  Ditel  «Our  old  home»  (2©be.,  »oft.  1863)  ©fijjen  (Eng* 

lonb«  unb  ber  (Snglänber  erfdjeinen,  bie  jwar  nid)t  olme  ©orurtheil,  aber  im  ganjen  treu  nad) 

bem  Leben  gejeidjnct  ftnb.  (£r  ftarb,  auf  einer  9teife  mit  feinem  ftreuube  ̂ ierce  begriffen,  plöfc« 

lid)  ju  ̂lümoutb,  in  3Raffad)ufett«  19.  2)?ai  1864.  Wadj  feinem  Xobe  crfo)ien  ber  Vornan 

«Septimius»  (Lonb.  1872).  Sgl.  <Pagc,  «Memoir  of  Nathaniel  H.»  (Lonb.  1873). 
$ajn  (granfoiö  SRicoI.  ©enott,  ©aron),  auSgejeidmeter  franj.  ©enieofftjier,  geb.  24.  Ouni 

1774  in  Lothringen  au«  einer  poln.  Familie,  trat  feljr  früljjeitig  in  ben  franj.  Ärieg«btcnft 

unb  fämpfte  im  reoolutionären  $eere  am  9ihcm  m^  w  Dcr  ©<|weij.  Gr  befeftigte  al«  $>aupt« 

mann  ©itfd)  unb  ©enf  unb  jcidjnete  ftd)  al«  ©ataiHonSdjcf  bei  ber  jweiten  ©elagerung  oon 

©aragoffa  1809  rühmlid)ft  au«,  worauf  er,  jum  ©berften  beförbert,  an  bem  Kriege  in  Deutfd)« 
(anb  tljeilnaljnt.  2)ann  erwarb  er  fld)  in  Spanien  großen  9fuhm  burd)  bie  fdjneüe  Ginnahme 

ber  fteftc  2Jtequinenja.  j&wax  ©rigabegeneral  ernannt,  begleitete  er  Napoleon  I.  al«  Abiutant  auf 

bem  gelbjuge  nad)  SRufelanb,  wo  er  in  ber  <5d)lad)t  bei  2Rot)itew  ben  ©rab  eine«  DiüiftonS* 

general«  ftd)  erwarb.  9?ad)bem  er  1813  bie  ©efeftigung  Hamburg«  mit  großem  ®efd)icf  be» 
werfftelligt,  würbe  er  ©anbamme  beim  (Einfalle  in  ©öf>men  beigegeben.  ©leid)  biefem  in  ber 

©d|lad)t  bei  Kulm  gefangen  genommen,  erhielt  er  nad)  bem  ̂ rieben  oon  1814  bie  Freiheit 

wieber.  Lubwig  XVIII.  überhäufte  ihn  mit  3etd)cn  feines  ©ertraucn«  unb  fteQte  ihn  an  bie 

©pifce  ber  fönigt.  ©arbe.  ©ei  9?apoleon'«  9füdfef)r  fcf)lof}  er  ftd)  iebod)  bemfelben  an  unb 
mad)te  ben  Öelbjug  oon  1815  mit.  Aud)  nad)  ber  jweiten  föeflauration  gelang  c«  ihm,  in 

^Jari«  ©ergebung  ju  erhalten.  Sr  würbe  üJiitglicb  be«  Ärieg8gertd)t3,  weldje«  über  ben  ©e* 

neral  i?efebore«3?e«nouette«  ju  rid)ten  hatte,  unb  ftimmte  für  ben  lob  biefed  feine«  Ärieg«* 

geführten.  3)ie  Regierung  ernannte  ihn  bafür  jum  ©eneralinfpector  be«  Ougenieurcorp«. 

9iad)  ber  dulirebolution  erfannte  er  balb  bie  neue  Orbnung  ber  Dinge  an.  Om  9ioo.  1832 

würbe  ihm  bie  Leitung  ber  ©elagerung  ber  (Sitabelle  Don  Antwerpen  unter  bem  Oberbefehl 

©erarb'«  übertragen,  wobei  er  wieber  fein  lalcnt  in  ber  glänjenbften  SBcifc  befunbete.  ©on 
Lubwig  tyiitipp  Würbe  er  jum  $air  erhoben.  Gr  ftarb  25.  3unt  1837. 

<)pa;thoufen  (^rattj  ?ubw.  SRaria  Auguft,  Freiherr  oon  ̂ .«Abbenburg),  oolf«wirthfdjaft« 

lieber  3chi'tftfteQer,  geb.  3.  ̂ ebr.  1792  au«  einer  begüterten  Familie  im  ̂Jaberbornfdjcn,  er« 
hielt  feine  ©ilbung  im  älterüchen  $>aufe,  bejog  1811  bie  ©ergfchule  ju  Clausthal  unb  frubirte, 

nathbem  er  am  greiheit«friege  theilgettommen,  ju  ©öttingen,  wo  er  unter  anbern  literartftt)en 

©erfudjen  aud)  bie  Heine  9ZooeHe  «Xer  Algterf flaue»  oeröff entließe,  ©eit  1818  wibmete  ftd) 

ber  ©erwaltung  ber  oäterlid)en  ©üter,  befdjäftigte  ftd)  aber  baneben  eifrig  mit  bem  <5tu= 

bium  ber  ©erfaffung«^  unb  9Jed)t«uerhältniffe,  in«befonbere  be«  ©auentftanbe«.  AI«  $rna)t 

beffelben  erfdjien  «Die  Agraröerfaffung  unb  ihre  Sonflicte»  (©b.  I,  ©crl.  1829).  9ladj  ber 

IKÜdfehr  oon  einer  föeife  burd)  bie  ffanbinao.  Länber  1829  warb  ihm  auf  ben  2Bunfd)  be«  ba« 

maligen  Kronprinzen,  fpätern  König«  griebrid)  SEßilhelm  IV.  ber  offkieße  Auftrag,  bie  Agrar* 

oerfaffnng  in  allen  ̂ ßrooin^en  Greußen«  genau  ju  erforfdjen  unb  ben  ©eftanb  ju  conftatiren. 

infolge  beffen  bereifte  £>.  neun  Oahre  lang  alle  ̂ Jrooinjen  be«  preu§.  (Staat«  wie  aud)  ber  an* 
grenjenben  Lanbgebiete  unb  begann  bann  ba«  aufgefammelte  Material  ̂ unäd)ft  in  bem  SBerfe 

«Die  länblid)e  ©erfaffung  ber  ̂roüinj  Greußen»  (Äönig«b.  1838)  ju  oerarbeiten.  Onjwifchen 

war  jum  ©eh.  9iegierung«rath  ernannt  worben.  ̂ ubliciftifd)e  Arbeiten  $.'«  erregten  bie 
Aufuterffamfeit  be«  Äaifer«  oon  Äußlanb,  ber  ihn  oeranlagte,  im  Auftrage  ber  ruff.  Regie- 

rung ba«  innere  be«  Reirf)«  ju  bereifen.  Die  ßrgebniffe  feiner  9lad)forfd)ungen  legte  er  in 
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«Stubten  über  bie  innern  3uf*änbe,  ba«5Jolf«leben  unb  in«befonbere  bie  (Önbti^en  Einrichtungen 

9tnfelanb«a  (beutfd),  3  S3be.,  #annoü.  1817—52)  unb  «£ran«faufafta»  (2  5öbc.,  Sl'pj.  1850) 

ntcber.  3n  ben  3.  1847  unb  1848  war  ÜWitglieb  be«  bereinigten  i'anbtag«,  bann  eint 
3*it  lang  SRitglieb  ber  preujj.  Grfien  Stammer.  Oein  anbauernbe«  Ontereffe  für  bic 

gelege nhcitcn  Scußlanb«  bcfunbete  er  unter  anberm  burd)  bic  Schrift  « Die  Ärieg«mad)t  9?u§» 

lanb*»  (93erl.  1852)  fowie  burd)  «Die  länblirfje  »crfaffung  töufelanb«»  (1^.1866).  3u 

bem  SBerfc  «Da«  conftitutionelle  ̂ rincip  w  (franj.  unb  beutfei,  2  93be.,  tyj.  1865)  fteÜte  er 

bie  Arbeiten  einiger  Staat«rcd)t«lehrcr,  ivie  ©neift,  SZÖoit}  u.  a.,  über  ben  @onftitutionali«mu« 

jufammen.  £).  ftarb  ju  ̂annoüer  1.  3an.  1867. 

-pOpbn  (3of.),  berühmter  Somponifi,  würbe  in  bem  Dorfe  9iohrau  auf  ber  ©reu  je  oon 

Ungarn  unb  Oefterreid)  31.  SWärj  1732  geboren,  ©ein  SBater,  ein  armer  SBagner,  fpielte  bie 

§arfe  unb  madjte  barau«  einen  Sonntag«oerbieuft ,  iubem  feine  grau  ba}it  fang.  Der  fünf* 

iärjrige  Änabe  ftgurirtc  neben  feinen  keltern  mit  einem  ©retdjen  unb  einer  :)?ut^e ,  al«  ob  er 

bie  @eige  fpielte.  (Sin  Sdjulmeifter  au«  bem  Stäbtdjen  £)aimburg,  ben  ber  3ufaß  5U  einem 

biefer  CEonccrte  führte,  glaubte  bei  bem  ftnaben  mufifalifdjc  latente  ju  entberfeu  unb  erbot  ftd), 

it)n  in  feine  Sdjttle  aufjune^men.  $ter  lernte  lefcn  unb  fdjrciben;  aud)  erhielt  er  Unter- 

richt im  ©efange,  auf  ber  öJeige  unb  anbern  Onfhumenteu.  3wci  3af)rc  tjatte  er  bafelbft  ju» 
gebracht,  al«  ber  faiferl.  Äapellmcifier  oon  Center  ben  ad)tjäl)rigen  Atnabcn  jufäflig  (enuen 

(ernte  unb  tt)m  eine  Änfteflung  al«  (5f>orfnabe  in  ber  Stepl)an«fird)e  ju  SBien  uerferjafftc.  93e= 

reit«  in  feinem  11.  Oatjre  oerfudjtc  fidj  Ap.  in  16ftimmtgen  (Sompofitionen.  3Wit  feinem  fjerr- 

lid)en  Sopran  Oerlor  er  jebod)  im  16.  Oaljrc  feine  bisherige  ©teile.  (£r  gab  nun  Unterricht, 
fpielte  im  Ordjefier  mit,  bcfdjäftigte  fid)  mit  ber  Giompofttion  unb  erwarb  ftd)  auf  biefc  23?eife 

not^bürftigen  2eben«unterf)alt.  3u  gleicher  3"*  ftubirte  er  mit  Sorgfalt  bie  fed)«  elften 

Sonaten  t>on  Ä.  $1).  (5.  33ad),  bie  it)nt  jufällig  in  bie  $änbe  fielen.  Seine  i'age  blieb  inbefj 
mi«Ud),  bi«  er  ba«  ©lilcf  t)attc,  ein  fträulcin  oon  SWartinej,  bie  bei  bem  Dichter  SWetafiafio 

(f.  b.)  lebte,  jum  Unterricht  im  @efang  unb  Älaüier  ju  erhalten,  wofür  if)m  freie  SBolmung 

unb  Sfoft  gewahrt  würbe.  Dann  würbe  er  mit  Corpora  befannt,  ber  ifjn  in  feinen  Singftunben 

jum  begleiten  anf  bem  Älaoier  gebrauchte  unb  bem  er  felbft  niebere  Dienfte  teiftete ,  nur  um 

babet  oon  ifjm  in  ($efang,  (Sompofition  unb  ital.  Sprache  etwa«  ju  lernen.  Später  nat)m  ein 

ftrifeur  in  ber  8eopolbüorf!abt  ftc^  feiner  an.  Dod)  entfprang  au«  biefer  ©efanntfdjaft  für$. 

ein  Ouefl  eieler  Reiben,  inbem  er  beffen  £od)ter  t)eif  atmete,  bie  feine  fd)öitften  Üagc  i^m  ver- 
bitterte. (5r  war  18  0.  alt,  al«  er  fein  erftc«  Ouartett  componirte,  ba«  attgemeinen  SBcifaU 

erhielt,  obfd)on  fhrenge  Ü^eoretifer  baran  öiele«  ju  tabeln  hatten.  Der  SBaron  oon  Dürnberg 

natjm  ihn  nun  mit  ebler  ©aftfreifjeit  auf,  nachher  würbe  er  Organifi  bei  ben  Karmelitern  in 

ber  ̂ eopolböorftabt.  SJom  Sd)aufpieler  Äurj  aufgeforbert,  componirte  er  ben  «$infcnben 

Jeufel »,  eine  Oper,  bie  ihrer  fatirifehen  Xenbenj  wegen  nach  Der  britten  SJorfteUung  öerboten 

»urbe.  §.  war  bereit«  fo  befannt  geworben,  baß  er  1759  iDtuftfbirector  beim  trafen  üWorjin 

würbe,  worauf  i^n  bann  1760  ber  ftürft  ©fterljdjt)  an  bic  Spifee  feiner  $>au«fapeflc  berief, 

ftür  biefen  fe^te  feine  fdjönen  Smnphonien,  eine  Gattung,  welche  er  eigentlich  erft  ju 

fttnfilerifcher  ©ebeutfamfeit  erhoben  hat,  unb  ben  größten  tytii  feiner  ̂ errltctjen  Ouartette 

fowie  mehrere«  für  ba«  ©ariton.  Studj  componirte  er  in  biefer  Stellung,  al«  fein  S3efd)ütjer 

bie  Äbfuht  hatte,  bie  Äapelle  ju  entlaffen,  bie  unter  bem  Manien  «$.'«  übfehieb»  befannte 
©nmphonic.  Sine  hödjfi  fdjwierige  Aufgabe,  bie  er  aber  überau«  glürflich  löfie,  war  bie  dorn* 
pofttion  bn:  «Sieben  ©orte  be«  Srlöfer«  am  Äreuje»,  bie  ifjm  1785  oon  einem  Äanonitu« 

ju  dabir  übertragen  würbe  unb  bie  er  urfprünglid}  blo«  für  Onfirumente  fefete,  benen  er  erft 

fpäter  bie  Singfiimmen  hinzufügte.  Snbefj  erft  nach  Dem  Iooe  De*  Sil^f»  ßflerhäjo  (1790), 

al«  er  fetner  Stelle,  jugleid)  aber  aud)  aller  brüefenben  Ueffeln  enthoben  würbe,  fing  er  an  311 

afjnen,  wa«  er  oermöge.  9Wit  bem  biotinifien  Solomon  ging  er  1791  nad)  €onbon,  wo  er 

bie  gtänjenbfte  Aufnahme  fanb  unb  wohin  er  1793  ftd)  jum  jweiten  mal  begab.  35on  öng* 

lanb  ging  ber  Äuf  ̂ .'«  au«,  ber  ihm  in  feinem  Saterlanbe  erft  fpät  allgemein  jutheil  würbe. 
9?ad)bent  er  1794  an«  (Snglanb  jurürfgefehrt,  faufte  er  ftd)  in  einer  ber  ©orftäbte  Söien«  ein 

fleinefl  ̂ »aufl  mit  einem  ®ärtd)en,  welche«  oon  nun  an  feine  SBoljnung  blieb.  $ier  componirte 

er  bic  «  Schöpfung  »  unb  bie  «  Oahre«jeiten».  3ene«  S53erf ,  in  beffen  Harmonien  ein  jugenb» 

liehe«  ̂ ener  fhömt,  üerfaßte  er  in  feinem  65.  3al}re.  Die  «  3ahre«jeitcn  »  waren  feine  lefete 

Urbeit;  er  ooOenbete  fte  in  elf  Monaten.  Uebrigen«  ifi  bie  3a^l  feiner  ©erfe  fer)r  groß,  ob' 

l'd)on  er  nie  fdjnetl,  fonbern  fehr  bebächtig  arbeitete.  <£r  componirte  118  Snmphonien,  83 
Cuartette,  24  Xrio«,  19  Opern,  5  Oratorien,  163  Stüde  für  ba«  »artton,  24  Concerte  für 
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öerfd)iebenc  Onfhumente,  15  Steffen,  10  Heinere  Äirdjenftüde,  44  Älaoierfonaten  mit  unb 

o^ne  Segleitung,  12  beutfdjc  unb  ital.  Sieber,  39  Äanon«,  13  brei*  unb  öierftimraiQC  ©efänge, 

bie  Harmonie  unb  ba«  Slccompagneraent  ju  365  altfdjott.  Biebern  unb  au§erbem  eine  große 

ftnjahl  Xioertimenti,  ̂ bantafien  unb  üierftimmige  (Stüde  für  3uftrumente.  .£>.  ift  für  bie 

Onfirumentalmuftf  ein  dufter,  unb  mit  ifjm  beginnt  eine  neue  ©poche  für  biefelbe.  Uucrfd)öpf» 
lieh  im  Grfinben  unb  3lu«führen,  fiet«  neu  unb  eigentümlich,  überrafcfjenb  unb  befriebigenb, 

mußte  er  mit  fcrjöpfcrifdjer  Straft  ben  3^tgefc^macf  ju  beherrfdjen.  Durch,  feine  Ouartettc 

unb  ©nmphonien  mürbe  er  gleidjfam  ber  jweite  ©d)öpfer  biefer  (Wartungen,  bie  burd)  üflojart 
unb  namentlich,  Sccthooen  auf  ifjrcn  §öbepunft  gebracht  mürben.  3m  0.  1808  fdjloß  bie 

Dilettautcngefetlfdjaft  in  Wien  ihre  Wiuterconcerte  mit  einer  glänjeuben  Aufführung  ber 

«  ©djöpfung  »,  roeldje  fid)  ju  einer  begeifterteu  $ulbigung  für  ben  eingelabenen  (£omponiften 

geftaltete.  <5r  fiavb  ju  9Bien  31.  9Hai  1809.  $>.  war  in  Crftnbung  unb  cd)t  mufitalifdjer 

<$eftaltung  einer  ber  größten  2)?cifiet  ber  £onfuuft;  feine  SRuftf  ift  ebenfo  bebeutfam  burd) 

ihren  GEinfluß  auf  bie  .ßeitgenoffen  wie  burdj  ihren  bauernbeu  Wertl).  ©eine  angeborene  3n- 

teüigenj  übermanb  bie  mangelhafte  ©ilbung  unb  befähigte  ihn,  nod)  in  fpäten  Oahren  ben  engen 

©eftd)t«frei«  ju  erweitern  unb  $wei  bebeutfame  oratorifdje  Werfe  ju  feejaffen.  33g(.  ©riefinger, 

a$3iograpbifd)e  Wotijen  über  (£pj.  1810);  ©ombet  (Sanle),  «Vie  de  H.»  (^ar.  1817); 

Öroffer,  «Söiogr.  Wotijcn  über£>.»  (§irf d)b.  1826);  <Pobl,  «Oofeph  £.»  (93b.  1,  Scrl.  1875). 
$atybtl  (3oh.  ÜJfidjael),  be«  Vorigen  jüngerer  Sruber,  geb.  ju  SRofarau  14.  ©ept.  1737, 

gelangte  ebenfalls  fetner  mufifalifd)en  Anlagen  unb  befonber«  feiner  fd)ßnen  ©opranjtiutntc 

wegen  al«  CEljorfnabe  an  bie  ©tepljan«firdje  nach,  Wien  unb  erhielt  tjicr  grünblidjen  9)tuftf* 

unb  ©djuluntcrridjt.  Sil«  ferjon  anerfannt  tüchtiger  Gomponift  unb  Orgelfpieler  (am  er  1763 

nad)  @roßwarbein  al«  SNufifbirector  be«  bortigen  Söifd)of«,  unb  fünf  Oatjre  fpäter  ging  er  al« 

erjbifd)bfl.  (Soncertmeifter  unb  9)iufifbirector  nad)  ©aljburg,  in  weldjer  (Stellung  er,  bei  nur 

bürftigem  (Sehalte,  bi«  ju  feinem  10.  Aug.  1806  erfolgten  £obc  aud)  geblieben  ift.  Sinige 

Satjre  t>or  feinem  Ableben  war  er  nod)  einmal  in  Wien,  burfte  t)ier  mehrere  feiner  größern 

Stirdjeufadjen  oor  bem  $ofe  aufführen  unb  erhielt  oom  Surften  (Sfierljdjtt  ben  Sitcl  al«  JeapeCU 

meifter.  Da«  blieb  fo  jiemlid)  bie  einjige  Au«jeid)nung,  weldje  bem  füllen  unb  überbefdjeibenen 

Planne  in  feinem  i'eben  jutljeil  würbe.  $.  bewie«  fid)  al«  tüchtiger  Qomponifi  befonber«  im 
gadje  ber  ftirdjcumufif ,  in  ber  iljm  fogar  fein  Söruber  Ooftyb.  unb  3)tojart  mit  SRüdfidjt  auf 

feinen  foliben  £onfafc  ben  SJorrang  über  fid)  einräumten.  Die  3abl  feiner  ßirdjcncompofttionen 

ift  fehr  bcträdjtlidj,  unb  außerbem  »erfaßte  er  noa)  ©nmpljonien ,  Äammermufitfattien  u.  f.  w. 

{Mtybot!  (Söeuj.  Wob.),  engl.  Jpiftoricnmaler,  geb.  25.  Oan.  1786  ju  ̂Inmoutt),  ber  (Sotm 

eineö  S3ud)t)änbler« ,  begann  nadj  langem  Siberftreben  beS  Satcrö  feine  ©tubien  1804  ju 

Bonbon  in  ber  tönigl.  ?lfabemie,  mit  weldjer  er  jeboa^  fpäter  verfiel.  Qrine  feiner  erften  Ärbei« 

ten,  ju  ber  er  fitt)  burd)  fleißige«  Seinen  ber  Glgin'fdjen  Slntifen  oorbereitetc,  war  Dentatu«, 
für  ben  il>m  bie  ©ritif^Onftitution  1810  ben  erften  $rei*  3uerfannte.  Dagegen  bereitete  fein 

Sttacbettj  (1810 — 12)  iinu  großen  $erbruß  unb  braute  it)n,  ba  ber  33eftefler  ba3  bebuugene 

Honorar  nietjt  jal)(en  wollte  unb  bie  tfritif  ba«  ganje  ©einälbc  oerwarf,  in  äußerfte  Verlegen« 

Ijeit.  -Du  ber  mi«lid)ften  2age  begann  er  fein  Urteil  ©alomo'«,  ba«  ifjn  wieber  in  @ttnß  unb 
au«  ber  Wottj  bradjte.  2Kit  aöilfie  reifte  er  1814  nad)  $ari«.  ̂   ber  Seüdferjr  arbeitete 

er,  jum  ©tt)aben  feiner  ©efunb^eit,  mit  eigenfinnigem  gleiße.  Dod)  fein  SBefrrcben,  in  ber 

Jptftorieumalerei  93ebeutcnbc«  ju  leiftcu,  fanb  bei  ber  t)errfd)enben  9iid)tung  be«  Shmftgefd^mad« 

in  (Snglanb  nur  geringe  Änerfennuug.  ©clbjl  oon  ben  jum  einlaufe  oon  (^emälben  beftiuunten 

öffeutlid)en  $onb«  würbe  ju  feinen  fünften  nidjt«  üerweubet,  fo  großen  Seifafl  aud)  fein  Ur« 

t^cil  ©alomo'«,  fein  foloffaler  Ginjug  6l)rifti  in  Oerufalem  (1820),  tStjviftu«  am  Oelberge, 
2)?ofe«,  oou  s^barao  entlaffen,  unb  feine  Sluferwerfung  be«  l'ajaru«  (1823)  gewannen.  (Sin 
Stuf  enthalt  im  ©djulbgefängniß  1827  gab  ir)m  ben  Stoff  ju  ben  beiben  au«gejeid)netcn  ©e« 

mälben  The  mock  election  unb  The  chairing  of  the  members,  in  benen  waljrtjaft  ̂ )ogartt)'fa^e 
Saune  herrfdjt.  ©einen  SKuljm  crhötjten  enblid)  bie  beiben  meifterhaften  Silber:  Napoleon,  ben 

Sonnenuntergang  betrachtet«,  unb  ber  Job  be«  (Sufle«  (1832).  Äünftlerifd)  fdjwädjer  fmb  feine 

$3erfammlung  ber  Slbgeorbneteu  jur  Wbfdwffung  ber  ©flaoerei  (1840),  ein  93ilb  oon  foloffaler 

Dimenfion  unb  mit  130  Porträt«,  unb  fein  Wellington  311  ̂ferbe  (1842).  ©eine  legten  Werfe 

ermangeln  aller  Wahrheit.  W\t  9ia^rttug«forgen  fämpfenb  unb  in  feinem  Shrgeij  getäufe^t,  ent» 
leibte  ftc^  ̂ .  22.3uni  1846.  23on  feinen  lüerarifdjen  Arbeiten  finb  bie  «Lectures  on  frescon 

(Üonb.  1842)  unb  «Lectures  on  painting  and  designo  (2  5Bbe.,  ?onb.  1844—46)  bie  be- 

fauuteften.  ©eine  Autobiographie  gab  Xoiu  Jattlor  l)evau«  (3  $be.,  i'onb.  1853). 
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.&at)C$  (3faaf  3frael),  amerif.  Worbpolf  ahrer,  geb.  5.  2Jtärj  1832  in  Gljefier  (£ountn 

hn  (Staate  '■pennfoloanien ,  würbe  in  -ßlnlabelplHa  erjogen,  ftubirte  an  bct  <Pennfnloania»Uni* 
oerfitat  3)?cbicin  bi«  1853,  worauf  er  al«  ©djifföarjt  bei  ber  jmeiten  ©rinneU^en  Worbpol« 

erpebition  unter  Dr.  Äane  angefreHt  würbe,  mit  weldjer  er  1855  jurüdfc^rtc.  Huf  biefer  Weife 

gewann  er  bie  Ueberjeugung,  baß  ftd)  um  ben  9corbpol  ein  offenes  9Weer  au«belme.  <Sr  legte 

biefe  2lnfid)t  1857  ber  amerif.  ®eograpbjfd)en  unb  ftatifrifdjcn  ®efcflfd)aft  in  Weuöorf  oor, 

oer breitete  fie  in  borlefungen,  weldje  er  im  Saufe  ber  näd)flen  Oa^re  im  ganjen  Canbe  f|ielt, 

unb  gewann  batb  oon  ben  amerif.  unb  europ.  ©efellfa^aften  fo  oiel  Unterfiüfcung ,  baß  er 

9.  Ouli  1860  mit  bem  Fleineti  ©dwner  Uniteb«©tate«  mit  14  ̂erfonen  an  borb  oon  bofton 

auslaufen  tonnte.  Gr  erreidjte  Upernaüif  in  ©rönlanb  12.  Äug.,  fuljr  am  23.  in  SReloifle  San 

ein  unb  warf,  nadjbem  er  jweimal  burdj  heftige  ©türme  unb  Üreibei«  jurürfgebrängt  war, 

9.  ©ept  in  <j*ort«goulfe  an  ber  SBeftfüfte  bon  ©rönlanb  im  78°  17'  nörbl.  br.  «nfer.  £. 
erforfcrjte  nun  bie  ©«berge  ®rönlanb«  unb  fuhr,  nadjbem  er  in  <Port*ftoulfe  überwintert  fjatte, 
4.  Stpril  1861  in  boot  unb  ©djtitten  quer  über  ben  ©unb  unb  biefen  hinauf.  9cad)bem  oon 

feiner  Segleitung  12  2Rann  e«  aufgegeben  Ratten,  mit  bem  boote  weiter  über  ba«  (Siö  oor  ju- 

bringen, fo  fanbte  £>.  fie  jurttc?  unb  30g  mit  brei  ($efäfjrten  unb  jmei  $unbefd)litten  weiter, 

©ie  erreichten  bie  SBefifüfle  be«  ©unbe«  10.  2Rai  unb  reiften  bi«  jura  18.  weiter  nörblidj. 

2>a  aber  ihre  borrätfje  erfdjöpft  waren,  fo  mußten  fie  unterm  81°  37'  jurüdfcbttu,  oon  wo 
au«  fie  ba«  offene  Stöaffer  erblidten.  Hm  10.  3uli  würbe  ber  ©djoner  wieber  00m  (Sife  frei, 

foba§  £>.  bie  $eimreife  antreten  unb  23.  fücL  1861  wieber  in  SBofton  einlaufen  fonnte.  (Er 

hatte  auf  biefer  Grjpebition  einen  neuen  ©unb  ober  ffanal  entbedt,  welcher  fidj  oon  bem  Wittel» 

punfte  ooni  ©mithjunb  au«  nad)  Söeflen  öffnete ;  jugleid)  fanb  er  ben  iheil  oon  Äennebto'« 

Äanal,  welken  Horton  im  3uni  1854  offen  gcfunben  fjaben  wollte,  nod)  23.  2Rai  1861  ju» 
gefroren,  wie  audj  bie  SBefttüfte  be«  Stunal«  oon  großen  <Si«maffen  bebedt.  9cadj  feiner  9ttid* 

fefyr  trat  er  wegen  be«  injwifdjen  au«gebrodjenen  bürgcrfrieg«  al«  Slrjt  in  bie  bereinigte* 

©tauten «Ärmec,  gab  einen  beridijt  über  feine  Weife  Ijerau«:  «The  open  Polar  Sea»  (bofton 

1867)  unb  oeröffentlidjte  oCast  away  in  the  cold»  (Soft.  1868).  3m  3. 1869  fegelte  er 

mit  bem  9Roler  äöifliam  brabforb  auf  bem  Dampfer  «ßant^er  nad)  ber  fübl.  Stiifle  oon  GJrön* 
Umb,  weldje  5af)rt  er  in  «The  land  of  desolation»  (Weuhorf  1872)  befdjrieb. 

$ul)C$  (Wutberforb  birdjarb),  ber  19.  ̂ räftbent  ber  bereinigten  ©taaten  oon  Slmerifa, 

geb.  4.  £>ct.  1822  ju  ̂Delaware  im  ©taate  Obio,  ließ  fidj,  nadjbem  er  in  Sambribgc  bei 

bofion  feine  jurifr.  borbilbung  erfjatten  hatte,  al«  Slboocat  in  (Eittcinnati  nieber  unb  erfreute 

fidj  einer  bebeutenben  ̂ ßrari«,  al«  er  1861  beim  SuSbrud)  be«  ©ürgerfrieg«  in  ba«  $eer 

eintrat.  <h  madjte  ade  §elbjügc  a(«  SWajor  unb  Dberfl  unter  Wofecranj,  Wac-dlellau  unb 

©heriban  mit  unb  jeidjncte  ftdj  fo  febr  au«,  baß  er  im  ̂ rübjabr  1865  ba«  Sreoet  at«  ©enerat« 

major  erhielt.  Wad)  feiner  Wüdfe^r  au«  bem  ftelbe  würbe  Jp.  in  CEincinnati  jum  Kongreß  ge« 
wählt  unb,  ofme  ftd)  ̂ier  befonber«  au«jujeid)nen,  1866  wiebergewüblt;  er  legte  jebod)  1867 

fein  3Kanbat  nieber,  weil  er  jum  ©ouoerneur  oon  Dhio  erwählt  worben  war.  Ä(«  fotdjcr 

btente  er  jwei  ooQe  Ämt«termine  bi«  jum  t$rü^|abr  1871,  worauf  er  wieber  ju  feiner  ̂3rari« 

nad)  CEinchmati  jurüdfe^rte.  3m  3. 1875  warb  al«  ber  entfdjiebene  Änbflnger  ber  SBieber* 

aufnähme  ber  ©olbjaljlungen  oon  neuem  gegen  einen  UDemofraten  unb  Än^änger  ber  Rapier* 
Währung  jum  ©ouoemeur  feine«  ©taat«  gewählt.  3n  biefer  ©tellung  erhielt  er  16.  3uni 

1876  oon  bem  republifanifdjen  Partei «©onoent  in  CEinchmati  bie  Womination  al«  ̂ Jräfibent- 
fd)aft«canbibat.  ©ein  ©egner  war  ber  ©ouoemeur  ©amuet  3.  Xilben  Oon  Weutyorf.  bei 

ber  7.  9?oO.  1876  ftattgefyabten  SBa^l  ergab  ftd)  feine  Gntf Reibung,  inbem  Silben  eine  einjige 

Stimme  an  ber  abfoluten  Mehrheit  fehlte  (oon  369  Glectoralftimmen  184  fktt  185),  Mi)* 

renb  bie  19  ©timraen  ber  brei  ©taaten  ©übcarolina,  ftloriba  unb  Souiftana,  bie  für  ge» 

ftimmt  hatten,  wegen  Unregelmäßigfeiten  unb  betrug  jweifelhaft  waren.  (Stielt  ̂ .  fte  ju  ben 

unjmeifelbaft  für  i^n  abgegebenen  166  fjinjugejähft,  fo  Oereinigte  er  185  ©timmen  auf  ftd)  unb 

batte  alfo  bie  abfolute  Majorität.  Um  bie  Ungewißheit  ju  befeitigen  unb  namentlid)  ba«  ?anb 

oor  polit.  ßrfdjtttterung  ju  bewahren,  fe^te  ber  Kongreß  30.  3an.  1877  ein  ©d)ieb«gerid)t 

ein,  welche«  au«  fünf  ©euatoren,  fünf  «bgeorbneten  unb  fünf  Wintern  be«  oberften  @erid)t«* 
bof«  heftanb  unb,  obne  irgenbwie  einem  ernften  SBiberfprud^e  feiten«  ber  ©egner  ober  be« 

Sanbe«  ju  begegnen,  2.  ÜKärj  1877  um  4  Uhr  morgen«  $.  für  gewäblt  erflärte.  demgemäß 

trat  biefer  (ba  ber  4.  3Wärj  auf  einen  ©onutag  fiel)  5.  3Wärj  fein  Ärat  an  unb  erließ  eine 

im  oerföfjnUdjfien  ©eiji  gehaltene  botfdjaft,  worin  er  namentlid)  ber  frieblidjen  betlegung  ber 

fübl.  ©irren  unb  ber  Reform  be«  öffentlichen  ̂ ienfte«  ba«  ©ort  rebete.  2)ie  Ernennung  feine« 

4*
 

Digitized  by  Google 



52  $oi)m 

Gabinet«,  in  weldjem  jwci  fo  fjerborragcnbe  unb  erprobte  SRepublifaner,  wie  SBifliam  ÜW.  (Sbart« 

al«  Ütfinifler  be«  9lu«wartigen  unb  Sari  ©djuq  al«  SDiinifUr  be«  3nncrn  fitjen,  fpvac^  für  feinen 

Grnjt  in  ber  Erfüllung  bcr  bon  ifjin  bor  unb  und)  ber  Saljl  gegebenen  5i$crfpred)ungen. 

$aijm  (5Wnb.),  namhafter  polit.  unb  pljilof.  ©djriftfteUer,  geb.  5.  Cct.  1821  ju  ©rün» 

berg  in  ©d)lefien,  wo  fein  ©ater  (ionrector  an  ber  ÜBürgerfdjute  war,  erhielt  feine  afabcmifdje 

Söorbilbung  auf  bcm  Äöünifdjen  ©bmnafium  ju  Berlin  unb  wibmetc  ftd)  bann  tljeol.  unb  pfjilol. 

©tubien  ju  $alle  unb  Söcrlin.  ©ein  crftc«  (anonyme«)  ©djriftdjen  galt  bem  ̂ nbenfen  feine« 

l'eljrer«  ©cfcniu«  (33erl.  1843).  9Jad)bem  er  hierauf  einige  £tit  al«  i'cfyrer  am  5töflnifd)cn 

Ötjninafuim  unb  an  ber  Wobad'fdjcn  §anbel«)dmle  in  S3erlin  gewirft,  pribatifirte  er,  ba  ifjm 
bom  SRinifierium  (Sidjfjorn  bie  Habilitation  verweigert  würbe,  bie  3af)re  1846  unb  1847  $u 

£aü*c  unb  war  in  biefer  %t\l  mannidjfad)  publiciftifd)  tljättg.  Die  ©djrift  «9iebcn  unb  SRebncr 
bcö  Srften  preufj.  bereinigten  Panbtagfl»  (Söerl.  1847)  braute  Um  in  93c$icb,ung  ju  §anfemann 

unb  würbe  Slnlafj,  ba§  er  al«  Wbgeorbncter  bcr  beiben  s3Äan«f  elber  Ärcife  üJfitglieb  ber  franf« 

furter  9?ationaloerfammlung  würbe,  über  bie  er  in  bcr  ©djrift  «Die  betttfe^c  sJ?ationalbcrfamm* 

lung»  (3  Df)le.,  S3erl.  1848 — 50)  bom  ©taubpunftc  ber  Partei  be«  rctfjtcn  Gentrum«  tjijtorijd) 
berichtete.  Denfclben,  b.  I).  ben  altliberaleu,  ̂ arteiintereüen  biente  barauf,  nadj  feiner  im 

©ommer  1850  erfolgten  Habilitation  an  bcr  Uniberfttät  $allc,  al«  Webacteur  ber  «Gonftttu- 

tioneflen  Leitung»  in  Berlin,  welcher  Dljätigfeit  jebod)  fdjon  im  Wobember  feine  bon  ̂ inrfelbcd 

berfügte  §tu«weifung  ein  (5nbe  mad)te.  Dhd)  $alle  juriirfgefefjrt,  begann  er£)flcrn  1851  feine 

üßirffamfcit  al«  Docent.  ̂ fntofoptjie  unb  neuere  bcutfdjc  Üiteraturgcfdjidjte  bilbeten  ben  Gnfjalt 

feiner  33orlefungen,  wäfyrenb  er  gleichzeitig  bie  bon  ber  altliberalen  Partei  gegrünbeten  «'ißreufj. 
Oafjrbiidjer»  bon  if>rem  beginn  1858  bi«  jum  0. 1864  al«  #erau«geber  leitete.  3m  3. 1860 

würbe  er  jum  auRerorb.  unb  1868  jum  orb.  ̂ rofeffor  an  ber  Uniberfität  ernannt,  ̂ ßolitifdj 

war  $>.  ̂wifdjenbnvd)  nur  nod)  in  ber  Panbtag«jeffion  bon  1866  —  67  al«  Stbgcorbneter  für 
$>aüe  unb  ben  ©aalfret«  tljätig.  Hl«  ©djriftfhücr  ift  tfjcil«  auf  eine  Ccrbinbung  be« 

wiffcnfdjaftlidjen  mit  bem  politifd)»fittlid)en  Ontereffe,  tfjcit«  auf  bic  SJcrbinbung  bon  'Spfnlo* 

fopf)ie  unb  i'iteraturgefdjidjtc  ausgegangen.  Die«  bejeugen  feine  Scrfe:  « 2B.  bon  £mmbolbt. 
£cbcn«bilb  unb  Gfjarafteriftif»  Otterl.  1856),  «#cgcl  unb  feine  Seit»  (Söerl.  1857),  «Slrtfmr 

©djopenfjauer»  (iöcrl.  1864)  unb  «Die  romantifdjc  ©dmlc»  (Öcrl.  1870),  neben  benen  nod) 

bcr  Strtifcl  «  'Jtyilofopfyie »  unb  bie  93iograpf)ie  bon  ©enjj  in  bev  « Slffgcmcincn  Gncnflopäbie » 

bon  Grfdj  unb  ©ruber  unb  eine  Än$al)l  bon  Gffan«  in  ben  «  "Jkeufj.  Oafjrbüdjern »  (über 
SRacaulato,  (5.  9)i.  Slrnbt,  9Jarnb.agen  u.  f.  w.)  ju  erwähnen  fiub. 

^pa^tialb  (l'ubw.),  (fvjbifdjof  bon  Äalocfa,  namhafter  ungar.  <^elel)rter,  geb.  3.  Dct.  1816 
ju  ©jeefin  im  9?cograber  domitat,  flubirtc  ju  ®ran  unb  SBien,  war  1842  —  46  ̂ rofeffor 

ber  Dfjeologic  ju  03ran,  befdjäftigte  fidj  bann  eorjug^weife  mit  ben  Waturwiffenfdjaften,  na« 

mentlidj  mit  ber  ©otanif,  tourbc  1851  ̂ oabjutor  be«  ftebenbürg.  Söifdjof«  ju  Äarl«burg  unb 

1852  93ifd)of  bafclbft,  wo  er  über  300,000  gl.  für  berfdüebene  Stiftungen  fpenbetc.  9?ad) 

bem  Dctobcrbiplom  bon  1860  fd)loß  er  fid)  ber  patriotifefjcn  Partei  an,  berlic§  1863  ben  f>er^ 

mannfläbter  tfanbtag  unb  entfagte  and)  feinem  58i«t^ume.  *iU«  titulärcr  Grjbifdjof  bon  Äartljago 
lebte  er  bann  in  iRorn,  bi«  er  1867  al«  ernannter  (Srjbifdjof  bon  ßaloefa  nadj  Ungarn  jurürf« 

feljrtc.  ©cit  1868  ift  £>•  aud)  (£l)renmitglicb  bcr  Ungarifdjen  «fabemie  unb  Witglieb  be« 

afabemifdjen  ©cnat«.  ©eine  Reifen  in  (Suropa  brachten  iljn  in  S?erbinbungen  mit  allen  au«- 
gejeidjnctcn  Sotanifern;  fein  Herbarium  unb  botan.  ̂ ibliotljef  gehören  311  ben  rcid)flcn  unb 

boD^änbigften  in  (Suropa.  Dljne  Unterfd)ieb  ber  (£onfcffton  beförbert  er  junge  9)iänner  ber 

9Biffenfd)aft.  On  Mocfa  crridjtetc  er  ein  reidjbotirtc«  ®»)inuaftum  ber  Oefuiten  unb  an  bcm- 
felben  im  SDJärj  1877  aud)  eine  ©tcruwarte. 

§aljnou  (vlul.  3af.,  frreiljerr  l)0n)f  öfterr.  gclbjcugmeificr,  jüngerer  ©of>n  be«  Shirfürfren 

9£BUf)elm  I.  bon  Reffen  unb  ber  ̂ rau  bon  £inbcntljal  (geborene  iRebeffa  9iitter,  £od)tcr  eine« 

«potfjefcr«  51t  ̂ abuau  in  ©djlcficn),  geb.  14.  Oct.  1786  ju  Äaffel,  trat  1801  in  öfterr. 

Dienjte  unb  wohnte  ben  gelbjügen  bon  1805  unb  1809  bei.  -3m  0.  1813  3U111  *3Jfajor  er» 
nannt,  betfjeiligte  er  fid)  al«  foldjer  an  ben  kämpfen  ber  öfterr.  %xmtt  im  iöefreiung«fricge. 

(5rft  1823  würbe  er  Dberftlieuteuant,  1830  Oberft,  1835  Generalmajor.  On  biefer  eigen» 

fdjaft  fam  er  al«  Sörigabicr  nad)  Italien,  würbe  bann  1844  jum  gelbmarfdjalliieutenant  unb 

unb  Dibifionär  in  3nneröjkrrcid)  ertjoben,  1847  aber  al«  Dibifionär  nad)  Demc«oar  berfetjt. 

3wei  Oafyre  jubor  war  er  jum  3nl)aber  bc«  57.  Infanterieregiment«  ernannt  worben.  58eim 

Vlu«brud)e  be«  Ärieg«  in  Otalicn  1848  bot  er  freiwillig  feine  Dienfie  an  unb  war  namentlich, 

bei  ben  (Sreigniffen  be«  Ouli  unb  «uguft  tljätig  unb  fungirte  al«  Gommanbant  in  Verona.  «I« 
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foldjer  f^tdtc  er  auf  eigene  £anb  in  ber  9?ad)t  oom  24.  auf  ben  25.  Üuli  eine  Brigabc  nad) 

©omraacampagna ,  woburd)  et  biet  jum  ©iege  ber  Defterreidjer  beitrug.  Gin  glüdtidje«  <5)e» 

fedjt  bei  Sonato  unb  bie  Befdncßung  Don  $e«d>iera  oermefyrten  fein  5lnfeljen.  9)?it  ber  rürf> 

ftd)t«lofefien  Strenge  Ijielt  $.  bann  bie  9?ut>e  in  Bergamo  unb  Bre«cia  aufregt  unb  unterwarf 

fterrara.  «I«  fiü)  nad>  SBiebcrbeginn  bc«  Äricg«  im  2Wärj  1849  in  Bre«cia  ber  Slufftonb 

erfjob,  ben  bie  Brigabe  Mugent'«  nidjt  ju  unterbrürfen  oermodjtc,  brad)  $.  rafc^  oon  ̂ abua 
auf  unb  fdjloß  bie  ©tabt  ein.  G«  begann  nun  bei  bem  heftigen  SBiberflanbe  ber  Oufurgenten 

(31.  3Rär&  unb  1.  tlpril)  ein  Äampf,  in  weldjem  bie  ftaiferlidjen  in  ben  SRuf  ber  0raufam* 

feit  brachte.  mar  bei  ber  Belagerung  öon  Benebig  befdjäftigt,  al«  ifm  ein  faiferl.  $anb* 

titlet  uadj  Ungarn  rief  unb  ifyn  im  3Rai  1849  mit  ber  SBürbe  eine«  gelbjeugmeifhr«  ba« 

bortige  Dbercotmnanbo  tibertrug.  Die  Gvfhirmung  oon  SRaab,  baß  Borrüden  narf)  ©üben 

unter  großen  ©djmierigfeiten  be«  £anbe«  unb  Älima«,  bie  Befefcung  oon  ©jegebin  (2.  Aug.),  bie 

Jtämpfe  an  ber  iljeiß  (9.  Stug.),  bie  £eme«oar  bem  Sieger  in  bie  $cinbe  lieferten,  waren  $.'« 
2s?erf.  Da«  größte  äuffetjen  erregten  bie  Grecutionen,  bie  6.  £>ct.  in  ̂ eft  unb  Slrab  an  ben 

^eroorragenbftcn  ftü^rern  ber  ungar.  SReüolution  ooUjogen  würben.  9?adj  bem  ftriege  führte 
in  Ungarn  eine  faft  unbefdjränfte  SftUitärbictatur.  ©ein  B  erfahren  brachte  tyn  iebodj  fdjließlidj  in 

Gonflict  mit  ber  minifieriefleu  Autorität,  imb  er  warb  6.  3uU  1850  plöfclidj  feiner  BolImad|ten 

enthoben.  30g  ftdj  feitbem  in«  ̂ rioatleben  $urüd  unb  wählte  ©rafc  ju  feinem  Äufentljatt. 

©ein  Warne  fam  wieber  in  (Erinnerung,  al«  er  im  ©ept.  1850  auf  einer  9?etfe  im  äu«lanbe  ju 

Bonbon  bei  ber  Beftdjtigung  ber  Brauerei  oon  Sarclan  unb  ̂ erfin«  oon  Brauerfnedüen  mi«- 

b,anbelt  würbe.  3m  Slug.  1852  unternahm  er  eine  Steife  nad)  granfreid)  unb  Belgien,  auf 

welcher  er  abermal«,  nainentlid)  ju  Brüffel,  bie  Ungunft  be«  Bolf«  erfuhr.  Gr  ftarb  ju  JEBien 

14.  Sftärj  1853.  Sgl.  ©duintjal«,  «Biographie  be«  !.  f.  ftelbjcugmcifjer«  Ouliu«  ftreifycrrn 

oon  £.»  (3.  Hufl.,  SMen  1875).  —  i©ilb,etm  Äarl,  $reif)err  oon  älterer  ©ruber 
be«  Borigen,  geb.  1779,  furfjcff.  ©enerallieutenant,  würbe  1847  wegen  3llter«fdjwäd)e  in  ben 

Siufjefianb  oerfefct  unb  lebte  al«  ̂ rioatmann  pietiftifdjen  Neigungen.  $U«  fld)  1850  fein  Ijöfjerer 

Cffijter  fanb,  ber  ben  00m  SWuüfhrium  $affenpflug  Uber  ba«  £anb  üerfyängten  Betagerung«' 

jujtenb  fowie  bie  Maßregeln  gegen  ba«  oerfaffung«treue  Dffijiercorp«  Ijanbfjaben  modjte,  er* 

nannte  man  $.  30.  ©ept.  jutn  Cberbefel)l«haber  ber  Slrmee.  Xrotj  feiner  2öitlfäf}rigfeit  oer- 
modjtc er  icbod)  ber  Aufgabe  nidjt  nadjjufommen  unb  fab,  ftd)  wieber  befeitigt.  Gr  ftarb  21.  Oon. 

1856.  —  ftriebridj  äöilfjelm  Äarl  Gbuarb,  grei^err  oon  be«  ̂ e^tern  ©o^n, 
geb.  5.  Dec.  1804  ju  ÜWitna^en,  machte  ftd)  ebenfall«  befannt  burd)  feine  3Hitwirfung  beim 

tleTfaffung«nmftuT3e  in  Äur^effen.  Gr  trat  22.  Jebr.  1850  al«  intertmifiifdjer  Ärieg«minifier 

in  ba«  ajjinifierium  ̂ affenpflug  unb  würbe  1853  al«  ©eueralmajor  jum  äßirfl.  SRinifter  er- 
nannt. 9Kit  ̂ affenpflug  mußte  er  4.  Der.  1855  ba«  Sftinifterium  nieberlegen.  Doc^  erfolgte 

bafür  feine  Beförberung  jum  ©encrallieutenant.  infolge  eine«  Gonflict«  mit  bem  üerabfdjie» 

beten  Hauptmann  Dürr,  ber  i^m  in  ber  anonomen  Brofdjitre  «  ©taat«biener  unb  ©taat«* 

fa^wäd)en  ber  ©egenwart»  (gnmif- 1862)  geigl>cit  oorgeworfen,  fa^ieb  ̂ .  3. 3an.  1863  auö) 

au«  bem  fur^eff.  SWilttärbienfte.  Balb  barauf,  24.  Oan.,  erfdjofi  er  fid). 

ÄOlJtt,  eine  ber  @roj?en  ÄntiUen  in  2Befiinbien,  f.  £alti. 

^OjarbffltclC,  f.  Ölüdöfpiele. 
$dSUtt  (fflifliam),  namhafter  engl.  Siterarb,iftorifer,  geb.  10.  ttprü  1778  ju  ÜRaibflone 

m  ber  ©raffa^aft  Äent,  wtbmcte  ftd)  juerfi  ber  Malerei,  wenbete  fi(^  aber  fa^lie§lid)  ber  fd)rift* 

fteÜerif<^en  ̂ aufba^n  ju  unb  würbe  1808  3<irung«bcridjtcrftatter  über  bie  ̂ arlament«üer* 

ianblungen.  Diefe  Bef^aftigung  oeranlagte  ilm  jur  ̂ erau«gabc  einer  «u«wa^l  ber  beften 

^arlamcntdrebcn  oon  Äarl'«  I.  Regierung  bi«  auf  bie  bamalige  £tit  unter  bem  Xitel  «The 
eloqaence  of  the  British  Senate»  (2  Bbe.,  i'onb.  1808).  ©eine  engt,  ©praöjletjre  (Sonb. 
1810)  machte  bie  ?lnfid^ten  be«  geifireic^en  $orne  Üoote  bem  großem  ̂ ublifum  juganglidj. 

1Reb,rere  feiner  in  3«tf^riften  jcrflreuten  Sluffätje  über  ̂ Jolttif,  Ü^eater  unb  bilbenbe  Äunfl 

fammeltc  er  in  ber  oon  iljm  in  Berbinbung  mit  i'eig^  Jpunt  herausgegebenen  «Round  table» 
(2  Bbe.,  1817),  unb  feine  bramaturgifdjen  $lnfid)ten  legte  er  in  ber  ©äjrift  aChAracters 

of  Shakspeare's  plays»  (?onb.  1817)  nieber,  bie  feine  Blide  enthalten,  ob,ne  immer  in  bie 

liefe  be«  Didjter«  erbringen.  3tußerbem  crfa)icncn  oon  i^m:  «View  of  the  British  stage» 

(?onb.  1818),  «Lectares  on  the  British  poets»  (i'onb.  1818),  «Table  Ulk»  (Jonb.  1821), 

■  The  spirit  of  the  age»  (?oub.  1825),  «The  piain  Speaker»  (2onb.  1826),  «Life  of  Napo- 
leon» (4  Bbe.,  £onb.  1828;  neue  Äufl.  1852;  beutfd)  oon  ©porf d)U,  2  Bbe.,  ?pj.  1835; 

2.  Sufl.  1840),  woburd)  er  nainentlid^  and)  in  Deutfdjlaub  bem  größern  ̂ ublifum  befannt 
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würbe,  unb  «Notes  of  a  journey  through  France  and  Italy».  ©ein  lefctc«  2Berf  waren 

bie  Semerfungen  über  flunft  unb  Jtünfller  entf>altcnben  tConversations  of  James  Northcote« 

(?onb.  1830).  <5r  ftarb  ju  Sonbon  18.  ©ept.  1830.  $.  war  ein  flWann  öon  entfebiebener 

(S&cniatität  unb  flarf  ausgeprägten  liberalen  Änftchten,  bie  in  ?ierbinbung  mit  ber  faufiifdjcn 

©chärfe  feine«  3tu«brud«  itjtn  heftige  Hnfcinbungen  jujogen  unb  öerfjinberten,  baß  feine  Ute« 

rarifdjen  ©erbienfte  mäljrenb  feine«  Sehen«  gebüljrenbe  Änerfennung  fanben.  «Seinen  Nachlaß 

(«Literary  remains»,  2  33be.,  £onb.  1836)  Ijat  fein  ©oljn  ff«au«gegeben. —  Söilliam 
Garem  ©nfet  be«  Sortgen,  geb.  22.  tfug.  1834,  Imt  fid)  ebenfatl«  al«  ©dfriftBetler  einen 

Tanten  gemacht.  ©ein  $auptwerf  ifl  bie  Don  fleißigem  OueUenfhtbium  jeugenbe  «History  of 

the  Venetian  republic»  (2  93be.,  l'onb.  1857;  2.  Aufl.,  4  93be.,  £onb.  1860).  Hud)  lieferte 

er  forgfältige  9lu«gaben  ber  28erfe  älterer  engl.  Dichter,  eine  Hu«gabe  ber  Söerfe  GEljarlc« 

Scrub'«  (4  ©be.,  ?onb.  1866—71),  eine  neue  Hu«gabe  öon  iffiljarton'«  «History  of  Engiish 
poetry»  (4  ©be.,  £onb.  1871),  ba«  ©ammclwerf  «Remains  of  the  early  populär  poetry 

of  England»  (4  33be.,  Sonb.  1864 — 66)  u.  f.  n».  Sine  Söiograpfne  feine«  ©roßöater«  gab  er 
unter  bem  Xitel  «Mcmoirs  of  William  H.»  (2  Sbc.,  ?onb.  1867)  ̂ erau«. 

£cab  (©ir  ftranci«  Söonb),  engl.  ©d)rif tfteHer  unb  ̂ olitifer,  mürbe  1.  3an.  1793  in  ber 
9tähe  öon  SRodjcfter  geboren,  trat  al«  Dfftjier  in  bie  Slrmee  unb  ftieg  6i«  jum  SWajor.  3m  3. 

1816  öertjeiratf/ete  er  fuf)  mit  einer  ©djwefter  be«  fdjott.  Sorb  ©omeröitle.  (Sine  9tcife  nach 

©übamerifa  warb  ©eranlaffung  ju  ben  « Rough  notes  taken  during  some  rapid  journeys 

across  the  Pampas»  (£onb.  1826;  4.  Äufl.  1847),  bie  ftdj  burü)  3hrifd)e  unb  Originalität 

be«  ©til«  empfahlen  unb  jur  ßinfübrung  eine«  neuen  ®cfd)marf«  in  ber  Douriftenliterarur 

bettrugen,  ©obann  fdjrieb  er  feine  launigen,  auch  in«  Deutftfje  überfe^ten  a  Bubbles  from 

the  brunnens  of  Nassau»  (Sonb.  1833).  (Sr  befleibete  bie  ©teile  eine«  flfftftcnj « Hrnten» 

comuüjfar«  in  ber  ($raffd)aft  äent,  al«  er  plöQlirf)  im  JDct.  1835  jum  ©ouöerneur  öon  Ober* 

canaba  ernannt  mürbe,  Jpicv  jeigte  er  jwar  raftlofe  Dljätigfeit,  ,@ntfd)loffenhcit  unb  guten 

SBiHen,  ma«  bie  Regierung  auch  burd)  feine  ßrbebung  jum  S3aronct  (22.  SHai  1837)  an« 
erfannte ,  öeranlaßte  aber  unter  aUerbing«  fchwierigen  Serbättniffen  burdj  falfche  5Haßregcht 

ben  Äu«brud)  eine«  Hufruljr«,  ber  ihn  im  9Härj  1838  jur  ÖJieberlcgung  feine«  2fmt«  bewog. 

iZBtber  bie  gegen  ihn  erhobenen  Hnfdjulbigungen  fudjte  er  fid)  öergeblid)  in  einer  «Narrative» 

ju  rechtfertigen,  bie  ba«  feltfautfie  Öemifd)  öon  ̂ Jolitif  unb  "ißolcmif,  öon  ßrnft  unb  ©djerj, 

öon  2öahtf>cit  unb  Dichtung  ijt.  Die  polit.  Saufbaljn  £.'«  war  hiermit  beenbet.  ©eine  Hu- 
fchauungen  be«  canab.  Sebent  legte  er  in  einem  ÜBerfc  «The  emigrant»  (?onb.  1846; 

6.  ftufl.  1852)  nieber,  ba«  neben  manchen  (Srcentricitäten  öiele  anjtehenbc  Detail«  enthält 

^athbem  er  in  bem  «  Dcfenceless  State  of  Great  Britain  »  (2onb.  1850)  bie  (gefahren  einer 

franj.  Onöafton  mit  lebhaften  färben  gefdjitbert,  trat  er  nach  bem  ©taat«ftrcict)  öom  2.  Deo, 

öon  beffen  Präliminarien  er  Stugenjeuge  gewefen,  mit  «A  faggot  of  French  sticks,  or  Paris 

in  1851»  (2  ©be.,  ?onb.  1852;  3.  ftufl.  1855),  heröor,  in  welkem  er  ficfa,  al«  entfajiebener 

Sobrcbner  Submig  92apoleon'«  jeigte.  Gin  fpätere«  SBerf  war  «The  horse  and  his  rider» 
(?pj.  1861),  beut  1870  «The  royal  engineer»  folgte.  Gr  ftarb  20.  Ouli  1875. 

^cboutlltC  ifl  eine  $rau,  bie  ben  ©eruf  hat,  grauen  in  äinbe«nöthen  beijujrc^en.  Die 

©efugniffe  ber  unb  bie  Hnfprüctje  an  biefelben  finb  in  ben  oerfchiebenen  ©taaten  öerfchtc- 

ben,  worüber  bie  $ebammenorbnungen  gcfetjlic^c  S3cftimmungen  auffteflen.  -Gm  all* 

gemeinen  t)at  bie  nic^t«  weitere«  ju  tt)un  r  al«  bie  of)ne  Shtnft^ülfe  oor  ftch  ge^enbe  (Geburt 

abjuwarten  unb  nach,  berfelben  bem  ftinbe  unb  ber  SKutter  bie  erfte  nott)Wenbige  Pflege  an= 

gebeiljen  ju  laffen.  On  ben  uteiften  ©taaten  muß  bie  aber  auch,  au«  ber  Unterfud)ung  ber 

©djwangern  ba«  Gnbe  ber  ©ch,wangerfct)aft  angeben  unb  jugleich  beftimmen  fönnen,  ob  bei  ber 

(Geburt  Äunft^ülfe  nöt^ig  fein  wirb  ober  nid)t.  Dicfetbe  l)at  fenter  ben  ©ang  ber  Öcburt  ju 

überwachen,  bei  ̂ egclwibrigfeiten  bie  ̂ )injujiet)ung  eine«  Ärjte«  anjuorbnen  unb  int  9?ott)fatl 

bie  erfte  $>ülfe  ju  leiften  (j.  93.  Blutungen  ju  ftiüen).  Da  bie  meift  ben  untern  (^efcH^ 

fdjaft«flaffen  angehören,  fo  fönnen  fd)on  be«balb  feine  grönern  Jlnfprüdje  an  ifjre  2Birffamfeit 

gemacht  werben.  Doch  öerbienen  ijeröorragenbc  wi|fenfchaftlich,e  i'ciftungen  einzelner  foltfjer 
grauen  (Ouftine  ©iegmunb,  öon  ©iebolb,  33ourgeoi«,  Sachapette)  rüfjmenbe  Änerfcnnung. 

%udj  finb  bie  $>.  berechtigt,  bie  9iothtaufe  ju  öoUjietjcn.  ferner  werben  fte  ju  untergeorbneten 

mebic.  Dienftleiftungen  bei  grauen  benu^t,  welche  ber  Ärjt  bei  Männern  entweber  felbfl  au«* 

fü^rt  ober  buref)  @ebülfen  ausführen  läßt.  93ielc  ?lerjtc  wollen  bie  Sljätigfeit  ber  fo  weit 

eingefdjräntt  wiffen,  baß  feine  ©eburt  ohne  bie  Sontrole  eine«  Sfrjte«  öor  ftdcj  gc^en  foH,  ja  baß 

bie     blo«  bie  unmittelbaren  Änorbnungen  be«  Hrjtc«  au«jufü$ren  !>ätte.  Huf  aOc  ftällc  ift 
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i9  jwecfmdßig,  btc  J^ötigfcit  ber  meift  ju  Uebcrgriffen  geneigten  «$.  auf  bafl  geringfte  2)?aß  ja 

btfdjrdnieTt.  @efd)ult  »erben  bie  in  eigenen,  an  Unioerfttäten  unb  in  größern  ©tobten  ju 

btefem  3««*  errichteten  ?eljranftalten  ($ebammenfd)ulen).  33gl.  2Bad)S,  «Die  Drganifation 

be«  prcuß.  $ebammenunterrid)t«  nad)  ben  Anforberungcn  ber  (Gegenwart»  (2pj.  1874). 

Hebbel  (ftn«br.),  einer  ber  namhafteften  neuem  beutfdjen  Did)ter,  geb.  18.  2J?ärj  1813 

ju  S&effelburen  in  Ditljmarfdjen,  ©ohn  eine«  ?anbmann«,  wud)«  in  feiner  abgefdjloffenen,  an 

bebeutenbcn  $3ol?«trinnerungen  reidjen  $eimat  bei  bürftiger  Silbung  unb  fafl  gänjliet)em 

SDfongcl  an  geiftiger  Anregung  ̂ eran.  3m  Alter  Don  15  0.  würbe  er  ©djreiber  bei  bem 

Äird)fptelDogt  feiner  §eimat;  bod)  genügte  biefe  ?age  beut  ftd)  immer  mächtiger  regenben 

Talent  nidjt  lange,  (Sr  trat  brieflid)  mit  Uljlanb  in  S3erbinbung  unb  fanbte  einige  feiner  ©e> 

btdjte  an  Amalie  ©djoppe  in  Hamburg,  bie  bem  jungen  Did)ter  batb  bie  lebhaftere  H^eil« 
nähme  guwanbtc.  ©o  fam  bereit«  22  3.  alt,  nad)  Hamburg,  bereitete  fid)  l)ier  für  ben 

S?efud)  ber  Unioerfttät  Dor  unb  ftubirte  bann  ju  $eibelberg  unb  3ttilndjen  "^^ilofop^ie,  ®e» 
fd)td)te  unb  Literatur.  9?ad)bem  er  1841  ju  37?und)cn  promoDirt,  lehrte  er  nad)  Hamburg 

mrücf  unb  trat  t>ier  mit  feinem  Drauerfpiel  «Oubitlj»  (.£>amb.  1841;  2.  "Ruft.  1873)  ̂ eröor. 
3m  0-  1842  wanbte  er  ftd)  nad)  Kopenhagen,  wo  er  in  nähere  Söejie^ungen  ju  ̂ormatbfen 

unb  Dcljfenfdjläger  trat  unb  Dom  flönig  Don  Däncmarf  ein  SKeifcfripenbium  erhielt.  begab 

ftd)  nad)  $ari6,  lebte  bann  eine  &t\t  lang  in  Otaüen,  befonber«  ju  SKom,  ̂ ßifa  unb  Palermo, 

unb  fam  auf  ber  SRücfreife  im  ftrühiaf>r  1846  nad)  SBien.  $>ier  feffelte  ilm  juerft  ba«  ©piel, 

balb  aud)  bie  ̂ erfönlidjfeit  ber  begabten  ©djaufpiclerin  (5§rifttne  (Enghau«  (geb.  9.  ftcbr.  1817 

$9raunfd)weig),  mit  ber  er  ftd)  int  SM  beweiben  3aljre«  Dermiü)lte.  <Sr  nafmt  nun  feinen 

blcibenben  2Bol)nft&  in  SBien  unb  lebte  feit  1855  wäfjrenb  bc«  ©ommer«  auf  einer  Keinen 

$tda  am  ©munbencrfee.  9?ad)  langwierigem  Reiben  ftarb  er  13.  Dec.  1863  3U  SBicn. 

aar  ein  nad)  bem  $öd)fren  ftrebenber  ©eift  Don  ed)t  fünftlerifdjer  Segeifierung,  Don  gewaltiger 

Straft  ber  ̂ ^antafte  unb  Don  großem  (Srnft  bc«  Denfcn«.  Unter  feinen  bidjterifdjen  SBerfen 

nehmen  feine  Dramen  ben  erften  9iang  ein.  An  feine  Dragöbie  « Oubitt) »  fdjloffen  fid)  JU* 

nädjft  an  «©enoDeoa»  ($antb.  1843)  unb  «gflaria  2J?agbalena  »  ($>amb.  1844),  ein  bürger« 

ltd)t«  Dranerfpiel  mit  theoretifdj*fritifdjcm  Sorwort.  (Sine  jwette  9Cctr)e  bilben  «.fterobc«  unb 

3J?arianmc»  (2Bicn  1850),  «3ulia»  (?pj.  1851),  «2Wid)el  Angelo»  (2Bien  1855),  «  Agne« 

»crnauer'»  (2Bien  1855)  unb  «®nge«  unb  fein  9ting»  (Sien  1856).  le^te«  ©tüd  waren 

«Die  Nibelungen»  (2  S3bc.,  $amb.  1862;  3.  «ufl.  1874),  eine  Dragöbie  in  brei  Abteilungen, 

Don  benen  bie  jmeite,  «©iegfrieb'fl  Dob»,  in  ib,rer  ̂ ompofttion  bie  gelungenfte  unb  bü^nen» 
gendjtefte  ift.  ©ein  bt«  auf  einige  ©cenen  Doflenbctcr  «Demetrius»  ($>amb.  1864)  warb  erft 

nad)  feinem  lobe  DerÖffentlidjt.  %ii  Did)ter  fnüpfte  an  bie  föidjtung  ©rabbe'd  an.  Qx  t^eilt 
mit  biefem  bie  große  Vorliebe  für  ba«  Außergewöhnliche,  ©eltfame  unb  Jöijarrc,  bewegt  ftd) 

ebenfafl«  in  (Sxtrenten  unb  öerfcr)tt  beflfjolb  baö  redjte  9Äa§  ber  ©djönt)eit  unb  fünftlerifdjen 

^aTmonie.  Demtod)  ift  er  ein  Dramatifer  Don  fttljnen  unb  großen  Intentionen,  Don  energi* 

fd)em  ©epräge  befl  Audbrurfö  unb  Don  fidjerer  Confequcnj  ber  bramatifdjen  SWotiDirung.  2Kit 

feinem  fdfarfen  SunftDerftanbe  ftrebt  er  nad)  organifd)en  ©djöpfungen  unb  beren  ard)itefto« 

nifdjcr  ©oflenbung.  3n  ber  S33ab,l  ber  ©toffe  jeigt  er  ftd)  freilid)  parabor  unb  in  it)rcr  Au«* 

fü^rung  oft  fdjroff  unb  Derle^enb.  Den  ljb'd)fhn  fünftlertfd)en  Söcrtr)  bürften  unter  feinen 
Dramen  wo!  «  2ttaria  SRagbalena  »  unb  « Die  Nibelungen  »  beanfprudjen.  beibe  2 ujt* 

fpiele  «Der  Diamant»  (1847)  unb  «Der  SRubin»  (1851)  erinnern  an  bie  romantifdjen 

Jbmöbten  im  Died'fdjen  ©til  unb  bic  SDiärdjenbramen  Oer)tenfcf)lägerT«.  lnrifd)e  ©e» 
btd)te  (®efammtau8gabe,  ©tuttg.  1857)  ftnb  Doli  2Bot)ttaut  unb  tief  poetifdjer  ©d)önb,eit,  feine 

©onette  unb  (Epigramme  gebanfenreid),  aber  oft  Don  paraborer,  rjerber  ̂ orm.  On  feinem  flcinen 

Cpo«  «Butter  unb  Äinb»  ($amb.  1859)  bch,anbelte  er  einfadje,  allgemein  menfdjlidje  SKotioc 

in  bid)tertfd)  anfpredjenber  ©eife.  Sine  ®efantmtau«gabe  Don  ©erfen  erfd)ien  ju  Hamburg 

(12  ©be.,  1865—68).  (Jine  umfaffenbe  Biographie       fdjrieb  (Smil  Stuf)  (Sien  1877). 
^jebt,  bei  ben  hörnern  OuDenta«,  ©öttin  ber  Ougcnb,  war  bie  Dodjter  beö  3eu*  unö 

ber  «Jere  (üuno),  bic  ©emahtin  be«  gerade«,  nadjbem  biefer  mit  ber  $cre  Derföljnt  unb  unter 

bie  llnfterblidjen  aufgenommen  worben,  nnb  bie  üftunbfdjenfin  im  Dlnmp,  bi«  3eu*  Dem  öon 

ber  (5rbe  entführten  ©antjmeb  jene«  Amt  übertrug.  9fad)  ?lpot(obor  gebar  fte  Don  $eraf(e3 

jwei  ©Öhne,  ben  Äleriare«  unb  Hnifeto«.  93ei  Horner  erfdjeint  fte  ftet«  al«  Oungfrau.  On 

Hthen  hotte  fic  mit  ̂ erafte«  gemeinfd)aftlid)e  Altäre.  Abbilbungen  Don  ihr  ftnb  nidjt  häufig ; 

o(«  SRunbfdjenfin  bejeid)nen  fte  Äanne  unb  Drinffdjale.  ©gl.  Äefulf,  «$>cbc»  (?pj.  1867).  — 
ift  aud)  ber  Warne  eine«  Afteroiben.  (©.  Planeten.) 
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Acbcl.  Der  in  feiner  einfachen  ©eftalt  ift  ein  geraber  unbiegfamer  ©tob,  ber  um 

eine  fldjfe  bret)bar  ift  unb  auf  welken  Strafte  wirfen.  Die  Stbflänbe  jwifdjen  ber  Dreijung«* 
ad)fe  unb  ben  Slngriff«punften  ber  auf  ben  wirfenben  Äräfte  nennt  man  Hebelarme.  3m 

einfaßten  unb  gcwöfjnltdjften  $aüe  fmb  jwei  Äräftc  am  tl)ätig,  meiere  entweber  wirflid) 

Öewidjtc  ober  ifjrer  Outenfität  nad)  burdj  ©ewidjtgröfjen  au«$ubrüden  finb,  unb  bon  benen 

bie  eine  bie  ju  tjebenbe  Saft  ober  einen  ju  überwinbenben  SBiberftanb  barflellt,  bie  anbere  baju 

bienen  foU,  bie  Saft  entweber  in  9tut)e  ju  t)alten  ober  mittet«  be«  ju  bewegen.  Die  Singriff 9» 

punftc  ber  Saft  (be«  SBiberfianbe«)  unb  ber  entgegenwirfenben  Straft  pflegt  man  Safipunft  unb 

Straf  tpunft  ju  nennen,  biegen  Straft»  unb  Saftpunft  auf  berfelbcn  Seite  öom  Dret)punfte  au«, 

fo  l)eifjt  ber  einarmig;  liegen  fte  auf  entgegengefefeten (Seiten,  fo  nennt  man  Ü)n  jweiarmig. 

Der  jweiarmige  £>.  ift  entweber  gleicharmig  ober  ungleidjarmig,  je  nadjbem  bie  Hebelarme  bon 

gleicher  ober  oou  ungleicher  Säuge  finb.  Behn  einarmigen  fann  entweber  ber  Straftpunft 

ober  ber  Saftpunft  nätjer  am  Dreljpunfte  liegen.  (Srfolgt  burdj  bie  (Sinwirfung  oon  Straft  unb 

Saft,  weldje  ben  um  feinen  feften  ̂ Juntt  ju  bretjen  ftreben,  wirflidj  eine  Bewegung  beffelben, 

fo  ftcfjen  bie  babet  bon  Straft  unb  Saft  burdjlaufenen  2öege  in  bem  geraben  Berl)ältniffe  ber 

Sänge  ifjrer  Hebelarme;  unb  jur  (Jrt)altung  be«  föufyciufianbe«  (be«  @leid)gewittjt«)  bertjält 

ftd)  bie  ®röfje  ber  Straft  jur  Öröfje  ber  Saft  wie  bie  Sänge  be«  Hebelarme«  ber  letjtern  $ur 

tätige  be«  Hebelarme«  ber  erftern.  Daljer  fommt  bie  bgüdjfcit,  mittel«  be«  burdj  geringe 

Straft  grope  Saften  ju  überwinben,  wobei  letztere  aber  eine  entfpred)cnb  Heilte  unb  langfame 

Bewegung  empfangen;  anbererfeit«  mit  geringer  Bewegung  ber  Straft  große  Bewegungen  einer 

Saft  ju  erzeugen,  wobei  aber  bie  Soft  nur  entfprcd)enb  flein  fein  fann.  3aWe  Sßerfjeuge 
unb  SÖ?afd)inenrt)eile  wirfen  al«  §.  Der  gleicharmige  fmbet  am  wenigfteu  Slnwenbung,  weil 

er  weber  eine  ftraftfparung  noa)  einen  (Gewinn  an  ©efdjwinbigfeit  ber  bewegten  Saft  gewährt, 

alfo  im  3ftafd)inenWcfen  nur  baju  bienen  faun,  eine  itjm  mitgett)ei(te  Bewegung  in  umgefetjrter 

9iiö)tung  weiter  ju  übertragen:  ba«  befanntejie  Beifpiel  ift  ber  Batten  einer  gewötjnlidjeu 

Sdjalenwage.  Ungleidjarmige  §.  bieten  bie  Sdjnetlwagc,  bie  3anÖc">  Scheren,  Bredjeifeu, 

$ebebäume  unb  Sdjaufeln  bar.  Einarmige  ftnb  j. B.  bie  ÜReffer  an  ben  §ärffelfd)netblaben, 

bie  9htßf nader,  Gitronenpreffeu  u.  f.  w.  Silben  bie  Hebelarme  miteinanber  einen  illBinfel,  in 

beffen  (Spitze  bie  Dret)ung«ad)fc  liegt,  fo  entfletjt  ber  SSJinfeüjebel,  wie  man  it)n  j.  B.  an  Stlingcl* 

jiigen  finbet.  3"W«l«»  W  man  jwei  ober  mehrere  berartig  miteinanber  in  Berbinbung, 

baß  bic  Straft  am  erften,  bie  Saft  am  legten  wirffam  ift;  fold)e  aufamraengefe|jte  lommen  an 

ben  Brüdenwagen,  an  3cr«i§mtg«apparaten  u.  f.  w.  bor.  Sluf  bie  ©efetje  be«  ftnb  bie 

SJotlen  ber  ftlafdjenjüge,  bie  Seil-  ober  föicmenfdjeiben  unb  berjaljnten  Sttäberwerfe  fowic  bie 
$a«pcl  unb  (Srbwinben  jurüdmfüt)ren. 

#Cbcl  (3ot).  ̂ Jeter),  bcutfdjer  Dialeftbid)tcr,  geb.  ju  Bafel  10.  SDtai  1760,  erjogen  ju 

Raufen  unweit  @d)Opft)eim  im  Babifdjen,  wot)in  ftd)  feine  armen  Leitern  gewenbet  tjatten, 

empfing  feine  Borbilbung  in  Sörrad)  unb  Äarl«ru^c  unb  ftubirte  1778  in  (Erlangen,  hierauf 

würbe  er  1782  ̂ 3farröicar  jn  Hertingen,  1783  Set)rer  am  ̂ Jäbagogium  ̂ u  Sörraa^,  1791 

Sefjrcr  am  Önntnaftum  ̂ u  Äarl«rul)e  mit  bem  ̂ Jräbicat  eine«  Subbtafonu«.  Om  0-  1805  er« 
t/ielt  er  ben  Sitel  al«  Äirdjcnrat^,  würbe  1808  Director  be«  Sbceum«,  1809  2Nitglieb  ber 

eoang.  Stirdjencommiffton,  1819  Prälat  unb  fiarb  auf  einer  Steife  ju  (Sdjwefcingen  22.  ©ept. 

1826.  %iix  feine  berütjmten  «?lllemannifd)en  ©ebidjte»  (Äarl«r.  1803;  neuefte  ?lufl.,  t)crau«g. 
unb  erläutert  bou  ©bfcinger,  Slarau  1873)  wätjlte  bie  naioe,  bewegliche  unb  fdjalf^aftc 

SWunbart,  welche  in  mandjerlei  Slbwedjfelungen  in  einem  großen  £t)eite  ©djwaben«,  naraent» 
lid)  in  bem  SBinfel  l)enfd)t,  ben  ber  9et)ein  bei  Bafel  bilbet.  Diefelbcn  enthalten  trepdjc 

^aturfdjilbentngen,  iböaenartig  gehaltene  ©ittengemälbe  au«  bem  bauerlidjen  Seben  unb  bure^ 
natöe  Slufdjaulic^feit  unb  ©emütt)lia)feit  ber  9taturauffaffung  au«gejeiä^netc  Sieber  im  ed)ten, 
bod)  berebelten  Bolf«gefa^mad.  Unter  ben  berfdjtebenen  t)od)beutfd^en  Bearbeitungen  ber  Sieber, 
in  benen  fte  jebod)  oiel  bon  tt)rer  naiben  grifd)c  eingebüßt,  ift  bie  bon  föeinid  (3. 2lufl.,  Spj. 

1859)  derborju^eben.  ̂ .'3  Bolf «fdjriften :  «Der  rt)einlänb.  $>au«freunb,  ober:  9?cuer  Äalenber 
mit  let)rreid)en  9?aa)ria^ten  unb  luftigen  (Srjätjlungen»  (Äarl«r.  1808—11 ;  3.  Kufl.,  «Stuttg. 
1827),  «Da«  Sd)at}fäftlein  be«  rt)cinlänb.  ̂ au«freunbe«»  (Züb.  1811;  jule^t  Stuttg.  1850) 
unb  «Die  bibltfd)en  ®cfd)id)ten»  (2  Bbc.,  Stuttg.  u.  Düb.  1822;  neuefte  «up.  1853)  fmb 

dufter  bolf«tl)ümlid)er  Darfteflung.  Sluä)  bid)tete  er  einige  gute  Sieber  unb  befouber«  treff-- 

lidje  9?ätl)fel  in  t)od)beutfd)er  Sprache,  ©oettje'«  in  ber  «  Oenaifd^en  allgemeinen  Siteratur« 
jeitung»  mitgett)eilte  ̂ ccenfton  über  bie  jWeite  Stuflage  ber  «änemannifd)en  ©ebidjte»  trug  oiel 

baju  bei,  bem  Berfaffer  ben  Wul)m,  ben  er  berbient,  ju  ftd)ern.  $.'«  «Sämmtlia^e  SEBerfe»  ftnb 

Digitized  by  Google 



^cbclobc #eber  67 

wieberholt  aufgelegt  worben  ( jute^t  3  ©be.,  Äarl«r.  1853).  ©ein  ?cben  befdjrieb  3.  ®. 

6djulthei§  (£eibelb.  1831).  33flt.  außerbem  93erfer,  «f^eftgabe  ju  $.'«  100.  @eburt«tag»  (5öaf. 
18G0),  unb  S?ängin,  aOohann  ̂ eter      (Sin  2eben«bilb*  (ffarl«r.  1875). 

^cbelabc.  SBenn  mit  bem  $ebcl  eine  große  ?aft  gehoben  werben  foll,  fo  muß  ber  £tbel» 
onn  berfetben  in  SScrhältniß  ju  bem  ber  ffraft  fetjr  furj  fein,  unb  e«  gebt  barau«  t)txx>ox,  ba§ 

man  mit  ben  gewöhnlichen  £ebebäumen  eine  £aft  nur  auf  eiue  febr  geringe  $öb,e  heben  fann. 

Diefer  Umftanb  hat  auf  bie  Erfmbung  ber  geführt,  welche  eigentlich  nicht«  anbere«  ift  al« 

ein  £ebel  (f.  b.),  bei  welchem  ber  Unterftü&ung«mmft  nach  ™b  nach  im«™*  b,öl)er  gerüdt  wirb, 

je  höh«"  bie  ?aft  fteigt.  Die  gewöhnliche  befielt  au«  jwei  ftarfen,  etwa  25  Ermt.  breiten 
nnb  2  9Ht.  hoh^n  ©ob,lenwänben,  welche  oben  unb  unten  burch  ein  10  Etmt.  biete«  SBotjlenftücf 

an«eiuanbergebatten  werben,  fobaß  ba«  ®anje  einen  Äaften  mit  jwei  offenen  Seiten  bilbet. 

Die  breiten  Sohlen  finb  mit  jwei  Leihen  löchern  in  etwa  10  Etmt.  (Entfernung  bergeftalt  burd)» 
bohrt,  baß  bie  Köcher  ber  einen  9teÜ)e  auf  bie  3wifd)enräume  ber  anbern  treffen.  Durch  biefe 

Södjer  wirb  nun  ein  Soljen  gefterft,  welker  bie  ©tüfeung«aehfe  be«  £ebel«  bilbet,  ber  jwifdjen 

ben  SBänben  föielt.  $at  man  ben  93oljen  in  ba«  unterfte  üodj  ber  äußern  Jieilje  geftedt  unb 

nun  mittel«  be«  §cbel«  bie  l'aft  möglid)ft  hoch  gehoben,  fo  fteeft  man  einen  jweiten  ©oljen  in 
ba«  junädjfc  unter  bem  $ebel  befinbliche  ?od)  ber  innern  SReÜ)e,  hebt  bann  ben  f)ebel  fo  hoch, 

baß  man  ben  erften  33oljen  in  ba«  näctjft  obere  2odj  ber  äußern  9teibe  fteefen  fann;  lefcterer 

bient  bann  wieber  al«  ©tü&ungöatfjfe  jur  weitern  §ebung  ber  i'aft,  bi«  man  ben  jweiten  SSoljen 
in  ba«  nSchft  fytityxt  ?od}  ber  innern  9?eihe  bringen  fann,  unb  fo  fort,  bi«  man  bie  £aft  genug 

gehoben  hat.  Die  «fernen  §.  beftehen  au«  einer  ©tange,  weldje  fenfrec^t  auf  einem  breiten 

ftuße  fteht.  ©ie  ift  an  ben  beiben  gegenüberliegenben  ©eiten  wie  eine  ©äge  geahnt,  unb  in 

biefe  gebahnten  Etnfcbnitte  legt  fio)  ber  fcebel  mittel«  @abel  unb  Söügcl  immer  höh«*  unb  höher 
ein,  welche  Demnach  bie  immer  wecfjfelnben  Untcrftü(}ung«punfte  abgeben.  Die  Dorn  am  $ebcl 

ft^enbe  ®abel  umfd)ließt  bie  gebahnte  ©tange ,  unb  an  jeber  ©eitc  biefer  ©tange  geht  oon  ber 

@abel  ein  beweglicher  ©ügel  in  bie  £öhe,  ber  in  bie  3älmc  faßt.  Der  Dorbcrc  Söügcl  ift  mit 

bem  £>afen  Derbunben,  woran  bie  ?aft  hängt.  Drürft  man  ben  §ebcl  nieber,  fo  legt  ftdj  fein 

oorberer  Sügel  immer  in  einen  höhern  3afm  ein,  unb  ber  hintere  S3ügcl  bient  währenb  biefer 

3cit  al«  Unterlage.  9cenerbing«  ift  bie     oielfach  burch  ©djraubwuiben  erfefct  worben. 

^pebttnafthtne  nennt  man  jebe  raedjan.  Vorrichtung,  burch  welche  bie  Äraft  oon  SRenfdjen 

nnb  Xhieren  ober  eine  elementare  93etrieb«fraft  jum  #erticaltran«port  oon  haften  gefchieft  ge« 

macht  wirb.  3«  ben  gehören  bie  ftlafdjenjüge ,  Äufjüge  unb  ftörbermafdnnen,  $a«pcl, 

©inben  nnb  Ärabne.  3ebe  £.  beftct)t  au«  einem  jur  Aufnahme  ber  99etrieb«fraft  bienenben 

unb  einem  jum  Erfaffen  ber  ?afi  beftimmten  XtftiU,  fowie  au«  einem  (Setriebe  ober  einer  53er» 

binbung  oon  betrieben,  welche  bie  paffenbe  Ueberfe^ung  ̂ wifchen  Äraft  unb  ?aft  realijlrcn. 

.^pebtr  nennt  man  einen  Äööarat,  um  mittel«  be«  Suftbnuf«  ̂ lüffigfciten  über  ihren  ©piegel 

(ftioeau)  ju  heben.  Da«  belanntelle  biefer  Onftrumente  ift  ber  ©augheber.  Derfelbe  befteht 

an«  einer  engen,  langen  SRöfjre,  welche  oben  unb  unten  offen  ift,  nahe  am  obern  (Snbc  aber  eiue 

birnfönnige  ober  fugelartige  Erweiterung  hat.  ©teeft  man  nun  ba«  untere  önbe  ber  9töf>re  in 

eine  f^lüffigfeit  unb  oerbünnt  bie  im  befinbliche  Suft  burch  ©augen,  fo  wirb  bie  äußere 

armofphärifche  ?uft  bie  glüffigfeit  in  bem  Innaufbriufen  unb  bie  Erweiterung  beffelben  auf 

biefe  ©eife  gefüllt  werben,  ̂ ält  man  bann  bie  obere  Deffnung  be«  gefdjloifen,  fo  fann 
man,  ohne  ba§  etwa«  ausfließt,  ben  $>.  au«  ber  ftlüffigfeit  nehmen  unb  ba«  ̂ u«gel)obene  in 

ein  anbere«  @efä§  bringen.  9Wan  fann  auf  biefe  2Beife,  wenn  jwei  ftlüffigfeiten  oon  Der» 

fdüebenem  fpeeififchen  ©ewichte  in  einem  ©efä§e  übcreinanberjtchcn,  bie  untere  berfetben  au«» 

heben,  ohne  bie  obere  ju  beunruhigen.  Sehnlich  bem  ©augheber  ift  ber  ©t erhebe r,  nur  ift 

feine  obere  Erweiterung  fo  fdnnal,  baß  man  ba«  ganje  Onfrrument  bi«  unter  ben  fttüffigfeit«» 

fpiegel  tauchen  unb  fo  ohne  ttnfaugen  mit  ber  glüfftgfeit  füllen  fann;  fobalb  bie«  gefrfjchen  ift, 

bcf)anbelt  man  biefen  genau  fo  wie  ben  ©augheber.  Der  jweif chenfcligc  gefrümmte 

§.  befteht  au«  einer  unter  einem  beliebigen  ÜEBinfel  gebogenen  9?öhre,  welche  an  beiben  ©eiten 

offen  ift.  Da  ber  Drucf  ber  atmofphärifchen  ?uft  ba«  SSöaffer  in  bem  einen  ©djenfel  ber  ̂ öhre 

in  bie  £öhe  treibt,  fo  barf  berfelbe  beim  gebrauch  be«^.  für  2Baffer  nicht  über  10,s  3Wt.  tjod) 

fein,  weil  ber  Drucf  ber  5uft  nur  eine  SBafferfäule  Don  biefer  $öhe  ju  halten  im  ©taube  ift. 

anfrort  ben  oor  bem  Eintauchen  mit  glüfftgfeit  ju  füllen,  jieht  mau  gewöhnlich  Dor,  ihn  in 

bie  ftlüfftgfeit  mit  bem  fürjern  ©chenfel  einjutauthen  unb  burch  ̂ Infaugcn  an  ber  Oeffnung 

be«  längern  ©d)enfel«  ju  füüen.  Eine  Slnwenbuug  be«  §.  im  großen  t)at  man  bei  bem  Stanal 

oon  Cangueboc  (Canal  du  midi)  in  granfreich  gemacht,  weldjer  burch  Sergwaffer  oft  fo  fef/r 
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angefüllt  warb,  baß  man  ein  Ueberlaufen  befüidjten  mußte.  3)?an  legte  be«halb  §.  in  ben 

ff  anal,  beren  höchfter  $unft  nodj  unterhalb  ber  Ärone  ber  Äanalwänbe  lag.  ©obalb  nnn  ber 

tfanat  fid>  bi«  ju  bem  hofften  fünfte  be«  füllte,  begann  biefer  ju  fließen  unb  führte  ba« 

überflüffige  SSaffcr  an  ben  ©ergabhängen  hinab.  Da  aber  bie  beren  @d)enfet  vi«  jum 

©oben  be«  ffanal«  reidjten,  nid)t  et)er  würben  ju  fliegen  aufgehört  haben,  bi«  ber  Äanat  ganj 

leer  gewefen  wäre,  fo  braute  man  in  benfelben  in  ber  $öl)e  be«  gewöhnlichen  SßafTerfpiegel« 

eine  Deffnung  an.  ©obalb  ba«  überflüffige  SBaffer  bi«  ba^in  abgehoben  war,  trat  2uft  burd) 

biefe  Deffnung,  unb  ba«  ©piel  ber  war  unterbrochen,  bi«  wieber  eine  Ucberfüttung  eintrat, 

wo  e«  Don  fetbft  wieber  begann,  ©toßheber  ober  §öbraulifcher  SBibber  nennt  man 

eine  hvbraulifcrje  SJcafdjine,  mittel«  beren  man  bttrdj  ben  ©roß  be«  in  feinem  Saufe  plö&lid) 

gehemmten  SBaffer«  unb  ben  Drucf  ber  baburd)  in  einem  §eron«batt  (f.  b.)  verbid)teten  Suft 

SBaffer  auf  beträchtliche  .$öf)en  heben  fann;  biefe  2Rafcf)ine  wirb  feiten  angewenbet,  weil  bie 

heftigen  ©töße  ba«  Material  be«  Apparate«  balb  jerftören. 

$>fbcrt  (Antoine  Augufte  (Srneft),  franj.  3Kaler,  geb.  3.  Wov.  1817  $u  ÖJrenoble,  fant 

1835  nad)  ̂ ari«,  um  ftd)  ber  Wechtflwiffcnfdjaft  ju  wibmen,  befdjäfttgte  fid)  aber  jugleid)  mit 

ber  Runft  unb  gelangte  burd)  bie  Aufmunterungen  feine«  ©Önner«  ?aul  Delarodje  bafjin,  bafe 

er  ftd)  1839  bei  ber  atabemifchen  ?rei«be  Werbung  cmfteUtc  unb  fofovt  ben  großen  %*reiö  ge« 
wann.  Wadjbem  er  fünf  Oaljre  al«  ©taat«penftonär  in  Wom  jugebrad)t,  verlängerte  er  feinen 

Aufenthalt  in  Otalien  noch  um  Oafjre  unb  fammette  h»er  bie  ©tijjcn,  bie  ihm  nach  oet 

9iüdfchr  nach  Sranfreid)  bie  ®cgenftänbe  feiner  Söilbcr  lieferten.  Die  SJtalaria  in  ber  Aus* 

ftellung  von  1850  (iefct  im  Sujrembourg)  fanb  eine  fehr  günftige  Aufnahme  unb  Verfdjaffte  bem 

ÄimfWer  einen  angesehenen  Wang  in  ber  franj.  Äunftwelt.  3m  3. 1853  erfdjien  ber  3uba«foß 

(ebenfatl«  im  Surembourg),  ein  @riff  be«  Äünftler«  in  bie  btblifd)e  £iftorienmaIerei ,  bie  feit' 

bem  feinen  ̂ ßinfet  nicht  wieber  befd)äftigt  hat.  9?adj  einer  abermaligen  ital.  Weife  folgte  er  in 

ber  2Bafjt  öer  ©toffe  ganj  feinem  erften  Antriebe,  ber  ihn  jum  (Denrc  hingeführt  hatte,  unb 

Italien  blieb  fortan  bie  eigentliche  $eüttat  feine«  Talent«.  Les  blies  d'Alvito  (1855),  Les 
foinarolles  de  San-Angelo  (1857),  Les  Cervarolles  (1859),  Rosa  Nera  ä  la  fontaine 

(1863),  Le  banc  de  pierre  (1865),  La  Pastorella  unb  La  Lavandara  (1869),  La  Muse 

populaire  italienne  (1870),  La  Madonna  adorata  (1873)  finb  Darfteflungen  einfacher  Vor- 

gänge au«  bem  £eben  be«  PanbVolf«  ber  Umgegcnb  von  Wom  unb  Neapel,  mit  einem  burd)» 

gängigen  Anflug  von  fchwermüthigem,  träumerifchem  Schmachten,  ©eit  1866  ift  9Hitglicb 

be«  Onftitut«  unb  Director  ber  Acabcmie  be  ftrance  ju  Wom. 

Gebert  (Oacque«  Mini),  genannt  ̂ Jere  Dudje«ne,  einer  ber  fanatifchften  Führer  ber 

granjöftfchen  Revolution,  war  1755  ju  Afcnc,on  geboren.  Von  niebriger  Abfunft,  fnchte  er, 

noch  fehr  jung,  $u  ̂Jari«  ein  Unterfommen  unb  würbe  erft  Villetcur  an  einem  Meinen  Üheatcr, 

bann  Vebientcr.  SBeibemal  wegen  Veruntreuungen  entladen,  lebte  er  nun  al«  Abenteurer.  3U 

Anfang  ber  Revolution  veröffentlichte  er  mehrere  §lugfd)riftcn  gegen  ben  $of,  trat,  oon  natür- 
licher Verebfamfeit  unb  angenehmem  Acußern  unterftüfet,  al«  Volf«rebner  auf  unb  machte  ftd) 

befonber«  bei  ben  Oafobinern  beliebt.  (Sin  ̂ oftbeantter,  Memoire,  gab  bamal«  unter  beut  Üitel 

«Pere  Duchesne»  ein  flcinc«,  auf  bie  Verbreitung  ber  conftitutioneHen  Örunbfä^e  berechnete« 

53olf«blatt  h«rau«.  Der  Grfolg  bcffelben  ocranlaßte  bie  Oafobiner  jur  ©rünbung  eine«  gleich- 
benannten  Oournal«,  beffen  Wcbaction  man^.  anvertraute,  ün  biefem  neuen  «Pere  Duchesne», 

ber  namentlich  in  ben  ̂ Jrooinjcn  unb  im  .^eere  Derbreitet  würbe,  unb  beffen  9?amc  auf  ben  9lt- 
bacteur  felbft  überging,  rief  ba«  ©olf  jum  Aufftanbe  unb  jumUmfturje  ber  Serfaffung  auf. 

Onfolgc  ber  (Sreigniffc  öom  10.  Aug.  (1792)  würbe  er  SWitglicb  be«  revolutionären  ©emeinbe* 
rath«.  ©o  erhielt  er  (Gelegenheit,  bei  ben  ©eötembergrcueln  unb  allen  S3olt«bewegungen  eine 

wichtige  Wolle  ju  fpielen.  AI«  im  9Kai  1793  bie  revolutionäre  ©emeinbe  mit  ben  Oafobincrn 

einen  Anfchlag  auf  ba«  ?ebcn  ber  (Gironbißen  (f.  b.)  vorbereitete,  ließ  bie  vom  (Sonvent  jur 

Unterfud)ung  berufene  Otommiffton  25.  ÜKai  unb  einige  anbere  verhaften.  Der  Qonvent 

aber  würbe  bc«halb  vom  ̂ ßöbel  fo  heftig  bebroht,  baß  er  bie  Verhafteten  freigeben  unb  bie  (5om* 

miffton  auflöfen  mußte.  Der  im  Xriumvf)  empfangene  trieb  nun  ben  (Svni«mu3  in  feinem 

blatte  auf«  hbchfte.  (Sr  felbft,  dhaumette,  Cloo^,  ber  33uchbrurfer  2J?omoro  hatten  fchon  längft 

bie  Ginführung  be«  fog.  Gulttt«  ber  Vernunft  betrieben.  Am  17.  Vrumairc  (7.  Wov.  1793) 

brauten  fie  e«  bahin,  baß  ber  conftitutioneUe  Vifdjof  von  ̂ ari«,  @obel,  mit  mehrern  anbem 

Pfarrern  fein  Amt  vor  ben  ©djranfen  be«  (Konvent«  nieberlegtc.  ©ogleidj  Vcrwanbclten  nun 

,t>-  unb  feine  Öenoffen  eigenmächtig  bie  2J?etropolttanfird)c  Wotre«Dame  in  einen  Stempel  ber 

Vernunft.  Da«  erfte  fteft  ber  Vernunft  würbe  bafclbft  20.  Vrumaire  gehalten;  alle  Sectionen 
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unb  Seljörben  mußten  ftcf)  babei  einfinben.  ®leid)jeitig  begann  §.  unb  feine  Partei  eine  ©er» 

folgung  ber  fog.  ©emäßigten.  töobe«pierre  unb  feine  ftrcunbe  Rotten  inbeffen  ba«  fleigenbc 

Uebergewid)t  be«  @ememberath«  unb  ben  großen  Einfluß  ber  §*bcrtifhn  auf  ba«  S3olf  mit 

2tti3t>eTgnügen  bemerft  unb  ben  Untergang  aller  befdjloffcn.  AI«  9tobe«pierre  bie  @ad)e  für 

reif  hielt,  ließ  er  im  ÜWärj  1794  bie  Au«länber,  bie  $*bertifte"n  unb  aud)  mehrere  (gemäßigte 
al«  ©errätb,er  öertjaften  unb  atte  al«  5)erfd)wörer  jum  lobe  öcrurtt)eilen.  mußte  24.  Elcärj 

mit  einigen  anbern  ba«  ©djaffot  befteigen. 

^Cbrfl  (fterb.,  bitter  oon),  ̂ oo^Dcrbienter  Ärjt  ber  wiener  ©ctjute,  geb.  1816  ju  ©rünn, 
madjte  feine  mebic.  ©tubien  ju  SSBien,  wo  er  1841  promoöirte  unb  im  ÜWärj  beffelben  Öafjre«  al« 

^raf tifant  in  ba«  Allgemeine  flranfenrjau«  trat.  Dura)  ©foba  aufgemuntert,  mibmete  er  ftd)  hier 

befonber«  bem  ©tubium  ber  (Dermatologie,  eine«  bi«  batjin  gänjlid)  öernadjläfftgtcn  3weig«  ber 

SHebicin,  für  welchen  er  fid)  aud)  1842  an  ber  Uniöerfität  habilitirte.  3uflfeid)  würbe  iljm  bie 

injwifdjen  eingerichtete  Abteilung  für  $autfranft)eiten  in  bem  genannten  großen  $o«pitale  al« 

orbinirenbem  Arjte  übergeben.  3m  3. 1848  erfolgte  feine  (Ernennung  jum  <Primararjt,  1849 

jum  außerorb.  unb  1869  jum  orb.^ßrofeffor.  ©eit  1842  würben  feine  SBorlefungen  über  $aut* 
rranft)eiten  öon  einer  fel/r  bebeutenben  Anjaf>l  öon  3"hc5re™  au«  allen  £änbern  ber  Erbe  befudjt. 

Xie  Vefjre  öon  ben  Urfadjcn,  ber  Entwidelung  unb  mebic.  Sefjanblung  ber  $autfranff>eUen  fowie 

and)  ber  fnpfnlitifdjen  Uebet  tjat  burdj  if)n  nadj  nieten  Seiten  tjin  eine  grünblid)c  Umgeftaltung 

erfahren.  Äußer  jahlreidjen  Beiträgen  ju ftadjjeitf Triften  gab  er  t)erau«:  «Atla«  berfjautfranT' 

Reiten»  (SBien  1876),  beffen  öon  Ant.  Elfinger  unb  Äarl  $ei|}mann  gejcidjnete  lafcln  glcidj* 
jeitig  ju  ben  ÜReiftevftüden  ber  jeidjnenben  unb  tnpographifd)en  Äunft  gehören;  im  Serein  mit 

Äapofi:  «?chrbud>  ber  ̂ autfranf Reiten»  (©b.  1  u.  2,  ©tuttg.  1860—76),  weldje  Arbeit  ben 

britten  Üf)cil  öon  ©ird)ow'«  «§anbbud)  ber  fpecieflen  ̂ att)ologie  unb  Xtjernpie»  bitbet,  unb  mit 
©ärenfprung  einen  fleinern  «Atta«  ber  ̂ autfranfrjeiten »  (£fg.  1  u.  2,  Erlangen  1867 — 69). 

«fjebrütr  ober  Ebräer,  b.  h-  bie  « 3enfeitigcn  •  ober  «jenfeit  (nämlid)  be«  Euptjrat) 

9Bot)nenben»  (öon  bem  t)ebr.  2öort  eber),  fdjeint  urfprünglid)  ®efammtbencnnung  ber  feit  etwa 

2000  ö.  Ebj-  über  ben  Euptjrat  nad)  ben  ftüftenlänbern  be«  3Jcittelmecr«  gewanberten  femit. 

55olf«främme  gewefen  ju  fein.  9cad)  ber  biblifdjen  Ueberliefernng  heißen  fo  bie  Kadjfommen 

Abraham'«,  be«  ©tammöater«  be«  nochmaligen  ifrael.  ©olf«,  an  beffen  tarnen  fict)  bie  Er* 
innernng  an  bie  ältefien  SBanberjüge  ber  au«  SKefopotamien  angefnüpft  t)at.  ©eitere  3u» 
jüge  au«  bem  Eupfjratlanbe  werben  burd)  bie  Kamen  Ofaal  unb  3afob  bejeidmet.  3n  Aegypten, 

oon  alter  3eit  t)er  bem  3iclpun!tc  ber  femit.  ©ölferwanberung ,  gingen  bie  öon  ber  noma» 

bifajen  8eben«weifc  jum  Aderbau  über  unb  roud)fen  aUmät)lid)  ju  einem  ftreitbaren  S3olfe  t)eran, 

meldb,e«  längere  3«t  Uber  bie  Eingeborenen  gefjerrfdjt  ju  t)aben  fd^eint.  ÜDie  fog.  ̂irtenfbnige 

Aegypten«  ober  $t)ffo«  (f.  b.)  waren  unzweifelhaft  femit.  Abfunft.  9?ad)  ̂ erfteQung  ber 

nationalen  Unabtjängigfeit  Aegypten«  fdjeinen  bie  juerft  bienflbar  gemacht,  banadj  jur  Au«< 

roanberuug  nact)  ber  SBüfte  gejwungen  worben  ju  fein.  $ic  t)ebr.  Ueberlieferung  maa^t  Ofaaf 

ju  Abraham'«,  Oafob  ju  Ofaal'«  ©ot)n  unb  läßt  bie  nochmaligen  12  ©tämme  be«  ©olf«  öon 

ben  12  <Söf)nen  3afob'«  ober  Ofracl'«  abftammen.  S5Jät)renb  be«  langen  Aufenthalt«  in 
äegnpten  hatte  ftch  mit  bem  eigenthümlichen  S3olf«djara!ter  ber  auch  bie  Verehrung  be« 

<Stamme«gotte«  « Abraham'«,  Ofaaf«  unb  Oafob'ö  »  erhalten,  be«  ̂ errn  in  ber  lidjten  $öhe» 
ber  im  geuerglanje  unb  in  ber  SBcttermolfe  erfdjeint  unb  öom  ̂ immet  her  balb  ©egen  fpenbet, 

balb  wieber  $erberben  bringt.  3n  ben  kämpfen  mit  ben  Aegöptern  erftarfte  bie  Anhänglid)' 
feit  an  bie  nationale  @otte«öerehrung.  9)?ofe«  (f.  b.),  ber  gewaltige  Sütjrcr  be«  S3otf«  in  ben 

lagen  ber  äußerften  SBebrängniß,  fonnte  fo  in  bem  Glauben  an  ben  ©ott  ber  SJäter  bie 

rettenbe  3Wadjt  in  ber  9cott)  erfchauen  unb  ben  fjebr.  ©tänunen  in  bem  gejwungenen  Au«juge 

au«  Aegypten  ben  aBittcn  be«  S3unbe«gotte«  erfeunen  lehren,  ber  fein  ©olf  öerfchonen  unb  ihm 

ba«  Chbe  ber  SJätcr  in  fianaan  jum  (Sigenttmm  geben  wolle.  Unter  feiner  Leitung  gelangten 

bie  bi«  an  bie  ©übweflgrcnje  Äanaan«;  aber  beim  erften  3Jerfud)e,  bort  feften  hu 

faffen,  in  bie  SBüfte  jurüdgefdjlagen,  burd)  bie  fortwährenben  Äämpfe  gefchwächt  unb  beeimirt, 

mußte  ba«  Solf  fia)  oorläuftg  auf  ba«  2Büftenleben  befü}r«nfen,  um  ein  2ttcnfcf)enalter  fpäter 

ba«  Einbringen  in  Äanaan  öon  einem  anbern  fünfte  au«  mit  befferm  Erfolge  ,^u  öerfuchen. 

On  biefe  ̂ eriobe  harter  Entbehrungen  unb  fortwätjrcnber  Äämpfe  mit  ©ebuinenftämmen  fäQt 

bie  ©efe^gebung  am  ©inai,  welche,  an  bie  alten  religiöfen  Erinnerungen  ber  3afob«föhne 

»ieber  anlnüpfenb,  bem  geiftigen  Jeben  ber  auf  alle  ̂ otgejeit  h»nau«  bie  rcligiöfe  Dichtung 

gab,  welche  itjnen  eine  fo  einjigartige  ©teüung  unter  ben  SBölfem  ber  alten  Sffielt  öerlieh-  Ob- 

»ol  ber  geifhge  3Ronothei«mufl,  ben  man  in  ber  ̂ ropfjetenjeit  finb»t,  nicht  ber  Au«gang«punft, 
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fonbern  ba«  föefultat  einer  langen  gefd)id)tlid)en  (Sntwirfelung  gewefen  ift,  fo  fc^eint  bod)  fcf)on 
SJtofe«  bie  elften  einfadjften  Orbuungen  be«  ̂ äudüc^en,  bürgerlichen  unb  fittlid)cn  bebend  in 

ber  $orm  eine«  Söunbe«  mit  OafWeh  (Oehoüah)  beut  Stammc«gott  Ofrael«,  oerfünbigt  unb  bie 

au«fd)liefjud)e  Verehrung  btefe«  39unbe«gotte«  geboten  ju  b^aben.  &udj  bie  erften  cinfadjftcn 

©runbjüge  be«  Ijebr.  (Jultu«  niüffen  fdjon  Don  2Wofc«  unb  feinem  33rubcr  Slaron,  in  beffeu 

gamilie  ba«  nationale,  ̂ riefterthunt  forterbte,  fcftgejieHt  worben  fein.  Die  weitere  $u«bilbung 

ber  urfprünglid)en  ©efefcgebung  ift,  ebenfo  wie  bie  Crntwidelung  bc«  reinen  2Nonothei«mu«  al« 

©runblage  ber  SBolf«rcligion,  ein  SBerl  oon  Oahrlninbcrten  gewefen. 

Die  enblid)  gealürfte  (»Eroberung  bc«  Dftjorbanlanbe«,  in  meinem  juerfl  bie  Stämme 

ftuben,  ©ab  unb  ÜKanaffe  fid)  feftfefcten  (um  bie  SDfttte  be«  15.  Oab^rb,.  o.  (5f)r.),  eröffnete 

eine  lange  $eüje  blutiger  ̂ elbaUge,  in  melden  e«  ben  $.  nad)  unb  nad)  gelang,  bie  cinfjeimifd)c 

SJeOölferung  Äanaan«  tljeil«  auszurotten,  theil«  unterwürfig  ju  machen.  Die  CEinwanbcrer 

fchrten  al«balb  ju  ber  fe§b,aften  ?eben«weife  jurürf,  aber  in  ben  fteten  Kriegen  mit  ben  9kd)bar* 
oöllern  loderte  fid)  ber  aflerbing«  wo!  ältere,  aber  ohnehin  ntc^t  fcljr  fejte  Stamme«oerbanb, 

inbem  bie  einzelnen  Stämme  genug  mit  fid)  f ctbfi  unb  ifjrer  eigenen  (Erhaltung  ju  thun  Ratten. 

Unter  ben  Stämmen,  welche  $wifd)cn  bem  Öorban  unb  bem  Äiiftenftridje  SBolJnfifee  gefmtbcu 

Ratten,  mar  bamal«  (Ephraim  ber  mäd)tigfie,  ba«  in  feiner  SRitte  befinblidje  ̂ eiligtjwm  ju 

(Stetem  bie  angcfeljenfte  (Eultu«flätte.  Dodj  gab  c«  baneben  aud)  nodj  eine  ganje  Sifcihc  hei* 
liger  Orte  im  üanbe  jerfhreut,  an  benen  3ahüch  unter  bem  Q3ilbe  bc«  Stier«  oereljrt  mürbe. 

(Einige  Stämme,  bie  an  ber  ftiifte  wohnten,  mie  Sebulon  unb  Ofafajar,  würben  ben  ̂ ^bui» 

jiern  bienfwar  unb  fdjeinen  frühzeitig  aud)  törifd)cn  (Suiten  (Eingang  oerftattet  ju  fjaben; 

anbete,  mie  ̂ uben,  bie  ältefle  $$ormad)t,  Simon  unb  Seüt,  erfdjöpften  ihre  Äraft  in  blutigeu 

SBrubcrfriegen ,  unb  bie  beiben  Leitern  mürben  faß  oöUig  jerfprengt.  Die  (Erinnerung  an  jene 

ftürmifdjen  3«ten  ift  im  93ewu§tfem  be«  b,cbr.  SJolf«  frühe  erblaßt.  Die  überlieferte  Sagen- 

gefd)id)te  oerweilt  mit  Vorliebe  bei  ber  Sdjilberung  ber  Staaten  einzelner  Stamme«häupter 

unb  Jpccrfüljvcr,  $Kid)ter  genannt,  oon  benen  ©ibeon,  3ephtf)a,  Simfon  unb  bie  föidjterin  De» 
borah  bie  gefeiertften  finb.  ?ludj  ba«  leüitifd)c  ̂ ßriefierthum  unb  ber  ati«gebitbete  (Eultu«  an 

ber  Stift«hütte  mit  ber  f>eil.  £abe,  welche  bie  ©cfcfceßtafeln  geborgen  b^aben  foö,  wirb  nur  oon 

ber  fpätern  Sage  in  bie  3*»*  *>*r  9?id)ter  jurütfüerlegt,  unb  mandje  Spuren  führen  barauf, 

bafe  neben  3ab,oeh  aud)  anbere  ©ötter,  wie  ber  ©unbcöbaal  oon  Sidjem,  oereb^rt  würben. 

Dennod)  war  unjweifel^aft  aueb,  jene  ,3tit/  gcrabe  infolge  ber  fortwüb,renbcn  Äämfcfe  ber 

um  t^re  nationale  (Sfiftci^,  für  bie  aömä^lidje  feffcre  Scgrünbung  be«  ifrael.  53olf«tf>um«  unb 

ber  nationalen  OaljoeljreUgion  üon  entfa^eibenber  2Öid)tigfcit.  Der  erfie  33erfud^  Stbimeled)^ 

oon  Sidjem  im  Stamme  ßpfyraini  jur  Bereinigung  ber  ocvfdjiebenen  Stämme  unter  einem 

nationalen  Äöntgth,ume  mi«glüdte.  ßrfolgreidjer  war  einige  ̂ t'it  fpäter  bie  (Srljebung  be«  fteg- 
reid)cn  ̂ elb^erru  Saul  jum  Äönige  über  ifrael.  Wit  t^m  fam  bie  Hegemonie  zeitweilig  an 

ben  Stamm  Benjamin,  welcher  in  glüdlidjeu  kämpfen  bie  unter  ber  Regierung  be«  ep^raimU 

tifdjen  ̂ io^ter«  Samuel  übermädjtig  geworbenen  ̂ ^iliftcr  jurüdbrängte  (um  1080).  Die 

fpätere  pviefterlid)e  Ueberlieferung  b,at  freitid)  Samuel  auf  Saul'«  Soften  erhoben  unb  bc« 

le^tern  nadjmalige  9?ieberlage  al«  Strafe  feine«  Ungeb^orfam«  gegen  Samuel'«  iöefeb,le  bc» 

trautet.  3n  befto  glänjenbcre«  i'iajt  b,at  fte  bafür  bie  2b,atcn  Daüib'«  (f.  b.)  geftetlt  (1058— 

1018  o.  (£fn-.),  beffen  ru^mooüc  Regierung  bie  wirflid^  auf  einen  bi«b,er  nie  geahnten  ©ipfel 

polit.  ($röße  er^ob.  Unter  feinem  Sofjne  unb  sJiaajfolgcr  Salomo  (f.  b.)  erhielt  ber  nationale 
Oab,oeb,bieuft  in  bem  pradjtooQeu  Dempel  ju  Oerufalem  einen  einheitlichen  iDiittelpunft,  obgleich 

unter  bcrfelben  Regierung  aua)  tt)rifd)er,  moabitifdjer  unb  ammonitifetfer  ©ö^enbienft  (Singang 

fanb.  (2in  Orient.  Sultan  im  üoflfien  Sinne  bc«  ©orte«,  umgab  fid)  ber  Äönig  mit  einem 

$?uru«,  ber  nad)mal«  fprichwörtlicb,  geworben  ift,  unb  bie  ßr^altung  be«  üerfdjwcnberifd)en  ̂ of« 

ftaat«  üerfd^lang  unermeßliche  Summen.  Die  Unjufricbcnhcit  mit  feiner  9?egierung«wcife  brach 

unter  feinem  Sohne  8tef>abeam  in  offene  Gmpörung  au«.  Der  Stamm  Ephraim,  ber  längft 

über  bie  feit  Daoib  begrünbetc  ObmaaV  Subaß  groOte,  trennte  oom  Sfcid>e  3uba  ftch  lo«  unb 

riß  bie  weiften  übrigen  Stämme  mjt  fid)  fort.  Sin  bie  Spitye  be«  neuen  Königreich«  trat  ber 

ephraimitifche  ̂ elbhcrr  derobeam  (978  o.  dh^O-  Die  neue  Regierung  fnüpfte  an  bie  alten 

Drabitionen  ber  öorbaüibifd)en  3«t  wieber  an,  erneuerte  aud),  im  ©egenfa^e  ju  beu  unter  Sa> 

lomo  unb  JRehabeam  cingeriffenen  (5ultu«neuerungcn,  bie  alte  Verehrung  3ahOeh«  im  Stier» 

bilbe  an  zahlreichen  heil.  Stätten.  Dagegen  behauptete  fid)  in  3uba  bie  Daoibifdjc  Donaftie. 

Die  Drennung  be«  $Reidj«  fchwächte  jwar  bie  polit.  ÜJcaeht  bc«  hebr.  SJolf«,  aber  ber  Bmit> 

fpalt  ber  beiben  SRcid)e  unb  bie  häufige  ihrieg«noth  wedte  $uerft  im  nörblichen,  banach  aud) im 
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fall.  9fcidjc  ben  3inn  für  bie  ibealen  ©üter  ber  Nation.  Seit  ÄÖnig  %Iffa  oon  Ouba  bcu 

woüüftigen  tt>rifc^cn  Gultufl  QU«  bem  £anbe  gefdjafft,  würbe  trofc  üorübergefyenber  Wcacttoncn, 

wie  unter  ber  Äönigin  Ofabel,  gerabe  ba«  fübl.  Weid)  bcr  <&ifc  einer  geläuterten  3al)ücljrcligion, 

wogegen  ba«  norbl.  Weid)  feit  'Mtmb'«  Regierung  immer  tiefer  in  ljetbnifd)e«  ÜBefen  oerfanf. 

Da«  <l$ropf)etentf>um  (f.  ̂ rop^eten),  beffen  Anfänge  bi«  auf  Soul'«  Reiten  jurüdgel)en, 
warb  in  beiben  Weidjen  ber  eigentliche  Träger  ber  religibfen  Obee  unb  gelangte  unter  ben  poltt. 

Girren  ber  Nation  aflmäl)lid)  ju  einem  ftnfefyen,  Weldjc«  ba«  leoitifdje  ̂ ßrieftertljum  tief  in 

b*n  Schatten  freflte.  Die  ©efefcgebung  be«  Weidje«  3uba  warb  im  propt/etifdjen  ©etjie  er- 
neuert, bie  ©cfdjidjte  ber  Watton  com  tljcofratifdjen  6tanbpunfte  au*  ben  .geitgenoffen  8"* 

2>Jaf>nung  unb  jttr  Ermunterung  befdjricbett.  Slud)  bie  Propheten  be«  nörbl.  Wetdj«  blidten 

bei  ber  polit.  unb  religibfen  3rcrüttung  in  Gpljraim  auf  ba«  Wcid)  Ottba  unb  ba«  Daöibifdje 

Äönig«f)au«  als  auf  ben  nationalen  unb  tljeorratifdjen  SWittelpunft  be«  «olf«  Ijin.  Onjwifdjcn 

war  burd)  unglüdlid)e  Kriege  unb  finnlofc  Ißolitit  bie  äußere  2ftad)t  beiber  Weidje  immer  tiefer 

gefunfen.  Da«  Weid)  Ofracl,  wo  nadjeinanber  19  ßönige  au«  oerfdnebenen  @efd)led)tern  rneift 

burd)  Db^onreoolutionen  unb  Grmorbung  ifjrer  Vorgänger  jur  Regierung  gefommen  waren, 

warb  trofc  feiner  großem  £>ülf«mittel  juerft  eine  «cute  ber  affnr.  (Eroberer.  (Salmanaffar 

nat)tn  <3amaria,  bie  §auptftabt  3frael«,  unb  oerpflanjte  bie  Slriftofratie  be«  «olf«  in  bie 
mebifd)en  «erge  720  o.  Gljr.  (afft)r.  ©efangenfd)aft).  Da«  politifd)  fdjwädjere,  aber  an  innerer 

«raft  ftärfere  Weid)  3uba  überftanb  glüeflid)  bie  aud)  ifnn  üon  Slffnrien  brotjenbe  ©efaljr  unb 

erhielt  feine  Unabljängigfcit  nod)  über  ein  3af)rfmnbert.  Unter  feinen  20  Röntgen  au«  Daoib'« 
§aufc  jeid)neten  ftd)  Oofapfjat,  917—892  o.  Gf>r.,  Ufia,  809—758,  §i«fia,  726—696, 

unb  Oofia,  639 — 608,  burd)  Wegeutentugenben  unb  Gif  er  für  ben  nationalen  ©otte«bienft 

au«.  -3nbc§  war  e«  weniger  (wie  bie  s#ropfjcten  e«  auffaßten)  ber  ÄbfaH  anberer  Äönige  oon 
bem  wahren  ©Ott  unb  feinem  ©efefc  al«  bie  allgemeine  ?agc  ber  Dinge,  weld)e  aud)  3uba  in 

bie  großen  2S?cltl}änbel  «orberafien«  mit  Ijinetttjog  unb  abmcdjfelnb  balb  oon  Slegnpten,  balb 

oon  Äffnrien  unb  nad)ma(«  üon  «abtjlon  abhängig  madjte,  bi«  enblid)  ber  Äbntg  oon  «abtylon, 

Webufabncjar ,  586  o.  Gljr.,  Oerufalem  eroberte,  ben  Dempel  plünberte  unb  oerbrannte,  ben 

legten  Äönig  3cbefia  blenbete  unb  bie  «ornclmtftcn  unb  Wcidjften  be«  «olf«  nad)  «abölon  ab« 

führte.  (®.  «abnlonifdje«  Grit.)  Der  Warne  wid)  allmäl)lid),  namentlid)  feit  ber  fog. 

3fU  be«  Gril«,  bem  übltdjern  Wanten  3ubcn  (f.  b.).  «gl.  Seo,  ««orlefungen  über  bie  ©efdudjte 

be«  |üb.  (Staat«»  (33eit  1828);  Oofl,  «5tagemeine  ©cfdjidjte  be«  ifrael.  Söolf«»  (2  5öbc, 

Serl.  1831—32);  Gwalb,  «®cfd)id)te  be«  SJolf«  5frael  bi«  auf  Gfjrijht«»  (2.  «ufl.,  7  Söbe., 

©ött.  1851—59);  ©räfe,  aÖefd)id)tc  ber  Subcn»  (33b.  1—3,  ?pj.  1862—75). 

£cbräerbricf  ober  «rief  an  bie  Hebräer  ift  ber  überlieferte  Warne  einer  ber  widüigften 
Sänften  be«  ncutcftamentlid)en  ftanon«.  3m  9)?orgenlanbe  jiem(id)  früljjeitig  beut  3(poftel 

^>aulu«  jugef abrieben,  im  ?lbenblanbe  bi«  jum  Gnbe  be«  4.  Oafyxi).  bezweifelt,  ift  ber  S3rief 

fettbent  allgemein  al«  14.  «rief  be«  Slpoftel«  ̂ ßautu«  in  bie  neuteftamentlidje  ©d)riftenfamm- 

lung  aufgenommen  worben.  (Seit  ?utl>er,  ber  if)n  für  ein  2öcrf  be«  StpoUo«  ̂ ielt,  ijl  bie  pauli- 

nifdje  Äbfunft  be«  23rief«  oon  ̂ rotefhnten  beftritten  unb  oon  bcr  neuern  Stritt!  au«  fprod)' 
lidjen  unb  fad)lid)en  ©rünben  einmütig  wibcrlegt  worben.  Der  wirflidje  Serfaffer  ift  ebenfo 

nnbefannt  wie  fein  unb  feiner  urfprünglidjen  i'efer  Söo^nftö  ungewiß.  Wad)  älterer  Meinung 
an  bie  3ubendjrtften  in  ̂ aläftiua  (baljer  bcr  Warne  »Hebräer»)  gerietet,  ift  er  nad)  einer 

neuerbing«  oieloerbrcitetcn,  aber  uid)t  minber  jweifell)aften  ̂ nftd)t  üon  einem  olcranbrinifd) 

gebilbeten  «erfaffer  an  bie  iüb.-djrtfil.  ©emeinbe  ?llcranbrien«  gefd)rieben.  Siele«  fpria)t  aber 
ftatt  für  2Ueranbrien  für  Wom  al«  Söeftimmung«ort  be«  «rief«.  Ungewiß  ift  aud)  bie  3eit 

feiner  Sbfaffung.  Da  ber  «erfaffer  fo  rebet,  al«  ob  ber  Tempel  ju  Oerufalent  nod)  fteb,e,  fo 

^aben  bie  meiften  an  bie  jweitc  ̂ pälfte  be«  7.  Oa^rje^nt«  n.  G^r.  gebadjt ;  bod)  gibt  e«  er« 
bebltd)c  ©rüube  für  ein  ininbeften«  jwei  Dccennien  fpätere«  Datum.  Aßa«  ben  On^alt  be« 

«rief«  betrifft,  fo  fud)t  bcrfelbe  jubend)riftl.  £efer  öon  ber  Wot^wenbigfcit  ber  2tuft)cbung  be« 

jüb.  Geremonialgefc^e«  unb  Dpfercultu«  im  G^riftcnt^ume  ju  überjeugett ,  inbem  er  ben  alten 

«unb  al«  ba«  fdjattenljaftc  «orbitb  be«  neuen,  in  G^rifti  «lut  gefd)(offcnen  «unbe«  betrachten 

U^rt  unb  im  ©egenfafee  ju  bem  altteftamcntlidjen  Xempelculttt«  Gljrifrum  al«  ba«  ooQfommcne 

Cpfer  unb  al«  ben  Oonfontmenen  §oljenpriefier  barfteHt,  bem  gegenüber  bie  altteftamcntlidjen 

Cpfer  unb  ba«  leoitifd)e  ̂ rieftert^um  i^re  «ebeutttng  oerlorcn  Ijaben.  Der  «rief,  näd)fl  ben 

paulinifdjen  «riefen  an  bie  Wönter,  ©alater  unb  Äoriut^cr  ba«  wid)tig^c  i'c^rfdjreiben  be« 
Weuen  Üefiament«,  oerfe^t  un«  atfo  in  eine  3*it,  wo  ba«  jubend)riftl.  «ewußtfein  nod)  immer 

gegen  bie  juerfl  burd)  ̂aulu«  angebahnte  Grfenntniß  oon  ber  wcfcntlid)en  Weufjeit  ber  djrijU. 
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Religion  anfämpft.  <5r  fefct  bie  ?ef)re  be«  ̂ autu«  borau«  unb  fdjeint  fid)  aud)  btc  gorm  ber 

paulinifd)cn  ©enbfdjreiben  jum  ÜRujter  genominen  ju  haben,  ohne  ba§  jebod)  t(terau«  auf  eine 

entfef}iebene  paulinifche  Dichtung  be«  ©erfaffcr«  gesoffen  werben  bürfte.  Söenigften«  ber 
§auptgcbanfc  bc«  paulinifchen  Goangelium«,  bte  ööUig  gleite  ̂ Berechtigung  ber  Reiben  mit  ben 

Oubcn  in  ber  2J?effta«gemeinbc,  wirb  böttig  mit  ©tiflfdjw eigen  übergangen,  unb  aud)  fonft 

finben  ftd|  im  Sehrbegriff  mancherlei  $$erfd}tcbenljeiten  bon^aulu«.  ÜDie  einge^enbfteDarftcQung 

be«  Ehrbegriff«  bc«  ift  Don  ftiehm  (8ubwig«b.  1858;  2.  «uff.  1867);  Kommentare  ftnb 

bon  Sleef  (ber  grö&ere,  2  Hbth-,  Serl.  1828—40,  ber  Heinere,  <5lberf.  1869),  I^olucf 
(3.  Saft.,  $amb.  1850),  Sünemann  (3.Hufl.,  ©ört.  1867),  De  SBette  (3.  «uff.,  bearbeitet  bon 

SWötter,  Cpj.  1867),  Delifefd)  (2pj.  1857),  5htr|}  (üflttau  1869),  $ofmann  («Körbt.  1873). 
^cfirötf^e  ©Jjrachc.  Unter  ben  ©prodjen  be«  femit.  ©tammefl  ift  bie  fräftige,  fein* 

gebaute  unb  in  grammatifdjer  ̂ uifidjt  jiemlich  burdjgcbilbete  ©prache  ber  Hebräer,  im  Hftcn 

Xeflamente  ©prad)e  ffanaan«,  in  ben  fpätern  X^eilen  beffelben  Öttbifdje  @pradje,  in  ben  d)al- 
bäifctjen  Üargum«  juerfl  ̂ eilige  ©prad)e  genannt,  eine  ber  älteften  unb  merfwürbigßcn.  %i\9 

ben  und  nod)  bortiegenben  ©pradjbenfmütern,  beren  «bfaffung  mit  Hu«nafnne  einzelner  ©türfc 

au«  früherer  3eit  jwifcf)en  Daoib  unb  bie  9J?affabäer  fällt,  taffen  fiel)  jwet  3ettalter  ber  ©pradje 

evfennen.  Da«  erjte  ober  hebr.  3eitalter  reicht  bt«  jum  <2rtl  unb  ift  ba«  golbene  3«talter  ber 

©prodje ;  ba«  jweite  beginnt  mit  ber  9?ücffeljr  ber  Suben  aud  bem  (Sri!  unb  reicht  bi«  jur  3eit 

ber  SDiaffabäer  um  160  b.  (5§r.  On  bem  erfteu  3eitraume  laffen  ftd)  in  $infid)t  auf  bie  @e» 

fdndjte  ber  ©pradje,  wenn  man  bon  ben  CEigcntfc)itmttchfeiten  ber  fted  in  abgemeffenen  parallelen 

©fiebern  bewegenben  «rdjaiflmen  unb  Dialeftifche«  aufne^menben  Dichterfprache  abfielt,  feine 

bebeutenben  Unterfdjiebe  wahrnehmen.  <5rft  bei  Oeremia«  unb  öjechiel,  fowie  in  anbern  gleich* 
jeitigen  ©chriften  finben  ftd)  entfdjiebene  Änn&herungen  an  bie  araraäifirenbe  ©prad)e  be«  jweiten 

nad)ejilifd)cn  3eitaltcr«.  SBä^renb  be«  festem  würbe  ba«  $ebräifdE)e  burd)  ben  (Sinbrang  an* 

grenjenber  Sbiorae,  befonber«  be«  2framäifd)ctfberberbt  unb  machte  allmählich  im  3Runb  be« 

iöolf«  einer  l)ebr.«aramäifdjen  SDfifdjfprache  ̂ lafc,  fobafj  bie  ffenntnifj  unb  ber  fc^rtfttidr)e  ©e* 
braud^  be«  $ebräifcb,en  ftd)  allein  bei  ben  $riefiem  unb  jüb.  ©ehrten  erhielt.  $fud)  bie  jefet 

noch  allgemein  übliche  hebräifd)e©djrift,  nach  ü)«r  $otm  Ouabratfchrift,  nach  ihrem  Ur* 

fprung  afför.  (babofon.)  ©chrift  genannt,  au«  wetdjer  fpäter  bie  fog.  rabbinifetje  ©chrift  hetbor» 

ging,  trat  erft  nach  0(m  öon  oer  3e^  De*  C«ra  an,  an  bie  ©teile  ber  äftern  §ebr.  natio= 

nalen  93uchftabenfchrift,  welche  fchon  ̂ u  jeiten  be«  3Kofe«  gebräuchfich  unb  ber  aftphönijifchen 
ähnlich,  wenn  nicht  ganj  gleich  mit  biefer  war.  2)aß  ftch  im  $ebräifrf)en,  folange  e«  noch  im 

SRunbe  be«  Solf«  lebte,  ein  Unterfdjieb  jwifchen  ©chriftfprache  unb  3Jolf«fprache  au«bi(bete, 

fowie  ba§  biateftifche  ©erfchiebenheiten  üorhanben  waren,  ift  fta)er;  in  ber  ©ibel  fetbfi  finben  ftch 

beutliche  ©puren  eine«  nörbl.,  bon  bem  fübl.  oerfd)iebenen  ÜDialeft«.  ÜDie  auf  un«  gekommenen 

SDenfmäter  ber  hebr. 9hrionalliteratur  bilben  ba«  «Ite  STeftament.  (©.  93 i bei.)  »gl.  ©efeniu«, 

«©efa)ichtc  ber  hebr.  ©prache  unb  ©chrift»  (?p_3. 1815;  2.  «uff.  1827). 
(Sine  grammatifdje  Sehanblung  bc«  ̂ ebräifchen  begann  erft  mit  bem  Sfbperben  beffetben 

al«  93 olf«f prache.  3)ie  Socalifation  be«  XerteS  fowie  bie  «ccentnation  flammen  au«  bem  6.  unb 

7. 3af)rh.  Die  erften  Anfänge  mit  grammatifchen  3nfammenfleQungen  machten  bie  3uben  um 

ben  «nfang  be«  10.  Oaljrh.  nach  ocm  Seifpiel  ber  Slraber,  juerft  felbft  noch  *n  arab.  ©prache. 

©o  9iabbi  ©aabia  ©aon  (gefl.  942)  unb  3ehuba  ̂ haiug  (um  1020);  «braham*ben»(g«ra  (um 

1150)  unb  ©aoibÄimchi  (um  1190 — 1200)  gewannen  hierauf  al«  ©rammatifer  ein  clafftfehe« 
Sfnfehen.  Ituch  galt  be«  festem  hebr.  SBörterbuch  für  ba«  üoraüglidjfte.  «I«  ©egrünber  be« 

hebr.  ©prachfhtbium«  unter  ben  (Ehnfien  gilt  3oh«  9Ceuchlin,  geft.  1522,  ber  ftch  icbodj,  wie 

bie  ©rammatifer  ber  nächHfolgenben  &tit,  im  wcfentlidjcn  ganj  an  bie  jüb.  Uebertieferung  unb 

SWethobe  hielt.  (Sine  neue  ßpodje  begann,  al«  fid}  burch  ba«  ©tubium  ber  femit.  ©djwefter» 

fprachen,  be«  ©t)rifchen,  Sfrabifdjen,  «ethiopifchen,  ber  ©eficht«frei«  erweiterte;  namentlich 

nmgten  311b.  ©cfntlten«,  geft.  1750,  unb  Mif.  2B.  ©gröber ,  geft.  1798,  baffelbe  für  bie  hebr. 

©rammatif  fruchtbar  ju  machen.  Die  (Sinfeitigfeit,  in  welche  bie  fog.  hoüänbifdje  ©chule  burch 

bie  faft  au«fchlie§liche  Serüdftchtigung  be«  «rabifchen  oerfiel,  fud)ten  bie  beutfd)en  ©rammatifer 

ju  oermeiben.  ©efonber«  war  e«  hier  ©efeniu«  (f.  b.),  ber  bei  umfaffenber  unb  gleichmä§iger 

©eriiefftchtigung  fämmtlicher  oerwanbten  ©prägen  auch  ber  boflftänbigen  unb  fritifchen  8e« 

obadjtung  unb  «ufftcUung  ber  einzelnen  grammatifchen  (Srfcheinungen  wie  einer  richtigem  unb 

analogen  (Srflärung  berfelben  feine  Slufmerffamfeit  wibmete.  2)odj  ̂at  feitbem  Gwalb  (f.  b.), 

welcher  bie  hebr.  ©praerje  al«  geiftigen  Drgani«mu«  nach  h^orifchsgenetifcher  9)?el(hobe  be* 

hanbelt,  über  btc  ©ä)ule  bon  ©efeniu«  wef entlich  hinausgeführt.  Die  befte  hebr.  ̂rammatif 
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ifiewalb'ö  a  Ausführliche«  Pehrbud)  bev  ̂ cbr.  ©praeb>  (8.  «tu«g.(  ®ött.  1870),  neben  welkem 
eine  «$ebr.  ©prad)lehre  für  Anfänger»  (4.  $lu«g.,  @ött.  1874)  befielt.  Die  «$ebr.  ©rant» 

matif»  (Ppj.  1813)  oon  GJefeniuS  mürbe  in  ihrer  21.  Auflage  Don  9töbiger  (£p$.  1872),  ba« 

ba$a  gehörige  «$cbr.  Jefcbu^»  ($atle  1814)  in  11.  Auflage  oon  #etligftebt  ($aOe  1873) 

bearbeitet.  ©eh>  brauchbar  ifi  aud)  9?ägel«bacfT«  «$cbr.  ©rammati!»  (3.  Aufl.,  £pj.  1870) 

nnb  »idelT«  «.®runbrtß  ber  b,ebr.  ©rammatifp  (2  Xtyt.,  ?p$. 1869—70).  Da«  umfaffeubfie 

lerifalifdje  2öerf  ifi  ©efeniu«'  «Thesaurus  linguae  Hebraicae»  (oollenbet  Don  9tobigcr,  3  93be., 
S?P3. 1829—58),  bie  beflcn  §anbwörterbüdjer  bic  Don  ®efeniu«  (7.  Aufl.,  oon  Dietrich.  223be., 
?pj.  1868;  lot.,  2.  Huf!.  1847)  unb  Oon  ftürfr  (3.  Aufl.,  2pj.  1876).  «gl.  ©teinfdjneiber, 

«öibliogr.  ̂ anbbutt)  über  bie  Siteratur  ber  ljebr.  ©pradjfunbe»  (Ppj.  1859). 

§ebriben  ober  ©eftern  3«lanb«,  bei  ben  Alten  Ebudae,  eine  an  ber  SBejtfüftc  Don 

©djottlanb  gelegene,  weitau«gebefmte  unb  mannidjfaltige  ©ruppe  oon  186  felftgen,  meift  ̂ ob,en 

Onfeln,  oon  benen  aber  nur  79  (8  nur  im  Pommer)  bewohnt  ftnb,  haben  jufammen  einen 

ftläd)cninhalt  öon  8133  OÄilout.,  mooon  1600  ORilom.  Seen  finb,  mit  81,442  gaclifd) 

rebenben,  jum  £h«l  fatf).  (5.,  bie  fid)  oon  fttfcb/  unb  Vogelfang,  3$ichjud)t,  flelpbrennen  unb 

fpärlidjem  Arferbau,  aud)  etwa«  Bergbau  nähren.  2Rit  großen  ©cfaljren  fliegen  fte  namentlich 

bie  Siberbunen  auf.  Da«  Älima  ift  fyöc^ffc  unfreunblid),  regnerifcb,  unb  bie  ?uft  fiet«  überaus 

feud)t.  Auf  ben  äußern  Onfcln  bauert  ber  oft  fetyr  fHinuifcrje  SBinter  fcd|«  SWonate.  ÜWefjr  al« 

fedj«  (Siebentel  befl  ©oben«  finb  öödig  unfrudjtbarer  Reifen  unb  ©uutpf  unb  faum  ein  Neuntel 

gibt  (Ertrag.  Die  früljeftcn  ©ewolmer  biefer  3nfeln  fajeinen  (Selten  gewefen  ju  fein,  bie  im 

10.  Oafprf).  unter  bie  $errfrf)aft  ber  fd)ott.  flönige,  in  äöirflidjfeit  aber  unter  bie  SJotmäßigfeit 

fcbyott.  Häuptlinge  gebracht  mürben.  (Sine  ̂ arlamentGactc  nahm  1748  ben  Häuptlingen  iljre 

Äett)te;  aber  nod)  gegenwärtig  tfi  ber  größte  I^cil  bc«  ©oben«  Gtgenthunt  fdjott.  (Stamm* 
bdupter,  namentlid)  ber  Jperjoge  oon  Ärgole,  ber  SWacleob,  SMacbonalb,  (Sampbefl  u.a. 

Uebrigeu«  tljeilt  man  bie  gewöhnlich  in  bie  füblidjen,  mittlem  unb  nörblid)en.  Die  erftern 

gehören  ju  ber  ®raffd)aft  Ärgole,  bie  anbern  ju  ben  QJraffd)aften  SRoß  unb  OnDemeß.  3U  ben 

füblidjen  jähren  außer  Oona  (f.  b.),  Oölaö,  800  OÄilom.  groß,  nützet*  unb  Äupfergruben 
unb  in  neuerer  %tit  feljr  gehobenem  ©etreibebau,  unb  Stall,  780  OJhlom.  groß,  mit  bem 

907  2Jct.  hohen  33en»2Horc  unb  bem  §auptorte  lobermort);  ferner  ©igfja,  Oura,  ©carba, 

?unga,  ?uing,  ©eil,  Äerrera,  8iömore,  Oronfao,  (Solonfao,  liree  unb  Soll,  befonber«  aber 

bad  merfwürbige  €ilanb  ©taffa  (f.  b.).  3U  ben  mittlem  gehören  Stoe,  1384  Oßilom.  groß, 

mit  17,330  6.,  ein  bi«  670  3J2t.  b,ob^ed  S3erg»  unb  ©eibelanb,  Ooqügtid)  reieb,  an  ©eeoögeln; 

9iaafatj,  9?um,  (Sig,  SWud,  ©catpa,  9Jona  unb  (Sanna  mit  bem  Äompaßfelfen.  2)ie  nörblia^en 

befteb^en  au«  fünf  großen  unb  oielen  an  ber  fdjott.  Stufte  parallel  fid)  b,iu3ieb,cnben  Keinen 

Unfein  unb  führen  wegen  i^rer  faft  jufammenb,ängenben  ftettenbilbung  bm  9?amen  Song» 

3dl an b,  werben  aud),  weil  fte  jenfeit  bei  ÖJewäfferS  ÜWinfb,  liegen,  bie  Aeußern^.  (Outer- 
Islands)  genannt.  Sewid  ift  bie  größte  unb  nörblidjfie  biefer  Äette,  1442  Oßilom.  mit 

25,947  6.  unb  ber  $auptftabt  ©tornowao,  bie  2535  (£.,  einen  guten  $afen  mit  21  ©Riffen 

nnb  einigen  $anbet  b,at.  ©üblieb,  oon  Pewi«,  mit  biefem  burä)  einen  formalen  3flb,mu«  Oer* 

bunbeu,  liegt  $arri0*38lanb,  Senbecula,  weiterhin  folgen  9?orb»Uift,  ©üb'Uift  unb  Sarra  mit 
^aterfao,  ©anberao,  ̂ abbat),  SKingalai)  u.  f.  w.  3)terfwürbig  ift  ba3  etwa  75  Äilom.  weit 

roeftlid)  liegenbe  ̂ elfeneilaub  ©t.»ftilba,  mit  70  (S.,  bie  faß  nur  Dom  Vogelfang  leben. 

Hebron,  eine  uralte  $>et^iter*($)t)ffo«»)©tabt  in  ̂ aläftina  im  ©tamme  Ouba,  34  fiilom. 

im  ©übf übweßen  oon  Oerufalem,  in  einem  fruchtbaren  2b,alc  gelegen,  l»eß  früher  Äiriatb; ar ba, 

b.  i.  ffliefertfiabt,  unb  war  fpäter  fieben  3aljre  lang  bie  9?eftbenj  bed  Jionig«  ÜDaoib,  eb,e  er 

Oemfalem  baju  erwählte.  ift  gegenwärtig  ein  ämtlia^er  Ort  oon  etwa  10,000  welche 

^elbbau  treiben  unb  SSaumwolIgewebe ,  Söafferfa^läua^e,  Üiinge,  Pampen,  Äoraüenfdjnüre  Oer* 

fertigen,  fowie  aud)  ©laß^ütten  unterhalten.  3)ie  herrliche,  Don  Helena,  ber  SKutter  Äon« 

flantin'3,  an  ber  ©teile,  wo  Abraham  begraben  fein  foU,  erbaute  iciraje  ift  in  eine  SKofdjee 
umgewanbelt.  9?ocb,  jeigt  man  barin  ba<3  ®rab  be«  Patriarchen  unb  bie  ©rüfte  mehrerer  3)iit» 

gltcber  feiner  Familie,  bie  inägefammt  reich  .,mt  ©eibenftoffen  unb  gotbburdjwirften  3cu9en 

behangen  ftnb,  welche  ber  Öroßljerr  felbjt  oon  3«^  jn  3^it  erneuern  läßt.  Sludj  beutet  ber 

heutige  9?ame  be«  Orte«,  Gl«Ähalil,  b.  i.  greunb  (Sötte«,  wie  Abraham  genannt  wirb, 

barauf  h'tn,  baß  Unterer  hier  feinen  SBobnfifc  gehabt  habe,  im  $>aine  aWamrc'«.  (Shnfteu  bürfen 
nur  ben  äußern  Umfang  be«  Heiligtum«  ber  ̂atriardjengräber  betreten.  Der  erftc  (S^rifr, 

bem  baffelbe  eröffnet  würbe,  war  1862  ber  engl.  Thronerbe.  3ttan  oerbanft  ®.  SJofen  eine 

grünblio^e  »efchreibung  in  ber  «3eitfcr>rift  für  allgemeine  Crrbhtnbe»  (S3b.  14,  Söerl.  1863). 

Digitized  by  Google 



64  Hebungen 

<£)Cbungett.  öinjelne  Steile  ber  Gsrbfrufte  fmb  Senfungen,  anbete  au«gefefct,  bie  im 

engern  urfadjltdjen  3wfflntmenf|ange  mit  örbbeben  flehen.  Die  Jp.  uolljichen  ftd)  entweber,  aber 

feiten,  rudweife  ober,  unb  jwar  weift,  unmerflich  langfam  (fäcular).  Am  auffttUigflc»  offen- 

baren fte  flcfp  an  ben  Äüftcn,  wo  ba«  ÜWeer  fog.  StranbwäOe  bilbet.  Diefe  befreien  au«  $>auf» 

werfen  Don  ©erbtten,  SJhtfdjel»  unb  fforaflenfragmenten,  fowie  au«  Ablagerungen  oon  Ifnm 

mit  Seetang  unb  anbern  marinen  heften.  Aeußert  fid)  auf  einem  kontinent  eine  Jp.,  fo  werben 

biefc  Stranblinicn  oft  mehrere  hunbert  Meter  über  ben  9)ccere«fpicgcl  emporgehoben.  Solche 

hochgelegene  alte  3Weere«terraffen  ftnb  j.  in  Sicilien ,  Sdjottlanb,  Norwegen  unb  6b,ile  in 

größerer  Anjafjt  Ubereinanber  öorbanben.  ©erben  Heinere,  bcfdjränftere  Areale  einer  be« 

fdjleunigten  unterworfen,  fo  entfielen  ©ebirge.  Wcuerbing«  f^at  man  bie  Ueberjeuguug 

gewonnen,  baß  nicht  eine  rabial  au«  bem  (Srbinnera  preffenbe  Äraft,  fonbem  ein  infolge  ber 

3ufammenyelmng  ber  (Srbe  tangential  wirfenber  Drud  bie  ©Übung  ber  ©ebirge  bebinge,  baß 

alfo  Untere  gewaltige  (freiließ  bnrd)  fecunbäre  Störungen  fel)r  öerworrene)  föunjeln  ber  (Erb» 

obcrfIäeb,e  repräfentiren.  »gl.  Stieß,  «Die  entftclmng  ber  Alpen»  (SBien  1875). 

<£)ttf)illfl,eit,  £auptort  be«  gleichnamigen  Oberamt«bejirf«  unb  gewerbreidjfte  Stabt  im 

preuß.  S?egierung«bejirf  Sigmaringen  ober  ber  ̂ ohenjoücrnfchen  tfanbe,  früher  $aupt»  unb 
»fefibenjftabt  be«  ftürftentlwm«  $>.,  liegt  an  einem  fteilen  Db,alranbe  oer  ©tarjel  unb  an  ber 

8inie  Bübingen  Halingen  ber  Sürtembergiirfjen  Staat«bafm,  2  Äilom.  im  Korten  oon  bem 

ifolirten,  8G6  3J?t.  ̂ ofyen  flegelberge  unb  Schloß  Jpohenjoflern,  ber  (Stammburg  be«  preuß. 

Äi)nig«haufe«.  Der  Ort  ift  Sifc  eine«  Oberamt«  unb  be«  jcrei«gcrid)t«  für  $ohenjoflera,  hat 

brei  fath-  Äirdjen  fowie  eine  tleine,  aber  fetjr  fdjöne  eoang.  Äirdje  (1855  —  57  im  Spifebogenftil 

nach  Stüter'«  Entwürfen  auf  fönigl.  Hoften  erbaut)  unb  jäf)lt  (1875)  3491  (£.,  babon  etwa 
ein  Secb,«tel  Ouben,  bie  eine  Stmagoge  befitjen.  gerner  befteljen  eine  fönigl.  höhere  Bürger» 
fdptlc,  eine  höhere  Döchterfdmle,  eine  ̂ räparanbenanftalt,  ein  fäcularifirte«  $ranci«canerflojter, 

jwei  ,£)o«pitäler ,  eine  anfchntidie  SBaumWodwaarenfabrif  unb  $3auntWoUfärbercien  mit  be* 

beutenbem  Abfafc.  5öemerfen«werth  fmb  ber  fcljr  alte  Stabttl)iirm,  ba«  um  1450  erbaute 

9?athhciu« .  oa«  9)?ufeum  unb  in  ber  fatf>.  Stabtpfarrrirdje  ba«  in  (£rj  gegoffene  SJotiöbilb  be« 

©rafen  öitelfriebricb,  unb  feiner  ©emahlin  Margaretha  öon  iövanbcnburg,  ein  2ßcrf  $eter 

«ifd>er'«.  On  ber  Stabt  befinbet  ftdr>  eine  Söabeanflalt,  in  welche  ba«  Sßaffcr  au«  ben  2  Äilom. 

entfernten,  1835  entbedten  falinifchen  Schwefelquellen  oon  8 — 9°  R.  geleitet  wirb.  An  ber 
Sübfeite  ber  Stabt  liegt  bie  3$ifla  (Eugenia,  ein  Schloß  mit  ©arten  unb  @ewäd)«haufettt-  — 
Der  Oberamt«be)irf     jäb,lt  (1875)  19,903  (S.  auf  236  Oäilom. 

$ed|tC  bilben  jefet  unter  ben  ftifdjen  eine  befonbere  Familie  ber  $aud)Weichfloffer,  bie  in- 
beffen  nur  au«  jwei  ©attungen,  ben  eigentlichen  $.  (Esox)  unb  ben  &unb«fifchen  (Umbra), 

beftefjt.  Die  hierher  gehörigen  ftifdje  ftnb  fchr  gefräßig ,  leben  toom  ÜKaube  unb  labert  einen 

furjen  Darmfanal  ohne  anhängenbe  Söliubbärmc.  Die  Wüdcnfloffe  ftef)t  fehr  weit  nach  hm*en, 

meijt  gerabc  über  ber  Afterfloffe ,  unb  bie  Oberfinnlabe  wirb  Dorn  burd)  ben  3anfehcnficfer, 

hinten  burch  ben  Oberfiefer  gebilbet.  Die  ©attung  (Esox)  ift  burch  fladje,  fhimpfe  ©djnauje, 

Keine  3ähne  im  3tmfd)cufiefcr,  große  ̂ >cd)cljät)nc  im  ©aumen  unb  lange  3äbm  im  Unterfiefer 

unterfd)ieben.  Au«  biefer  ©attung ,  Don  welcher  e«  in  ̂ orbafien  unb  ̂ orbamerifa  noch  oicle 

Arten  gibt,  ift  ber  gemeine  (E.  Lucius)  im  mittlem  inib  nörbl.  (Suropa  allgemein  be« 
fannt,  in  Spanien  unb  Siibitalien  aber  unbefanut;  bagegen  wirb  er  noch  m  ̂ iorbaften  unb 

9?orbamerifa  gefunben.  Seine  ©efräßigfeit ,  Kühnheit  unb  Stärfe  Weifen  ihm  unter  unfern 

^aubfifdjen  be«  fügen  ©affer«  bie  erftc  Stelle  an,  benn  er  wirb  nid)t  aOein  allen  mäßig  großen 

giften  gefährlich,  fonbem  fäflt  aud)  junge  Schwimmvögel  unb  SBafferratten  an.  ®ian  fängt 

ihn  meift  mit  Angeln  ober  havpuuirt  auch  bie  großen  ̂ .  bei  gadelfchein.  Sein  2öach«thum 

geht  fehr  fcfjnetl  uou  ftatten;  am  ßnbe  be«  erftcu  Oaljrc«  ift  er  bereit«  26  (Statt.,  im  britten 

Söhre  50  (Stmt.  unb  im  jwölften  Oahre  über  ein  ÜJceter  lang.  Die  größten  werben  je^t 

in  Sübrußlanb,  befonber«  in  ber  9Bolga,  gefangen,  wo  fte  nid)t  feiten  15  —  20Äilogr.  fchwer 
finb.  Aud)  foü  ber  ein  fehr  hohe*  ̂ ter  erreichen  fönnen.  Die  gruehtbarfeit  be«  ift 

gleichfallfl  bebeutenb;  in  einem  achtpfünbigen  bat  man  148,000  (Sier  gejälüt.  3utn  Raichen 

geht  er  gern  in  feidjte  ©äc^e  unb  ©räben  (©ra^hechO-  Da,  wo  ber  fehr  häufig  ift,  wie  m 

ber  Ober,  Spree,  Jpaoet  unb  an  ben  beutfd)en  Oftfeefüftcn,  wirb  er  auch  eingefaljen  (Saljhco^t) 

unb  macht  bann  einen  nicht  unbebeutenben  $anbel«artifel  au«. 

§Ctte  ober  §ag  heißt  bie  lebenbe  (Sinfriebigung  eine«  ©mubftüd«  Dermittel«  bicht  an« 

einanber  gepflanjter,  eigenthümlich  gezogener  Sträudjer.  AI«  Jpedenfrräucher  wenbet  man  oor* 

jüglich  an:  ben  SBtißbcnrn  (Crataegus  oxyacantba),  bie  bortrefflichfle  aÖer  ̂ cdenpflanjen 
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(batjer  audj  $ageborn  genannt),  bie  $ainbud)e  ($agebudje),  bie  Stechpalme  (nur  in  ben  mil» 

bcrn  ftlimaten),  ben  Sä)warzborn,  ben  $afelnußjrrauch,  bie  ©rombeerc.  Die  letjtcrn  brei  fowie 

nodj  öielc  anbete  Sträuä)er,  befonber«  ©eibcnarten,  werben  gewölwli<h  nur  in  ©ermifdjung 

mit  beut  eigentlichen  £>ccfenbefhnb  angepflanzt.  Äußer  ben  genannten  empfehlen  ftd)  ju  $cden* 

anlagen:  ?eben«baum,  £aiu«,  Cidje,  Ulme,  tyfyt,  Äiefer,  Spifeahorn,  Ctgufter,  Oerberije, 

^fajie,  Äomelfrrfdje,  Saa^^olber  unb  ÜRaulbeere.  Die  Änlage  einer  guten  erfordert 

Äenntniß  unb  Erfahrung;  am  weiteren  barin  ftnb  bie  (Snglänber,  beTen  ©runbfrüde  befanntlich 

fämmtlich  mit  lebenben  Jaunen  umfriebigt  ftnb.  Da«  ©leidje  ift  ber  §aU  in  Schleswig« 

$olficin,  wo  ficr)  auf  biefe  (Sintheilung  be«  Selbe«  öermtttel«  ber  knieten  (Herfen)  in  Goppeln 

bie  borttge  ©ewirthfdjaftung  grünbet.  Die  Umjäunung  ber  gelber  mit  hat  folgenbe  Sorjüge: 

größerer  Sd)ufc  be«  Gigcntlntnt«  gegen  3Wenfd)en  unb  liiere,  Sdjul}  gegen  Söinb  unb  Sturm, 

©r^ö^ung  ber  ©obenfeua^ttgteit,  Hbljalrung  Don  hergewehtem  Unfrautfamcn,  Steigenrag  be« 

ertrag«  burd)  3U f am menljattung  ber  ftd)  entwtdclnbcn  fruchtbaren  @afe ,  ©egünftigung  ber 

3Bcd)fetwirtf)f(f)aft  unb  ber  Stehjurfjt,  ©ermeibung  neuerer  ©ermeffung  unb  öon  ©renjfireitig« 

feiten,  ©enufcung  be«  gelbe«  al«  Strohhof  ober  Sichpferd),  (Gewinn  an  ©rennholz  unb  £aub« 

ffreu.  Diefcn  ©artigen  freien  cbenfo  große  9tad)tf)eüe  gegenüber.  $>.  ftnb  ber  Sdjlupfwinfel 

fctjäblic^cr  liiere  (3. 33.  Hderfdjnecfcn  unb  ftelbmäufe),  htnbcrn  bie  ftelbbefießung  unb  nehmen, 

befonber«  burch  bie  Sönrjclauöläufer,  ötelen  Raum  unb  ©obenfraft  weg;  ihre  Anlage  unb  Pflege 

ift  langwierig  unb  f ofibar ;  in  feuchtem  ©oben  erlältcn  fte  ba«  8anb  noch  wehr;  fte  geben  Änlaß 

ju  öerfdjiebenen  ̂ flanjenfranlhetten  (3.  ©.  überträgt  ftd)  ber  auf  ber  ©erberize  häufig  cor* 
Tommenbe  Secherptlj,  baß  Aecidium  Berberidis,  leicht  auf  ba«  (betreibe,  wo  er  al«  9?ofr, 

Puccinia  graminis,  auftritt),  »ergleicht  man  ©oqüge  unb  9?ac^tf)eile  unbefangen  mttetnanbtr, 

fo  ergibt  ftch,  DQ§  ©crfoppelung  ber  ftelber  burch  nur  in  befonbern  flintatifd)en  ©erhält» 

niffen  (92är)c  ber  See,  große,  bem  ©inbe  preisgegebene  (Ebenen)  gerechtfertigt  ift. 

$tdtl  (tjricbr.  Äart  granj),  ftüljrcr  ber  bab.  Reöolution,  geb.  28.  Sept.  1811  ju 

(richter«h<iut  im  ©abtfd)en,  erhielt  feine  Ömnnaftalbilbung  3U  Wanheim,  fwbirte  bann  bi« 

1834  auf  ber  Unit erfttät  $cibelberg  bic  fechte  unb  würbe  im  Dec.  1838  Öbergerid)t«abDocat 

in  Manheim.  On  biefer  Stellung  erwarb  er  frd)  al«  Anwalt  rafet)  einen  Ruf.  Om  Öutt  1842 

in  bie  bab.  3weite  flammer  gewählt,  errote«  er  ftch  ftttbem  al«  einer  ber  rithrigften  unb  fdjlag* 

fertigten  £>ppofttion«männer.  On  weitern  ffretfen  würbe  fein  Rame  juerfi  genannt,  al«  er  im 

2Wai  1845,  auf  einer  mit  Ofcficin  nach  Stettin  unternommenen  Reife,  in  ©erlitt  angehalten 

unb  au«  ben  preuß.  Staaten  öerwiefen  warb.  3n  ben  0.  1846  unb  1847  loderte  ftd)  bereit« 

ba«  ©erhältniß  $.'«  ju  feinen  confiitutionttl  geftnnten  greunben,  inbem  er  ftch  außerhalb  ber 
ftammer  immer  entfdjtebener  ber  bcmofratifd)en  Dichtung  hingab  unb  im  ©eretn  mit  Struöe 

balb  al«  Führer  ber  äußerften  gartet  auftrat.  Rad)  Eintritt  ber  ©ewegung  oon  1848  erflärte 

ftch  auf  ber  ©erfamntlung  31t  ̂etbelberg  (5. 3Rai),  bic  ba«  Vorparlament  borbereitete,  offen 

al«  Socialbemofrat  unb  9?epnblifaner.  Sil«  SRitglieb  be«  ©orparlament«  fuchte  er  fobann  im 

Sinne  ber  Weuolution  bie  Permanenz  biefer  ©erfammlung  burä)3ufefcen,  unb  al«  bie«  niä)t 

gelang,  bereitete  er,  geftü^t  auf  bie  beutfdjcn  Ärbeitercolonnen,  bie  au«  bem  dnnern  ̂ ranfreid)« 

am  ̂ hein  eintrafen,  eine  gewaltfame  Schiiberhebung  cor,  burch  welche  er  öon  ©oben  au«  bie 

Tleinen  fübbeutfehen  Regierungen  3U  überrafehen  gebachte.  Äm  12.  Äyril  erließen  unb 
Struoc  Don  Äonftan3  au«  bie  offene  Äufforberung  ju  einem  planlofen  Kufftanbe,  ber  aber  fdjon 

20.  Äpril  mit  bem  3ufammcnftoß  bei  Äanbern  fcheiterte.  (S.  ©aben.)  floh  m  bic  Schweiz 

unb  fuchte  nun  öon  9J?uttenj  au«  (©afellanb)  burch  bie  treffe  für  feine  $lane  3U  wirfen.  Der 

bab.  Wahlfrei«  ̂ ^tengen  wählte  ihn  zweimal  in  bie  9htionalöerfammlung,  bie  inbeß  feinen 

Eintritt  &urüdmie«.  fdjiffte  fldt)  hierauf  im  Sept.  1848  nach  Worbamcrtfa  ein,  währenb 

Struöe  feinen  zweiten  erfolgtofen  9luffwnb«öerfuch  machte.  Der  Äu«bruch  ber  SKaireöolution 

öon  1849  unb  ein  ©efä)!uß  ber  ̂ roöiforifdjen  Regierung  in  ©aben  führten  zwar  ̂ .  nach 

(ruropa  z^rüd,  bod)  al«  er  ÜTfitte  Ouli  in  Straßburg  eintraf,  war  bie  bab.  Rcöolution  bereit« 

an  ihr  Snb«  gelangt.  Gr  wanbte  fiö)  wieber  nach  Bnierifa  zurüd,  wo  er  fich  fortan  ber  ©e* 
wirthfehaftung  einer  ftarm  bei  ©elleöille  it  Staate  Oßinoi«  wibmete.  Seit  1856  betb,etltgte 

er  ftcr)  am  poltt.  ßeben  feine«  neuen  ©aterlat  '  inbem  er  al«  Agitator  für  bie  repubUfamfd)e 
Partei  auftrat.  Äl«  1860  ber  ©ürgerfrteg  aw  »ach,  ftt^rte  tx  öcm  Union«general  ̂ remont 

ein  Regiment  zu,  an  beffen  Spijje  er  fämpfte  unb  öerwunbet  würbe.  Später  befehligte  er  al« 

Oberfi  eine  ©rigabe  in  ber  Gumberlanbarmee  unter  ©eneral  |)owarb,  legte  aber,  im  «öance- 
ment  übergangen,  im  2Härz  1864  fein  (Sommattbo  nieber.  Seitbem  lebt  er  im  Sommer  wieber 

auf  feiner  garm  unb  hält  im  ©tnter  öor  beutfch«amcrif.  3«h8rern  populäre  ©orlefungen.  Ont 
C«n»rr|ationl>S(tf!oTi.  3ra6(ftr  «uftaflt.  VIII.  5 
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$tbu>ig 
2Kai  1873  fant  «£>.  auf  furje  3«t  i"»h  Xcutfrfjlanb  unb  Teerte  bann  nad)  Ämerifa  jurüd.  S5cn 

feinen  bublicifrifchcn  Arbeiten  ftnb  eine  ©atnmlung  feiner  «Sieben  nnb  Vorlcfungen»  (Sccuft. 

a.  b.$.  1872)  unb  «Betrachtungen  über  ben  ftird)cnfrreit  in  üDeutfchlanb  unb  bie  Onfaflibilität» 

(Sceufl.  a.  b.  1874)  ju  nennen.  On  biefer  (entern  ©dfrift  nimmt  er  entf Rieben  Partei  für 

3)cutfd)Ianb  nnb  bie  breufc.  ffirdjcngefefce  unb  gegen  bie  ©efirebungen  ber  Uttramontanen. 

£cCÜba,  gried).  $ctäbe,  bie  jweite  ©emahltn  be«  ftönia,«  $rianutf  (f.  b.)  bon  £roja,  ift 

nadj  §omer  bie  Jooster  be«  bf)rngtfd)en  ÄÖnig«  3>b,ma«,  nach  (JuribibeS  be«  ÄiffeuS,  nad)  an« 
bem  bei  Aboflobor  beS  ftlußgotteS  ©angario«,  SWutter  mehrerer  ©ähne  (nach  Horner  19)  unb 

Södjter.  3f)r  Crftgcborener  war  $eftor  (f.  b.).  Sei  ih>cr  jweiten  ©cb,wattgcrfchaft  träumte  tfc, 

fte  gebäre  eine  ftadel,  Welche  ganj  Xroja  entjünbe.  AcfafoS,  ein  älterer  ©oljn  be«  priamu«,  ber 

ÜZBafnrfager  war,  beSwegen  um  9?att)  gefragt,  beutete  ben  Xraum  auf  bie  ©eburt  eine«  fltnbcS, 

welche«  ben  Untergang  bon  Xroja  h«f  bcifüljren  werbe,  ©ie  gebar  ben  $ari«  (f.  b.).  9?ad)  Iroja» 

3erftörung  !am  fte  als  ©flabin  in  bie  $änbe  ber  ©rieben.  92adEp  Gurtbibe«,  in  ber  Üragöbie, 
bie  ib>en  tarnen  tragt,  erlebte  fie  nod)  bie  Opferung  ifjrer  Xodjtcr  ̂ olnreua  burd)  bie  ©rieben 

unb  bie  (Srmorbung  tt)red  ©oljue«  ̂ olöboro*  burd)  ben  Ifjrajicrfönig  ̂ olmneftor,  wofür  fte 

an  biefem  fdjredliche  SRadje  nahm,  unb  ftürjte  ftd)  barauf,  in  eine  $ttitbin  berwanbelt,  in« 

ÜWeer.  9cach  £>bib  enbete  fie,  bon  ben  I^rajiern  gefteinigt.  (Sin  Vorgebirge  am  Cfjerfone« 

follte  nadj  ib,r  benannt  fein.  —  £>.  ift  audj  ber  Warne  eine«  ̂ 5lanetoibcn.  (©.  Planeten.) 

^ebemnrfCtt,  Amt  im  ftibl.  Norwegen,  grenjt  Sftttcri  an  ©d)Webeu,  weftud)  an  Ghriftian«* 

Amt,  fübweftlid}  an  Afer«hu«*Amt  unb  nörblte^  an  ba«  ©tift£>rontheim  unb  jätjU  auf  25,992,4 

OÄilom.  (1875)  120,651  €.  <5«  befielt  haubtfädjlidj  au«  bem  tyait  be«  ©lommenflufJeS 

unb  bem  offenen  ?anbe  öfHid)  bom  ÜWjöfenfce.  Eefctere« ,  bie  eigentliche  ̂ robinj  gehört  $u 

ben  fruchtbaren  tfanbfrridjen  Norwegen«,  wäfjrenb  ber  bei  weitem  größte  Ziftxl  be«  Amte«, 

beffen  mittlere  $öb,e  495  2J?t.  beträgt,  gebirgig  ift.  Ader  unb  SBiefc  bebeefen  nur  etwa  4  $roc. 

be«  Areal«.  $)?it  Au«nahme  be«  eigentlichen  §.  ift  ba«  Amt  reich,  bewalbet  unb  nimmt  an 

ber  norweg.  $oljau«fuf)r  bebeutenben  Antljetl.  On  9lorb  öfterb  afcn  werben,  jwei  Scubfcrminen, 

t^olbat  unb  Äbifne,  ausgebeutet,  am  ÜHjöfen  flnbet  ftd)  Äalfftein  unb  in  £fterbalcn  ©thiefer. 

Außer  bon  2263  ffilont.  <5hauffeeu  wirb  §.  burchjogen  bon  ben  öifenbaijnen:  (Jhrifiiania* 

tfongSbtnger  (mit  Sortfcfcung  nad)  ©d)weben)  unb  $>amar«(Jlberum*Äobbang.  £>aS  Amt 

jerfäflt  in  bie  fünf  Vogteien  ©olör,  33ingcrobaten,  9?orb «  unb  ©üböfterbalen  unb  hat  nur 

jwei  ©täbte:  $amar  (f.  b.)  unb  Äong«binger  am  ©lommen  mit  932  <S. 

$Cbcril^  (lUphanns  Raphanistrum),  ^flanjenart,  f.  «ettich- 

.pcbliltocr  (3ot).  Äarl),  auögejeichneter  ©tcmbclfd)uciber  be«  18. 3ah>h.,  geb.  ju  ©chwbj 

20.  5Rärj  1691,  erlernte  bie  erften  Anfänge  ber  Äunft  bei  bem  iDJünjmeifler  Grauer,  bem  er 

nach  £ujern  unb  nach  ̂ nmtrut  folgte,  wo  er  fia^  juerft  iu  ̂ orträtmebaiüen  berfuchte.  3U 

feiner  weitein  Au«f»ilbuug  ging  er  hi^ranf  nach  9fancn  unb  bann  nach  $ari«.  ̂ >ier  würbe  er 

für  ben  fcb>eb.  $of  gewonnen.  9?ad)bcm  er  1726—28  in  9tom  gelebt,  ging  er  1735  nach 

Petersburg,  um  bart  ba«  ©ilbnig  ber  Äaiferin  Änna  ju  ftechen.  Von  1739 — 44  lebte  er  jur 

SBicberherftcflung  feiner  gefchwäo^ten  ©efunb^eit  in  ber  ©d)Weij,  wob,in  er  auch  fpäter,  nach* 

bem  er  in  ©tooTt)o(m  feine  öntlaffung  genommen,  jurürffchrte.  (5r  ftarb  14.  9J?ärj  1771.  ̂ . 

faun  mit  Stecht  als  einer  ber  größten  IDieifter  feines  ftadjS  feit  Änbeginn  ber  Jfunftgefchichte 
gelten  unb  war  in  ber  $cd)mt  bieUcicht  ber  auSge^eichnctfte  feit  bem  <5rlöfd)en  ber  antifen 

Äunft.  ©eine  Äöpfe  fmb  ohne  bie  Derbheit  beS  9?aturali«muS  boch  bon  treffenber  (Sharafteriftif. 

Ü)aS  $leifd),  bie  ©ewanbung,  bie  $>aare  finb  mit  unerreichter  ©chöuhcit  unb  ̂ eichtigfeit  bar« 

geftcUt.  übte  Mängel  $.'S  ftnb  bie  feiner  Seit,  nämlich  nnfd)öne  Allegorien  unb  ©innbilber 
auf  ben  9?iirffctten.  3lber  auch  ba  fleht  er,  abgefehen  bon  ber  bodfonuneuen  Üechnif,  hod)  über 

ben  mcijtcn  ̂ eitgenojfen.  3ubem  hat  0-»  wo  «  »otmer  nur  burfte,  ftdj  mehr  unb  meljr  ber 

«utife  genähert.  fchuf  foft  mehlige  mehr  ober  minber  bebeutenbe  2Berfe.  Xreffltdje  Slb= 

bilbuugcn  bcrfelben  enthalten  bie  «Oeuvres  da  Chevalier  H. »  (herauSg.  bon  3Kcchel,  Saf. 

1775).  Unter  feinen  ©chülern  ftnb  ftefjrmann,  9?if.  ©eorgi  unb  Ü>an.  $)a«ling  ju  erwähnen. 

$Cbfdjrtt  (früher  attd)  $)egira),  ein  arab.  2Bort,  bebeutet  fo  biel  als  ̂ ludjt  ober  richtiger 

«uSwanbcrung  unb  bann  borjugSwcife  bie  fog.  gluoht  9Kohammeb'S  bon  SJMfa  nach  üKebina, 
welche  nach  ber  gewöhnlichen  Annahme  16.  duli,  nach  oftron.  Berechnung  aber  15.  3uti  622 

n.  Shr-  ftottfanb.  SDte  3Jlohammebaner  beginnen  ib,rc  3«treohnung  mit  ber  ,  welche  baher 

überhaupt  bie  mohammeb.  ftera  bezeichnet.  (©.  Äalenber.) 

Öcbttifl,  bie  ̂ eilige,  geb.  1174,  war  bie  £od)tcr  beS  $crjogS  ©ertholb  bon  9Hcran, 

SWartgrafen  bon  Baben,  unb  würbe  fd)on  in  ihrem  12.  Oab>e  mit  $>erjog  Heinrich  bon  ©chleficn 
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Dermäfylt.  ©ie  ocrpflanjte,  inbem  fte  öiele  Deutfdje  mit  fid)  braute  unb  herbeijog,  beutfdje 

(Sukur  wib  Sitte  nad)  ©d)lefieti.  •Wadjbem  fie  fed)S  ftinber  geboren,  legte  fte  mit  it)rem  (Satten 
bat  ©elübbe  ber  Äeufd)heit  ab.  §t inner)  ließ  fid}  Don  ba  an  ben  Bart  warfen  unb  erhielt  ben 

Beinamen  beS  Bärtigen ;  fie  legte  auf  immer  allen  ©djuuicf  ab  unb  wibmete  fid)  gänjlid)  geld- 

lichen Uebungen.  Sluf  ihren  Wunfd)  erbaute  Heinrich  1203  ba«  1810  fäcutariftrte  Giftet« 

cienfer'-Ronncnflofter  ju  Drcbni&,  meinem  ihren  reiben  Brautfdunud  (30,000  ÜWarf)  unb 
oiele  @ütcr  fünfte.  ftarb  15.  £)ct.  1243  unb  mürbe  1268  in  bie  3<M  ber  ̂ eiligen  (®e- 

bädjtnißtag  17.  Oct.)  aufgenommen.  3U  $x*n  ©ebeinen,  bie  in  ber  Älofterfhrcfje  ju  Drebnifc 

unter  einem  Denfntal  rubren,  »erben  jahlreiehe  Wallfahrten  unternommen. 

£ecm  (3ot).  Dabib  be),  ber  größte  nieberlänb.  3rud)t«  unb  ©tittlcbcnmaler ,  geb.  1600 

}u  Utredjt,  lernte  bei  feinem  gleichnamigen  Bater  unb  gewann  balb  ungeheuere  «Summen  für 

feine  5rud)tftürfc.  (Segen  (Snbe  feine«  bebend  jog  er  ton  Utrecht  nad)  Antwerpen  unb  ftaTb 

bafelbft  1674.  (Seine  Bilbcr  fteflen  meifl  Drahtige  ©efärje  mit  ftrücrjtcn,  ©ct)mudfadj«n,  Ut)ren 

u.  bgl.  auf  ÜWarmortifdjcn  oor;  ben  $intergrunb  pflegt  eine  reid)e  grüne  Draperie  ju  fe^lie§en. 

3ud)  henlidje  ©uirlanben  Don  §rüd)tcn  unb  Blumen  pflegte  er  bar jufieüen ,  befonberS  gern 

als  Umgebung  eine«  ÜRittclbilbeS,  B.  einer  SWonftranj,  einer  ÜRabonna  u.  f.  w.,  nad)  2lrt 

be«  Dan.  ©egtjerS.  Kolorit  unb  §eflbunfel,  befonber«  bie  3Jiifd)ung  ber  Tönt,  finb  bei  it)m 

ooüfommen,  bie  dr}araftcriftit  fcbcS  einzelnen  ©cgenftaubeS  in  Bezeichnung  ber  raupen  ober 

glatten  £>berfladje,  3.  B.  be«  feinen  ftlauinS  ber  §riid)tc,  be«  ©toffS  ber  Draperien  u.  f.  m.# 

unübertrefflich.  Drofe  ber  großen  Befdjränftfjeit  ber  Aufgaben  finb  $.'S  ©tittlebeu  intereffant 
unb  anmutlng. —  Äudj  fein  ©olm,  SorneliS  be      lieferte  Drefflid)eS  in  biefer  (Sattung. 

{)ffm#fttf  (3af.  oan),  au«gejeio)neter  r)oflänb.  ©eemann,  geb.  ju  Stmfterbam  1.  SRarj 

1567  au«  einer  angefer)encn  gamilic,  aeid)nete  fid)  früh  im  ©eebieiift  au«  unb  madjie  fid)  1596 

unb  in  ben  folgenben  3ar)ren  befonber«  burd)  feinen  zweimaligen,  bod)  oergeblid)en  Berfud)  be« 

rühmt,  um  ben  Horben  (Suropa«  unb  ÄfienS  herum  einen  türjern  Weg  nach  CfHnbien  auf* 

jufinben,  wobei  er  jebe«mal  auf  9?owaia«©emlja  ju  überwintern  gejwungen  war,  fotfjt  1601 

im  3nbifd)en  2JJeere  ruhtnooü*  gegen  bie  ̂ ortugiefen  unb  mürbe  betfür  jum  Äbmiral  ernannt. 
81«  Biceabmiral  1607  mit  einer  §lotte  gegen  bie  weit  fiärfere  fpanifdje  unter  Daöila  gefanbt, 

griff  er  biefelbe  25.  Äpril  oor  Gibraltar  an  unb  befiegte  unb  jerftörte  fie  gänjlid).  Doch  »« 

Datila  fiel,  fo  bejahte  auch  ben  ©ieg  mit  bem  Xobe.  ©ein  @cbäct)tmß  erhalten  mehrere 

(Semälbe  unb  2RebaiÜen  unb  ein  prächtige«  (Srabmal  in  ber  alten  Jhrdje  ju  Slmfrerbam. 

^ccmSlerl  (Martin  tan),  hottanb.  analer,  geb.  1498  }u  £eem«ferf  bei  $arlcm,  wonach 

er  fid)  nannte,  war  ber  ©ot)n  eine«  Maurer«,  Warnen«  Dan Been,  ber  ihn  anfang«  bei  einem 

harlemer  2Äaler  in  bie  £er)re  gegeben  hatte,  bann  aber  ju  feinem  $anbwerfc  nachlaufe  nahm. 

:Rur  mit  9Biberftreben  (ehrte  er  in  ba«  bätertict)e  §auS  jurüd  unb  ergriff  bie  erftc  (Gelegenheit, 

e«  wieber  ju  Derlaffcn.  ör  ging  nach  ®elft  ju  einem  'iDialer,  Oor).  l'uca«,  ber  einigen  9?uf 
hatte.  Da  er  aber  fah,  ba§  fein  SWeiftcr  uic|t«  für  ihn  tfjat,  begab  er  fich  ju  0.  ©choorel, 

einem  berühmten  fiünftler,  ber  bon  Äom  unb  Benebig  oiele  Stubien  mitgebracht  hatte.  On 

biefer  *$tit  malte  er  ben  heil.  £ufa«,  wie  er  bie  ̂ eilige  Oungfrau  unb  ba«  Oefuäfinb  malt,  unb 

ferjenfte  ba«  ©cmälbe,  welche«  gro§en  BcifaQ  fanb,  ber  SKalerinnung  ju  {>arlem.  hierauf  war 

er  brei  Üat)re  in  Otalien,  wo  er  feinen  ©efdjmad  nad)  ber  Slntife  bilbete  unb  SDüchel  Slngclo'« 
iinflu§  aufnahm.  92ad)  feiner  föüdfeijr  naa)  $oüanb  fanb  er  balb  fchr  jahlreictjc  Sd)üler; 

aud)  gewann  er  bebeutenben  9Jeichthmu.  Cr  ftarb  1.  £ct.  1574.  (Einige  feiner  Werfe  fanben 

bei  ber  (Eroberung  ̂ arlem«  burd)  bie  ©panier  ihren  Untergang;  ein  Slltarftüd  oon  ihm  finbet 

fid)  nod)  gegenwärtig  in  ©todr)olm.  f.  tl)eilt  bei  einem  bebeutenben  Dalente  bod)  ba«  ©durffat 

mehrerer  feiner  ©djulgenoffen ,  welche  im  ©djwanfen  jwifd)en  bem  altüberlieferten  nieberlänb. 

Sunfigeifte  unb  ihren  ital.  ©tubien  flehen  blieben.  Die  letztem  gaben  ihm  ben  21nfprud)  auf 

oollere,  reichere  (Entfaltung  ber  gorm,  be«  9?adten,  währenb  er  ftd)  boct)  oon  ber  norbifajen 

Befangenheit  in  Äu«brud  unb  (Sewanbung  nicht  lo«machen  (onnte.  ©eine  ältern  ̂ eifhtngen 

haben  jebenfaU«  ben  Borjug  größerer  Wahrheit  unb  Onnigfeit  oorau«.  —  (Sgbcrtöan^., 

geb.  1610  ju  ̂arlcm,  geft.  1680,  unb  beffen  gleichnamiger  ©ohn  (geb.  1645,  gefi.  1704  ju 

Bonbon)  wareu  ebenfalls  gefd)ä&te  2Waler.  Der  erfierc  malte  befonber«  3ed)gelage  unb  ̂ er» 

bergsfeenen;  ber  Untere  jeidjnete  ftdh  ebenfalls  im  humoriftifchen  @enre  CScctjcr,  Ouäfermaht* 
jeiten,  Wadtjtftuben)  aus.  Mehrere  feiner  Blätter  finb  in  Äupferftidjen  oerbreitet. 

$C(t  heißt  bie  ©efammtheit  auSgerüfteter  unb  jufammengeftellter  ÄriegSfcharen  eines 

Staats.  Um  feinem  3»cde  ju  entfprechen,  muß  baS  §.  eine  gute  Örganifation  haben,  tüchtig 

in  jeber  Bejiehung  unb  ftreng  biSciplinirt  fein.  On  ben  ältefien  Reiten  befianben  bie  auS 

b* 
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ben  waffenfähigen  Scannern  ber  Bolftftämme  unb  nur  au8  5u§öoIf.  SBaTb  famen  ober  Leiter 

baju,  ©treitwagen  würben  erfunben,  Äamele  unb  (Siefanten  im  Drient  jum  ftriegtbienft  ab» 

gerietet.  Bei  ben  3nbern  unb  Hegtoptern  gab  et  befonbere  Äriegerfaften.  2)at  $erfifße  Weiß 

hatte  fßon  fteljenbe  Truppen  unb  brachte  burß  Bolftaufgebote  ungeheuere  ©treitmaffen  auf. 

3n  ben  grieß.  ©taaten  beflanben  bie  £>.  aut  Bürgern,  benen  ber  ftriegtbienft  ein  9ießt  war, 

in  Wthen  naß  beut  Bermögen  geregelt.  Doß  gab  et  fpäter  auß  ©ölbner,  weiße  burß  ftete 

Sßaffenübung  friegttüßtig  unb  fcb,r  gefugt  waren,  ̂ ^ilipp  unb  Äteranber  b.  @r.  Ratten  treff« 

tidje  $.  faft  immer  unter  ben  ©äffen.  -3m  röm.  ©taate  würben  bie  anfangt  auß  aut 

Bürgern  naß  ben  Bermögentflaffen  autgehoben,  jährliß  jwei  confularifßc  §.  ju  jwei  röm. 

Segionen  mit  jWei  Segionen  Bunbetgenoffen.  Kit  aber  bie  Befifclofcn  (Proletarii)  auß  jum 

Äriegibienfte  berufen  würben  (feit  SWariut),  bie  röm.  Bürger  ftß  bemfclben  immer  mehr  ent* 
jogeu  unb  audj  bie  ̂ robinjialen  nißt  für  ben  Bebarf  auireißten,  würben  üiele  frembe  ©ötbner 

in  bat  $.  aufgenommen,  bat  unter  ben  Äaifern  eine  fteljenbe  flriegtmaßt  blieb.  Bei  ben 

german.  ©tämmen  galt  bat  allgemeine  Hufgebot  aller  wehrhaften  freien,  ber  Heerbann  (f.  b.). 

daneben  bradjte  bie  Bölferwanbcrung  burß  bat  Seljnwefen  (©runbbeftfc  für  ftriegtbienft)  eine 

neue  $eeretbilbung  herbor,  bie  fthntfjeere  mit  ihren  Bafallenfßaren.  3e  mehr  bat  Sefjnwefcn 

ben  freien  ©runbbefife  berbrängte,  befto  mehr  ertofß  ber  Heerbann.  3)ie  Schnireiterei  btlbete 

ben  ftern  ber  £>.,  neben  ihnen  gab  et  $af)lreid)e  ©ölbnerfßarcn.  Äarl  VII.  bon  ftranfreidj 

bitbete  fiß  1445  juerft  fte^enbe  Truppen  in  15  Drbonnanjcompagnien,  jebe  ju  100  Sanjcn, 

weldje  aut  einem  fßw erbewaffneten  Homme  d'armes  unb  fünf  leisten  Weitem  beftanben; 
1448  fam  baju  ein  ftu&bolf,  Franc-archers  genannt.  3m  Drient  fmb  bie  3anitfßaren,  in 

SRufjlanb  bie  ©treiben  (f.  b.)  bie  erften  ftetjenben  Truppen  gewefen.  T>ie  2Haffe  ber  blieb 

aber  gewotbenet  BolT,  bat  naß  bem  Kriege  entlaffen  würbe  unb  bem  Sanbe  jur  Saft  fiel.  (Srfi 

nad)  bem  dreißigjährigen  ßriege  finb  bie  fteljenben  eine  bteibenbe  ©taatteinrißtung  ge= 
worben.  ©ie  würben  bit  jum  Crnbe  bet  18.  3ahrf).  tljeilt  burd)  Äuthebung,  ßeilt  burd) 

SBerbung  aufgebraßt,  bit  in  §ranfrciß  wäljrenb  ber  föebolutioii  bie  allgemeine  Berpflißtung 

jum  Äriegtbienft  autgefproßen  unb  1798  burß  bat  CTonfcriptiontgefefc  geregelt  würbe.  T>iefe 

Cinrißtung  ging  unter  berfßicbenen  üHobificationen  balb  ju  ben  anbem  ©taaten  über,  fobafj 

feitbem  bie  burß  regelmäßige  Slutljcbung  im  Sanbe  aufgebraßt  werben,  wobon  nur  Gng» 

lanb,  bat  nod)  geworbene  Truppen  hat,  eine  Slutnaljme  maßt.  T>oß  war  in  ben  weiften 

©taaten  bie  ©teHöertrctung  burß  Sotfauf  gemattet,  wofür  bie  mititärifße  ©c^örbe  gebiente 

©olbaten  alt  Kapitulanten  annahm,  ©eit  ben  Äriegen  ton  1866  unb  1870 — 71  haben  abtx 
bie  meiften  ©taaten  naß  bem  Borgange  ̂ reujjent  bie  allgemeine  unb  perföntiße  T>icnftpflidjt 

(mit  Äutfßlujj  ber  ©tetloertretung)  angenommen,  namentliß  Dcfterreiß«  Ungarn,  ̂ ranfreid), 

3tatien,  SKujjlanb,  währenb  in  anbern,  mit  Hutna^me  (Snglanbt,  für  bie  ßinfißrung  ber  all- 

gemeinen SBe^rpflißt  rräftig  agitirt  wirb  (9iiebcrtanbe,  Belgien).  Ciner  Chrwa^nung  oerbient 

noß  bat  naß  bem  Sitfiter  ̂ rieben  in  Greußen  burß  ©ßarntjorft  eingeführte  ©bffem,  wo* 

naß  jäfnrliß  o^ne  Bermeb,rung  ber  ©tärfe,  Weiße  bie  eingegangenen  Berpflißtungen  auf  42,000 

SDiann  befßränft  hatten,  eine  bebeutenbe  j&afyi  bon  d^efruten,  für  bie  gebiente  Seute  entlaffen 

würben,  autjubilben  war.  ÜDaburß  gab  et  im  Sanbe  eine  SE&c^rfraft,  bie  beim  Äutbruß  ber 

geinbfeligfeiten  1813  gleiß  ein  gro§et  $.  aufjufteflen  erlaubte.  (©.  Ärümper.)  9?aß  bem 

^Jarifcr  trieben  würbe  in  Greußen  bat  ©nftem  ber  Sanbwehr  (f.  b.)  eingeführt,  bat  bei  Sin* 

nähme  ber  allgemeinen  üföehrpflißt  auß  in  ben  betreffenben  ©taaten  unter  oerfßiebencn  9?amen 

(in  ̂ranrreiß  Territorialarmee)  unb  mit  einzelnen  SKobiftcationen  aboptirt  würbe.  ÜRiliaheere, 

bon  benen  mir  ©tämme  unter  ben  SBaffcn  bleiben,  gibt  et  in  ber  ©ßweij  unb  Worbamcrifa. 

§Ctr  (Otwalb),  fßweij.  9?aturforfßcr,  geb.  ju  ©larut  31.  Äug.  1809,  wanbte  ftß  naß 

Beenbigung  feiner  ©tubien  1832  naß  3üriß,  Wo  er  1837  bie  ̂ rofeffur  ber  Botanif  unb 

Gntomotogie  an  ber  ̂ oßfßute,  fpäter  auß  eine  ̂ Jrofeffur  am  öibgenöffifßen  ̂ olntcßnifum 

erhielt,  ör  war  an  ber  Grrißtung  bet  botan.  ©artent  ju  Siivid)  beßeiligt  unb  feit  1835 

ÜJirector  beffelben.  3m  3. 1845  begrünbete  er  benBercin  für  Sanbwirthfßaft  unb  ©artenbau 

bet  Gantont  3üriß,  beffen  Borfitjcnber  er  währenb  einer  föeihe  bon  3ahreu  war,  unb  1851 

mit  einigen  ̂ reuuben  bie  Sanbwirthfßafttiße  ©ßute,  beren  fluffißttcommiffion  er  längere 

3cit  alt  ̂ ßräfibent  borftanb.  Äuß  war  20  3ahre  hinburß  SWitglieb  bet  ©roßen  9?att)t 

bcö  Gantoni  3üriß.  ©einen  9?uf  begrünbete  mit  mehrern  bortrefflißen  entomolog.  ©erfen, 

unter  benen  «3>ie  Ääfer  ber  ©ßweij»  (2  Bbe.,  ©oloth- 1837—40)  unb  bie  •  Fauna  colco- 

pterum  hclvetica»  (3  Ztyt.,  j$üv.  1839 — 41)  bie  bebeutenbnen  fmb.  hieran  fßf offen  fiß  3U* 
uäßft  eine  9fcil)c  bon  Arbeiten  über  bie  foffilc  ̂ auna  unb  glora,  wie  «Die  3nfc!tenfaitna  ber 
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Xcrtiörgebilbe  Don  Oeningen  unb  Don  9?aboboj  in  Kroatien»  (3  33be.,  Lpj.  1847 — 53)  unb 

bie  «Flora  tertiana  Helvetiae»  (3  Sbe.,  Sßmtert^.  1854 — 56,  got.),  woran  ftd)  anreihen 
bie  Unterfudjungen  über  «$te  $flan3en  ber  Pfahlbauten»  (3itr.  1865),  ferner  bie  SDiono« 

grapsen:  «lieber  bie  fäd)f. « Düring.  Sraunfotjlenflora »  (Serl.  1861),  «  £>ie  ©raunfo^lcn- 

pflanjen  Don  Sornftebt»  ($>afle  1869),  «Xic  miocenc  baltifd)e  ftlora»  (Äönig«b.  1869),  «Set« 

träge  jur  Äreibeflora»  (3ür.  1869 — 72)  u.  f.  w.  $ierju  famen  nod)  bie  allnterfud)un^en  über 
ba«  Äliraa  nnb  bie  Segetation«Dert}ctttniife  bc«  Xcrtiärlanbe«»  (Sßintcrtt).  1867),  «35ic  fofflte 

glora  ber  ̂ olarlanber»  (4  »bc.,  3ür.  1868—77),  «Die  Urweft  ber  erweis»  C3ür.  1S69; 
franj.  Don  Remote,  ©enf  u.  Saf.  1872;  engl.  Don  $enwoob,  Lonb.  1876)  unb  bie  Siograptjie 

«Brnolb  (Sfdjer  Don  ber  Lintf).  Leben«bilb  eine«  9?aturforfd)cr«»  <3ür.  1873). 

^ccrbonn  t)ie§  ba«  Aufgebot  aller  Waffenfähigen  freien  jur  §cerfafjrt,  b.  t).  ju  einem 

$ot!«frieg.  Ser  e«  Derfäumtc,  ftd)  mit  feinem  ©efolgc,  mit  Lüftung  unb  mit  Lebensmitteln 

auf  bret  Monate  ju  pellen,  jaulte  60  ©olibi.  9?ur  ben  ©eiftlidjen  mar  ber  perfönlidje  Shrieg«- 

bienft  erlaffen;  Wenn  fte  aber  grö§ern  ©runbbcft&  Ratten,  mußten  fie  ifjre  SWannfrfjaft  fteßen 

unb  aud)  perfönlid),  wenn  audj  unbewaffnet,  ftd)  ctnfiubcn.  Um  bie  Laft  ju  erleichtern,  be« 

fctjränfte  Äarl  b.  @r.  ben  jEieuft  unb  lieg  Don  Beratern  einen  5hieg«mann  auf  gemeinfdjaftlidjc 

Koftcn  cu«rüfien.  £od)  fugten  Diele  ärmere  ftreie  ftd)  bem  Sienft  ju  entjiecjen,  inbem  fte  al« 

abtjängige  Leute  in  ben  ©djufc  ber  ffird)e  ober  großer  Herren  traten,  Som  10.  3al)rf).  an 

wirb  ber  nur  nod)  au«naljm«weife  aufgeboten,  ba  man  bie  ßriege  lieber  mit  ben  beffer  be» 

waffneten  unb  geübtem  SafaHen  führte,  welche  jum  Xienft  für  tr)re  Lefjen  Derpflidjtet  waren. 

(Seit  ber  Äufibilbung  be«  Leljnwefen«  würbe  bie  9?angorbuung  im  Leljnftaate  nad)  einem  be» 

fonbern  (SDfleme  bcjeidjnet,  ba«  ben  Tanten  §cerf  d)ilb  fütjrt.  Xtn  erften  <Bd)ilb  b/tt  ber 

Äaifer,  ben  jweiten  bie  geiftlidjen,  ben  britten  bie  weltlichen  Surften  (bie  $erjoge,  3Karf«,  Lanb» 
unb  ̂ faljgrafen),  ben  Dierten  bie  ©rafen  unb  jSmtaftcn,  ben  fünften  bie  S3annert)erren ,  ben 

fehlten  bie  föittcrfdjaft  unb  ben  ftebenten  alle  freien  Don  nidjtritterlidjer  ©eburt.  Die  neuere 

3eit  f)at  ben     in  ber  allgemeinen  Dienfipflidjt  gewifferma&en  wicberljergefhüt. 

^ceren  (Hrnolb  §erm.  Lubw.),  einer  ber  üorjüglictjften  beutfdjcn  #ifiorifer,  geb.  25.  Der. 

1760  ju  Arbergen  bei  Bremen,  wo  fein  Sater  bamal«  ̂ Jrebiger  war,  erhielt  feine  gelehrte  Sil» 
bung  auf  ber  bremer  3>omfdjule  unb  auf  ber  UniDerfitöt  $u  ©öttingen.  $ier  wenbete  er  ftd) 

unter  $eöne'«  unb  ©pittler'«  Leitung  ben  ptjilol.  unb  f)iflor.  <2tubien  ju  unb  befd)lo§,  ftd)  jum 
afabcmifdjcn  Lehrer  ju  bilben.  Sil«  ̂ riDatbocent  macfjtc  er  ftd)  ber  literarifd)en  2Belt  juerfl 

burd)  bie  Hu«gabe  ber  ©djrift  be«  SRt)ctorö  SHenanbcr  «De  encomiis»  (@ött.  1785)  berannt. 

3ur  Vorbereitung  feiner  SlmSgabc  ber  «Eclogae  physicae  et  ethicae»  be«  ©toböu«  (4  Sbc., 

©ött.  1792 — 1801)  unternahm  er  eine  9?eif c  nad)  Ötalien,  ben  iWieberlanben  unb  nad)  ̂ ßari«. 
^Wad)  ber  9tüctteb,r  würbe  er  1787  jum  aufjerorb.,  1794  jum  orb.  ̂ rofeffor  ber  ̂ tyUofopfjie, 

1801  jum  orb.  <ßrofeffor  ber  ©efd)id)te,  nadjtjcr  jum  $ofratf)  unb  fpäter  jum  ©eb..  Oufiijrattj 
ernannt.  Gr  flarb  ju  ©Öttingen  7.  2Kärj  1842.  (Sdjou  1784  war  er  Seifiger  ber  ©oeietät 

ber  iS3iffenfct)aften  unb  1789  SWitglieb  berfclben  geworben.  ?lud)  tjatte  er  gleidj  nad)  feiner 

tlnfteUung  mit  9J?itfd)erlicf)  unb  Üqdjfen  bie  $erau«gabe  ber  « -öibliotr)et  ber  alten  Literatur 

unb  Äunft»  übernommen.  sJ?ad|  (Sichb.orn'ö  Üobc  übernahm  er  1827  bie  9tebaction  ber  «©öt» 
tinger  ©elefjrten  anjeigen  ».  (Seine  llniDcrfttätSüorträge  bejogen  ftd)  Dom  Anfange  an  tnefjr 

auf  bie  gried).  unb  reim.  Slltcrttjümer  unb  bie  ©efdjidjte  ber  Literatur  al«  auf  bie  eigcntlid)e 

Spradjptjilologie.  Sorjüglictjen  Sinfluß  fyatte  auf  feine  ©eifte«rid)tung  ba«  ©tubium  be«  ̂ ßo» 

l^biu«,  woburd)  ftd)  itjm  bie  Site  Seit  Don  einer  neuen  <5eite,  Don  ber  be«  Jpanbel«  unb  Ser- 

fetjr«  unb,  wa«  bamit  in  genauer  Serbinbung  ftetjt,  bc«  llrfprung«,  ber  Silbung  unb  ber  Ser» 

faffung  ber  alten  6taaten  jeigte.  Sluf  biefe  933eifc  entftanbeu  feine  «Obeen  über  ̂ Jolitif,  ben 

3Jer!«t)r  unb  ben  $anbel  ber  Domcb,mften  Sölfer  ber  SUten  2Bclt»  (2  23be.,  ©ött.  1793—96; 

4.  Hüft.,  5  Sbc.,  1824 — 26),  ein  22erf,  welefjc«,  nad)  Onljalt  unb  %oxm  clafftfd),  t^m  eine 
Stelle  unter  ben  Dorjüglidjften  $)iftorifern  für  alle  3"t  ftdjert.  2Benn  feine  «©efd)id)te  bc« 

«rubium«  ber  dafftfdjcn  Literatur  feit  bem  2Bicberaufleben  ber  SBijfcnfdjaftcno  (2  Sbe.,  ©ött. 

1797 — 1802)  bie  (Erwartungen  ber  gelehrten  2Bclt  weniger  befriebigte,  fo  war  bagegen  «Ü)te 

©efct)icr)te  ber  «Staaten  be«  Sllterttjum«»  (©ött.  1799;  5.  Slufl.  1826)  fowie  feine  «©cfdjidjte 

be«  europ.  ©taatenfnftem«  unb  feiner  Kolonien»  (©ött.  1809;  4.  Hufl.  1822)  reid)  an  neuen 

Änftdjten  unb  fc^arffinnigen  ©ntwirfelungen.  %üx  feine  « Unter f udjungen  über  bie  Ävcu^üge» 

rrffiett  er  Don  bem  franj.  ̂ ationalinflitut  ben  $rei«.  2lud)  Gilberte  er  3of)«.  Don  ̂ üüer  (Lpj. 

1810),  ©pittler  (Serl.  1812)  unb  ̂ etjne  (©ött.  1813)  in  befonbern  <sd)riften.  3n  feinen 

«Äleinen  fjiilor.  ©cb,riften»  (3  Sbe.,  ©ött.  1803—8)  finb  l)öd)ji  intereffante  Slbf)anblungen 
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enthalten,  ©eine  a$ifh>r.  2Berte»  (15  »be.,  ©ött.  1821—26)  flnb  jum  Sheil  neue  Äuftagcit 

ber  ernannten  ©Triften.  2Rtt  Ufert  begrünbete  er  ba«  berühmte,  fpäter  oon  ®iefebred)t  fort* 

gefegte  $tflor.  ©ammelwert  a©efd)id)te  ber  europ.  ©taaten»  (©ot|a  1819  fg.). 

$>ctrgcrät|K  ober  $eerge  wette  bebeutet  bie  nad)  altbeutfdjcnt  9?er^te  au«  bem  9?ad)» 
tofTe  eine«  SJerftorbcnen  au«fd)liefjtidj  bem  nädjften  ©tf)Wertmagcn,  b.  h-  bem  in  männlicher 

Sinte  oon  bem  Grblaffer  abftammenben  nädjften  waffenfähigen  Serwanbtcn,  jufaflenben  ©rüde. 

Diefe  begriffen  urfprüngliä)  borjugflweife  bte  Staffen  ber  SJerftorbcnen;  fpäter  aber  würbe  in 

oerfdjiebcnen  Sänbcrn  nodj  mehrere«  anbere  baju  gcredjnet,  worüber  bte  Sanbrcdjte  unb  ©ta- 
rnten bte  nähern  ©eftimmungen  enthalten.  9?adj  bem  «  ©ad)fenfpiegct »  gehörten  jum  ba« 

bcjte  ̂ Jfcrb  mit  ©stiel  unb  3aum ,  ber  ̂ arnifd),  ba«  ©djmert,  bic  tägliche  ftleibung  be«  9?er= 

ftorbenen,  ber  #eerpfühl  mit  zwei  Setttüdjern,  ein  Xifc^tucrj ,  jwei  Seden,  ein  ftifdjicffel,  ein 
$anbtud)  unb  ein  ©djüffclring  ober  Dretfu§.  3n  ©etreff  ber  fog.  ©crabe  (f.  b.)  fanb  ju 

©ttnftcn  ber  weiblichen  ober  geiftltd)en  gamilicnglicber  eine  ähnliche  Abweichung  oon  ber  ge» 
meinen  Erbfolge  ftatt  wie  hinfttt)tlid)  be«  §.  ju  ©unfien  ber  wehrhaften  männlichen  SSerwanbtcit. 

■3n  ben  meinen  nenern  ©efefcgebungen  ift  bie  £eergerätr)erbfolgc  aufgehoben. 

$CCrmanit  (3olj«.),  trefflicher  etaug.  Äirdjenlieberbidjter  be«  17.  3ar)rr).,  war  11.  Dct. 

1585  ju  9?aubcn  in  ©djlefien  geboren.  9rad)bem  er  mehrere  Unioerfltätcn  befudjt,  würbe  er 

1612  ©eiftlichcr  in  Äöbcn  im  ftürftentfmm  ©logau.  ftortwiUjrenb  fränflidj,  hatte  tr  überbie« 

alle  Unbilben  be«  Dreißigjährigen  Ärieg«  reiflich  ju  crbnlbcn.  Um  fo  höher  31t  fd)ä$cn  ift 

ber  frifdjc  ©lanbcn«muth,  ben  er,  ein  ©cifte«oermanbter  %  ©erljarbt'«,  ht  atlcn  feinen  flirdjen» 
liebem  mit  gewaltiger  Dtdjterfraft  unb  liefe  au«fprid)t.  ©ic  ftnb,  62  an  ber  3a^t#  jnfautmen 

gebrudt  in  feiner  «$>auß»  unb  $ertj»3J?uftca»  (1630  u.  öfter;  neu  t)«tau«g.  oon  SBndcr» 
naget,  ©tuttg.  1856).  Obgleich  th«ilwetfe  fehr  oeränbert,  ftnb  oon  biefen  Siebern  noch  ic&t 

oorjüglia^  im  firdjlic^en  ©ebraud):  «^erjUebfter  3efu,  wo«  haß  bu  oerbrodjen»,  o£)  ©ott,  bu 

frommer  ©Ott»,  «2Bo  foQ  ich  fl«hm  h^"  u-  f-  ftarb,  au«  feinem  ttmte  1634  burch  bie 

Ärieg«unmhen  oertrieben,  3U  Siffa  27.  gebr.  1647.  ©gl.  2cbberl)ofe,  «Da«  Scben  3ot)annc« 

$.'«,  be«  Sieberfänger«  ber  ebang.  Stirpe»  (2.  Hup.,  £ctbelb.  1876). 
.Jpcenncificr,  urfprünglid)  fo  oiel  al«  Scrieg«r)eerführer,  jr>tcg  im  SWtttelatter  Überhaupt  ber 

Sorgefetjte  einer  einem  föittcrorben  gehörigen  ̂ rooin},  ber  bie  töitter  feiner  ?rdOtnj  im  Kriege 

anführte,  unb  war  bemnad)  gleichbebeutenb  mit  Sanbcomthur.  Om  Oohannitcrorbcn  führte  in«« 

befonbere  ba«  $>aupt  ber  Söaüci  Sranbenburg  biefen  Üitcl.  Der  Sanbmeifter  be«  Deutfchen 

Drben«  hatte  einen  höhetn  Stang  al«  ber  unb  bic  ?anbcomtf)ure.  (©.  CEommenbe.)  (5r 

War,  beoor  ber  $od)mcifter  in  SKarienburg  feinen  ©i{?  auffd)lug,  ©tenoertreter  beffelben  in 

bem  eroberten  Greußen,  Dberbcfehl«haDfr  unD  jweiter  SBürbenträger  unb  entfprach  bemnaä) 

bem  ©rofjprior  be«  Oohanniterorben«  ober  bem  Oohannitermeifter. 

^ptCtlDIirttl  nennt  man  einen  juweilen  borfommenben  merfwürbigen  3ug  öon  Oielen  !7au* 

fenben  bic^t  an*  unb  übercinanberfricchenber,  wenig  über  1  (Stmt.  langer  SWaben,  wcldjer 

manchmal  an  8  OTt.  lang,  h^nbebreit  unb  baumenhod)  ift  unb  in  SBälbern  an  feuchten  ©egen» 

ben  umherjieht.  9?ac^  ©ertholb  ftnb  e«  bie  faroen  ber  fc^warjen  Drauermücfe  (Sciara  Tho- 
mae),  nad)  ©ed)ftein  aber  bie  Sarocn  einer  oerwanbten  ÜJiüdcnart.  ©olche  jaroen  füllten 

Ärieg,  Durdjmärfdjc  unb  ähnliche«  öffentliche«  Unglüd  bebeuten. 

$tfc,  Särme.  Senn  man  eine  3ntfcrlöfung,  wcld)e  eiwcijjähnliche  Äörper  gclöft  enthält, 

wie  j.  ©.  einen  2Mjau«3ng ,  SO?oft  u.  f.  w.,  bei  einer  STemperatur  awifdhen  5*  unb  30°  ftd) 
felbft  überlägt  unb  bie  atmofphärifdje  Suft  t)inreid)enb  Zutritt  hat,  fo  trübt  ftd)  bie  fttüfftgfcit, 

unb  e«  fdjeibet  fich  ein  f efter  Äörper  au«;  &u  gleicher  >$tit  erleibet  ber3uder  in  ber  ?öfung  bie 
geiftige  ©ärung  (f.  b.).  Den  fich  hierbei  abfehetbenben  Äörpcr  bezeichnet  man  mit  bem  Warnen 

ober  93ä>nte  unb  unterfdjeibet  je  nad)  ber  Watitr  ber  glüfftgTeit,  au«  welker  ftc  ftd)  abge- 
fehieben  hat,  ©ier^efe,  Seint)efe  u.  f.  w.  Die  erfetjeint  al«  ein  grauer,  fdfäumenber  SBrei  oon 

eigentümlichem  fäucrlittjen  ©crud)  unb  bitterm  ©efe^mad  unb  ift  feinc«wea«  eine  Unreinigfett, 

al«  welche  man  fle  früher  |u  bezeichnen  pflegte.  Die  $.  ift  ein  organifche«  SBcfen,  eine  ̂ flanjc, 

aDerbing«  auf  ber  niebrigpen  ©rufe  ber  Organifation ,  beren  Äeime  ($efcnfeime)  in  ber 

atmofphärifchen  ?uft  enthalten  flnb.  Äommt  Suft  jitfaramcn  mit  3wderlöfung,  in  ber  fic^  eimeifj« 

ähnliche  JhJrpcr  befinben,  f 0  entwideln  ftd)  btefe  Äeime  jur  $efenpflanjc.  9)?irroffopifche  Unter« 

fuchungen  haben  gelehrt,  bafj  bie  auf  ber  Oberfläche  einer  gärenben  glüfflgfcit  ftt^  abfdjeibcnbe 

(Oberhefe)  oon  ber  ftd)  am  Sobeu  anfammelnben  (Unterhefe)  oerfdjiebcn  ift.  Die  Ober« 

hefe  befteht  au«  ooalen  3eß«n»  °ie  cinjeln,  theil«  mit  anbern  £tUtxi  oerbunben  in  ber 

glüfftgfeit  hentmfehwimmen.  Öebe  &Ut  erfetjeint  al«  ein  mit  einer  $ü0e  oerfehencr  burd)» 
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fdjeinenber  Äörber,  in  beffen  ERitte  fid}  ein  bunfler  Äern  befutbet,  bet  au«  einem  ober  meiern 

©tüden  befielt.  j£)tc  Fortpflanzung  gefdjieljt  burd)  Shrtbeimung  bet  3etfenf}ütte.  ©te  btlbet 

fidj  unter  anbertn  bei  ber  ©äning  be«  übergangen  Bier«;  aud)  bie  in  ber  Bäderei  jum  Sluf* 

gehen  be«  £eig«  angewenbete  ift  Oberb,cfe.  Die  Unterhefe  befielt  ebenfall«  au«  Sellen, 

bie  aber  nid)t  jufammenhängen  wie  bie  Cberhefenjetlen;  bie  meiften  ftnb  weit  Heiner  unb  öon 

ben  oerfdjiebenften  Dimenftonen.  On  bein  Onnern  ber  gröfcern  3«ö<«  bewerft  man  beuttitr) 

Keine  &tUtn,  bie  $uweilen  in  foldjer  Änjab,!  üorljanben  ftnb,  ba§  fie  ju  einer  nebelartigen  SWaffc 

öerfdjwimmen.  On  Bejug  auf  bie  ftortöflanjung  öerhätt  fidj  bie  nie  Diele  Äröötogamen, 

inbem  fie  fid)  burd)  ©poren  fortöflanjt.  SDie  in  ber  SWitte  ber  ÜKutterjette  befinblid)en  fleinen 

3eüen  fdjlüöfen  burd)  ̂ lafcen  ber  3«Hcnb,ütIc  au«.  Die  Unterhefe  ift  ba«  germent  ber  Oörung 

be«  SBein«  unb  ber  Bierwürje  nadj  bem  bair.  unb  wiener  Brauberfahren.  3n  ber  Brannt« 

weinbrennerei  ift  bie  $.  weift  ein  ©einenge  oon  Dber-  unb  Unterhefe.  3Dhnc  ift  feine  geiftige 

®arung  möglid).  3U*  3erfe6«n9  öon  100  Steilen  £udtx  bebarf  man  ungefähr  2% — 3 Jb/tte 

SBäljrenb  ber  Oärung  erteibet  bie  £>.  fclbft  eine  3c*fcfeung,  üt  beren  Folge  Ämmoniaf* 

»erbinfeungen  entfiedert  unb  enblid)  unter  3«fp«ngung  ber  3«flenl)ütle  ber  £eben«örocejj  ber 

fclbft  aufgehoben  wirb.  Ungeadjtet  vielfältiger  Unterfudjungen  ift  ba«  SBefen  ber  ©ärung  unb 

bie  9?otle  ber  £.  bei  berfelben  nodj  tttrfjt  üoUftänbig  ergriinbet.  Die  gärungerregenbe  Straft  ber 

£.  wirb  burd)  ftarfefi  STrorfnen,  burd)  Äodjen  mit  Softer,  burd)  ftarfe  9Jtincralfäuren  ober  %U 

Ialicn,  burd)  9)tetaflfalae  u.  f.  w.  ööllig  aufgehoben;  bagegen  fteigern  fleine  3Hengen  oon  Steöfel« 

fäure,  9Äild)fäure,  SBcinfäure,  (Sffigfäure  bie  Sßirffamfeit  ber  Die  beftfet  eine  au«gebeljnte 

ünwenbung  in  ben  (bewerben  (f.  Öärungög'ewerbe),  wie  j.  B.  bei  ber  Bierbrauerei,  ©rannt* 
rocinbrennerei,  Bätferci  u.  f.  w.  §auötfäd)lid)  ift  e«  bie  Bierhefe,  bie  eine  beträdjtlidje  ?ln« 

roeubung  erleibet,  unb  jwar  in  bem  3"fanöe,  f"  f»d)  au«  ber  Bierwürje  abgerieben  ljat. 
3ur  (Srjeugung  be«  Brote«  unb  be«  Badwerl«  wirb  eine  foldje  Quantität  in  Änfbrud) 

genommen,  bog  bie  Bierbrauereien  ben  Bebarf  nidjt  beden  fönnen.  Demnadj  erfdjeint  e«  oor» 

probuet  wirb,  wa«  nur  auf  Soften  ber  $lltoholau«beute  gefc^e^en  fann.  Um  biefe  bie  man 

^re§b^efe,  ̂ funb^efe,  fünftlidje  nennt,  ju  erzeugen,  maifdjt  man  ©erftenmaljfdjrot 

(1  2f)eil)  mit  SHoggenfdjrot  (3  Xtyüt)  auf  gewb'hnlidje  2Beife  ein  unb  fühlt  bie  3J?aifd)c  mit 
bünner  ©djlembe.  Slttf  100  Äilogr.  (Sdjrot  fefct  man  0,s  fiilogr.  fohlenfaure«  Patron  Ijinju 

unb  herauf  0,3»  ßilogr.  (ödjwcfclfäure  mit  Sßaffer  oerbitnnt  unb  fe^jt  bie  9Kaifd)e  mit  $.  in 

(Störung,  tfu«  ber  ftarf  gttrenben  Flüffigfeit  nimmt  mau  mit  ̂ iilfc  eine«  ©djaumlöffel«  bie 

^.  ab,  fdjlägt  fte  burd)  ein  <Sieb  unb  läßt  ba«  Durchgegangene  in  faltem  2Baffer  abfegen.  Der 

^Ibfaft  wirb  ju  einem  Steige  gebregt,  ben  man  jur  beffem  (Sntwäfferung  gewÖb,ntid)  mit  J?ap 

toffel^ärfemeb,t  t>erfe(jt.  3ßa«  bie  Äu«beute  an  $reg^efc  betrifft,  fo  fann  man  auf  100  flilogr. 

Joggen  einfd)lie§lidj  be«  erforberlid)en  2Wal^fdjrote«  etwa  15 — 16  Äilogr.  fertige  redjneit. 
«nftatt  ber  ̂ .  wenbet  man  juweilen  $efeiWuloer  (f.  b.)  an.  %i\x  ba«  Berftänbniß  ber  9?oQe 

ber  bei  ber  ®ärung  unb  ber  §efenfabrifation  ijt  ba«  <5tubium  ber  Arbeiten  oon  3.  öon 

Vtebig,  ̂ ßafteur,  SKeöer,  Sraube,  D.  Brefelb  ganj  unerlaglid).  Bgl.  G.  ©tammer,  »Söegweifer 

in  ber  Branntweinbrennerei»  (Braunfdjw.  1876). 

«§cfflt  (Äart  Oof.  oon),  bebeutenber  fatb).  Xr)eo(og  unb  ftirdjenljifiorifer,  geb.  15.  ÜKärj 

1809  su  Uuterfodjen  im  würtemb.  Oberamte  Sälen,  befudjte  bie  ©djulen  ju  Cttwangen  unb 

(Irjmgen,  ftubirte  bann  ju  Xübingen  unb  warb  1834  Repetent  am  t^eol.  Sonoict,  1836  $rioat> 

bocent,  1840  orb.  ̂ Profeffor  für  ftird}engefd)id)te  unb  djriftl.  Srdjäologie  au  ber  fatf).  ■  tfjeot. 
^acultät  ju  Bübingen.  Ovx  3. 1868  warb  oom  $apft  nad)  9?om  berufen,  um  al«  einer 

ber  gelehrteren  Zi)t ologen  Deutfd)lanb«  al«  GEonfuttor  bei  ben  Borarbeiten  für  ba«  Baticanifdje 

Goncil  thätig  ju  fein,  ©eit  1869  Bifdjof  oon  ̂ Ottenburg,  gehörte  auf  bem  donctl  ju  ben 

angefehenfien  Bifd)öfen  ber  Cpbofttion;  jur  Beftreitung  ber  päpfH.  Unfehlbarfeit  bienten  be« 
fonber«  feine  ©djriften  über  $apft  ̂ onoriu«  I.  unb  beffen  Berurthcitung  al«  ftefcer  burd) 

ba«  fedjdte  allgemeine  Concil  (681)  ju  Äonftantinopel  («^onoriu«  unb  ba«  fed)«te  aQgemetne 

doncil»,  Xüb.  1870;  «Die  $onorin«'5rage»,  au«  bem  £ateinifdjen  bon  9Jump,  9Hünft.  1870). 

9?adj  Unterjeid)nung  be«  ̂ rotefle«  gegen  bie  ̂ roclamirung  be«  neuen  Dogma«  berliefj  aud) 

9?om  unb  (ehrte  nad)  ̂ Ottenburg  jurüd,  unterzeichnete  aud)  bie  Urfunbe  nid)t,  burd)  weld)e 

bie  meiften  übrigen  beutfdjen  Bifdjöfe  ihre  Unterwerfung  unter  ba«  Gtoncil  erflärten.  ©öäter 

hat  jebod)  aud)  in  donfequenj  ber  fatlj.  ?ehre,  bag,  fobalb  bie  Äirdje  gefprod)en,  ber  einzelne 

Öläubige  fid)  ju  unterwerfen  hat,  ba«  neue  Dogma  anerfannt.  $.'«  $auptwcrf  ift  bie  «(5on« 
citiengefd)id)tc »  (7  Bbe.,  ̂ reiburg  1855—74).  ferner  fmb  ju  nennen:  aDie  Einführung 
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^fncr  -%lttntd 

t>e«  Ctyrißentyumt  Im  fiibkoeftC.  Deutfdjlanb»  (Xüb.  1837),  «Der  Sarbinal  Ximene«  unb  bk 

fitc^U^en  3uflänbe  ©panien«  im  15.  3af>rl).»  (2.  Slufl.,  £üb.  1851),  «Beiträge  jur  Äirchen* 

gefd)tcf|te»  (2  ©be.,  £üb.  1864—65),  «Die  apofiolifthen  ©äter»  (4.  «ufi.,  Süb.  1855), 

eine  $u«gabe  ihrer  Sßerfe,  unb  «(5hrt)foftomu««$oftiu'ei>  (3.  Hufl.,  Ziib.  1857),  eine  2tuö» 
»a(>t  ber  $omüien  be«  ö^rtjfoflomu«  in  beutferjer  Ucberfefeung. 

-Öcftltpihc  (©cf)immelpilje),  f.  GJärung  unb  ©d)imme(. 

§t|cnpUlÖCr.  On  Worbamerifa,  wo  bie  gabrifatton  bec  ̂ refftefe  unb  ber  Xran«port 

berfelben  auf  unüberwinbliche  ©chwierigfeiten  ftöfjt,  ftcflt  man  uad)  bem  ©organge  Don  $or«* 

forb  in  (Sambribge  (üWaffachufett«)  (Surrogate  ber  §efe  unter  bem  tarnen  §.  (Ycast  powder 

ober  Baking  powder)  in  fefcjr  großer  flWcnge  bar.  2)icfe«  ̂ uloer  befielt  au«  jwei  Präparaten, 

einem  ©äurepuloer  (namentlich  au«  faurem  pf>o«pl)0*fauren  Äalf  beflc^enb)  unb  einem  Sttfali* 

puloer  (einem  Oemifd)  oon  äWeifadj  fotjlenfaurem  Patron  unb  S^lorfalium  unb  SDcefjl).  Xiefc 

ißtüocr  werben  bem  üttef)l  wäfjrenb  be«  Senden«  einöerleibt.  Durd)  Slnwcnbung  be«  ift  man 

im  ©tanbe,  innerhalb  2  ©tunben  au«  9ttef)l  fertige«  ©rot  ju  bereiten.  (Sine  allgemeine  @iu» 

füfjrung  biefer  $.  in  Suropa  ift  trofc  ber  Empfehlungen  0-  t>on  £iebig'ö  nod)  nidjt  erreicht 
worben,  obgleich  biefelbe  inflbefonbere  für  ben  Äüdjengebraud)  größte  ©eadjtung  üerbient. 

§tfftcr  (Hug.  2Bilt).),  beutftfjer  9?ed^t«tcr)rcr f  ©elj.  Cbertribunal«ratf>  (feit  1868  außer 
Dicnft)  unb  orb.  $rofcffor  ber  Stedjte  an  ber  Uniberfttät  $u  ©erlin,  geb.  30.  Höril  1796 

ju  ©d)Weini&  im  ehemaligen  fääjf.  Äurfrcifc,  ftubirte  in  ?eipjig,  wenbete  ftd)  aber  nad)  ber 

£fc)eilung  ©adifcn«  nad)  ©erlin  unb  Würbe  1820  ilffeffor  bei  bem  neuerricfjteten  Hppeßationß» 

hofe  in  Äöln.  £ier  öeröffentlidjte  er  bo«  ÜBerf  aSttljenäifche  ©eridjt«ocrfaffung»  (Äbln  1822). 

2)icfe  ©djrift  öeranlafetc  feine  ©erufuug  an  bie  Uniöerfität  ©onn,  bie  Ujm  fdjon  friitjer  bie 

jurift  Doctorwürbe  erteilt  hatte,  ©eitbem  wirfte  er  al«  afabemifdjer  tfefjrer  über  fed)«  3aljre 

in  ©onn,  bret  Oaljre  in  $aße  unb  feit  1833  in  ©crlin.  ©eine  ©orträge  bewegten  ftd)  nor* 

jug«weife  in  ben  (Gebieten  be«  (Staat«*  unb  Äircfjenredjt«,  be«  ©trafrcdjt«  unb  bc«  'ißrocefj- 
redjt«.  ©eine  £auptwerfe  ftnb:  «Onftitutiouen  be«  röm.  unb  beutfdjen  ßurilproccffc«»  (©onn 

1825),  «©nftem  bc«  Gioilproceffe«»  (©onn  1843>,  ferner  t$a«  europ.  ©Ölferrecfjt  ber  ©egen» 

wart»  (6.  Sufl.,  ©erl.  1873;  in  franj.  Uebcrfefcung,  ©crl.  1857,  1866  u.  1873),  «?ehrbucf) 

be«  gemeinen  beutfd)cn  ©trafrecht«»  (6.  Slufl.,  ©raunfdjw.  1857),  «Die  ©onbcrredjte  ber  fou- 

»eränen  unb  mebiatifirten  Käufer  £>cutfd)lanbfi>»  (©crl.  1871).  Sftebcuwerfc  waren:  *X?ie  Grb» 

folgerechte  ber  SWantelfinbcr,  flinber  au«  ©ewiffcn«ef)cn  u.  f.  w.»  (©erl.  1836)  unb  fdjon  31t* 
oor:  «Gaii  institutionum  commentarius  IV.»  (©erl.  1830),  bc«gleid)en  mehrere,  jum  Streit 

anonnm  erfc^ienene  Heinere  publiciftifd>e  «Schriften  r  wie  «  Da«  9fed)t  fiiirljeffcn«  auf  bie  ©cv 

laffenfdjaft  be«  ?anbgrafen  ju  Reffen  *  Rotenburg  »  (©erl.  1835),  «Der  gegenwärtige  @rcnj* 

ftreit  jwifchen  ©taat«*  unb  Äircheugcwalt»  (^ade  1839),  fowte  ilbhaublungen  in  beut  «Slrdjio 

für  cioiliflifchc  ̂ rari«»  unb  bem  «9?euen  Wi^rt  be«  driminalrc<f)t« ».  ?ll«  2Witgltcb  ber 

(5rflen  Cammer  (1849—52)  beantragte  5.  ÜWärj  1852  eine  Umgefraltung  ber  (grften 
Äommer,  welche  jeboch  in  ber  3mciten  oerwovfen  warb.  2ln  ben  wettern  ©erl)anblungcn  bar« 

über  hatte  §.  feinen  Xfytii,  ba  fein  SDianbat  evlofchcn  war  unb  er  erjt  nach  bem  Ü^onwechfcl 

1861  al«  jfcronfmtbicu«  jum  lebeu«lSnglichcn  iD2ttg(ieb  be«  ̂ )enenl)aufe«  berufen  warb. 

6eflier*9Utenecf  (3af.  ̂ etnr.  oon),  au«gejeidmeter  dultur*  unb  ffunftyiftorifer,  geb. 
20.  URai  1811  ju  Slfchaffeuburg ,  erhielt  eine  wef entlieh  fünftlcrifchc  (Srjichung  unb  ergab  ftch 
bann  einem  eifrigen  ©tubium  ber  Jhtnfigefchtchte ,  inebefonbeve  ber  be«  Wl ittelalter«.  3m  0. 

1853  jum  Sonferoator  ber  oereinigten  flunflfammlungen  ju  2)2üna)cn  ernannt,  erhielt  er  1863 
bie  ©teßung  eine«  (Sonfertmtor«  be«  fönigl. Äupfcrftich*  unb  $anbjcichnung«cabmet«  unb  würbe 
1868  ©eneralconferoator  ber  Äunflbenfmalc  ©aient«  unb  Director  be«  ©airifd}en  National« 
mufeum«,  um  beffen  Gntflehung  unb  gortbilbung  er  ftch  fdjon  wefentltch«  ©erbienjie  erworben 
hatte,  ©on  feinen  funfHjijtor.  Arbeiten  ftnb  ju  nennen:  «trachten  be«  d)rifU.  ÜKittclaltcr«  nad) 

gleichjtitigcn  Äunftbenf malen»  (3  Slbtt).,  ü)?anh.  1840  —  54),  im  ©crcin  mit  ©eefer  «Äunft* 
werfe  unb  @erätr)fcf)»ften  be«  Mittelalter«  unb  ber  ftenaiffance»  (granff.  a.  9».  1848\  «$>an« 

©urgfmaier'«  Stttmterbuch  nach  SWarimitian'ö  I.  «norbnung»  (^ranff.  a.  1853),  «i)ic  ©ttrg lanuenberg  unb  ihre  «u«grabungen»  (^ranff.  a.  2R.  1850),  oßifcnwerfe  ober  Crnamente  ber 

©chmiebefunft  be«  9)!ittelalter«  unb  ber  SRenaiffance »  (Jranff.  a.  2W.  1864;  2.  Kirf!.  1869), 
a entwürfe  beutfajer  Weifler  für  Pradjtrüfrungen  ber  Jcönige  üon  granf reich»  (^Künch- 1865), 
«Xie  Äunftfammer  be«  dürften  Start  Stnton  oon  ̂ ohenjoßern»  (Sfg.  1—6,  frranff.  1866  — 
73  fg.),  «Ornamente  alter  OWeifter»  (TOnch- 1871  fg.).  Wicht  in  bie  Dcffcntlichfeit  gelangte 
fein  a@cfchlecht«buch  ber  frcif)crrtic^cn  ̂ amilie  oon  ftechenbach^aubenbach»,  welche«  auf  500 
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miniaturartig  ausgeführten  Slättern  bie  Wappen  u.  f.  w.  ber  betreffenben  gamilie  Oon  1214  bt« 

auf  bie  SReugeit  enthält.  Daffelbe  wirb  im  ftamilienardjiü  ju  £aubenbad)  aufbewahrt.  Äufjerbem 

t)at      biete  Heinere  Arbeiten  cultur*  unb  htnfrrjiflor.  3nf)alt«  in  ̂ac^jeitf Triften  oeräffentlid)t. 

$egtl  (©eorg  S£Ditr).  $riebr.),  einer  ber  einftnfjreidjfien  <PhiW°Ph™  ber  neuern  3eit,  geb. 
27.  Aug.  1770  ju  Stuttgart,  würbe  thetl«  burd)  $rioattejirer,  theit«  auf  bem  bortigen  @om» 

nafium  für  bie  Uniüerfttät  vorbereitet  unb  wibmete  ftd)  bann  in  bem  tt)eoI.  Stifte  ju  Bübingen 

1788  —  93  bem  tr)eot.  unb  plntof.  ©tubium.  3n  ba«  ©tubium  ber  ̂ ^i(ofopr)te  fanb  er  ftd) 

tf)eit«  burd)  bie  Sitten,  theit«  burd)  bie  ffant'fdjen  ©djriften  eingeführt.  Wadjbcm  er  feine 
©tubien  burd)  bat  tt)eot.  danbibatenexamen  abgefd)lo|fen,  lebte  er  at«  $au«lefjrer  in  Sem 

(1793 — 96),  bann  in  ftranffurt  a.  2R.  (1797—1800).  £>iefe  3eit  war  für  feine  (Entwicklung 

rinflujjrctd)  burd)  ̂ iftor.  unb  polit.  ©tubien.  Allmähtid)  jebod)  würbe  bie  ̂ 3^Uofopf)ie,  bie  ba* 

mal«  nad)  einer  furjen  9CQetnr)crrfcr)aft  be«  Äant'fdjen  ÄrittciSmu«  einen  rafdjen  Umfdjwung 
burdj  gidjte  unb  ©djetling  erfahren  hatte,  immer  entfdjicbener  ber  SDtittelpunft  feiner  Arbeiten 

unb  feine«  Kenten«.  3)ie  erfren  Entwürfe  eine«  ©uftemä  ber  ̂ hHofoph"  fatleit  nod)  in  bie 

3*it  feine«  Aufenthalt«  in  grantfurt.  Anfang  1801  ging  $.  nad)  Ocna,  um  ftd)  al«  2>ocent 

ber  ̂ 3r)i(ofof)t)te  ju  habititiren.  (Sr  tfjat  bie«,  nadjbem  er  oorijer  «lieber  bie  Xiffcrenj  be« 

^idjte'fdjcn  unb  ©djefling'fdjcn  ©oftem«»  (Oena  1801)  ge|d)rieben  hatte,  mit  ber  Abhanbtnng 
«De  orbitis  planetarum»  (3cna  1801)  unb  gab  batb  barauf  mit  ©djcUing,  mit  beut  er  fdjott 

im  tübinger  ©Ufte  eine  Oertrautt  ©cfanntfdjaft  gefdjtoffen  unb  mit  beffen  pljilof.  Anftdjten  er 

fompathiftrtc,  ba«  «Jhritifdje  Sournal  ber  ̂h^0f0Ph"8  (SM* 1302)  h«au«.  3n  jenem  Sudje 

fowie  in  ben  biefem  dournat  einoerleibten  Auffäfeen:  «(Stauben  unb  Söiffen»  u.  f.  w.,  lä§t 

fd)on  eine  entfdjiebene  ©etbftftänbigfeit  gegenüber  ben  nädjft  vorhergegangenen  ©oftemen  er- 

Tennen. -3n  ben  fotgenben  3af)ren  arbeitete  er  bie  «^hänome"oto9ie  018  ©etfieöo  au«,  welche 

bamat«  at«  ber  erfle  Xtjeil  be«  «©öftem«  ber  SBiffenfdjaft»  (Samb.  1807)  crfdjien.  3n  biefem, 

§.'«  (Sigenthümlidjteit  am  frifdjeften  barftettenben  SBerfc,  wetd)e«  er  fclbft  feine  Gsntbecfung«» 
reifen  nannte,  fudjte  er  nadjjuwcifen,  wie  ba«  ©ubjeet  oon  ber  Unmittelbarfeit  be«  gemeine« 

Sewußtfein«  atlmählid)  auf  ben  ©tanbpunft  be«  fpeatlatioen  £enfen«  ober  ber  $h^0l*ot^e 
fortgetrieben  werbe,  unb  entmicfeltc  babei  jum  erften  mal  bie  ihm  eigentümliche  biatcftifdjc 

•ÜRcthobe.  Gr  war  1806  aufjerorb.  ̂ rofeffor  ber  ̂ ßr)Uofopr)ie  in  Ocna  geworben,  ging  aber 
nod)  in  bemfetben  üaljre,  nadjbem  bie  ©djtadjt  Don  Öena  atte  bortigen  Serljättniffe  geftört,  auf 

Niethammer'«  Scranlaffung  nad)  Samberg  unb  rebigirte  bafetbfi  einige  3«t  eine  potit.  3^itung, 
bi«  er  im  $erbft  1808  jum  9?ector  be«  ©omuaftum«  ju  Dürnberg  unb  jum  ̂ßrofcffor  ber 

Phitof.  Sorbcreitang«wiffcnfd)aften  ernannt  würbe.  $icr  arbeitete  er  feine  «ffiiffenfdjaft  ber 

£ogif»  ( 3  Sßbe. ,  ftürnb.  1812—16)  au«.  3m  §erbft  1816  würbe  er  burd)  SDaub'«  Ser» 
mtttetung  at«  ̂ ßrofcffor  ber  ̂ $^itofopr)ic  nad)  $eibe(berg  berufen,  wo  er  feine  «Snct)ftopäbte 

ber  Ph^of.  Sffiiffenfchaften»  (^eibelb.  1817;  3.  Stuft.  1830)  htrau«gab.  ©djon  1818  jebod) 

folgte  er  beut  9iufe  nad)  Serlin  at«  ̂ ßrofeffor  ber  ̂t)i(of oprjte  an  Richte'«  ©teile.  @teid)  an=» 
fang«  fanb  er  hier  biete  3uhörcr,  unb  SWänner  au«  allen  ©täuben  befud)ten  feine  Vorträge. 

Uebcrhaupt  begann  erft  mit  feiner  Ueberftebetung  nad)  Sertin,  wo  er  aud)  bie  «©ntnbtinien 

ber  Wkfophie  be«  9?ed)t«,  ober  9?aturred)t  unb  ©taaWwiffenfdjaft»  (Sert.  1821)  h<tau«gab, 

feine  ̂pt>i(ofo)>r)ie  in  Ticutfdjtanb  unb  namenttid)  in  Greußen  (Spodje  ju  madjen.  3)ie  1827  in 
@cutcinfd)aftmit  feinen  Anhängern  gegrünbeten  «  3af)rbüd)cr  für  wiffeufd)aftlid)e  Shitif»  würben 

ein  wirffame«  Organ  für  bie  Verbreitung  feiner  ?cf)re,  unb  bie  ©unfi  be«  ÜWtnifler«  oon  Alten- 

ftetn  ftdjerte  biefer  2tf)xt  jugteid)  eine  große  Anjaht  afabemifd)er  8cE)rflüt)(e  auf  ben  preujj. 

Uniuerfttäten.  ©o  ftanb     im  3J?ittetpunfte  einer  jahtreid)en  ©rfjule  unb  war  mit  einer  neuen 

Au«gabe  feiner  «8ogif »  befd)äftigt,  at«  ihn  bie  Sfjolera  14. 9?ou.  1831  wegraffte.  Sgl.  9?ofen« 

franä,  «$.'«  ?eben»  (Sert.  1844).  ffurje  3«t  nad)  feinem  Hobe  üereinigten  fid)  mehrere  feiner 
Sd)üter  3U  einer  ®cfammtau«gabc  feiner  SBerfe  (18  Sbe.,  Sert.  1832—41),  unter  bie  aud) 

frinc  Sortefungen  Uber  bie  9teligion«phitofophic,  Aeflhctif,  ̂ h^ofophie  ber  (Sefdjtdjte  unb  ©c» 
fd)id)te  ber  ̂ tjitofophie  aufgenommen  würben.  Ön  Serantaffung  ber  3ubiläum«feier  würbe  ihm 

1870  ju  Serlin  feiten«  ber  Unioerfität  ein  Ecnrtnat  (oon  Stäfer)  enidjtet. 

Xa«  Serhättnig  ber  ̂ .'fdjen  ̂ h^ofophic  ju  ben  unmittelbar  oorhergeheuben  ©oflemen  ift 
baburd)  bezeichnet,  ba§  bie  Sorau«fe(?ung  einer  abfoluten  Obentität  jwifdjen  bem  SBiffen 

unb  bem  ©ein,  bem  Oebanfen  unb  ber  2Birllid)feit,  bem  ©ubjectioen  unb  Objectioen  au«  ber 

©d)cOing'fd)cn  3bentität«phttofophie  fid)  aneignete.  Aber  er  jagte  ftd)  frütjjeitig  Oon  ber  Art 

unb  ©eife  ©djclting'«  to«,  btefe  Obentität  fammt  ihren  tnnern  ©egenfätjen  burd)  ba«  SDcebium 
einer  bloßen  intetlectuellen  Anfdjauung  ju  betrauten,  ging  oietmehr  auf  bie  atfetfwbe  ber  trau«» 
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fcenbentalen  8ogif  Äant'«  (f.  b.)  jurüd,  unb  jwar  in  einer  äljnUdjen  2Beife,  wie  luerju  bereit« 

in  ber  bebuctiüen  SRetljobe  ber  Öid)te'fd}ett  2Biffcnfc^oft«te^re  (f.  gid)te)  ber  Anfang  gemadjt 
worben  war.  Oft  nämltdj  bie  Drbnung  unb  SJerfnüpfung  unferer  ©ebanfen  bie  Drbnung  unb 

3$erfnifpfung  ber  Dinge  felbfl  untereinanber,  wie  bie  Äant'fdje  Srritif  le§rt,  fo  mujj  bie  all» 
geraeine  ftorm  im  Saufe  be«  objectinen  @efdje$en«  wit  ber  ftorm  in  ber  (Sntwtdelung  unferer 

©ebanfen  a  priori  genau  übereinflimmen  unb  umgefeljrt.  Die  allgemeinfle  gönn  beffen,  wa« 

ba  erfdjeint,  ifl  aber  ba#  Sterben;  alle«  Söerbenbe  erfdjeint  al«  ein  fotdpä,  weldje«  jugteid)  ifl 

unb  nidjt  ifl,  wa«  e«  ifl.  -3nbem  e«  ein  anbere«  wirb,  negirt  e«  fidj,  unb  biefe  immanente  9?e= 

gation,  burdj  weldje  et  fict)  bauernb  erhält  unb  burd)  immer  neue  ©eflalten  fein  Dafein  be- 

reihert,  erfa^eint  al«  fein  Söefen.  Stuf  biefe  2Beife  erllärt  bie  «iumianente  Wegatioiflit»  für 

bie  gorm  unb  ben  SIu«brud  eine!  Denfen«,  beffen  Bewegungen,  mit  bem  ̂ roceffe  be«  ©erben« 

ibentifdj,  iljm  üollfommcn  correfoonbiren.  Die  bialeftifdje  SJfctljobe  ifl  baljer  nad)  iljm  ein  mit 

bem  ̂Jroceffe  ber  ©adje  felbfl  ibentifdjer  ̂ Jrocc§  bei  Dcnfen«,  welcher  burd)  Sluflöfung  jebe« 

Jöcgriff«  in  fein  eigene«  ©egentfjeit  unb  bie  baburdj  oermittelte  (Srtyebuug  beffelben  ju  einem 

reidjern  Spalte  ftd}  jum  abfotuten  ©iffen  fortarbeitet.  Da«  ©oflem  ber  $f)itofopf>ie  gtiebert 

fid)  in  brei  gro&e  ©ebanfeufreife.  Der  erfle  Styil  ifl  bie  ?ogif,  al«  bie  SÖMffenfdjaft  ber  3bce 

an  unb  für  fidj,  bie  in  bie  üeljre  Oom  ©ein,  al«  bem  Unmittelbaren  unb  SBorau«fe(jung«tofcn, 

öom  SEBefen,  at«  ber  SReftejion  unb  ber  SSermittclung  ber  Obce  mit  ftd),  unb  bem  begriffe  ober 

ber  Obee,  al«  ber  SRüdfcljr  be«  Söegviff«  in  ftd},  jcrfällt.  Der  $u  ftd)  fetbfl  gefommene  begriff 

getjt  in  fein  ©egentljetl,  bie  Statur,  über.  Onnerljalb  ber  9?aturpf)ilofopfye,  at«  be«  jweiten 

$>aupttf)ctl«,  bejetdjnen  bann  ber  medjan.,  ber  ptjöftf.  unb  ber  organifdje  ̂ Procefj  bie  brei  aß* 
geraeinflen  ©tufen  ober  SRomentc.  Slber  bie  3bee  fafjt  ftcr)  enblidj  au«  iljrcr  Grntfrembung  in 

ber  Watur  wieber  jufammen,  fommt  at«  ©eifl  ju  ftd>,  wirb  «an  unb  für  fidj»,  wa«  fte  in  ber 

£ogtf  «an  ftd)»  unb  in  ber  9htur  «auger  ftd)»  war,  unb  bie  Darlegung  ber  Momente,  burd) 

weldje  bie«  gcfd)icl)t,  ifl  bie  <pl)ilofopljie  bc«  ©eifle«,  ber  ftd)  oon  ben  ©tufen  be«  fubjectioen 
burd)  bie  be«  objectioen  ju  benen  be«  abfotuten  ©eifle«  ergebt.  SBäljrenb  tjicr  bie  antljropot. 

unb  pfrje^ot.  Grfdjetnungen  bem  ©ebiete  be«  fubjectioen,  bie  rcdjtlidjen  unb  fttttidjen  ̂ Begriffe 

bem  be«  objectioen  untergeorbnet  werben,  bejetdjnen  bie  ftunfl,  bie  Religion  unb  bie  ̂ !)ito* 
foppte  bie  Momente  be«  abfotuten  ©ciflc«. 

Die  $.'fd)c  ̂ P^itofop^ie  djaraftevijlrt  ft(^  bernnat^  erftlid)  bura)  i^r  ̂rinetp,  at«  ben  poft* 

tioen  Segriff  be«  ©eifle«,  im  ©egenfafe  ju  ber  oagen  ©c^etling'fdjen  Onbifferen)  be«  ©ub» 
jecttüen  unb  Dbjectioen;  jweiten«  burc§  t^rc  üKet^obc  ber  Diatcftif,  wetc^e  ftant  bereit«  in  ben 

Äntinomien  feiner  SJernunftfritif  in  negatiber  SBeife  ijanbfjabte,  ̂ .  aber  in  pofttioer  2Beife 

bur^fü^rte.  §.  nimmt  ̂ ierburo^  in  ber  ®efd)id|te  ber  fogif  bie  (Stellung  ein,  ba«  burdj  Äant 

eingeteitete  SJcrtjättnifj  eine«  unjertrennlie^en  Oneinanbergreifen«  oon  ?ogif  unb  ̂ etap^nftf  jur 

?lu«füt)nmg  gebraut  unb  baburt^  fammttidje  Den!gefe|}e,  Kategorien,  33egriff«formcn  unb  2Kc» 
t^oben  in  ein  allgemeine«  Softem  Oereinigt  ju  ̂aben,  in  wettern  jugteid)  jeber  einzelne  3wcig 

be«  SBiffen«  au«  aßen  (2rfa^rung«gebieten  feine  ©teile  finbet,  fobag  i^m  $ier  fein  Umfang, 

feine  ©renje,  fein  2Bert$,  feine  S3ebeutung,  feine  SWet&obe  unb  fein  3ttfantmenb,ang  mit  allen 

übrigen  3weigen  be«  SEBiffen«  beflimmt  unb  bewiefen  wirb.  Dura^  tinen  fo  großartig  gebacken 

cncoflopiib.  ̂ lan  war  e«  ̂auptfäfl^tia),  ba§  bie  §.'fd}e  ̂ ^i(ofopl|ie  oor  allen  übrigen  mit  ü)r 

wetteifemben  ©ä)utfoflemen  ijn*  Uebcrgewia^t  gewann.  Än  biefem  encoftopüb.  ?tan  ̂ iett  ba^er 
audj  anfang«  bie  ©djute  flreng  fefl,  wobei  fte  bie  Änwenbung  ber  bialeftifdjen  SWct^obe  auf  bie 

3weige  einzelner  Di«ciplinen  mit  emfiger  ©efc^äftigfeit  fortfefete.  ©o  würbe  bie  ̂ fod)ologie 

al«  bie  99Mffenfd)aft  be«  fubjectioen  ©eifle«  junö^fl  oon  ̂ ofenfranj ,  bann  oon  Grbmann  unb 

©c^aQer  geförbert.  Gn  ber  Ouri«prubenj  war  e«  ©an«,  ber  ba«  ewige  SRedjt  ber  praftifdjen 

Semunft  gegen  bie  b,iflor.  ©a^ule  oertrat  unb  ba«  (Srbrrdjt  in  feiner  wettgef^i^tlia^en  jfat" 
bitbung  entwnfette.  Die  SKorat  bearbeitete  SWidjelet;  bie  «efl^etif  unb  Äunflgcfd|ie^te  würben 

oon  Einrieb,«,  $otb,o,  Ütofenfranj,  SJifc^er,  8?uge,  ©cb,naafe  betrieben.  Äm  lebbaftejlen  würbe 

bie  ̂ Bewegung  in  ber  9?etigion«pl)itofopl)ie  bureb,  bie  UJfitleibenfdjaft,  in  weld^e  fid^  bie  Ideologie 

gebogen  fa^.  Sie  Kant,  $id)tc  unb  ©c^eOing  get^an,  fo  fudjte  aua^  unb  mit  i^m  Daub, 

a^ar^einefe,  Stofenfranj,  ©öfcb,et,  S3atfe  u.  a.,  ben  ewigen  Sernunftgefyatt  be«  (Jljriftent^umfl 

in  feinen  ftftor.  unb  fombotifd)en  gönnen  nad^juweifen.  Uber  mit  biefem  ©treben  jerfiel  bie 

$/fa)e  ©d)ule  büxdj  ben  ©treit  über  bie  (£f)rifioiogie,  ben  oorjügtidj  ©trau§  bureb,  fein  «Üeben 

Oefu»  (1835)  anregte  unb  burc^  feine  «SJjrifU.  ©lauben«te(re»  (1840)  narrte.  (S«  bitbete 

fta^  eine  fupranaturatiftifa^c,  eine  rationaliftifd)e  unb  eine  oermittetnbe  rationeflmoflifdje  %xac- 

tion,  bie  man  bie  SKedjte,  bie  Cinfe  unb  ba«  Zentrum  ber  Jp.'fcljen  ©e^ute  3U  nennen  pflegte. 
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%Qx  bie  ©efdjtchte  ber  $f}Uofop!jte,  in  ber  fefbfl  at«  ein  wahrhafter  ©elehrter  biet  gelüftet, 

iß  feine  ©djule  in  ̂euerbadj,  ©djwegler,  3eu*<r»  Crrbmann,  ftuno  t$ifdjer  öorjügliä)  t^ätig  ge» 
wefen.  Die  «Oa^rbüdjer  für  wiffenfdjaftlidje  Äritif»  (1827 — 47  burd)  Penning  rebigirt)  galten 

gemifferma&en  ol«  ba«  Organ  ber  Drtt)oborie  ber  ̂.'fäjen  Doctrin  bi«  1841,  wo  ©djcfling 
nadj  SSerfin  fam.  Da«  99ebürfni§,  ben  gteidjfam  h&retifchen  Stttfidjten  ber  iüngern  Hegelianer 

einen  ungenirten  3ht«brucf  $u  ermöglichen,  hatte  inbeffen  SRuge  (f.  b.)  unb  (Ed)tcrtneöer  fd)on 

1838  baju  geführt,  bie  «$attcfchen  Oahrbüdjer»  ju  grünben.  Oufolge  ber  folner  ©treitigfciten 

gerieten  bie  Oung^egetianer  mit  £co  in  ftampf,  ber  fie  be«  Slttjetemn«  anflagte.  ©djubart 

unb  anbere  gefeilten  ju  biefer  Auflage  bie  ber  SReoolution.  ©o  warb  bie  $).'fd)e  $fjüofophie, 

bie  ju  ?ebjeiten  $.'«  für  fircrjücr)  unb  politifd)  conferöatiö  gegolten,  als  befrroctiü  öerurtljeilt. 
iRuge  öerlcgte  feine  3"tftt)rift  öon  £afle  nad)  ?eipjig  unb  nannte  fie  aDeutfd)e  Oa^rbüd^er», 

bie  ober  1847  ebenfalls  bem  ©erbot  erlagen,  ©cit  biefer  3«*  hflt  ber  $.'fdje  Dcnfwcg  fid)  in 
einer  freiem  SBeife  al«  früher  weiter  cntwicfelt,  nämlich  in  ©eftalt  einer  fortgefefcten  Arbeit 

auf  ben  ®runblagen  ber  ffant'fdjen  ifritif  unb  ber  ̂ idjte'fdjen  33iffcnfd)aft«lel)rc,  inbem  einer« 
feit«  bebeutenbe  föepräfentantcn  ber  ©d)ule  fid)  erhebliche  Äbwcichungeu  im  ©nftem  erlaubten, 

wie  £.  SEBerber  in  feiner  «2ogif»  (S3erl.  1841),  SRofenfranj  in  feiner  «2Biffenfd)aft  ber  logifd)en 

3bec»  (2Xi)U.,  Äönig«b.  1858—59),  Shmo  ftifdjer  in  feiner  *?ogif  unb  ÜKctap^fif  ober 
2öitfenf^aft«le^ret  (©tuttg.  1852;  2.  Äuft.  1865);  nnbererfeit«  Männer  öon  entgegengefefeten 

öeltanfichtcn,  wie  3.  §.  Sichte,  2öciße,  ff.  $f).  ftifdjer,  GtjalnbäuS,  Strtl),  Ulrici,  (Saniere, 

fid)  ber  bialeftifdjen  SJtcthobc  bei  il)rcn  Arbeiten  bebienten  unb  baburd)  öon  feiten  ber  ftrengen 

©dmlanhängcr  fid)  ben  Wanten  ber  ̂ ßfeubo  »Hegelianer  jujogen.  2Bür)vcnb  nun  biefe  nidjt  uu* 

bebeutenbe  €5djar  öon  außen  t)tx  jur  Slnfiifchung  unb  Erneuerung  ber  ©drnlc  in  biefelbc  ein« 
rücfte  unb  fid)  gleidjfam  gewaltfam  barin  Ouartier  erbat,  reinigte  fid)  bie  ©djnte  öon  innen 

tjer  baburdj,  bajj  it)re  in  3J?atcriali«mu«  aufllaufcnben  3wcigc  (§euerbad),  9Jcolefd)ott,  9?oarf) 

förmlich  ftd)  öon  tr)r  trennten.  Dagegen  t)at  fid)  bie  ©djule  ber  ffrengeu  ©bfcröan$  feit  1860 

in  ber  ptjilof.  3eitfdjrift  «Der  ©ebanfe,  Organ  ber  pljüofophifehcn  öefellfdjaft  ju  Berlin» 

(t}erau«g.  öon  3Hidjclet)  ein  SBcrfjcug  it)re0  feften  33eftaube«  unb  (Sinöerftänbniffeö  gegrünbet. 

dm  «uölanbe  hat  ftrf)  ba«  ©tubimn  ber  H-'f^cn  ̂ J^ttofop^ie  in  brei  9fid)tungen  oerbveitet:  in 
§ranfreich,  ©Tanbinaoien  unb  Italien.  On  ̂ raufreid)  hat  douftn  fo  lange  für  fie  gewirft,  bis 

er  nach  £°DC  Su  ©Delling  Ubertrat  unb  öon  hier  ab  bcjfcn  ̂ olcmit  tfjeilte.  Diefe  ̂ Jolcmif 

blieb  in  granTrcid)  öorhenfchenb,  bifl  man  neuerbing«  (feit  Söenarb)  ein  fclbftftänbigercf  unb 

einbringenbered  ©tubinm  $.'8  öomahm,  welche«  ftd)  fowol  in  Ueberfe^ungen  ber  $.'fd)en 
SerTe  ol#  in  raifonntrenben  Darftetlungen  ibreö  On^att«  befunbete.  JBarme  Anhänger  fanb 

ba«  H-'fth«  ©öflem  in  Dänemarf  (H«berg,  9)iartenfen),  ©chweben  unb  ftinlanb  (©nellmann, 
Xengfhöm ,  ©ring) ,  Norwegen  (3Konrab).  9m  fpäteften  brang  ba«  ©tubium  nach  3ta* 
lien,  roo  c«  burd)  Defancti«,  ben  9techt«philofophen  ©alöetri,  ben  Äefthetifer  Xrani  unb  ganj 

befonberö  burd)  Sera  öertreten  ifr.  ©gl.  $aöm,  unb  feine  3«»t»  (öcil.  1857);  Äöftlin, 

in  phMofv  unD  nationaler  93ejiehung»  (lüb.  1870);  SJofenfranj,  al*  beutfeher 

9?ationatphUofoph »  (33erl.  1870).  —  Äart  namhafter  ©efchichWforfcher,  älterer  ©ohn 
be«  Sortgen,  geb.  7.  3uni  1813  ju  Arnberg,  erhielt  feine  Sorbitbung  auf  bem  föranjöfifchen 

Öomnafium  ju  SJerlin,  ftubirte  bann  bafelbft  feit  1830  ̂ ^t(ofopr)te,  Philologie  unb  X^colocjte, 

fetjte  biefe  ©tubten  1834 — 36  ju  ̂eibelberg  fort,  wo  er  in«befonbere  2>aub  unb  ©chloffer 
hörte,  unb  unternahm  jur  weitem  wiffenfehaftlichen  %u«bi(bung  1838  eine  dh\\t  nach  Italien, 

loa  er  ju  ̂lorenj  bem  ©tubium  ber  florent.  ̂ iftoriographie  unb  55erfaffung#rjcfcr)icr)te  oblag. 

sJ?ach  feiner  &?üdfehr  1839  fungirte  er  ̂uerfl  a(«  $>ülf«Iehrcr  am  Äöffnifchen  Ö)b,mnaftum  ju 
Berlin,  erhielt  bann  1841  einen  #?uf  al«  außerorb.  ̂ rofeffor  ber  ©cfdjidjte  nad)  9JoftocI,  würbe 

bafelbfl  1849  jum  orb.  ̂ rofeffor  ernannt  unb  ging  in  gleicher  (£igenfd)aft  1856  nach  Erlangen. 

Sei  Errichtung  ber  $ifiorifd}en  Sommiffton  bei  ber  fönigl.  Äfabemie  ber  SEBiffenfdjaften  in 

München  würbe  1858  al«  orbentlid)e8  9J?itglieb  hiajngejogen.  Om  0. 1875  nahm  er  auch 

nebfl  ©icfebredjt  infolge  ber  SBa^l  ber  mündjencr  Sommiffion  an  ber  ©onftituimng  ber  neuen 

Qrntralbirection  ber  «Monnmenta  Germaniae  historica»  theil.  ̂ auptwerf  ift:  «®e» 

fliehte  ber  ©täbteocrfaffnng  öon  Italien»  (2  58be.,  ?pa.  1847).  flu&erbem  leitet  er  bie  #erau«» 

gäbe  ber  «C^ronifen  ber  beutfd)en  ©tabte  öofh  14.  bis  in«  16.  3at)rh.»  (93b.  1—13,  ?pj. 

1862 — 76).  ferner  öeröffentlidjte  er  bie  ̂ iflor.  iWonographien:  «©efdjichte  ber  merflenb. 
fanbfianbe  bi«  jum3. 1555»  (9?oft.  1856),  aiie  JDrbnungen  ber  ®ered)tigteit  in  ber  florentin. 

Äe^ublif »  (Erlangen  1867)  unb  «Die  6t)ronit  be«  Dino  ßompagni»  (£pj.  1875).  —  Om« 

monuel      h«öorragenbcr  %tym  ber  conferöatiö'fird)lichen  Partei  in  Greußen,  jüngerer 
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Sof>n  be«  <P$ilofopl}en  geb.  24.  Sept.  1814  in  Dürnberg,  befugte  in  Serlin  ba«  ftran* 
jöfifcfje  @t)mnafium  unb  ftubirte  auf  ben  Unioerfttäten  Söerlin,  2ftünd)en  unb  £cibelberg  öier 

3af)re  "ißfjilofopljie,  3uri«prubenj  unb  Staat«miffenfdjaften.  Gm  3. 1836  trat  er  in  ben  preufj. 
Staat«btenjt,  mar  feit  1842  al«  9?egierung«ajfeffor  bei  ber  Regierung  in  üflagbeburg  befdjäftigt 

unb  mürbe  1844  in  ba«  neuerri^tete  $anbel«amt  in  Berlin  al«  $ülf«arbeiter  berufen.  3n 

biefer  Stellung  grünbete  er  mit  bem  audj  al«  £>ülf«arbetter  beim  §anbel«amt  befestigten 

bamaligen  9?egierung«affcffor  3Mbui(f  ba«  «$>anbel«ard)iö»  unb  beforgte  mit  tt}m  bie  betben 

erften  Oa^rgänge  1847  unb  1848.  ÜHtt  ber  Aufhebung  be«  §anbel«amt«  im  Hpril  1848 

würbe  er  bem  neugcbilbeten  $anbel«miniftcrium  übermiefcn  unb  im  3uti  1848  Don  bem 

9J?inifterpräftbenten  SKub.  öon  «uer«malb  in  ba«  Sureau  be«  Staat«minifterium«  berufen. 

§ier  blieb  er  unter  öielfadjem  SBcdjfel  ber  2Winifterien  in  Sljtttigfeit  bi«  jum  San.  1865  unb 

mürbe  1849  jum  föcgierung«ratfj,  1853  jum  Oe§.  9?cgierung«ratf>  unb  üortragenben  9?at^  unb 

1859  jum  ©efj.  £)berregieruug«ratlj  beförbert.  $.  mar  1853  —  58  Kurator  bc«  «'ißreufj. 
Staat«anjeiger«»  unb  bc«  Siterarifdjen  Bureau  im  Staat«miuifterium.  Om  3.  1858  murbc 

er  Surator  be«  Staat«fdjafce«  unb  öortragenber  9tat^  bei  ber  SJermaltung  be«  Staat«fd)afec«, 

1861  SDGitglteb  ber  Ober »Craminatiou«commiffton  für  ba«  $a$  ber  9?ationalbfonomie  unb 

be«  ftinanjmefen«.  Hu«  allen  biefen  Stellungen  fcr)icb  er  infolge  feiner  Ernennung  jum  ̂Jrä= 

ftbenten  be«  (Sonfiftorium«  ber  'jßroöinj  Söranbenburg,  weldjc«  Ämt  er  1.  ftebr.  1865  antrat. 
lUterarifd}  ift  er,  abgefeljen  öon  ber  frühem  Stebaction  bc«  « £anbel«ardjiü«  »,  nur  tfjätig  ge» 

mefen  in  3«tfdjnften  öon  conferöatiö*ttrd)lidjer  föidjtung. 

Hegemonie  (gried).),  eigcntlid)  Cberbefefjl  ober  Cbcrgcwalt,  nannte  man  in  ©ricdjenlanb 

namentltdj  ben  polit.  Vorrang,  ber  einem  cinjclnen  Staate  wegen  feiner  s3J?ad)tfüu*e,  Xapferfcit 
unb  5rrieg«erfaf)rung  öon  ben  übrigen  S3unbe«ftaatcn  eingeräumt  mürbe.  3n«befonbcrc  trat 

Sparta,  nad)bem  e«  fdjon  öorljer  ber  Vorort  ber  peloponnef.  Staaten  geworben  mar,  jur3«t  ber 

^Jerferfriege  an  bie  Spifce  öon  $efla«,  inbem  bamal«  bie  meiften  gried).  Staaten  feiner  $üf)rer« 
fdjaft  ftd)  untcrorbneten.  Dod)  entftauben  balb  Spaltungen  in  biefer  33erbinbung.  Sparta  fonnte 

ftd)  in  feinem  dtange  nierjt  mcljr  behaupten,  feitbem  Sltfjen  mit  feiner  neugefd)  offenen  flotte, 

melier  ®riedjenlanb  ben  Sieg  bei  Satami«  unb  feine  Rettung  grbfjtentfjcil«  öerbanfte,  ben 

33unbe«genoffen  fo  ljof|e  Sldjtung  einflößte,  bafj  fte  feit  477  ö.  G^r.  biefem  nun  weit  bebeuten« 
bern  Staate  lieber  folgten.  Grß  73  3af>re  fpätcr,  al«  bie  3J?ad)t  «tf)en«  im  ̂ cloponueftfdjen 

Kriege  gebrochen  mar,  tonnten  bie  Spartaner  Ujr  frühere«  Uebcrgemidjt  mieber  erlangen.  Unter 

ßpaminonba«'  güfjrung  madjtc  fjernad)  lieben,  mcldjc«  Sparta  in  ben  Sdjladjtcn  bei  f  cultra 
unb  bei  SJfantiuca  bemüßigte,  eine  3ctt  laug  mit  Srfolg  ben  S3erfud),  bie  f>.  an  ftd)  ju  jiefjen ; 

jwet  3abje  nad)  Gpamiiiouba«'  lobe  riß  bann  bei  bem  innern  $abcr  ber  ©riedjen  ffönig  $$i« 
lipp  öon  9J?acebouien  nad)  ber  Sd)lad)t  bei  Gljäronea  (338  ö.  ̂̂ r.)  bie  £.  an  fta^. 

$cgctt)ifd|  (Xictr.  ̂ erm.),  öerbientcr  beutfetjer  @cfd|ic^töforf^er,  geb.  15.  £ec.  1740 

ju  Ouarfenbrücf  im  D«nabriirfifdjen,  mar  urfpriing(icf)  für  ba«  Stubium  ber  ̂ cd^te  benimmt, ' 
füllte  ftd)  aber  me$r  jur  ©efd^id^tc  unb  iljren  $ülf«miffenfdjaften  ̂ ingejogen.  9?ad)  beenbigter 

Stubienjeit  mürbe  er  al«  bäu.  ?egatiou«fecrettir  ju  Hamburg  angefteüt,  mo  er  2J?ußc  fanb,  bie 

«©efc^idjte  JTarf«  b.  @r.»  (Üpj.  1772)  unb  bie  «@efrf|id)tc  ber  fränf.  SWonaralic»  ($amb. 

1779)  ju  arbeiten.  3m  0.  1780  fam  er  nad)  ftiel,  mo  er  1782  bie  orb.  ̂ rofeffur  ber  @e« 

fd)id)te  erhielt,  1805  jum  Gtat«rat^  ernannt  mürbe  unb  4.  Äpril  1812  ftarb.  Unter  feinen 

ja^lreiajen  Sdjvtften  finb  nod)  ̂ eröorju^cben:  «Öefd^idjte  ber  2)eutfcf)en  öon  Äonrab  I.  bi« 

$einridj  II.»  (^arnb.  1781),  a©efd)id)te  ber  Regierung  Äaifer  3Warimilian'«  I.»  (2$bc., 

$amb.  1782  —  83;  2.  2lufl.  1818),  «^ügemeine  Ueberftd)t  ber  beutfd^en  Culturgefd]id^tc» 

($amb.  1788),  bie  ftortfefcung  ton  G^riftiani'«  «@cfdjid)te  ber  ̂ erjogt^ümer  Sd^le«mig  unb 
^olftein»  (33b.  3  u.  4,  Stiel  1801—2),  a@cfd)id)te  ber  engl.  ̂ arlamentSbercbfanüYtt»  (Altona 

1804),  o®cogr.  unb  fnftor.  9Jadjvid)ten,  bie  Kolonien  ber  ©riedjen  betreff enb»  (Altona  1808; 

nebft  9?ad)trag,  1811).  Mud^  beforgte  er  felbft  eine  Sammlung  feiner  «$iftor.«p^ilof.  unb 

literarifdjen  Schriften»  (2S3be.,  Äicl  1793).  —  Sein  Sofjn,  ^ermann  geb. 
13.  ̂ oö.  1783  ju  Äiel,  mar  feit  1809  ̂ Jcofeffor  ber  5Diebicin  bafclbft  unb  madjte  ftd)  burd) 

feine  rege  £f)eilitaf)ine  an  ben  ©efd)iden  feine«  JBatcrlanbe«  befanut.  Seine  3Infid)tcn  öeröffent« 

lidjte  er  in  öielfad)er  5orm  burd)  bie  Iage«preffe,  meift  anonym,  bi«meilen  unter  bem  tarnen 

Sranj  93altifd).  Unter  le^tcrm  Hainen  crfd)ienen  aud)  bie  Sdjriftcn:  •  ̂Jolit.  ̂ rei^eit » 

(fpj.  1832)  unb  «Gigentfuim  unb  »ielfinbercio  (Äiel  1846).  £).  ftarb  27.  9Kai  1865. 

«£jtgiu«  (fein  ctgentlidjer  9iame  ift  Äleranber  Jpccf ) ,  ein  um  bie  ÜBieberbelebung  ber  3Biffcn* 

fdjaft  im  15.  Oaljrlj.  fe^r  oerbtenter  2)iann,  mürbe  roa^rfd^cinüd)  1433  in  bem  %Udm  $ttl 
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bei  Ät)au«  in  SBcfifalen  geboren.  Sott  bem  ©ange  fetner  ©Übung  unb  feine«  Seben«  tft  wenig 

mtb  nur  Unbefhmmtc«  befannt.  On  feiner  Ougcnb  mit  9tub.  Sange,  9?ub.  ügricola,  £ubm. 

Dringenberg  u.  a.  in  bem  Srraterljau«  in  &woüt  unterrichtet,  trat  er  in  ben  geiftlidjen  ©tanb 

ein  unb  würbe  SRagtfier.  (£r  fcheint,  ot)ne  in  Otatien  gcwcfen  ju  fein,  burct)  eigenen  Steiß  einen 

für  feine  3«**  ungerobfmlidjen  Umfang  Don  Äeuntniffen  ftd)  angeeignet  ju  t)aben,  unb  erwarb 

fid)  große  SJerbienfte  um  bie  ©elebrfamfett  nid)t  burd)  Sntbcrfung  neuer  wiffenfd)aftUd)er  ©djä&e, 

Tool  aber  burd)  Verbreitung  berfelbeu  al«  ?et)rer  in  3)eöenter,  juerft  bei  ber  burd)  bie  ©rüber 

btf  gemeinfanten  Seben«  errichteten  (Schute,  nachher  al«  Sorfteljcr  entweber  eben  biefer  ober 

rmer  neu  öon  it)m  eingerichteten  Sdjulanftalt.  3Jort)er  hatte  er  ©dmlen  in  ©afel  unb  Smmerid) 

geleitet.  (Einen  1496  an  it)n  ergangenen  9fuf  al«  9fector  an  bie  reorgauiftrte  Domfdmle  ju 

fünfter  fdjlug  er  au«.  <£r  ftarb  27.  Dec.  1498.  flu«  feiner  ©cfmte  gingen  trefflich«  3Ränner, 

unter  anbern  dra«inu«,  SDhttiauu«,  ber  §ül)rer  be«  erfurtcr  §umaniftcnfreifc«,  #erm.  öon  bem 

Sitftf),  3of.  §orteniu«  (erftcr  «ßrofeffor  ber  (Sfoquenj  in  Wittenberg),  3oh-  Cäfariu«,  3ot). 
2)  tormeliu«  u.  a.  t)trbor.  SJon  feinen  <3d)riften  haben  fid)  nur  wenige  erhalten. 

^cgncnbertj^llj  (ftriebr.  %bam  Oufru«,  ©raf  öon),  befannt  al«  bair.  SHiniftcrpräftbent, 

würbe  geb.  2.  (Sept.  1810  auf  feinem  (&tammfd)loffe  $oft)egnenberg  im  oberbair.  Verwaltung«» 

biftrict  3*rucf  al«  jweiter  ©ofjn  bei  fönigl.  bair.  Äämmerer«  unb  Dbcrften  griebrtch  ©eorg 

Warimilian  Oofept),  ©rafen  öon  (geb.  1775,  geft.  15.  San.  1835),  unb  gehörte 

eintm  Dom  $crjog  Silljelm  IV.  öon  SBaiern  unb  ber  ftreiin  3J?argarett)e  öon  Raufen  flammen* 

ben,  feit  3.  <Sept.  1790  gräfl.  ©efdjlccht  an.  wanbte  ftd)  nad)  bem  lobe  feine«  filtern 

Sruber«  öom  ©tubium  ber  SWebicin  ber  £anbwirtf>fä)aft  ju,  übernahm  nad)  bem  Stöbe  feine« 

Stoter«  ju  ber  $crrfd)aft  ©tdla«berg  nod)  bie  ̂ errfdjoft  §oft)egnenberg,  erhielt  1837  bie 

Sürbe  eine«  fönigt.  bair.  Äämmercr«  unb  naljm  ben  regflen  Sintbert  am  öffentlichen  ?cben 

Saiern«.  SBon  ben  mit  gut$Ijerrlid)er  ©ertdjtfibarfeit  befleibeten  @ut«beft&crn  1845  in  bie 

3»eite  bair.  Äammer  gewählt,  in  welcher  er  für  bie  liberalen  Sbeen  eintrat,  gehörte  er,  feit 

1848  auf  ©runb  be«  neuen  2Bal)lgefefec«,  berfclben  bi«  1865  an.  SBegen  feiner  rul)igen  £>b» 

jectioität,  feine«  flaren  33lid«,  feiner  ©efdjäft«gewanbtt)cit  unb  ©ewiffenhaftigfeit  würbe 

1847  jum  aweiten  unb  öon  1848  ununterbrochen  bi«  1865  jum  erften  ̂räftbenten  ber  Slb* 

gtorbnetenlautmcr  gewählt,  in  wetdjer  6igenfd)aft  er  einen  außerorbentlitrjen  (Einfluß  auf  bie 

polit  Cntwtcfctung  Sötern«  ausübte.  On  ber  Äammcr  fowie  alä  Witglieb  ber  ßonftituirenben 

Deuifdjen  9?ationalöerfaramlttng  ju  ̂anfftrrt  a.  geljörte  jur  gro§beutfd)en  Partei,  in 

erfterer  aU  einer  öon  bereu  güfjrern,  ol)ite  inbe§  jemat«  ben  nationalen  ©ebanfen  au«  bem 

&ige  ju  öertteren.  On  ber  9?cactiou«3ett  nach  1850  ̂   Q^  fräftiger  ©orfätnpfer  be« 

§onfhtutionalt«mu«  auf.  Om  0.  1865  lehnte  er  au«  ©efunbheit«riicfftchten  eine  Steberwatjt 

all  Sbgeorbneter  ab.  Obgleich  $.  ftdj  mit  ben  (Sreigniffen  öon  1866  nicht  befreunben  fonnte, 

mißbilligte  er  boch  nach  1870  entfehieben  jeben  ©ebanfen  an  eine  ̂ einbfeligfcit  gegen  ba«  neue 

3)  tntfche  Weich,  fuctjte  öielmehr  bie  innerhalb  ber  9fetd)3öerfaffung  beftcheube  Gelbflftänbtgfeit 

ber  bair.  Ärone  ju  wafjrcn.  SBegen  biefer  SKidjtung  erfd)icn  al«  ber  geeignetfte  9Jad)folger 

be«  ©rafen  Sraö,  weither  22.  Ouli  1871  wegen  3>iffercn3en  mit  beut  Sultu«minifter  öon  i'utj 
inSejug  auf  bie  firchlichspolit.  SBirren  öom  ̂ rüHbium  bc«  ©taat«miniftcrtuut«  ^uriieftrat. 

^.übernahm  21.  9lug.  1871  ba«  SDiinifierium  be«  fönigl.  $aufe«,  ba«  be«  Äcußern  unb  ben 

Storftt}  im  SWtniflerrattje  in  ber  Hoffnung,  jwifchen  ben  beiben  nichtultramontanen  Parteien 

(ben  9lationalliberalen  unb  ben  in  ben  innern,  namentlich  ben  fird)lid)en  fragen  liberal  ge« 

fbmten  $articulartfien)  eine  ©erföhnung  ftiften  mtb  alfo  eine  Partei  jur  ©tU{je  be«  SWinifte« 

rism«  f Raffen  ju  fönnen,  wa«  it)m  jum  Xtyii  gelang.  On«befonbere  befämpfte  mit  (Erfolg 

18.  gebr.  1872  in  ber  Mbgeorbnetenfammer  ben  ©thüttinger'fchen  Onitiattöantrag,  wonach  bie 
Aufhebung  öon  Äeferöatrechten  burd)  bie  9?etd)«gefetjgebung  für  ©aiern  nur  nach  öorljeriger 

Qtnljolung  ber  3nfiimmung  be«  bair.  Janbtag«  ©eltung  haben  füllte.  Sr  ftarb  inbeß  fdjon 

2.  Öuni  1872.  ©eine  ?eirf)e  würbe  in  ber  Familiengruft  ju  ̂ofhegnenberg  beigefefet.  (Jr 
Vatterließ  einen  cinjtgen  ©ot)n,  ?othar,  geb.  3.  Äug.  1847. 

^cgtjflBjfl  ifl  ber  S^ame  ber  in  ber  3cmpliner  ©efpanfehaft  in  Ungarn  gelegenen,  45—55 

f&Mfc  breiten  unb  22 — 30  Äilom.  langen  SBeingebirgifette,  welche  bie  SBetngebirge  ber  3Drt» 
fdjaften  Jofaö,  larcjal,  Äcrefljtur,  2Waab,  ÜdQna  u.  f.  w.  umfaßt  unb  ben  weltberühmten  Üo« 

latjtr  ©ein  unb  &u«brudj  liefert.  Xn  ©oben  biefe«  ©ebirg«  befict)t  in  ber  obem  6d)id)t 

gtö§tfntt)eil«  au«  öerf Rieben  geftaltetem  ̂ ßorphör,  wcld)em  Umftanbe  fowie  ber  aufjerorbent* 

Ud>en  Sorgfalt  unb  ©efchidlichfeit,  mit  ber  bie  Crinwotjner  ben  SBeinbau  betreiben,  wo!  haupt* 

Wiä)  bie  ©ütc  ber  eqeugniffe  aujufehreiben  ijt.  Ü)ie  2Beinlefe  beginnt  fer)r  fpät  (gcwölmlid) 

Digitized  by  Google 



78  $f|>er 
$ei&crg 

erft  20.  Dct.)  unb  wirk  untcf  ©eftlic^fcitcn  unb  Seluftigungen  begangen.  Da«  mittlere  3at)re«« 

erträ$niß  betrögt  etwa  200,000  (Simer,  woöon  an  jwei  Drittel  in«  Au«lanb  geführt  werben. 

Äm  fünften  ift  ber  DdQnaer  unb  3ttadber,  am  feurigften  ber  Xolaner  SEBein,  wc«$alb  lefterer 

im  Au«laubc  am  meiften  gefugt  nnb  ba«  gefammte  <5r$eugmß  ber  nadj  ifmt  benannt  wirb. 

Dod)  wirb  er  aud)  bor  ber  ÄuSfuljr  melfad)  gefätfcr)t. 

£el)Cr  (Garrulus)  fjeißt  eine  (Gattung  ber  föabenbögel,  welche  im  Heusern  jebodj  mefjr  ben 

Söüvgern  gleist  unb  ftcfy  burrf)  einen  90113  geraben,  an  ber  2Burjel  mit  nadj  Dorn  gerichteten 

gebern  umgebenen  Schnabel  unb  lodere«,  f  eibenartige«,  meljr  ober  minber  bunte«  ©efiebtr 

unterf Reibet,  $ierf)er  gehört  ber  über  ganj  Littel*  unb  9?orbeuropa  verbreitete f  bie  Saub» 

walbungen  bewoljnenbe  Gid)elt)el}er  ober  ÜJtargotf  (G.  glandarius),  ber  wegen  feine«  raft* 
lofen  ©efdjrcie«  aud}  $>oljf  cfjreier  genannt  wirb  unb  einer  ber  fdjönfUn  Sögel  Deutfdjlanbö 

ift;  er  lebt  öon  (Sicheln,  Sud)edern,  §afetnüffen  unb  Seeren,  raubt  aber  audj  ßicr  unb  9cefi* 

öögel,  welken  Ickern  er  ben  ©djäbcl  fpaltet,  um  ba«  ,$irn  ju  treffen.  On  liftigem  unb  muti)> 

willigem  Söcfcn  glcidjt  er  ber  Elfter,  ©eine  ©timme  ift  rautj;  er  beftfet  aber  bie  ftertigfeit,  bie 

oerfdjiebenften  lönc  Ijcrlwrjubriugen,  unb  lernt  in  ber  ©efangcnfdjaft  menfdjlidje  SBorte  nad)« 

fpredjtn.  Da«  crwadjfcne  SHänndjett  ift  34  (Statt,  lang,  (jeU  rötjjlidjgrau,  bie  ftlügelbcdfebern 
fmb  hellblau  mit  bunfeln  Ouerbinben  unb  bie  ̂ oüenfebern  weiß  unb  fdjroarj  geflecft.  9fod> 

fdjöner  fmb  inbeß  bie  auSläubifdjen  gefärbt,  wie  3.  33.  ber  norbamertf  anifdje  ©lau» 

ijcfjcr  (Cyanctta  cristata),  weldjer  fd)ön  blau,  an  bem  Saudje,  $intcrleibe  unb  ben  ©cgwanj« 

fpifeen  Weiß  unb  an  f^Ulgcln  unb  ©djwanj  ultramarinblau  unb  fdjwarj  gebänbert  ift,  übrigen« 

bem  europ.  (Sidjelfjeficr  auffaflenb  gleidjt.  Der  Hannen»  ober  9?ußljef)er  (Nucifraga  caryo- 
catactes),  ber  einen  langen,  faft  fpedjtarrigen  ©(fjnabet  beftfet,  bilbet  jefct  eine  eigene  (Wartung. 

§tl)lcrci  begebt  beqcmge,  weldjer  feine«  Sortljeil«  wegen  ©adjen,  Don  benen  er  Weiß  ober 

ben  Umftänben  nad)  annehmen  muß ,  baß  fie  mittel«  einer  ftrafbaren  £anbtung  erlangt  flnb, 

toerljeimlidjt,  anlauft,  jum  ̂ fanbe  nimmt,  ober  fonfi  an  ftd)  bringt,  ober  3U  beren  Abfafe  bei 

anbern  mitwirft.  Da«  Deutfcfjc  9feid)«ftrafgefe(;budj  bebro^t  in  §.  259  bie  §.  mit  ©cfängniß, 

gewerb«»  ober  gewohnheitsmäßige  aber  mit  3»d)tfjau«  &i«  ju  10  Darren. 

$ciutT{J  Oßeter  Anbr.),  auSgejeidjncter  bän.  bramatifdjer  Dichter,  ©atirifer  unb  polit. 

©dniftftetlcr,  geb.  IC.  üftoo.  1758  ju  Sorbingborg,  lebte  nad)  öoßenbeten  UuiberfttätSfmbicn 

brei  Oaljre  $u  Sergen  unb  fpäter,  bon  1787  an,  al«  ÜranSlator  in  tfopenfjageu.  911«  er  1799 

wegen  feine«  poftt.  i'ibcraliSmu«  be«  £anbe«  berwiefeu  würbe,  ging  er  1800  nad)  ̂ ari«,  wa 
er  wäfjrenb  ber  ̂ aifcr^cit  al«  Surcaudjef  im  SDiiniftcrium  bc«  Auswärtigen  angeftellt  war. 

Aud)  begleitete  er  SEaHetjranb  nad)  Scrlin,  2öarfdjau,  (Arfurt  unb  Iffiicu.  Unter  ber  y?eftturation 

würbe  er  1817  penfionirt.  <$x  ftavb  ju  ̂ari«  30.  Slpril  1841.  911«  ©djaufpietbidjter  ̂ at  er 

näcfjft  Dolberg  bie  größte  Suja^l  originaler  bän.  £uftfpiclc  geliefert,  bie  aud)  mit  Söcifafl  auf- 
genommen würben.  Sie  jeidjuen  ftd)  burrf)  2Henfd)cnfenntni&,  ©djarffinn  unb  Si(j  au«;  allein 

feine  (Satire  ift  oft  meljr  beißeub  al«  fomifa^  unb  feine  (Sljaraftcre  malt  er  bisweilen  meljr  mit 

ftarfen  unb  grellen  al«  mit  ed)t  fontifdjen  unb  ergb^lidjcn  färben.  Xa«  9?icbrigfomifd)e  gelang 

ilmt  am  beflcn  in  ben  beiben  Cpcrctten  «3)ie  S^inafa^rer»  unb  «Der  feierlidjc  Ginjug»,  üon 

beucn  bie  erfle  von  (Sd^aH,  bie  jweite  Don  ©c^ul^  componirt  würbe.  Sei  weitem  weniger  war 

bie«  ber  Satt  in  bem  ?uftfpiele  «Die  Heben  SWufimen»,  wä^renb  feine  ̂ arobien  öon  Saggcfcn'- 
fd)en  Opern  («93?iftcl  og  Halene»,  «§olgcr  Xöbffc»,  1787)  außerorbcntlic^cn  Seifall  fanben. 

Uebrigen«  gehören  bie  bcbcutcnbjten  <Sd)aufpiclc  $.'«  jum  Ijö^crn  Pnßfpiel,  unb  fein  «Verfing* 
born»,  ber  in«  Deutfdje  unb  @nglifcf|e  überfc(jt  würbe,  Tann  mit  bem  SBeften  in  biefer  ©attuntj 

Wetteifern.  Seine  fämmtlidjen  ©cfjaufpiele  fmb  üon  »Cafjbef  (4  Sbe.,1806 — 19)  ljerau«gcgcben 

worben.  Außerbcm  bcfajäftigte  fid»  ̂.  mit  populär  «p^ilof.  unb  polit.  Arbeiten.  3"  Icfctem 
gehören  bie  bänifd)  geft^riebeucn  Schriften  «Ueber  bie  jobeäftrafc»  (S^riftiania  1830),  «Ücber 

bie  (Siufttfjrung  ber  <5ouöeränctät  in  Dänemar!»  (Dremmen  1828),  bie  a^ßolit.  Aphorismen» 

((S^riftiania  1826)  unb  ber  «Pr6cis  historique  et  critique  de  la  Constitution  de  la  monarcliie 

danoise»  (^?ar.  1820).  ©eine  «Lettres  d'un  Xorvegien  de  la  vieille  röche»  (^3ar.  1822) 
waren  eine  Ücacbaljmung  ber  Sriefc  bcS  OuniuS  unb  ffrüten  bie  ©efa^ren  einer  Äbänbcrung 

ber  norweg.  SJerfaffung  in  grellem  ?iö)te  bar.  Seiträge  jur  Sljarafterifiif  $.'S  entljalten  «Drei 
Oa§re  in  Sergen»  (Dranunen  1829)  unb  «Erinnerungen  auS  meiner  polit.,  gefeUfc^aftlia^en  unb 

literarifcben  feirffamfeit  in  gronrr«^»  (<5(|riftiania  1830),  beibe  in  bän.  ©pradje. 
^Cioerg  (3o§.  Jubw.),  bän.  Dieter,  ©olm  beS  Sorigen,  geb.  3U  Äopenfcagen  14.  Dec. 

1791,  bejog  1809  bie  Uniüerfität,  um  ÜKebicin  ju  ftubiren,  würbe  aber  fe^r  balb  auf  bie  Sa^n 

geführt,  bie  allein  feinem  ©eniuS  eine  naturgemäße  Entfaltung  t>erfpraa^.  ©djon  1813  trat 
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er  al«  Dichter  mit  einer  Bearbeitung  be«  «Don  3uan»  unb  einem  romantifdjen  Sdjaufpicle: 

•  $ortemager  2ßalther»,  auf  unb  wenbete  Don  nun  an  feine  Aufmerffamteit  ber  fiibt.  föomantif 

ju.  Bon  feiner  Befanntfdjaft  mit  Salberon  jeugte  fotool  ba«  ©djoufpict  «Driftig  öoöet  Ijafo 

er  tronbet»  (1817)  wie  bic  Abb,anblung  «De  poeseos  draraaticac  genere  Hispanico  et  prae- 
sertim  de  Petro  Calderone  de  la  Barca»  (1817),  Weldje  ilpn  ben  Doctorgrab  erwarb.  Ou 

«^fndje*«  -3nboielfe »,  einem  mtytfjolog.  Sdjaufpiele  (1817),  öerfudjte  er  ben  ÜRothu«  Oon 
Amor  unb  ̂ ßföä^e  poetifd)  wieberjugeben.  Da«  fomifdje  Clement  feiner  ̂ ßoefte  trat  Ijcrüor  in 

«Oulefpög  og  9tytaar«lÖier»  (1816),  wo  er  Schwächen  ber  Literatur  unb  be«  D^eater«  jüd> 

tigte.  Bei  einem  Aufenthalte  in  ̂ßari«  (1819  —  22)  fhtbirte  er  namentlich  ba«  franj.  Ifjeater. 

Warf)  fetner  Wücffeljr  al«  ?ector  in  Siel  angefteflt,  fdfrieb  er  «Die  Formenlehre  ber  bän.  Sprache» 

(Altona  1823)  unb  «9torbifdje  SÜtythologie ,  au«  ber  (Sbba  unb  Detjfcnfdjlägcr'«  ntnt^if^eit 
Dichtungen  bargeftellt»  (Sd)le«w.  1827).  (Eine  Steife  nad)  Berlin  1824  öerfdjaffte  ihm  bie 

Bcfanntfchaft  mit  bem  $egel'fd)en  Snflem  unb  bem  Urheber  beffetben.  flad)  feiner  föüd*fcl>r 
in«  Baterlanb  trat  er  1825  mit  feinem  erften  Baubeoitle :  «Äong  Solomon  og  Oörgen  $attc« 

mager»,  auf,  bem  bann  «9?ecenfentcn  og  Döret»,  «Den  otte  og  tooenbc  Oanuar»,  «April«* 

narrene»,  «6t  (Soentur  i9? ofenborg §aoe»,  «DeUab«fiu*elige»,«9?ei»,  «Ginilieö$jertcbanfen», 
«De  Danffe  i  <ßart«»  u.  f.  n».  folgten,  bie  in  ber  Dt)at  nationale  Sufifpielc  ftnb.  2Wit  gro§em 
Beifall  würbe  aud)  fein  Schaufptel  «(Sloerf>öi»  (1828)  aufgenommen.  Sein  Streben  nad) 

Durchführung  feiner  ©runbanftdjten  Uber  SRatur,  ©eift  unb  ̂ oefie  führte  it)n  auch  ju  pt)ilof. 

Arbeiten,  wie  bie  Schriften  «lieber  bie  menfdjüche  Freiheit»  (Jlicl  1824)  unb  «lieber  bie  Be» 

beutung  ber  $t)ilofopt)ie  für  bie  ©egenwart»  (1833)  beweifen.  3n  ber  lefctcrn  erflärte  er  ftd) 

entfehieben  für  ba«  $egel'fd)c  Snftent.  Oro§e  Db.cilnai)me  fanben  feine  «9tye  Digte»  (1841). 
§.  wirfte  1849 — 56  al«  Director  be«  tönigl.  Ifjcater«  in  Kopenhagen.  Scitbcm  Dfjeater« 
cenfor,  ftarb  er  25.  Aug.  1860  &u  Kopenhagen.  (5r  felbft  gab  Sammlungen  feiner  poetifcheu 

(8Bbe.,  1845—47)  unb  feiner  profaifdjen  Schriften  (3Bbe.,  1841  —  44)  heran«-  (Sine 

öoflftänbtgere  Aufigabe  feiner  «Samlebe  Sfriftcr»  (22  Bbe.,  Äopenf).  1861 — 63)  crfdn'cn  erjt 
nach  feinem  Üobe.  $.'«  «Dramatifrfje  Schriften»  würben  oon  Äanncgie&er  (Bb.  1  u.  2,  üpj. 
1844)  in«  Deutfdjc  übertragen.  Bgl.  $anfen,  «Dm  3of)ann  Oubüig  Wogle  litteratur« 

Ijiftoriffe  Dplnfninger»  (fiopeni).  1866).  —  Seine  ©attin,  3oljanne  ?uife  geborene 
$ätgc«,  geb.  22.  9ioo.  1812  ju  Kopenhagen,  feit  1829  am  föutgl.  ZtyaUx  bafelbft  angeftetlt 

unb  feit  1831  mit  §.  üermählt,  gehört  ju  ben  Oorjüglichftcn  Sdjaufptelerinnen  Dänemarf«. 

$ctbe  ober  $aibe  uennt  man  in  bem  grofjen  norbgerman.  Xieflanbe  bie  fich  oft  über 

weite  flächen  erftreefenben,  im  allgemeinen  ebenen  ?anbfrridje,  welche  meifl  fanbig,  trotten  unb 

unfruchtbar,  fteücnweifc  wol  aud)  fumpftg  ober  moorig  ftnb,  nur  an  einzelnen  begünfVigten 

Orten  einen  fpärlidjen  Anbau  gefiatten  unb  in  ber  SKcgcl  eine  fct)r  gleid)mäf;ige  unb  einförmige 

f?flanjenbecfe  tragen.  Diefclbe  befielt  meift  au«  ©räfern  unb  ̂jeibefraut  (Calluna  vulgaris), 

in  einzelnen  Strichen  \thod)  aua)  Oorhcrrfdjenb  au«  5?abelwa(b.  Die  §.  be«  nörbl.  Dcutfd)* 

lanb  pnb  ftet«  niebrige,  plateauartige  Bobenfd)Weöen ,  bte  ftch  felbft  bi«  ju  einigen  30  9Kt. 

über  bie  Äüftenebcnen  ober  bic  benachbarten  XhalfenTungen  ber  Stromläufc  erheben.  (Sin 

ganjer,  nur  wenig  uutcrbrodjcner  3l?9  0011  erfüllt,  bereit«  im  Horben  be«  Jiimfiorb  be* 
ginnenb,  in  gorm  eine«  breiten  Öürtelö  ba«  innere  oon  Oütlanb  (Ahlljeibe)  unb  ftreicht 

bann,  fd)malcr  geworben,  burd)  Schleswig  unb  £olftcin  ber  dlbt  ju.  Auf  bem  Iiiifen  Ufer 

ber  ölbc  breitet  fich  bie  große  £üncburger  au«,  wol  bie  auagcbefjntejte  eigentliche  ̂ eibe* 
fheefe  Deutfdjlanb«,  bie  fich  jwifd)cn  bem  linfen  (Elbufer,  ber  Aller  unb  ber  Olmcnau  bi«  ju 

110  SKt.  erhebt.  Aubcre  umfangveidjere  $.  be«  norbgerman.  Dieflanbe«  ftnb  ber  ̂ >uintling 

oftlich  ber  Gm«  im  ÜKcppenfchen,  bic  walbreidje  Dübencr  unb  Üorgaucr  §.  im  preu§.  ̂ erjog* 

thum  Sachfen,  bie  ßouit*er  ober  Ducheler  mit  einem  110  Kilom.  langen  ßiefernwatbc  im 

preu§.  9tegicrung«be3irf  SDtaricnwerber.  Die  Steppen  (f.  b.)  be«  fübl.  ̂ ußlaub  unb  be«  norb« 
Weftt.  Aften  jeigen  eine  ben     ö^nltct)e  Diatur. 

^CtbC,  ffreiöftabt  be«  Kreife«  ̂ orberbithmarfchen  in  ber  preufj.  ̂ rootnj  Schle«wig>$>ol» 

ftein,  an  ber  Bahn  9ieumüufter* Bönning,  auf  einem  jwifdjen  ber  SWarfch  unb  ber  SWoor- 

nieberung  ftd)  hiiweljenben  ̂ >eibcplateau,  i^  Sit)  eine«  ?anbratf)«amt«,  eine«  Amtsgericht«  unb 

eine«  ̂ auptfteueramt«  unb  jählt  (1875)  6772  (£.,  bie  Dabacf«*  unb  (Sigarrenfabrifen,  Q&tx> 

bereien  unb  9teepfd)lägereien  unterhalten.  Auch  werben  tytx  bebeutenbe  ̂ Pferbemärfte  ab* 
gehalten.  ̂ .  entftanb  um  1420  unb  war  feit  1447$auptfiabt  ber  Bauemrepublif  Dithmarfdjcn, 

bi«  e«  1559  oon  ben  Dänen  unb  ben  ̂ erjogen  oon  Sct}le«mig*§olftein  eingenommen  würbe. 

$etbefoni,  yfan**  f-  Buchweijen.  —  fetbetraut,  W<»n3«natt,  f.  Callona. 
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$tibcl  ($crm.),  oorjüglieher  ©ilbhauer,  geb.  20.  ftebr.  1810  in  Sonn,  befugte  ba* 

©qmnaftum  feiner  ©aterftabt  unb  ftubirtc  bann  auf  ben  SBunfcb,  feiner  SDtutter  iföebicin,  oer- 
lie§  aber  nad}  beren  lobe  biefe  £aufbaljn,  um  ftd)  ber  ©ilbhauerfunft  ju  wibmen.  (5r  trat 

1835  ju  SWündjen  in  bie  SBerTftatt  ©djwanthaler'S,  in  ber  fein  latent  unb  feine  Neigung  311 
becoratioen  Arbeiten  unb  jur  ©efäfjbilbncrei  ©efriebigung  fanbeu.  3m  3.  1838  ging 

fobann  nad)  9tom  unb  ̂ ier  nahm  fein  wiffenfdjaftliü)  gebilbeter  ©eift  ftatt  ber  SRomantif  ber 

münd)encr  ©dmle  bie  Antife  mit  Eingebung  auf.  $.  teerte  1842  nad)  Äötn  jurücf ,  Ivo  er 

eine  Keine  ©tatue  ber  ̂ anbora  arbeitete.  5m  folgenben  Oaljre  ftebelte  er  inbefj  nad)  Berlin 

über.  $ier  fdjuf  er,  im  ©erfefjr  mit  ©cutl),  ber  ben  gewerblichen  Angelegenheiten  oorjlanb, 

biete  SWobette  ju  ©efdjirren,  pumpen,  ©edjern  u.  f.  W.,  wcld)e  in  ben  ÜWanufacturen  auS» 

gefilmt  würben.  ©röfjere  becoratioe  Arbeiten  oon  iljm  fmb  bie  ffarnatiben  im  Dpcrnhaufe  unb 

jwei  ber  $ropf)etengefiatten  für  bie  ©d)lo§fuppcl.  DaS  ?ut§erftift  in  (Erfurt  befl^t  öon  iljm 

ein  §autrelief,  bat  in  einer  bebeutenben  Anjatjl  faft  lebensgroßer  ©eftalten  ben  Anfd)tag  ber 

Siefen  oerflnnlicht.  ©eine  wid)tigften  SRunbfculpturen  ftnb:  eine  SRarmorjtatue  ber  3pf)igtnie, 

am  Ufer  fleljenb,  coli  ©efmfudjt  nadj  bem  ?anbe  ber  ©ried)ett  (1852),  für  bie  Orangerie  üt 

$otSbam  gefertigt;  Oebipufl  oon  Antigone  geleitet  (1854),  nid)t  minber  eine  öoüenbete  ©nippe, 

bie  jeboch,  nicht  jur  AuSfütjntng  in  Marmor  tarn.  ©eibc  Söerfe  fmb  wenig  unter  ?ebenSgröfje 

gehalten.  3n  ben  näd)ften  3al)ren  befdjäftigte  it)n  bie  Äoloffalftatuc  oon  $änbet,  welche  in 

©ronje  in  £alle  jnr  Aufrichtung  fam.  S)er  9?eidjthum  feiner  3been  legte  fidj  in  jablrcidjen 

becoratioen  Arbeiten,  ©rabmätern  u.  f.  w.  bar.  3nbejj  lehrte  er  immer  wieber  jur  Antife  jurücf, 

wie  feine  Umriffe  jnr  Iphigenien  »Sage  (1850  unb  1851)  unb  eine  Anjaljl  oon  ©lättern  auS 
bem  Heben  ber  ̂ enelope  fowie  aud)  bie  reijootlcn  9?eltefd  auS  §omer  beWeifen,  ©clbft  auf 

£ampenfd)irmcn  unb  anberm  ©eräth  entwarf  feine  jeidjncnbe  $anb  bie  ©eftalten  ber  gried). 

Mot^e.  £.  ftarb  plöfclid)  auf  einer  Sfeife  29.  ©ept.  1865  ju  ©tuttgart.  3n  feinem  Wadjlafj 

befanb  ftd)  eine  in  ©d)rift  unb  3«djnung  ausgearbeitete  Anatomie  für  ffünfUer. 

§ctbtlbeerc  (Vaccinium  L.),  eine  jur  8.  fflaffe,  1.  Drbnung,  beS  Pinne'fdjcn  ©oftem« 
gehörenbe  ©attung  oon  §albfträud)ern,  welche  bie  £auptgattung  einer  f (einen,  mit  ben  Grica» 

ceen  junädjft  Oerwanbten  Öamitie,  ber  ©accinien,  bilbet,  bie  fidj  oon  jenen  namentlich  burdj 

ben  unterftänbigen  ftrudjttnoten  unb  bie  ftrudjt,  eine  ©cere,  untertreiben.  £)ie  ©accinien  haben 

einjctnftchenbe  ober  traubig  angeorbnete  ©litten  mit  öier*  bis  fünf5ähnigem  Äeld)  unb  frag«, 

fetten  rabförmiger  ©lumenfrone.  3h"  abwechfetnb  gepeilten  Stätter  fmb  bei  einigen  Arten 

fommergrün  unb  abfaltenb,  bei  ben  anbem  (eberartig,  immergrün.  3U  tfftern  gehören  bie  ge- 

meine ober  ©taubeere  (V.  Myrtillus  L.)  unb  bie  ©umpfheibetbeerc  ober  ̂ aufeh», 

3unfetbeere  (V.  uliginosum  L.),  ju  ben  le^tcm  bie  ̂ reißetbeere  (V.  Yitis  idaea  L.) 

unb  bie  2K 00 «beere  (V.  Oxycoccos  L.).  3)ie  aübetannte  Welche  in  ganj  Littel«  unb 

9?orbeuropa  fowie  in  9?orbaften  auf  leidjtbefchattetem,  fanbig- tiefigem  ©oben  in  ÜJZenge  witb 
wächft  unb  in  ̂ orften  oft  als  oerbämmenbe«  Untraut  auftritt,  hat  grüne,  fantige  ©tcngel  unb 

f eingefügte,  grüne  ©lätter,  bie  auf  Torfmooren  wadjfenbe  ©umpfheibelbecrc  bagegen  rmibe, 

jiinmtbraune  ©tämmchen  unb  Acfte,  ganjranbige,  ne^aberige,  blaugrüne  ©lätter  unb  wciylic^ 

bereifte  ©eeren.  3)ie  5tüd)te  ber  werben  überall  gefammelt,  ba  fie  frifd),  getrorfuet  unb 

ju  ©rei  gefodjt  eine  ebenfo  wohlfdjiuecfenbe  at«  gefunbe  Äoft  geben,  ©ie  enthalten  au§er  ihrem 

oiotettrothen  ̂ arbeftoffe,  mit  bem  man  bie  3?othweine  ju  färben  pflegt,  oiet  ©erbftoff  unb 

Acpfet«  fowie  (Sitronenfäure.  Ü)ie  ©eeren  ber  ©umpfheibetbeerc  gelten  für  bcraufd)enb  unb 
betäubenb,  bie  bunfetrothen  ber  namentlich  im  nörbl.  Guropa  in  Torfmooren  fetjr  oerbreitetett 

Moosbeeren,  eine«  immergrünen  $albfrraudj«  mit  friedjenben  fabenförmigen  Stämmdjen  unb 

einjetnftchenben  tanggej^ietten  ̂ eQrotr)en  ©tüten,  flub  fcharf  fauer,  aber  fehr  geeignet  für  Hinto* 

naben  unb  fühlenbe  ©ctränte  bei  fticbcvfranfen.  92euerbing«  ifteinc  mit  berSDiooflbcercocrwanbte 

norbamertf.  Art  in  bie  europ.  ©ärten  eingeführt  worben,  bie  großfrüdjtige  Moosbeere 

(V.  macrocarpum  Ait.),  beren  ebenfalls  rott>e,  aber  oiet  größere  ©eeren  fehr  wohlfdjmedenb 

fein  foDcn.  Aud)  eignet  fia)  biefer  Äleinftrauch  wegen  feiner  frönen  gläujcnbgrünen  ©claubung 

fehr  jur  ©erjierung  fünftticher  ̂ etSpartien  in  ©ärten. 

^Ctbclbcrg,  UnioerfitätS*  unb  ÄreiSftabt  im  ©ro§herjogthum  ©abeu,  bis  1720  bie  9fo 

ftbenj  ber  ̂ urfürjlen  unb  ̂ 3faljgrafen  bei  ifttym,  liegt  in  einer  ber  fd)ön|ten  ©egenben  Dcutfd)* 

lanbS,  am  Cnbe  ber  ©ergfrrafje  unb  am  Unten  Ufer  beS  Wcrfar,  über  welajen  hier  eine  fteiuerne, 

210  ÜJ?t.  lange,  mit  ber  ©ilbfäule  beS  Äurfürftcn  Oon  ber  ̂ Jfalj,  Äarl  Ihcobor,  Oerjiertc 

©rüde  führt.  Gine  jweite  ©rüde  am  SSeftenbe  ber  ©tabt  ift  (1877)  im  ©an  begriffen.  2>ic 

©tabt  ift  jwifchen  ben  ©trom  unb  bie  ©erge  gebrängt  unb  befteljt  aus  ber  eigentlichen  ©tabt, 
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einer  Bovftabt  unb  ber  fog.  Söergflabt.  3m  ©üben  beifelben  ergebt  ftd)  ber  fog.  ftönigöftufjl 

mit  einem  ÄuSpdjtSttjurm.  35a$  auf  bem  dcttenbii^et  ober  Oetten^Uget  genannten  £t)eil  be« 

®ei«berg«  tiegenbe  furfürfH.  ©djloß,  beffen  ©au  ju  GEnbc  be«  13.  Oatjrt).  unter  Äurfürft 

3iubolf  L  begann,  tourbe  unter  ben  folgenben  Äurfürftcn  erweitert,  1689  bon  ben  ftranjofen 

tfjcilroeife  in  bie  2uft  gefprengt  unb  1764  bnrdj  einen  $Mitjftrai)l  nod)  weiter  berwüftet.  ©ett« 

bem  ift  e«  SRuine,  wol  bie  großartigfie  unb  fc^önfte  üDeutfdjlanb«.  Sntcrejfant  ift  befonberS  ber 

Dtto*£einrid)öbau,  beffen  ijacabe,  reid)  gcfdjmücft  mit  ©tanbbilbern  unb  ©äulcn,  ein  üfteiftcr» 

ftücf  ber  §rül)renaiffance  in  2)eutfd)lanb  ift;  ferner  ber  ftricbrid)«bau,  ber  große  Hltan  mit 

fd>öner  HuSfidjt,  ber  gefprcngte  £fjurm  mit  6,5  3Ht.  bieten  SDtauem  u.  f.  w.  5n  bein  ©djloß* 

fr  Oer  liegt  ba«  große  £cibelberger  goß,  weldje«  375  $eftolit.  (283,000  gtafd)en)  faßt.  Gtwaö 

tjöt)er  al«  biefe«  ©d)loß  ftanb  ba«  nod)  ältere  ©djloß,  wo  jetjt  eine  SRcftouration,  Sftolfencur 

genannt,  crridjtct  ift,  unb  mitten  am  ©eisberg,  ber  Borjtabt  gegenüber,  bie  Sefte,  Erufcfaifer 

genannt,  wcldje  ber  bom  $apfi  in  ben  Bann  unb  bon  Äaifer  $riebrid)  III.  in  bie  #d)t  crflärtc 

Äurfürft  griebrid)  I.  bon  ber  $falj  1461  erbauen  ließ.  2)er  äurfürft  ffarl  Subtoig  ließ  bie* 

felbc  auöbeffern  unb  neu  befeftigen  unb  legte  it)r  ben  tarnen  ©ternfd)anje  bei.  SWrblid)  auf 

bem  regten  9?ecfarnfer  liegt  ber  $eiligenberg  mit  bem  bormaligcn  Älofter  Sfteuburg.  ift 

ber  ©ifc  eine«  ©ejirlöamts,  eineö  9lint«gerid)t«,  eine«  $auptftcucramt«  unb  einer  Domänen* 

oerwaltung.  Unter  ben  fünf  Äirdjen  £.«  ftnb  bie  £ciligegeiftfirdje  unb  bie  reftaurirte  gotl). 

$etcr«fird)e  $u  nennen.  Äußer  ber  Unioerfttät  t)at  an  tjötjern  2et)ranftalten  ein  ©tomnafhim, 

eine  i)öt)ere  Bürger  fdjule,  eine  ©ewcrbefdjule  unb  eine  t)öl)ere  £öd)terfä)ule.  Slud)  befielt  bafelbft 

ein  mit  ber  Unioerfttät  berbunbene«  tanbroirt^fc^afttir^ed  ©eminar.  3)a«  1828  errichtete  unb 

1874  umgebaute  SRufeum,  in  einem  großen  ©cbäube  in  ber  fdjimftcn  Sage  ber  ©tabt,  enthält 

mehrere  (Sonberfation««  unb  ©peifefäle,  einen  fetjr  eleganten  unb  geräumigen  £anjfaal  unb  ein 
Sefejiramer,  weldje«  an  3eitfd)riften,  neuen  Südjern  unb  Brofdjürcn  fetjr  reidjfjaltig  ift.  Unter 

ben  miffenjtäjaftlidjen  Vereinen  nimmt  ber  5Ratur^porifdj«2fobicinifd)e  ©crcin  ben  cvften  9fang 
ein.  3>ie  öinwot)ner$at)l  beträgt  (1875)  22,335,  barunter  etwa  jwei  fünftel  ÄatljoUfen  nnb 

gegen  600  Ofraeliten.  SDie  Onbuftric  ift  unbebeutenb  unb  befct)ränft  fid)  auf  Ärapps  Ultra* 

marin =,  Saa)ölid)ter»  unb  Eabadafabrifation;  außerbem  ffatb  bie  Bierbrauereien  unb  ©erbe* 

reien  fowic  eine  $abrif  Oon  fteuerfprifcen  nennenswert!).  5Die  Umgebung  probucirt  2Betn  unb 

Xabad.  Der  $>anbcl  ift  jicmlid)  lebhaft,  befonberö  mit  Xabad,  Delfamen  unb  Del.  Beförbcrt 

wirb  berfclbe  cine«tt)eil«  bnrd)  ben  fdnffbaren  Stedar,  anbernttjeit«  burd)met)rf  ad)  e  (Sifenbafm* 

oerbinbungen,  wie  burdj  bie  Babifdjc  53a^n  mit  Bafel,  burdj  bie  9)iain-y?edarba^n  mit  ftranf* 

furt,  burc^  bie  Dbcnwälberba^n  über  9)io3bad)  mit  ©ürjburg  unb  über  $eitbronn  mit  Stutt- 
gart, fonrie  burd)  eine  ̂ rioatba^n  mit  ©peter.  $Ur  bie  SBerfdjöncrung  ber  nädjftcn  Umgebung 

ber  bon  ̂ remben  bielbefudjtcn  <Stabt  unb  bie  %nne!)inlidjfeit  bed  Äufent^alW  ift  in  neuefter 

3cit  fe^r  biel  gefdje^en.  Äußer  bem  fog.  33fu(ofopf)enweg  am  $eiligenbcrg  werben  bie  erwähnte 

Diolfencur,  ber  Äbnig«fiul)l,  bie  Äanjel,  ba«  föonbel,  ber  2Bolf«brunnen  befonber«  ber  fdjöncn 

gernfid)ten  wegen  biel  befud)t.  war  urfprünglid)  ein  ?e^n  ber  93ifd)öfe  ju  SSorm«.  ©a^on 

^fal^graf  Äonrab  (1155 — 95),  ber  ©ruber  ffaifer  Sriebrid)'«  I.,  naljm  feinen  ©iö  auf  bem 
alten  ©d)loffe,  unb  fettbem  blieb  e«  faft  fed)8  Oa^r^unberte  mit  geringer  Unterbred)ung  ber 

Sßo^nfift  bc3  ̂ faljgrafen  bei  ̂ ein.  92ad)bem  bie  Deformation  1546  ̂ ier  begonnen,  würbe 

$.  burd)  ben  reform.  ftatcd)iömuö  (1562)  unb  at*  ÜKittclpunft  bc8  calbinifdjen  ©lanbenö» 

befenntniffe«  merfwürbig.  Om  ©reißigiä^rigen  Äriegc  bon  XiHb,  genommen  unb  geptünbert 

(1622),  (am  bie©tabt  1633  in  fd)meb.$änbe  unb  warb  nad)  ber©d)(ad}t  bei  920rblingen  1634 

bon  ben  Baiem  blohrt  unb  1635  bon  ©atlaö  befefet.  Äaum  ̂ atte  nad)  bem  furchtbaren 

ftriege  fidj  unter  Äarl  Subwig  erljolt,  al«  ber  fog.  Drleandfdje  ßrieg  ber  ©tobt  bie  grüßten 

Drangfale  bradjte.  -3m  Oct.  1688  an  bie  ftranjofen  übergeben,  würbe  bie  ©tabt  auf«  furd)t« 
barftc  mi«t)anbclt  unb  1693  faft  böUig  jerftört.  Unter  ben  jatjlreidjcn  topogr.  ©djriften  über 

fmb  bie  bon  giefler  (2at)r  1863)  unb  bon  Dndcn  (2.  «up.,  ̂ eibetb.  1874)  Ijerborautjebeu. 

2)ie  Uniberfität  nad)  ber  prager  unb  wiener  bie  ältefte  in  Deutfdjlanb ,  würbe 

1386  bou  Jhtrfürft  föupredjt  I.  gegrünbet  unb  unter  it)rcm  erften  9tector,  2KarfIIiu«  bon 

Ongt)en,  nad)  bem  SKufter  bon  ̂ Jari«  eingerichtet.  3t)re  Slütejett  erlebte  fte  ju  <5nbc  be«  16. 

unb  «nfang  be«  17.  Oatjrt).,  wo  fie  ber  ©it}  unb  3uflud)t«ort  ber  calbinifdjen  2öiflenfd)aft 

geworben  war.  5Der  btüt)enbe  3«Pönb  enbete  mit  bem  dreißigjährigen  Jcriege  unb  ben  trau» 

rigen  ©d)uffalen,  weld)e  bie  ©tabt  feit  1622  trafen.  9cad)  bem  28eflfälifd)en  ̂ rieben  warb 

pe  1652  bon  Äarl  Subwig  wieber  eingerid)tet,  ber  aud)  SWänner  wie  ©pantjeim,  greinflt)eim, 

^ufenborf,  Socceji,  Corenj  »cger  nad)  £.  jog.  3Kit  bem  Regierungsantritt  ber  fatt).  £inie 
«•npfxlationHJfittoti.  ßwölfte  «uflaae.  VUI.  Q 
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ton  ̂ fal yWeuburg  unb  bcr  bamit  bcrbunbencn  $errfdjaft  be«  ßleru«,  namentlich  be«  Oefuiten* 

orben«,  berftet  bie«  gctfttgc  Leben  böflig,  unb  biö  jum  Au«gange  be«  18.  Oahrlj.  berarmte 

£.  immer  mein-  an  wiffenfd)aftlichen  (Selcbritäten  unb  bebeutenben  Lehrern.  Dura)  ben  Lunc- 
biller  ̂ rieben  ihrer  widjtigften  Sefifeungen  beraubt,  würbe  bie  Uniberfttät  ftd)  haben  auftöfen 

müffen,  wenn  nidjt  ber  neue  Lanbe«herr  Äurfürft  flarl  ftrtebridj  t>on  ©aben  fte  neu  au«gcjtattct 

unb,  man  fann  fagen,  neu  gegritnbet  hätte  (1803).  üttit  SRedjt  bewahrt  bie  alte  £orf}fduile  in 

ihrem  Tanten  9iuperta  Carolina  ba«  (Sebädjtniß  an  biefen  ̂ weiten  (Stifter.  Unter  ben  an 

Ü)r  tehrenben  ̂ rofefforen  genießen  biete  eine«  europ.  Wuf«.  Die  3af)l  ber  ©tubirenben  betrug 

in  neuerer  3«t  burchfdjnittlich  wätjrenb  be«  2Binter«  gegen  6 — 700,  wäfjrcnb  be«  ©ommer« 

gegen  8— '900,  barunter  über  jWei  Drittheite  Widjtbabencr.  Die  Uniberfttät«biblioth«f,  be» 

reit«  am  Au«gange  be«  16.  Oa^r^.  weltberühmt,  hat  fein*  merfwürbige  ©d)idfale  gehabt.  Die« 
felbe  mürbe  nad)  ber  Einnahme  $.«  1622  bon  bem  §erjoge  2J?arimilian  bon  SBaiern  al« 

ÄriegSbeute  angefe()«t  unb  bem  ̂ ßapfl  Tregor  XV.  jum  @efd)enf  gemacht.  Die  Söibliothef 

umfaßte  bamal«,  außer  ben  franj.,  1956  tat.,  431  gried).,  289  hebr.  unb  846  betttfdje,  alfo 

jufammen  3522  $mnbfa)riften.  Die  gebrudten  Jöüdjcr  waren  nidjt  bon  fo  großer  SBebeutung. 

Die  ganje  «Sammlung,  mit  Ausnahme  be*  minber  SBidjtigen,  warb  1623  unter  be«  Leo 

Allattu«  Leitung  nach  3?om  gefdjafft,  wo  fte  fettbem  unter  bem  Wanten  Bibliothcca  Palatina 

eine  eigene  Abteilung  ber  baticanifdjen  bilbete.  3m  ̂ arifer  ̂ rieben  bon  1815  mußte  bcr 

sJ?apft  nidjt  nur  bie  38  $>anbfd)riftcn,  wclttje  1797  infolge  bc«  ̂ rieben«  bon  Xolentino  nad) 
^art«  gewanbert  waren,  an  bie  Uniberfttät  ju  abtreten,  fonbern  aud)  auf  £)eftcrrcidj«  unb 

Greußen«  SJerwcnbung  au«  ber  alten  palatina  in  9?om  fämmtliehe  altbeutfcrjc  #anbfd)riften 

ausliefern,  »gl.  SBMlfen,  «©efdudüe  ber  öilbung,  Beraubung  unb  ©ernid)tung  ber  alten 

hcibclbergcr  ©üdjerfamutlungcn  »  ($cibelb.  1817);  93äf)r,  «ßntführung  ber  Ijcibelberger  ©i» 

bliotljef»  (Lpj.  1845).  (gegenwärtig  umfaßt  bie  UniberfttätSbibliothef,  bie  1703  burdj  ben 

Anlauf  ber  @räüiu«'fd^en  Sammlungen  neu  begrünbet  würbe,  unb  feitbem  burdj  (Erwerbung 
berfduebencr  ©ibliotljcfen,  unter  anberm  ber  be«  fllofter«  ©alem,  ber  iuriflifdjen  bon  üttitter« 

maicr,  bcr  t^tftortfe^eu  bon  ©Arloff er  unb  Lubw.  £ättffer,  bebeutenb  berührt  wnrbe,  über 

300,000  ©änbc,  über  100,000  ungebunbenc  Differtationen  unb  gegen  3000  ̂ anbfdjriftcn 

unb  1000  Urfunben.  Seit  1828  ift  biefetbe  in  einem  jwerfmäßig  eingerichteten  ©ebäubc  auf* 

gcftctlt.  Da«  Unibcrfttät«gebättbe  felbfi  ift  in  attitat.  Stile  1712  erbaut  unb  tjat  eine  fdjöue 

Aula  unb  ja^lreidjc  Aubitorien.  Die  naturwiifenfdjaftlidjen  unb  ntebic.  Sammlungen  ftnb  jefct 

in  einem  neuen  ©cbättbc  (ftribericianum)  oereinigt,  Außer  bcr  neuerbauten  Anatomie  unb  ber 

1850  erworbenen  wertlwollcn  mineratog.  Sammlung  be«  ©ergrath  ©djülcrfhtb  ju  erwähnen: 

ba«  d)em.  Laboratorium,  bie  ©ammttnig  bon  b^nftf.  unb  matfyem.  Apparaten  unb  9)iobctlcnf 

ein  joolog.  dnftitut  unb  OKufcum  nebft  patäontotog.  SWitfeum,  ba«  1876  neugebaute  ptftfiot. 

Onflitut,  bcr  1877  ncuangelcgtc  botan.  ©arten  mit  pt;t)topr)t)fto(.  Onftitut  unb  Herbarium, 

ba«  neuerbautc,  1876  eröffnete  Stranfenfyau«,  Weldje«  bie  mebic.  fllittif,  bie  djirurgifd^e  Älinif, 

bie  Äranfcn(jau«apott)efe,  bie  mebic.  ̂ oliflinif ,  bie  2(ugcnflinif ,  ba«  Onjtitnt  für  Ofjrenfranfc, 

bie  (Sntbinbung«anftalt  unb  ba«  patl)ol.*anatoiu.  Onfritut  umfaßt,  unb  bie  1877  im  93au  be- 

griffene Orrenflinif.  SWit  ber  t()eol.  ftacttltät  ift  ein  ̂ ßrebigerfeminar,  mit  ber  p^ilofop^ifdjcn 

ein  p^itot.  ©eminar  berbunben.  Weben  meiern  fadjwiffcnfdjaftlidjen  3citfd)riften  erfdjicnen 

ju  feit  1817  bie  «$eibelbergcr  3a^rbüd)er»,  weldjc  aber  feit  1873  nidjt  tncl)r  fortgefe^t 

werben,  ©gl.  §aufe,  «®efd)id)tc  ber  Uniberfttät  $.»  (2  Söbc.,  ̂ eibetb.  1863—64). 

$Ctbtlüff  (Victor  <ßetcr),  Silb^auer,  SDlahv  unb  Strdjiteft,  würbe  1757  t»  Stuttgart  ge* 
boren,  wo  er  gleichzeitig  mit  ©editier,  Dannerfer  unb  £ctfd)  S^gling  ber  ÄarlSfdjttle  war  unb 

unter  ©uibal  bie  6efd)idit«malcrci ,  unter  ©cotti  bie  Xljeaterntalerei  ftubirte.  Der  £>crjog 

Äarl  bon  iBürtemberg  fdjirftc  it)n  nad)  Otalien,  wo  er  1782—87  blieb,  fpätcr  nadj  ̂Sari«,  wo 
er  fid)  fieben  Oaljrc  lang  auffielt.  Wad)  bcr  9?ürffcl)r  in  fein  5?aterlanb  würbe  er  al«  ̂ Jrofeffor 

an  ber  #arl«fdntlc  unb  al«  $of*  unb  £()cntermalcr  in  Stuttgart  angeftefft.  Auf  biefc  SEÖcife 
fanb  er  bie  au«gcbeljntefte  Gelegenheit,  fein  bebetttenbc«  Talent  in  allen  ̂ ädjern  ber  Äunfi  ju 

bewähren.  Sei  bem  £h™ter  fud)te  er  ben  attfranj.  ©efd)marf  31t  berbannen.  On  feinen  ̂ iftor. 

unb  aHegorifd)cn  aWalcrcien,  unter  weldjen  bie  bier  3ahrc«jeiten  im  Fönigl.  ©djloffe  ju  ©tutt- 

gart  unb  ein  Altarblatt  in  bcr  Äirdje  ju  Kottweil,  ben  heil.  Valentin  borfteflenb,  befonbere 

Erwähnung  berbienen,  jeigt  er  fchöpfcrifdjc  ̂ hQntnPc-  3U  erwähnen  ift  aud)  ba«  ̂ ßradjtwerf, 

welche«  er  über  ben  r)crjogt.  würtemb.  Ißarf  in  Hohenheim  herau«gab.      ftarb  1816. 

§CtbcIoff  (ffarl  Alcranber  bon),  an«gejetd)neter  Ard)itcft,  ©ohn  be«  Vorigen,  geb.  2.  gebr. 

1788  ju  Stuttgart,  machte  feine  Stubicn  auf  bcr  bortigen  Ännftafabenüe  unter  Leitung  feine« 
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©ater«,  ©rf)eff^aner'«  unb  Darnieder'«  unb  entwirfelte  balb  feine  Steigung  für  bie  mittelalter* 
lidje  ©aufunft.  Seit  1818  al«  tfefjrer  unb  fläbtifd)er  ©aumetfler  in  Dürnberg  angeflcllt, 

fanb  er  in  ber  Ausführung  eine«  ©rabmal«  für  ben  testen  f^ü^ft'^öift^of  Don  Samberg  juerft 
©elegenrjeit,  feine  ©tubien  be«  mittelalterlichen  Söouftilö  in  Anwenbung  ju  bringen.  Gr  mürbe 

1822  ̂ rofeffor  an  ber  ̂ olijtedwifdjcn  ©dmlc  $u  Dürnberg,  in  weldjer  ©tcÜung  er  bi«  ja 

feiner  Gmeritirung  1854  mit  beftem  Grfolge  mirfte.  Rad)  jahlreictjen  Reifen  ju  funfi^iftor. 

3wecfen  begann  eine  Reifte  eigener  ©d)Öpfungen,  meift  in  Dürnberg  unb  ber  Umgegenb. 

Der  neue  Altarauf  fafe  3,11  ©t.  =  ©cbalb,  ber  Ditrer«brunnen,  bie  $>erfleüung  be«  portal«  ber 

^rauenftrö)e,  ber  gänjlidje  Umbau  unb  bie  neue  Decoration  ber  ©t.«3afob«firchc  ftnb  3*iigmff* 
feine«  ©treben«,  ben  german.  ©til  mit  feiner  alten  ©djönheit  wieber  in  ba«  ?cben  ju  rufen. 

Aud)  ba«  fd)önc  ̂ latrner'fdje  £au«  in  Dürnberg  mit  ©alfon  unb  (Säulen  mm  ©upeifen  fällt 
in  biefe  3*it-  Unter  ben  außerhalb  ©aicrn«  naö)  feinen  Plänen  aufgeführten  Sauten  jeidjnen 

fleq  befonber«  au«:  ba«  reijenbc  £uftfd)lofj  Reinljarbsbrunn ,  ber  Rittcrfaal  in  ber  $efle  ju 

Soburg,  bie  ©djlöffer  ?anb«berg  unb  ̂ (ttcnfiein,  bie  ©egräbnifcfapcüe  in  9Weiningen,  ba« 

©chlöfeehen  Rotenburg  bei  ©onn,  bie  Rcflauration  be«  burd)  #auff'«  Grjäf)lung  berühmten 
? idjtenftein  unb  bie  ftapelle  be«  ©d)loffe«  Rtjeinftein  bei  ©ingen.  Die  Reflauration  be«  Dom« 

»on  ̂ Bamberg  ifl  Döflig  fein  2Berf.  hieran  fd)(ie§en  fid)  Don  feinen  neuem  Arbeiten:  bie 

grünblidje  Reflauration  Don  ber  ©ebalbu«*  unb  ber  £orenjfird)e  in  Rürnbcrg,  ba«  Denfmal 
be«  ©eneralö  ©nftröm  in  Äifflngcn  unb  bit  fatf).  Äirdje  in  2cipjig.  ©ein  lefcte«  2öerf  mar  bie 

Reflauration  ber  Ritterfapclle  ju  $a§furt,  wo  er  aud)  28.  ©ept.  1865  ftarb.  Reben  feinen 

jat)lreicf)en  ©auten  unb  Umbauten  hat  fid)  im  Porträt,  in  ber  fleinern  malerifdjen  Gompo* 

fltion  (artfjiteftonifc^e  Aquarellen)  unb  in  ber  Rabirttng  ausgezeichnet,  überbie«  audj  Diele  unb 

geftfjätjte  ©Triften,  befonber«  über  ba«  ©aufad)  geliefert.  ©0  ci-fd^ienen  Don  it)m:  «Die  Serjre 
oon  ben  ©äulenorbnungen »  (Rttrnb.  1827),  «Der  fleine  ©ignola»  (Rürnb.  1832;  3.  Aufl. 

1852),  «Die  ardjiteftonifdjcn  ©lieber,  bereu  Gonflruction,  3"fantmenflellung  unb  ©cqierung» 

(2  §efte,  Rürnb.  1831),  «Der  ©au*  nnb  Möbclfd)reiner  »  (4  $efte,  Rürnb.  1832—37), 

«Der  Dünger»  (Rürnb.  1835),  «Der  fleine  ©ried)e»  (Rürnb.  1836),  «Der  fleine  ©ttjan* 

tiner»  (Rürnb.  1837),  «Ard)itcftonifd)e  Gntwürfe»  (£eft  1  u.  2,  Rürnb.  1850—51),  «Der 

fleine  Altbeutfd)e  (©on»»  (1.  Gnr«,  Rürnb.  1849;  2.  Gur«,  1850;  3.  GurS,  1851),  «An- 

leitung jut  ©djatteueonflruetion»  (4.  Aufl.,  Rürnb.  1859)  u.  f.  w.  ©ein  berül)mtefie«  SBevf 

ift  bie  «Droamentif  be«  Mittelalter«»  (24  §efte,  Rürnb.  1838  —  52;  ©upplementc,  1855  fg.). 

©ct)ät*bare  ©citräge  jur  ©efd)id)te  ber  mittelalterlichen  ftunfl  lieferte  er  j.  ©.  in  «Der  djvifll. 

Altar»  (Rürnb.  1838),  «Die  ©auejütte  be«  Mittelalter«»  (Rürnb.  1844)  fomie  in  ben  tfupfer* 

werfen:  « Dürnberg«  ©aubenf male  ber  ©orjeit»  (DoUflänbigc  Au«g.,  Rürnb.  1854),  «Die 

jfunft  be«  Mittelalter«  in  ©d)waben»  unb  «©aubenfmalc  au«  ©djwaben»  ($eft  1—6,  ©tuttg. 

1854  —  61).  $.'«  ©ebeutung  fann  nur  eine  relatiDe  genannt  werben,  inbem  fein  ©treben  auf 
noch  ungenügenben  ©orarbeiten  ber  SBiffcnfdjaft  rut)te  unb  baburd)  in«befonbere  ba«  waljrc©er» 

jiänbniB  be«  conftruetiöen  Glemcnt«  in  ber  ©otljif  feinen  ©d)öpfungen  fet)lt. 

Reiben  (t)cbr.  unb  grieet).  eigentlid)  «©ölfer»,  im  ©egenfatje  ßu  bem  erwählten  ©otte«öolf) 
b,ei§en  in  ber  ?utl)erifd)en  ©ibelübcrfe^ung  unb  nad)  bem  ©pradjgebrauche  ber  chriftl.  ftirdje 

alle  ÜÄcnfchcn,  bie  Weber  Gtjrifien  nod)  Ouben  ftnb.  Die  Ouben  nannten  ade  9?id)tjuben,  aud) 

bie  Gt)rifien  nid)t  ausgenommen,  mit  bemfclben  SBortc  ©0  jim,  we(d)e«  2utt)er  burd)  Uber* 

fe^t  fyat.  Dagegen  würben  in  ber  3*it  ber  crflen  Ausbreitung  be«  Gtjriflenttjum«  alle  ©efenner 

ber  polnttjeiftifchen  ©olf«religionen,  ©riedjen,  Börner  unb  £)rientalen,  mit  bemfelben  Warnen 

Ethnc  ober  Ethnikoi  bcjeidjnet.  Da«  tat.  SBort  pa?ani  (eigentlich  «©auern»),  woDon 

Vit  beutfdje  Ueberfe^ung  ifl,  entftanb  ju  einer  $c'\t,  al«  bie  röm.  unb  gried).  ©olf«rcligion  Dor 
bem  immer  mächtiger  werbenben  Gf)riftentf|nme  fich  au«  ben  ©täbten  auf«  flache  £anb  geflüchtet 

unb  $ur  ©auernreligion  fjerabgefunfen  war.  On  ber  3«t  ber  Äreujjüge  würben  auch  °"  lürfen 

m  ben  gerechnet,  neuerbing«  aber  hat  man  fleh  gewölmt,  nur  bie  Anhänger  polt)tt)eifttfcher 

Religionen  31t  nennen.  Onbeffen  ift  biefe  ©ejeidjnnng  jebenfaü«  mi«oerftänblich,  ba  auch 

unter  ben  ©efennern  ber  polt)tl)ciAi(d)en  Religionen,  j.  ©.  im  ©rat)mani«mu«,  Dielfach  mono* 

tt)eifrifche  Anfchauungen  Derbreitet  finb.  Reiben chriflen  pflegt  man  mit  einem  erft  neuerbing« 

aufgebrachten  Au«brude  biejenigen  Ghriften  ju  nennen,  welche  au«  ber  3aht  ber  heibnifdjen 

©riechen,  Römer  u.  f.  w.  jum  ©lauben  befehrt  würben,  im  Unterfdjicbc  Don  ben  Ouben- 

chriflen,  b.  h>  bie  an«  bem  iüb.  ©otfe  bem  Ghriflenthum  ©ewonnenen. 

pctbcitljftin,  ©tabt  unb  $auptort  eine«  Öberamt«  im  würtemb.  Oartfreife,  auf  bem 

Aalbueh  in  ber  ©chwäbifchen  Alp,  an  ber  Ginmünbung  be«  ©tubcntt)ol«  in  ba«  ©renjtt)<it 
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£cibcr 
unb  an  bcr  ©rcnjbahn  (ftaleit'Ulm),  am  ftnße  eine«  grotc«fen,  bon  bem  jum  X^eit  in  Ruinen 

licgcnben  Sd)loffe  £eUcnftein  gefrönten  Reifert  gelegen,  hot  ein  SRathhau«,  eine  Latein eine 

fteal*,  eine  gortbilbung«.  unb  eine  SEBebfdmle  unb  jählt  (1875)  5677  (£.,  bie  einen  bebeutcn* 
ben  ftabrifbetrieb  namentlich  in  ©aumwofle  unterhalten.  Stußerbem  befielen  ftabrifen  in  £ud), 

Maf  dunen,  Stricfgarn,  (Eigarren,  eine  ÜWeffinggießerei,  9ioU)«  unb  ©laufärbereten,  djemifche 

unb  9?aturbleidjcn  foroie  öiele  Kleingewerbe,  befonber«  Töpfereien,  weldje  nebft  anbern  Ort» 
fdjaftcn  be«  Dberamt«  ba«  borjüglidje  £>eibenhcimer  ©efc^irr  liefern.  Sfad)  Ijat  bie  Stabt 

große  Sdjafmärfte  unb  namhaften  Äornhanbel.  —  Da«  Ob  er  a in  t  (459  Offilom.  mit 

35,788  (E.)  umfaßt  ben  größten  Xfyt'xi  ber  £errfd)aft  $eUenfUin  im  ©renjgau,  beren  $aubtort 
mar.  Die  Stabt  mirb  jum  erfien  mal  1323  genannt.  Da«  Schloß,  meiere«  1519  burdj 

ben  Sdjwäbifchen  ©unb  biet  gelitten,  mürbe  1537  bom  §crjog  Ulrich  neu  aufgebaut  3n 

neuerer  3«t  ijt  §.  gefcb,id)tlich  gemorben  burd)  ba«  ©efedjt,  welche«  bie  Dcfterreid)er  unter  bem 

(Erjherjog  Äarl  unb  ©eneral  $o&e  11.  ilug.  1796  nad)  ber  (Schlacht  bei  9cerc«ljeim  ben  ftran* 

jofen  unter  SWoreau  unb  Deb,e«me  lieferten,  ba«  bie  9ceutralität«crflärung  ©aicrn«  in  ber  (Eon* 

bention  ju  Pfaffenhofen  7.  Sebt.  1796  jur  nächfren  ftolgc  hatte. 

§Ctbf  nmoucr  h«§t  eine  uralte  ©efcjtigung  auf  bem  Dbilienbcrg  bei  ©arr  (f.  b.)  im  (Elfaß, 

melche  mehr  alö  7  Äilom.  lang  überall  noch  erfennbar  bie  9länber  bc«  ©ergrüefen«  umjieht. 

Diefelbe  ift  au«  unbehauenen  Ouabern  bon  ©ogefenfanbflein  erbaut,  bie  ohne  Hörtel  burch 

§oljflammcrn  jufamtuengchalten  toerben,  welche  bon  ihrer  ©cftalt  ben  Kamen  «Schwalben* 
fdjwänje »  erhalten  haben.  Wach  biefer  bei  ©itrubiu«  erwähnten  röm.  SCedmif  ju  frfjließen, 

bürfte  ba«  Sauwert  jur  3«t  ber  Scömerhcrrfcfjaft  al«  3nflud)tftärte  gegen  bie  (Einfälle  bcr 

Sllemannen  u.  f.  w.  erbaut  fein.  —  heißen  auch  bie  Ueberrcße  einer  röm.  ©ußmaucr  am 

fog.  Älten  griebljof  in  2Bie«baben,  bie  wahrfcheinlia)  eine  ©erbinbung  jwifdjen  ber  ©tobt  unb 

bem  ehemal«  auf  bem  fog.  $eibcnberg  belegenen  röm.  (Eafteü  herftellte.  —  (Sin  borgefdjichtlichcr 
9Jingwatl  ift  bie  auf  bem  ©ibfel  be«  ftaflanienberg«  bei  Diirfheim  an  ber  $arbt,  Welche  ben 

Stoff  ju  (Eoober'«  Vornan  «Die       (1832)  geliefert  1)aL  (S.  $>cibenfdjanjen.) 

0Cibcnf(ianjcn  nennt  man  bie  borgefdftchtliehen  (Erb*  ober  Steinwäflc,  bie  entweber  felbft» 
ftänbtge  Söerfe  für  ftd)  bilben  (©urg  wälle,  SRing  wälle,  f eltener  bieredfige  Sdjanjen)  ober  jur 

©efdjütjung  gewiffer  Derrainabfdjnitte ,  ©ergrüden  u.  f.  w.  bienen  (fangwälle).  Die  fog. 

©ranb«  ober  Schlatfenwällc  (©laöburgcn,  vitrified  forts)  finb  au«  abwedjfelnben  Sagen  bon 

$>olj,  Steinen  unb  (Erbe  erbaut;  inbem  man  ba«  $>olj  anjünbete,  fd)inolj  ba«  ©eßein  unb  ber« 

banb  ben  ©au  ju  einer  glaftgen  feflen  ÜKaffe.  Solche  Urbefcftigimgen  fommen  in  ganj  (Europa 

fowol  in  bcr  (Ebene  wie  im  ©ebirge  bor  unb  führen  in  berfdjiebenen  ©egenben  berfdnebeuc 

Tanten, j.©. $üncnburg en,  ©auernbur gen,  §uffttcnfd)anjcn,Sd)webenfchanjcn 

u.  f.  w.,  inbem  bie  Sage  biefelbcn  bielfach  an  fpätcre  ̂ tftor.  (Ereigmffe  unb  Perfönliehfeitcn 

anjufnüpfen  fuc^te.  Äud)  würben  folche  2Bäü*c  atlerbing«  im  Mittelalter  häufig  jitr  äußern 
Umwaflung  hbljerner  ©urgen  berwenbet.  Dirne  3»»ffl  bienten  bie  §.  urfbrünglid)  al«  3«* 

flud)t«ftätten  für  bie  benachbarten  Dorffchaften,  ©aue  u.  f.  w.,  wo  in  ̂ rieg«jeiten  bie  wehr* 

tofen  fjamilien,  ba«  ©ieh  unb  bie  fahrenbe  ,^abe  geborgen  würben;  auf  manchen  ©urgwütlen 

entftanben  aud)  bleibenbe  9cieberlaffungen.  Dagegen  läßt  ftd)  au«  ben  feine«weg«  ein  ju« 
fammenhängenbe«,  methobifd)  angelegte«  ©efeftiguugöfbftcm  veconftrutren.  Om  weitern  Sinne 

fann  man  ju  ben  ̂.  auch  bic^ßfaht*  ober  dnfelfeßungen  rechnen,  welche  mitten  in  ftmbfccn 
unb  Mooren  burch  pfahlwerf,  Steinauf fdjüttung  u.  f.  w.  hcrgcftolt  finb,  wie  fold^e  neuerbtng« 

befonber«  in  Pommern  entbeeft  würben.  On  Orlanb,  wo  bie  ©urgwäde  (duns,  downs)  unb 

Pfahlfeftungen  (crannoges,  b.  h-  ̂oljinfctn)  burch  ba«  ganje  Mittelalter  hinburch  in  fort* 
wührenbem  ©ebrauch  blieben,  finb  biefelben  weiter  am?gebilbet  al«  fonft  irgenbwo. 

§Cibcr  (©ufl.  Äbolf),  berbienter  gorfd)er  auf  bem  ©ebicte  ber  mittelalterlichen  Jhtnft,  geb. 

15.  Dct.  1819  ju  Sien,  erhielt  nad)  ©cenbigung  feiner  jurift.  Stubien  auf  ber  bortigen  $och* 

fdjule  eine  ttnfteUung  al«  Stbjunct  an  ber  ©ibliothef  ber  Äfabcmie  ber  bilbenben  Äünfte,  würbe 

1850  Soncipift  im  $anbcl«mintfterium,  balb  barauf  im  bamaligen  Minifterium  für  Sultu« 

unb  Unterricht,  flieg  1854  jmn  ÜKiniflerialfecretär  auf  unb  erhielt  1861  bie  Seitung  be«  Sunft= 

referatc«.  Seine  (Ernennung  jum  SectionSrath  unb  ßitnftrefertntcn  im  Unterrid)t«miniftcrium 

erfolgte  1863,  unb  1866  würbe  er  jum  Präfibentcn  ber  Sfabemie  ber  Äünftc  gewählt;  er  be- 
fleibetc  biefe«  (Ehrenamt  bi«  ju  ber  1873  erfolgten  Reform  biefe«  ftnnftinftitut«.  On  biefem 

Oahre  Würbe  er  jum  Scctton«chef  beförbert  unb  mit  ber  Leitung  ber  Slbtfjcitung  für  CEnltu« 

unb  höhem  Unterricht  betraut.  9)iit  großem  (Eifer  wirfte  für  bie  bi«  bahin  bevnad)Ui[figte 

(Erforfchung  ber  alten  Äunftbenfmale  in  Deflcrreid),  war  auch einer  ber  thätigflen  Mitbegrünber 
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ber  bafür  errichteten  f.  f.  Gcntralcommiffion,  welcher  er  al«  SDhtgttcb  unb  JRebacteur  ifjrc« 

«Oahrbudj»  bi«  (Snbe  1863  angehörte,  ©eine  ©pecialfhtbien  finb  wefcntlich  auf  ein  tiefere« 
Ginge^cn  in  ben  ©eift  ber  mittelalterlichen  ©nmbolit  unb  Unpologie  gerietet,  beren  SJerftänbniß 

unb  Äenntniß  in  Dcutfdjlanb  er  überhaupt  geförbert  hat.  Unter  feinen  fch^ftfteflerifdjen  Är» 

beiten  ftnb  befonber«  tjerborjutjeben :  «lieber  ̂ ^ierft^mbolif  unb  ba«  ©btnbol  be«  Söwen  in  ber 

d)riftL  Äunft»  (2Bien  1849);  a^hofiologu«.  Wach  einer  ̂ anbfe^rift  be«  11.  3at)rfj.»  (9öien 

1851);  «3)te  roman.  ffirebe  in  ©d)öngrabern»  (ffiien  1855),  wichtig  für  ©bmboltf;  «<£cr 

Bltarauf fafc  int  ©tiftc  Älofterneuburg  »  (SBien  1860),  ein  fcfjäfcbarer  Seitrog  jur  Apologie. 

3n  ben  «Beiträgen  jur  djriftl.  Ibpologie  au«  Silbcrh^nbfchriften  be«  Wittelalter«»,  bie  fidj  im 

«3ahrbud)«>  (8b.  5)  ftnben,  erfutjr  ber  ©toff  junt  erften  ntal  eine  wiffenfcbaftlicbe,  auf  Duellen 

beruhenbe  93eb,anblung.  2Rer)rere  Äuffäfce  enthalten  aud)  bie  auf  feinen  Äntrag  in«  Sehen  ge» 

rufenen  «Mitteilungen  ber  f.  f.  (Sentralcommiffion»  unb  bie  bon  ifjm  mit  (Eitelberger  heraus- 

gegebenen «HRtttetalterlte^en  Äunftbenfutale  be«  öfterr.  Äaiferftaat«»  (©tuttg.  1855  fg.). 

^>ctberaud),  eine  Srt  trodener  föebel,  f.  $ör)enraud). 

tetbfdjnutc  ober  $eibefchaf,  eine  fc^r  Meine  ©djafraffe,  f.  ©djaf. 

eije  (San  Bieter),  einer  ber  borjüglichflen  neuern  hollänb.  Diester,  tourbe  1.  Sttärj 

1809  im  Ämfierbam  geboren,  befugte  bafelbfl  ba«  ©tmtnaftum  unb  barauf  ba«  Sltrjenäum 

mtb  bejog  bann  1827  bie  Uniberfität  Reiben,  wo  er  Ijauptfäctjlich  mebic.  ©tubien  oblag.  $(« 

Oäger  bon  Seiben  nahm  er  am  ftriege  gegen  Belgien  tljeil  unb  lieg  fidj  bann  al«  öraftifdjer 

^Irjt  in  Slmflcrbam  nieber.  SRadjbem  er  ftch  frü^ev  fchon  bei  oerfchiebenen  ©elegenljeiten  al« 

Dieter  berfucht  unb  1832—34  ben  «Vriend  des  vaderlands»  h,erau«gcgebcn  ̂ atte,  Oer* 
einigte  er  ftd}  mit  ̂ otgteter  unb  anbem  ftreunben  jur  $erau«gabe  ber  «2Rufen».  3m  0. 1841 

würben  feine  tLiederen  en  zangen»  oou  ber  Hollandsche  Maatschappy  befrönt;  biefelbe 

ÄuSjeidjnung  wiberftttjr  1847  feiten«  ber  Maatschappy  tot  Nut  van  't  Algemeen  feinen 
«Kinderliederen»,  wie  er  benn  auch  feit  biefer  3eit  al«  ̂ Dichter  bie  erfolgreichftc  unb  glän= 

jenbfie  SEtytttgfeit  entfaltete.  Ora  3.  1843  würbe  er  ©ecretär  ber  ©cfetlfd)äft  jur  Söcförbc* 

rang  ber  £onfunft  unb  1844 — 60  flanb  er  an  ber  ©pitje  ber  Maatschappy  tot  Nut  van  't 
Algemeen.  3n  lefcterer  Grigenfdjaft  war  er  15  Oaljre  lang  ber  ttjätigfte  Mitarbeiter  am 

«Enkhiazer  Yolksalmanak ».  daneben  bernachläffigtc  er  bodj  feinen  ©eruf  feine«weg«; 

1838 — 40  war  er  Stebacteur  ber  (mebicinifchen)  «Wenken  en  Meeningen»,  1840 — 45  bc« 

«Archief  voor  Geneeskunde»,  würbe  1847  ÜRitglicb  ber  öom  ©taate  ernannten  (Sommiffton 

für  ben  (Entwurf  eine«  SRebictnalgefefec«  unb  1847  $räftbent  ber  ©cfcÜfchaft  jur  Söeförbe- 

rnng  ber  $>eilfunbe.  -3m  3. 1853  erfdjicn  fein  hefte«  poetifche«  SEBert  «Dichterlyke  Krans», 
ehte  Sammlung  ftinberlicber  bon  einer  liefe  unb  Sänne  be«  ©emüth«,  wie  fie  btelletdjt  fattnt 

ein  anbete«  93olf  aufjuweifen  bat.  ÜDa  er  bie  gleichmäßige,  barmonifche  ßntwicfelung  be« 

SWenfdjen,  befonber«  be«  äinbc«,  al«  ba«  größte  ©ebttrfniß  unferer  Bett  unb  al«  bie  hefte 

Garantie  einer  beffern  3»ifonft  erfamtte,  fo  wollte  er  biefe  Obee,  wie  fte  fd)on  auf  bem  ©ebietc 

ber  ffiiffenfdjaft  unb  ber  Äunfl  in  bie  Grfdjcinung  getreten  War,  aud)  auf  bem  be«  ?eben« 

felbft  oerwirflidjen  unb  anfd)attlic^  madjen,  ju  welkem  3wecf  er  feinen  «Dichterlyken  Krans» 

beröffentlie^te,  wo  «  Äörper,  ©emilt^  unb  ©eift »  in  ber  innigften  Secbfelwtrhtng  miteinanber 

auftreten,  föadjbem  1861  ̂ .  «AI  de  Kinderliederen»  b,erau«gegeben,  erfc^ienert  1870  feine 

«Volksdichten  »  in  einer  @efammtau«gabe.  ^at  eine  ̂ ei^e  päbagogtfc^er  unb  gemein« 

mi^iger  Reformen  in  JpoÖanb  angeregt  unb  geförbert.  ©o  3.  93.  ging  bie  ganje  Bewegung 

be«  aVolkszang-Onderwys»  oon  i^m  au«,  ebenfo  wie  bnrd)  tc)n  ber  £urnunterrid)t  in^o&anb 

große  ?Tu«breitung  ert)ielt.  gerner  wirfte  er  oielfaeb  für  ©erbefferung  ber  Ärmen-  unb  5cran(en» 

pflege.  flarb  24.  gebr.  1876  ju  Ämflerbam ;  feine  ?eidjc  würbe  auf  feinem  Sanbgute  Slbbene« 

(^arlemer  9Weer)  betgefe^t  unb  iljm  bafelbfl  ein  5)enfmal  errichtet. 

§Cljlt  ffltttx  ̂ Jcterfen),  berühmter  ̂ ollänb.  ©eeljclb,  geb.  1577  ju  ̂Delft«r)aoen  bei  Wörter» 

bam,  au«  nieberm  ©tanbe,  fehwang  fid)  burch  feine  lapferfeit  nad)  unb  nach  bom  ©d)iff«jungen 

bi«  ju  ben  t)öchften  SBürben  empor.  Äl«  ©iceabmiral  ber  ftlotte  ber  SefHnbifchen  Gompagnie 

fchlug  er  bie  ©panier  1626  in  ber  HQert)eiligenbai,  nafjm  45  ©chiffe  berfelben  unb  brachte 

reiche  93eute  nad)  §ottanb  jurücf.  hierauf  jum  Äbutiral  im  Xtenfl  ber  Sompagnie  ernannt, 

naljm  er  1628  fafl  ot)ne  ©a^wertfrreid)  bie  große  fpan.  ©ilberflotte,  beren  SBertl)  an  12  3J?iH. 

bollänb.  ®ulben  betragen  haben  fott,  bie  foflbaren  ffiaaren,  welche  ̂ e  führte,  ungerechnet.  3U« 

»elor)nung  für  biefe $elbentr)at  wttrbe  er  1629  3ttm3lbmiral  bon^ollanb  ernannt;  furje3eit 

barauf  fanb  er  in  einem  ©efechte  mit  jwet  au«  ü)ttnrtrchen  ausgelaufenen  ©chtffen  ben  lob. 

©ein  «nbenfen  erhält  ein  marmorne«  ©rabbenfmal  in  ber  alten  ffirdje  ju  2>elft. 
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|)Cilonb  (alte  $articipialform  Don  feilen),  gried).  ötmjp,  b.  ff.  (Erretter,  wirb  in  ber  Bibel 

theü«  ®ott  fclbft,  ttjeil«  unb  oorjug«weife  üefu«  genannt.  Der  Bebeutung  nad)  fommt  ba« 

Süort  ganj  mit  bem  tarnen  3efu«  (f.  b.)  iiberein. 

£>etlbronit,  Dberamt«»  unb  $>anbel«ftabt  im  würtemb.  Wedarfreife,  in  einem  milben  unb 

frudjtbaren  ifjalc,  an  bem  hier  für  größere  ©djiffe  fahrbar  werbenben  unb  Don  mehrern  Brüden 

überfpannten  9icdar  unb  an  ber  Sinie  Bietigheim  »Sagftfelb  ber  Söürtemberger  ©taatabalm, 

Don  welcher  h"r  bie  Kodjerbaf)n  nad)  Crailsheim  abjweigt,  ift  ©i(j  eine«  Krei«gerid)tflhof«, 

eine«  ©djwurgeridjt«,  Oberamt«,  ̂ jauptjoflamt«  mit  ftreiljafcn,  ber  2Bürtemberger  £ran«port* 

Derftd)eruttg«gcfeÜfchaft  uub  einer  $anbel«fammer,  ̂ at  große  Kanal»  unb  §afenanlagen,  ein 

(Stymnafium,  eine  9tcalfd)ule,  eine  $rauenarbeit«fd)ule,  ein  3cflengefcingniß ,  ein  §oöpital  unb 

eine  trefflidje  OueHwafferleitung.  ©eb,en«werth  fmb  bie  1013 — 1529  gebaute  Kilian«fird)e 

mit  einem  ̂ oljfdjnujaltar  Don  Silmanu  9?iemenfd)neiber  (1498);  ba«  Deutfd)orben«l)au«,  wo 

JDrenfrjerna  1633  ben  £eilbronner  ©ertrag  abfdjloß,  jefct  ©erid)ß^of;  ba«  ftatyfyut«  mit 

funftreicher  Uf>r  öon  £abredjt  (1580);  ber  Shurm,  in  wettern  ©öfc  öon  Bertid)ingen  1529 

gefangen  faß;  bie  ©mtagoge  unb  ber  grieb^of.  Die  meift  ebang.  (Einwohner,  21,208  an  ber 

ßafyt  (1875),  treiben  auger  äBeinbau  bebeutenben$>anbel  mit  CEolonialroaaren,  2anbe«probucten, 

$olj  unb  Stoffen,  welker  außer  ber  (Stfenbalm  aud)  burd)  bie  Kettcnfd)leppfd)ifffahrt,  burd) 

SBott*,  9tinben»,  2eber«,  ©ein-  unb  Biehmärtte  geförbert  wirb.  Die  ̂ obrifen  liefern  namentlich 

Rapier,  3uder,  Cfftg,  Bleimeiß,  öletjuder,  ©tearin,  ©eife,  ®ip«met)l,  garbeftoffe,  2Jteffer= 

fdjmicbe«,  ©taf)l*,  <§olb«,  ©Uber«  unb  (Sifeugußwaaren,  2Wafd)incn,  Kunftbünger,  Zabaä, 

Üapeten,  Söeinfäure,  ©d)wefclfäure,  ©oba,  (thlorfalt,  ©aljfäure,  Cichorien,  3wirn,  Oel, 

Iflaoicre,  Orgeln,  t'cim  u.  f.  w.  in  großer  Spenge  jur  $tu«fuf)r.  Bon  BerguügungSortcn  fmb 

ber  benachbarte  äßartberg  mit  guter  gernftd)t,  ba«  Oägerljau«  in  ber  Sfähe  eine«  großen  ©anb* 
tfeinbrud)«  unb  ber  ©d)mein«berg  mit  weiter  flu«fid)t  ju  erwähnen,  ©d)on  745  fetjenfte  ber 

frönt.  SDfajorbomu«  Karlmann  eine  9ttid)aeli«fird)e  ju  §eiligbronn  bem  Bi«tfjum  Sürjburg, 

unb  1225  warb  §.  iReid)«ftabt.  Diefclbe  bewie«  fid)  burd)  Diele  Xljttrme,  t)ohc  dauern  unb 

tiefe  Söaffergräben  fo  feft,  baß  fte  im  ̂ Mittelalter  jwar  oft  berannt  unb  belagert,  nie  aber  erobert 

worben  ift-  Om  Baucrnfriege  1525,  im  ©djmalfatbifdjen  Kriege,  im  Dreißigjährigen  unb  in 

allen  Kriegen  gegen  granfreidj  erlitt  bie  ©tabt  große  Drangfale.  Um  7.  ©ept.  1802  nahm 

SBürtemberg  Don  $.  S3efi^.  Bgl.  Säger,  a@efd)id)tc  Don  §.»  ($eilbr.  1828);  Kuttlcr,  «£., 

feine  Umgebungen  unb  feine  @efd)id)te»  ($eilbr.  1859);  bie  Dom  Königlich  SSJiirteiubergifdjen 

©tatiftifdjen  Bureau  herausgegebene  «Befdjrcibung  be«  Cberanit«       (©tuttg.  1865). 

^ftlbrunn,  aud)  Oberheilbrunn,  Dorf  im  Söcjirf  Xöii  bc«  bair.  SRegicrungSbejirf« 

Dberbaiern,  5  ftilom.  norböftlid)  Don  ©enebietbeuren  unb  60  ffilom.  füblid)  Don  9)iüud)en, 
mit  ber  Slbelheib«quelle,  einer  nad)  ber  Öemahlin  be3  Äurfürften  gerbinanb  Don  33aiern 

benannten  Mineralquelle,  bereu  iob=  unb  bromhaltige«  Äodjfaljwaff er  Ijauptfädjlid)  311m  Srinfen, 

Weniger  jum  fflabcu  benufet  unb  weithin  Derfaubt  wirb.  Hm  wirffamften  jeigt  ftd)  bie  OueUe 

bei  ffrofulöfen  Reiben,  DrüfenanfchweUungen,  Jtnodjenfranfljciten,  Äropf  unb  gwuenfranfheiten. 

^eilg^mnafttf.  2Bäf>renb  ba«  gewöhnliche  turnen  bie  hanuonifchc  «u«bilbung  ber  S3e« 
wegung«apparate  in  ihrer  ©efammtheit  jum  £itU  hat,  ijt  bie  §.  auf  bie  Kräftigung  einjelncr 

9)iu«felgruppen  gerichtet  in  föättcn,  wo  mau  biefe  jur  ©efeitigung  Don  33crbilbungen  be«  Äör* 

per«  (j.  35.  9^üdgrat«Derfrümmung)  ober  jur  (Erhöhung  ber  Functionen  gewiffer  Organe  (5.  ̂. 

ber  be«  Unterleib«)  für  nöthig  eradjtet.  ©nftematifd)  jur  Hnwenbung  gebrad)t  würbe  bie  £>. 

juerjt  Dorjüglich  burch  ben  ©chweben  5?ing.  Dicfe  fog.  f  w  eb  if  d)  c  unterfd)eibet  brei  Slrten 

Don  Bewegungen:  actioe,  bei  welchen  ber  Kraute,  meift  in  liegenber  ©teflung,  allein  bie  Be- 

wegungen au«führt;  halbactiDe  ober  buplicirte,  bei  welchen  ben  Bewegungen  be«  Krauten  burd) 

eine  jweite  ̂ Jcrfou  Siberftanb  entgegengefe^t  wirb;  pafftöe,  welche  nidjt  ber  Kranfe,  fonbern 

ber  4>cilfihiftler  am  Körper  be«  Krauten  Dorninimt  (Kneten,  iHopfen,  ©trcid)en).  Dicfe«  filnft- 

lidje,  ftd)  m  einer  oft  baroden  Womenclatur  bewegenbe  ©ijftem  leiftet  inbeß  fcine«weg«  mehr 

al«  ba«  beutfdje  ©eräth»  unb  ̂ reiturnen,  wie  e«  ju  ̂ciljweden  namentlich  Don  ©djrebcr  in 

iPeipjig  angewenbet  würbe,  ̂ reilid)  muß  beim  lurnen  31t  ̂eiljweden  Don  einem  fadjDerftänbigeu 

91rjte  eine  paffenbe  ?lu«wahl  ber  Bewegungen  getroffen  werben.  Bon  wirflidjem  9cu|jen  ift  bie 

bei  Bcrbilbungen  nur  in  ben  %<xütn,  in  weldjen  ba«  Kuod)engerüft  (3.  B.  bie  ©irbelfäule) 

noch  nid)t  wefentlich  betheiligt  ift,  unb  wo  bie  Berbilbung  be«  Körper«  nur  in  einer  angewöhnten 

fehlerhaften  Körperhaltung  liegt.  (©.  Ortljopäbic.) 

$>cilig  ift  abgeleitet  Don  $cit,  welche«  3Bort  ben  Begriff  ber  Unbcrtefctichfeit  unb  be« 

Doöenbet  guten  ̂ nftanbe«  in  fid)  fdjließt.  On  ber  btblifdjen  unb  tird)lid)en  ©prache  ift  e«  Ucber* 
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fefcnng  be«  tybv.  SBortefl  kadoscb,  weld)e«  ba«  Dom  gemeinen  ®ebraud)e  be«  8eben«  «u«* 

gefonbertc  nnb  bem  Diente  ®ottc«  ©emcifjte  bejeidjnet  unb  ebenfo  wol  Don  2>ingcn  als  Don 

^erfonen  gebraudjt  wirb.  Da«  fpätere  3ubentf)um  bezeichnete  mit  bem  SluSbrudfe  ̂ eilige 

(hagioi)  bie  Propheten  unb  <$ercd)tcn  be«  Sitten  jeftament«;  bagegen  gießen  nad)  neuteftoment» 

Udjem  ©prachgcbraudje  fo  bie  an  Oefum  (Gläubigen,  weil  fie  burd)  Ghnftufi  bem  9?cid)c  bet 

Seit  entnommen  nnb  in  ba«  fteid)  @otte«  berfefct,  ®ott  jugeeignet  unb  infolge  beffen  aud)  Dom 

^eiligen  ®cifte  (f.  b.),  al«  bem  principe  bc«  neuen  religio«' fittlidjen  Sebent  ergriffen  worben 

finb.  X)ie  Heiligung  nad)  ihrer  fubjectioen  (Seite  iß  im  9?euen  jefiatnente  junftdjfl  ©ünben» 

oergebung  (Reinigung  Don  ber  ©d)ulb)  unb  erfl  abgeleiteter  2öeife  mirftid)  fittltctjc  Erneuerung. 

Slflmählid)  fing  man  bann  aud)  in  ber  djrifll.  $ird)e  an,  ba«  ̂ räbicat  « heilig d,  weld)c«  ur* 

fprünglid)  allen  (Shriflcn  ohne  Unterfd)ieb  jufam,  Doqug«weife  fold)en  Scannern  beizulegen, 

welche  burd)  befonbere  ®eifle«auörüftung  unb  ©lauben«fraft  Dor  anbern  fid)  au«jeid)neten. 

80  begann  man  Don  heil.  Slpofleln  unb  (SDangeliften,  aber  feit  Snbe  be«  2.  Oahrf).  aud)  fdjon 

Don  tyil.  S3ifd)öfcn  ju  fprcdjen,  fofem  man  annahm,  baf?  biefelbcn  ben  ̂ eiligen  ©eift  in  be« 
fonber«  ̂ ol/em  3J?aßc  befeffen  hätten.  Scfonber«  aber  cjteßen  bie  SWärtörcr ,  biefe  Heroen  ber 

^rificnJjeit,  ̂ cilig,  unb  fd)on  um  bie  SHittc  be«  3. 3af>rf).  galt  ber  SRärrnrertob  al«  ba«  fld)erflc 

Kittet,  fid)  Don  aßen  ©ünben  ju  reinigen,  bie  Sflärtnrcr  fclbfl  aber  al«  mit  befonbern  $or* 

redeten  im  ©otteßreid)  mtögcrüflet.  3U  Dcr  a^cn  3bee  oon  Dfr  A^ctft  ber  Fürbitte  ber  2J?ärtDret 

bradjte  fdjon  Drigenc«  bie  Htteinuug,  baß  man  ihnen  aud)  feine  2öünfd)e  (unb  geben  fönne, 

ba§  bie  ftürbittc  ber  Dcrflärten  ̂ eiligen  eine  große  ftraft  befi&e,  anbern  bie  Sergebung  ber 

Sünben  $u  Dtrfdjaffen.  ©0  entwicfelte  fid)  jefet  fdjon  ein  umfaffenber  $eiligenbienfl  ober 

Sultu«  ber  ̂ eiligen  (£agiolatrie),  ber  in  ber  Slnfid)t  wurjelte,  baß  ber  SDienfd)  himmlifdjcr 

gürfprcdjcr  bebürfe.  ÜDeffenungeadjtet  mürbe  nod)  bi«  in  baö  5.  Oafjrb,.  für  bie  Derflorbcncn 

jpeiligen  gebetet;  bann  aber  gab  man  ein  foldje«  Öebct  al«  unfdjirflid)  ganj  auf.  9?od) Huguflinu« 

hatte  barauf  hutgewiefen,  baß  bie  fittlidje  9tad)eiferung  ber  ̂ eiligen  al«  bie  $>auptfad)e  be« 

§eiligenbienfle«  ju  betrachten  fei.  8ber  fd)on  maren  bie  Sorflcflungen  Don  ber  üßirffamfeit 

ber  ̂ eiligen  unb  bereu  §ttrfprad)c  ba^in  gebieten,  baß  man  ihre  Serehrung,  ja  felbfl  bie  ihrer 

Reliquien  al«  ein  SDttttel  jur  ©ünbenDergcbung  unb  £ugcnb  betrachtete.  9?ebner  unb  Didjter 

fdjilbcrten  bte  SRadjt  unb  £errlid)fcit  ber  ̂ eiligen  in  ben  fxärfflen  färben,  bezeichneten  fte  al« 

Liener,  greunbe  unb  Vertraute  @otte«,  al«  S3efd)iu>er  be«  mcnfdjlichen  @efd)led)t«,  al«  unecht 

bare,  überall  gegenwärtige  Reifer  aller  geifhgen  unb  leiblichen  9?oth.  2)ie  Äirdjen,  unter  beren 

Altären  bie  fieiber  ober  Reliquien  ber  ̂eiligen  fid)  befanben,  mürben  benfelben  gemeiht,  unb 

toie  man  früher  ©ötter  nnb  $)eroen  ju  Patronen  erwählte,  fo  fud)te  man  je^t  al«  foldje  Zeitige 

au«.  93alb  ̂ attt  iebe  ©tabt,  iebe  ©emeinbe  ihren  eigenen  ®ch^ciu9en*  ®on  ber  munber= 
thärigen  Äraft  ber  ®ebeine  unb  Reliquien  famen  bic  feltfamften  ©agen  in  Umlauf.  ÜDurd) 

(Tregor  b.  ®r.  mürbe  bie  Serehrung  ber  Reliquien  immer  mehr  ber  ̂aupttheil  be«  ̂ eiligen* 

btenj^e«;  bie  fittlid)e  ©eite  beffelben  trat  ganj  jurücf.  3)ie  2ßunberfud)t  bilbete  bie  ̂ etligenfage 

immer  weiter  au«,  fd)mürftc  ba«  lieben  ber  alten  SWttrtörer,  Don  benen  man  faum  bie  tarnen 
fannte,  unb  ber  neuen  ̂ eiligen  reidjlid)  mit  SEBunbererjählungen  ber  unglaublidjften  2trt. 

©eit  bem  9.  Oahrh.  war  ber  @otte«bienft  in  bem  #eiligcnbienfte  Döllig  aufgegangen.  Ob* 

fd)on  eine  ©öuobe  ju  granffurt  a.  33t.  (794)  bie  Anrufung  neuer  ̂ eiligen  oerboten  unb  Äarl 

b.  ®r.  biefe«  SJerbot  felbfl  Derfdjärft  hatte  (805),  würben  bod)  fortwährenb  alte  $eiltgc  ent- 

beeft  unb  neue  ernannt.  3)ie  Sifdjöfe,  benen  nod)  ba«  9?edjt  juftanb,  in  ihrem  ©prengel  heilig 

ju  fprcdjen,  machten  namentlich  SWbndje  ju^eiligen,  eröffneten  baburd)  befonber«  benÄlbfiern 

eine  reidy  Duelle  Don  föeidjthümcm,  riefen  aber  aud)  juglcid)  in  jenen  oft  foldje  Unorbnungen 

heroor,  baß  fid)  frrenge  Äebte  aüe  SEBunber  ber  ̂ eiligen  Dcrbaten.  5)a«  erfie  S3eifpiel  einer 

paDftt.  ̂ eiligfprechung  gab  Johann  XV.  (993).  (£rjt  Kleranber  III.  erflärte  fte  für  ein  au«« 

fchließlidjc«  Äedjt  be«  päpftl.  ©tuhl«  (1170)  unb  nannte  fie  juerft  Äanonifation  (f.  b.),  bie  aber 

gewöhnlich  erfl  lange  nad)  ber  Seatipcation  ober  ©eligfpred)ung  (f.  b.)  erfolgte.  2Wand)er 

blieb  aud)  nur  feiig,  ohne  heilig  gefprodjen  ju  werben.  £ie  ̂ orm  ber  ̂ ciligenDerehrung  würbe 

fd)on  burd)  Tregor  III.  in  bem  «Oratorium  in  honorem  omnium  sanetorum»  Dorgejeidjnet. 

Xiefelbe  befleht  nod)  ießt  theil«  in  ber  §eicr  eine«  befonbern,  jebem  ̂ eiligen  geweihten  ̂ efltag«, 

theil«  in  Äniebeugung  unb  ©ebet  Dpr  feinem  Silbe  ober  feinen  Reliquien.  jDod)  unterfd)eibet 

bie  fath.  Äird)c  jwifdjen  «nbetung  (latria),  bie  nur  @ott  unb  (5hnfto  jufonune,  unb  ber  Ser« 

ehrung  (dulia),  Weldje  ben  ̂ »eiligen  in  ber  angegebenen  Söeife  gebühre.  2öol  aber  ruft  man 

bie  gürbitte  ber  ̂ eiligen  an,  wählt  fte  ju  ©dju^patronen  ber  Sinjelncn  wie  ganzer  i'anber, 
Drte  unb  ®enoffenfd)aften  unb  erwartet  Don  befonbern  Jpciligen  nod)  befonbere  $ülf«lciflungen 
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in  bcfonbern  Döthen,  «u«  bcr  ?eh«  her  fatf>.  5cird)e,  baß  fie  im  ©cftfce  ber  übcvflüffigcu  »er« 

btcnjie  ber  ̂ eiligen  fei,  ift  bcr  ©ebraudj  be«  «blaffe«  (f.  b.)  entflanbcn. 

Dppofition  gegen  ben  $eütgenbienft  tritt  nterft  bereiujett  feit  bem  12.  unb  13.  3af)rf|.  auf. 

2>cmad)  befämpfte  bie  tfumoni^ifc^e  Dichtung  be«  14.  unb  15.  Oabrlj.  bte  fettigen  unb  ben 

2>ienft  bcrfelben  mit  ben  SBaffen  ber  Siffenfcffaft  unb  oft  beißenber  ©atirc.  Die  Deformation 

be«  16.  Satjrlj.  aber  berwarf  ihre  Anrufung  unb  ©erebrung  al«  ©chmölerung  be«  ©erbtenfte« 

©hrifri,  be«  alleinigen  2Jtittler«,  unb  al«  pelagianifdjen,  bie  3ttöglid)feit  fünblofer  ©oafouimen* 

heit  für  bie  3Renfrf)en  borau«fefeenben  Orrt^um.  $öd)ften«  jur  ©tärfung  be«  ©tauben«  fei 

e«  nüfcltdj,  ba«  Änbenfen  ber  ̂eiligen  ju  bewahren,  ©eitbem  gerieten  in  ber  prot.  JciTä)e  bie 

$ciligentage  in  ©eraeffenheit,  bie  #eiligenbilber  unb  Reliquien  bcrfd)Wanben  au«  ben  ©orte«* 

häufern,  aud)  ba«  S&ort  « tjeittg»,  ba«  hn  mittelalterlichen  ©prachgebrauc&c  löngjt  bte  Weben- 

bebeutung  boUfommener  lugenb  erhalten  hatte,  würbe  auf  SWenfdjen  bon  ben  ftrengern  $ro» 
tefianten  nid)t  mehr  angewenbet.  SBäfjrenb  bie  Äat^otüen  außer  ber  ©djar  bon  ̂ eiligen  nodj 

eine  heil.  Öungfrau,  einen  heil,  ©ater,  eine  h«l.  Äird)e,  einen  aüer^eiligften  ©lauben  u.  f.  w. 

baben,  wußten  bie  ̂roteftanten  nur  bon  einer  heiligen,  b.  h-  bom  ̂ eiligen  ©etfte  eingegebenen 

©d)rift  unb  bejogen  ben  2tu«brucf  «Zeitige  allgemeine  iHrdje»  im  apoftolifd)en  ©tauben«« 
befenntni§  auf  bie  unfldjtbare  Äird)e  ober  bie  @emetnfd)aft  ber  ©laubigen,  bte  ficr)  erft  am 

OUngften  läge  bottenben  werbe.  (Srft  bie  mobernfie  Drujoborie  rebet  wieber  mit  Vorliebe  bon 

heil.  Slpofteln,  heil.  Äircb.enbätern  unb  ÜWttrttorem,  einer  heil,  (lutherifdjen)  Äirdje  u.  f.  w. 

tctltgbutt,  Sifc^art,  f.  ©eh  olle, 

eilige  9(fltan3  nennt  man  ba«  internationale  ©ünbntß,  beffen  Obee  wahrfcbetnlich  ju= 
erft  bom  ftaifer  Äleyanber  I.  bon  Dußlanb  gefaßt,  unb  ba«  bann  bon  biefem,  bem  Äaifer  bon 

Defterreidj  unb  bem  ifrönig  bon  Greußen  ju  $ari«  burd)  bie  ttete  bom  26.  ©cpt.  1815  mittel« 

cigenf)Änbiger  Unterfdjrift  boßiogen,  1816  bom&aifer  bonSRußlanb  öffentlich  befannt  gcmndjt 

unb  nach,  unb  nad)  burd)  ben  ©citrttt  aller  bamal«  lebenben  chriftl.  9tfonarä)en,  mit  2lu«nahmc 

bc«  Zapfte«  unb  be«  $rinj«Degenten  bon  (Snglanb,  berftarft  würbe.  ?ludj  teuerer  ücrficrjcrtc 

feine  pcrfönlidje  ©ifligung  be«  ©unbc«,  würbe  aber  bom  beitritt  burd)  confritutionetle  ©ebenfen 

abgehalten.  3)ie  Äcte  trug  inbeffen  mehr  ben  @harafter  einer  jDcclaration  al«  eine«  ©taat«* 

bertrag«.  Sludj  hat  fie  burd)  9?id)terneuerung  bon  feiten  ber  9?adjfolger  bie  pofttib  rechtliche  ©e= 

beutung  berloren,  bte  fie  etwa  anfprechen  moä)te.  Ön  ber  Urfunbe  felbfi  fieberten  bie  Monarchen 

fid)  gegenfeitige  ©ruberliebe,  ̂ ülfe  unb  SBetfianb  ju  unb  crflärtcn,  baß  fie  bie  Religion,  ben 

^rieben  unb  bte  ©ered)ttgieit  aufrecht  erhalten  nioQten.  ©ei  bem  ©anjen  hanbclte  e«  ftch  mefent= 

lid)  um  ba«  öffentliche  Vnerfenneu  einer  ftttltchen  Verpflichtung  unb  ©eftnnung ;  c«  toaren  bie 

Sürßen  perfönltch,  welche  btefe  (SrHärungcn  erließen  unb  benfelben  beitraten;  aud)  fottten  bie* 

felben  nur  i^re  perfönlid)e  ©cpnnung  au«brüden.  ©crotß  lag  bcnt©anjen  eine  eblc,  humane  Obee 

ju  ©runbe;  boch  nöthigten  ju  bcr  allgemeinen  §ricben«politif,  tote  fte  feit  1815  f|crrfd)tc,  noch 

anbere  Ompulfe,  Jeräfte  unb  Serhältniffc.  <So  hat  ber  ©unb  nur  eine  feljr  geringe  Sirffamfctt 

auf  ba«  äußere  toie  innere  ©taat«lcben  ber  fog.  DeftaurationSepochc  au«geiibt  unb  wirb  mit  Un^ 

recht  jur  eigentlichen  Oucfle  ber  freihett«fetnbltchen  (Strömung  ber  Dcftauratton^jeit  gemacht. 

teilige  brei  Äönige,  f.  Drei  Röntge, 

eilige  ftamilie  h«ßt  in  ber  Stunftgefdjtdjte  icbcSDarfiettung  be«  dr^rtftußünbeö  unb  feiner 

Angehörigen.  $>a«  frühere  SKittelaltcr ,  beffen  erfter  Äunftjwecf  bie  (hwechmg  ber  Slnbad)t 

mar,  begnügte  fleh  meijt  mit  ber  9)?abonna  unb  bem  tfinbe.  (hfi  al«  ein  epifdjc«  Ontereffe  in 

bie  Äunft  einbrang,  erweiterte  fid)  ber  Ärei«  ber  ̂ eiligen  5o»nil»  ou<h  auf  Oofcpr),  (Slifabeth, 

bie  heil,  «nna  (bie  SWutter  ber  ÜRaria)  unb  3of)anne«  ben  Käufer.  Slm  au«gebchnteflen  haben 

manche  attbeutfehe  ÜWalcr  bie  ̂ eilige  Emilie  aufgefaßt,  inbem  fte  aud)  bte  jwölf  Slpoftcl  al« 

Äinber  unb  Ougenbgefpiclen  Shrifli  fammt  ben  ÜKüttern,  welche  ihnen  bte  ?cgenbe  jutheilt, 

hinzufügten.  Die  ital.  ©chule  hat  in  ihrem  großartigen  ©inne  für  Onhalt  unb  (Eompofition 

ber  ©ruppe  juerfl  erfannt,  wie  biele  Figuren  bicfelbe  enthalten  fann,  wenn  ba«  Ontercffe  ein 

ungeteilte«  bleiben  unb  auf  einer  ftigur,  fei  e«  bte  33iabonna  ober  ba«  ffinb,  fid)  concentriren 

fofl.  3mi  ÜRaler  6er)errfc^en  biefen  gattjen  Ärci«  bou  2)arftcllungcn:  ?eonarbo  ba  ©inet  unb 

SRafael.  (Srflerer  hat  ben  Oofeph  meift  weggelaffen,  aber  bie  heil.  Slnua  unb  ben  Keinen  Go« 

hanne«  mit  feinem  £antm  ober  audj  (5ngel«figuren  beigegeben  unb  fo  ben  ©cgenfafe  jur  hödjften 

Einmuth  unb  Siebltchfett  nicht  in  eine  fräftige  ÜKannSgcf^alt,  fonbern  etwa  in  ben  buufeln  lanb» 

fchaftlichen  ©runb  berlegt,  wie  j.  ©.  in  ber  Vierge  anx  rochers  unb  in  ber  Vierge  aux  balances. 

©ötlig  weltlich ,  aber  bon  ber  größten  £ieblid|feit  ifl  feine  heil.  Anna ,  auf  beren  ©djo«  SW aria 

ftyt,  ba«  fchalfhaft  ftch  «mwenbenbe  Jttnb  faffenb.  ©olche  ÜDarfteHungen  heißen  Metterziä 
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(©elbbritt).  ftafacl  hat  üicttei^t  bic  rcidjftc  Stbfhifung.  Huf  bcr  ©rcnje  bc«  bloßen  9Wobomio- 
bilbe«  flehen  feine  Belle  Jardiniere  unb  bie  Madonna  del  cardellino,  wo  oußcr  SDtaria  nur 

bie  beiben  Äinber  (I^rtflitfl  unb  3ofjanne8  bargeffcllt  fmb.  3>ann  folgt  bie  £>eilige  gamtlic  in 

ber  mündjcncr  ̂ inafothef,  bie  al«  ber  $aupttnpu«  ber  (Sattung  gelten  mag  unb  in  fummetrifd}« 

brcicdtgcr  ©nippe  bie  beiben  Äinber,  öon  ihren  ̂ atb  ftyenbcn,  fyaib  hüenbcn  füttern  gehalten, 

nnb  brüber  ben  auf  einen  (Stab  geflüfeten  Oofeph  barflellt.  (Snblidj  hat  SKafael  in  bcr  großen 

SHabonna  ftranj'  I.  (im  tfottöre)  in  ööllig  freier  Äuffaffung  Dieaeidjt  ba«  $öd)ftc  in  biefern 
Darfiellung«frcifc  geletftet.  $)a«  ftinb  ftef>t  in  ber  Söiege  au|red)t  unb  neigt  ftd)  gegen  bie 

ausgebreiteten  Sirute  ber  2J?arta;  Qrlifabeth  fyalt  ben  Keinen,  ba«  Äinb  anbetenben  Oohanne«. 

lieber  ber  2Raria  ftreut  ein  (Sngcl  53lumen  au«,  toäfyrcnb  ein  anberer  baueben  fnict;  benfenb 

f%ef>t  Oofeph  baneben.  6«  ift  d)arafteriftifdj  für  bie  mittclatterlidje  Äuffoffung  bcr  ÜJfaria,  baß 

3ofcpfj  immer  al«  betagter  ÜKann  neben  bcr  jugenblidjeu  ©djbnheit  bcr  SWaria  auftritt. 

£ciliflenbfat,  ba«  ̂ Sdjfle  $orf  im  öfterr.  $erjogthum  Äärnten,  ©ejirl  (Sptttal,  ©eritfjt 

SSinflern,  im  obern  2Wöttthalc,  1295  2Kt.  über  beut  3Weere,  am  füböfll.ftuße  be«  ©roßglodner« 

(f.  ©lodner),  ber  öon  hier  au«  wieberholt  beftiegen  mürbe,  über  Ort  jäljlt  945  <S.  unb  tjat 

eine  große  ftirdje  au«  beut  13.  Oaljrl).,  weldje  wegen  eine«  Dorn  Ijeil.  ©riecht«  au«  Äonftanti- 
nopel  mitgebrachten  ̂ lafdjdjen«  mit  angeblichem  ölute  S^rifti  ba«  3"l  Weier  2ÖaUfal)rcr  ift. 

Sei  beftnben  ftd)  bie  SRuine  äirdjhcimecf,  nad)  Weld)cr  ba«  obere  9Wöflthal  audj  Stird)heimthal 

Reifet,  unb  mehrere  2Bafferfäfle,  wie  ber  9J?öflfatI,  ber  großartige  ©bßnifcfatl,  ber  fdjöne  ?eitcr* 

fall,  ber  ®ießbad)fall  u.  a.  Sielbefudjte  fünfte  ftnb  ferner  bie  Sranj»Oofeph«'£>öhe  ttnb  bcr 

faftcrjenglctfdjer.  2Ktt  bem  Unter«^injgau  ift§.  burd)  bie  Sergpäffe  ber  <Pfanbelfd)arte 
2654  2Kt.,  be«  §odjthor«  2606  Wt  unb  bcr  ̂ .^aurifertauern  2547  2Rt.  öerbunben;  thal» 

abwärt«  führt  eine  ftahrftraße  nad)  bem  22  fttlont.  füblid)  öon§.  gelegenen  @crid)t«ortaBinflern 

unb  über  ben  3fet«berg  1260  2Wt.  jur  (Station  £)ölfadj  ber  Ctntc  §ranjen«fefie"S3illad). 

SeiUQenbainm,  Oftfeebab,  f.  Doberan. 

«pciligeitfd)fi»  ober  ©lorie  nennt  man  in  bcr  djriftl.  5htnft  ben  ©laujfrei«,  mit  weldjem 

bie  analer  unb  UKlb^auer  entweber  ben  ganjen  Äörper  ober  ba«  $aupt  göttlidjer  unb  heiliger 

^erfonen,  benen  bie«  jur  (5b,araftertfttf  bient,  umgeben.  ?iegt  biefe«  Attribut  nnr  um  ben  ftopf, 

fo  pflegt  man  e«  Sßtntbn«,  liegt  e«  um  ben  ganjen  ftbrpcr,  Slureole  ju  nennen.  Dodj  nimmt 

man  e«  mit  biefer  Unterfdjeibung  uidjt  f o  genau.  3)ie  djriftl.  Ofonograptjie  gibt  bie  Aureole  nur 

ben  göttlidjen  ̂ erfonen  ber  SDrcieinigfeit,  bi«weilen  ber  Sftabonna,  namentlich  bei  bcr  $immel= 
fahrt.  35er  9limbu«  ̂ at  bie  tierfdjicbcnften  formen:  er  erfdjeint  jirfelrunb,  breieefig,  öiereefig, 

mit  glommen  unb  (Straelen.  59i«weilen  tfl  er  in  bcr  Malerei  wie  im  ©traljlcnfdjein  gegeben, 

ber  fld)  nad)  außen  o^ne  fdjarfen  Umriß  Verliert;  mitunter  ftreng  perip^erifirt,  bisweilen  nur 

m  bcr  Umrißlinie  angebeutet,  bi«weilen  in  efliptifdjer  %oxm  über  bem  Raupte  fdjwebcnb. 

6^arafterifKfd)c«  ̂ tid^m  für  bie  ©bttlidjfcit  ijt  ba«  iheuj  im  9?imbu«.  ?lußer  bcr  ©ottljeit 

fommt  er  ben  Ingeln,  ben  ̂ ßropljeten,  ber  Oungf tau  9Waria,  ben  «poflcln  unb  ̂ eiligen  ju 
nnb  Ijatte  fonjt  nad)  ben  oerfdjiebenen  $erfonen  ücrfdjicbenc  feft  befHmmtc  formen. 

§CilifltnftObt,  Ärei«ftabt  im  9?egicrungöbcjirf  Grfurt  ber  preuß.  ̂ roüinj  ©adjfen,  früher 

bie  §auptftabt  be«  furmainjifdjen  (5idj«felbe8,  an  ber  ?eine  unb  ber  Sa^nlinic  $atle«2Küubcn, 

ift  ©i^  eine«  Ärci«gerid)t«  unb  eine«  Sanbrat^amt«,  beibc  im  ehemaligen  6d)loffc  bc«  fur^ 

main3ifd)en  ©tatt^alter«,  ̂ at  brei  Äirdjen,  worunter  bie  Siebfrauenfirdje  mit  ber  goty.  Sinnen- 

fapefle  ftd)  au«jcid)net,  brei  Äapetlen,  ein  @ömnafiunt,  ein  ©d)ullef)rerfeminar  mit  einer  ̂ rä- 
paranbenanftalt,  eine  S3ürgcrfdjule,  ein  Äranfen^au«  unb  jä^lt  (1875)  5201 G.,  wcld)c  Sieferbau 

treiben,  CHgarrenfabrifcn,  eine  35ampf Papiermühle,  eine  9?abelfabrif  unb  eine  medjau.  Scbcrei 

unterhalten.  ~  SDer  Äreiö  £.  jä^lt  auf  433,s  OÄitom.  (1875)  37',946  (g. 
^eiliger  %bttlt  ift  in  einem  großen  Sfjeile  öon  0)eutfd)lanb  bie  Söejeidjnung  für  ben 

Xag  öor  einem  tytyn  ftrdjlidjen  gefte,  inöbefonbere  bor  2Bcihnad)ten,  Dftern  unb  ̂ ftngftcn, 

unb  jwar  üorjug«weife  ber  24.  3)ec,  ber  £ag  öor  SBeihnadjten  (©eihnadjt«  .^ciliger^benb). 

On  (tnglanb  wirb  ber  31.Dct.,  ber  Jag  öor  Allerheiligen,  Holy  Eve  genannt. 

^eiliger  (Ödft.  2)a«  «Ite  fceflament  bezeichnet  mit  bem  Slufibrucfe  ©eift  ©otte«  ober 

©eift  be«  jperrn  ben  lebenbig  madjenben  ̂ aud)  ober  Dbem  ©ottc«,  banad)  im  übertragenen 

Sinne  bie  au«  ©Ott  auf  bie  flJlenfdjcn  übergehenbe  geiftige  ftraft,  weldje  bic  Quelle  bcr  pro* 

phetifdjen  Srfenntniß  unb  alle«  ̂ ö^ern  getfttgen  unb  ftttlidjen  Jeben«  in  ben  SDfenfdjen  ift. 

Om  fpätern  Oubenthunt  wirb  ber  ©eift  ©otte«  immer  mehr  al«  bie  Offcnbarung«feite  be«  an 

pd)  fd)led)thin  überweltlid)en  göttlidjen  SBefen«  gebadjt,  ja  gerabeju  poctifd)  perfonificirt,  oljnc 

baß  man  jebodj  barum  an  eine  wirflidjc  göttliche  ̂ erfon  im  bogmatifd)cn  (Sinuc  ju  beulen 
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hätte.  SDtöt  ber  Sorftetlung  Dom  göttlichen  ©eifte  wecfjfelt  in  ber  nacherilifctjen  %tit  bte  öon 

ber  göttlichen  8Bei«heit,  bem  ©djöpferwort  nnb  ber  §errlichfeit  ©otte«,  weld)c  fämmtlidj  bie 

Dffenbarung«thätigfeit  ©otte«  öon  öerfdjicbenen  leiten  h*t  bezeichnen.  Senn  im  Sitten  £efta* 
ment  befonbcr«  bie  prophetifdje  Segcifterung  auf  ben  ©eift  ©otte«  juritd geführt  würbe,  fo 

fab,  bie  ältefte  jabenc^riftf.  flnfdjauung  in  ber  2lu«rüftung  mit  bem  «©eifte  otme  9Jtaß»  ba« 

fpecififche  SDierfmal  be«  SHeffia«.  ©ofern  ber  SWeffia«  burd)  biefen  ©eift  jum  Dienfte  ©otte« 

auägefonbert  unb  geweif>t  war,  erhielt  ber  2fleffia«geift  öorjug«weifc  ba«  $räbicat  «Deftiger» 

©eift  (7cveOjxa  a-ytov).  sJiadt)  ber  urfprünglidjen  einfachften  SorfteHung  fam  ber  $>cilige 
©eift  auf  ben  natürlich  erzeugten  SRcnfchen  Oefu«  bei  ber  Saufe  in  ©eftalt  einer  Saube,  bem 

©ümbol  ber  Feinheit,  herab  unb  mad)te  it)n  baburd)  tüchtig  für  feinen  meffianifchen  ©cruf. 

Waa)  $au(u6  ift  ber  ̂eilige  ©eift  ba«  fubftantietle  aöefen  be«  ©ob,ne«  ©otte«  überhaupt,  bie 
irbiferje  9JZcnfd}ljeit  nur  feine  angenommene  Mittle,  um  bie  ©ünbe  im  ̂leifctje  ju  ertöbten,  ba^er 

ber  ©efreujigte  in  ffraft  biefc«  £eben«geifte«  öon  neuem  erweeft  toirb  unb  nun  aud)  ben  ©einen 

ben  .^eiligen  ©eift  unb  burd)  benfelben  bie  Äuferftet)ung  öon  ben  lobten  mi^uüjcilen  im 

©tanbe  ijr.  Die  iubendjriftl.  SorfteÜung  bagegen  läßt  ben  ̂ eiligen  ©eift  in  bem  9Wenfd)en 

3efu«  nur  al«  in  feinem  ©cfäße  in  unermeßlicher  ftüfle  wot)nen.  tfefetere  Änftdjt  fteigerte  ftd) 

weiter  31t  ber  Sorfteflung  bon  ber  übernatürlichen  ßrjeugung  ber  im  übrigen  noch  immer 

wef  entlief)  menfd)lid)  gebauten  ̂ ßerfon  Oefu  burd)  ben  ̂ »eiligen  ©eift,  wogegen  bie  paulinifdje 

Änfcrjauung  ben  ©of>n  ©otte«  al«  ben  in  perfönlicher  (5int)eit  jufammengefaßten  Zeitigen 

©eift  notfjwenbig  öorweltlid)  backte  unb  al«  ba«  ̂ immüfe^c  Urbilb  ber  üoflfomraenen  2Jcenfa> 
heit  befchrieb.  Scibe  Sorfteflung«reihen  würben  in  ber  tirchlichen  Sehre  be«  2.  3af)rh.  ebenfo 

öerbunben,  wie  im  9)iattt)ciu3»(Jüangelium  bie  ßmpfängniß  öom  ̂ eiligen  ©eifte  unb  bie  $erab« 

funft  beffelben  auf  Oefuö  bei  ber  laufe  nebeneinanber  ^erge^en.  sJZeben  ber  2ehre  Dom  gött* 

liehen  ©eifte  al«  bem  übermenfchUchen  ̂ Jrinciö  in  (grifft  $erfon  bilbete  fid)  unter  aleranbri» 

nifd)em  (Sinflnffe  bie  üerwanbtc  SorfteUung  öom  ewigen  göttlichen  2öort  (bem  i'ogo«),  welche« 

bie  Seit  gefdjaffen  habe  unb  in  Ocfu  örleifdj  geworben  fei.  Da  beibe  Sehrweifen  nid)t  wefent» 

lieh  unterfdueben  waren,  fo  fonnten  Diele  Kirchenlehrer  be«  2.  Oahrt).  ben  i'ogo«  unb  ̂ neuma 
al«  gleidjbebeutenbe  SluGbrüde  für  ba«  ©öttliche  in  -3efu  gebrauchen.  Urfprünglich  waren  Weber 

ber  Sogo«  noch  ba«  ̂ neuma  ftreng  perfönlid)  gebaut,  aber  al«  erfterer  immer  allgemeiner  jur 

23ejcidmung  ber  üorwettlichen  <Pcrfönlid)feit  (Sfjnftt'  öerwenbet  würbe,  begann  man  ben  $ci« 
ligen  ©eift  öorjug«roeife  al«  ba«  übernatürliche  ̂ ßrineip  alle«  höhern  göttlichen  £cben«  in  ben 

©laubigen  ju  betrachten.  Änlaß  h'erJu  Öaö  öorjug«weife  ba«  oierte  (Soangclium,  nad)  wet> 

ehern  Ocfuö  al«  ber  Born  Gimmel  gefommene  unb  wieber  jum  Sater  jurücffehrenbe  göttliche 

?ogo«  ben  ©einen  nad)  feinem  ©d)eibeu  ben  ̂ eiligen  ©eift,  ben  ©eift  ber  2Baljrheit,  al«  ben 

$3eifiaub  (^araftetcu)  öerh«i§t,  ber  fie  in  alle  SBaljrheit  leiten  unb  ihnen  ba«  lehren  foQe,  wa« 

fie  jefct  noch  niajt  ju  Derftehen  vermöchten.  fLbtx  fchon  in  ber  Stnfdjauung  be«  Urdjriftenthum« 

ift  c8  ber  ̂ eilige  ©eift,  welcher  ben  ©tauben  erwedt,  bie  ©laubigen  Don  ber  ©ünbe  reinigt, 

fie  ald  ©ereinigte  ©Ott  jueignet  unb  mit  neuen  5träften  be«  fittlichen  Jeben«  erfüllt.  SDcrfelbe 

wirb  öorgeftcüt  al«  eine  objectiöc,  über  bem  2)tcnfdjen  waltcnbe  unb  öon  oben  her  über  ihn 

fommenbe  9)?ad)t,  ohne  baß  jeboch  bie  gelegentlich  öorfommenbe  Ißcrfonification  be«  ̂ eiligen 

©eifte«  bogmatifdj  ju  nehmen  wäre.  91«  ba«  bie  ©läubtgen  au«  ber  Seit  au«fonbembe  unb 

©ott  jucignenbe  ̂ rineip  warb  ber  ̂ eilige  ©eift  in  ber  Saufformet  SJcattf).  28,  19  öom  Sater 

unb  ©o()ii  noch  unterfdueben.  Die  ©umme  be«  chriftl.  Söewußtfeinö  ift  hier  in  bem  ©lauben  an 

©ott  bett  Sater,  an  Oefum  Ghriftum,  ben  ©ohn  ©otte«,  unfern  Qrrlöfer,  unb  an  ben  ̂ eiligen 

©eift  al«  bie  in  ben  ©laubigen  waltenbe  ©otte«niacht  jufammengefaßt  911«  ̂ erfon  war  ber 

^eilige  ©eift  auch  hi  biefer  ̂ ufammenftellung  noch  nicht  öerftanben. 

(Srft  bie  ©noftifer  be«  2.  ̂ aljrh-  räumten  bem  ̂ eiligen  ©eift  eine  ©te0e  unter  ihren 

mijtholog.  ©cftaltcn  ein,  in  weldjc  ftch  für  fie  bie  göttliche  2ßefen«füllc  au«cinanberlegtc  (Äonen), 

unb  in  jubcnd)viftl.  Äreifen  fanb  fid)  bie  Äuffaffung  üor,  baß  ber  Zeitige  ©eift  ein  Sngelwefen 

fei,  obwol  baneben  wieber  bie  öngelwclt  nur  al«  bie  Äu«einanberfaltuug  be«  im  ̂ eiligen  ©eifte 

jur  (Sinheit  jiifammengefaöten  göttlichen  2Befen«  erfcheint.  Die  3)Zontaniften  cnblich  bejeidj^ 
neten  ben  ̂ eiligen  ©eift  ober  ben  ̂ Jaratleten  al«  ben  öom  göttlichen  £ogo«  immer  fchärfer 

untcrfchicbcnen  Urheber  ber  neuen  ̂ rophetie,  welche  ber  2Hontani«mu«  öerlünbigte,  unb  al« 

ba«  bie  ftirche  über  bie  ©otte«offenbarung  in  ber  «poftcljeit  noch  tywM  ^eriobe  ber 

männlidjcn  9?eife  füljrenbc  ̂ rineip.  ©0  würbe  ber  ̂ eilige  ©eift  feit  bem  (Snbe  be«  2.  unb 

Anfang  be«  3.  Oahrh.  aud)  öon  rechtgläubigen  Kirchenlehrern ,  wie  Orcnäu«,  SertuUian,  JDri- 

geneö,  immer  aügemeiner  al«  ein  befonbere«,  öom  l'ogo«  unterfctjiebene«  ©ubject  gefaßt.  Da« 
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Serhältni§  ber  brei  Perfonen  juetnanber  aber  warb  in  ber  2Beife  ftrenger  tlnterorbnung  ge» 

bad)t,  ber  ̂ eilige  ©eift  inSbefonbere  als  ̂ eroorgebracfjt  burd)  beu  ©ofm  unb  geringer  als 

biefer.  Nähere  Seftimmungen  blieben  bis  jum  (Enbe  beS  4.  Oahrl).  ber  grciljeit  ber  einzelnen 

Ärrdjenlehrer  überlaffcn.  Grift  als  bie  öotle  ©ottb,eit  bei  ©ofmeS  unb  beffen  2Befen8gleid)heit 

mit  betn  Sater  ftrd)lich  feftgefleQt  worben  mar,  forberte  bie  (Jonfequenj  beS  fird)tid)en  Dogmas, 

gar  nichts  Näheres  über  ben  ̂ eiligen  ©eift  feflgejietlt  hatte,  entfpann  fieft  50  3af)re  fpäter  ein 

heftiger  ©treit  über  bie  Hnfidjt  beS  Patriarchen  SJcaceboniuS  öon  Äonftantinopel,  ba§  ber 

^eilige  ©eift  nidjt  ©Ott,  wie  ber  ©oljn,  bafjcr  aud)  nicht  «$>err»  genannt  ober  göttlid)  öcr* 
ehrt  »erben  bürfe,  fonbern  ein  ©efdjöpf  unb  Liener  beS  SaterS  fei.  Son  ben  angefehenften 

fttrd)enlehrern  ber  &tit,  einem  SIthanafiuS,  SaftliuS  b.  @r.,  ©regor  öon  9tyffa,  ©regor  öon 

ftajianj  als  «Streiter  miber  ben  ̂ eiligen  ©eift»  (Pncuntatomachcn)  befämpft,  würben  bic 

Anhänger  beS  SRaceboniuS  auf  ber  (Bnnobe  $u  ffonftantinopel  (381)  aud)  ttrdjlia)  oerbammt. 

Dafür  beftimmte  bie©önobe,  ber  ©eift  fei  «§err»,  lebeubigmadjenb,  öom  Sater  ausgegangen 

unb  ebenfo  wie  ber  Sater  anzubeten  unb  ju  öerehren.  Die  Benennung  «©Ott»  unb  ba$  Prä* 

bicat  ber  2BefenSgletd)heit  mit  Sater  unb  ©of)n  wagte  felbft  biefe  ©nnobe  bem  ©eifte  nod) 

niept  ju  geben,  bodj  würbe  beibeS  fd)on  bamalS  als  rechtgläubige  Meinung  bctradjtet.  tyxen 
legten  2tbfd)lu&  erhielt  bie  ortlwbore  £eljre  öom  ̂ eiligen  ©eifte  im  Slbcnblanbe  burd)  ben 

juerfi  öon  Äugujlin  auSgefprod)enen  ©oft,  bafj  ber  ̂ eilige  ©eift  aud)  öom  ©ofme  ausgebe. 

%u]  ber  ©nnobe  ju  Xolebo  (589)  tarn  jene  Sinnahme  juerft  in  ben  (at.  £ert  bcS  ju  flonftan* 

tinopel  abgefaßten  ©(aubenSbefenntniffeS,  in  welchem  man  bie  Sorte  aqui  ex  patre  procedit» 

mit  bem  3"fa&«  «filioque»  hinter  «patre»  öerme^rte.  Diefer  3ufafe  ging  bann  aud)  in  bas 

Sthanaftanifdje  ©laubenSbetenntnijj  über,  in  weldjem  eS  b,eißt:  «Spiritus  sanetus  a  patre  et 

filio  procedens».  DiefeS  ÄuSge^cn  aber  backte  man  ftdj  als  ein  StuS^aucqen  beS  SaterS  unb 

©ofjncS  (spiratio  activa),  im  ©egenfafce  ju  ber  3nt9un9  Dc8  ©o^ncS  öom  Sater.  sJJod) 
Paöft  $?eo  III.  hatte  (809)  Scbenfcn  getragen,  bcn3ufafc  jum  ©nmbol  firdjUdj  anjuerfennen; 

aber  in  ber  ftolgejeit  warb  er  einer  ber  ©treitpunfte  $mifd)en  ber  röm.  unb  gried).  flirdje. 

PhotiuS,  Patriarch  öon  Sconftantinopcl,  erhob  juerfl  (867)  gegen  bie  abenblänb.  fitrdje  bie 

Änflage  ber  Serfälfdjung  beS  ©laubenS,  bie,  feitbem  öon  ben  ©riechen  immer  aufs  neue 

miebcrfcjolt,  im  11.  Öaljrfj.  ein  £auptanlafj  jur  Äirdjeufpaltung  würbe.  Die  Slbcnblänbcr 

rühmten  ftd)  jwar,  bie  ©rieben  auf  ben  ©nnoben  ju  £oon  (1274)  unb  ftlorenj  (1439)  jur 

rom.  Sorftellung  belehrt  $u  ̂aben,  aber  fct)on  1443  öerbammten  bie  Patriarchen  öon  Stleran* 

brien,  Äntiocdien  unb  Oerufalem  bte  ©tjnobe  ju  Slorcnj  auf  einem  Gioncil  ju  Oerufalem. 

hierbei  blieb  bie  ortfjobor.« gried).  Äirct)e  fielen;  fte  te^rt  nod)  gegenwärtig,  ba§  ber  ̂ eilige 

©eift  nur  Dom  Sater  auSgefje.  Dagegen  ift  bie  SorftcHung  ber  tat.  Rirc^e  anaj'  ju  ben  pro» 
tejlanten  übergegangen.  On  ber  firc|licqen  Dogmatil  ift  bie  Se^rc  öom  ̂ eiligen  ©ctfte  jicm« 

Udh  öemad)tä)Ttgt.  Diefelbe  fcqreibt  ib,m  eine  ̂eib,e  öon  2Bir!ungen  (Scrufung,  Gtleudjtung, 

Heiligung  u.  f.  w.)  ju,  welche  jeboeq  gewö^nlia)  in  bem  Äapitel  öon  ben  göttlichen  ©naben« 

wtrfungen  be^anbelt  werbeiu  ©pecieQ  beS  .^eiligen  ©eiflcS  würbe  faß  nur  in  ben  Je^rcn  öon 

ber  bucgftäblid|eu  (Singebung  ber  ̂ eiligen  ©c^rift  burd)  ben  ̂ eiligen  ©eift  unb  öon  bem  fog. 

testimonium  Spiritus  Sancti  internum  gebadjt,  worunter  man  früher  bie  unmittelbar  göttlidje 

Seglaubigung  ber  SBahrljeit  beS  GroangeliumS  im  SWenfchengemüth,  fpäter  bic  auf  wunberbare 

Seife  öom  ̂ eiligen  ©eifte  gewirfte  Uebcrjeugung  öom  göttlichen  Urfprunge  ber  Sibel  öerftaub. 

Sou  ber  feit  3)iitte  beS  18.  3afjrb,.  erwachten  Äritif  warb  aud)  bie  orthobore  ?ehrc  öom 

^eiligen  ©eifte  immer  entfd)iebener  beftritten.  2Bäf)renb  ber  ©upranaturaliSmuS  ju  ben  un^ 

beftimmten  «uSbrüden  ber  altern  Sätcr  jurüdfehrte,  befämpfte  ber  Nationalismus  biepevfön- 

lichfcit  beS  ̂ eiligen  ©eifteS  überhaupt  mit  pljilof.  unb  eregetifchen  ©riinben  unb  fah  in  ihm 

nur  bte  unpcrfönltd)e  göttliche  Äraft,  welche  uns  ftttlich  erneuert.  Dicfcn  rcligiöfen  ©ehalt  in 

ber  8ehre  öom  ̂ eiligen  ©eifte  hob  juerft  ©d)leiermad)er  wieber  heröor,  welcher  beufelbcu  als 

ben  chrijtl.  ©emeingeift  ober  als  bie  bie  ©emeinfdjaft  ber  ©läubigett  befeelcnbe  unb  in  alte 

SSahrheit  lettenbe  göttliche  febenSmacht  befchrieb.  Der  fpcculatiöe  ©cljalt  ber  ?c£)ie  öom  Zei- 

tigen ©eifte  würbe  burd)  bie  $»egel'fd)e  ̂ ß^ilofop^te  bahin  beftimmt,  ba§  ber  in  ber  2öclt  ober 
bem  ©ohne,  als  bem  ©ebiete  beS  (Snblichcn,  objectioirte  ©ebanfe  im  enblictjcit  ©eifte  fict)  aud) 

für  baS  fubjectioe  Sewugtfein  erfdjloffen  unb  baburch  erft  als  bie  abfolute  Obec  öoQfommen 

oerroirflicht  habe,  baffer  baS  im  deiche  bcS  SaterS  nur  an  ftd)  gefegte,  im  Netd)c  bcS  ©ohncS 

glctdhfam  feines  ewigen  2BefenS  entäußerte  ©öttlid)e  im  deiche  beS  ©eifteS  ober  in  bem  ööllig 

geiftig  geworbenen  religiöfen  Sewußtfein  ber  ©emetnbe  ja  feiner  öoUen  concreten  Offenbarung 
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gefommen  fei.  ©Ott  alö  abfotutcr  ©eifl  ifl  ̂iemat^  ber  im  23ctt)ufetfetn  bei  cnblid)cn  ©ciflcr 

gegenwärtige  ©Ott.  teuere  fpeculatiöe  Ü^eologen  fmb  feitbent  bemüht  gewefen,  ben  ̂ eiligen 

©eifl  jwar  nicht  alö  eine  ̂ erfon,  aber  botfj  alö  eine  befonbere  (Sriftcnjweifc  beö  tnncrgöttlid)cn 

Scbenö  felbfl  3U  befdjrciben  nnb  bie  ̂ crfÖnlid)feit  ©otteö  erfl  alö  im  Moment  beö  (Reifte« 

wahrhaft  boHjogcn  ju  benfen.  Da  icbodj  baö  inncrgöttlid)e  £cbcn  für  bie  religiöfc  Betrachtung 

nur  Sebeutung  erhält,  fofern  eö  ftd)  an  unb  in  unö  offenbart,  fo  ftcfjt  bie  freie  £fjeologte  ber 

©egenwart,  im  flnfdjlufc  an  ©djleiermaehcr'ö  unb  $>cgel'ö  Obeen,  im  ̂ eiligen  ©eifle  ©Ott 
felbfl,  fofern  er  alö  abfoluter  ©eifl  im  religio^  »ftttlidjen  Sieben  ber  ©emeinbe  fidj  wirffam  er* 

weift,  ober  baö  über  baö  fromme  (Sclbftbewufjtfcin  übergretfenbe  unb  bemnad)  alö  bie  2)Zadjt 

ber  religiöfen  Obce  bemfetben  wahrhaft  innewohnenbe,  eö  crfüllenbe  unb  bewegenbe  ©öttlidjc 

felbfl.  Die  reftaurtrtc  £)rtt}oborie  ber  ©egenwart  ifl  jebod)  aud)  t)icr  ju  ben  bogmatifd^en  53c- 

ftiiumungcn  ber  altprot.  Sftrdjenlehre  jurürfgefel)rt. 
«Ipctltgc^  $rab  nennt  man  baö  in  ben  Güangelicn  erwähnte  ftelfengrab  beö  Ooftpr)  oon 

Slrimathta  aufjerhalb  3erufalem,  in  weldjeö  3efuö  Shnfhtö  nad)  feiner  Äreujigratg  gelegt 

würbe  unb  beffen  religiöfe  Söebeutung  auf  bem  an  baffclbc  gefnitpften  djriftt.  Dogma  ber  Huf* 

erftehung  beruht.  Sllö  nad)  ber  Schöning  bttrd)  Dituö  Oerufatem  unter  bem  Warnen  Äclia 

(Sapttolina  wieber  aufgebaut  worben  war,  jeigte  man  im  dnnern  ber  bamaligen  ©tabt  einen 

Tüitftüd}  aufgetragenen  $üget,  ber  Uber  ber  ©teile  ber  fjcüigen  'ißaffton  errietet  worben  fein 
foHte  unb  Wat)rfdjeintidj  fdjon  bei  ben  (ühnften  Jener  3«t  ben  Warnen  SWonticuluö  ©olgatha 

führte.  tfaifer  Äonfiantin  lieg  326  ben  $ügel  wegräumen  unb  über  einem  unter  bcmfelben 

aufgebeeften  ftelfengrabe,  welche«  man  nid|t  anftanb,  für  baö  atrthentifdje  ©rab  beö  £eilnnbö 

$u  halten,  eine  ©rabrotunbe  mit  fid)  öftlid)  if)r  anfcrjttegenber  Safllifa  aufführen.  Daö  ©rab 

fetbfl  würbe  ju  einer  in  ber  äRitte  ber  Wotunbe  freiftchenben  Srapcfle  aufgearbeitet.  3U  Dcr 

urfpünglidjcn  Sauanlage  gehörte  aud)  bie  Ärttpte  ber  heil-  £>elena  unb  bie  Ärcujauffhtbunqö- 

fapeUe.  Dagegen  fdjeint  bie  (Smporfird)e  beö  fog.  Gtalöarienbergö,  in  welkem  bie  alte  Bc= 

nennung  3ttonttculuö  ©olgatha  fortlebt,  erft  fpäter  hinjugefügt  worben  ju  fein.  3m  0.  614 

würbe  ber  tfonftantinifdjc  Bau  toon  ben  Werfern  jcrflört,  aber  uodj  üor  ber  22  3at)re  fpäter 

erfolgten  mo^ammeb.  Eroberung  burd)  einen  2ftönd)  Warnend  SWobeftuö  alö  öier  getrennte 

Äirdjeu  wieber  aufgeführt.  (Sine  abermalige  tljeilweife  3etPöntng  fanb  1011  unter  bem  ßfja* 

tifen  £)afim*biemrittaf)  flatt.  3)ie  Screujfahrer  waren  befonbcrS  bemüht,  bem  ̂ eiligthum,  ju 

beffen  Befreiung  fie  auSgejogen,  eine  glänjenbe  3(ueflattung  3U  geben.  Ü)ie  anfeljntidje  JKrehc, 

welche,  bie  oicr  ©ottcöljäufer  be«  3JZobeftu«  wieber  jufammenfaffenb,  ftd}  nod)  tyutt  über  ber 

©tcDe  ergebt,  ein  burc^  baö  glidmerf  fpätercr  Oa^rhunbcrte  t»ietfadb)  entflefftcr  roman.  Shmfl* 

bau,  würbe  bon  if)nen  unter  theitweifer  ©euu^ung  ber  ftonftantinifdjen  ©ntubmauern  erridjtct. 

SDie  ©rabfapetle  fcfljft  jerfättt  in  jwei  hintcreinanber  gelegene  ©emädjcr,  beren  äu§erc8,  ge» 

räumigercS  bem  Bcftibulum,  baö  innere  ber  Sobtenfammer  ber  jüb.  gclfcngräber  entfpridjt. 

Sc^tere  ifl  2  3)?t.  breit  unb  2,5  2Rt.  la>tg.  «n  ber  nörbl.  Sängöfeite  befinbet  ftd)  eine  1  9Wt. 

breite  unb  ebenfo  ljol)e  SWarmorban!,  bad  Seidjeubett,  über  welkem  eine  ÜWcnge  ftlberner 

Slirc^entampen  pet«  brenneub  erhalten  werben.  Wad)  bem  ©rabe  finb  bie  flreujigungöftätte 

auf  bem  Salüarienberge,  ber  ©albungöftein,  bie  ©teile  ber  ftreujaufftnbung,  baö  ©efängniß 

Ghrifii  unb  ber  in  ber  Gtfjorfapellc  ber  ©riedjen  gezeigte  Wobei  ber  Srbe  befonber«  wertl)« 

gehaltene  ̂ eiligt^ümer  bc«  ©ebäubeö.  Da«  ̂ eilige  ©rab  unb  feilte  ftirdje  bilbet  ein  5on^ 

bominiunt,  an  welkem  neben  brei  reidjen  unb  mächtigen  Gonfcfftonen,  nämlie^  ben  Lateinern, 

ben  ©riechen  unb  ben  Slrmeniern,  brei  arme  unb  einflußtofe,  bie  3aFobitifd)ett  ©firier,  bie 

Si opteu  unb  bie  Slbefftnier,  ?lnt^eil  haben.  Die  SWobalität  beö  93eft^e8  tft  fe^r  üerwirfelt  unb  gibt 

l)äuftg  ju  ©treitigfeiten  unter  ben  üerfd)iebcuen  ÜWitbercdhtigtcn  «nla§.  «u6  fold)en  ©rreitig« 

leiten  entwidelte  ftd)  burd)  bie  ̂ artcinaljnte  ̂ ranfretchö  für  bie  Pateiner  unb  Wnfjlanbö  für  bie 

©riechen  ber  folgenfdjwere  Ärimfrieg.  Die  Gd)tl)cit  ber  ©tätte  befl  ̂ eiligen  ©rabeö  ifl  vielfach 

beftritten  worben;  bod)  mag  ihre  topogr.=rjtflov.  5Wöglid)fcit  jugegeben  werben. 

^Ciltgfeit  (Sanctitas  sua)  ifl  ba«  ̂ ßräbicat  be«  ̂ apfleö,  welker  al3  baö  Dberljaupt  ber 

röin.-fath-  Äirche  Ällerheiligfler  Bater  indhriflo  (Sanctissime  Pater  in  ber  Slnrcbe, 
Sanctitas  Vcstra  im  (kontert)  genannt  wirb. 

«ÖCÜflinbe  ober  ̂ eitfunft,  f.  ÜJJebicin. 
ijpCÜÖbcrß,  ffrciöflabt  im  Wegierungöbejirf  Äönigöberg  in  ber  preujj.  ̂ ßrotoinj  Greußen, 

62  tfilont.  im  ©üben  Oon  flönigöberg,  an  ber  Slüe,  ift  6ife  eineö  Ärciögeridjtö,  eincö  Panb» 

ratljö*  unb  eincö  Doniänenatutö.  Der  Crt  hat  eine  cüang.  unb  jwei  fath.  Kirchen  unb  jä§ft 
5770     (1875),  weldje  Üuch,  ©am  unb  3wirn  fabriciren,  Färbereien,  äeugbntdereicn  unb 
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Bierbrauereien  unterhalten  unb  aud)  £>anbel  treiben.  3)a«  ©d)lofj  ju  war  et)ema(«  9?e« 

fibcnj  be«  Bifdwf«  Don  ©rmclanb.  ift  burd)  bie  ©djlacht  bcnfwürbig,  welche  fjitr  10.  3uni 

1807  oon  bcn  ftranjofen  untcr  ©oult  gegen  bte  Muffen  unter  Bennigfen  angefangen,  aber,  ba 

it)r  rechter  ̂ liiget  umgangen  war,  abgebrodjen  würbe,  jebodj  bie  Räumung  be«  raff.  Jager« 

jurftolge  hatte.  —  3)er  #rei«     jä^It  (1875)  auf  1095,s  OÄilom.  53,947  <S. 

$ei(6bronn  ober  Älofter»§eil«bronn,  SWarftfleden  mit  1000  <5.  unb  $auptort  be« 

gleichnamigen  Bejuf«amt«  unb  Lanbgerid)t«  im  bair.  9Jegicrung«bejirf  SKittelfranfen,  an 

bcr  ©djwabach  unb  ber  bair.  ©taat«batjn  Crailsheim  *8ürtt)  gelegen,  oerbanft  feinen  Ur* 

fürung  bem  bafelbfl  1132  oout  Bifdjof  Otto  Don  Samberg  gefiifteten  (5ijlcrcienfer»2)?önrf)«» 

flojhr ,  meld}e«  gleich  anfangs  bie  benachbarten  trafen  Don  Abenberg  reid)  bohrten  unb  feit 

ftufang  be«  13.  5a$rt).  beren  Grben,  bte  hohenjoU.  Burggrafen  Don  Dürnberg,  bie  ba«  Bogtei« 
rea^t  über  ba«  Älofier  erwarben  unb  bafelbft  it)r  (Srbbegräbnifj  Ratten,  in  it)rt  befonberc  £)bt)ut 

nahraeu.  Eafelbft  würben  1218—1625  jetjn  Burggrafen  oon  Dürnberg,  brci  tfurfürften, 

fünf  Stfarfgrafcn  oon  Branbenburg  unb  augerbem  Diele  anbere  auÄgejeidjnete  $erfonen  bei* 
gefegt  Unter  biefen  burcfjgetjenb«  hiftorifdj  intereffanten  ©rabbenfmalcn,  welctje  $oder  im 

■§eilöbronnifchcn  Sntiquitätenfchafc»  (2  Bbe.,  2ln«b.  1731 — 40),  fpäter  jum  Sttjeil  ber  §rci* 

fjerr  Don  ©tillfrieb  herau«gegeben  unb  befctjrieben  t)at,  befinben  fic^  mehrere  bon  aufjerorbent* 
lid}eni  Rnnftwertt).  S5a«  tflofter  würbe  1555  aufgehoben  unb  in  eineftürftenfctjulc  umgewanbelt. 

Oefct  finb  bie  flloßergebäube  mit  Äu«nahme  ber  1851 — 66  reftaurirten  Äird}c  abgetragen. 

Sgl.  ftehnt,  «@ang  burch  »"0  «»  bie  ÜJtUnfhrfird)e  ju  Älofter  (2ln«b.l875);  ©tillfrieb, 

«Älofier      ein  Beitrag  ju  ben  hohenjofl.  ̂ orfdmngeu»  (Berl.  1877). 

^eileorbliuiig  (ordo  salatis)  heißt  in  ber  djriftl.  Dogmatil  bie  beftimmte  Slrt  unb  2ßeife, 

wie  bie  aKenfdjen  burd)  bie  ©nabe  ©orte«  be«  burd)  Oefu«  Gln-ifiu«  erworbenen  $eil«  theilhaftig 
werben  foflen.  (©.  ©nabe).  3n  ben  ©omboltfd)en  Büd)ern  wie  in  ben  erften  bogmatifet)en 

Lehrbüchern  ber  prot.  Äirdje  ift  bie  Lehre  Don  ber  $.  nid)t  für  ftd),  fonbern  in  ben  &bfd)nitten 

über  bie  Buge,  ben  (glauben,  bie  guten  SBcrfc  u.  f.  W.  behanbelt  worben.  ßrft  fpäterc  Üljco* 

logen,  wie  Bauragartcu,  SKidjaelt«  u.  a.,  brauchten  bcn  2lu«bruct  ordo  salutis  unb  theilten 

bie  $.  in  gewiffe  ©rufen,  welche  ber  2Jcenfd)  jurüdlegen  muß,  um  ou«  einem  Äinbe  be«  3orn« 

ein  Äinb  ber  ©nabe  ju  werben  unb  im  ©tanbe  ber  ©nabe  jur  höd)ften  Boflenbung  emporju« 

ftetgen.  Onbeffen  wenn  auch  Der  ÄuSbrucf,  fo  ift  bod)  bie  ©ad)e  felbft  weit  älter,  unb 

)d)on  int  (utt).  Äated)i«mu«  &rt.  3  unb  in  ber  (Soncorbienforutet  im  Slrtifel  Dom  freien  Hillen 

werben  bie  Berufung,  (Erleuchtung,  Belehrung,  Heiligung  al«  befonbere  ©rufen  in  ber  be« 

jeidmet.  3m  Unterfdjiebe  Don  bem  retigiöfen  «ßroceß,  welcher  in  ben  beiben  ©lüden  ber  Buge 
unb  be«  rcd)tfertigenben  ©lauben«  befteht,  bezeichnet  man  mit  ben  Dcrfdjiebcnen  ©tufen  ber  £>., 

genau  genommen,  bie  oerfchiebenen  ÜKomcnte  im  ̂ roceß  ber  ftttlichen  Erneuerung  be«  9Jccn« 
fdjen,  obwol  bie  jDogmatifer,  inbent  fte  bie  religiöfe  unb  bie  ftttliche  ©cite  ber  $etl#ancigmtng 

nicht  immer  fdjarf  genug  au«einanbcrhie(tcn,  gerabe  in  biefem  Lchvfrüde  Dielfach  im  Unflaven 

geblieben  ftnb.  ®ie  freiftnnige  Ihwlogie  Derf!eht  ben  Begriff  bcr  Don  ben  auf  ber  retigiöfen 

«oUcnbungöflufe,  wie  biefelbe  burch  (Shr^uö  offenbart  worben  ift,  geltenben  ©efefcen  be«  reli» 
giöfeu  Leben«  unb  befdjrcibt  fle  al«  bie  ewig  Don  ©ott  georbnete,  aber  erfl  im  ßhriflenthum 

gefchichtlici)  DertoirUidjtc  Seife,  ber  Berföljnung  mit  ©ott  unb  mittel«  berfelben  be«  ewigen 

Vebcn«  theilhaftig  ju  Werben,  alfo  im  fdjarfen  Unterfdjiebe  Don  bcr  SRaturorbnung  unb  mora« 

üfdjen  Jlöeltorbnung,  al«  ben  Borftufen  be«  reltgiöfen  Bewugtfein«,  bie  in  bie  BoUcnbung«» 

ftufc  übergehen  müffen.  2)er  9caturorbnung  entfpridjt  bie  9toturreligion,  ber  moralifchen  Sßelt- 
orbnung  bie  ©cfefceöreligion,  ber     bie  (£rlöfiiitg«rcligion. 

$fim  ((5rnft  Lubw.),  au«gejeichneter  praftifdjer  ̂ rjt,  geb.  22.  3uli  1747  ju  ©0I3  im 

^er^ogthum  ©achfen^einingen,  wo  fein  ̂ atcr,  Johann  Lubw ig  ber  Herausgeber  bcr 

«Hennebergifdjenehronif»  (3  Bbe.,  2Reining.  1767—77),  al«  ̂ 3aftor  1785  ftavb,  fam  1764 

auf  ba«  Lnceum  ju  SRciningen  unb  1766  auf  bie  Unioerfttät  ju  ̂aße,  wo  er  fldh  ber  ̂ >etl« 
tunbe  wibmete.  (5r  erhielt  1772  bie  mebic.  3)octorwürbe  gleichzeitig  mit  feinem  ̂ reuube 

Üiu^el,  mit  welchem  er  bann  eine  miffenfdjaftlidje  9ieife  machte,  ju  ber  SWujel'«  Batcr,  bcr 

Leibaqt  griebrich'«  II.  War,  ba«  ©elb  gab.  ©ie  befugten  9?orbbcutfd)lanb,  Jpollanb,  wo  flc 
längere  3eit  in  Leiben  ftet)  aufhielten,  ©nglanb  unb  granfreid).  9?ad)  ber  9?ücffet)r  1775  ging 

nach  Berlin  unb  Don  hier  1776  nach  ©panbau,  wo  er  al«  ̂31>t)ftfu«  unb  einige  Safere  fpäter 

al«  &rei«pbhfifu«  be«  ̂ aDellanbe«  angefteÜt  würbe.  3m  0. 1783  wenbete  er  ftd)  nach  Berlin, 

wo  er  1799  jum  ©eh-  $ofratb,  ernannt  würbe.  %tr  furjer  3eit  beburftc  e«,  um  ihm  hier  unter 

allen  ©tänben  Slnerfennung  $u  Dcrfd)affen.  ©eine  Scranf enlifien ,  nad)  benen  er  jiü)rlidj  3 — 
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4000  arme#ranfc  unentgeltlich  behanbelte,  oft  nod)  f clbfl  unterftüfcte,  bezeugten,  ba§  menfehKdje 

£ugenben  unb  ärjtlidjc  SÖorjügc  ftd)  bei  ihm  in  feiteuer  Sereinigung  fanben.  ftarb  15.  Sept. 

1834.  Crine  Sammlung  «$ermifd)tc  mebic.  Sdnüften»  au«  feinen  papieren  beranftaltete  ̂ ßaetfe^ 

(£p$.  1836).  (5r  war  ber  erfte,  ber  in  Berlin  bie  fluhpoden  einimpfte.  3n  ber  Botanif  öer= 

wenbetc  er  befonberu  gleiß  auf  bie  Äenntniß  ber  SDcoofe.  £.'«  Biographie  («  $>cr  alte  §.», 
2  Bbe.,  £pj.  1835;  2.  Aufl.  1846)  Würbe  öon  feinem  Schwiegerfolme  Scefeler  öerfaßt. 

$Ctm  (Srottptl  Oof.),  franj.  $ifiorienmalcr,  geb.  15.  San.  1787  ju  Beifort,  trat  1803 

ju  -Paris  bei  bem  2ftaler  Bincent  als  2ehrling  ein  unb  erlieft  1807  ben  großen  $rei«,  foba§ 

er  olö  Staat«penfionär  auf  fünf  Oafjre'  nad)  8?om  gehen  tonnte.  9fadj  feiner  Sttücffchr  ner* 

fdjaffte  ihm  auf  ber  Aufteilung  Don  1812  fein  ©emälbe  Oofob'«  Anfunft  in  9)?efopotamien 
bie  golbene  Sttebaifle  erfter  Älaffc,  bie  ifjin  auef)  1817  für  bie  Bilbtr  ̂ tolemäu«  ̂ ^itopator  unb 

Oofeph'«  9?ocf  juerfannt  würbe,  kluger  oerfdnebenen  9Wärtttrergefd)id)ten  ber  nädjften  3al)rc 
matte  er  1824  ba«  Blutbab  ber  Ouben  im  £empelf)ofe  ju  Oerufalem.  3m  3. 1827  erfdjien  ba« 

Bilb,  wcld)c«  #arl  X.  barftetlt,  tute  er  am  Sdjluffe  ber  Au«fteUung  üon  1824  Belohnungen 

an  bie  Äünftler  au«theilt.  <£«  iji  bie«  Serf  ein  flflcifterftütf  feiner,  anmutiger  unb  geifhreidjer 

3)arftellung,  mit  mein*  al«  100  Porträt«,  wo  jebe  ̂ Serfon  mit  bem  Stempel  ihrer  Originalität 
bcjeidjnct  ift.  Ü)er  $upferfied)er  Oajet  oerfertigte  nad)  biefem  foftbaren  £)enfmal  ̂ iftor.  3(ono* 

giüpljie  ein  große«  Blatt  in  Aquatintamanier.  $>ie  romantifd)en  Aeftf-ctifer  fritiftrten  ba« 
iSerf  fc^r  fdjarf,  unb  ber  Äünftler,  ohnehin  nie  fef)r  populär,  würbe  geringfdjä^ig  unter  bie 

öeralteten  2ttaler  ber  afabemifdjen  Sd)ule  gefefet.  Allein  auf  ber  Au«freDung  öon  1855  war 

er  burd)  Bilbcr  üertreten,  welche  jene  ®cringfd)äfeung  grünbüd)  wiberlegten.  Ungeachtet  ber 

uadjgcbunfelten  Xöne,  welche  bie  ®efammthaltung  feiner  ©cmälbe  tfyeilweife  entfteflen,  bewerft 

mau  au  benfclben  ein  rtblidje«  Streben  nad)  2Bal)rheit  unb  eine  gewiffenhafte  (Sorgfalt  für 

(Sompofition.  ©eine  tfirchenbilber  leiben  bogegen  an  einer  gewiffen  Äülte.  war  feit  1829 

SNitglieb  be«  Onftitut«.  (Sr  ftarb  ju  $ari«  2.  Dct.  1865. 

.peintat  nennt  man  benjenigen  Ort,  wo  jemanb  fe§fjaft  ifl  unb  wo  ifmt,  wenn  er  fonft 

nirgenb«  ein  Unterfommen  finbet,  Auf enthalt  unb  Armenpflege  gewährt  werben  muß.  %a\t 

alle  Staaten  polten  gegenwärtig  frreng  barauf,  baß"  jebermann  eine  beflißt,  welche  ifm  auf* 
juncljmcn  üerpflid'tet  ifl.  ©owol  ba«  Heimatsreut  im  (Staate  al«  in  ber  @emeinbc  wirb  in 

ucrfdjicbcncr  2Beife  erworben,  am  l-äufigften  burö)  Öeburt.  (S^elit^e  Äinbcr  erlangen  bure^  bie 
Öeburt  ba«  ̂ eimatarec^t  be«  33ater«,  une^elic^e  ba«  ber  Butter.  3n  einzelnen  Staaten,  wie 

j.  58.  in  granfreid),  Gnglanb,  9?orbamerifa ,  fommt  c«  auä)  üor,  bafj  $inber  öon  ?lu«länbcrn 

ba«  ©taat«bürgcrred)t  burd)  if*re  ©eburt  bei  jufälligcr  9(nwcfcnl*eit  ber  Butter  im  ̂ anbc  er* 
Ijalten.  ftxantn  erwerben  ein  neue«  $eimat«rerf)t  in  einem  Janbe  unb  in  einer  ®emcinbc  aud) 

burd)  $erl)eiratlmnq,  wobei  fte  it>r  bisherige«  aufgeben  mitffett.  Majorenne  Staatsbürger 

fonncn  in  einigen  i'änbern  ba«  $cimat«rcd)t  in  einer  ©emeiube  burdj  me^riäl;rigcn  ununtcr» 
brodjenen  2lufentt)alt  in  ber  letytcrn  unb  5tl)cilnal)me  an  ben  Öemeinbelaften  erlangen.  Änber« 

wärt«  muß  baffelbe  förmlidji  erteilt  werben,  unb  e«  ift  babei  nidjt  feiten  ein  ßinjug«*,  lieber» 
laffung«',  53ürgcrred)tsgclb  u.  f.  w.  ju  jal)lcn.  Söcamte  ftnb  gewöhnlich  ba  Ijeimatäberedjtigt, 

wo  fic  angefteat  finb.  Sluölänbern  wirb  in  ber  9?cgct  bie  StaatSangefjörigfeit  au«brüdlich  öon 

ben  Staat«bei)örben  im  S33egc  ber  ̂ atttralifation,  unb  jwar  nnr  bann  gewährt,  wenn  ber 

3lntragfteller  auf  fein  frühere«  Staat«bürgenea)t  öerjid)tct  unb  jugteich  nadjweift,  ba§  eine 

inlänbifd)e  Öcmeinbc  ifjn  aufjunel)mcn  bereit  ift.  ?luch  erhalten  Au«länber  burch  ihre  3n» 

ftclluug  im  StaatSbieuftc  ba«  Onbigenat.  2Ber  ein  frembc«  Staatebürgcrvecht  ober  Staat«* 

amt  annimmt,  ober  auöwanbert,  ober  ftd)  ber  Ablciftung  ber  2Jftlitärpflid)t  eutjieht,  pflegt  fein 

cinheimifd)c«  Staatsbürgerrecht  $u  vertieren.  (Sine  Ausnahme  hiervon  mad)t  bie  Scr)weij, 

weldje  ihren  auSgcwanberten  bürgern  bie  ̂ eferömmg  ber  Staats-  unb  ®emeinbeangehörigfcit 
geftattet.  3)ic  ftxaQc,  unter  Wcldjcn  ©ebinguugen  baS  £eimat8red)t  ertheitt  werben  fott,  ift  in 

auSgcbchntcftcr  SBcife  erörtert  worben.  SBäljrcnb  bie  einen  bie  @emcinbcn  Dor  bem  B»J,l3  Un« 

uermögenber  burch  ftrenge  ©eftimmungen  ju  fdjütjen  frrebten,  wollten  anberc  nur  bie  lieber« 

laffung  notorifch  Unterftü^ungSbcbürftiger  bon  ber  Bewilligung  ber  ©emeinbebchörben  ab- 

hängig machen.  SD?cr)r  unb  mcl)r  ift  in  neuerer       bie  zweite  Anficht  burdjgebrungen. 

jDurd)  bie  auf  ftreijügigfeit  (f.  b.)  unb  beren  Korrelate  gerichteten  ®efc^c  ift  bie  grage 

nach  fccm  $eimatSrccht,  welches  in  bem  UnterftüUungSwohnfitj  gipfelt,  eine  fcljr  brennenbe 

geworben.  Ealjer  hat  bie  9teich«gefe^gebung  ba«  allgemeine  9ted)t«bcwu§tfein  im  deiche  mit 

ber  erweiterten  Bewegung  be«  öffentlichen  SBerfehr«  Uber  bie  ifolirten  Meinen  Annenbejirfe 

hinau«gcführt,  ohne  ba«  Örunbprincip  ber  ju  localiftrcnbcn  Armenpflege  ju  befeitigen.  ia« 
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Problem  wirb  auf  ein  »eitere«  ©cbiet  übertragen;  e«  Jjanbelt  flcf>  jefct  um  eine  principiclle 

Äuftgleidmng  jwifchen  £ugfreihüt  mtb  Armenpflege,  wie  fie  in  bent  ©efetj  oom  6.  Öuni  1870 

getroffen  worben  ift.  9Jad)  §.  9  biefe«  ©efetje«  wirb  ber  Untcrfiü&ungflwohnfHj  erworben: 

burd)  Aufenthalt,  $erehelicf)ung  unb  Abdämmung,  nnb  jwar  a)  burd)  Aufenthalt  in  §.10: 

ffier  innerhalb  eine«  £)rt«armenOerbanbe«  nad)  jurücfgelcgtcm  24.  £eben«jabre  jwei  3at)rc 

lang  ununterbrochen  feinen  gewöhnlichen  Aufenthalt  gehabt  t)at,  erwirbt  baburd)  in  bemfelbcu 

ben  Unterftüt}ung«wohnfi$.  b)  Dura)  Seret)elid)ung  in  §.  15:  bie  Stjefrau  tt)eilt  Dom  3<it-' 
punfte  ber  (5t)efd)lie§ung  an  ben  Unterftü&ungöwohnftfe  be«  2Wanne«.  Sitwcn  unb  rerfjt«* 

fräftiq  gefdjiebene  St)efrauen  behalten  ben  bei  Auflöfung  ber  (St)e  gehabten  Unterftüt}uug8* 

mofjnfifc  fo  lange,  bi«  fie  benfelben  nad)  ben  8orfd)riften  be«  ©efefcc«  üerloren  ober  einen  anber- 

roeitigen  Unterfnl|}ung«wohnfty  (§§.9 — 14)  erworben  haben,  c)  Dura)  Abftammung  in  §.  18: 
£f)elid)e  unb  ben  ehelichen  gefetjUd)  gteid)flet)enbc  Äinber  tt)eilcn  ben  Unterftütjung«wot)nfi&  be« 

Sater*  fo  lange,  bi«  fte  benfetben  nad)  ben  ©eftimmungen  be«®cfctje«  Oerloren  ober  einen  anber* 

weiten  erworben  haben;  wenn  bie  SWutter  ben  Sater  überlebt,  fo  tr)eilen  bie  flinber  ben  Unter= 

ftü$una,«wohnfi&  ber  SRntter  in  bem  Umfange  be«  §.  18,  ebenfo  bei  ©djeibung  ber  Stje  (§.  20). 

Uneheliche  Äinbcr  thcilen  in  bem  Umfange  beö  §.  18  ben  Unterfrüfcung8Wohnfi&  ber  Butter. 

Serluft  be«  Unterftüfeung«wof)nfifce«  tritt  ein  (§.  22):  1)  burd)  (Erwerbung  eine«  anberweitigen 

Unterfrütjungawotjnfitje«;  2)  burd)  zweijährige  ununterbrochene  Abwefcnfjeit  nad)  jurücfgelcgtcm 

24.  Jebenejatjre.  Den  3*"«*  ber  Uebergehung  ber  ifolirten  fleinen  Armenbejirfc  crreidjt  ba« 

(9efctj  über  ben  UnterfHifcungGwofmfifc  burd)  ©ilbung  oon  Drt«*  nnb  üanbarmcnocrbänben;  bei 

Streitigfeiten  unter  benfelben  ftrtbet  eine  ̂ Berufung  anba«33unbe«amtfürba«$eimat«» 

wef  en  ftatt  (§.  42),  eine  ftänbigc  unb  coflcgialifdje  öetjörbe,  weld)e  ibren  6i$  in  Berlin  t)at 

unb  gebührenfrei  in  öffentlicher  ©itjung  nad)  erfolgter  Labung  unb  Anhörung  ber  Parteien  ent- 

färbet. Da«  Srfenntniß  wirb  fd)rtftlid),  mit  ©rünben  oerfehen,  ben  Parteien  jugefertigt  unb 

ift  fofort  eyeattionÄfäcjig.  Die  allgemeinen  rechtlichen  93erhiiltniffe  be«  Aufenthalt«  regelt  ba« 

1870  jum  9teia)«gefc|}  erflärte  ©efefc  über  bie  greijügigfeit  üom  1. 9?ob.  1867.  SSgl.  Dopen« 

heim,  tUeber  Armenpflege  unb  $eimat«red)t»  (Söerl.  1870);  2Bof)ler«,  « (Entfdjeibungen  be« 

$imbe««mte«  für  ba«  §etmatwefen»  (£eft  1—7,  SSerl.  1873—76). 

<^»Ctntbur(J  (©regor),  einer  ber  tüd)tigften  9?ed)t«gelehrten  unb  ebelftcn  beutfdjen  SWänner 

feiner  3eit,  geb.  ja  Anfang  be«  15.  3at)rh.  in  Söürjburg,  trat  juerft  auf  bem  doncil  ju  öafet 

auf,  wo  er  in  bie  Dienfte  be«  ihm  befreunbeten  Aenea«  <2nlüiu«  (nochmaligen  ̂ apfk«  $iu«  II.) 

trat  unb,  wie  bamal«  aud)  biefer,  energifd)  ben  ©tanbpunft  be«  (£onci(«  gegenüber  bem  beö 

Zapfte«  oertheibigte.  3n  Nürnberg  1433  al«  ©tmbicu«  angeftellt ,  rjinberte  ihn  biefe«  Amt 

bod)  nicht,  an  weitern  unb  engern  $änbeln  feine«  33aterlanbe«  thetljunefmten  unb  in  ben  Dienften 

oerfd)iebener  dürften  ju  arbeiten,  bie  ihn  fiä)  für  ihre  Angelegenheiten  oon  Dürnberg  gerabeju 

«liehen».  <Bo  ̂ atte  er  im  3nfammenhangc  mit  feiner  Xhätigfeit  bei  bem  bafeler  Goncil  einen 
bebeutenben  Anttjeil  an  ber  Neutralitätöerflarung  ber  beutfdjen  Äird)e  in  bem  fortbauernben 

Streite  $wifd)en  bem  Goncil  unb  <ßapft  (Eugen  IV.  am  17.  Stfärj  1438;  ferner  war  er  ein 
SWitglieb  ber  furfürftl.  ©efanbtfchaft  an  ̂ ßapft  Gugen  IV.  im  0.  1446,  welche  bie  SBieber« 

emfefcung  ber  oom  Zapfte  wegen  it)rcr  Hinneigung  ya  bem  ©egenpapft  gclir  V.  abgefegten 

ihtrfUrften  oon  Äötn,  SWainj  unb  Irier  bewirten  f oüte.  Auf  bem  läge  oon  SBicncrifd)  ■-  9?eu» 
ftabt  1452  oertrat  er  bie  9?ed)te  ber  <Stabt  Dürnberg  in  bem  (Streite,  in  ben  fie  mit  SDcarfgrnf 

*ld)tfle«  öon  SSranbenburg  gerathen  war,  unb  befämpfte  namentlich  ba«  ©efe^  ber  ©olbeneu 

©utte  über  bie  5ürftengcrid)tc.  3U  ̂cffr  3«t  trat  er,  nadjbcm  er  baö  nürnberger  ©hnD'Cflt 

aufgegeben,  in  bie  Dienfte  ßrjher jog  Albredjt'«  üon  Dcj^erreid).  AI«  beffen  ©efanbter  crfcr)ten 
et  auf  bem  (Tongrcfe  ju  SWantua  1459,  wo  er  infolge  feiner  energifdjen  Cppofttion  gegen 

ben  oon  ̂ 5iu«  IL,  feinem  ehemaligen  ftmmbe,  nun  erbitterten  ©egner,  geplanten  lürfenjuq 

mit  bem  Zapfte  in  Sonflict  gcrietl),  ber  fid}  burd)  bie  SBevhanblungen  über  bie  ©efetjung  be« 

brirener  ©i«tfjum«,  in  welchen  al«  (Sachwalter  $er$og  <£igi«munb'«  üon  lirol  ber  lanbeß- 
herrlichen  SBefe^ung  ber  39ifd)of«ftühtc  gegenüber  ben  Anfprüchen  be«  Zapfte«  im  allgemeinen 

ba«  ©ort  rebete  unb,  wie  gegen  ben  ̂ apft  felbft,  auch  gegen  ben  oon  ihm  ernannten  Söifdjof, 

ben  Sarbinat  9?ifolauö  oon  (Sufa,  auf«  heftigfte  auftrat,  bt«  311  bem  ©rabc  oerfchärftc,  bafj 

20.  Oan.  1464  ber  S3ann  über  ihn  üerhängt  würbe,  ̂ actj  ber  Au«föhnunc^  $er3og  8igi8« 

mnnb'ö  mit  bem  Zapfte  1464  fanb  Aufnahme  bei  bem  ftönig  ©corg  ̂ Jobiebrab  oon  93öh» 
men,  beni  er  fowol  in  feinen  ©erhanblungen  mit  bem  Zapfte  al«  aud)  in  feiner  fonftigen  fühnen 

^olitif  gefd)icft  unb  hingebenb  biente.  9?ad)  bem  £obe  beffelben,  22.  9Kärj  1470,  fanb 

eine  3nflnd)t  in  Dre«ben  bei  ben  Herjogetroon  <5ad)fen.  3m  0. 1472  erlangte  er  burd)  ̂ Japjt 
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3irtuö  IV.  Söfuitg  öom  Sanne  nnb  ftarb  im  Auguft  beffetbett  Oahrc«.  ©eine  ©driften, 

tuefenttte^  f>oIentifd^cn  Snhalt*,  wie  bie  ©treithänbel  auf  ftaatlid)em  unb  fird)lid)em  ©ebiete, 

in  benen  er  tyätig  war,  c*  mit  ftd>  brachten,  fpiegeln  fein  ftürmifd)e*,  wahrhaftige«  unb  treue« 

2£efcn  wteber  unb  jeugen  oon  ber  ü)m  nachgerühmten  tyoljen  SBercbfamfcit.  Sie  erfdnenen  ge- 
fammelt  al«  «Scripta  nervosa  justitiaeque  plena»  (ftranff.  1608).  ©uftao  ̂ Jftjer  hat  ben 

©egenfafe  be«  Sharaf terd  oon§.  unbAenea*©huHU«  in  einem  poetifd)cn2Bcrfe:  «3)er  3)eutfc^c 

unb  ber  2Belfd)e»  (1844),  fdjön  gefdjilbert.  ©gl.  $agen,  «3nr  P°tit.  ©efd)id)te  2)eutfd)lanb*i> 

(©htttg.  1842),  unb  (Siemen«  $rocff)au«,  «©regor  öon  £.»  (8pj.  1861). 

töeimdjClt  ober  §aufigrtlle  (Gryllas  domestiens),  f.  ©rillen. 

$CUltfatt,  bei  Sehen  Apertur,  heißt  ba*  3urü^fa^en  "ner  ©adje  ober  eine«  ©ute*  an 

benjenigen,  öon  welchem  c*  einem  anbern  mit  biefem  ©orbehalt  oerlichen  worben  ift.  ©o  fäüt 

ba*  ?et)n  bem  ?el)n*herrn  heim»  »nenn  Dct  ©tontm  Geliehenen  erltfc^t.  (Ebenfo  fällt  eine 

*  SRente,  welche  einer  <ßcrfon  auf  il)r  Seben  ober  einer  Familie  $u  beftimmten  3ttK<fcn  unter  bem 
©orbehalt  be«  £.  befteflt  ift,  an  ben  ©cfietlcnben  juritcf,  wenn  bie  $erfon  ftirbt,  bie  ftamilie 

crlifcht  ober  ber  £votd  aufhört.  $>iefc*  $>eimfafl*recht  Oerfteht  ftd)  in  ben  meinen  ftäflen  oon 

felbft,  bod>  ift  e«  rathfam,  ftch  unD  ccn  ©«inigen  foldje*  bei  Stiftungen  auf  längen  ober  un« 
befhuunte  3eit  auSbrücfltch  oorjubehalten.  ©on  bem  ̂ eimfalforecht  ift  ba«  föed)t  auf  erblofe 

©üter,  droit  d'epave,  unb  bie  (Erbloftgfett  ber  gremben,  droit  d'aubaine,  üerfdjieben. 
Heiniskringla,  ba*  $auptwerf  be*  norweg.  Dichter*  ©norri  ©turlufon  (f.  b.). 

«jpctttttoch  (nostalgia)  ift  eine  burd)  unbefriebtgte  ©ehnfucht  nach  Dcr  $"mat  ober  ben 

heimatlichen  ©erhättniffen  h erüorgcrufene  2Reland)olie  (f.  b.),  welche  uigleidj  bie  förderliche 

©efunbljeit  angreift  unb  fo  felbft  jura  £obc  führen  fann.  3n  biefen  fdjwcren  fällen  wirb  ber 

an  £>.  Seibcnbe  erft  oon  tiefer  2xaurtgfeit  befallen,  worauf  ftch  ©«bauungöftörungen  einftellen, 

benen  lieber,  £uberfulofe,  allgemeine  (Erfdjöpfung  unb,  wenn  feine  paffenbe  $>ülfe  geleiflct 

wirb,  ber  £ob  folgen.  (Sin  jebe*  ©olf  liefert  ©eifpiele  oon  $eimwehftanfen.  ©efonber*  aber 

oerfallen  bie  (Gebirgsbewohner  unb  überhaupt  bie,  welche  an  ein  einfache*  SRaturlcben  gewöhnt 

ftnb,  in  biefe  Äranfheit,  unb  bie«  um  fo  mehr,  wenn  bie  neuen  ©erhältniffc  mit  ben  gewohnten 

in  einem  auffaHenben  Gtontrafte  flehen,  wenn  bie  (Entfernung  au«  ber  $eimat  eine  erzwungene, 

wenn  ba«  neue  ©crhältnij?  mit  SSBibcrwärtigfeiten  oerbunben  ift,  ober  wenn  burd)  Äranfheit  bie 

(Entfernung  oon  ben  Angehörigen  befonber«  fühlbar  wirb.  9(6  $auptmtttet  gegen  ba«  wirb 

allgemein  bie  9tUcffe§r  in  bie  $eimat  unb  in  bie  gewohnten  ©erhältniffe  anerfannt;  ift  biefc 

nid)t  möglich,  fo  mujj  wenigften«  bie  Hoffnung  baju  erweett  unb  erhalten  Werben.  Aufecrbem 

muß  man  ben  ©ebanfen  be*  Äranfen  eine  anbere  Dichtung  gu  geben  oerfudjen.  tfommt  ba* 

$u  einer  förderlichen  Sranu)eit  hinju,  fo  wirft  e«,  wie  alle  beprimirenben  ©emüth*fiünmungen, 

fchr  üerberblich  ein.  Uebrigen«  werben  oft  anbere  ©efjnfud)t*gefüh(e  irrig  a(«  gebeutet. 

$Ctnc  ($>einr.),  einer  ber  genialften  beutfehen  ÜDidjtcr  unb  ©ehriftjhtter  ber  neuem  3«>t/ 

geb.  12.  Dec.  1799  (nia)t  1.  3an.  1800,  wie  gewöhnlich  angegeben  wirb)  $u  Düffelborf  oon 

jüb.  Leitern,  ftubirte  in  S3onn,  ©erlin  unb  ©öttingen  bie  fechte,  promobirte  an  k(jtercr  Uni* 

oerfttät  unb  trat  1825  jum  dh^iflenthum  über.  Sr  lebte  feitbem  in  Hamburg,  Berlin  unb 

München,  bi«  er,  burd)  bie  franj.  Oulireoolution  angezogen,  1830  $art«  ju  feinem  bleibenben 

Aufenthalt  wählte.  wibmete  fich  fytv  au«fd)lie§lich  Uterarifd)er  SBcfchäftigung  unb  bejog 

feit  1836  bi«  aum  ©turje  be«  SWinifterium*  ©nijot  im  gebr.  1848  ein  anfelmUehe«  äahrgelb 

au*  ber  Äaffe  be«  SRinifterium«  be«  Auswärtigen,  ©einen  Aufenthalt  in  ber  franj.  ̂ aupt» 

ftabt  unterbrach  er  nur  burch  mancherlei  Au«flüge,  julc^t  1844  burch  emc  ̂ eHe  nad)  ̂ ant= 

bürg,  ©eit  biefer  3«t  öerfeQte  ihn  ein  9iüdenmarf*leiben  in  einen  traurigen  Äörpcrjuflanb, 

ber  inbefj  bie  griffe  unb  ©eweglichfeit  feine«  ©eifte«  wenig  beeinträchtigte.  (Er  ftarb  nach 

langem  Seiben  ju  ̂Jari«  17.  gebr.  1856.  betrat  bie  literarifche  Caufbahn  juerft  mit  «©e« 

bid)tcn»  (S3erl.  1822)  unb  ben  im  folgenben  3afjre  erfdjienenen  Sragöbien  «Almanfor»  unb 

«diabeliff»,  in  benen  er  ftch  3war  nodj  oon  ben  ©inflüffen  ber  ̂ omantif  abhängig  geigte,  aber 

bod)  fd)on  eine  eigenthümliche  ©egabung  Oerrieth,  ©einen  eigentlichen  9tuf  begrünbete  er  burd) 

bie  beiben  erften  33änbc  ber  «9?eifebilber»  (^>amb.  1826 — 27),  bie  fpäter  noch  Durt^  jnjei  neue 

©änbe  üermeljrt  würben  ($amb.  1830—31;  jufamnten  4  Söbe.,  5.  Aufl.  1854).  Obgleich 

mir  ein  Steif  etagebuch  öoü  flüchtiger  (Einfälle  unb  (Srfinbimgen,  erregte  biefe«  SBerf,  in  wcl* 

d)cm  er  bie  farblofe  Sentimentalität  in  ber  Literatur,  ba*  beutferje  ©pie§bürgerthum  unb 

auberc  franfl)afte  Crfcheinungcn  jener  3«t  ntit  fcblagenbem  SBi^e  geifelte,  ba*  ungewöfjnlichfie 

Auffehen  unb  übte  namentlich  auf  bie  jüngern  öemüther  eine  enthuftaftifdje  Sirfung.  ̂ or« 

jng«weifc  aber  gefielen  feine  jnm  3:b?il  fet)r  originellen  lieber,  bie  er  in  bem  «Such  lieber» 
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($<rat6. 1827;  39.  Äufl.  1869)  gefammclt  ̂ crou«go6.  hierauf  folgten  bie  ©djrift  «ffahtborf 

über  ben  fcbel,  in  ©riefen  an  ben  ©rafen  2R.  oon  OToItfc »  (£>amb.  1831),  «©eiträge  jur 

©ffd)id)te  ber  nenem  frönen  ?iteratur  in  2)eutftf)lanb»  (2©be.,  #amb.  1833),  «^ran^öfif^e 

3njWnbc»  (§amb.  1833)  eigentlich  nur  eine  «Sammlung  feiner  an«  $ari«  für  bie  «StUgemcinc 

Rettung»  getriebenen  «nffa*e,  «Der  ©alon»  (4  ©be.,  $amb.  1835—40;  3.  Stuft.  1860— 

61),  «S)ie  romantifdje  ©djnle»  ($amb.  1836),  «S^affpearc'ö  SRäbdjen  unb  grauen  mit  6r* 
läuterungen»  ($ar.  u.  ?pj.  1839),  «lieber  ©Örne»  (£amb.  1840),  «Weue  ©ebicrjte»  ($amb. 

1844;  6.Bufl.  1860),  nebft  bem  «nfange  «2>eutfcf|tanb.  6in  SBintermära^en»,  welche«  feine 

lefcte  »eife  nad)  Eeutfchtanb  mit  treffcnbem  SSMfe  tmb  fdjarfer  ©artre  barfieüt,  enbtid)  ber 

bera  {entern  oermanbte  «Htta  XroQ»  (|)amb.  1847).  ©päter  erfdjienen  nod)  ber  «SRomanjero» 

(^amb.  1851;  4.  Äuff.  1852)  mit  einem  hödjft  eigentümlichen  «^adjwort»,  in  meld)em  er 

fein  $ertjältnifj  jur  pofttioen  Religion  befpradj,  unb  ba«  frauenhafte  STanjpoem  «  3)er  2)octor 

gaufi»  ($atnb.  1851).  ©eine  «©ermifchten  ©Triften»  (3  ©be.,  $>amb.  1854)  enthalten  bie 

■  ©eflänbniffe »  nnb  «Lutetia»,  ßine  ©efammtau«gabe  fetner  SBerfe  erfaßten  erft  nad)  feinem 

Tobe  (21  ©be.,  #amb.  1861—66;  neue  ?lu«g.,  18  ©be.,  $amb.  1874  fg.)  unb  im  «nfd)fo& 

baron  an«  feinem  9?ad)faft  nod)  «2e(}te  ©ebidjte  unb  ©ebanfen»  (3. Stefl,  $amb.  1870).  Ueber 

bie  Sct/theit  ber  oon  ©teinmatm  öerbffentlid^ten  «©riefe»  (5  SEhle.,  flmfterb.  1861—62)  unb 

«Achtungen»  (2  ©be.,  Ämfkrb.  1860)  fmb  oon  ©etyeiligten  ©ebenfen  erhoben  worben.  §.'« 
Zalent  ift  unjweifelhaft  ein  fer)r  bebentenbe«.  (Sin  geiftooller  $rofaifi,  erfdjeint  er  nodj  au«» 
gejeidmeter  al«  lörifdjer  3)id)tcr,  inbem  er  balb  bie  jarteflen  ©aiten  anfdjlägt,  batb  wteber  bie 

It)rifd)e  Harmonie  burdj  ironifttje  grelle  Diffouanjen  aufgebt,  batb  burdj  ein  ©prütjfeuer  be« 

Söifce«  nnb  ber  Saune  ergäbt.  (Erfann  wie  ©örne  al«©orfÄufer  ber©ewegung  angefetjen  werben, 

weldje  burch  bie  üultreüolution  oon  1830  ifjre  potit.  ©ignatur  erhielt,  ©eine  35idjtungen, 

bie  in  bem  Oatjrjehnt  oon  1840 — 50  erfdjienen,  jeigen  ba«  ©treben,  jjufamment)cingcnbere 
fatrrifdje  tfunftroerfe  ju  fdjaffen.  Ü)er  tmnadjahmlicrjc  Srteij  feiner  ?nrif  roie  bie  feltene  ©djtag* 
fertigfeit  feine«  SBifce«  ftdjem  tt)m  für  afle  Briten  eine  hftoorragenbc  ©teile  in  ber  beutfdjen 

Literatur.  ©g{.  bie  ©iographien  unb  ̂ aratterifhten  $>.'«  oon  Meißner  ($amb.  1856)  unb 
©trobtmann  ($amb.  1857;  2.  ÖtfL,  2  ©be.,  ©crl.  1873—74).  2Rar  be«  £id)terß 

©ruber,  öeTÖffentlidjte  «Erinnerungen  an  $einrid)  unb  feine  ̂ Familie»  (©erl.  1868);  auger« 

bem  erfdjienen  «$.'«  ©riefe  an  feinen  ftreunb  3Wofe«  SRofer»  (£pj.  1862). 
§cinctcin*  (3olj.  ©ortlieb),  gelehrter  Ourifl,  geb.  11.  ©ept.  1681  ju  (Jifenberg,  fhtbirte 

erft  ju  Seipjig  Geologie,  bann  in  $attc  bie  9?ect)te  unb  würbe  bafetbft  1713  ̂ rofeffor  ber 

$lnlofop$ie,  1718  augerorb.,  1720  orb.  ̂ rofeffor  ber  Ra|it.  On  lefcterer  (5igenfa^aft  ging 

er  1723  nadj  granefer  unb  1727  nad)  ftranlfurt  a.  D.,  wo  er  1731  ben  litel  eine«  ©e^eim« 

rat$«  ehielt  (fr  fet)rte  1733  al«  ̂ rofeffor  ber  9?ecr)te  unb  $l)Uofot>lne  wieber  nad)  ̂ aHe 

3urü(f ,  wo  er  31.  Bug.  1741  ftarb.  3)urd)  ein  genaue«  ©tubium  ber  ̂ ßr)itofopc>te  oorbereitet 

unb  burdj  eine  ni(t)t  gemeine  ftenntniß  ber  alten  ©öratf)en  unb  ber  9Utertf>ümer  unb  ©ölfer» 

jefäjirfjte  unterjrü0t,  befaß  er  eine  tiefe  (Sinfidjt  in  alle  £f)cile  ber  ̂ ea^Wwiifenftrjaft ;  inSbcfon« 
bere  aber  waren  ba«  rbm.  unb  ba«  beutferje  töedjt  feine  Hauptfächer,  ©eine  pt)ilof.  unb  jurifr. 

^etjTbäci)er,  wie  ba«  «  Antiqnitatum  jus  Romanum  illustrantiura  syntogma»  ($aUe  1718; 

oon  ̂ aubolb,  ?pj.  1822),  bie  «  Elements  juris  civilis  secundum  ordinem  institutionum» 

(Smfierb.  1725;  oon  ©iener,  ?pj.  1815),  «Elements  juris  civilis  secundum  ordinem  pan- 

dectarum»  («mfterb.  1728;  granff.  1775),  «Historia  juris  Romani  et  Germanici»  (^aae 

1733;  oon  ©Ritter,  ©trafjb.  1765),  jeicr)nen  ftö)  aua)  burtr)  (ogiferje  Orbnung  unb  gute«  Sa- 
tein au«  unb  behaupteten  lange  claffifdje«  ünfeljcn.  —  Oot)ann  CHjriftian  ©otttieb 

fein  ©oijn,  geb.  1718  ju  ̂aUe,  ber  lange  3«t  al«  ̂ Jrofeffor  an  ber  SRitterafabemie  ju  ?iegni|j 

angefteDt  war  unb  1791  ju  ©agan  ftarb,  fjat  ftd)  nament(id)  burd)  bie  ̂ erau«gabe  mehrerer 

©Triften  ferne«  ©ater«  oerbient  gemattet,  3.  ©.  ber  «  Elementa  juris  cambialis »  (flmfterb. 

1743;  oon  ©melin,  SRürnb.  1779),  ber  ©riffon'fctjen  «Opuscula  posthuma»  ($a0e  1743), 
ber  «Opera  omnian  (9  ©be.,  ©enf  1744)  unb  ber  «  Antiquitates  Germaniae  jurispruden- 

tiara  patriam  illustrantes »  (2  ©be.,  Äopenl).  1772).  —  OohannüRiehaef^.,  ©ruber 

be«  (hftgenannten,  geb.  ju  Cifenberg  12.  ÜDec.  1674,  fhtbirte  ju  Oena  unb  @ie§en,  ließ  fid) 

bann  in  $>elmftebt  al«  SDoccnt  nieber  unb  würbe  1699  Diafonu«  ju  ©o«lar,  1709  ̂ Jaflor  an 

ber  Ulrid)«rtr(he  ju$afle,  1711  Dberpfarrer  an  ber  Siebfrauenftrcrje  bafelbft  unb  1720  fönigl. 

prenß.  Confiflorialratt)  unb  3nfpector  be«  SKinifierium«  im  ©aalfreife.  (fr  ftarb  11.  ©ept. 

1722.  war  ein  oorjügliajcr  Äanjelrebner  unb  jugteid)  ber  erfte  wiffenfajaftlidjc  ©earbetter 

ber  ©tegelfunbe.  ©ein  SBerf  über  bie  griedj.  Stirbt  (Spj.  1711)  fjat  je^t  noch  2Bcrtr;. 
CIsntfTfatfon^.gejifon.  aroOIfte  Huftoflf.  Vin.  7 
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tetlttcfc  (Samuel),  Begrünber  be«  beutfd)en  Üaubftummcnuntemdjt«,  geb.  ju  9?autfd}üfc 

etßcnfctö  10.  Bpril  1729,  wibmetc  ftd)  juerfl  bcr  Janbiuirt^'djaft ,  entfloh  aber  im 
21.  2cben«jahre  au«  ber  $>eimat  unb  trat  in  £re«ben  in  bie  furfürftl.  tfeibgarbe  ein.  On  biefer 

Stellung  al«  ©arbifi  förberte  er  felbft  unter  Entbehrungen  aller  ?trt  feine  ücrfäumte  Bilbung 

unb  bradjte  e«  baffin,  baß  er  lat.  unb  fran$.  (Slafftfcr  lefen  unb  tcrfte^cn  lonntc.  Später  er* 

nährte  er  fidj  com  Unterrid)tgeben.  -3m  0.  1754  ober  1755  gefdjaf)  e«,  baß  ü)ut  ein  taub» 
Rümmer  Änabe  jugefüljrt  würbe,  alfo  ju  berfelben  3eit,  al«  ber  »bbe  be  Vdpit  (f.  b.)  in  $ari« 

ftd)  mit  Xaubfrummen  3U  befd)äftigcn  anfing.  erjielte  SRefultate,  bie  alle  Erwartungen  über» 

trafen ,  unb  um  fid)  nun  ganj  bem  Seljrerberufe  wibmen  ju  fönuen,  bat  er  um  feinen  Slbfcfueb. 

3)cr  9lu«brueh  be«  Siebenjährigen  ftrieg«  ftörte  inbeß  feine  $lane.  Sei  ̂ ßirna  mit  gefangen 

genommen,  mürbe  er  nad)  3)re«ben  gebraut,  floh  jebod)  balb  mieber,  juerft  in  feine  §eimat  unb 

Don  ba  nad)  3ena,  wo  er  fid}  1757  bei  bcr  Uniöcrfttät  al«  Stubent  inferibiren  ließ.  Bon 

preuß.  SBerbcrn  öerfolgt,  ging  er  im  folgenben  3af>re  nad)  Hamburg,  wo  ihm  fefjr  balb  in  ben 

angefeljenften  gamilien  ber  Unterricht  ber  Äinbcr  übertragen  würbe.  3n«bcfonbere  auf  Älop* 

ftodf'«  unb  Eramer'«  Empfehlung  fam  er  1760  al«  $au6(cf)rcr  unb  Secrctür  jum  ©rufen 
Sdjimmelmann ,  beffen  |)au«  er  erfi  1768  oerlieg,  um  bie  EantorfteHe  in  bem  ̂ amburgifdjen 

JNofterborfe  Eppenborf  ju  übernehmen.  §ier  würbe  it)m  abermal«  ein  taubftummer  ßnabe  ju« 

geführt,  ben  er  jum  Staunen  aller  junt  Sprechen  brachte.  Bon  allen  Seiten  bradjte  man  ilun 

nun  Üaubfhunmc ,  unb  balb  würbe  fein  9iame  fo  befaunt,  baß  ber  Äurfürft  oon  Saufen  ftd) 

bewogen  fanb,  ifjn  in  fein  Batcrlanb  jurüdjurufen.  Er  ging  nad)  £eipjig  unb  eröffnete  bafelbft 

14.  Slpril  1778  bie  erfte  laubfrummenanftalt  in  3>cutf djlanb ,  ber  er  bi«  ju  feinem  Xobe 

30.  «pril  1790  al«  2>irector  oorftanb.  Slud)  um  ba«  Bolföfdwlwefen  hat  fid)  $.  große  25er- 

bienjte  erworben.  Er  war  einer  ber  erften,  bie  bem  Sdmlfdjlenbrian  bc«  18.  Oahrf).  energijd) 

entgegentraten  unb  namentlich  bie  geifttöbtenbe  Buchftabirmcthobe  befämpften.  Bon  feinen 

Sdjriften  ftnb  ju  nennen:  «Beobachtungen  über  Stumme  unb  bie  menfchlidje  Sprache»  ($amb. 

1778),  «lieber  bie  Denfart  ber  Üaubfrummen»  (2pj.  1780),  «Ueber  alte  unb  neue  2eljrarten» 

(£pj.  1783),  «Sichtige  Entberfungen  uub  Beiträge  jur  Seelenlehre  unb  jur  mcnfchlid)cn 

Sprache»  (Sty.  1784),  «flWetaphtoftf  für  Sd)ulmeifter  unb  $lu«mad)er»  ($aUe  1787).  Bgl. 

Stöfcner,  «Samuel      Sein  Seben  unb  SBirfcn»  (?pj.  1870). 

<£)cilllcin  ($>einr.),  au«gejeid)netcr  2anbfd)aft«maler  ber  münchencr  Schule,  geb.  3.  Dec. 

1803  in  9taffau=2Bei Iburg,  erhielt  bafelbft  feine  Schulbilbung  unb  würbe  oon  feinem  Batev, 

bcr  fpäter  nach  Manheim  jog,  jum  Baufünjtlcr  benimmt.  911«  er  aber  mit  bem  19.  Oahre  au 

bie  Stabemie  nach  München  ging,  wanbte  fid)  ber  i'anbfchaft«malcrei  ju,  unb  ber  Befud) 
be«  bair.  £)ochtanbe«,  ber  Schwei)  unb  Dberitalien«  beftärften  ihn  barin,  fobaß  er  fchon  1825 

mit  jwei  großen  tiroler  Änfidjten  auftreten  fonnte,  welche  fein  ungewöhnliche«  Xalent  unb  feine 

9iid)tung  barlcgten.  Seitbcm  in  München  lebenb  unb  feit  1845  @hrcnw^g^e0  ber  bortigeu 

5lfabemie,  feit  1868  aud)  berjenigen  in  SBien,  hat  er  ftd)  fortfd)reitenb  au«gebilbet  unb  nimmt 

auf  feinem  (Gebiete  eine  hol)e  Stelle  ein.  Gin  hochpoetifcher,  origineller  unb  männlidjer  @eift, 

reine  9?aturanfchauung,  mächtige  ̂ 3t)antafief  oon  ber  er  ftd)  früher  bisweilen  31t  weit  hinreißen 

ließ,  ftnb  bie  (Sigenfd)af ten  biefe«  ShinfUer«,  mit  benen  er  an  bie  QarfteOung  großer  ̂ elfenlaub» 

fchaften  geht.  ̂ .  liebt  großartige  SKaffen,  büftere  2Balbfchluchten,  ©lctfd)er  in  geifterhaft  wirfen» 
bem  Richte,  burch  bie  SBolfcn  brechenbe  Sonncnftrahlen,  ©crgfpalten  mit  wilben  @cwällern. 

§cinriu)  I.,  ber  erfic  beutfehe  Sönig  au«  bem  fäd)f.  ̂ aufc,  919  —  936,  geb.  876,  war 

ber  Sohn  Dtto'«  be«  Erlauchten,  $>erjog«  Oon  Sachfen.  Sd)on  bei  ?eb3eiten  feine«  SJatcr« 
hatte  mit  glüdlichem  (Srfolge  gegen  bie  augrenjenben  flaw.  Bötferfchaften  geftritten.  9?ach 

beffen  lobe  912  jum  $crjog  erhoben,  mußte  er  mit  ftönig  Äonrab  I.,  ber  ihm  einen  Xfytii  ber 

geerbten  $?änber,  namentlich  Thüringen,  entziehen  woUte,  einen  harten,  WechfelüoDen  Äautpf 

beftehen,  ber  jebodj  julefet  au  feinen  ©unften  auffiel.  Sluf  beut  Sterbeberte  empfahl  tfonrab 

feinen  bisherigen  (Segner  ben  beutfehen  dürften  al«  ben  Söürbigften  jur  beutfehen  ffrone, 

unb  fo  würbe  $.919  oon  ben  ̂ ranfen  unb  Sachfen  ju  $ri^(ar  gewählt.  Späterer  unglaub* 

wiirbiger  Sage  jufolgc  trafen  iljn  bie  ©efanbten  ber  dürften  bei  feinem  SJogelljerbe  unweit 

Oueblinburg,  we«halb  ihm  ber  Beiname  be«  ftinfler«  gegeben  worben  fein  f od.  3)ie  Unter 

werfung  ber  Schwaben  unb  Baiern  gewann  er  burch  ̂ u9e  Mäßigung,  inbem  er  bie  oon  ihrett 

$>erjogen  Burcharb  unb  Ämolf  gewonnene  3J?aa)tfieflung  anerfannte.  Lothringen  überließ  er 

fogar  im  ̂ rieben  ju  Bonn  921  an  ̂ ranfreid);  al«  923  Äart  III.  oon  feinen  eigenen  Befallen 

gefangen  genommen  würbe,  fiel  e«  ihm  mit  bem  Jpcrjog  GHfelbert  oon  felbft  ju.  So  begrünbete 

£>.  bie  neue  Berfaffung ,  in  welcher  bie  Jperjoge  einen  großen  Ztyii  ber  fönigt.  ffiedjtc  befaßen 
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innerer  triebe  war  bor  allem  nothwcnbig,  um  ftd)  bcr  Ungarn  jn  erwehren;  924  bewerten 

fic  ©adjfen,  nur  in  fcfler  Vurg  tonnte  fid)  bergen,  aber  ein  Anführer  ber  Ungarn  würbe 

gefangen  unb  für  beffen  Auslieferung  ein  neunjähriger  triebe  gegen  ]är)rltc^en  Tribut  gewährt. 

T)iefc  3«t  benufete  um  bie  am  meiften  au«gefefeten  3J?arfen  Dorn  $arj  unb  ber  Ofer  bi« 

jur  <2lbc  bureb,  umwallte  3uflucht«pläfce  ju  fd)ü&en,  welche  bie  Vebölferung  be«  ©ebiete« 

(Vurdjwarb)  aufnahmen,  wo  Vorräte  aufbewahrt  würben,  unb  für  regelmäßig  wedjfelnbe 

Vurgroächter  geforgt  war.  Siele  Don  biefen  ftnb  fpäter  oerfctjwunben ,  and  anbem  ©täbte  er* 

warfen.  9lud)  frfjon  bortjanbene  Orte  würben  befeftigt,  aber  als  ©täbte* Erbauer,  al«  Ve- 
grihtber  bürgerlicher  Orbnung,  ijt  mit  Unred)t  bon  fpätern  unfritifdjen  ©efdjidjtf Treibern 

gepriefen.  Äufjerbem  war  er  barauf  bebaut,  ben  Ungarn  gegenüber  eine  tüd)tige  SReiterei  ju 

bilben.  9?ad)  folgen  Vorbereitungen  fing  er  ben  tfampf  gegen  bie  (Slawen  an  unb  befriegte 

junädjfi  bie  $ebefler,  beren  $>auptort  Vrcnnabordj  (Vranbenburg)  er  im  Sinter  927  nahm, 

hierauf  wenbete  er  fid)  gegen  bie  Katemin jter,  bie  fidj  it)m  ebenfo  wie  bie  2Wiljiener  unter* 

werfen  mußten.  £u.Ut}t  erlagen  bie  SRebaricr,  bie  929  in  ber  mörberifdjen  (Sdjladjt  bei  ?un* 

fini  (?enjen  unweit  ber  <5lbe)  beftegt  würben.  3m  3.  933  füllte  $.  fidj  ftarf  genug,  ben 

Tribut  ju  berweigern,  worauf  bie  Ungarn  mit  einem  $eere  erf Lienen,  beffen  eine  $älfte  weft* 
lidj  gewanbt  in  Thüringen  einbrad)  unb  bort  eine  9tieberlage  erlitt;  ber  anbem  begegnete  ber 

Äönig  felbft  bei  9?iabe  (biefleidjt  ftalbfiricb)  unb  gewann  einen  glänjenben  <3ieg.  9?ur  ungtaub* 

würbige  fpätere  (Sage  berlegt  biefen  nad)  Äeuf^berg  bei  9J?erfeburg.  ©einen  mvfym  bermehrte 

ein  ftegreid)er  ftelbjug  gegen  bie  $änen,  unb  ljod)Derehrt,  mit  bebeutenb  gefteigerter  fönigl.  ©e* 
walt,  fiarb  er  936  in  ÜHemleben;  begraben  würbe  er  in  Oueblinburg.  Von  feiner  ©emahlin 

3J?att)ilbe  ̂ tte  er  brei  (Böhne,  feinen  SWadjfolgcr  Otto  (f.  b.),  Reinritt),  fpäter  $erjog  bon 

SSaiern,  unb  Vruno,  (Srjbifdjof  oon  Äöln.  (Seine  Tod)ter  ©erberga  war  mit  §erjog  ©ifelbert 

bon  Lothringen,  fpäter  mit  Äönig  Subwig  IV.  bon  ̂ ranfreich,  bermählt,  #ebwig  mit  $erjog 

§ugo  bon  grancien,  bie  Stöutter  #ugo  dopet'«.  Vgl.  2öaü),  «3ahrbüd}er  be«  3)eutfd)en 
fteidj«  unter     I.»  (Verl.  1837;  2.  «u«g.  1863). 

vjpcinridj  IL,  ber  $eiligc,  röm.=beutfd)cr  Äaifer,  1002  —  24,  ber  lefetc  au«  bem  fäd)f. 
^ürftentjaufe,  geb.  973,  war  ein  <Sob,n  ̂ einrieb/«  be«  3änfer«  bon  Vaiern  unb  ein  Urenfel 

Heinrich'«  I.  9?ad)  feine«  Vater«  Tobe,  995,  erbte  er  ba«  ̂ erjogttjum  Vaiern  unb  begleitete 
1001  ben  fiaifer  Otto  III.  nad}  föom,  wo  feine  <£ntfd)loffenheit  ben  Slufflanb  ber  Börner  be» 

fdjroor.  911«  Otto  in  Italien  fiarb ,  bemächtigte  fia)  ber  $Reich«flcinobien,  unb  nadjbem  ber 

SWarfgraf  (Sdarb  bon  2Rcifjen,  welcher  nach  ocr  Ä*onc  ffrebte,  erfchlagen  war,  gelang  e«  ihm, 

gegen  $erjog  ̂ ermann  bon  (Schwaben  feinen  wohlberechtigten  ftnfprudj  burdjjufefcen,  unter* 

früßt  oom  (Srjbifchof  SiOcgi«  bon  ÜKainj,  ber  ihn  7.  Ouni  1002  ju  aRainj  frönte,  ©leich 

im  Anfange  feiner  Regierung  beftanb  er  einen  horten  Äampf  mit  feinem  Vruber  Vruno  unb 

bem  aWarfgrafcn  $einridj  bon  ©chweinfurt,  bie  beibe  mit  ben  Staffen  Slnfprüa)e  auf  ba«  er' 

lebigte  ̂ erjogtlmm  Vaiern  erhoben.  (Jr  fiegte  trofe  ber  $ütfe,  bie  ihnen  Voleflaw  II.  oon 

$olen  gewährte,  bei  Greußen  im  Vaireutr)ifd)en  in  einer  ̂ auptfchlacht.  Vaiern  berlieh  er  nun 

1004  bem  Vruber  feiner  ©emahlin,  Heinrich  bon  ?uremburg.  Unterbcß  hatten  bie  Italiener 

naa^  Otto'«  hnberlofcm  Tobe  ben  Sftarfgrafcn  ̂ arbuin  bon  übrea  ju  ihrem  Äönige  erhoben. 
Von  ben  ital.  Vifchöfen,  welche  ̂ arbuin  feinb  waren,  gerufen,  eilte  nach  Italien,  fiegte  unb 

lie§  fia)  jn  ̂abia  bie  (Siferne  Ärone  auffegen.  Am  Abenb  be«  5hönung«tag«  brach  em  ̂ uf" 

ftanb  au«,  welcher  mit  groger  Anftrengung  unb  Verheerung  ber  ©tabt  überwältigt  würbe; 

bann  fefjrtc  ber  Äaifer  nad)  $eutfdjtanb  jurücf,  wo  Voleflaw  bon  $olen,  Welver  feine  ̂ err* 

fa>ft  über  ganj  Vöhmen  au«gebehnt  hatte,  in  bie  LauftQ  unb  beißen  eingefallen  war. 

unternahm  wieberholte  ÄriegSjüge  gegen  ihn,  entriß  ihm  Vöhmen,  gab  e«  bem  bötjm.  ̂ rjogö* 

fohne  Oaromir  ju  Lehn,  griff  hierauf  Voleflaw  in  $oten  felbft  an  unb  fd)lo§  enblich  ju  Vu* 
biffin  30.  San.  1018  ̂ rieben  mit  ihm.  Diefe  ̂ änbel  hatte  ̂arbuin  in  Italien  benutjt,  um 

fidh  Wieberum  jum  Äönig  aufjuwerfen.  TJaher  30g  1013  auf«  neue,  bie«mal  bon  feiner 

©emahlin  Äunigunbe  begleitet,  nach  Italien,  jwang  ̂ arbuin  jur  9?iebertegung  ber  ital.  ftrone 

unb  ging  hietauf  nach  9*0m'  wo  ̂ apft  Venebict  VIII.  ihn  mit  feiner  ©emahlin  frönte.  (Einen 

britten  Ärieg«jug  nach  Italien  unternahm  er  1022,  al«  $apft  Venebict  ihn  gegen  bie  ©riechen 

hl  Unteritalien,  bie  fortgelegt  ihre  SWac^t  ju  erweitern  fudjten,  ju  ̂lülfe  rief.  3)er  Äaifer  war 

glüdlic^  gegen  bie  ©riedjen,  bereinigte  bie  Truppen  ber  Normannen  mit  feinem  ̂ eerc  unb 

jidjerte  ihnen  al«  SSBächter  be«  9?eid)8  gegen  bie  ©ried)en  fefte  2öohnft(?e  in  Unteritalien.  Äu§er= 

bem  hatte  noch  wanche  ßämpfe  meift  in  T)eutfd)lanb  felbft  ju  begehen.  (Sin  Vruber  feiner 

©emahlin,  Äbalbero,  erhob  ftd)  eigenmächtig  511m  (Srjbifdjof  bon  Trier.  ̂ .  30g  gegen  ihn, 
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belagerte  ifjn  oier  Monate  in  £rier  unb  fab,  ftd),  al«  Slbalbero  bei  feinem  Sruber,  bem  §er« 
jog  $>einrid)  oon  Saiern,  (Sdjufc  fanb,  aud)  mit  biefera  in  eine  ̂ e^be  oermidelt,  bie  mit  beffen 

<>U>ie&ung  enbtgte.  ?Iud)  empörten  ftd)  ber  Graf  oon  ftlanbern  nnb  ber  neue  2Rarfgraf  oon 

ÜJ?et§en;  bod)  aud)  fte  bejmang  §.  SSBegen  Surgunb  fc^toß  mit  bem  finberlofcn  §erjoge 

SWubolf  III.  einen  ©ertrag,  bemgemäß  biefe«  i'anb  nad)  9tobolf«  £obe  an  ba«  Deutfdje  SRcic^ 
fallen  foflte.  (fbenfo  fefcte  ber  Kaifer  ben  ̂ apjt  Senebict  VIII.,  ber  1014  cor  bem  Gegen« 

papft  (Tregor  nad)  3)eutfd)lanb  hatte  flüchten  müffen,  wieber  in  feine  ÜBürbc  ein.  Ühatfräftig 

unb  tapfer,  faft  unauflgefcfct  ju  ftclbjügen  genötigt,  mar  jugleid)  ber  Kird)e  aufrichtig  er* 

geben  unb  hat  fid)  oorjüglid)  burdj  bie  Stiftung  be«  Sißthum«  Samberg  ein  glänjenbe«  2ln= 

benten  gefiebert.  $>ier  tft  aber  aud)  fein  Warne  oon  fabeln  umtüudjcrt  unb  aud  bem  triegeri= 
fd)en  dürften  ein  mönd)ifcher  Frömmler  gemacht,  ftarb  finberlo«  13.  Outi  1024  juGrona 

bei  Böttingen,  mürbe  ju  Samberg  begraben  unb  oon  ̂ Japft  GhtgenHI.  unter  bie  ̂ eiligen  Oer- 
fefct.  (Beine  Gemahlin  5hinigunbe  ftarb  1038  ju  Häufungen  im  Klofter  unb  mürbe  fpäter 

gleichfalls  heilig  gefprodjen.  Sluf  bem  Ztjtont  folgte  it)m  Konrab  II.  (f.  b.).  Sgl.  §irfd),  «3<U)r- 

büdjer  be«  Deutzen  Wcid)«  unter  $.11.»  (3  Sbe.,  Serl.  1862—75). 

^Cinrid)  III.,  röm.=beutfd)er  Kaifer,  1039  —  56,  ber  jtocite  au«  bem$aufe  ber  falifdjen 

tränten,  Kaifer  Konrab'«  II.  (f.  b.)  unb  Gifela'«  (Solm,  geb.  1017,  mürbe  fdjon  1026  jum 
beutfdjen  König  ermählt,  1027  §erjog  oon  Saiern,  1038  §erjog  oon  (Schwaben  nnb  König 

oon  Surgunb  unb  folgte  feinem  Sater  1039  in  ber  beutfdjen  Äönig«würbe.  Storch  au«« 

ge3cid)nete  Waturgaben  unb  eine  treffliche  (Srjiet)ung  unterftüfct,  frühzeitig  in  ben  SBaffen  ge* 
übt,  oon  ffrengem,  gebieteeifetjem  (Sharafter,  hielt  er  bie  3ügcl  be«  SRcidj«  unb  ber  Kird)e  in 

ftarfer  $>anb  unb  mar  überhaupt  einer  ber  gemaltigften  ̂ errfdjer  jDeutfdjlanb«.  Um  bie  Ge* 

fäf)rltd)feit  ber  übermächtig  geworbenen  $crjoge  für  bie  Krone  abjuwenben,  behielt  er  entmeber 

bie  oerfaflenen  $erjogtl)ümcr  für  fich  unb  feine  ftamilie,  ober  Dergab  fte,  wie  Saiern  unb 

Kärnten,  an  minber  mächtige  sperren,  9Jur  Scrnharb  oon  <Sad)fen  behauptete  fein  SInfchen; 

atiein  auch  l§m  9a&  *n  beut  ?anbgrafen  £ubwig  bem  Särtigen  oon  Springen  unb  in  bem 

über  12  Si«thümer  herrfdjenben  (Srjbifchof  Valbert  oon  Sremen  ein  mächtige«  Gegengewicht. 

Um  bie  öl)«  be«  Weich«  "nb  feine  9Jiad)t  aud»  bei  fremben  Sölfem  ju  fiebern,  befriegte  er 

1039  ben  §crjog  Srctiflam  oon  Söhnten,  ber  einen  Scutejug  gegen  ba«  in  ftd)  uneinige  $olen 

gemacht,  Sreölau  jerftört,  Krafau  auögeplünbert  unb  bie  £eid)e  be«  heil.  Äbalbert  au«  Gnefen 

nad)  ̂ 3rag  entführt  hatte.  Wadjbem  er  ̂rag  1041  übermältigt,  mufjte  £eqog  Srctiflam  um 

^rieben  bitten  unb  1042  ju  9?egen«burg  feitt  ̂ erjogtlmm  Söhnten  ju  Jehn  nehmen,  hierauf 

begann  er  bie  Scriegöjüge  gegen  Ungarn,  um  ben  oon  feinem  £)f)«m  ©amuel  Äba  oertriebenen 

Äöuig  s^etcr,  ber  ftch  in  §.'«  ?lrme  gemorfen  hatte,  mieber  auf  ben  Ihron  ju  fefcen.  9?ach  ber 
(Eroberung  Oon  $eiuiburg  unb  ̂ reßburg  fam  er  1042  bi«  nach  Gran.  9?od)  Weiter  brang  er, 

oon  einer  flotte  unterftüfct,  1043  oor.  2)och  lie§  er,  ba  $eter  bei  ben  Ungarn  ju  oerhagt 

war,  Slba  unter  ber  Scbingttng,  ba§  er  ade«  i'anb  jwifajen  bem  Kahlenberg  bi«  jur  Jeitha  ab' 
träte,  im  Stftfce  be«  Sthron«.  3U«  inbc§  auch  äba  burch  Sgrannei  fich  oerha§t  ju  machen  an- 

f»"9f  sog  1044  jum  britten  mal  nach  Ungarn,  fdjlug  SIba  in  einer  blutigen  (Bdjlacht,  eroberte 

Waab  unb  übergab  ̂ cter,  unter  ber  Sebingung  ber  &hu«abhängtgfeit  unb  fpäter,  at«  ̂ eter 

oon  ben  Ungarn  oerjagt  würbe,  an  3lnbrea«  1047  unter  gleichem  Sorbehalte  ben  ungar.  Ztjxon. 

Äuch  in  Dbcritalien,  befonber«  in  SWailanb,  gelang  e«  ihm,  bie  Swifrigfeiten  ber  Parteien  ju 

befchwichtigen  unb  bie  Normannen  in  spulten  unb  CTalabrien  burch  ̂ nerfennttng  ber  oon  ihnen 

gentachten  Eroberungen  ju  feinen  Safaflen  ju  mad)en.  Grö&em  SBiberftanb  erfuhr  er  in 

Lothringen,  wo  £er3og  ©ottfrieb  oon  sJiicberlothringcn  nach  fcmcö  Sater«  2obe  auch  C*ber» 
lothringcn  unter  feiner  ̂ errfchaft  üereinigen  wollte.  Bnumml  tttnfjte  er  gegen  biefen  ju  Selbe 

jichen,  ehe  er  1049  be«  $er$ogthum«  ftd)  bemächtigen  tonnte;  auch  trat  Gottfrieb  fpäter  in 

Italien,  wo  er  nad)  feiner  ftludjt  Seatrir  üon  £o«cana  geheirathet,  gegen  ben  ßaifer  auf.  Die 

burch  flleichjeitige  ̂ Jäpfte,  welche  mit  ihrer  hohen  Sßürbe  ein  rud)lofe«  (Spiel  trieben,  ge* 
fdjänbete  Stjre  be«  ̂eiligen  (Stuhl«  mieberhequfteUen,  jog  er  1046  nad)  Statten  unb  liefj  auf 

einer  Serfammlung  ber  Sifchöfe  ju  ©utri  Senebict  IX.,  (Soloefter  III.  unb  ©regor  VI.  ab« 

fe^cn,  worauf  er  ben  beutfehen  Sifchof  (Suitger  oon  Samberg  al«  (Siemen«  II.  jum  Zapfte  er« 

hob,  ber  ihn  am  2öeif)nacht«feft  jum  ftaifer  frönte.  2)ic  (2infe|?ung  ber  ̂ äpjte  mürbe  il>m,  um 

ber  Unorbnung  ein  ©nbe  ju  machen,  förmlich  übertragen.  Oebt  wirfte  ̂ p.  mit  ben  nadjeinanber 

oon  ihm  etngefe^ten  Kirchenhäuptern  eifrtgft  für  5tu«rottung  ber  oielen  Gebrechen  ber  Kirche  unb 

Umwanblung  ber  Vebcndweife  ber  Geiftlichen.  5tber  fchon  unter  Leo  IX.  fam  bie  cinheimifdje 

Partei,  welche  oofle  (Selbftftänbigfeit  unb  ̂ errfchaft  ber  Kirche  trftrebte,  unter  ̂ ilbcbranb'« 

Digitized  by  Google 



$eiliridj  IV.  (ritaüfaVbcutfdjer  ffatfer) 101 

rtütjrung  $u  großein  (Einfluß,  unb  nad)$.'d£ob  unb  betn  balbbarauffolgcnben£obc  bedbcutfd)cn 

"JJapfted  SSictor  II.  gcmann  fte  üollftänbtg  bic  Dbcrtjanb.  ftarb  1056  311  S3otfelb  am  §ary, 
öon  feiner  ̂ weiten  <$emaf|lin  Ägncd  öon  ̂ oitierd  Unterließ  er  ben  Änaben  $einrid)  IV.,  melier 

fdjon  1054  3itm  Äönig  gemäljlt  mar.  ©eine  eigenmächtige  Regierung  r)atte  große  Unjufricben- 

Ijeit  ber  SReidjdfürften  erregt,  roeldjc  fdjon  if)n  fetbft  bebrotjtc  unb  feines  ©ofmed  ©teflung  unter« 

grub.  ;Die  öon  it)m  betriebene  Äirdjenreform  beförbcrte  bie  ölütc  ber  miffenfdjaftlidjen  ©tubien 

in  ben  Äirdjen  unb  Älöfkrn,  meldje  bamald  einen  tjoljen  @rab  erreichte.  2?gl.  ©teinborff,  «3at)r= 

büdjer  bed  $eutfd)eu  fteidjd  unter     III.»  (©b.  1,  l'pj.  1874). 

^jctltrid)  IV.,  röm.*beutfd}er  5taifcr,  1056—1106,  ber  ©ol)it  bed  Vorigen,  geb.  1050, 
mar  beim  Ableben  feined  SJaterd  ein  ftinb  ton  fünf  üatjren;  bie  SJerroaltung  bed  SReidjd  fiel 

bafjer  jugleid)  mit  ber  <5r3tet)nng  feiner  2>?utter  Ägncd  (f.  b.)  31t.  Dbgleid)  mit  Dielen  55or= 

jügen  begabt  unb  bei  ben  SRcgieruugdgefdjäften  ̂ uerft  öon  $apfi  SJictor  II.,  fpäter  öom  ©iftfjof 

üpeinrid)  Don  Äugdbnrg  ttjätig  untcrfiüfct,  mar  bie  Äaiferin  bodj  ber  fcrjmtcrigen  ©teflung,  in 

toeldjer  fic  ftd)  ben  anfprudjdöoflen  9?ctcr)öfürflcn  unb  ber  aufftrebenben  *ßapfhuad)t  gegenüber 
befanb,  feinedmegd  gemad)fen.  Um  bie  gereiften  @cmütt)er  ber  öon  §cinrid)  III.  gebrüdten 

dürften  in  2)eutfdjlanb  ju  beruhigen  unb  fie  mit  bem  Äönigdfjaufe  ju  ocrfölmen,  gab  fte  bem 

^erjog  @ottfrieb  bad  Üjm  ton  it)rem  @emal)l  entriffenc  £otl)ringen  jurücf.  3)er  ©raf  9fubolf 

öon  töt)einfelben  erfjielt  mit  ber  $anb  iljrer  $od)tcr  3Natt)tlbe  bad  ̂ eqogttjum  (Sajmabcn, 

roätjrenb  fie  ben  ®rafen  33ertt)olb  öon  3^l)ringen,  ber  nad)  iljred  ©cmafjld  3"foflc  geredete 

2Infprüd)e  auf  biefcd  £>cr3ogtt)um  fjatte,  mit  Äämten  entfctjäbtgtc  unb  bem  füljnen  unb  mäd)* 

tigen  fädtjf .  ©rafen  Dtto  ton  9?orbfjeint  bad  erlcbigtc  £erjogtt)um  SBaiern  öerltet).  2Bär)renb 

icbodt)  bie  Äaifcrm  ei^elnen  giften  3ugcfränbniffc  madjtc  ober  auf  bie  Regierung  iljncn  ©n^ 

ftoß  öerfhttete,  fat)en  anberc,  unter  iljnen  befonberd  (Snbifdjof  $nno  öon  Sföln,  ftdj  baburd) 

jurücfgefefct  unb  gefränft  unb  faßten  ben  (Sntfcfjluß,  ber  yerfon  bed  jungen  Äönigd  unb  fomit 

ber  Steidjdöermaltung  ftd)  ju  bemächtigen.  2Ran  lodte  auf  ein  9H)cinfdjiff  unb  entführte 

it)n  1062  nad)  Äöln,  unb  Änno  na^m  nunmehr  mit  bem  33efi^e  bed  Äönigd  audj  bie  3Ngcl 

be«  9?cid)fi  in  feine  $anb.  ©eitbem  verbreitete  ftd)  Sermirrung  unb  @emalttt)at  über  2)eutfdj« 

lanb  unb  alles  ging  au«  ben  ftugen  gefct^lidjer  ©erfaffung.  ftnno  erregte  balb  burd)  ©gen* 

mit?,  $errfd)fud)t  unb  Serfdjmenbnng  ber  SReidjögütcr  ftd)  öiele  Leiber  unb  SBiberfadjcr,  foba§ 

er  ftd)  genött)igt  fat),  ben  (jqbifdjof  ̂ Ibalbert  öon  ©reinen  an  ber  Regierung  unb  ber  Grjietjung 

t^eilnetjmen  ju  taffen.  $Ur  ̂ .  mar  baburd)  nidjW  gemonnen.  Änno'Ö  (Sr^ietjung  t)atte 

burc^  große  ̂ärte  unb  Strenge  auf  ben  ßfjarafter  beö  jungen  §.  nadjt^eilig  gemirft;  Slbalbert'ö 
Einfluß  marb  burd)  31t  große  9?ad)ftd)t  unljeilöott.  Salb  fdjloß  p.  mit  »oller  unb  alleiniger 
Zuneigung  ftd)  an  Sibalbcrt  an,  ber  feinerfettd  biefe  %nt)änglid)feit  benutjte,  bem  jungen  ftfc 

nig  feine  ©runbfütje  über  bie  unumfdjränfte  ©cmaltfülle  bed  Ü^ronö,  feinen  $aß  gegen  bie 

fäd)f.  dürften  ein3upflan3en  unb  ftd)  fefitft  bie  oberfte  SJermaltung  bed  ©taatd  in  bie  ̂ änbe  3U 

föielen.  3mt  @rreid)ung  bed  Ic^tern  .gmedd  ließ  Valbert  §.  nad)  ber  ÜKüdfetjr  öon  feinem 

crflen  gelbjuge  gegen  bie  Ungarn,  motjin  er  iljn  felbji  begleitet  t)atte,  1065  in  feinem  15.  Oa^re 

nad)  rtmtarifdjem  9ted)t  3U  SBormd  in  feierlicher  ̂ ürjlenücrfammtung  für  münbig  erflären  unb 

regierte  nun  für  benfelben.  Salb  aber  mürben  bie  übrigen  dürften  ber  SBiUTürlidjteUen  bed 

(Srjbifc^ofd  mübe,  beriefen  eine  SJerfammlung  eigenmächtig  nad)  Jvibur  unb  festen  ed  burd), 

ba§  bie  Äeidt)döermaltung  Slnno  überlaffcn  mußte.  SBätjrcnb  biefer  nun  bic  SIngelegcntjeiten 

bed  Seid)d  3U  orbnen  fud)te,  gab  ber  Äönig  ftd)  mie  früt)er  einem  müften  i'eben  ̂ in. 
Um  ttjn  öon  S(udfd)meifungen  3urüd3U^ alten,  üermoc^tc  it)n  Slnno,  bie  lättgft  itjnt  öerlobte 

95ertl)a,  Tochter  bed  ital.  Üttarfgrafen  öon  ©ufa,  3U  t)eirati)cn.  Äaum  mar  biefe  S3ennät)lung 

erfolgt,  ald  banad)  ttad)tetc,  ftd)  feiner  ®emaf)lin  mieber  31t  entlebigen.  tlber  ber  (Sinfprud) 

bed  ̂ apfted,  bem  bie  dürften  auf  bem  Sfteidjdtage  beitraten,  tjinberte  ben  ̂ lan  einer  ©d)eibung, 

unb  unter  ©efat)r  unb  3wan8  mußte  ftd)  fügen.  3\vax  fat)  er  fettbent  lange  3«»*  Die  5iö* 

nigin  nidjt,  fpäter  aber  öeretnigte  er  ftdj  mieber  mit  i^r  unb  beijanbette  fte,  nad)bem  fte  ifyax 

1071  einen  ©ofnt  geboren,  fortan  mit  ?iebe.  Unterbcß  mar  $er3og  £)tto  öon  33atem,  eined 

3Korbanfd)lagd  gegen  £>.  angeflagt,  oor  einen  ̂ ürftentag  nac^  2Rain3  oorgclabcn  unb  öerurtljeitt 

»orben,  feine  Unfd)ulb  im  3toeifctmpfe  bar3uthuu.  Sa  er  aber  bei  bem  ($ottedgcrid)te  nidjt 

erfctjien,  fonbern  bie  Söaffen  ergriff,  mürbe  er  f eined  #er3ogtl)umd  für  öerluftig  erttärt  unb 

ba|f elbe  feinem  treulofen  unb  l>abfüd)tigen  ©d)miegcrfof)ne  Seif  gegeben,  ©eine  @üter  unb 

iöeji^ungen  mürben  öermüjiet,  bid  er  enblid)  im  3uni  1071  ftd)  mit  feinem  SJerbtinbeten,  bem 

^perjog  §Kagnud  öon  ©ad)fen,  bem  Äönig  untermarf.  %uö)  bem  ̂ erjog  93ertt)olb  öon  3äl)s 

ringen  mürbe  auf  ben  3Jerbad)t  aufrüf)rerifdjer  ©eftnnung  bad  ̂ crjogttjum  Kärnten  genommen, 
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unb  9?ubolf  öon  ©d)Waben,  cbenfaÜ«  geheimer  Umtriebe  angenagt,  entging  faum  betn  gleiten 

©d)idfale.  Der  feftgeljaltene  Jperjog  Otto  warb  nnn  jwar  öon  £>.  nad)  einiger  ,3eit  frcigelaffen, 

SDfagnu«  aber  auf  Slbalbert'«  9?atl),  ber  wieber  Gtinfluß  am  $ofe  gewonnen  fjatte,  öon  feinem 
$>er3ogtlmme  fern  auf  ber  $arjbnrg  eingefdjloffcn.  3u8^i^  l*efe  #  um  f"nc  ̂ «rfajaft  in 

©ad)fen  femer  ju  fiebern,  burdj  ba«  ganje  £anb  fefle  ©d)löffcr  mit  jaf)lrcid)en  Scfafcungen 

anlegen.  Da  £.  überbie«,  unter  bem  Vorgeben  eine«  ftelbjug«  na$  $olen,  ein  große«  §ecr 

fammelte,  fo  traten  bie  fadjf.  (großen  unter  Otto  öon  9?orbf)eim  ju  einem  ©unbe  jufammen, 

jogen  mit  60,000  ÜKonn  gegen  @oölar  unb  belagerten  in  ber  $arjbnrg.  rettete  fid) 

jwar  mit  Verreib'«  öon  3äljringen  $ülfe  burd)  bie  ftfodjt,  aber  aud)  bie  oberbeutfd)en  ftürfhn 

liegen  fid)  mit  ben  ©adjfen  in  eine  Verfdjwörung  ein,  um  §.  abjufefcen.  Diefer  <ßlan  mürbe 
burdj  bie  mannhafte  (Erhebung  ber  »ormfer  SBürgct  für  ben  Äönig  öcreitett  unb  im  @erftunger 

^rieben  1074  gewahrte  ben  ©ad)fen  bie  3erftörung  ber  Burgen  unb  Otto  oon  Korbljeim 

ba«  $eqogtf>um  Söaicrn,  woburdj  Söelf  unb  9?ubolf,  ber  nad)  ber  Äronc  ffrebte,  gegen  bie 

©ad)fen  erbittert  würben.  Söalb  gab  bie  Serwüftung  ber  in  ber  §arjburg  erbauten  Äird)e  mit 

ben  @räbew  feine«  ©olme«  unb  ©ruber«  burd)  bie  erbitterten  S3auem  SInlaß,  bie  ©ad)fen 

beim  Zapfte  ju  oerflagen  unb  ein  Stteidj«l)eer  gegen  fie  äufammenjubringen.  (5r  belegte  fte 

13.  Ouni  1075  bei  $oljenburg  an  ber  Unftrut,  unb  ein  jmeiter  ̂ elbjug  im  October  bratfjtc 

ba«  23olf  jur  Unterwerfung  unb  nötigte  bie  dürften,  fidj  ib,m  gefangen  ju  geben.  Die  $3urgen 

würben  wieber  aufgebaut.  Vom  $apfi  forberte  bie  (Sntfefcung  ber  rebellifdjen  Vifefjöfe. 

SU«  bagegen  ©regor  VII.  bie  ftreilaffung  berfetben  oerlangte  unb  fclbft  öorforberte,  um  ftd) 

wegen  be«  iljm  fduübgcgebcnen  Verfauf«  Don  Äirct)cnämtevn  ju  verantworten,  lieg  .f).  $u 

2Borm«  24.  Ouni  1076  burd)  eine  ©önobe  ber  bcutfdjen  Söifäöfe  bie  (Sntfefeung  be«  Zapfte« 

auafpredjen.  (Tregor  antwortete  mit  bem  Söannflud),  unb  biefer,  bamat«  jiterft  gegen  einen 

beutfd)en  Äönig  öerfünbet ,  Ijatte  eine  f o  große  SBirfung,  baß  alle  öon  iljm  abfielen  unb  ber 

broljenben  Hbfefeung  nur  entgegen  fonnte,  wenn  er  bie  «bfolution  öom  93ann  erhielt.  Deshalb 
eilte  er  mitten  im  fhengen  hinter,  nur  öon  feiner  treuen  ®emaf)lin  unb  feinem  ©oljne  be* 

gleitet,  über  bie  SUpen  nach,  Stalten,  traf  ben  ̂ apft  im  ©d)loffe  danoffa  (f.  b.)  bei  ber  9D?arf* 

gräfin  üttatfjilbc  unb  erlangte  öon  tytn  burd)  bie  äußerfk  Demütigung  bie  Äbfolution.  Drei 

Jage  mußte  im  ©d)loßf)ofe  öon  Ganoffa  (25.  bi«  28.  San.  1077)  bei  großer  äälte  bar- 
fuß, im  härenen  Öewanbc  büßenb  ftcfjen,  e^e  er  öom  Sanne  loegefprodjen  würbe. 

Um  biefen  ̂ Jrei«  gelang  e«  tb,m  jwar,  @regor  unb  bie  dürften  baran  ju  öer^inbern,  in 

Deutfa^lanb  über  ü)n  öJeria^t  ju  galten ;  boc^  ließen  ftd)  bie  dürften  babura^  nia^t  abgalten, 

ben  ̂ erjog  9?ubolf  öon  ©a^waben  jum  ftönig  ju  wählen.  fe^rte  barum  naa^  Deutfdjlanb 

jurüd,  wo  er  fdjnefl  ein  große«  ̂ eer,  befonber«  burd)  ©ci^ülfe  ber  ©täbte,  fammelte.  Da  er 

aber  nad)  ben  ©$lad)ten  SWetricrjftabt  (1078)  unb  bei  ftlardjcim  (1080)  unterliegen  ju 

müffen  faxten,  fo  würbe  er  öon  (Tregor  VII.  auf«  neue  mit  bem  ftirdjenbanne  belegt  unb  ber 

Krone  für  öerlufiig  erflärt.  ©a^on  jetjt  machte  biefer  SBannflud)  feinen  (Sinbrucf  me^r  unb 

fomtte  ju  SBriien  eine  SBerfammlung  öon  Sifdjöfen  jufammenbringen,  weld)e  Tregor  VII.  ab» 

fefte  unb  an  feiner  ©tatt  ben  Qqbifdjof  ©uibert  öon  3?aoenna  al«  (Siemen«  III.  wählte. 

3war  öerlor  er  ba«  treffen  an  ber  elfter  unweit  ÜHerfeburg  (15.  Dct.  1080),  aber  ber  Oegen-- 
fönig  9Jubotf  tarn  babei  um.  hierauf  eilte  bie  Verwaltung  Dentfä^lanb«  feinem  ©djwiegcr» 

fo^ne,  Sriebriä^  öon  $>ob,enjoÜern,  überlaffenb,  1081  mit  einem  ̂ eere  über  bie  Älpen,  burd)> 

Äog  fiegretd)  Oberitalien  unb  f)anb  ju  <ßfingften  öor  ̂ om.  Dod)  fonnte  er  erft  naeb,  brei 

Oa^ren,  im  3)?ärj  1084,  ber  ©tobt  fid)  bemiidjtigen,  worauf  er  fta^  unb  feine  ®cmaf)lin  öon 

Siemen«  III.  am  Ofterfefte  feierlich  frönen  ließ;  GJregor  VII.  aber  b,atte  ftdj  in  bie  ßngcl«» 

bürg  geflüchtet.  mußte  fid)  jetjt  wieber  nad)  Deutfdjlanb  wenben,  wo  man  9.  Slug.  1081 

ben  (trafen  Hermann  oon  ̂ uremburg  jum  Äönig  erwäljlt  ̂ atte,  fobaß  ein  neuer  Sürgeifricg 

begann,  ̂ ermann,  obgleid)  er  bei  SBürjburg  (11.  ?lug.  1085)  über  ftegte,  banfte  inbeffen, 

ber  Slb^ängigfeit  öon  ben  mit  tyut  öerbünbeten  dürften  mübe,  1087  freiwillig  ab  unb  ftarb 

balb  barauf.  S3on  einem  geförjrlid)ern  5«inbe,  bem  2Rarfgrafen  ßefbert  öon  Weißen,  ber  fia^ 

felbfl  al«  ®egcnfönig  aufgefteUt  unb  bereit«  in  inefjrcrn  ©cfcc^tcn  beftegt  b,atte,  befreite  tb,n 

1089  ebenfall«  beffen  lob.  Onjwifdjen  war  aua)  ©regor  VII.  25.  9Wai  1085  ju  ©alerno 

geftorben  unb  an  feine  ©teile  erft  Victor  III.  unb  nad)  beffen  lobe  Urban  II.  öon  ber  grego* 

rianifdjen  "Partei  al«  ̂ apft  gewählt  worben.  Um  (Keinen«  III.  ju  fd)ü^en  unb  augleid)  fein 
llcbergewidjt  in  Italien  aufregt  ju  galten,  jog  1090  jum  brttten  mal  über  bie  2llpcn. 

©d^on  fjatte  er  3JZantua  erobert  unb  befämpftc  mit  wedjfclnbrm  @lücf  bie  ©röftn  Ü)?at^ilbe, 

al«  üjn  bie  Äunbc  traf,  baß  fein  ©ob,n  Äonrab  ju  feinen  Stoben  übergegangen  fei,  ferner  baß 
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bie  ?ombuiben  mit  £erjog  ©elf  gegen  tyn  ein  Sünbniß  gefd)loffen.  Da  öerjweifclte  ,  unb 

jmriüf  gebogen  in  eine  ©mg,  lebte  er  lange  untätig,  bi«  er  1096  fid)  wiebcr  ermannte,  nad) 
Deutfd)lanb  jurüdTeljrte  unb  burdj  3wg«f*änbmffc  bie  mädjtigften  dürften,  unter  iljnen  felbft 

ben  $er$og  SBelf,  wicber  gewann,  ©einem  SBunfdje  gemäß  mürbe  fein  ältefter  ©olut  Äonrab 

auf  bem  9teidj«togc  $u  SWainj  ber  Äönig«würbe  für  öertufUg  erflärt  unb  bafür  fein  Reiter 

©ofyt,  ̂ einrid),  ju  feinem  9cad)folger  beftimmt.  Da  um  biefe  &tit  Urban  (1099)  unb  die* 

meu«  (1100)  fowie  ber  abtrünnige  Äonrab  (1101)  in  Statten  fiarben,  fo  fdjien  9?iü)e  unb 

triebe  in  ba«  Sfteid)  jurüdfefyrcn  ju  wollen.  Aber  $afdjali«  II.  fprad)  balb  nad]  feiner  (5r« 

Hebung  auf  ben  piipfH.  ©tuljl  über  ben  Äaifer  auf«  neue  ben  Sann  au« ,  unb  jugleid)  fudjten 

einige  ®roße  ben  Äönig  $einrid)  anjurei jen ,  bem  Sater  bie  Ärone  ja  entreißen.  Der  Oüng» 

(ing  30g  and)  gegen  ben  Sater  ju  gelbe,  trieb  il)n  jur  Bitudjt,  wußte  bann,  ba  bod)  nod)  immer 

eine  getreue  ©d)ar  junt  Äaifer  ̂ ielt,  Ujn  burd)  frieblidje  SBorte  ju  überliflen,  naljm  ifm  ge* 

fangen  unb  jroang  iljn,  ber  Regierung  ju  entfagen.  3*°°*  enttarn  ber  Äaifer  au«  ber  $aft, 

flüchtete  nad)  ?üttidj,  fanb  aud)  jefct  wieber  neuen  Anfjang,  ftarb  aber  fd)on  7.  Aug.  1106  ju 

tfüttidj.  Der  bortige  Sifdjof  ließ  Um  mit  faiferl.  $rad)t  begraben.  Dod)  be«  Äaifer«  geinbc 

festen  e«  burd),  baß  bie  ?etdje  wieber  ausgegraben,  nad)  (Speier  gefdjafft  unb  f)ier  in  einer  nidjt 

geweiften  ©eitenfapefle  in  einem  fteinernen  ©arge  f 0  lange  unbeerbigt  blieb ,  bi«  bie  Söfung 

be«  Sann«  erfolgte,  wa«  erft  nad)  fünf  Oa^ren  gefdjalj.  Äein  anberer  Äaifer  Ijat  ein  fo  wunber« 

bar  »ed)feloofle«  ?eben,  eine  fo  ftürmifdje  Regierung  geführt  wie  §.  9ceben  ben  geilem, 

roeldje  bie  ̂ olge  feiner  unglürflidjen  3ugenbjaf>re  waren,  befaß  er  jugleid)  Ijerrlidje  ©aben  be« 

Reifte«  unb  #cr$enö.  Qx  mar  treu  unb  crfenntlidj  gegen  feine  aufrichtigen  Anhänger,  mitleibtg 

gegen  Arme  unb  Äranfc,  fdjarfftmug  im  SRatl)e,  liftig  in  ©efafjr,  tapfer  im  Äampfe  unb  ein 

»^reunb  be«  bamal«  juerft  aufblüfjenben  Sürgcrftanbe«  fomie  überhaupt  be«  Solf«.  Unter  ben 

jdjmierigften  Serljältniffen  jur  Regierung  gelangt,  tjat  er  ©roße«  erreidjt,  aber  gegenüber  bem 

Sünbniß  be«  mädjtig  auffhebenben  ̂ apfrt^um«  mit  ben  ehrgeizigen  unb  gewiffenlofen  9feid)«» 

fürften  unterlag  er  feiner  Aufgabe.  Ofjm  folgte  al«  Äönig  fein  ©ot)n,  §einrid)  V.  (f.  b.). 

«gl.  ftloto,  IV.  unb  fein  Bcitatter  »  (2  Sbe.,  ©tuttg.  1855);  ©tefebred)t,  «©efdudjte 

ber  beutfdjen  Äaiferjeit»  (3.  Aufl.,  Sb.  3,  Xfjl.  1,  Sraunfdjw.  1869);  SWindwifr,  «Die  Sußc 

Äaifer  #.'«  IV.  $u  Ganoffa  öor  bem  Zapfte  ©regor  VII.»  (2.  Hüft.,  ?pj.  1875). 

^petnrtd^  V.,  röm.*beutfd)er  Äaifer,  1106—25,  ber  ©ofm  bc«  Sorigen,  geb.  1081,  mürbe 
1098,  al«  fein  älterer  Srubcr  Äonrab  fldj  gegen  ben  Sater  empört  tjatte,  jum  beutfd)en  Äönig 

erwiüjlt  unb  auf  bc«  $apfie«  ̂ afdjali«  II.  Setrieb  nod)  bei  l'ebjeiten  be«  Sater«  1106  ju 
Dtainj  al«  Äönig  anerlannt.  ©d)on  im  Dec.  1104  hatte  er  ftd)  empört  unb  burd)  Unterwerfung 

unter  bie  Oebote  bc«  ̂ apfte«  bie  ftreng  firdjlid)  geftnnte  Partei  für  ftd)  gewonnen.  Daburd) 

gefrttftigt,  war  er  im  ©tanbe,  bie  gefunfene  Äönigömadjt  burd)  3»irf)^8un9  ber  meuterifdjen 

(Großen  im  Innern  unb  burd)  Sejwingung  ber  dürften  oon  $olen  unb  Söhnten  nad)  außen 

bin  roieber  ju  Anfe^en  ju  bringen.  Dbgleid)  $afd)ali«  II.  auf  ber  Äirdjenöerfammlung  ju 

(^uaftaOa  (1106)  ba«  Scrbot  ber  Onocftttur  burd)  ?aienl)anb  wieberljottc,  erteilte  bod)  ̂ . 

biefelbe  wie  fein  Sater,  unb  erflärtc  biefe«  9?ed)t  nid)t  entbehren  ju  fönnen,  weil  bie  Stfdjöfe 

im  53cft^c  ber  widjtigften  SJed)te  unb  ?anbfdjaften  be«  9teid)«  waren.  9?ad)  Dcrgeblid)cn  Ser* 

I>anblungen  jog  er  1110  mit  30,000  3)iann  nad)  Italien.  Wd)afi«  fd)loß  nun  einen  Ser^ 
trag  mit  ifyn,  nad)  Welchem  bie  Sifd)öfe  alle  Regalien  unb  9?eid)«le^cn  jurürfgeben  unb  bagegen 

bie  Üöafjl  frei  fein  foUte.  AI«  aber  ber  Sertrag  oor  ber  Ärönung  in  ber  ̂ Jeterfllirdje  publicirt 

würbe,  fdjeiterte  er  an  bem  Söiberftanb  ber  Sifdjöfc,  unb  ba  nun  ber  ̂ ßapft  bie  Ärönung  Der» 

weigerte,  nafjm  i^n  fammt  ben  (Sarbtnälen  gefangen  unb  erjwang  nad)  jwei  9Ronatcn  bie 

Äüdgabe  be«  OnöefHturrcdjt«  unb  ba«  Serfpredjen,  irjn  nie  ju  bannen.  Darauf  würbe  er 

9.  April  1111  gum  Äaifer  gefrönt.  Äaum  aber  war  $.  nad)  Deutfd)lanb  jurütf,  al«  ̂ afdjali« 

auf  einer  röm.  ©önobe  ben  Sertrag  al«  erzwungen  wiberrtef,  unb  e«  aud)  juließ,  baß  fein  ?egat, 

ber  Csqbifdjof  @uibo  öon  Sienne,  auf  einer  ©anobe  ber  burgunb.  Sifd)öfe  über  ben  Äaifer  ben 

Sann  au«fprad»,  ben  jebod)  biefer  je^t  um  fo  weniger  adjtete,  al«  er  gerabe  mit  einem  Äriege 

gegen  feine  SafaUen  in  Deutfdjlanb  befdjäftigt  war.  Denn  bie  fäd)f.  dürften  Ratten  wegen  ber 

^illfür,  mit  weldjer  $.  über  ®üter  unb  ̂ Jerfonen  fdjaltetc,  junäd)ji  wegen  (Sinjieljung  ber 

orlamünb.  (Srbfdjaft,  einen  Aufftanb  erregt,  ber,  obwol  burd)  ben  ©ieg  feine«  gelb^errn,  be« 

(trafen  ̂ oöer  uon  SD?an«felb,  bei  SEBarenftäbt  fd)cinbar  beruhigt,  öon  ben  rtjein.  unb  weftfäl. 

dürften  erneuert  würbe  unb  in  ber  ©d)lad)t  am  2Belfe«l)olje  an  ber  SBipper  (11 15)  einen  um 

9lüdlid)en  Au«gang  für  ben  Äaifer  nalmt.  Die  üble  Jage,  in  weld)e  er  ̂ierburd)  geriet^,  bc- 

nu^ten  bie  i&m  feinblid)  gefinnten  örjbifdjöfc  öon  Äöln  unb  SKainj,  um  ben  Sann  nodjmal« 
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über  itm  an«jufpred>en.  2>ietf  unb  ber  24.  Ouli  1115  erfolgte  Sob  ber  SRarfgräfra  2Wathilbc, 

bereu  h"üertaffene  ?änber  unb  @üter  er  in  ©eftfe  ju  nehmen  eilte,  bewogen  ihn,  bie  ©ertheibigung 

3)eutfd)lanb«  ben  treugebltebenen  dürften  Schwaben«  übertaffenb,  auf 4  neue  1116  nad)  Otalicn 

ju  eilen,  wo  er,  nad)  ©efi&ergrcifung  ber  SNathilbifdjen  Crrbfdjaft,  ̂ afchaUö  II.  au«  Nom  Oer* 

trieb  unb  nad)  beffen  2obe  Tregor  VIII.  jum  $a*>ft  wählen  tief,  bem  jebod)  bie  $riejieroartei 

in  ber  <ßerfon  @elaftu«'  II.  einen  Nebenbuhler  entgegenjteQte.  Der  lefctere  fprad)  auf«  neue 
ben  ©ann  über  ben  Kaifer  au«  unb  entflog  bann  nad)  tfranfreid).  Unterbe§  hatte  ber  Bürger* 

frieg  in  2>eutfd)lanb  mit  wed)felnbem  ©lüde  fortgebauert,  unb  bie  dürften  bebrof)tcn  ben  Kaifer 

mit  Äbfefcung.  ÜDa  jubem  nach  ©elafiu«'  lobe  (1119)  ber  Crjbifc^of  oon  ©tenne  unter  bem 
Namen  (Saliitu«  II.  jum  $apft  erwählt  worben  war,  fo  eilte  nad)  $entfdjlanb,  legte  auf 

bem  S?eic^dtage  ju  Iribur  bie  äwiffcigfciten  mit  ben  dürften  burd)  ̂ efifefcung  eine«  ?anbfrieben« 

unb  ba«  ©erfpredjen,  jebem  ©eraubten  fein  (Sigenttwra  wieber  ju  erflatten,  bei  unb  erneuerte 

beibe«  nad)  abermaligem  jweijä^rigen  ©Urgerfriege  auf  bem  9teidj«tage  ju  Söürjburg  (1121). 

§ier  oereinigten  fid)  bie  dürften  mit  U)m  jnr  §erfießung  be«  Rieben«,  unb  infolge  babon 

mu§te  aud)  Galirtu«,  obgleich  er  Ü)n  auf  einer  Kirdjenöcrfammütng  f  on  427  ©ciftlidjen  ju 

iK^cimö  auf«  neue  mit  bem  Sanne  belegt  hatte,  bod)  foWeit  nachgeben,  baß  in  jDeutfdjlanb  bie 

2Baf)l  ber  ©ifdjöfe  in  (Gegenwart  be«  Kaifer«  ober  feiner  ©oten  ftattfinben  foOte,  unb  bie 

2Beil)c  nid)t  erfolgen,  beoor  ber  König  bie  ©eleljnung  mit  ben  Regalien  erteilte,  für  weldje  bie 

©ifdjöfe  ju  teilen  Rotten,  wa«  Ijerfömmlia)  war.  ©on  ber  (Genehmigung  unb  ©erfünbtgung  auf 

bem  ©ormfer  Neid)«tag  heißt  biefer  »ertrag  ba«  SBormfcr  Goncorbat  (1122).  $a«  ̂ apfrthmn 

war  barin  oom  Kaifer  al«  gleichberechtigte  äXadjt  anerfannt.  Nicht  lange  jebodj  wahrte  ber 

triebe  in  Deutfdjlanb.  (£r  mußte  imOnnern  nodj  mehrere  $ef)ben  auSfämpfcn,  hatte  inbeß  wenig 

$lüd  mehr  in  feinen  Kriegen  gegen  bie  unbotmäßigen  dürften,  flarb  au  Ntmwegen  23.  9J?ai 

1125  unb  würbe  ju  ©peier  beigefefet.  9Nit  ihm  flarb  ba«  falifdje  ober  fräüf.  Kaifergefdjledjt 

au«.  (Sein  Nadjf olger  war  i'othar  ber  ©ad)fe  (f.  b.),  ber  ftdj  ihm  fortwährenb  wiberfefct  unb 
aller  Abhängigfeit  oom  Sieith  mit  Srfolg  entjogen  hatte.  Sgl.  ÖJeroai«,  «©efdjithte  Deutfa> 

l.vnb«  unter  ber  Regierung  §.'«  V.  unb  l'othar'S»  (2  tyU.,  2pj.  1841—42);  2B.  oon  ©iefe- 
bre^t,  «@ef(hid)tc  ber  beutfcfjen  Kaifcrjeit»  (3.  Aufl.,  ©b.  3,  Sty.  2,  ©raunfd)W.  1869);  Kolbe, 

«(£rjbtfd)of  Abalbert  L  oon  2flainj  unb  §.  V.»  («peibelb.  1875). 

^eittridl  VI.,  rönt.*bcutfd)er  Äaifcr,  1190—97,  ber  britte  au«  bem  ©eföledjt  ber  fcohen» 

ftaufen,  ber  6ot)ii  griebri^'«  I.  (f.  b.)  unb  ber  Beatrix  Oon  SBurgunb,  geb.  1165,  würbe  fd^on 
1 169  jum  beutfdjen  Äöntg  gefrönt,  lebte  früher  in  Italien,  feit  1188  aber,  wo  feinSater  ben 

Jlrcujjug  nach  ̂ ßaläftina  unternahm,  al«  Neichßüerwefer  in  3)eutfdjlanb.  folcher  mußte 

er  gegen  ̂ peinria)  ben  i'öwen  ben  Äamöf  begimten.  Önbeffen  fah  er  fidj  balb  ju  frieblicher 

Ausgleichung  mit  biefem  genbthigt,  ba  1191  bura)  ben  ütob  König  SBilhelm'«  II.  bie  (grtebigung 
bc«  ficil.  Königsthron«  eintrat,  auf  Welmen  ihm  burd)  feine  ©emahlin  Sonjiantia  ba«  $ed)t 

ber  Nadjfolge  juftanb.  Äuf  bie  Nachrtdjt,  baß  bie  ftcil.  ©tänbe  ben  trafen  lancreb  oon 

Vecce,  einen  unehelichen  ©ohn  oon  ©onftantia'«  Sruber,  auf  ben  tyvon  gehoben,  eilte  §.  nach 
Otalicn.  Gr  bvadjte  bmch  Öntriguen  bie  lombarb.  ©tänbe  auf  feine  ©eitc,  gewann  bie  töömer 

buvch  treulofe  Auslieferung  ber  ihnen  Oerhaßten  Nachbarf)abt  $u«culum,  ließ  ftch  oom  $apfi 

Gölcftin  III.  ju  £)ftem  1191  jum  ftaifer  frönen  unb  eroberte  hierauf  Simulien  unb  ba«  Äönig* 

reich  Neapel.  Nur  bie  ̂ )auptftabt  Neapel  wiberftanb,  fobaß  nach  Dr*i  SNonaten  eine  im  Sager 

aufgebrochene  ̂ Jeft  ben  Äaifcr  jum  5lbjuge  jwang.  Nach  Deutf erlaub  jurüdgefehrt,  empfing 

bie  burch  ben  Hob  ̂ perjog  SBelf«  VI.  ihm  jugefaaene  reiche  <5rbfd)aft,  übertrug  ba«  burd) 

$>erjog  griebrich'«  Ableben  erlebigte  Schwaben  feinem  ©ruber  Konrab  unb  erneuerte  ben  Kampf 

mit  Heinrich  bem  i'öwen,  bt«  biefer  ftch  unterwarf.  3n  Italien  war  inbeß  Jancreb  1194  ge* 
ftorben  unb  beffen  ©ofm  Stlhelm  III.,  für  ben  feine  Butter  ©iboHe  bie  Negentfchaft  führen 

foütc,  jum  König  au«gerufen  worben.  S)urch  biefe  Umftänbe  gereijt  unb  burch  °"  bebeutenben 

©clbfummcn  (150,000  ÜKarf)  unterjiü|jt,  welche  er  oon  föidjarb  Jöwenherj  (f.  b.)  al«  Söfegelb 

erhalten  hatte,  jog  $.  auf«  neue  nach  Italien,  um  feinen  $auptptan,  bie  fefte  Bereinigung  ber 

ftcil.  Krone  mit  ber  beutfdjen,  üoHenb«  ju  eneichen.  Neapel  öffnete  ihm  bic«mal  bie  Xfwre, 

Oalerno  würbe  geftürmt,  auch  ©ictlien  unterwarf  fich,  unb  30.  Noo.  1194  tydt  ber  Kaifer 

feinen  feierlichen  ßinjug  in  Palermo.  3e^t  entfagten  ©ibode  unb  Silhelm  gegen  ba«  ©er* 

fprechen,  bie  Öraffd)aften  ̂ cece  unb  Üarcnt  behalten  ju  bürfen,  ber  Krone  ©icilien«.  Aber 

ließ  unter  bem  ©orwanbe  einer  ©erfchwörung  balb  barauf  bie  Königin  ©ibtytte  unb  ihre  Xodjter 

oerhaften  imb  nad)  bem  Klofter  Hohenburg  im  ßlfaß  bringen,  SBtlhelm  blenben  unb  entmannen, 

felbjt  lancreb'fl  ?tid)uam  mi«honbeln  unb  alle  Anhänger  be«  normann.  König«haufe«  ergreifen 
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unb  oljne  Unterfud)ung  lunrid)tcn.  ßtoor  fd)leuberte  ber  ̂ ßafrft  feinen  ©annfludj  gegen  bcn 

Äaifer;  ober  bie  Sfurdjt  öor  ber  ©raufamfrtt  $.'«  fieberten  feine  $>crrfd)aft  fo,  baß  et  ot)nc 
©eforgnifle  nad)  Deutjdjlanb  jurikffeljren  tonnte.  $icr  t)atte  §.  einjelne,  in  feiner  Äbmefcn* 

beit  entftanbene  ftttjben  beijulegen.  Äl«bann  trat  er  auf  ben  9ieid)3 tagen  311  2ttorm«  unb  ©ürj» 
barg  1196  mit  ben  großen  potit.  $lane  htroor,  in  feinem  $aufe  bie  bcutfdje  ÄönigSfrone  für 

immer  crblic%  ju  madjen.  3)a  er  jebod)  bei  bem  SÖibcrfprudje  ber  geifttidjen  dürften  unb  ber 

©egenmrrfung  be«  $apftc«  für  jefct  nur  bie  SBatjl  feine«  jweii&fc)rigen  ©otme«  griebrid^  jum 

beurfdjen  ÄÖnige  erlangen  tonnte,  fo  bewog  er  eine  Änjcu)l  beutfdjcr  dürften,  i§n  ju  einem  an« 

geblichen  Äreujjuge  ju  begleiten.  SRit  ü)rcr  $ülfe  fHÜtc  er  bie  neuenrftanbenen  Unruhen  in 

©icilien,  ließ  bte  SXauern  oon  (£apua  unb  Neapel  nieberreißen,  mehrere  $Bornet)me  be«  ?anbe« 

hinrichten  unb  jwang  aud)  ben  grieer).  Äaifer  iUcriu«,  ber  feinen  ©ruber  Ofaaf  Dorn  X^rone 

gcfto§enr  burd)  SDrohungeu  jur  3ahlimg  eine«  bebeutenben  Xribut«.  Cr  ftarb  28.  <5ept.  1197 

infolge  eine«  falten  Jtrnnl«  ober  an  ©ift  ju  ÜHeffma  nnb  mürbe  ju  Palermo  begraben.  W\t 

geroaltiger  Straft  unb  Strenge  f^atte  er  bie  Orbnung  aufredet  gehalten.  ÜRun  entfeffelte  fem 

früher  Job  olle  geinbe  be«  Äetd)«,  unb  in  bem  Äampfe  feiner  Nachfolger,  ̂ ^ilipp  unb  Otto  IV. 

(f.  b.),  ging  bie  SKcidjägewalt  nnrettbar  ju  ©runbe.  Sgl.  Xh-  loedje,  «Oa^rbäc^er  be«  £>cutfct)tn 

»eid)«  unter  $.  VI.»  (?pj. 1867);  SNüde,  «Äaifer     VI.»  (Erfurt  1876). 

£et!trid>  VII.,  röm.-beutfcher  Äaifer,  1308—13,  ein  Socm  be«  ©rafen  ̂ einrieb,  II.  öon 

Luxemburg,  geb.  1262,  mürbe  nad)  bem  Stöbe  ttlbredjt'«  I.  (f.  b.)  unb  nad)  einer  3fc>ifdjen* 
regierung  oon  f  eben  üftonaten  27.  91oo.  1308  jum  Äönig  ertoä^lt.  (Seine  ©at)!  hatte  er  nädjft 

bem  Stufe  ritterlicher  Xugenben  ber  Unbebeutenbljcit  feiner  $au«madjt  unb  befonber«  bem  (Sin« 

ßllffc  feine«  »ruber«  Salbuin,  (Srjbifc^of«  oonfcrier,  unb  be«  (Jrjbifo)of«  öon  SJcainj,  $eter 
Äidjfpalter,  ju  »erbauten.  (Sinen  feften  9?ücfl)alt  im  9tciche  gewährte  it)m  bie  Unjufrieben^eit 

ber  ©binnen  mit  ̂ einrieb,  oon  Kärnten;  gleid)  nad)  feiner  SBatjl  entfette  er  biefen,  toelctjer 

feine  SSelctmung  nad)fud)te,  unb  übertrug  auf  ben  SBnnfdj  ber  Böhmen  bie  Ärone  mit  ber  $anb 

oon  SBenjel'«  II.  £<xf)ter,  ßlifabeth,  auf  feinen  €>ot)n  Ootjann.  Dura)  fluge  ©cnufcung  ber 
Umftänbe  üerf Raffte  er  ftdj  (nerju  bie  Einwilligung  ber  öfterr.  dürften,  we(dje  geregte  An* 

fprüdje  auf  biefe«  8anb  Ratten,  hierauf  erflttrte  er  bie  SWörbcr  be«  ftbnig«  fllbrettjt  I.  mie 

auc^  wüben  ÖJrafen  öbert)arb  oon  Söürtembcrg  in  bie  Äd^t,  jog  al«bann  mit  $eere«mact)t 

in  ba«  burd)  bie  Äämpfe  ber  ©hibellinen  unb  ©uclfen  jcrrijfene  Otatiett  unb  fudjte  t)ier  9^ut)e 

unb  ̂ rieben  hcrjuftcUen.  3)a  er  aber  feine  Partei  au«jeichncte  unb  jum  <2olbc  feiner  Struppen 

feb^r  balb  Abgaben  forbern  mußte,  würben  bie  lombarb.  ©tttbte  fetner  überbrüßig  unb  Oereinigten 

fief|  jum  Äufrut)r,  ben  er  nur  mit  SRtttje  unb  ftrenger  3üct)tigung  ju  bämpfen  oermod)te.  WAty* 

renb  Deutfd)tanb  burd)  bie  »Üben  $et)ben  SBalbemar'«  oon  öranbenburg  mit  ̂ riebridj  bem 

©ebiffenen  unb  Cbert)arb'«  oon  SSBürteniberg  mit  ben  ©täbten  ücrtottftet  würbe,  eilte  nad) 
9Com  nnb  (ie§,  nie  ba«  3at)r  juoor  ju  ÜRailanb  bie  ©ferne,  fo  iner  29.  Ouni  1312  bie  Äaifer* 

frone  fid)  auf«  $aupt  fe^en.  öon  9?om  aber  fjattc  er  nur  einen  Itjeil  erobern  fönnen,  ba  Äönig 

Robert  oon  Neapel,  auf  bie  Ausbreitung  ber  2Wad)t  $.'«  in  Italien  eiferfüdjtig,  bcn  anbern 
mit  einem  überlegenen  $eere  befe^t  ffielt.  3ugteid)  umgaben  anbere  feinblidje  ̂ eer^aufen  oon 

allen  ©eiten  bie  ©tobt.  On  biefer  fc^wierigen  Sage  entfd^ieb  er  fid)  enblich  für  bie  ÖtjioeUinen 

mtb  faßte  ben  ffi^nen  ̂ lan ,  Neapel  ju  erobern.  Onbem  i^m  oiele  mächtige  ©täbte  Gruppen 

fanbten  unb  ber  Jföntg  oon  ©icilien  ein  33ünbni§  mit  ü>m  fd)loß,  erflärte  er  tro^  ber  Drohungen 

be«  ̂ apfte«  ben  ÄBnig  Robert  in  bie  Äc^t  unb  fct)icfte  ftd)  an,  Neapel  ju  SBaffer  unb  ju  Sanbe 

ein^ufchließen,  al«  if)n  ju  ©uonconoento  24.  Aug.  1313  ein  fdjneÜcr  Job  r)inn»egraffte.  35ie 

Vergiftung  burd)  einen  üDominicanermöndj  beim  Abenbma^le  mittel«  einer  $)ofrie  wirb  jwar 

oon  oielen  Gt)ronifien  berichtet,  fdjeint  aber  boeb,  unbegrünbet  ju  fein.  Außer  feinem  ©of>ne 

Oo^ann  hinterließ  er  jwei  2:bd)ter,  oon  benen  bie  eine,  ©carrir,  an  ben  Äönig  ffart  Robert  oon 

Ungarn,  bie  anbere  an  Äönig  Start  IV.  oon  ̂ rranrreid)  oermäljlt  war.  Ot)m  folgte  in  ber  Äaifer- 

würbe  Sübwig  IV.  (f.  b.)  ober  ber  S3aier  mit  bem  ©egenfönig  $eqog  ̂ riebrid)  oon  Oefterreid). 

Sgl.  55artt)olb,  «®er  9?ömerjug  Äönig  ̂ .'«  oon  Süfeelburg»  (2  S3be.,  Äönig«b.  1830—31); 
förmige«,  «Acta  Henrici  VII»  (2  »be.,  SSerl.  1840—41);  berfelbe,  «©efdjidjte  be«  beutfdjen 

»aiferreich«  im  14.  3ai>rf).»  (©erl.  1841);  0.  6.  Äopp,  «®ef Richte  ber  eibgenöffifdjen  »ünbe» 

(33b.  4,  «btt).  1 :  t$.  VII.  al«  Äönig  unb  Äaifcr  unb  feine  3eit»,  ?ujern  1853—54);  £r)onta«, 

«3ur  Äönig«wab,t  be«  ©rafen  ̂ einrid)  oon  Luxemburg  im  3.  1308»  (@traßb.  1875);  ?öb,l» 

mann,  t3)er  Äömerjug  Äaifer  ̂ .'«  VII. •  (3?ürnb.  1875). 

^Ctltridj  Ilv  Äönig  oon  granfreieb,,  1547—59,  ber  cSotjn  ̂ ranj*  I.  (f.  b.)  au«  ber  Ct)« 

mit  (Slaubia,  ber  Jochtcr  ?ubwig'«  XII.,  würbe  31.  ÜKara  1519  geboren  unb  OermiU}lte  ftdrj 
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1533  mit  Katharina  öon  Webtet  (f.  b.).  Obwot  nad)  SRuhm  bttrfienb,  befaß  er  einen  halrlofen 

©haratter  unb  war  unfähig,  bem  Üebcrgewid)te  be«  fiaufe«  £aHburg  ju  begegnen  unb  bie  tu 

ügtöfen  3«itwirren  ju  fd)lid)tcn.  ©ein  $3ater  hatte  Ujm  bie  fönigl.  @ewalt  »mumfd)ränrt,  ben 

Sdjafc  gefüllt,  ba«  SReieh  beruhigt  htnterlaffen  unb  iljn  ftcrbenb  oor  ber  ̂ errfehfudjt  be«  $aufe« 

@uife  gewarnt.  Deffenungeachtet  überließ  al«  er  1547  ben  Xljron  befHegen,  bie  Staat«* 
öcrwaltung  ben  Ötoifen,  rief  ben  öerwiefenen  (Sonnetabte  Wontmorencö  jurücf  unb  ergab  ftd) 

ganj  einer  atten  beliebten  feine«  SJater«,  ber  Diana  Don  $oitier6,  bie  er  jur  $erjogin  öon 

SBalentinoi«  erhob.  AHe  biefe  ̂ Jerfoncn,  ju  benen  nod)  bie  fjerrftfyfücfjtige  Königin  hinjufam, 

bilbeten  öerfdjicbene  Parteien,  bie  im  Streite  um  bie  polit.  ©eroalt  ben  Staat  jerrütteten.  So 

fefcte  ber  $of  bie  ©erfolgung  ber  SReformirten  fort,  weil  ftd)  Diana  burd)  beren  ©üter  be* 

reiherte  unb  bie  Ouifen  nach  ber  ®unfl  be«  niebern  ©olf«  ftrebten.  9cadj  außen  mußte  ftd) 
|).  in  bie  fdjott.  Angelegenheiten  mifdjen  unb  einen  Krieg  mit  (Snglanb  beginnen,  ber  im  Wärj 

1 550  bie  Stüdgabe  ber  Stabt  ©outogne  an  bie  franj.  Krone  jur  §olge  t)attf.  Wit  Kaifcr  unb 

^apfl  b,atten  bereit«  bie  #ttnbel  um  ̂ arma  begonnen,  al«  15.  Oan.  1552  mit  bem  Kur* 

fürfien  Worifc  (f.  b.)  oott  Saufen  unb  beffen  prot.  SBunbcögenoffen  ba«  Sünbniß  gegen  ben 

Kaifcr  jm  (S^amborb  fcb>ß.  Onbem  Worifc  in  Dcutfd)lanb  Dorbrang,  fiel  mit  35,000 

Wann  im  Wärj  in  Lothringen  ein ,  eroberte  Üoul  unb  SBcrbun ,  befefcte  Wanctt ,  wäljrenb  ber 

&onnf table  10.  April  burd)  ©errätherei  We&  nahm.  SJon  Strasburg,  ba«  er  Vergeblich  über» 

fiel,  wenbete  ftd)  ber  König  nach  ̂ icberelfaß.  Kaifer  Start  V.,  nad)bem  er  27.  Wai  1552  ben 

Separatfrieben  ju  ̂Jaffau  mit  ben  prot.  ftürfhn  gefchlofien,  bem  nicht  beijutreten  gewillt 

war,  lieg  im  October  ben  $erjog  Alba  mit  einem  bebeutenben  §eere  cor  We(j  rüden,  ba« 

jebodj  granj  öon  (?uifc  glänjenb  oertheibigte.  3m  ftelbjuge  öon  1554  ftelltc  brei  Armeen 

in«  ftelb,  bie  Artoi«,  $ennegau  unb  ?üttid)  öerWüfteten  unb  bie  Kaiferlid)en  mehrfach  fdjlugcn. 

Auch  in  Otalien  hatte  ben  Krieg  feit  1552  geführt.  Der  Warfd)an  Sriffac  fäntpfte  gtüdlich 

in  ̂ ientont.  ©ine  frauj.»türf.  glottc  fofltc  bie  (Sroberung  Neapel«  untcrftüfcen,  bie  jebod)  baran 

fdjeiterte,  baß  ftd)  bie  franj.  Heerführer  ju  Siena  nicht  behaupten  fonnten.  (£rfd)öpft  fdjloß 

mit  bem  Äaifcr  ju  ©aucefle«  5.  gebr.  1556  einen  fünfjährigen  SBaffenftiaftanb.  Der  ?apfl 

*^aul  IV.  beftimmte  jebod)  ben  franj.  $of  jum  ©rudje  biefe«  ̂rieben«,  unb  fdjon  im  folgenben 
Öahre  mußte  ber  ̂ erjog  oon  ®uife  mit  18,000  9J2ann  nach  Otalien  jur  (Sroberung  9?eapel« 

aufbrechen.  Da«  Unternehmen  fd)eiterte  bic«mat  an  ber  Feigheit  bc«  ̂ apfie«  unb  bem  Crr* 

fcheinen  Alba'«  mit  einem  fiarfen  ̂ ecre.  9?och  unglürflicher  führte  £.  feine  Sache  an  ben 
nieberlänb.  (Mrenjen.  ̂ ier  hotte  ̂ ßhi^PP  D«  öon  Spanien  ein  §eer  oon  60,000  Wann  auf» 

gefteüt,  ba«  unter  bem  befehle  (Smanucl  ̂ 3^ilibcrt*d  oon  Saoonen  St.*Duentin  in  ber  ̂ ßicarbte 
belagerte.  Der  donnetable  SWontmorencö,  ber  jum  öntfa^  herbeieilte,  würbe  10.  Aug.  1557 

gänjlich  gefdjlagen  unb  gerieth  mit  ber  Slüte  be«  franj.  Abel«  in  fpan.  (^efangenfdjaft.  Der 

Sönig,  burch  biefe«  große  Unglüd  außer  Raffung  gebracht,  rief  ben  $erjog  öon  @uifc  herbei 

unb  übertrug  ihm  bie  Statthalterfdjaft  über  ba«  ganje  Königreich-  Diefer  entriß  nun  1558 

ben  (Snglänbcrn  datai«,  ba«  210  Oahrc  in  beren  ̂ )änben  gewefen,  unb  eroberte  bie  gefnutg 

Ühionöiüe.  Anbererfeit«  öertor  ber  WarfchaQ  öon  £henne*  Ouli  beffelbcn  Oahre«  bie 

Schlacht  bei  ©raöelincfl  gegen  ßgmonb.  Au«  $aß  gegen  ben  $eqog  öon  Outfe  öerbanb  ftch 

bie  $erjogin  öon  ©alentinoi«  mit  Wontmorencn ,  unb  beibe  berebeten  $>.  junt  ̂ rieben,  ber 

enbtich  3.  April  1559  jwifd)en  granfretch,  Spanien  unb  (Snglanb  ̂ u  (5hateau*Sambr^ft«  ge« 

fdüoffen  würbe.  bewilligte  für  bie  9?üdgabe  öon  $am,  St.'Ouentin,  (Saftetet  unb  bie  ftrei* 

laffung  be«  (Sonnctablc  ba«  eroberte  ̂ ßiemont  unb  überhaupt  198  fefte  $tä^e.  (Sin  geheimer 

Artifel  biefe«  fd)impflid)en  ̂ rieben«  öerpflichtete  aud)  ben  JcÖnig  jur  Au«rottung  ber  KeQeret, 

bie  nun  mit  erneuter  SButh  begann.  Witten  unter  ben  Kreueln  würbe  jur  93cfefttgung  be« 

^rieben«  bie  SJermählung  öon  $.'«  ältefter  Üodjter,  (Slifabcth,  mit  Philipp  H.  oon  Spanien 
öoQjogen.  hatte  bei  biefer  fteicr  ein  breitägige«  Xurnier  nach  a^tr  Söetfe  angeorbnet,  wobei 

er  in  ̂ erfon  in  ben  Sd)vanfen  erfcr)iert.  Am  Abenb  bc«  ̂ weiten  Sag«  jwang  er  noch  Den 

@rafen  Wontgomerö,  ben  berühmteflen  Surnierritter  feiner  $t\tt  jur  ßh^e  ber  Damen  ju  einem 

©ange.  33cibe  jerfplitterten  iljre  l'anjen  auf  ben  erften  Anlauf.  Der  Öraf  iebodj ,  ber  fein 

'jjferb  nidjt  halten  fonntc,  fuhr  bem  König  unöerfchen«  mit  bem  ̂ erbrochenen  Schafte  in«  rechte 

Auge.  Befm  Dage  barauf  (10.  Ouli  1559)  fkrb  an  biefer  ©erwunbuug.  Die  Königin  be^ 
ftanb  auf  bem  lob  be«  (trafen,  oerfolgte  ihn  15  3af)re  unb  ließ  ihn  1574  hinrichten. 

hinterließ  40  SDKfl.  S?iöre«  Sd)ulben  unb  ba«  9?cid)  burd)  Krieg  erfchöpft,  burch  ̂ nrteit)errfd)oft 

zerrüttet.  An  feinem  #ofe  herrfdjten  aac  Softer.  SJon  feinen  Söhnen  (f.  Caloi«)  folgte  ihm 

junächft  ber  ältere,  Sranj  II.  (f.  b.),  auf  bem  tyxont. 
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^eitlrid)  III.,  Äönig  bon  ftranfreidj,  1574 — 89,  borfjcr  £er$og  bon  Slnjou,  ber  britte 

Sot)n  Heinrich'«  II.  (f.  b.)  unb  Äatharina'«  öon  SWebici,  würbe  19.  <Sebt.  1551  geboren. 
(Seine  trefflichen  §haraftcranlagen  berbarben  fettig  in  ber  <Sdjulc  feiner  SDJutter,  beren  Lieb* 

I'tngSfo^n  er  mar.  9?od)  bent  lobe  be«  Gonnetablc  üftontmoreneb,  erhielt  er  in  bem  ©ürger* 
hiege  ben  Oberbefehl  unb  fiegte  1569  in  ben  (Schlachten  bon  Oarnac  unb  SNoncontour.  Äa* 

tljarina  berfdjaffte  ib,m  1573,  nadjbem  Äönig  <Sigi«munb  Slugufi  bon  ̂ Jolen  geftorben,  burtb, 

Onrrigue  bie  poln.  Jerone.  Gr  nmrbc  15.  ftebr.  1574  ju  Ärafau  gefrönt,  berlie§  jebod),  mit 

feiner  Sage  unjufricben,  18.  Oult  ̂ etm(id)  <ßolen,  um  ben  burdj  ben  iob  feine«  ©ruber«, 

ftarl'd  IX.  (f.  b.),  erlebigten  Xfjron  bon  granfreich  einzunehmen.  <Sdjon  im  ©eginn  feiner 
Regierung  jeigte  er  ftdj  träge,  berfd)Wenbcrifd),  ftttenlo«  unb  bigot.  Die  (Suifen  unb  feine 

SRutter  bewogen  ib,n  leidet  jur  gortfetjung  be«  ©ürgerfrieg«.  Die  Hugenotten  berbanben  firf) 

barum  mit  ben  fog.  $olitifern,  einer  mit  bem  fönigt.  De«boti«mu«  unjufriebenen  $Ibel«partei, 

unb  ber  Ärieg  gegen  ben  Hof  begann  in  allen  <ßrobinjen.  Unbefümmcrt  barum,  lieg  fidj  H- 
15.  5ebr.  1575  ju  9?^etmd  frönen  unb  ̂ etrat^ete  am  folgenben  Sage  Luife  bon  Lothringen, 

eine  ©ertoanbte  ber  ®utfen,  bie  baburd)  nod)  einflußreicher  mürben.  Unterbefj  erfdjienen  in 

ftranfreid)  ber  'Sßrinj  Heinrich  (Eonbe  unb  ber  ̂ faljgraf  Gohann  Äaftmtr  mit  einem  beutfehen 
Xrupbcncorb«,  an  beffen  (Sbifcc  fid)  fogar  ber  $erjog  bon  Hlencon,  ber  ©ruber  be«  Äönig«, 

fteQte,  mährenb  Heinrich  bon  9?abarra  in  ber  ©ubeime  ben  Hufftanb  erregte.  Die  Königin» 

SHutter  beeilte  ftd)  in  biefer  bebrängten  Lage,  im  tarnen  be«  trägen  ©ohne«  6.  2Rai  1576  in 

ber  Äbtet  ©eaulieu  (Xouraine)  mit  ben  Hugenotten  einen  biefen  günftigen  ̂ rieben  311  fd)Ue§en, 

wobei  Stenern  ba«  Hetjogthum  ftnjou,  (Sonbe'  ba«  <®oubernement  ber  ̂ ßicarbie  erhielt.  Diefe 
Äu«föhnung  burehfreujtc  bie  bolit.  Slnfchläge  be«  Hetjog«  Heinrich  bon  ®uife  (f.  b.),  ber  jefet 

unter  bem  (Scheine  be«  9?eligion«intcreffe«  bie  fog.  ̂eilige  Ligue  fhftete.  (<S.  Liga.)  H-  begriff 

bie  (£efährlid)feit  biefe«  ©mibe«  unb  trat  be«t)alb  bemfelben  bei,  womit  er  gugteieh  genöthigt  war, 

ba«  ̂ 5acification«ebict  wieber  aufzuheben.  Der  Äampf  begann  nuq  abermal«,  würbe  aber  fdjon 

im  <5ebt.  1577  bnreh  ben  ̂ rieben  bon  ©ergerac  auf  @runb  ber  frühern  ©ebingungen  beigelegt. 

Um  bie  chrgeijigen  (großen  an  ben  £hr°n  5U  fetten,  ftiftete  p.  ben  Heiligengeiftorben,  unb  Äa= 
tt)arina  trat  ju  fterac  in  geheime  Unterhaltungen  mit  Heinrich  bon  9?abarra.  Äamn  fahen 

ber  Äönig  unb  feine  üRutter  ihre  Stacht  in  etwa«  befeftigt,  al«  fie  aud)  ben  ̂ rieben  mit  ben 

$rotefianten  wieber  beriefen.  Die  ̂ einbfeligfeiten  würben  bon  Heinrich  bon  92abarra  in  ber 

($ubenne,  bon  Soub6  tn  ber  ̂ icarbie  eröffnet;  boch  fiedte  ein  im  9iob.  1580  ju  $leir  in  tylxi* 

gorb  gefdjloffencr  ©ertrag  bie  9?uhe  noajmala  h"«  H-  verlor  fidt)  nun  gäujtia)  in  2lu3fchwei= 

fangen,  währenb  feine  SWutter  bie  Regierung  führte  unb  bie  @uifen  ben  !thron  untergruben. 

Hrnblid)  fa)rccfte  ber  Zob  be«  HCYJ°98  öon  %njou,  feine«  ©ruber«  unb  fünftigen  Nachfolger« 

(10.  3uni  1584),  ben  Äönig  au«  biefem  Xaumel.  (5r  trat  mit  bem  Könige  bon  Sabona 

(f.  tief)  i"  Unterhanbtung  unb  ftajerte  bemfelben  bie  franj.  Thronfolge  unter  ber 

©ebingung  ju,  ba§  er  jum  Äatholici«mu«  jurürffehre.  3)a  biefer  «Schritt  bie  ®utfen  um  (Sin« 

flu§  unb  ̂u«ficht  ju  bringen  brot)te,  mu§te  bie  Ligue  ju  ben  SBaffen  greifen,  ben  (Sarbinal  Äarl 

oon  ©ourbon  jum  !Xhronerben  erflären,  ber  ̂ Jabft  aber  H"1™^  öon  Nabarra  a(«  Äefter  in 

ben  ©ann  thun.  Der  ftönig  würbe  hittburaj  fo  eingefchüchtert,  ba§  er  auf  9(nrathen  feiner 

5Wutter  1585  mit  ber  Ligue  einen  ©ergleich  fajlofj,  ber  über  bie  ̂ ßroteftanten  ©erluft  aller  ihrer 

fechte  unb  ©erbannung  au«  ̂ ranfreich  bcrt)ing.  3U9^»^  ̂ at  au*  °en  ganatifern  ber  ftaupt- 
ftabt  ein  ähnlicher  ©unb,  bie  fog.  Ligue  ber  ©ed)jefm«f  jufammen,  burch  ben  bie  Partei  ber 

®mfen  einen  furchtbaren  9?acf)brucf  erhielt.  H-  fteQte  gegen  bie  Hugenotten  brei  Armeen  in« 

$elb,  bon  benen  bie  eine  ber  Herj°9  DOn  ©nife  wiber  bie  anbringenben  Deutfchcn,  bie  anberc 

ber  HcrJ°9  Don  Ooneufe  gegen  ben  Äönig  bon  sJ?abarra,  bie  britte  ber  Äönig  felbft  an  ber  Loire 
befehligte.  Der  (Sieg,  ben  ber  Äönig  bon  Wabarra  20.  £)ct.  1587  über  Oobeufe  bei  £outra« 

baoontrug,  gab  biefem  fog.  Äriegc  ber  brei  Heinriche  für  bie  Liguiften  unb  ben  Hof  «ine  feljr 

üble  SBenbung.  3n  biefer  Lage  befchlofe  ber  H*r3og  bon  ©uife,  ben  Äönig  boüenb«  ju  ber 

berben.  Die  H^abter  ber  Ligue  legten  H-  int  3an.  1688  ein  Ultimatum  bor,  in  welchem  ber* 

frlbe  jum  aufrichtigen  ?lnfd)(itR  an  ihre  (Sache,  Einführung  ber  Onquifttion  u.  f.  w.  aufgeforbert 

»urbe.  Der  Äönig  berwarf  bie  gorberungen  mit  ungewohnter  fteftigfeit  unb  ließ,  einen  Wn- 

fchlag  fürtt)tenb,  6000  9Rann  ©chweizertrubben  in  ̂ ari«  einrüefen.  Hm  12.  3Jfai  erregten 

Merauf  bie  (Sedjjehner  in  ben  (Straßen  ber  (Stabt  einen  Slufftanb,  wobei  ber  Äönig  mit  feiner 

Streitmacht  untrjätig  blieb  unb  bom  ©olf  burd)  ©arrifaben  (la  journ^e  des  barricades)  in 

feinem  ̂ alaftc,  bem  Loubrc,  cingcfcfjloffen  würbe,  worauf  ber  Äönig  au«  'Jtori«  nad)  (5l)artre« 

entfloh.       Äönigin«3«utter  errichtete  nun  mit  bem  H«Joge  einen  ©ergletch,  in  weldjem  ber« 

Digitized  by  Google 



108 {jfittrtd)  IV.  (König  Don  ftranfreidj) 

fefbc  bie  Söttrbe  eine«  ©eneralftatthalter«,  ber  <5arbinal  Don  ©ourbon  bat  SRedjt  ber  X^ronfolge 

nnb  bie  £igne  ba«  ©erfpredjen  ber  Ketjeröertilgnng  erhielt.  Der  König  unterfdnHeb  19.  -3uli 

bicfen  ©erglcidj  unb  mußte  ihn  fogac  auf  ber  im  (September  nad)  ©loi«  berufenen  ©erfammlung 

ber  SReidjöftttnbe  auf  bie  $>o|Ke  befdjwören.  H-  wußte  längft  f  baß  ber  Herjog  Don  @uife  auf 

feinen  ©turj  ausging,  nnb  faßte  and)  auf  jener  ©erfammlung  ben  <5ntfd)luß,  feinen  Öemb 

burd)  ®ewalt  au*  bem  Söege  ju  räumen.  Der  Herzog  mürbe  23.  Dcc.  1588  in  bem  ©or* 

jimmer  be«  König«  ermorbet,  unb  fein  ©ruber,  ber  (tarbinal  Don  i'ott)ringen,  erlitt  ba«  nihn* 
lirfje  6d)icffal  am  folgenben  Dage  im  ©cfangniffe.  Diefe  ©luMmt,  weit  entfernt,  bie  lönigl. 

9Kaco,t  ju  ftiirfen,  erregte  befonber«  bie  Surf}  ber  Hauptflabt,  mo  bie  «Sorbonne  ba«  95olf  Dom 

©eljorfam  gegen  ben  König  lo«fpradj  unb  bie  ©edjjefmer  ba«  Parlament  oertrieben.  Der  un* 

tätige,  burd)  ben  STob  feiner  SRutter  (5.  San.  1589)  oöflig  ratfjlofe  H-  flot)  nad)  Dour«  unb 

warf  fid),  al«  er  hörte,  baß  ber  $erjog  Don  Uflatjenne,  ber  ©ruber  ber  (Srmorbetcn,  ju  'Pari« 
jum  ©eneralftatthalter  erflärt  worben,  Heinrich  öon  ftaoarra  in  bie  Ärme.  Die  Bereinigung 

gefd)ar)  3.  «pril  1589  unb  hatte  $ur  golge,  baß  aud)  über  H-  Dom  Zapfte  ber  ©ann  Derhängt 

würbe.  ©eibe  Könige  jogen  mit  bem  bi«  auf  40,000  2Hann  öerftärften  Heere  ber  Hugenotten 

nad)  $ari«  unb  brauten  bie  öon  bem  §erjog  Don  SWaöenne  Dertheibigtc  ©tabt  fetjr  balb  ber 

Uebergabe  nahe.  2Bütt)cnbe,  wahrfd)cinlid)  oon  ben  ©uifen  angeftiftete  ̂ riefier  bewogen  jebod) 

einen  jungen  Dominicanermönd),  tarnen«  Oacque«  (Slfotent  (f.  b.),  ben  (Sretgniffen  burd)  eine 

©luttr)at  eine  SBenbung  ju  geben.  Derfelbe  brang  1.  Äug.  unter  bem  ©orgeben  widriger  ÜWit» 

t^eUungen  jum  Könige  unb  fließ  bemfelben  ein  SWeffer  in  ben  £etb.  <5d)on  am  folgenben  Sage 

(2.  «ug.  1589)  ftorb  H-,  ba«  lefcte  ©lieb  ber  ©aloi«  (f.  b.),  nad)bem  er  üorher  Heinrich  öon 

sJ?abarra  (Heinrich  IV.)  jum  X^ronerben  eingefefet  hatte. 

§cinrt(f|  IV .,  König  Don  Sranfreid),  ber  ©roße  unb  Oute  genannt,  1589—1610,  Dritter 

Golm  Änton'«  öon  ©ourbon  (f.  b.)  unb  ber  Oohanna  ton  Hlbret,  Dod)ter  unb  Crbin  Heinrich/«, 
Kötüg«  öon  Waöarra  unb  ©earn,  würbe  13. Dec.  1553  ju  ̂ßau  in  ©earn  geboren.  ©on  feinem 

©roßoater  ritterlich  erjogen,  öon  tüchtigen  calDiniftifd)en  ?et)rern  gebilbet,  überbie«  jeitig  in  ein 

bewegte«  Seben  geworfen,  erlangte  feine  fübl.  9?atur  nadj  ®eift  unb  <Sb,arafter  ein  trüfttge« 

©epräge.  ©ein  Cater,  nadjbem  er  bie  gartet  feine«  ̂ aufe«  unb  ber  SReformirten  aufgegeben, 

blieb  1562  öor  ftouen.  Um  fo  fefter  b,ielt  bie  SWutter  jur  €ad)e  ber  Hugenotten.  (£ie  wußte 

ftd)  unb  ib,ren  6ob,n  ben  ftnfdjtagen  Äat^arina'«  öon  3Kebici  ju  entjie^en  unb  ertlärtc  ben 

Jüngling  nad)  ber  Grmorbung  ?ubwig  ßonbi'«  jum  HauPte  be«  prot.  ©mibe«.  9tadj  bem 
^rieben  öon  ©t.--®ermain=en»?aöe  fd)lug  ber  franj.  Hof»  um  bie  ©unbc«b,äuptcr  ̂ crbeijuloden 

unb  ju  üerberben,  bie  ©ermäljlung  H-'«  mit  ifllargaretfja  öon  S3aloi«,  ©djwefhr  Äarl'«  IX., 
öor.  Soljanna  würbe  ba«  erfle  Cpfer  biefer  ?ifl!  fie  ftorb  9.  3uni  1572  bei  §o\t,  waf>r> 

fcb,einlid)  an  ©tft.  £•  na^m  nun  felbft  ben  Xitel  eine«  Röntg«  öon  sJtaöarra  an  unb  öofljog 
arglo«  18.  Äug.  feine  Bermä^lung.  (Schott  am  24.  bradj  über  bie  Hugenotten  bieöart^olomäu«» 

naü)t  Ijcrcin.  H-  würbe  jwav  öerfdjont,  mußte  aber  fortan  bie  SDZeffe  befudjeu  unb  al«  ®t* 

fangener  am  Hofe  bleiben,  wo  ib,n,  obfdwn  er  ftä^  fonfl  flug  benannt,  fein  feurige«  SBlut  in  bie 

wilben  2tu«fd)Wetfungcn  ber  ©aloi«  fhtrjte.  Da  er  fid)  bei  ber  $er|d)Wörung  ber  ©roßen  gegen 

bie  fd)ted)te  Regierung  ber  Königinmutter  beteiligte,  burfte  er  erft  nad)  ber  Z Ijronbcfteigung 

Hcinrid)'«  III.  freier  at^men.  (Ir  ̂atte  beffen  SJertrauen  erworben,  inbem  er  bie  (Ermorbmig 
be«  H^3ög«  öon  Äleneon,  be«  ©ruber«  unb  ßrben  öon  H«n"d)  III.,  öon  fid)  wie«.  (Snblidj 

im  fybx.  1576,  nadjbem  fein  <Sd)idfal«gcnoffe  H»«"d>  Gonbe'  (f.  b.)  löngft  bie  Söaffen  er- 
griffen, entwid)  aud)  H-  »ow  Hofe»  trat  flum  ̂roteftanti«mu«  jurüd  unb  l>alf  mit  bewaffneter 

Hanb  ben  öortfyeilfjaften  9?cligton«frieben  Dom  6.  Wlai  herbeiführen.  Diefc  Stellung  behielt 

er  ber  ?igue  unb  bem  Hofe  gegenüber,  fo  oft  iljn  bie  Äönigin=3)iutter  aud)  burd)  Untcrhanblung, 
Verführung  unb  ,5rieben«fd)lü|lc  ju  gewinnen  fudjte.  9?ad)  bem  Üobe  be«  HcrJog«  Don  änjou 

(«lencon),  10.  Ouni  1584,  überfam  H-  al«  erfter  ̂ Jrinj  Don  @eblüt  bie  «nwartfd)aft  auf  ben 

franj.  Ih^on,  wa«  bie  ebjgeijigen  ̂ lane  ber  ©uifen  burd)freujte.  Die  i?igue  erflärtc  baher  auf 

'Jlnftiften  be«  He^og«  Heinridj  Don  @uifc  ben  Sarbinal  Don  ©ourbon  3um  reehtmäyigcn  ihr°ns 
erben  unb  griff  3U  ben  Staffen.  3u9^id)  aber  jwang  man  bem  Könige  ba«  (Sbict  Don  9?entour« 

(7.  3uli  1585)  ab,  Welche«  H-  feine«  9fed)t«  beraubte  unb  bie  Huflenottcn  auf«  neue  mit  ©er' 

ntdjtung  bebroljte.  H-,  überbie«  Dom  ̂ apftc  ©irtu«  V.  im  ©ept.  1585  geächtet,  fteütc  fid)  wieber 

cm  bie  ©pi|je  ber  Hugenotten  unb  erfocht  20.£?et.  1587  ben  wichtigen  6teg  bei  (ioutra«.  ©d)on 

längfl  hatte  Heinvta)  HL,  burch  ben  Hetjog  Don  @uife  bebroht,  eine  fefte  ©crbiitbung  mit  bem 

^aDarrer  im  Äuge  gehabt.  Die  fdjlimme  Vage,  in  welche  jener  König  burd)  bie  Crrmorbung  ber 

©utfen  gerieth,  brad)te  enblid)  bie  ©ereinigung  3.  Äpril  1589  juÜour«  ̂ u  (Staube.  H-  füt)rte 
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nun  fein  buttt)  bat  föntgl.  Anhang  oerfiarfteS  $eer  cor  $ariS,  wo  ihm  plöfchd),  inmitten  ber 

Belagerung,  2.  Äug.  1589,  burd)  ben  lob  beS  burd)  3Wörberhanb  Oerwunbeten  ÄönigS,  fraft 

beS  Salifdjen  ©efefceS  unb  ber  $erorbnung  beS  Sterbenben,  bie  franj.  Äronc  jufiel. 

$ot)er  3Ruth  trab  ©eifteSgröge  waren  erforberlid),  um  ben  Äampf  um  ben  I^ron  gegen 

bie  oon  einer  fanatifd)cn  tyriefterfchaft,  bem  $apfie  unb  bem  Äönige  oon  Spanien  unterftü&te 

tfigue  rüftig  fortzuführen.  Ungeachtet  beS  XreueibeS  fielen  baib  bie  fatt).  Gruppen  unb  Anführer 

Mi  ab.  Da  ber  £>erjog  oon  3Kaoenne  (®trife)  mit  einem  ftarfen  $eere  anrüdtc,  jerfrreutc 

beT  Äönig  feine  Üruppen,  oerfd)anjte  fid)  mit  6000  Wann  hinter  bem  ftluffe  Sttthune  bei  Dieppe 

unb  fdjlug  in  biefer  (Stellung  21.  Sept.  1589  baS  30,000  3Ramt  flarfc  $eer  beS  $erjogS. 

Sdjon  1.  sJioo.  crfd)icu  er  wieber  oor  ißariS,  30g  fitfj  aber  wieber  jurüd  unb  begann,  oon  Gng« 
lanb  burd)  ©elb  unb  SKannfchaft  unterfrüfct,  bie  (Eroberung  ber  ̂ rooinjcn.  Die  Sache  ber 

?iguiften  befanb  ftd)  in  großer  Verwirrung.  Der  Äönig  oon  Spanien  hatte  ftch  jum  S3unbeS= 

baupte  erflärt  unb  hegte  ben  ̂ Jlan,  feine  Dod)ter  3fabcÜa,  bie  9?icf|te  Heinrich'«  III.,  burch  Um» 
gelang  beS  Salifdjen  ©efefceS  auf  ben  franj.  Dhron  ju  fefcen.  Um  bie  fpan.  9iänte  ju  hinbern, 

lieft  ber  $er)og  oon  SRaoemu  21.  9fr>o.  ben  alten  (Sarbinal  oon  öourbon  als  Äarl  X.  ju  ̂ari« 

jura  Äönige  ausrufen  unb  crtheilte  ftch  felbfi  bie  2Bürbe  eines  ©eneralfiatthaltcrS.  So  gc 

Halteten  ftch  mehrere  Parteien,  welche  einanber  lähmten  unb  bem  Äönige  in  bie  $>änbe  ar> 

betteten.  Durch  ein  fpan.  $ülfScorpS  unter  bem  (trafen  (Sgmonb  oerflärft,  griff  ÜJtaneune  ben 

icSnig  14.  2Äära  1590  bei  bem  Rieden  3oru  an  ber  (Sure  an,  oerlor  aber  babei  10,000  SHann 

nnb  fein  <3efd}ü$.  §.  belagerte  nun  nochmals  $ari£,  eroberte  27.  Ouli  bie  SBorftäbte  unb  ftanb 

jd)on  wegen  ber  Uebergabe  in  Unterhanblung,  als  er  fich  oor  ber  Anfunft  beS  ̂ crjogS  Dou 

$arma,  welcher  ber  Sigue  15,000  auSerlefene  Spanier  aus  ben  9lieberlanben  jufüt)rte,  jurttd* 

jiehen  mujjte.  Such  ber  $apft  ®regor  XIV.  fdudte  @elb  unb  ein  $ülfScorpS  oon  10,000 

3Raim  unb  ber  $erjog  oon  Saüonen  eröffnete  in  ber  Dauphine  unb  ̂rooence  ben  Ärieg. 

obidjon  burch  engt-  «nb  beutfche  §ülfSöölfer  allmählich  auf  30,000  Wann  oerflärft,  befdjränfte 

fich  i*$t  auf  bie  Einnahme  feficr  $Jlä(je.  Der  Umftanb,  bafj  auf  ber  26.  3an.  1593  ju  $ariS 

eröffneten  9frtd)St>erfainmlung  bie  Anträge  Spaniens  $u  (fünften  OfabeQa'S  oerworfen  würben, 
ftinunte  bie  Öfotnüther  ber  Äatholifen  für  ihn  allmählich  milber  unb  trug  baju  bei,  baß  SWaöenne 

enblich  rn  "nen  2öaffenfHaftanb  willigte.  AuS  potit.  Stüdftchten  trat  nun  $.  auf  ben  föath 

feines  fingen  SWiniflerS  be  JKoSnto,  fpätern  $cr$ogS  Oon  SuUo  (f.  b.),  25.  Öuli  1593  in  ber 

Äirdje  $u  St.*DenoS  jum  ÄatholiciSmuS  Uber.  So  fet)r  biefer  Schritt  bie  Hugenotten  oerte^te, 

feftte  er  bie  Äatholifen,  namentlich  bie  arg  bebrängte  ̂ auptftabt,  in  gro§e  $reube.  Der  Äbel 

unb  bie  widjtigften  Stäbte  fielen  ihm  nun  ju,  unb  uadjbem  er  ftd)  27.  gebr.  1594  ju  (ShwtreS 

hatte  frönen  laffen,  öffnete  ihm  auch  22.  9Wär$  ̂ JariS  ohne  ®ewalt  bie  Xh»re. 

Ungeachtet  6.  mit  SBciSfjeit  unb  bem  ihm  eigenen  SBohlwoOen  ju  SCBerfe  ging,  bebrofjten 

ihn  bod)  fortwährenb  bie  Dolche  ber  oon  ben  Oefuitcn  aufgeregten  ganatifcr.  Da  ber  fpan. 

$of  alles  aufbot,  ben^ürgerfrieg  wieber  anzufachen,  fo  würbe  bemfelben  im  Oan.  1595  förmlid) 

ber  Ärieg  crflärt,  ber  ohne  groffe  (Srfolge  an  ben  ©renken  ber  sJhcberlanbe  fortgeführt  warb, 
btf  freilid)  ohne  SRttdftcht  auf  feinen  SSunbeSgenoffen  (Snglanb,  2.  9Kai  1598  mit  Spanien 

bat  ̂rieben  ju  SeroinS  fchlofj.  3«  gleich»  3«t  beruhigte  er  bie  Hugenotten  (13.  Xpril  1598) 

burch  baS  berühmte  (Sbict  oon  TfanteS.  92ach  ber  Scheibung  oon  feiner  erflen  Gemahlin  ̂ et- 

rathete  ber  Äönig  auf  3nthun  beS  IßapjteS  1600  Waria  oon  ÜHebici,  bie  Tochter  beS  bamaligen 

@ro§her)ogS  Scrbinanb  oon  JoScana.  öincn  furzen  Ärieg  mit  Saoooen  um  Salujjo  ab' 

geregnet,  $atte  ̂.  nun  9tut)e,  um  an  ber  §cbuitg  beS  innern  3nflaubeS  feines  tiefjerrütteten 

Geichs  ju  arbeiten.  Die  Statthalter  unb  grojjen  ©runbbeft^er  hotten  ftd)  in  ben  langen  SBirren 

faß  fouoerän  gemacht;  fie  erhoben  eigenmächtig  3°^,  Abgaben,  legten  ̂ ronbienfie  auf  unb 

fpotteten  beS  Parlaments,  beffen  "Änfehen  burch  t^äuftge  3erfprengung  gänjlid)  gefunfen  war. 
äBe  btefe  WiSbräuche  würben  jc^t  mit  geftigfeit  abgcjtcflt.  3«r  neuen  23cgrünbung  beS  bürger- 

lichen ÜBohlltanbeS  ließ  Äanäle  unb  Strafen  bauen,  ermunterte  unb  unterfhi^te  ̂ anbel  unb 

bewerbe  unb  oeranla§te  fogar  bie©rttnbmtg  franj.  Kolonien  inHmerifa.  Such  ber  Sderbau  hob 

ftch  aus  bem  elenbeftcn  3«flanbe.  So  weit  wollte  eS  ber  Äönig  noch  Dringen,  ba§  «jeber  Sauer 

beS  Sonntags  fein  $uhn  im  Dopfe»  habe.  Der  §ebel  biefer  SJcrbefferungen  war  aber  bie  Orb' 

uung  unb  ̂ erfteflung  ber  ̂ inanjen,  beren  Verwaltung  SuUo  feit  1599  führte.  9?aa)bem  ̂ ranf* 

reich  W  Innern  geftärft,  fa§te  |>.  bie  äufjere  <Politif  ins  «uge.  6r  hatte  ben  genialen  spian  für 
eine  allgemeine  d)rifH.  9?epublif  entworfen,  oon  beffen  Ausführung  er  überzeugt  war.  3m  wefent* 

liehen  foüte  (Suropa  in  15  tcjcUS  ariftofratifche ,  theilS  bemofratifche  unb  monarchifche  Staaten 

gttheUt  werben,  bie,  untereinanber  oerbunben,  einen  oberften  ̂ riebenSfenat  an  ber  Spi^e  hätten. 
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110 $efori($  II.  (ftönig  oon  Snglanb) 

Sine  bebeutenbe  Streitmacht  foflte  biefe«  Staatenfüfiem  gegen  bie  Muffen  unb  Xürfen  fchüfccn 

unb  le^tcre  überhaupt  au«  (Suropa  treiben.  3unäd)it  aber  ging  ber  $lan  auf  bie  Demütigung 

be«  Habsburger  $>aufe«.  $.  oerbanb  ftdj  ju  biefem  3wede  mit  ben  meiften  Staaten  Suropa«.  Sr 

felbft  rüftete  ein  bebeutenbe«  $eer,  ba«  jum  ©abreden  ber  bamaügen  Seit  50  metaüene  Äa« 
nonen  führte,  unb  fegte  bicfe  3Racb,t  beim  Ausbruche  be«  jiUid}fdjen  SucccfftonSflrcit«,  in  bem  er 

Äurbranbenburg  nnb  ̂ Jfalj  Weuburg  unterftügen  mollte,  in  Bewegung.  ®anj  Suropa  fat)  mit 

Spannung  großen  Sreigniffen  entgegen.  DieÄönigin  foüte  mährenb  be«  flrieg«  bie  töegentfcbaft 

führen  unb  »erlangte  be«tjalb  auf  Singebung  ihre«  ®ttnftting«  Soncini  gefrönt  ju  werben.  sJtor 
ungern  mifligte  in  bie  Scremonie,  bie  13.  3ttai  1610  ftattfanb.  9?id)t  nur  ba«  Ungeheuere 

feiner  Sntwürfe,  fonbern  aud)  ber  Umfianb,  baß  fid)  feit  einigen  SHonaten  in  unb  außerhalb 

ftranfreich  ba«  @erüd)t  oerbreitete,  fei  ermorbet  ober  get)e  bod)  biefem  Sducffalc  entgegen, 

warfen  trübe  Ahnungen  in  fein  fonfi  flarte«  ©emütt).  Sr  hatte  ftd)  nid)t  getäufdjt.  Am  läge 

nad)  ber  Ärönung  fuhr  er,  um  ben  tranfen  Sufln  ju  befugen,  nachmittag«  gegen  4  Uhr  burd)bie 

enge  (Straße  la  geronnene  unb  mürbe  bafelbft  im  Sagen,  umgeben  oon  mehrern  (großen,  burdj 

einen  3Jfefferftoß  föaoaiflac'fl  (f.  b.)  ermorbet.  3Kan  legte  bie  ©luttbat  balb  ber  ÄÖnigin,  balb 
ben  mit  bem  fpan.  $ofe  oerbunbenen  Oefuiten  jur  Saft.  SBeber  Spanien  noch  Oefterreidj  hatten 

fid)  ju  bem  beoorfteejenben  flampfe  gerüftet.  granfreieb,  oerlor  mit  biefem  al«  SRenfdj,  §clb 

unb  $errfcb,er  großen  S^arafter,  unermeßlich;  bi«  auf  bie  (Gegenwart  hat  er  bem  33olfe  al«  ber 

größte  unb  befteÄöntg  gegolten.  Der  einjige  Schatten  in  feinem  Seben  finb  bie  üielenSWaitreffen, 

barunter  QJabriefle  b'Sjtrdc«  (f.  b.)  unb  Henriette  b'Sntrague«,  an  bie  er  oft  ungehörig  3eit  nnb 
Oelb  oerfchwenbete.  Sr  hinterließ  acht  natürliche  Äinber,  für  bie  er  mit  gleicher  3frtltd)fcit 

forgte.  33on  feinen  9?ad)  fommen  au«  jmeiter  St)e  beftieg  fein  neunjähriger  Sohn,  ?ubwig  XIII. 

(f.  b.),  ben  £h™n.  »gl.  ̂ oirfon,  «Histoire  du  regne  de  Henri  IV»  (3  ©be.,  $ar.  1857); 

Öung,  «Henri  IV  ficrivain»  (^Jar.  1855) ;  ftreer,  «Henry  IV  and  Marie  de  Medicia  (2  S3be., 

2onb.  1861);  StäheUn,  «Der  Uebertritt  Äönig  §.'«  IV.  oon  granfreid)  jur  röm.-fath.  Äirctje» 
(»af.  1856);  2e«cure,  «Henri  IV.  1553—1610»  ($ar.  1873);  $t)ilippfon,  IV.  uub 

Philipp  HI.  Die  Segrünbung  be«  franj.  Uebergewid)t«  in  Suropa  1598—1610»  (2  Sbe., 

®crL  1870—73);  berfelbe,  «Äönig  IV.  oon  granfreid)»  (in  «Der  neue  $lutar<h»,  53b.  1, 
£pj.  1874);  $arbouin  be  ̂ crefii,  «Histoire  de  Henri  le  Grand»  (^Jar.  1876);  3tHtr, 

«Henri  IV  et  Marie  de  Medici  d'apres  des  documents  nouveaux»  ($ar.  1877). 

$Ctnrith  II.,  Äönig  oon  Snglanb,  1154—89,  Sohn  be«  trafen  ©ottfrieb  ̂ lantagenet 

(f.  b.)  oon  Anjou  unb  äKathilbc'«,  ber  £od)ter  Heinrich'«  I.  oon  Snglanb,  mürbe  3.  SRärj 
1133  in  ber  9iormanbie  geboren  unb  oon  bem  gelehrten  üRobcrt  oon  ©loucefter  erlogen.  9?ad) 

bem  ̂ Bitten  be«  ©roßoater«  mar  feiner  ÜKutter  unb  ihm  ber  engl.  Ühron  befHmmt.  Mein 

fein  Setter,  Stephan  oon  93loi«  (f.  ©roßbritannien),  mußte  fich  benfelben  jujueignen  unb 

gegen  SRattjilbe  gu  behaupten.  SJom  »ater  erbte  ̂ .  1151  Slnjou  unb  SWaine,  unb  burd)  »er- 

heirathung  mit  ber  gefdnebenen  ©emahlin  Submig'«  VII.  oon  ̂ ranfreich,  Sleonore  oon  ̂ oitou, 
mürbe  er  1152  Äflobialherr  be«  brüten  Ztyiii  oon  ̂ ranfreid)-  Sr  begann  nun  mit  biefer 

$au«mad)t  ben  Ärieg  gegen  Stephan  unb  jmang  benfelben,  ihn  juut  Srben  ber  engl,  ftrone  ein« 

jufe^en.  Demzufolge  besieg  ̂ .  19.  Dec.  1154  ben  engl.  Dr)™n.  Unter  langen  innern  irriegen 

mar  ba«  £anb  in  tiefe  Zerrüttung  oerfunfen.  SWachbem  ̂ .  1161  einen  Äampf  in  ̂ rantreid) 

beenbet,  unterroarf  er  bie  unruhigen  Sßalifer  unb  jmang  beren  Sürßen  jur  $ulbigung.  Dann 

fudjte  er  bem  ̂ ßapfle  unb  bem  Äleru«  foldje  Schraufen  ju  fegen,  baß  beren  Anmaßungen  bie 

5Kegierung«einhcit  nicht  mehr  ftörten.  Die  Prälaten  mußten  1164  auf  bem  9?eich«tage  ju 

dlarenbon  eine  Äirchenconftitution  unterfdjreiben,  welche  bie  Acte  be«  ̂ apfte«  ber  ihrone  unter- 

ftettte.  Dhonw*  öedet  (f.  b.),  ben  ber  Äönig  1162  oom  Äanjler  jum  ̂ Jrima«  erhoben,  wiegelte 

aber  hinterher  bie  @eiftlid)feit  auf  unb  fegte  ba«  ganje  9?eich  in  Bewegung.  Sin  Oon  ̂ .  im 

Unwillen  über  ben  treulofen  ̂ Jriej^er  hingeworfene«  SEBort  üeranlaßte  1170  mehrere  Sbetleute, 

Söecfet  am  Altäre  ju  ermorben.  Wlan  befchulbigte  ben  Äönig  ber  Urheberfchaft  biefe«  93er* 

brechen«,  unb  nun  brach  t!anati«mu«  unb  Smpörung  oon  allen  Seiten  lo«,  befonber«  al«  ber 

Srmorbete  jum  munberthätigen  ̂ eiligen  erhoben  würbe.  mußte  enbltch,  um  ben  S3ann  oon 

feinem  Raupte  ju  wenben,  am  @rabe  be«  ̂ eiligen  Söußc  thun  unb  ben  9Korb  abfehwören. 

Auch  °ie  Sonftitution  würbe  wiberrufen.  Dafür  erlaubte  ber  ̂ Japft  bem  Äönige,  ba«  in  ftd) 

jerriffene  Orlanb  ju  erobern,  wa«  oon  1171 — 72  gefd)at}.  53iel  Dioth  oerurfad)te  aud) 

feine  böfe,  auf  bie  fdjöne  5Rofamunbe  Slifforb  eiferfüchtige  ©emahlin  Sleonore.  Diefelbe  reifte 

ben  Äronprinjen  Heinrich,  ber  1171  üWitregent  gcroorben,  jur  Smpörung.  Der  ̂ ßrinj  eröffnete 

mit  feinen  SBriibern  unb  beut  Äönige  oon  granfreich  gegen  ben  SJater  ben  Ärieg  in  beffen  franj. 
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£ct!tru&  IV.  (Äönig  Don  (Engfanb)  $Cinri#  V.  (Äönig  Don  Gfriglanb)  11t 

Vcftfeungen.  3ugteid)  begann  Äönig  2öil(jelm  bon  Sdjottlanb  ben  Ärieg  unb  ber  ©raf  $?eicefter 

erljob  bie  gafyne  be«  Äufruljr«  in  (Snglanb.  überwältigte  ba«  $eer  be«  (entern  26.  Äug. 

1173,  motzte  fid)  burd)  ben  (Sieg  bei  Älnwid  13.  Äug.  1174  ben  fdjott.  Äönig  W)n6pflid)ttg 

tmb  fe&te  bann  nad)  §ranrreid)  über,  wo  er  fdjneU  ̂ rieben  fdjloß  unb  ben  Söhnen  Derjief). 

©roße  innere  Reformen  folgten  biefen  2öirren.  fdjaffte  gegen  1176  bie  ©otteöurtljcile  ab, 

teilte  ba«  £anb  in  ®erid)t«be$irfc,  wie  biefe  Ijeute  nod)  beffrljen,  führte  bie  Äffifen  ein  unb 

milberte  bie  3agbgefefce  unb  ba«  Stranbredjt.  Dodj  1180  brauen  bie  £toi$t  mit  feinen  Äin= 
bern  roiebcr  au«,  in  bie  fid)  aud)  ber  Äönig  Don  frranfreidj  nüfdjte.  Äaum  war  biefer  Ärieg 

beigelegt,  al«  SRidjarb  bie  SBaffen  gegen  ben  Vater  1188  nodjmal«  ergriff  unb  bie  franj.  »e* 

jungen  in  Äufrufjr  bradjte.  £>.  gab  be«l)alb  ben  (Jntfdjluß  ju  einer  Äreujfaljrt  nad)  <ßalttfhna 
cntf  unb  rüfiete  in  (Snglanb.  Ät«  er  aber  auf  ber  2ifte  ber  (fmpbrer  aud)  feinen  SiebUng«foI)n 

Ootjann  fanb,  warf  iljn  ber  Sdjmcrj  auf  ba«  Äranfenlager;  er  ftarb  6.  duli  1189.  Da  ber 

ältefie  Sofm,  ßeinrid),  1183  geftorben,  folgte  ifjm  auf  bem  Xljrone  ber  {Weite,  Sfidjarb  I. 

Qtimii)  Vf.,  Äönig  öon  Cnglanb,  1399—1413,  geb.  4.  Äpril  1367  $u  Volingbrofe 

in  Sincolnffnre,  ber  Soljn  Sofjann'«  Don  ©aunt,  CJerjog«  Don  Sancafler,  unb  <5nfct  Äönig 

Gbuarb'*  III.,  führte  früher  bie  Xitel  eine«  (trafen  Don  Derbp,  unb  (1397)  $erjog«  Don  $>ere- 
forb.  On  feiner  Ougenb  beteiligte  er  fid)  lebhaft  an  ben  innern  Unrufjcn,  unb  1390  führte 

er  einen  Ärcujjug  gegen  bie  ijeibnifdjen  Litauer,  wobei  er  fid)  ben  9tuljm  eines  gelben  erwarb. 

Der  fdjroadje  Äönig  Blidjarb  II.  fttrdjtete  unb  Derbannte  ilm,  infolge  eine«  Streit«  mit  bem 

$ergog  Don  9?orfolf,  1398  au«  ßnglanb.  Die  gute  Äufnafjmc,  bie  §.  in  ftranfrcid)  fanb, 

Derfiärfte  ben  §aß  be«  Äönig«.  91«  baljer  $.'«  Sater  flarb,  jog  ftidjarb  wiüfürlid)  bie  ©üter 
be«  $aufe«  Sancafter  ein.  erfc^ien  barauf  4.  -3uli  1399  mit  anbern  Unjufriebenen  in  ber 

@raffd)aft  $orf  unb  erhielt  außerorbentlidjen  3uwad}«.  Äönig  SRidjarb  fdutfte  tym  ben  ©rafen 

Don  Sali«bnrn  entgegen,  beffen  fdjwadjc«  Xruppcncorp«  jebodj  leitet  jerftreut  würbe.  9ftd)t 

glüdlidjer  war  ber  Äönig  felbfi.  lorfte  ü)n  in  feine  ©ewalt,  inbem  er  üjm  Ergebenheit 

Derfidjerte,  fxecfte  ifm  aber  bann  in  ben  Xower,  {Wang  ifjm  29.  Sept.  1399  eine  CEonceffton«» 

acte  ab  unb  f tagte  ü)n  Dor  bem  Parlamente  au.  Da«  Parlament  crflärte  ben  fdjwadjen  9?iefjarb 

ber  Ärone  unwürbig  unb  ließ  30.  «Sept.  al«  Äönig  Don  Cnglanb  auärufen.  SRidjarb  ftavb 

wenige  ©odjen  barauf  eine«  gewaltfamcn  Xobe«.  Da  ber  fiebenjityrige  ©raf  Don  2Rard), 
Gbmunb  3Jtortimer,  bem  $aufe  Slarence  wenn  aucb,  nur  Don  weiblidjer  Seite  entfproffen,  ein 

nähere«  9nred)t  auf  ben  Xljron  befa§  al«  ba«  ̂ au«  Sancafler  (f.  ̂ lantagenet),  fo  ließ 

ben  Änaben  cinfperren.  So  fajnefl  unb  glücflio^  aud)  bie  ©ewaltt^tttigfeiten  DoHjogen  würben, 

erregten  fie  boa)  bem  Ufurpator  Diele  fyinbt.  Der  ©raf  Don  Sali«burn  Derf(|wor  fid)  mit 

anbern  ©rofeen  noch,  ju  ©unflen  9?ia)arb'«,  mußte  aber  bafür  im  3an.  1400  mit  bem  Äopfe 
büßen.  3u9^i<^  f<^en  bie  Stötten  in«  2anb,  unb  in  2Ba(c«  er^ob  Dwen  ©lenbower,  ein 

äbrämmling  ber  oormaligen  dürften,  bie  galjne  be«  Äufru^r«.  9Kit  le^term  Derbanb  fia^,  ju 

©unften  2Wortimer'«,  Reinritt)  ̂ crcD,  ©raf  Don  ̂ ort^umberlanb,  ber  jur  X^roner^ebung  ̂ .'« 
»efentlid)  beigetragen,  fte^  aber  jc^t  Dernadjläfftgt  glaubte.  Sein  ältefter  So^n,  $einridj  $ercn, 

feiner  Äü^eit  wegen  $otfpur,  b.  t.  ̂eißfpom,  genannt,  fleHte  fid)  an  bie  Spifee  be«  ©nnbeö* 

^eer«,  würbe  aber  Dom  Äönige  21.  Ouli  1403  in  bem  Dreffen  bei  S^rew«burtt  gefä^lagen  unb 

getöbtet.  Der  alte  ̂ ßerco  oermittelte  hierauf  jwar  ben  trieben,  Derbanb  ftcb,  aber  1405  mit 

bem  <£rjbiftt)of  Don  ?)orf,  Äic^arb  Scrope,  normal«  ju  $.'«  Sturje.  Der  Äönig  ließ  bie  Cm» 
pörer  burc|  Serrat^  gefangen  nehmen  unb  enthaupten.  führte  nun  bie  Regierung  in  JRuljc 

unb  jeigte  Diel  Älug^eit,  SBae^famfeit  unb  Mäßigung.  Da«  Parlament,  bem  er  gegen  ben 

ftbel  mandje  3ugeftänbniffe  machte,  trug  ib,m  me^rmal«  bie  (Sinjieljung  ber  geiftlidjen  ©üter 

an,  wa«  er  jeboc^  ablehnte.  $3ie(mel)r  fud^te  er  fia^  bei  ber  ©eiftftrfjteit  bnra^  bie  Verfolgung 

ber  2£icüffiten  beliebt  ju  machen,  ©egen  Sdjotttanb  tämpfte  glüdlid^.  SBiewoI  er  ben 

langen  So^n  Äönig  Robert'«  in  fortbauernber  ©efangenfdjaft  fjielt,  mad)te  er  biefe«  uneble 
«erhalten  bod)  burd)  eine  trefflid)e  (Jrjieljung  be«  ̂ ßrinjen  gut.  SJon  ®ewiffen«biffen  Derfolgt, 

fdjicfte  er  ftd)  ju  einem  Buge  nad)  ̂ aläftina  an,  al«  er  20.  ÜRärj  1413  flarb.  S&affpeare 

machte  i^n  jum  gelben  eine«  feiner  Äönig«bramen. 

£cinridj  V.,  Äönig  Don  Snglanb,  1413—22,  aud)  Regent  Don  ̂ ranfreid),  ber  So^n 

unb  92ad)f olger  be«  Vorigen,  war  9.  Äug.  1388  ju  3Wonmout§  geboren.  Von  lebhaftem  9?a- 

tureü  unb  burd)  feinen  argwö^nifd)en  Vater  jurl^atenloftgfeit  Derurt^eilt,  gab  er  ftd),  ber  Sage 

nad),  al«  Äronprmj  ber  ©efeUfdjaft  wüfter  ©efetten,  wie  be«  galftaff  (f.  b.),  ̂ in,  fobaß  man 

an  feiner  $errfd)erfäf)igfeit  {Weifelte.  ÜDfit  ber  If)ronDef!eigung  aber  entfernte  er  bie  unwürbige 

^efeflfd)aft,  umgab  fid)  mit  ben  föätfyen  feine«  Vater«,  beren  garten  Jabel  er  oft  erlitten,  unb 
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jeigte  fid)  ebenfo  tüchtig  als  Äönig  wie  liebtn«würbig  al«  SWenfdj.  Durd)  eine  allgemeine 

Ämnefrie  fachte  bie  gärten  feine«  Sater«,  befonber«  an  bem  $aufe  $ercn,  au«jugleichen. 

Dagegen  opferte  er  bie  Änhänger  S&icüffe'«,  bie  fog.  ?o£U)arbcn  (f.  b.),  ber  fanatifd^en  ®eift* 
lidjfeit.  Um  bie  Ü^atfraft  ber  Nation  nad)  an§en  ju  leiten  unb  bie  franj.  Sanbfdjaften  wieber 

ju  gewinnen,  befdjlog  er  ben  Ärieg  gegen  f$ranrretdj,  ba«  bamal«  unter  bem  mahnfuraigen 

Äarl  VI.  (f.  b.)  Don  Parteien  jenüttet  mürbe.  SRadjbem  er  bie  SerfeD^brung  be«  trafen 

Siidwrb  Don  Gambribge,  ©tamraoater«  be«  §aufe«  ?)orf  (f.  Planta  gen  et),  unterbrüdt,  er- 

fehlen  §.  im  Äug.  1415  mit  30,000  Wann  in  ber  SRormanbie  unb  überwältigte  §arfleur,  ge- 
riet^ aber  mit  bem  $eere  bunf)  SERangcI  unb  Äranfheit  in  bie  traurigfte  Jage.  bot  ben  gran* 

jofen,  bie  oiertnat  ftttrfer  anrürfttn,  ben  ̂ rieben  unb  bie  Sfücfgabe  be«  $la$e«  für  einen  freien 

Äfyug  nad)(£alai«.  Allein  biefefoxberten  unb  ebingte  Unterweisung  unb  griffen  fein  gefdjmol^ene« 

$>eer  25.  ßct.  1415  in  ber  malbradjen  ©egenb  beim  Dorfe  Äjincourt  (f.  b.)  an.  Da«  gelb- 
tjerrntalent  be«  Äönig«,  bie  faltblütige  lapf erfeit  ber  Cnglanber  unb  bie  9efa)affetu)ett  be« 

jerrain«,  ba«  bie  (Entfaltung  ber  franj.  Reiterei  iridjt  gemattete,  30g  ben  Fronhofen  eine  faft 

unglaubliche  SGieberlage  ju.  fec)rte  nadj  (Englanb  jurücf  unb  oerftanbigte  ftd)  mit  bem  $er* 
jog  dohann  Don  Surgunb  jur  Dbfligen  Eroberung  ̂ ranfretd)«  (f.  b.).  Dod)  erfdjien  er  erfl 

wieber  im  Äug.  1417  mit  25,000  SHarra  in  ber  Stormanbie  unb  eroberte  binnen  jwei  Sauren 

faft  biefe  ganje  ̂ roDinj.  ®crn  hätte  fidf  ber  $erjog  Don  Surgunb  Don  ben  Qrnglänberu  lo«-- 
gefagt  unb  mit  bem  Dauphin,  nad^erigen  Äarl  VII.,  Dereinigt,  allein  lefeterer  ̂ a§te  unb 

fürchtete  ben  $er)og  unb  lieg  u)n  10.  ©ept.  1419  fogar  erraorben.  Der  nunmehrige  $erjog 

^^ilipp  ber  ©ute  Don  Surgunb  Derbanb  fidf  jefct,  um  ben  Sater  ju  rängen,  um  fo  enger  mit 

bem  Äönige  Don  (Snglanb.  Dtefefl  Sünbnig  führte  cnblidj  21.  fltfai  1420  swifdjen  $.  unb 

bem  franj.  $ofe  ben  Sertrag  Don  Sroöe«  gerbet.  ©eraäg  ber  Uebereinfunft  Dermale  ficf) 

mit  Äatfjarina,  ber  £od)ter  Äarl'«  VI.,  unb  übernahm  bie  SNegcntfchaft  Don  gran(retc^  unter 
ber  Sebingung,  baß  nad)  bem  Äbleben  be«  wabnfinnigen  Äönig«  Ümt  unb  feinen  9?ad)fommen 

an«  biefer  Ohe  bie  franj.  Ärone  jufaüen  foflte.  Obfdjon  bie  ftedjte  unb  Freiheiten  beiber  Söller 

babei  oerbürgt  toaren,  fo  erregte  bie  Sereinigung  ber  Äronen  auf  ein  $aupt  fogar  in  Cngtanb 

wenig  ftreubc,  jumal  ber  burd)  ein  fdjott.  $ülf«corp«  Derftürfte  Dauphin  ben  einen  Zifüi  Don 

ftranfreich  behauptete.  Huf  bie  9?ad)rid)t  Don  ber  Wieberlage  be«  $erjog«  Don  (Slarence  bei 

$auge  in  Änjou  (22.  ÜRärj  1421)  eilte  mit  einem  $eere  Don  23,000  Wann  nodmtal«  nact) 

tfranfreidj,  fonnte  aber  ben  Dauphin  ju  (einem  entfajeibenben  treffen  bewegen,  <&x  ftarb  wäh= 

renb  biefe«  Seftjug«  auf  ber  $itye  feine«  ®itidS  31.  Äug.  1422  ju  Sincenne«;  einige  SWonate 

fpttter  (21.  Oet.  1422)  fjtarb  autt)  Äarl  VI.  beffen  Gljarafter  bie  fiönig«bramen  <5t)ab 

fpeare1«  mit  Sortiebe  fd^ilbern,  war  al«  gelbljcrr  unb  Wenfc^  ac^tungdwerth.  <Er  jeidjncte 
fid)  burä)  fhrenge  ̂ anb^abung  be«  ®efetjc«  au«,  fct)afftc  bie  SeJjnmilij  ab  unb  führte  ba«  bc« 

woffnetc  Sürgerthum  ein.  ©ein  neun  SRonate  alter  ©o^n,  ̂ einric^  VI.  (geb.  6. 3)ec.  1421), 

folgte  ü]m  auf  bem  Xfyvont  Don  (Snglanb  unb  würbe  1430  ju  $ari«  aua^  al«  ÄBnig  oon 

^ranfreiü)  gefrönt.  (©.  Großbritannien.)  ©eine  Sßitwe  Äct^arina  r>eirat^ete  ben  wali< 

fifcfjen  Gbelmann  Dwen  lubor  (f.  b.),  beffen  9?attifommen  fpäter  bie  engl.  Ärone  erwarben. 

Sgl.  (£ote,  «Memorials  of  Henry  V.»  (?onb.  1858). 

£ciltrid>  VII.,  Äönig  Don  Qcnglanb,  1485—1509,  geb.  26. 3uli  1456  auf  ©tb,fo§  ?em- 

brofe,  war  ber  ©ol)n  aKargaretha'«  Don  Seaufort,  (Jrbtoa^ter  be«  ̂ aufe«  Jancafter,  unb  Cb« 

munb  lubor*«,  ®rafen  Don  »ic^monb,  beffen  STitel  er  aurej  führte.  9Zaaj  ber  Sertreibung  be« 
$aufe«  Jancafler  Dom  engl.  %fyxont  burc^  (Sbuarb  IV.  (f.  b.)  au«  bem  ̂ aufe  ?)orf  würbe  ber 

junge  Äiajmonb  Don  feinem  D^eim,  bem  Grafen  ̂ Jembrofe,  naä)  ber  Sretagne  gebraut.  Ser« 

gebtia^  forberte  ̂ ier  Cbuarb  Don  bem  $eqog  §ranj  II.  ftidpnonb'«  Äu«lieferung.  Ä(«  nadj' 
5er  SRidjarb  III.  (f.  b.)  ben  engl,  tyxon  ufurpirte,  riüjteten  fidj  auf  SRidjmonb  nid)t  nur  bie 

Äugen  ber  Sancaftrier,  fonbern  aüer,  weld^e  ben  Ufurpator  tjagten  unb  fttrdjteten.  Der  ̂ erjog 

Don  Sucfingbam,  ber  mit  bem  ©turje  be«  ̂ rannen  umging,  brannte  fogar  bie  Serlobung 

9?ia^monb'«  mit  (Elifabet^  ber  älteften  Softer  Qbuarb'«  IV.,  3U  ©taube,  woburc^  gewiffer» 
magen  ba«  Ontereffe  ber  f einbüßen  Käufer  ?)orf  unb  ftmeafter  au«geföljnt  unb  ba«  mefp  al« 

zweifelhafte  Zfyxonxtdft  Äithmonb'«  geftärft  würbe.  Onbeffen  mugte  Surfingham  feinen  $lan 
mit  bem  flopfe  bejahen,  unb  Äönig  Üüajarb  bewarb  flc^  fet6P  u»  D"  ̂ >anö  ber  ̂ rinjeffin. 

^ia)monb  erttfcf)to§  fto^  barum  jn  einer  entfeheibenben  STr)ot.  9?ad)bem  er  mit  Unterftü^ung 

be«  franj.  $>of«  eine  (Srpebition  Don  2000  (Sngttfnbero  audgerüftet,  ging  er  31t  $arfleur  unter 

©egel  unb  lanbete  6.  Äug.  1485  ja  2Ri(forb'$aDen  in  ©übwale«,  wo  ihm  fog(eid)  betrttcht* 

lia^e  Serftärfungen  anfielen.  SBei  So«worth  fUeg  Äithmonb  22.  Äug.  mit  ÜKidjarb  jufammen, 
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bcffen  §eer  gegen  12,000  (Streiter  jaulte,  wä^renb  er  felbf*  nur  6000  ÜWann  befaß.  3m  33c 

ginn  beS  treffen«  trat  jeboer)  £orb  Stanlen,  ber  fid}  bisher  für  feine  Partei  entfcfjtcbcn ,  $u 

SKicfjmoub  über  unb  bicS  berurfadjtc  bie  böllige  Wteberlage  ber  Äöniglidjcn.  9iicr)arb  felbjt 

würbe  getöbtet.  (Seine  Äronc  fanben  bie  (Sieger  auf  ber  SBalftatt;  fie  würbe  9tidnnonb  auf' 

gefegt  unb  berfelbe  fogleid)  als  Ätinig  VII.  bon  Gnglanb  auSgerufeu.  2lud)  baS  Volf  unb 

bie  @roßen,  ber  Snrannei  uub  beS  VürgerfriegS  mübe,  empfingen  ben  neuen  ftöntg  mit  Oubcl. 

§.  fonntc  fein  2:b,ronrec^t  auf  Grobcrung ,  auf  Vermählung  mit  Glifabetf),  cnblid)  auf  feine 

^Ibftammnng  als  i'ancafrrier  grünben.  Gr  wählte  baS  letztere  unb  begann  jugleid)  chic  neue 
Verfolgung  beS  $>aufeS  ̂ orf,  inbem  er  ftd)  bed  jungen  ©rafen  SBarwitf,  beS  einzigen  lnäiiu- 
lidjen  Sprößlings  ber  2Bcißen  9?ofe,  berfidjertc.  Grft  nadjbem  er  30.  Dct.  gefrönt  uub  7.  9Job. 

bom  Parlament  als  ÄÖnig  beftätigt  worben,  entfd)loß  er  fict)  jur  Vermählung  mit  Glifabetl;, 

bie  er  ebenfalls  feinen  $aß  gegen  baS  $au3  ?)orf  empfinben  ließ.  2>ie  Wation  Ijatte  beu  alten, 

unfjeitbollcn  §aber  gefülmt  geglaubt,  aber  biefc  Verfolgung  rief  aücntljalben  2)itSbergnügtc 

fjerbor.  (Sin  fd)lauer  'ißrieftcr  ju  Crforb,  (Simon,  bewog  ben  Sof)n  eines  VärferS,  Lambert 

Simnel,  ftdr)  für  SRidjarb  bon  ?)orf,  ben  (Solrn  Gbuarb'S  l\r.,  balb  bnrauf  aber  für  ben  ©rafeu 
2£arroicf  auSjugebcn.  Dicfcr  Betrüger  fpiclte  feine  Wolle  fo  treffltd),  baß  ifm  bie  ©roßen 

lanbS  al«  Gbuarb  VI.  frönten,  ©cfäfjrlidj  würbe  biefer  Slufftanb,  als  bie  berwitwete  £>cr3ogtu 

bon  SBurgttub,  bie  Sdjwcftcr  Gbuarb'S  IV.,  unter  bent  (trafen  tfincoln  ein  £>ülfßcorp8  nad) 
■3rlanb  fnnbte,  baS,  burd)  Orlänbcr  berftärft,  in  Gnglanb  einfiel.  fdjlug  bie  Gmpövcr  im 

■3uni  1487  bei  Stofe  in  ber  ÖJraffdjaft  9fottiugf)am  uub  rädjte  ftd)  au  bem  gefangenen  (Sinmet, 

inbem  er  ihn  als  Äüdjenjungen  in  ber  $>offüd)e  anftellte,  wäfjrenb  bie  ̂ fitfcnulbigcn  an  ©elb 

gefrraft  würben.  Dbfdjon  bie  ̂ Jolitif  ß.'t  nidjt  friegerifd)  war,  würbe  er  bodj  in  ben  Streit 
beS  $eqog8  bon  ̂ Bretagne  mit  ftranfreidj  bermicfelt.  Gr  riiftete,  anfdjeincnb  um  bie  ©elegcnljctt 

jur  SBiebererobentng  ber  frühem  engt.  SBeftfcungen  m  betrugen,  ein  ftavfeö  £>ecr  uub  cvfcfjicn 

mit  bcmfclben  im  £)ct.  1492  bor  Voulogne,  ließ  ftd)  aber  fogleidj  beu  ̂ rieben  (30.  Wob.  ju 

GtapleS)  bom  ftönig  5?arl  VIII.  burd)  große  Summen  abfaufen.  Untcrbcffeu  Ijatte  bie  $>er* 

jogin  bon  Vurgunb  gegen  ben  geinb  itjreS  $aufe8,  einen  neuen  ̂ 3rätenbcntcn  iu  ber  ̂er» 

fon  eines  gewiffen  *ßerfin  2Barbecf  aufgeteilt.  £>erfelbe  war  wäljrcnb  ber  Spannung  am  franj. 
i^ofe  mit  fönigl.  Gljren  empfangen  worben  unb  erfaßten  nad)  bem  ̂ rieben  iu  Sd)ott(anb,  wo 

ib,n  j^önig  Oafob  IV.  als  ben  (Sof>n  Gbuarb'S  IV.  aufnahm.  3U  s43crfiu*fi  ©unften,  ber  fid) 
Siit^arb  IV.  nannte,  fiel  Oafob  fogar  1495  mit  einem  Speere  in  Gnglanb  ein.  £od)  madjtc  er 

1497  mit  gtieben  unb  überließ  ̂ erfin  feinem  Sdjitffal.  ̂ erfiu  flob,  nad)  (Sornwatl  unb 

imterua^m  mit  geringem  Slnfyange  bie  Belagerung  bon  (Ureter.  erwifd)te  it)n  tjtcr ,  ließ  ifm 

in  ben  2owcr  fperren  unb  fpäter  wegen  wiebcr^olten  $lud)tberfud)S  ljängcn.  Jlud)  iBarwirf, 

ber  Ictte  *ßlantagenet,  warb  1499  auf  93cfct)t  beS  ftönigS  ̂ ingerid)tet.  ̂ en  Rieben  benutzte 
nun  um  baS  zerrüttete  9?cid)  ju  orbnen,  feinen  Iljron  ju  befeftigen  unb  bie  Örenjen  ber 

fönigl.  ©ewalt  ju  erweitern.  Gr  entfaltete  fnerbei  eine  £f)ätigfeit  unb  filugljeit,  bie  tl)tii  ben 

3?ulnn  beS  größten  •'-ßolitiferS  feiner  j$t\t  ertvarben.  fd)Wäd)te  bie  2Wad)t  beS  SlbelS ,  Ijob 
baS  59ürgertb,um  unb  richtete  namentlid)  fein  Stugenmerf  auf  bie  Gntwidelung  beS  ̂ atibelS 

unb  ber  (Sdjifffaljrt.  Qn  feinem  G^arafter  war  ftreng,  berec^nenb  uub  nod)  mcljr  gelb= 

füd)tig  als  e^rgei^ig.  (Sein  £ob  erfolgte  ju  SRidjmonb  22.  $pril  1509.  Wod)  julefet  erließ  er 

eine  Smneftie  unb  berorbnete  bie  3w^tfgt>be  erpreßter  ©clber.  Sgl.  (Sampbell,  « Materials 
for  a  history  of  the  reigu  of  Henry  VII»  (öb.  1,  ?onb.  1873). 

^Cinrtu)  JUL,  Äönig  bon  ßnglanb  unb  Orlanb,  1509 — 47,  ber  Sofou  beS  Vorigen, 

geb.  ju  ©reenwia)  28.  3uni  1491 ,  war  mit  boqüglic^cn  geiftigen  unb  förpcrlidjcn  Gigcu» 

fttVften  auSgeftattet  unb  erhielt  eine  gelehrte  tb,eol.  Grjie^ung.  SDaS  bon  ber  §abfud)t  beS 
VaterS  geplagte  Volt  begrüßte  feine  Üfjronbcfkigung  mit  dubel  uub  ließ  ftd)  bon  bent  ©lanje 

feines  erften  Auftretens  blenben.  9?ad)bem  fid)  Jp.  7.  Ouni  1509  mit  tfatfjarina  bon  Ärago» 

nien,  ber  Sitwe  feitteS  VruberS  Arthur  unb  ber  9Wtttterfd)Wefter  ßaifer  flarl'ö  V.,  bcrtuäl)lt, 
bloS  um  baS  Ver^ältntß  mit  Spanien  gegen  frrattrrcidj  fortjtt|c|fcn,  mi[d)te  er  fid)  au«  glcidjem 

©runbc  in  bie  auswärtigen  #änbel.  Gr  berbanb  ftd)  1512  mit  SNarimilian  I.  gegen  ?ub» 

wig  XII.  Obfct(on  er  17.  9ug.  1513  mit  bem  Äaijer  bie  fog.  Sporenfd)tad)t  bei  Öuiucgatc 

gewann,  gewährte  ifym  bod)  ber  foftfpieligc  Ärieg  feinen  Vortljcil.  Ueberbicö  bon  bent  Gigcn= 
nug  beS  Verbünbeten  empört,  fd)loß  er  tut  Slug.  1514  mit  Jubwig  XII.  uidjt  nur  ̂ rieben 

unb  gab  Ü)m  feine  Sdjweftcr  Waxia  jttr  ©ema^liu,  foubern  mit  ̂ rattj  I.  nad)l)cr  fogar  ein 

Sa)u|bünbniß  gegen  Äarl  V.  SIuo)  Sdjottlaub,  baö  in  ber  Sd)lad)t  bon  jobben  9.  Sept. 

1513  Äönig  Safob  IV.  berloren,  erhielt  einen  billigen  ̂ rieben.  9?ad)  ̂ ranj'  I.  £fjronbefteigun(j 
ecn»«Tjattpnl«2«iifon.  ß»8tftf  Suflogc.  TU  8 
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fd)ien  ba«  ©ünbniß  $.•«  mit  ftranfreid)  um  fo  feftcr,  al«  bcibe  Äönige  bei  ber  Bewerbung  um 

bie  Äaifcrfrone  gegen  Äarl  öon  Spanien  Durchgefallen  waren.  Dodj  $.'«  @ünftling,  ber  dar* 
bütat  unb  tfanjlcr  SBolfeto  (f.  b.),  würbe  öon  Äaifer  ffart  V.  burd)  Äu«ftchtcn  auf  bie  $apft- 

würbc  gewonnen  unb  jog  fo  aud)  feinen  §crrn  öon  ftranfreid)  ob.  3m  9?oö.  1521  fam  jwi- 
fdjen  bem  tfaifcr  unb  bem  ffönig  öon  (Snglanb  ein  geheimer  ©ertrag  ju  Stanbe,  nadj  welchem 

$.  im  Sunt  1522  einen  höd)fi  unpolit.  ffricg  gegen  granfreid)  eröffnete,  Sbcnfo  witHürlid) 

benahm  er  ftd)  aber  aud)  in  ber  innern  ̂ ßolitif.  9?ad)bem  er  ben  Sd)afe  feine«  Catcr«  öer* 

fdjwcnbet,  griff  er  ju  ßrpreffungen,  jwang  1523  bem  Parlament  unter  Änbrohung  öon  £obe«= 

ffrafen  eine  große  Summe  ab  unb  regierte  bann,  über  ben  Siberftanb  ergrimmt,  fteben  Oaljre 

ohne  "Parlament.  Unterbeffen  hatte  Sßolfcö,  in  3?ücffid)t  ber  ̂ ßapfiwahl  mehrfache  Säufdmng 
erfahren  unb  fachte  nun  au«  9?ad)c  ben  fiönig  öon  ber  Sad)e  be«  Staifer«  ju  trennen.  3War 

mürbe  ba«  engt.  $eer  au«  ftranfreid)  nid)t  jurüdgerufen,  al«  aber  ftranj  I.  bei  ̂ aöia  1525 

in  be«  Äaifer«  ®efangcnfdjaft  gerictf),  ließ  fidj  nid)t  mein-  abmatten,  mit  bem  franj.  £>ofc 
ein  grcunbfdjaft«bünbniß  ju  fd)ließcu.  Die  fteinbfeligfeitcn  gegen  ben  Äaifer  öon  engl,  Seite 

begannen  erfl  Anfang  1528  unb  enbeten  mit  bem  ̂rieben  ju  (Sambraö  (5.  Äug.  1529). 

Sdjon  längft  ging  mit  einer  Scrjcibung  öon  feiner  ©emaljltn,  ber  Xante  be«  Äatfcr«, 

um,  unb  iefet,  nadjbem  ba«  enge  SJcrhältniß  mit  bemfetben  gclöft,  begann  er  bie  Äu«führung, 

biefe«  ̂ Jlan«.  Gr  äußerte  ®ewiffen«$wcifel  über  bie  uufanonifcfje  SJerbinbung  mit  ber  SBitwt 

feine«  ©ruber«  unb  erflärte  fidj  mit  ber  Di«penfation  be«  ̂ apfre«  nid)t  beruhigt,  ba  biefe 

währenb  feiner  9Winberiä^rigfeit  crtfjetft  worben  fei.  35er  $auptgruub  für  bie  ©Reibung  mar 

aber  wo!,  baß  ber  Äöntg  feine  rcijlofc  ®emaf)lin,  öon  ber  er  nur  eine  Dod)ter  befaß,  nidjt  liebte 

unb  bie  fdjöne  Änna  ©oleön  (f.  b.)  ̂ eirat^en  wollte.  Der  ̂ Jaöft  (Siemen«  VII.  fuctjtc  biefer 

Angelegenheit  au«  gurdjt  öor  bem  Äaifcr  au«jumcichcn,  fdjidte  aber  cnbtid)  ben  darbtnat 

Gampeggio  nadj  Sonbon,  ber  mit  Solfcö,  ben  Sdjeibung«proceß  führen  foßte.  G^e  jebod)  ber 

Spruch  gefd)ah,  rief  Siemen«  ben  Legaten  1529  jurüd  unb  tub  ben  ßöuig  öor  fein  eigene« 

SEribunal  nad)  9fom.  SBolfeö  erfuhr  juerft  ben  &ox\\  £>.'«  unb  würbe  abgefegt.  hatte  bi«^ 
her  al«  eifriger  ßatljolif  gegolten.  2J?it  geuer  unb  Schwert  war  er  nid)t  nur  ben  SSHcliffitcn, 

fonbem  aud)  ber  Deformation  tfutljer'«  entgegengetreten ;  ja  feine  Sdjrif tfteflerei  gegen  £uthcr 
^atte  tym  fogar  00m  ̂ apfte  ?eo  X.  ben  litel  Defcnsor  fidei  eingetragen.  Sefct  aber,  al«  ber 

Stopft  i^m  ben  S^ebiapen«  öerweigerte,  bcfdjtofj  er,  fidb,  unb  fein  9?eid)  öon  bem  päpft!.  6tu^ler 

bodj  nur  fo^rittweife,  lo«jurei§en.  ÜDie  Äuöfidjt  auf  bie  geiftlidjen  ©üter  unb  bie  Erweiterung 

ber  Tönigt.  ©cwalt  beflimmte  hierbei  ben  Äönig  ebenfo  fe^r  al«  feine  ̂ 3riöatangc(egcn!)citen. 

3m  3on.  1531  preßte  er  ber  ©ciftlidjfeit  eine  große  ®elbfumme  unb  ba«  SBefenntnijj  ab,  baß 

nach,  einem  uralten  Statut  ber  ffönig  ber  ̂ Jrotector  unb  ba«  #aupt  ber  eng!.  Äird^e  fei;  int 

näd)ftcn  Oa^re  ̂ ob  ba«  Parlament  bie  Ännaten  auf.  9iao^bem  ba«  ̂ eunbfo^aft«bünbnif? 

mit  5ran5  I-  erneuert,  öermäfjlte  er  ftcb,  14.  9?oö.  1532  mit  Änna  53o!eön  unb  ließ  im  3Kai 

1533  burd)  ein  geijtüo^e«  ©eric^t  bie  ©Reibung  öon  Äatljarina  au«fpred)cn.  Da«  Parlament 

faßte  juglcia^  ein  @efc(j  ab,  nad)  welkem  nur  bie  9fad)fommcn  jmeiter  G^e  fuccefftonöfä^ig 

waren,  unb  alle  Untertanen  mußten  unter  Änbrojiung  öon  ̂ ocb,öerrat!)«jlrafe  biefe«  (Erbfolge* 
gefefc  befd^wöreu.  9^ur  I^oma«  SKont«  unb  S3ifd)of  fjtf^cr  öon  9?od)cfter  wiberfe<ften  ftd) 

unb  beftiegen  bafür  1535  ba«  ©äjaffot.  3)a«  Parlament  öon  1534  fc^afftc  bie  päpftl.  ©ewalt 

öödig  ab  unb  Übertrug  bem  Rönig  bie  Ginfünfte,  bie  ©crid)t«barfeit,  ba«  JHeformarionöredjt, 

bie  Äe^cröerfolgung  u.  f.  w.  (Sä^ou  1536  machte  ̂ .  öon  biefer  neuen  (Gewalt  ©ebraudj,  in« 

bem  er  bie  geringem  Älöfter  aufgeben  unb  auf  ßranmer'«  9?att>  bie  S3ibcl  überfein  ließ.  Der 

^ßroccß  unb  bie  $)innd)tung  ber  Änna  Solenn  (19. 9M  1536)  unb  bie  SJermäl>lung  ̂ ).'«  am 
folgenben  Xage  mit  Oo^anna  ©etjmour  unterbrachen  einen  Äugeublid  biefe  Umwälzungen. 

Da«  Parlament  mußte  eine  neue  ©ucccffton«acte  geben,  weldje  bie  au«  jweitcr  GZfyt  geborene 

^Jrinjcffin  CElifabetr)  enterbte  unb  bem  ßönig  in  Ermangelung  öon  9cad)fommen  au«  feiner 

brüten  (g^c  ba«  9fed)t  ertljeilte,  über  bie  flrone  ju  öerfügen. 

3ur  ftefijteüung  be«  rird)ltd)cn  ?ef|rbegriff«  öerfammelte  im  3uni  1536  bie  ©cijttidj« 

feit.  Sr  ließ  berfelbcn  fein  @laubcn«befcnntniß,  ein  ©emifd)  Fatt).  unb  prot.  (Bähungen,  öor» 

legen,  ba«  nach  langem  (Streite  aud)  angenommen  unb  nach  abermaliger  Äbänberung  öon  fönigt. 

£anb  al«  Ölaubenöregct  anbefohlen  würbe.  Dicfcr  De«poti«mu«  erregte  im  Der.  1536  in 

mehrern  ̂ rotinjen  gefährliche  r  öon  ganatifern  geleitete  $3olf«bcmegungen,  bie  nur  mit  2)?ühe 
beigelegt  werben  fonnten.  Die  Bewältigung  ber  Onfurrection,  bie  ©eburt  be«  ̂ 3rinjen  (Sbuarb 

(12.  £)ct.  1537),  bie  jebodj  ben  lob  ber  Äönigin  herbeiführte,  befeftigte  ba«  Änfeljen  ̂ >.'« 
fo  bebeutenb,  baß  er  1538  auch  bie  rcicfjcrn  JUöficr  unb  Stiftungen  einjog.  Dicfe«  53ov= 
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gehen  segen  bie  Älöfler  bewog  enblid)  1538  ben  $apft  <ßaul  III.  jur  $ublication  ber  fdjon  tot 
Gohren  gegen     erlaffenen  Sannbufle,  weldje  jebod)  ganjlicf)  wirfung«lo«  blieb.  Um  jebc  Set* 

fd)iebeiu)eit  ber  9Migion«anfid)ten  aufyurotten,  legte  ber  Äönig  bent  Parlament  1539  fed)« 

©laubenflartifel  bor,  bie  ebenfall«  angenommen  unb  al«  Dogmen  ber  engl.  Äirdje  proclamirt 

unb  befdjmoren  mürben.  Die  blutigften  Slnfeinbnngen  aUer,  benen  btefe  Ärttfel  nidjt  gufagten, 

waren  bie  nad)fte  $o(ge.  &ud)  bie  polit.  grcitjeit  gab  ba«  Parlament  prei«,  inbem  e«  ben 

^bieten  be«  Äönig«,  bie  bem  Staatörathe  öorgelegen,  öofle  @efefce«fraft  erteilte.  9lad) 

mancherlei  $eirath«planen  öermählte  fid)      ber  gern  bie  beutfd)*prot.  gürfhn  ju  greunben 
haben  wollte,  6.  San.  1540  mit  Hnna  öon  Äleöc.  Da  er  aber  bie  ̂ rinjefftn  nidjt  liebgewann, 

lieg  er  fid)  fdjon  im  3uli  öon  ifjr  fdjeiben.  Qx  öerwicfelte  jugleidj  feinen  Äanjler,  Ühoma« 

(SromweU ,  ber  ib,m     biefer  Serbinbung  geraten,  in  einen  $odjöerrath«proceß  unb  lie§  it)n 

24.  Oult  fdjulblo«  enthaupten.  Durdj  ben  Cinfluß  ber  Äatfjarina  $owarb,  mit  ber  fid) 

8.  Äug.  1540  oermä^te,  traten  ber  $erjog  öon  9?orfolf  unb  ©arbincr  an  bie  Spifce  ber  0e« 

fdjäfte  unb  begannen  bie  eigentlichen  ̂ roteftanten  wütfjenb  3U  üerfolgen.  Siele  au«gejeid}nete 

Männer,  weldje  bie  fed)«  Ärtifel  bezweifelten,  würben  öerbrannt  ober  get)enft.  Unterbeffen 

mußte  ber  Äönig  ju  feinem  ©abreden  erfahren,  baß  feine  neue  ©emahlin  unjüdjtig  gelebt  habe 

unb  nod)  lebe.  Der  Dörann  war  bi«  ju  frönen  betrübt,  ließ  aber  Äatharina,  beren  e^eliaje 

Untreue  nidjt  ööflig  erwiefen,  bennod)  12.  ftebr.  1542  mit  ihren  öermeuttlidjen  geifern  unb 

Liebhabern  filtrierten.  Sergeblid)  hatte      feinen  9?effen  Oatob  V.  öon  Sajottlanb  ju  einet 

gleiten  Äirdjenreformation  ju  bewegen  gefudjt  unb  barum  mit  bemfelben  tfrieg  angefangen. 

Demzufolge  fdjlug  ein  engt.  (Sorp«  24.  OToö.  1542  bie  uneinigen  ©djotten  am  Solwaty,  wor« 

auf  Oafob  au«  @ram  flarb.       fa§tc  nun  ben  ̂ ßlan  jur  Bereinigung  ber  fdjott.  unb  engl. 

Ärone  unb  fudjte  mit  $ttlfe  ber  gamilie  Hamilton  (f.  b.)  bie  Serlobung  feine«  Sorjne«  mit 

3Raria,  ber  (Srbtodjter  Oafob'«  V.,  burdfoufefeen,  fat)  ftd)  aber  burd)  bie  fatt).  Partei  Sdjott« 
lanb«  gc^inbert.  Km  12.  Oult  1543  b,eirat^ete  er  bie  Sitwe  be«  £orb  fatimer,  Ättttjarina 

^arr,  bie  ben  lörannen  gefdjicft  ju  leiten  unb  mit  ?ift  bem  Serbadjte  ber  Äetjerci  ju  entgegen 

wußte.  9?od)  einmal  öerbanb  fid)  §.  im  ̂ ebr.  1543  mit  bem  Äaifer  gegen  ftranj  I.,  ber  it)n 

öieifad)  öerfpottet  unb  befonber«  in  ber  fdjott.  Angelegenheit  erjümt  hatte.  9?ad£)bem  er  ba« 

Ihtonredjt  feinen  Üödjtent  3Karia  unb  Ctifabeth  wiebergegeben,  eröffnete  er  im  3uli  1544 

oon  (5alai«  au«  ben  Ärieg  gegen  ̂ ranfreid),  wät)ienb  ber  Äaifer  in  ber  Champagne  öorbrang. 

Der  (Sigenfinn  $>.'«,  ber  jebe«  gemeinfdjaftlidjc  Sorbringen  öerwarf,  aber  14.  Sept.  1544  für 
fid)  Soulogne  eroberte,  fjatte  jur  ̂olge,  baß  ber  Äaifer  fdjon  18.  ©ept.  ben  ̂ rieben  ju  (5rc«pn 

fd)loß.  (Srft  im  Ouni  1546  wiOigte  ber  Äönig  in  bie  Eetfegung  eine«  Äampf«,  ber  ßnglanb 

1,300,000  ̂ ßfb.  6t  foftete.  ©egen  (£nbe  1546  fiel  $>.  in  ein  fchleidjenbe«  ftieber,  ba«  ihn 

um  fo  mehr  beunruhigte,  al«  fein  <Soljn  erfl  9  0.  alt  war.  ©efonber«  fürchtete  er  ben  mad)« 

tigen  $erjog  öon  9^orfolf  unb  beffen  <2ohn,  ben  ©rafen  öon  <Surreö,  ber  ftd)  einer  aufgebntnge« 
nen  Sermähtung  wiberfefet  hatte.  Der  Äönig  ließ  ben  ©oljn  unter  leerem  Sorwanb  enthaupten; 

ber  Sater  entging  ber  $inrid)tung,  inbem     28.  San.  1547  ftarb.  Mittelbar  üerbanft  Gng» 

lanb  biefem  graufamen,  aber  fraftöollen  Despoten  Diel.  Unter  ihm  würbe  bie  3Rad)t  be«  Abel« 

öoflcnb«  gebrochen  unb  bie  Serwanblung  ßnglanb«  au«  einem  ̂ eubalflaat  in  eine  confUtutio* 

nette  SWonarchic  öorbereitet.  Sgl.  fcurner,  «Mistory  of  Henry  VIII.»  (?onb.  1826;  2  Sbc., 

1828);  Xhomfon,  «Memoirs  of  the  court  of  Henry  VIII.»  (2  Sbe.,  Sonb.  1826;  beutfaj 

ron  »eefer,  ?pj.  1827);  lötlcr,  «Life  of  king  Henry  VIII.»  ((Sbinb.  1836);  Slubin,  ullis- 

toire  de  Henri  VIII  et  du  schisme  d'Angleterre»  (2  Sbe.,  $ar.  1847);  ftroubc,  aHistory 
of  England  from  the  fall  of  Wolsey»  (Sb.  1—4,  ?onb.  1856—58);  C^oUette,  «Henry  VIII., 
an  historical  sketch,  as  affecting  the  reformation  in  England»  (8onb.  1864);  (Norrie, 

« A  concise  history  of  the  church  and  State  of  England  in  conrlict  with  the  papaey  during 

the  reign  of  Henry  VIU.»  (2onb.  1874);  Srewer,  «Calendar  of  letters,  foreign  and 

domestic  of  the  reign  of  Henry  VIU.»  (Sb.  1 — 7,  Oonb.  1862—73). 

<£jeinrid)  9fa«pe,  Sonbgraf  öon  Thüringen,  ber  jweite  Sohn  be«  ?anbgrafen  Hermann  I., 

öeTbrängtc,  trot)  aller  SorfteHungen  be«  ebcln  SCBalthcr  öon  Sargula,  nach  bem  Jobc  feine« 

altern  regierenben  Sruber«,  Subwig'ö  be«  frommen,  beffen  ©emahlin,  bie  heil,  ©ifabeth  (f.  b.), 

fammt  itjiren  Äinbern  unb  maßte  fid)  bie  $crrfd)aft  feine«  Steffen  unb  SWünbel«,  ̂ ermann'«  II., 
an.  3ö>ar  überließ  er  biefem,  al«  berfelbc  1239  münbig  geworben,  bie  Janbgraffchaft  Xfyii* 

ringen  mit  Reffen  unb  behielt  nur  bie  ̂ ßfalagraffdjaft  Sachfen,  allein  ber  plö(jlidje  Zob  ̂ er= 

mann'«  II.  1242  würbe,  öieflcidjt  nicht  ofjne  ©runb,  bem  h^fd)füd)tigen  JDheim,  ber  ihn 
beerbte,  jur  Saft  gelegt.  Etteln;  al«  naa)  innen  war  §.  öon  nun  an  nach  außen  hin  ttjätig.  6r 
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ftaxib  ben  Böfjmen  gegen  bie  einbredjenben  2WongoIcn  bei;  gleidjjeitig  würbe  er  1242  föctd)« 

üerwefer  für  ben  ©ofm  Äaifer  ftriebrieb/«  II.,  ben  jungen  Äonrab.  Bermögc  biefer  hohen 

©tctlung  gelangte  er  ju  bebeutenbent  Slnfcljen.  Sil«  ber  tyapft  ben&aifer  1245  mit  betn  Bamt 

belegt  ̂ atte,  würbe  $>.auf  einer  größtenteils  au«  gciftlidjen  dürften  bcftefjcnbenföeidjäücrfamm^ 
lung  3U  SBürjburg  im  2)Jai  124G  jum  Äönig  ausgerufen,  bcSljalb  aber  aud)  fpottweife  ber 

^faffcittönig  genannt.  SDiittelS  päpftl.  Oelber  fammelte  er  ein  große«  $ecr  unb  bradjte  feinem 

©egner,  bem  ßönig  Äonrab,  im  Sing.  1246  eine  9iiebertage  bei,  erfranfte  aber  toäfjrenb  ber 

Belagerung  üon  Ulm  unb  ftarb  finberloß  auf  ber  SBartburg  im  %tbx.  1247.  5D?it  ihm  fd)loß 

ftd)  bie  mit  ?ubwig  bem  Bärtigen  begtnncnbe  9feil)c  ber  au«  fränf.  tföuigSftamme  entfproffenen 

ttfüving.  l'uboüingcr,  unb  um  fein  reidje«  Chbc  erljob  ftdj  ber  tfjüring.  Gsrbfolgefrreit. 

§Ctnrta)  ber  erlaubte,  Stöarfgraf  Don  beißen,  mar  bei  feine«  BaterS,  Eiernd)'«  be« 
Bcbrängtcn,  £obe  (1221)  erft  3  3.  alt  unb  ftanb  anfangs  unter  Bormunbfdjaft  feine«  £>(>eim«r 

be«  1'auDgrafcn  £ubmig  be«  grommen  üon  X^üringcu,  ber  aber  1227  ftarb.  hierauf  begann 
bie  ljerrfd)füd)tige  Butter,  Gutta,  eine  ©djwcfter  be«  thüring.  £anbgrafcn  unb  jum  jwetten 

mal  mit  bem  (trafen  ̂ ßoppo  Don  §cuneberg  ücrmäl)lt,  ftd)  mcfyr  in  bie  £anbc£angetegenhcitcn 

ju  mifajen.  Onbcß  mürbe  ber  iunge  SWarfgraf  frii^citig  münbig  crflävt,  unb  fd)on  1234  hei* 

ratete  er  bie  £od)ter  be«  §erjogö  ?eopolb  üon  Dejtcrieid),  (Sonftantia.  ©eine  erften  2Baffen* 

tlmtcn  üerrid)tctc  er  in  bem  Sfrcujjugc  gegen  bie  Greußen.  Balb  uadjhcr  gerictf)  er  mit  beut 

ütfarfgrafen  Oohann  üon  Branbenbttrg  in  §cf)be;  fpätcr  aber  nahmen  if)n  auSfdjlicßlid)  bie 

tfjüring.  ©ucceffionSangelegenl)citen  in  Slnfprud).  ©d)on  1242  hatte  er  Dom  Äaifer  eine  (Sücn» 

tualbelcljnung  mit  Springen  unb  ber  ̂ ßfalj  ©adjfcn  erhalten.  SU«  aber  1247  mit  §einrid) 

9?aSpe  (f.  b.)  ber  thüring.  2)fannSftantm  wirflieb,  erlofd),  fonntc  er  nur  mit  bem  ©djwcrtc  fein 

Stecht  gegen  bie  nähere  (Srbin  Sophia,  bie  @emaf)ltn  £>eiurid)'S  II.  üon  Brabant,  fowie  gegen 
einen  anbern  ̂ rätenbenten,  ben  (trafen  ©iegfrieb  üon  Slnfjalt,  behaupten.  Biclc  thüring. 

©tänbe  fmlbigten  iljm  1249,  unb  im  folgenben  3at)re  übernahm  er  aud),  jeboet)  nur  im  Tanten 

üon  ©ophia'S  unmiiubigem  ©ohne,  ̂ einrieb  bem  ßinbc,  bie  Regierung  Don  Reffen.  SllS  tttbefj 
©ophia  tu  ̂ erjog  3llbred)t  üon  Braunfdjwetg  einen  BunbcSgcnoffen  erhielt,  brad)  üon  neuem 

blutiger  (Streit  au«,  weldjer  iiad)  ber  ©d)lad)t  bei  2Bcttiu  1263  banttt  enbigte,  baß  £.  Reffen 

an  ©opino'«  Golm  abtrat  unb  bafür  im  ungeftörten  Bcft(}  üon  Jljüringen  gclaffen  würbe. 
Ueber  biefen  §änbcln  t)atte  er  üerabfäumt,  nad)  bem  HuSfterbcn  bc«  Sabcubcrgifdjen  $aufe« 

(1246)  ben  mit  feiner  (Semaljtin  CEonftantia  erworbenen  Slnfpriidjcn  auf  bie  Erbfolge  in  Dcfter* 

rcid)  Geltung  ju  ücrfdjaffcn,  unb  lieg  ftd)  mit  einer  unbebeutenben  (Sntfdjäbtgung  abfmbeu. 

<£iue  lange  9f  citje  ücrberbltd)er  f)äuSlid)cr  Bwipigteiten  trübte  feine  Regierung.  Gr  ̂ atte  feinem 

älteftcn  So^uc,  ̂ Ibreä^t  bem  Unartigen,  Düringen,  bie  ̂ falj  ©adjfen  unb  ba«  ̂ ßlcijjnerlanb, 

bem  iüngern,  ̂ Dictricr),  bie  Wlaxt  ?aub«bcrg  überlaffen  unb  für  ftdj  nur  SD^cißen  unb  bie  Weber» 

läufig  behalten.  81«  nun  2Uured)t  mit  feinen  ©öbneu,  ̂ riebrid)  bem  (5)cbiffeneu  unb  ©iej* 

mann,  in  3tüiefpalt  Qtvittf),  würben  aud)  bie  übrigen  ̂ amiltenglieber  unb  ?anbe«tljeile  barem 

ücrflod^tcn.  Wod)  üerwidclter  aber  gematteten  ftd)  $>.'«  ̂ äuölic^e  S3er^altniffe,  al«  er  ftcf|  nae^ 
einer  jweiten,  aber  finbcrlofen  (Sf)e  mit  Sfgnc«  üon  Böhmen  (gcj!.  1268)  jttm  britten  mal  mit 

einer  9J?inifterialin,  Glifabet§  üon  ÜKalti^,  ücrma^ltc  unb  bem  mit  biefer  gezeugten  <5o^ne, 

^riebrta^  bem  kleinen,  einen  £ljeil  feine«  Grbc«  juwenbetc.  ©ein  Xob  erfolgte  1288. 

befa§  große  ßtgenfd^aften,  bie  t^n  unter  feinen  3«tgcnoffen  ju  ̂o^em  Slnfcljen  erhoben.  @r 

war  tapfer,  ebel,  gerecht,  funftftnnig,  wie  feine  Sfttnnegefänge  bezeugen.  3n  ber  ÖJcfdjidjtc  ber 

beutfdjen  s^ocftc  wirb  er  aud)  unter  bem  9Jamcn  ̂ .  üon  SKeifjen  erwähnt.  Sgl. 2ittmann, 

a©ef4ic^te       bc«  Grlaudjten»  (2  S3be.,  !Dre«b.  u.  i'pj.  1845—46).  ' §Ctnrin)  I.,  ba«  fitnb,  erftcr  alleiniger  gürft  üon  Reffen,  geb.  1244,  war  ein  (Sofjn 

■§er$°g  ̂ peinric^'«  be«  Oroßmütfftgcit  uttb  ©op^ia'«,  einer  Üodjtcr  bc«  2anbgrafcn  ̂ ubwig  be« 
frommen  üon  J^üringcn  unb  ber  (;cil.  (flifabet^.  ©eine  Sftntter  betrachtete  fid),  al«  1247 

mit  $)ciurid)  5Ra«pe  (f.  b.)  ber  lanbgräfl.  t^üring.  2Wann«ftamm  attSfiarb,  al«  näcrjfte  unb 

alleinige  Grbin  beffelben,  fonnte  aber  nad^  langer  tjetbenmüt^iger  Se^r  gegen  meljrcrc  ̂ räten= 

beuten  unb  namentliö)  gegen  if)rcn  ̂ auptfeinb,  ben  SD?arfgrafen  ̂ einrid)  ben  Csrlaudjtcu  (f.  b.) 

üon  üfteijjen,  Traft  Bertrag«  üon  1263  nur  Reffen  erlangen,  welche«  fte,  al«  i^r  ©o^u,  ber  bi« 

ba^in  «ba«  Äinb  üon  Brabant»  genannt  würbe,  münbig  geworben  war,  bemfclbcu  nebft  bem 

lanbgräfl.  Xitel  überließ.  £>.,  beffen  älterer  gleichnamiger  Brubcr  fd)on  1247  bie  3tegici-ung 

DonBrabant  übernommen  hatte,  fdjlug  feinett  ©i^  ju  Staffel  auf,  föubcrtc  ba«  Janb  üon  Raub- 
rittern, fdjütte  e«  gegen  bie  ?lmnaöungeu  bc«  Gr^bifdjof«  üon  2DM\\]  unb  erwarb  fid)  bie  ?ld> 

tung  ber  f)eff.  (Großen,  weldje  il)n  al«  ifjrcn  ?anbe«ljerrn  auerfaunten.  ©o  legte  er  ben  ©rimb 
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;u  bcr  ©reißt  feine«  §aufe«,  beffen  unmittelbare  ©efifcungen  fid)  anfang«  auf  bic  ©raffd)aft 

(2hiben«berg  mit  (5infd)luß  bei  ?anbfd)aft  an  bet  Scrra  befd)ränften,  aber  fdjon  unter  ilrai 

buTd)  ©rwerbung  ber  £errfd)aft  ©ießen,  be«  ©d)loffe«  @rabcnftciu,  ber  ©tabt  3mmcnf|aufen, 

Hartenberg  u.  f.  tt>.  bcträdjtlid)  erweitert  Würben.  3n  bie  jerrütteten  SBerl)ältniffe  feines  Detter« 
Iidjen  @rbe«  ©rabant,  auf  weldjeS  er  feincSwegS  ööttig  Derjidjtet  Ijatte,  griff  er  ebenfo  fräftig 

rnib  roofjttljucnb  ein.  Slußerbem  befdjäftigten  if>n  nad)  außen  fjtn  feine  SBerr)äItniffc  ju  Äaifer 

Sfubolf  I. ,  bem  er  ju  beut  ©iege  über  Ottofar  Don  SBöfjmcn  bef>ülflid)  war.  Dura)  feine  in 

uoei  Crljen  geborenen  ©öfme  mürben  gegen  baS  ©nbe  feine«  tljatenreidjcn  i'cbenS  Grbjheitigfciten 
ht  fernem  £>aufe  Deranlaßt,  wetdjc  bei  feinem  Üobe  (1308)  auf  eine  ?anbeStf)eilung  f)inauSliefcn, 

bie  jebodj,  ba  nur  einer  ber  ©öfjne,  Otto,  ben  (stamm  fortpflanzte,  nidjt  Don  Dauer  mar. 

«£>cinrid)  ber  Söwe,  $erjog  in  ©ad)fen,  1139  —  81 ,  geb.  1129,  war  ber  ©ofm  $cin* 

rui>'«  beS  ©toljen,  £crjog3  Den  ©adjfcn  unb  Söaicrn,  imb  inütterlid)erfeitS  ein  Gnfel  Äaifev 

?otfjar'«III.  Sil«  fein  53atcr  1139  im  Äampfe  gegen  flonrablll.  fiarb,  Derwalteten  feine  Butter 
(»SeTtrub  unb  feine  (Großmutter  SRidjenja  für  iljn  baS  £>crjogtf)um  ©adjfcn.  9fad)bem  £>.  1146 

münbig  geworben,  forberte  er  1147  oon  Äönig  Äonrab  III.  Dcrgcblid)  ba«  $crjogtf)utn  93aicm 

iwcüd ,  weldje«  feinem  SSatcr  abgefprodjen  unb  oon  feiner  ÜJfutter  aufgegeben  war,  unb  griff 

mit  feinem  Of|cini  2Bclf  VI.  gegen  fionrab  ju  ben  Staffen.  Slber  erft  nad)  Äonrab'S  $obc  gab 
ilnn  fein  93etter,  Saifer  ftriebridj  I.,  1 155  SJaicrn  jurürf.  (Seine  Söcfi&ungcn  crfrrccftcn  fid)  nun 

oon  ber  9?orb*  unb  Oftfee  bi«  jum  Slbriatifdjen  üttecre.  Oft*  unb  SBefrfalen  nebft  Czngcrn  unb 

ba«  alte  Jpcrjogtfjum  ©ad)fcn  oom  9if)ein  bi«  jnr  Glbe  folgten  feinem  Heerbanne.  Der  größte 

Xr/cil  Don  Söaicrn  war  al«  5?et)n  fein  Gigentbum,  unb  für  bie  welfifd)cn  ©tamingüter  in  Italien 

mußten  bie  bortigen  Safaüen  ifjm  1154  ben  2er)n«eib  Iciftcn.  SJoraüglid)  wanbte  bem  £erjog» 

tfjum  ©adjfen  feine  ©orgfalt  ju,  beffen  ÖJrenjen  er  burd)  glücflidje  Kriege  bi«  über  bic  Glbc 

erweiterte,  ba«  er  burdj  bie  (Eolonifation  3)tcdlenburg«  unb  £olfhin«  Dergrößcrte  unb  Oon  bem 

er  Dänemarf  ganj  abhängig  madjtc.  ©eine  Uebcrgriffe  gegen  bie  reid)«unmittelbaren  ©beln 

anb  nameutlid)  gegen  bie  @etftlid)fcit  erregten  aber  aflmcüjlid)  eine  leibcnfd)aftlid)e  Oppofition 

gegen  if>n  unb  1164  Oercinigten  fid)  feine  ftcinbe  unter  bem  (Srjbifdjof  Hartwig  Don  Sremen; 

1166  traten  bem  S3unbe  gegen  ifyn  ju  ÜHagbeburg  bie  93ifd)öfc  Don  SRagbeburg,  $albcrftabt 

anb  £itbe«f|eim,  fowie  bie  9J?arfgrafcn  Don  X^üringen  unb  S3ranbcnburg  bei.  Dod)  erwehrte 

fid)  feiner  Seinbe  fiegreid).  Damals  trennte  er  ftd)  oon  feiner  crfleu  ©ema^ltn  Slementia 

wn  3ä^"9cn  unb  fyciratfjete  ÜKat^ttbe,  bie  Jod)ter  ftönig  $cinrid)'«  II.  Don  (Sngtanb.  Salb 
nadujer  (1171—72)  unternahm  er  eine  ©anfahrt  nad)  ̂ aläftina.  93on  einer  neuen  (Srfjebung 
feiner  fäd)f.  ̂ einbc  bebrof)t,  mit  bem  Äaifcr,  beffen  ̂ ad^folger  er  cinft  ju  werben  gehofft,  über 

ba«  ifjm  entgangene  Srbe  SBclf«  VI.  gefpannt  unb  unjufrieben  mit  ber  ̂ ortbaucr  bc«  Äampf« 

gegen  ̂ apft  ̂ lejanber  III.,  Derweigerte  im  ̂ni^ja^r  1176  bem^aifer  bic  geforberte  £ülfc 

gegen  bie  fombarben  unb  oerfduilbcte  fomit  ̂ riebrid)'«  ̂ iebertage  bei  £egnano  1176.  -3c|?t 

trboben  fid)  £.'«  5«nbe  Don  allen  ©eiten  unb  brängten  ben  jur  ißeriö^nung  geneigten  Saifcv 

jn  frrengftem  SJorge^en.  $.'«  Ürotj,  bcr  feiner  Labung  folgte  unb  bic  33crglcid)SDorfd)lägc  be« 
Äaifcrö  fdjroff  abwieö,  arbeitete  i^nen  nod)  in  bie  .^)änbe.  §.  würbe  1180  ju  Sürjburg  gc= 

üdjtet  nnb  feiner  Sel)cn  Derluftig  erflärt.  93aiem  erhielt  Otto  üon  233ittel$bad),  Söeniljarb  Don 

Ä«fanien  ©adjfen,  ber  (Srjbifdjof  Don  Äöln  (Engern  unb  SCBcftfalen.  ̂ .  griff  ju  ben  ©äffen, 

fd)lng  bei  ̂ atlerfelbc  bic  fblnifdjcn  $)eer^aufen  unb  na^m  ben  fjalbcrftäbtcr  93ifd)of  Ulrid)  gc= 

fangen.  Da  rüdte  ber  5?aifcr  mit  bem  9icid)«(jccre  nad)  ©ad)fcu,  unb  £).'«  S3afallen  fielen  faft 
alle  ab.  3m  9Zod.  1181  unterwarf  fid)  ju  (Srfurt  bem  Äaifer,  ber  i^m  au«  ©nabe  üöraun* 

fdjweig  unb  Lüneburg  ließ.  Dodj  mußte  Deutfd^laub  oerlaffcn;  er  ging  ju  Apeinrid)  II.  nad) 

bcr  SWormanbie  unb  bann  nad)  (Snglanb,  crljielt  jebod)  1185  bic  Grlaubniß  jur  .^eimferjr  unb 

lebte  in  Sraunfd)weig,  mußte  aber,  al«  ber  Äaifcr  1189  bcnÄreujjug  antrat  unb  er  benfelben 

m  begleiten  ablehnte,  abermal«  in  bie  Verbannung  ge^en.  Raum  aber  war  ̂ riebrid)  I.  fort« 

gejogen,  fo  fam  nad)  Ofifadjfen  ̂ urürf,  wo  i^n  ber  Grrjbifdjof  Don  33rcmen  aufnahm  unb 

oiele  ehemalige  SJafatlen  fid)  i^m  wieber  anfdjloffen.  Anfang«  glüeflid),  jerftörte  üöarbowicf 

bi«  auf  ben  Dom,  an  beffen  dauern  er  bic  3nfd)rift  oVestigia  Leonis»  fe^cn  ließ.  2lud) 
2übtd  unb  Lüneburg  fielen;  bei  ©egeberg  aber  erlitt  ̂ .  eine  Wieberlage,  ffönig  ̂ einrid)  VI. 

gebot  £>.  Sin^alt  unb  berfelbe  mußte  fid)  1190  ju  einem  unbefriebigenben  S3erglcid)  bequemen, 

lud)  bic  Hoffnung,  mit  ̂ ülfc  bcr  großen  ̂ irrfhnDcrfdjwörung,  bie  fid)  1192  gegen  ̂einrid)  VI. 

unter  9?id)arb  I.  oon  Snglanb  bilbete,  feine  Döflige  ̂ crftctlung  ju  crjwiugen,  fa^  «t>-  fd)citcm. 

&rft  al«  $>.'«  ältefter  ©oh,n,  ̂ einrid),  fid)  mit  %u«,  ber  (5rbtod)ter  be«  ̂ faljgrafen  Äonrab 

cm  Ktyin,  einer  Widjte  Äaifer  ̂ riebrid)'«,  Dermä^lte,  mad)te     mit  ben  ©taufen  ̂ rieben  uub 
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lebte  nun  ftiö  ju  ©raunfdjweig,  wo  er  6.  Äug.  1195  ftarb,  im  $ome  begraben  würbe  unb  fein 
3>enfmal  nod)  öorfjanben  ift.  Gr  war  tapfer,  gro§mütfjig,  unermübet  tfjätig  unb  babei  fromm ; 

aber  auch,  ftarrftnnig  unb  lcibenfd)aftlid).  lieber  fein  3eitatter  ragt  er  befonberö  baburdj  ̂ eröor, 

ba§  er  $anbel,  @ewerbflei§,  SürgergtÜct  unb  SBof)lhabcnheit  in  feinen  ?änbem  ju  oerbreiten, 

bie  ßünfte  eraporjubringen  unb  ©elehrfamfcit  ju  förbem  bemüht  war.  ©eine  ftoloffalfiatue  auf 

bem  #agcnmarft8brunnen  ju  Sraunfdjweig  würbe  4.  3uli  1874  enthüllt.  Sgl.  £an«  <ßrufe, 

ber  £öwc»  (l*p3. 1865);  SBeilaub,  «3)a8  fäd)f.  #erjogthum  unter  Sottmar  unb  §.  bem 
föwen»  (©reifSw.  1866);  ̂ ilippfon,  a©efü)id)tc       be$  Söwen»  (2  Sbe.,  ?pj.l867 — 68). 

^)einrt$  ber  Jüngere,  $erjog  oon  Sraunfdjweig,  1514 — 68,  ein  ©oljn  §einrich'$ 
be8  keltern,  geb.  1489,  war  ein  entfd)iebener  ©egner  ber  Äirdjenrcformation.  SBatb  nad) 

feinem  Regierungsantritte  fam  er  mit  bem  Sifdwf  oon  ̂ ilbefi^eim  in  ftefjbe,  bie  für  ihn  fef>r 

unglüdlid)  enbetc,  inbem  er  in  ber  ©d)(ad)t  bei  ©oltau  (29.  3uni  1519)  ööflig  gcfdjlagcn 

würbe.  jDurd)  bie  ©unft  Äaifer  Sart'ö  V.  würben  jebodj  nadjmalö  ü)m  unb  feinem  Setter 
Gridj  faft  fämmtlicb,c  fjHbeäljeimiidje  ©tiftälanbe  jugefprodjen.  3m  Saucrafriege  jog  er  bem 

Sanbgrafen  oon  Reffen  unb  bem  $>erjog  oon  ©adjfen  ju  §ülfe  unb  naf>m  thcil  an  ber  ©d)lad)t 

bei  granfenljaufen.  2Bäf)renb  er  eine  $ef)be  gegen  ©oSlar  begann,  rief  ilm  flarl  V.  ju  $ülfe 

gegen  ben  ̂ apft  unb  Senebig.  30g  nad)  Italien  mit  1000  wohlgerüfteten  Reitern;  allein 

ba«  $ecr  würbe  bie  Seutc  anftedenber  ©cud)en,  unb  er  felbft  entfam  mit  genauer  Roth,  alö 

Äned)t  üerfleibct,  ben  überall  auflauernben  fteinben.  OnjWifdjen  r)atte  bie  Reformation  in  feinem 

Grblanbe  fd)ucüe  ̂ ortfd^ritte  gemalt.  £>.  wohnte  bem  Reid)8tage  ju  SlugGburg  1530  bei, 

blieb  aber  ber  alten  Sefjre  unb  bem  Äaifer  ergeben.  Salb  nachher  gelang  e«  ihm,  feinen  Sruber 

SSMlhelm  burd)  zwölfjährige  ©efangenfdjaft  ju  einem  Sertrage  ju  nötigen,  woburdj  ba«  Red)t 

ber  Grjtgcburt  unb  Stttcinregierung  im  braunfdjw.  $aufc  gcfcfelid)  eingeführt  würbe.  Radjbcm 

bie  prot.  dürften  1537  ben  Sunb  ju  ©dunalfalben  gefdjloffen,  tratf).  in  ben  ©egeubunb  unb 

lieg  ftdj  jum  oberften  gelbherrn  beffetben  erflären.  Gr  bebrotjte  ©o«lar  unb  Srauufdnoeig, 

welche  iran  bie  fdjmalfalbifd)en  Snnbedgenoffen  ju  $ülfe  riefen.  $.  wich  üor  ihrer  Uebermadjt 

jurürf,  unb  fc^r  balb  hatten  fte  nid)t  nur  fein  Grblanb,  fonbem  aud)  baö  fefte  Söolfenbüttel 

erobert.  3nbe§  fammeltc  er  ein  bebeutenbe«  $>eer,  würbe  aber  in  ber  ©djladjt  beim  Äloftcr 

Göddern  umjingelt  unb  mußte  fidj  mit  feinem  älteften  ©ofme  Sictor  ergeben.  %19  er  nad)  ber 

©djlacht  bei  üflüfjlbcrg  (1547)  wieber  in  Freiheit  gefegt  würbe,  foHte  Sraunfd)Wcia  entgelten, 

wafl  ti  jur  Unterftü^ung  feiner  geinbe  getrau.  jDoc^  wä^renb  er  nodj  bie  ©tabt  belagerte,  fiel 

@raf  Solrath  Don  2Wandfelb  in  bie  wolfenbüttelcr  ?änber  ein,  unb  fa^  ftd)  genötf)igt,  mit 

Sraunfdjweig  eiuen  Sertrag  abjufd)lie§en,  worauf  er  bann  mit  feinen  beiben  älteften  ©ölmen, 

in  Serbinbung  mit  tfurfürft  SWori^  oon  ©ad)fen,  gegen  jenen  auö^og.  Sei  ©ieOcrdhaufen 
trafen  9.  3uli  1553  bie  §eere  aufeinanber.  ftegte;  allein  feine  beiben  ©bf)nc  blieben  auf 

bem  *$tabe,  unb  fein  Sunbeegenoffe  SHorife  würbe  fo  oerwunbet,  ba§  er  balb  nadjhtr  ftarb. 
Rod)  einmal  traf  er  ben  $einb  in  ber  Räljc  oon  ©teterburg  unb  jwang  ü)n  jur  $(ua)t.  Der 

Xob  feiner  ©ö^ne  hatte  feinem  ̂ erjen  eine  tiefe  SBunbe  gcfdjlagen.  Gd  blieb  ihm  nur  ein  ©olut, 

ber  ftitle,  üerwad)fene  Ouliu«,  ben  er  ̂ a^te ,  weil  er  bem  ̂ rotejtantiflmuS  jugethan  war,  wefl« 
halb  er  aud)  bie  Hbfldjt  hatte,  feinen  uatiirltdjen  ©ohn,  (Sitel  ̂ einrith,  00m  Äaifer  legitimiren 

ju  (äffen,  wa«  ihm  jebodh  nicht  gelang.  Gr  ftarb  1568.  On  ber  Romanwett  ift  er  bureh  feine 

^iebe  ju  Goa  oon  Ürott  befannt,  mit  ber  er  in  heimlicher  Ghe  auf  ber  gefte  ©taufenberg  gelebt 

haben  fotl,  wo  er  mit  ihr  fiebert  Shnber,  unter  biefen  ben  erwähnten  Gitel  ̂ etnrid),  gezeugt  habe. 

Rod)  jeigt  man  auf  ber  Ocrfaflenen  ©taufenburg  bie  ©teile,  wo  einer  oon  Goa'ä  Srübem,  ber 
fle  au«jufpüren  gefommen,  auf       ©eheife  ben  Üob  fanb. 

*jpciuridj  IL  ober  ber  fromme,  ̂ erjog  oon  ©chlcficn  unb  ©roßfürfl  oon  ̂ olen,  geb. 

1191,  ein  ©ohn  $>erjog  ̂ einrich'ö  I.  ober  bc$  Särtigen  unb  ber  heil.  £ebwig,  fud)te  bei  feinem 
Regierungsantritte  1239  junäd)ft  ̂ Jolen,  wo  fein  Sater  1225  jum  ̂ errfcher  erwählt  worben 

war,  oor  ben  Mongolen  ju  fehütjen,  unb  al«  ihm  bie«  nicht  gelang,  oerthetbigte  er  wenigften« 

feine  fd)lef.  Grblanbe.  Gr  fiel  1241  in  ber  Sölferf d)tadjt  bei  Sahlftabt.  ©eine  ©öhne  fonnten 

nicht  nur  nid)t  ̂ 5olcn  behaupten,  fonbem  gerieten  aud)  wegen  ©düeften  in  ©treitigfeiten, 

welche  mit  einer  folgenreichen  Grbtheitung  enbigten. 

$Cttiri4)  XXII.  unb  £ctttrtdj  XIV.,  regierenbe  ̂ ürjlen  Oon  9Jcu§,  f.  9(euß. 

Seittrid)  (griebr.  ̂ einr.  ?ubw.),  ̂ Jrinj  oon  ̂ 5rcu§en ,  ber  Srubcr  Äönig  ̂ riebrich'«  II., 
würbe  18.  Öan.  1726  31t  Scrlin  geboren  unb,  wie  feine  ©cfdjwifter,  ftreng  unb  einfadj  erjogen. 

^riebrid)  II.  ließ  bem  ̂ ßrinjen  junächfl  eine  grünbliche  wiff  enfd)aftlid^e  ̂ (uSbilbung  jutheil  werben 

unb  nal)m  benfclben  al«  Oberften  in  feinem  ©efolge  1742  ju  bem  ̂ elb^ugc  in  9)?ähren  mit. 
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Der  Prinj  wohnte  1742  ber  Sdjlad)t  bei  (£ja«lau  bei,  bertheibigte  1744  mit  Crfolg  bie  ©tobt 

Zabox  in  Söhnten  unb  t^ot  fid)  1745  in  ber  Schacht  bei  $ohenfriebbcrg  rühmlich  ̂ eröor. 

9fadj  bem  ̂ rieben  heiratete  er  1752  bie  ̂ rinjeffin  2BiIf)elmine  bon  ̂cffeit'Äaftel  unb  erhielt 

bom  Äönig  bie  fdjöne  Domäne  SÄ^eiudberg,  fowie  einen  Zoloft  in  33erlin.  2öäl)renb  be«  Sieben* 

jährigen  Ürieg«  bewährte  ftdj  Prinj  al«  ̂eroonogenbjler  ̂ eerfüfjrer  neben  bem  großen 

Äönig  felbfh  Sttadjbem  er  burd)  einen  erfolgreichen  ©ajonnetangriff  an  ber  Sptfee  be«  föcgi* 

ment«  Öfcenplifc  Diel  $ur  Gntfeheibuug  ber  Sdjlad)t  bei  Prag  beigetragen,  fämpfte  er  in  ber 

Sd)lad)t  bei  Stofjbad),  in  weldjer  er  berwunbet  würbe,  unb  erhielt  bann  ben  Oberbefehl  über 

bie  Gruppen  in  ber  ®egenb  bon  ?eip$ig.  Om  3.  1758  mürbe  er  an  bie  Spifce  einer  Armee 

ton  25,000  SDfann  geflellr,  um  Sadjfen  ju  beden  unb  ben  Angriffen  ber  an  3<ü)I  mehrfach  über* 

legenen  fteid^armec  ju  begegnen.  Dura*)  finge  SHanöDer  unb  Heine  ©cfedjte  hemmte  er  bie 
gortfdjritte  ber  @egner  unb  berfdjaffte  bem  Äönig  bte  SDJöglidjfeit,  fein  £cer  nad)  ber  Weber* 

läge  bei  $od)fird)  wieber  ju  orgauiftren.  Den  glüujcnbcn  ftelbjug  Don  1759  eröffnete  er  an- 

griffSWeifc,  brang  in  23öfnncn  ein,  jerflörte  bte  2JZngajine  ber  Defterreidjcr  unb  menbete  fid) 

hierauf  gegen  bie  9teid)«armee  in  ftranfen,  ber  er  biete  Sorrätlje  unb  (befangene  abnahm.  So* 

bann  in  bicStfar!  ©ranbenburg  gerufen,  wußte  er  uad)  bem  SJcrlufk  ber  Schlacht  bei^üllichau 

(23. 3uli)  unb  nod)  mehr  nad)  ber  9cieberlage  bei  ÄunerSbovf  (12.  Aug.)  burd)  tänfdjenbe  S8e* 

wegungeu  ba«  öfierr.  unb  ruff.  $eer  fo  lange  in  Untfjätigfcit  ju  erhalten,  bi«  fein  33ruber  ben 

Serluft  erfefct  Ijattc.  3  m  3.  17G0  bot  er  mit  40,000  Wann  ben  Muffen  bie  Spifce,  entfette 

23re«lau  unb  aeigte  namentlich  barin  fein  Dalent,  baß  er  feine  3wede  ohne  Sd)tadjt  unb  bie 

mit  einer  foIcr)en  berbuubcnen,  prcußifd)erfeit«  jebod)  mtlX  fd)Wcr  ju  erfefeenben  SJcrlufte  erreichte. 
3m  gelange  ö0n  1761  befdjränfte  ftch  Prinj  ber  Sdjwäd)c  feine«  $ecr«  wegen  ganj  auf 

bie  Scrthcibigung.  Den  ̂ elbjug  Don  1762  eröffnete  er  annriffSweife  unb  fd)(ng  anfänglich 

bie  Deftcrreidjer  jttrilcf.  hierauf  folgten  für  ihn  mehrere  Unfälle,  ba  er  $u  fd)U)ad)  <m  Gruppen 

mar,  um  ber  ihm  geftedten  Aufgabe  genügen  ju  fönuen.  Die«  beranlaßte  ernftlidjc  3erroürf* 
niffe  mit  bem  fiönig,  im  April  1762  wollte  fogar  ben  Oberbefehl  «Überlegen.  Durd)  ben 

Sieg  aber,  ben  er  in  ber  Sd)lad)t  bei  ̂ reibex-g  (29.  Oct.)  gewann,  trug  er  nicht  wenig  baju 

bei,  ba«  (Sube  be«  Ärieg«  heimführen.  -Wad)  bem  ̂ riebcudfdjluffe  ging  er  wieber  nad) 
$f)ein«beTg  unb  lebte  bort  feinen  ftreunben  unb  ber  Literatur;  bod)  tocmvfacrjte  fein  ju  große« 

Vertrauen  auf  Perfoncn,  bie  beffen  nnwiirbig  waren,  höu«lid)e  33erwimtugcn,  bie  ihn  fogar 

»cranialen,  {ich  öon  fcmer  ©ewohlin  ju  trennen.  Ü)er  «ntheil,  welchen  er  währenb  feine« 

Aufenthalt«  in  Petersburg  1770  an  ben  SJerhnnblungen  über  bie  Xheiluug  Polen«  nohnt, 

erwarb  ihm  ben  9iuf  eine«  gefd)idtcn  Diplomaten.  3m  58airifcr)cn  (Srbfolgefriege  rüdte  er  mit 

90,000  9ftanu  1.  3uli  1778  in  3ad)feu  unb,  nadjbem  ftch  *>er  Äurfürfl  mit  ihm  bereinigt,  in 

Böhmen  ein.  Der  2)Zangel  an  2eben«mitteln  nöthigte  ihn  jeboch  jum  9^üdäugc;  1784  war  er 

mit  SJerljanblungen,  beveu  (Spi(je  fich  gegen  Defterreid)«  SJergrößcntngSplanc  richtete,  in  Pari« 

betraut  unb  auch  an  ber  Leitung  ber  auswärtigen  Politif,  unter  anbenn  bciSlbfchluß  bc«  ̂ rieben« 

ju  SBofct  1795,  bethciligt.  (5r  ftarb  3.  Slug.  1802  ju  9thei««bcrg,  in  beffen  Parf  er  eigener 

Sliiorbnung  jufolge  unter  einer  Poramibe  bcflattet  würbe.  S3gl.  «Vie  privöe,  politique  et 

militaire  du  prince  Henri  de  Prasse»  (pnr.  1809);  Schöning,  «Der  «Siebenjährige  Äricg» 

(3  S3be.,  Pot«b.  1851);  (iroufaj,  aprinj      ber  ©ruber  ̂ riebrich  b.  ©r.»  (S3erl.  1876). 

^tinrtttl  ber  6ccfnhrer  (Dom  ,^enrique  el  9Zaöegabor),  3nfaut  uon  Portugal,  ber  oierte 

Sohn  Äönig  3ohann'«  I.,  geb.  4.  Sflärj  1394  ju  Oporto,  jcidjnete  fich  frühjeitig  cbenfo  in 
ritterlichen  llebungcn  wie  burd)  ernfic  wiffenfd)aftlid)e  (Stubien  au«.  %m  meiften  jogen  ihn 

(Srbfunbe,  9J?atIjcmatif,  Hjlronomic  unb  ©cf)ifffahrt8funfi  an.  (Schon  feine  erften  2Baffcuthaten 

bei  ber  Eroberung  oon  (Scuta  1415  unb  al«  Dbcrbefehl«ha&er  ocr  flotte  bei  bem  Cjntfat*  btefer 

bantal«  überau«  wid)tigen  ftefhmg  1419  machten  feinen  9?amen  in  ganj  Europa  befannt. 

Seit  1420  mit  ber  ftüljrung  ber  afrif.  Slngclcgenhciten  beauftragt,  nahm  er  feinen  ©ohnp^ 

ju  ©agre«  in  Sllgarbicn,  an  ber  äußerften  ©übweftfpi^e  Portugal«.  $ier  errichtete  er  außer 

einem  Slrfcnal  aud)  eine  Sternwarte,  mit  weldjer  er  eine  Änftalt  in  SJcrbinbung  fe^te,  in  ber 

junge  (Sbcllcutc  in  allen  j^ur  <Sd)ifffahrt«funbe  erforbcrlidjen  2öi|fenfchaftcn  unterridjtct  würben. 

Sftit  feinen  rcidjlidjen  Mitteln  rüftetc  er  alljährlich  Sdjiffe  au«,  bie  er  auf  (Sntbcrfungcn  au«- 
fanbte.  3o  fanben  1420  Drifram  SJaj  unb  @onfaloc«  3ar9°»  Dur^  ©türm  »erfragen,  bie 

fchon  früher  öon  ©cnuefen  entbedten  unb  auf  ber  florentiner  Sccfarte  1351  öcvjeicr)nctett  3nfelu 

Porto ;  Santo  unb  SJiabcira  auf.  Söcibe  3nfeln  würben  alSbalb  colonifirt,  bie  benachbarten 

Gilaitbc  Dcfcrta«  fowic  1422  ober  1423  aud)  bie  ©nippe  ber  Saloageö  befe&t.  ©onfaloe« 

«elho  Sabral  fanb  1431  bte  5ormtga««Gilanbe  unb  1432  ©ta.'Waria  auf.  Sin  ber  afrif.  ÄUfte 
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$einfc waren  bie  tum  au«gefanbten  (Srpcbitionen  nur  bi«  jum  CEap  ©ojabor  öorgebrungen,  fei«  e« 

bem  füljncit  ©il  (Sanne«  (©ilianeß)  1434  gelang,  biefe«  SJorgcbirge  3upaffircn.  Sereit«  1435 

gelangten  ©il  Sanne«  unb  Salbana  nad)  Angra  bo«  föuioo«,  unb  1436  aaferte  ber  (entere  am 

3?io  bo«  £obo«  marinf)o«  (9fto  be  ©uro).  Durd)  Set^cittgung  an  ber  Orbnung  ber  innern 

Angelegenheiten  Portugal«  für  bie  nädjften  dafjrc  abgehalten,  nahm  feine  Gintbedung«plane 

erft  1441  wieber  auf.  On  bcmfelben  3at)re  brang  9tuno  £riftam  bie  junt  dabo  SBlanco  üor, 

unb  1443  gelangte  biefer  biß  jur  Onfcl  unb  SBudjt  Arguin  unb  weiter  bi«  jur  Olt)a  bo«  ©arco«. 

•Dm  3.  1445  erreichte  £)ini«  $iaj  ba«  ©rünc  Vorgebirge,  1446  nahmen  frmeerota,  ©ome« 

^pireö  it.  a.  bie  Arguingruppe  in  VcfitJ  unb  fanben  ben  Senegal  auf  unb  1447  brang  Altaro 

jernanbe«  bi«  jenfeit  (Sierra  ?eona  üor.  Sjcadjbem  1449  auf  Arguin  eine  geftung  an- 

gelegt, entwirfclte  fid)  alöbalb  ein  frieblidjer  unb  gcwiunrcidjer  ̂ >anbeIöDcvTcr}r  mit  ben  53c» 
wotmern  ber  afrif.  ÜBcftfüfte.  dabamoßo  bcfuf)r  1455  ben  Senegal  450  Jlilom.  weit  aufwärt« 

unb  fam  jum  ©ambia.  Auf  einer  jweiten  ftafjrt  entberftc  berfelbe  bie  &apüerbifd)cn  Snfeln, 

bie  Slüffe  dafamanfa  unb  Sttio  ©raube  fowie  bie  33iffago«*3nfcIn.  9(ad)bcm  §.  1458  nod)* 

mal«  al«  ftcfbfjcrr  gliidlid)  gegen  bie  3Raurcn  gefäntpft,  ftavb  er  13.  9?oü.  1460  ju  3agi*cct. 

Xk  Bemühungen  £).'«  finb  üon  nachhaltigem  Ginflufj  gewefen.  (Sr  hat  nidjt  nur  ben  ©runb 
gelegt  ju  bem  fpätern  Söcltljanbel,  ber  Kolonialmacht  unb  ber  welthiflor.  Vebcutung  Portugal«, 

fonbern  aud)  burd)  feine  Unternehmungen  bie  (Schifffahrt  in  neue  Valuten  gclcnft  unb  bie  25Mt* 

gefchidjte  au«  bem  $flittclmccre  auf  ben  Dcean  Derfc^t.  Vgl.  ftjurara,  «Cronica  de  Guin6» 

C$ar.  1841);  SBappätt«,  «llnterfud)ungen  über  bie  geogr.  (Sntbcrfungen  ber  ̂ ortugiefen  unter 

$»•  (©ött.  1842);  bc  Vccr,  a*ßrinj  ber  Seefahrer  unb  feine  3cit»  (-^aujig  1864);  9tfajor, 
aLifc  of  prince  Henry  of  Tortugal  surnamed  the  Navigator»  (£onb.  1868);  berfcl&e,  «The 

discoveries  of  prince  Henry  the  navigator  and  their  results»  (£onb.  1877). 

äeittrid)  fcOtt  SHcifen,  ber  SWcifterfängcr,  f.  Srauenlob. 

^Ctnrtrq  bottt  Velbcfett  (b.  i.  gelbchen),  ber  Vater  ber  mittelhod)beutfd)cn  höftfdjen^oefte. 

War  am  9ciebcrrl)ein,  bei  Spalbcfe  in  ber  Diahc  2ftafhid)t«,  31t  $aufe,  ritterlichen  Staube« 

unb  üielleid)t  Dicnftmann  ber  Abtei  St.*Xrut)bcn  (St.=Xronb).  Außer  einer  SKeihe  oon  Winne« 

liebem  bearbeitete  er  auf  SBittc  ber  ©räfin  Aguc«  üon  ?oj  (£ocn)  nach  mt-  Quelle  bie  ?egenbe 

uom  h"^  Serüatiu«,  bie,  lange  üerloren  geglaubt,  erft  üon  Vorman«  aufgefunben  unb  herau«* 

gegeben  Würbe  (2J?aftr.  1858),  ein  matte«,  fdjwäd)tid)e8  ©cbid)t,  offenbar  eine  Ougenbarbeit 

unb  baher  in  ber  Sprache  noch  mehr  jum  9?iebcrlänbifd)cn  hinncigenb.  V3cit  bebeutenber  unb 

in  ihrer  SZßirfuug  fruchtbarer  ift  bie  cpifdje  £)idjtung  agneit»  (sweifilbig  311  fpredjeu),  bie  nicht 

fowot  nad)  ber  «Aenci«»  be«  Virgil  al«  nach  bem  franj.  ©ebichte  bc«  Scnoit  be  Sainte»2Worc 
öerfaßt  ift.  Stfadjbcm  ber  größte  Xljtii  bccfclbcn  fct)on  311  Anfang  ber  adliger  Oahre  am  v^of 

ju  Älcüe  nicbergefdjrieben  war,  Würbe  iljm  bei  ©clegenheit  ber  Vennählung  be«  Sanbgrafcn 

Subwig  üon  Xhilr'n9cn  mit  cmcr  ©räfin  oon  flleüc  burd)  ©raf  ̂ einrid)  öon  Schwarjburg 

ba«  Such  entwenbet  unb  nad)  ÜThüriugcn  gefaubt.  ßrft  neun  Oahre  fpätcr  fam  er  wieber  in 

beffen  33cfi{j,  unb  er  oodenbetc  c«  in  ̂ h^rm3c"/  woljin  er  ber  ©räfin,  feiner  ©önnerin,  gefolgt 

war,  um  1190.  (Sine  allen  billigen  Anfpriid>cn  genügenbe  fritifdjc  An«gabc  lieferte  (SttmüHer 

(?pj.  1852).  §.'«  5?ame  bcjeidjnct  einen  wichtigen  SÖcnbepunft  in  ber  ©efdjidjte  ber  beutfehen 
^3ocfie.  Ohne  fclbft  ein  hcrtwrragenber  fehöpferifdjer  ©eift  ju  fein,  blieb  ihm  bod)  ber  Ohihm 

burch  Oahrhunbertc  ungefd)mälcrt,  «ba«  erfte  SK*ei«  auf  ben  Vaum  höfifchcr  beutfdjcr  ̂ id)tung 

geimpft  ju  haben»,  wie  ©ottfrieb  üon  Strasburg  bilblid)  fid)  außbrüdt.  Tiefe  Vcbentung  ̂ >.'« 
hat  aber  ihren  wcfcntlidjen  ©runb  barin,  baß  er  ber  erfte  ritterlidjc  2)id)tcr  war,  ber,  angeregt 

burd)  bie  in  ber  fran3-  ̂ oefte  fdjon  früher  eingetretene  gormooUenbung,  ben  reinen  9?eim,  ben 

geregelten  Vcr«bau  unb  überbie«  ba«  minniglidje  Clement,  al«  ein  ̂ auptmotio  ber  rittcrlidjen 

Ännftbichtung,  in  bie  (Spif  einführte,  deicht  geringen  Anteil  au  biefer  burchgrcifcnbcn  SBirfung 

hatte  aber  gewip  bie  (Entführung  feine«  ̂ anptnjcrf«  nach  3!h»rm9cn-  Zubern  er  ber  ©räfin 

oon  fttcoe  baljin  folgte,  oerpflanjte  er  bie  neue  Äunft  00m  97ieberrhcin  nad)  Wittelbeutfd)lanb. 

^ciltfc  (Ool).  5af.  2Bill).)>  genialer,  aber  weber  jur  ftttlid)cn  nod)  jur  fünftlerifcheu  JHeife 

gelangter  bcutfdjer  SchriftfteÜcr,  würbe  15.  gebr.  1746  31t  ?angcwicfen  int  Sdjwaqburg« 
Sonber«haufenfd)en  geboren  unb  befugte  ba«  ©nmnaftum  3U  Sd)lcuftngen.  AI«  ein  Oüngling 

oon  feinem  Sinn  unb  au«gerüftet  mit  hcrrlidjen  gähigfeiten,  fräftig  oon  Äörpcr,  mit  einem 

treuen  ©ebädjtniffe  unb  einer  l)Bd)ft  entjttnbbaren  ̂ ßr)aiitaftef  bilbetc  er  ftd)  mehr  in  ber  2ßelt 

al«  in  ber  S4)ule.  ̂ adjbcm  er  feine  jurift.Stubien  in  Oena  boffeubet  hatte,  ging  er  nach  Arfurt, 

wo  ffiielanb  ihm  feine  poettfehe  Dichtung  gab  unb  ©leim  iljn  mannid)fad)  anregte  unb  unter- 

ftütjte.  Warf)  einer  Weife  an  ben  Sh>in  »nD  nad)  ®aiern  fanb  er  feine  Sage  fo  unerträglich,  baß  er 
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mieber  in  feine  $cimat  Wanbertc.  Durd)  ©lehn  erhielt  er  im  §erbft  1772  eine  $au«lchrerflelle 

in  $albcrftobt,  wo  er  unter  bent  Manien  föoft  bi«  jum  ftrühialjr  1774  lebte.  Xurdj  3ol).  ©eorg 

Oocobi  lic§  er  fid)  um  biefc^eit  beftimmen,  bie  SWitrcbaction  ber  «Sri«»,  einer  ßcitfrfjrift,  bic 

^riebr.  $cinr.  -Oocobi  in  2)üffelborf  r)crau«gab,  ju  übernehmen,  ©eine  literartfd)e  S'aufbafm 
tjatte  er  burd)  $erau«gabe  ber  a©inngebid)te  n  (^alberft.  1771)  eröffnet.  Dicfcn  folgten  bie 

"Gegebenheiten  be«  ©ncolp,  au«  bem  ©atiricon  be«  ̂ ßetron  überfefet»  (2  93be.,  9fom  [©djwa» 

bad)]  1773),  bie  «#irfd)cn»,  ein  leichtfertige«  ©cbidjt  nad)£orat'«  «Ccrises»,  unb  «?aibion, 
ober  bie  elcuftnifdjen  ©eheimniffc»  (£emgo  1774),  wcld)c«  lefctcrc  2Bcrf  weniger  ein  Cornau 

al«  ein  »über  $Htht)rambu«  ift,  worin  er  bie  $immcl8erl)ö(Hing  ber  £ai«  unb  bie  ©cnüffe  ber 

griecr).  Jpclben  im  Grlöfium  fdjilbcrt.  sJ?ad)bcm  in  Düffctborf  burd)  ba«  ©tubium  ber  ©emälbe* 
galerie  fein  tfunftfinn  aufgeregt,  genährt  unb  verfeinert  worben,  ging  er  1780  in  ba«  crfcljnte 

Ötalien,  ioo  er  brei  Oafjrc  in  £uft  unb  (fntjüdung  fdjwelqte.  (ftma«  Jöefrcmbenbe«  mag  c« 

^abcn,  ba(j  er  tjitx  ba«  «Gefreite  Oerufalem  »  (4  Söbe.,  ̂ anr).  1781)  unb  ben  «Crlaubo» 

4  £be.,  §aunoü.  1782  —  83)  in  <ßrofa  überfefete.  9?ad)  feiner  9?ildfef)r  1784  hielt  er  fid) 
einige  &t\t  wieber  in  £)üffelborf  auf.  üDann  würbe  er  Gorlefcr  bc«  fturfürflcn  oon  flJJau^, 

griebrid)  Äarl  Oofeplj,  fpäter  ju  Slfdjaffcnburg,  1787  beffen  ̂rittatfecretär  unb,  al«  nad)  be« 

Äurfürftcn  Hobe  beffen  SSibltot^ef  burd)  ©d)enfung  ©taat«etgcntlmm  geworben,  al«  S3ibliott;efar 

mit  bem  SEitcl  al«  §ofratlj  bei  bcrfclbcn  angebellt.  3n  biefer  3"t  erfdjicnen  fein  «Slrbinghetlo, 

ober  bie  glürffcligen  Onfcln»  (2  33be.,  ?emgo  1787;  2.  Hufl.  1794;  3ulcfct  1838)  unb  «£ilbe» 

garb  üon  §ol)cntfjal»  (2  33bc.,  Gcrl.  1795  —  96;  neue  Slufl.,  3  93be.,  1804;  julefet  1838). 
On  erfterm  SBerfe  legte  er  feine  ̂ Inftc^tctt  über  bilbenbe  Äunft  unb  Üftalerei  nieber,  in  lefctcnn 

etjaraftcrifirte  er  mufifalifdje  CEompofitionen.  Slnßcrbem  crfcfjiencri  oon  ilmi  93ricfe  au«  Statten 

unter  fcem  Sitcl  «2lnaftafta  unb  ba«©djad)fpiel»  (2  23be.,  granff.  1803).  Qx  ftarb  3U  3lfd)affen« 

burg  22.  Ouni  1803.  Seine  fjödjft  an$icf)cnben  «Söriefe  äwifdjen  ©leim,  £).  unb  Oohanne«  bon 

SHüÜcr»  gab  an«  ©leim'«  ftarfjtaß  Äörte  herau«  (2  Gbe.,  %üx.  1806).  3n  Gejug  auf  öoerifdje 
(iompofition  finb  feine  9xomanc  unbefriebigenb;  um  fo  mcfjr  jeidjnen  fic  fid)  burd)  Äraft  unb 

©lut  ber  XarjteHung  unb  ftnnlidje«  ftcuer  au«.  £>urdj  feine  9lpotf)eofe  be«  Raiten,  bie  er 

fretlid)  oft  bi«  jum  ̂ leußerften  trieb,  trug  er  jebenfafl«  otel  baju  bei,  bie  Slnfidjten  oon  ber 

Sntife  ju  beridjtigcn  unb  bic  bamal«  hevrfchenben  befdjränften  Äunflprtnciptcn  31t  erweitern. 

Da«  SJorjüglidjfte  fmb  oießeic^t  feine  (Sljaraftcriftifcn  ber  auögcjeidjnctent  ©emälbe  ber  büffcl- 
borfer  ©alerie,  bie  feine  S3riefe  an  ©leim  enthalten.  Ürofebcm  ift  er  wol  tion  einigen  neuem 

Ärittfern  überfc^äfet  worben,  obglcid)  fein  Stil  fiir  bie  poetifirenbe  ÄunfWritif  muftergültig  ge» 

nannt  werben  barf.  Seine  «<§ämmtüd)en  Sd)riften»  gab  §.  Jaube  tyxauQ  (10  Gbe.,  i*pj. 

1838;  wicber^olt  1851  fg.).  Cgi.  <ßröf)lc,  «Effing,  Söielanb,       (Gerl.  1877). 
^Ciltftu«  (^an.),  berühmter  Ijoflänb.  ̂ hiloIo9  »«b  Ävitifcr,  geb.  ju  ©ent  9.  3uni  1580, 

8iebling«fd)üler  Oof.  ©caliger'«,  in  granefer  unb  Reiben  gcbtlbet,  würbe  in  feinem  25.  Oaljre 
^rofeffor  ber  «Staatöfunft  unb  ©efc^tc^tc  in  Reiben,  bann  Suflo«  ber  Uniöevfitätöbibliotrjef  unb 

Secretär  ber  llniüerfität,  fönigl.  9?atf>  unb  ̂ iftoriograpl)  bc«  Üfeid)«.  Gr  ftarb  25.  Jebr.  1655. 

©uftao  Slbolf,  Urban  VIII.  unb  bie  dfepubtif  SJenebig  achteten  if)u  feljr  Ijod)  unb  beehrten  ihn  mit 

ftuöjcidjnungcn.  ©eine  griec^.  unb  lat.  ©cbidjtc,  ebenfo  feine  ̂ tflor.  ©djriften  unb  hieben 

jeiticjnen  ftc^  burd)  eine  fliefeenbe  unb  fräftige  ©prad)e  au«,  unb  unter  feinen  2lu«gaben  ber  alten 

dlaffifet  fmb  bic  bc«  ̂efiob,  $01-03,  SSirgil,  Coib,  Xercnj ,  be«  Uragifer«  ©eneco  unb  be« 
ÜRajimu«  Jnriu«  nod)  je|jt  gcfd)d|}t.  2lu&erbcm  fdjrieb  er  oExercitationes  sacrac  ad  N.  T. 

libros»  (?eib.  1639;  (5ambr.  1640).  —  ©ein  ©ofjn,  9Hf  olau«  geb.  3U  Seiben  20. 3uli 
1620,  gcbtlbet  unter  ber  ftuffidjt  feine«  53ater«,  unternahm  öicle  miffenfe^aftüc^e  pfeifen  nac^ 

Cnglanb,  ftranfreid)  unb  ©c^weben,  befonber«  aber  nach  Statten,  woljin  tr)n  bic  Königin 

ßhrifline  oon  ©d)webcn  fanbte,  beflcibetc  fpäter  bic  ©tcöe  eine«  nieberlänb.  föeftbenten  ju 

©tod^olm,  brachte  aber  bie  legten  10  Oa^re  feine«  ?ebcn«  in  feinem  Gatcrlanbe  ju  unb  flarb 

im  ̂ aag  7.  !Dct.  1681.  ©lüdlich  war  er  befonber«  in  ber  fritifc^en  Geljanblung  ber  röm. 

2)ichter,  oon  benen  er  ben  SBirgil,  Doib,  (51oubian,  ©iliu«  Otalicu«  unb  Goleriu«  glaccu« 

hcrau«gab.  3«f^eute  3lnmerfungen  über  niedrere  röm.  ©chriftftener  enthalten  feine  oon 

ty.  SSurmann  bem  Oüngcm  herausgegebenen  «Advcrsariorum  libri»  (^arling.  1742). 

£eiltfiu«  (Otto  griebr.  ̂ eob.),  beutfe^er  ©prad)forfd)er,  geb.  6.  ©cpt.  1770  in  Serlin, 

würbe,  nodjbem  er  ̂51)itotogie  fhibirt,  1795  in  feiner  Satcrflobt  am  5ncbrid)«2öerberfdjen 
©nmnaftum  angebellt,  1801  ober  al«  ̂ rofeffor  am  ©nmnafium  jum  ©rouen  Äloflcr,  wo  er 

allmählich,  $um  erften  Lehrer  unb  ̂ rorector  emporftieg.  Gnbc  1847  trat  er  in  ben  ftuljcfranb 

unb  ftarb  19.  Wai  1849.       war  ein  trefflicher  Sehrcr.  ©eine  wiffenfehaftliche  X^ätigfcit 
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Wieb  fafl  au«fd)lie§lid)  ber  beutfdjen  ©pradje  unb  Literatur  gewibmet.  ©efylojj  er  ftd)  t)icr  im 

gondelt  bem  bon  Stbelung  gebahnten  ffiege  an,  fo  naljm  er  bod|  auf  neuere  gorfdjungen  felbft« 

jlänbigt  9tüdfid)t.  (seine  £auptf$riften  fuib:  aDcutfaje  ©pradjtcljrc»  (3  ©be.,  ©erl.  1798; 

5.  Äufl.  unter  bem  Ittel  «Deut»,  6  ©be.,  1835),  «ftleine  beutle  ©pradjle^re»  (SBcrl.  1804; 

13.  Hufl.  1834),  aDer  ©arbenljatn»  (4  ©be.,  ©erl.  1808;  3.  Hufl.  1820),  a®efd)id)te  ber 

beutfdjen  Jiteratur»  (©erl.  1810;  5.  Slufl.  1832),  bor  allem  aber  «©olfStyunlidje«  SBörter* 

bud)  ber  beutfdjen  (Spraye»  (4  ©be.,  $annoD.  1818—20). 

£citl$C!t  C^Jeter,  genannt  Äarl),  beutfd>*amerif.  ©djriftftcller,  geb.  22.  5ebr.  1809  in 

(Srebenoroidj  in  ber  preufj.  SRfjetnpro&inj,  befugte  $erbft  1827  bie  Ünibcrfttät  ©onu,  um  2We» 

bicin  ju  jrubiren,  würbe  aber  wegen  einer  reöolutionären  9fcbc  relegirt  unb  ging  im  9c*ot>.  1829 
al«  fjottänb.  Unterof  fijier  nad)  ©atabia.  Deö  fcljr  garten  unb  aufreibenben  Dienfieä  übcrbrii&ig, 

ermöglidjte  er  auf  ©erwenbung  feine«  Oberen  feine  9?ücffc^r  unb  langte  im  Sinter  1831 

wieber  in  9totterbam  an.  3n  Greußen  trat  er  junädjft  al«  ©teuerauffeljer  in  ben  ©taatöbienft, 

naljm  aber  1840  feinen  9lbfd)teb  unb  würbe  juerft  Dircction«fecretär  ber  SRljeinifd)cn  Crifen» 

6af|n,  bann  aber  auf  ̂ anfemaun'ö  ftürfpraaje  ©ecretär  ber  Hagener  fteucrbcrftd)cruna«gefell» 
fajaft.  Die  lefctgcnanntc  ©teile  legte  §.  1844  nieber,  um  ben  ßampf  gegen  bie  prenfj.  ©ureau* 
fratie  führen  ju  tonnen,  über  weldje  er  1845  feine  erfte  erbitterte  ©treitfdjrift  beröffentlid)tc. 

©eine  ©erfyaftung  fütdjtenb,  begab  ficÜ)  juerjt  nadj  ©elgien,  im  ̂ ri^M*  18-15  naef)  ber 

©djweij  unb  im  Gau.  1848  naef)  Slmerifa,  bou  wo  er  aber  nad)  Äudbmrf)  ber  $-ebniar* 

rebolution  nadj  Deutfdjlanb  jurücffcfjrte.  §ier  beteiligte  er  fid)  an  ber  (Sdjcbuug  £etfer'«, 
flüchtete  nad)  beren  llnterbrürfung  wieber  in  bie  ©djweij,  weldje  ir)n  im  £>crbft  1849  auflwie«, 

unb  begab  fidj  junädjft  nad)  fottbon,  Don  wo  er  im  $crbft  1850  nad)  9?euöorf  überftcbelte. 

3Jon  Ijier  ging  er,  berfdjiebene  Leitungen  rebigirenb,  juerft  nadj  Vouifioiffe,  bann  nach,  Gincin* 

nati  unb  nach,  einem  furjen  jweiten  ̂ lufent^att  in  9ccunorf  (1856 — 59)  nad)  ©ofton,  wo  er 

feitbem  lebt  unb  fein  rabicale«  2Bod)cnblatt,  ben  «Pionier»,  r)crau«gibt.  §.  f)at  fief»  auf  Oer* 

fdjiebeuen  Uterarifdjcn  (Gebieten  berfudjt,  ©ebidjte  unb  £uftfpielc  gefdjricbcn,  ptjüof. * tfjcol. 

Aufgaben  im  atljciftifdjen  ©inne  bejjanbelt  uub  ftdj  bor  allem  al«  rabicat-poüt.  SJ!ogc6fe^rtft= 
ftefler  betätigt.  Cr  ift  Weber  ein  origincOer,  nodj  tiefer  Denfer,  aber  ein  formgewanbter 

©tiliji,  ber  fid)  namentlich  in  ber  perf  billigen  "jßolcmif  auöjcidjnct.  ©eine  «  ©cfammeltcn 

©djviften»  (33b.  1—3,  ©ofton  1864—67)  ftnb  auf  jwölf  ©änbc  beregnet.  ©on  feinen  in 
Deutfdjlanb  cor  1848  bcröffentlidjtcn  ftlugfdjriften  ftnb  außer  ber  obengenannten  aDiepreufj. 

©ureaufratie »  (Darmft.  1845)  unb  bem  fid)  baran  fdjliefsenbcn  «9(d)t  3at)re  Seamtenleben » 

(^»erifau  1846)  ju  nennen:  «ßin  ©tedbrief»  (©djärbcef  1845),  «£ie  Dppofttion,  eine  Viertel* 

ialjrflfdjrift »  (3Kanb- 1846),  «^oltt.  uub  unpolit.  gatjrten  uub  Abenteuer»  (2  ©be.,  9)tan^. 
1846),  Welche  aud)  bie  «Steife  eine«  beutfdjen  SRomantifcrS  natt)  ©atama»  enthalten. 

^OCtfcrlcit  (raucedo)  nennt  man  biejenige  franf^afte  ©efd)affcnf)eit  ber  ©timrae,  bei  wel» 

djer  fte  i^ren  reinen,  öoöcn  metatlifdjen  J?lang  öerliert  unb  ftatt  beffen  raut;e,  fa^narrenbe  ober 

flanglofe,  aud)  wol  li«pelnbe,  jifc^enbe  ober  pfetfenbe  Zönt  ̂ eröorbringt.  ?e(jtcrc«  beutet  auf 

©ereugung  bc3  Äe^lfopfö.  Xtn  bödjften  ©rab  ber  bei  weldjer  bie  ©timme  ooDfontmcn 

flanglo«  ift  unb  ber  tfranfe  ftd)  nur  burdj  ?i«pcln  oerftäublict)  madjeu  fann,  nennt  man 

Slptjouie.  Die  nädjfie  Urfae^e  biefer  Unregelmäßigfeit  liegt  in  eutjünblidjcr  ©(fjwellung  uub 

Sluflodcvung  ber  Äe^lfopffd)lciml)aut,  namentlia)  ber  bie  ©timmbänber  überjic^enben,  fettener 

in  Gifc^laffung,  fäljmung,  3ctftörung  ber  ©timmbänber  fclbft.  Der  Äatarrfj  be«  Äcl)lfopfö 

Dcrurfadjt  in  ben  meiften  fällen  biefe  SKaufjigfcit  ber  ©tinunbäuber,  auä^  bann,  wenn  tt)pf)öfe, 

tuberfulöfe  ober  föpbilitifd)e  ®cfd)Würe  im  Keljlfopf  befielen,  unb  mit  beut  ßatarrl)  nimmt  bie 

im  unb  ab.  3erflört  baä  ÖJefdjwilr  bie  ©d)lctml)aut  ober  bie  ©timmbänber,  fo  wirb  bie 

bauernb.  Durcf)  ©eränberung  ber  ©d)(eiml}aut  ift  aud)  bie  bei  droup  uub  Dip^t^crie 

ber  fttftröljre  bebiugt.  ©ei  Änwefcn^eit  frentbartiger  CJcbilbc  Cißoltjpcn  u.  f.  to.)  im  Äcljlfopf 

jeigt  fidf  ebenfalls  oft  bodjgrabigc  Cine  ncruöfe  ber  feine  auatom.  ©eränberung  be« 

©timmorganö  31t  (5Jrunbc  liegt  unb  bie  nur  auö  franf^aftem  9?crucncmflufj  entfpringt,  ̂ nbet 

ftdr)  bei  gewiffen  9icröcnlciben,  öorjügUa^  bei  ̂ n^crie.  Die  ©cfyanblung  rid)tet  fldr)  auf  bie 

^ebung  ber  llrfaaje.  ©ei  ßatarrl)  ift  biefer  burd^  ©d)onung  unb  SWufje  bcö  Organ«,  Snt« 

Haltung  oom  ©prea^en  uub  ©ingen,  ■jpricßmjj'fd)*  Umfd)lägc  unb  örtlid)e  Änwcnbung  non 
ätjenben  unb  abftringirenben  SOiittclu  ju  ̂cben,  wäfjrcnb  bie  @cfd^würe  burdj  örtliche  ©e« 

^aubluug  m  feilen,  bie  ̂ 3oh)pen  wegjufa^nciben  ftnb. 

§Ct^ungcr  (bulimia,  Od^fcnljungcr)  ift  ber  Sufhmb,  in  wettern  ein  9J?cnfc^  an  fjeftigem 

junger  mit  fa^mer^after  Crmpfinbuug  im  3)?agett  unb  Dl)muaQ)t3gefi^l  leibet.  Diefer  3u* 
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ftanb  tritt  auf  bei  djromfdjem  ©tagen«  unb  Darmfatarrh,  bei  Sttagcn*  unb  Darmfifieln,  bei 

SRciiung  be«  2>arm«  burd)  Sßürmer  (©anbmürmer)  u.  f.  w.,  ift  aber  aud|  ba«  3eid)en  einer 

SReroenfranfljeit  unb  geigt  ftdj  al«  foldje«  bei  $ttfterifd)<n,  <5d)Wangcrn  unb  @emüth«franfen, 

in«befonbere  ©löbftmügen.  3)er  Änfau*  tritt  meift  auf  nacrj  längerm  Soften  unb  fann  burd) 
©enuß  bon  Nahrung  ober  burd)  narfotifdje  bittet  befeitigt  »erben;  gänjlid)  beseitigt  wirb  er 

nnr  burd)  $ebung  ber  Urfadje.  ©om  $>.  öerfdjieben  ift  bie  Ärt  be«  junger«,  bei  welchem  bie 

Äranfen  trofc  reidjlichfrer  ftahrungfljufuhr  nid)t  gefättigt  werben,  j.  ©.  bei  hod)grabiger  3«der* 

Ijarnruhr,  nad)  bebeutenben  Sölut*  unb  ©äftcoerluften,  nad)  fcr)r  erfajbpfcnben  Strantyeiten. 
gerner  unterfdjcibet  ftd)  oora  ber  fog.  SBolfflljunger  (fames  lupina) ,  bei  roelcrjem  ftd) 

ber  Slppetit  aud)  auf  fonfl  nicht  genießbare  ÜDinge  erftrcdt. 

$eiffcr  (?orenj),  einer  ber  au«gejeidmetften  beutfcrjen  SBunbärjte,  geb.  ju  ftranffurt  a.  SR. 

19.  (Sept.  1683,  ftubirte  1702—8  in  ©ießen,  Smfterbam  unb  Reiben  9)tebiciu  unb  übte  ftd) 
nebenbei  in  getblajaretljen  in  ber  praftifdjen  S^trurgic.  Stfadjbem  er  1708  in  ̂>arbern)ijt  bie 

mebic.  25o<:torwürbe  erhalten  hatte,  (cr)rte  er  gemeinfdjafttid)  mit  9?unfd)  in  Sluifterbant  Slna» 
tomie  unb  würbe  1709  al«  Dberfclbarjt  in  ber  hoHänb.  SIrmee  angeftefit.  Sil«  fötaler  wohnte 

er  ben  ©elagerungen  öon  Xournan  unb  2Hon«  unb  ber  ©d)lad)t  bei  SDtalplaquet  bei.  3)od) 

fdjon  1710  oerließ  er  biefen  Soften,  um  eine  wiffenfd)aftlid)e  Weife  nad)  (Snglanb  31t  utadjen, 

worauf  er  ̂Jrofcffor  ber  Anatomie  unb  @f)intrgic  in  Slltborf  würbe,  ©on  hier  au«  folgte  er 

bem  9tufe  al«  ̂ ßrofcffor  ber  Chirurgie  nad)  £>elmftebt,  wo  er  18.  Slpril  1758  ftarb.  ntu§ 

al«  ©egrünber  ber  neuern  beutfdjcn  Chirurgie  gelten,  Welche  bind)  ihn  einer  großen  Slu«bilbung 

entgegengefahrt  würbe.  ©ein  $auptwerf  ijt  bie  «Chirurgie»  (iflürnb.  1719;  G.  Stuft.  1779; 

tat,  2  ©be.,  Bmfterb.  1739;  neue  Slufl.  1750),  ein«  ber  berühmteren  ©üdjer,  ba«  faft  in  alle 

europ.  «Spraken  überfefet  würbe.  9tad)  feinem  jobe  erfdjienen  nod)  «2Jtcbic,  d)cm.  unb  djirurg. 

JDbjeroationen»  (2  ©be.,  9tofi.  1758—70). 
^petJUttg  nennt  man  im  aflgemeinen  ba«  (Srwärmen  eine«  fyofyUn  9faum«  fammt  ben  barin 

befinblid)cn  Äörperu,  al«  ?uft,  Softer  ober  anbern  ftlüfftgfciten  u.  f.  w.  60  wirb  öom  $cijcn 

eine«  3intmcr«,  eine«  ©ewäd)«haufe«,  eine«  ©adofen«,  ©la«ofen«,  3)ampffeffel«  u.  f.  f.  gc« 

fprodjen.  3)ie  ju  bienenbe  SEßännc  wirb  ftet«  auf  bem  SBcge  ber  Verbrennung  erzeugt,  unb 

bie  Äemttniß  ber  ©rennftoffe  rüdftdjtlid)  i^rcr  SBärmcergilbigfeit  (Jpeijfraft)  fowol  al«  ber 

übrigen  i^re  Slnwenbung  bebingeuben  ßigenfdjaftcn  ift  bafjcr  ein  ̂ auptgegenftanb  herbei« 

gungöfunbe,  weläje  fUq  au§erbem  mit  ben  Slpparaten  jur  ßntwidelung  unb  gortleitung  ber 

2öänne  (^eijanlagen)  fowic  ben  ber  förbcrlic^en  ober  ̂ inberlid)en  SBerljiÜtnijfen  unb  Um» 

ftänben  ju  befdjäftigen  ̂ at.  Slud)  ba«  ©tubium  ber  ju  erwärmenben  Äörper  (^auptfädjüd) 

2nft  unb  SBaffer)  begreift  fte  infofern  in  ftd),  al«  au«  beren  Äenntnifj  bie  ®rööe  bc«  ©renn« 

ftoffaufwanbc«  unb  bie  Slnorbnung  wie  Sluöbeljnung  ber  ̂ eijanlage  im  einzelnen  galle  ab« 

geleitet  werben  fann.  3)ie  ju  ̂.  in  großem  SDtafeftabe  anwenbbaren  SrennftoRe  ftnb  $olj  unb 

^oljfo^te,  (Bteiuto^le  unb  33raunfof)(e  nebft  ben  au«  beiben  burdj  Serfo^lung  bereiteten  ̂ of«, 

tXorf  unb  Xorffof)lc,  enblic^  brennbare«  ©a«,  namentlich  ba«  burc^  ü)ef)illation  ber  ©tein» 
fohlen  bereitete  ̂ euc^tga«.  G«  ift  unmöglid),  bie  ̂ eijfraft  eine«  Srennfioff«  otjne  SJerluft  ju 

brausen,  weil  ber  jur  Unterhaltung  be«  fteuer«  unentbehrliche  Juftjug  in  ber  abjiehenben  2uft 

iebenfaü«  eine  gewiffe  Spenge  SBärme  fortführt.  Die  Äu«wahl  ber  Srennftoffc  für  beftimmte 

j&totdt  hängt  öon  ber  £eid)tigfeit  ihrer  $erbeifd)affung  unter  ben  üorliegenben  localen  Um« 

ftänben,  ton  ̂ reiöocrhälrniffen  (bei  3ttnnterheijungen  aud)  oon  92üdfichten  auf  33equemlid)feit 

unb  Äeinlid)leit),  eublich  baüon  ab,  ob  ein  ftarlflammenbe«  geuer  ober  ein  fteuer  ohne  flamme 

bem  3wecf  am  beften  entfpricht.  3n  Unterer  Söejiehung  ift  ju  bemerfen,  baf$  überall,  wo  bie 

Verbreitung  ber  birecten  Öcweretnwirfuna  in  einen  gröfeern  9?aum  jur  Slufgabe  gehört,  bie 

ftarfflammenben  Sörennftoffe  ($olj,  ©teimohlcn,  gewiffe  Jorfgattungen,  ©a«)  burd)  bie9?atur 

ber  Sache  Dorgefdjrieben  ftnb,  währenb  bie  ohne  ober  mit  flciner  flamme  oerbrennenben 

(So!«,  ̂ olj«  unb  Üorffohlen)  für  bie  am  beften  f»d)  eignen,  wo  bie  ju  erhifeenben  Äörper 

nur  in  ber  97ät)e  be«  53rennftoff«  fclbft  f«h  bepnben.  Sörennbare«  ÖJa«  (burd)  DeftiOation 

ober  öerfohlung  öon  ©teinfohle,  ©raunfohle,  iorf  gewonnen)  wirb  neuerlich  nidjt  nur  ju 

fiüchenheijungen,  fonbem  auch  ̂ m  Stoßen  jur  SBehcijung  bon  ©laööfen,  (Sdjmetj*  unb  Glüh- 

öfen für  Sitetalle  u.  f.  w.  mit  Sortheil  angewenbet.  ©ei  jeber  J^.  muß,  um  ben  Sßärmeoerluft 

ju  oerminbem,  für  möglichft  üoUfommcnc  Verbrennung  be«  ©rennftoff«  unb  für  thunlid)ft 

»oüftänbige  Uebcrführung  ber  babei  entwidcltcn  SBärme  an  bie  ju  erwärmenben  Äörper  ge* 

forgt  werben.  On  erfterer  ©ejiehung  ift  Stuötrodnung  unb  ©erflcincrung  be«  ©rennftofffl, 

gleichmäßige  unb  nach  »em  ©ebürfniß  regulirtc  9cachfiiaung  beffelbcn,  Herbeiführung  ber 
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^wertmäßigen  (Weber  ju  geringen  nod)  ju  großen)  Üuftmcuge  burd)  freien  ?uft$ttg  ober  mittel« 

eines  ©ebläfeS  üon  SBidjtigfeit.  3n  ber  jroeiten  $infid)t  werben  geuerjüge  angelegt,  b.  fj- 

Äanäle,  burd)  weldje  bte  crfjifcte  2uft  einen  gewiffen  ÜBeg  jurüeflegen  muß,  um  ben  größten 

Dljeil  if)rer  SBärme  mt&bringenb  abjufefcen,  beoor  flc  in  ben  «Sdjornpcin  entmeid)t.  Die  fefkn 

Sürennfloffe  »erben  in  ben  meiften  gälten  auf  einem  SRofte  oerbvannt,  beffen  Slnlage,  S3e= 

fdjaffenljeit  unb  ©rößc  genau  ben  Umftänben  angepaßt  werben  muß,  inbeut  bie  gute  $er^ 
Trennung  f)auptfäd)lid)  fjicroon  abfängt.  Die  $ölje  unb  Sßeite  beS  SdjornftcinS  ift  ein  anberer 

Ijödjft  einflußreicher  $unft,  weil  bie  Stärfc  beS  Stoftjug«  bamit  jufammenfjängt.  3ur  oon 

SOBaffcr  unb  anbern  gtüfftgfciten  in  Ueffeln,  Jhtfcn  u.  bgl.  bebient  man  ftd)  oft  beS  Sßaffcr* 

bampfs  als  3roifc§emmUcl6  jur  Ucbertragung  ber  SBärmc,  was  befonbcrS  ben  SJortfjeil  ge-- 
wäfjrt,  baß  bie  ju  erroärmenben  glüffigfeitSbefjälter  in  faft  beliebiger  Entfernung  oon  ber 

geucrung  ftet)cn  fönnen  unb  eine  Ueberf)i|jung  nidjt  ju  fürchten  ift.  Die  im  engem  Sinne, 

nämlid)  bie  Erwärmung  ber  9Mmungen,  ©cwäd)Sl)äufcr,  Irodenfciäufer  it.  f.  w.,  überhaupt 

lufterfütlter  gcfdjloffcncr  fliäume,  gefd)ict)t  auf  fcfyr  oerfdjicbenc  SSeife,  wonad)  man  bie  folgen* 
ben  wcfcntlid)  oerfd)icbcnen  ̂ eijungSartcn  unter  fdjeibet:  a)  ftamtnljeijung,  burd)  bie  oon 

frei  brennenbem  geuer  auSftraf)lcnbc  SBärme  wirfenb.  b)  5?analfjci jung,  bei  weldjer  unter 

bem  gußbobeu  beS  $u  f)ei$cnben  flfattmS  fortlaufcnbc  Äanäle  ober  fliöljrcn  fjergejogen  werben, 

beren  Anfang  mit  einem  Ofen  in  SBerbinbung  fle^t,  fobaß  heiße  ?uft  unb  flfaud)  ben  Äanal 

feiner  ganjen  i'äuge  nad)  buvd)frrcid)cn  mitffen.  Sd)on  bie  Gilten  gebrauchten  biefe  SWetljobe, 
wie  bie  flCuinen  oon  33äbcm  in  Pompeji  bartfjun.  c)  Ofen  heijung,  wobei  ber  in  bem  ju 

erwävmcnben  fltautne  ftcfjenbe  Ofen  burd)  feine  üßänbe  bte  233ärmc  beS  geuerS  an  bie  um» 

gebenbe  ?uft  mitteilt,  d)  £uftf)cijung  (f.  b.).  e)  Dampfheizung  (f.  b.).  0  Söaff ertjeijung, 

wobei  erwärmte«  Söaffcr  burd)  SWötjren  circulirt  unb  in  ähnlicher  23etfc,  wie  bei  ber  oovtjcv- 

ge^enben  2trt  ber  Dampf,  wirft.  (S.  Brennmaterialien  unb  geuerung.) 

f>cfatäH0  auS  3)(ilet,  gried).  l'ogograph  (f.  b.),  lebte  nod)  Cor  $>erobot,  um  500  ü.  (£f)r. 
unb  hat  ein  geogr.  unb  ein  gefd)id)ttid)cS  $}auptwerf  oerfaßt.  Ön  lefcternt  l)at  er  in  ber  $aupt= 

fad)e,  lucnn  aud)  nidjt  oljne  eine  gewiffe  s21ufflärung  unb  ttritif,  nur  bie  SUtjtfjen  ber  cinjelncn 

(Stämme  unb  Ortfdjafteu  im  ?lnfd)faß  an  bie  fageuljaften  «Stammbäume»  erjäljlt;  in  feiner 
«Csrbbcfd)reibung»  aber  ift  er  ber  erfte  unb  größte  Vorgänger  beS  GratofthcueS.  Die  33rud)ftüde 

feiner  Sd)riftcn  ftitb  in  «Historicorum  Graecorum  fragmenta»  oon  (Srenjer  ($>eibclb.  1806) 

unb  Füller  (23b.  1,  ̂ar.  1841)  gcfaminelt  unb  oon  Jflaufen  (5Bevl.  1831)  befonberö  Ijerauö* 

gegeben  worben.  3Jgl.  Ufert,  «llntcrfudjungen  über  bie  ®cograpl)ie  be«       (ÜBcim.  1814). 

§Cfflte,  eine  urfprünglid)  wol  t^ra^ifc^c,  aber  früf^eitig  Oon  ben  ©riedjeu,  befonber«  ben 

Söcmoljnern  bc«  nörblidjern  ®rtcd)cnlanb  aufgenommene  ©ötttn  be5  nädjtlidjcn  SDionblidjtö. 

On  ber  $cfiobifd)en  ü^cogonic,  wo  fic  juerft  erwähnt  wirb,  erfdjeint  fic  alö  eine  Dodjtcr  bc« 

^Jerfe«  unb  ber  2lfteria  (ber  2tcrueunad)t),  ber  ©djweftcr  ber  ?eto;  anberc  nennen  fte  eine 

Dodjter  bc3  3CUÖ  unD  öcr  Demeter  ober  aud)  bc«  3euS  11110  oer  ̂ Pcrf-  ̂ attptortc  ifjrei» 

Gultu«  waren  bie  3nfel  ©amot^rafc  (wo  bie  3crtmtf)ifd)e  ©rotte  al«  tt)r  Sßo^nfiö  galt),  Xfjeffa* 

lien,  Dieben,  bie  Onfel  Siegina  unb  Ht^en;  l)ier  fpiclte  fte  aud)  in  ben  (Sleuflnifdjcn  2)föftericn, 

mit  ber  ̂ erfep^one  eng  oerbunben,  eine  bebeutenbe  Äotle.  9(1«  näd)t(id)e  ©öttin  würbe  fte 

naturgemäß  tb,ei(6  eine  ©öttin  ber  Unterwelt,  tfjcilä  eine  ©ötttn  aQcd  uädjtüdjcu  ©puf«  unb 

3auberwefcn«,  woju  befonberö  aud)  ifjre  93ereljntng  an  ihcujwcgen  beitrug.  <öie  tjicß  bcö^alb 
aud)  Driobiti«,  lateinifd)  Jrioia,  ein  9?amc,  ber  infolge  ber  Obeutificirung  ber  £.  mit  ber  ffrtemt« 

bann  aud)  auf  biefe  überging.  Die  bilbenbe  flunft  fteUte  fte  tljcilä  eingeftaltig,  in  furjaufgefd)ürj= 
tem  OJewanbc,  mit  gadclu  ober  aud)  einer  ©eifel  in  ber  ̂ )anb,  bar,  tljcils  brcigeflattig,  b.  t). 

als  brei  mit  ben  fluiden  gegcncinanbergcfcf)rte  graucngeftaltcn  mit  üerfd)icbenen  Attributen 

(gadeln,  ÖJcifel,  ©djlangcn,  <Sd)lüffel)  in  ben  $änbcn.  ©0  ̂ atte  ber  berühmte  Silb^aucr  %[ta* 
mencS  bie  (Göttin  auf  ber  üfropoliö  in  Sitten  gebilbet,  unb  aud)  un«  ftnb  nod)  mehrere  Heinere 

DarfleDungcn  biefer  2trt  erhalten.  —  ̂ .  ifl  aud)  ber  9?ame  eineö  Afteroiben.  (<5.  Planeten.) 
^Öcf  Qtombt  ̂ icß  bei  ben  ©riedjen  ein  Opfer  oon  100  Stieren,  bann  überhaupt  jcbcS  große, 

feierliche  Opfer,  befonberö  bei  großen  geficn,  wo  bie  bann  jugleid)  als  eine  glcifd)fpenbe 

an  baS  SJolf  bientc.  $)äufig  waren  fold)e  ̂ .  im  bemofratifdjen  Sltljen,  wo  ber  DpferlttruS  auf* 

f)öd)fic  flieg;  unter  anberm  opferte  Sronon  nad)  SBiebcrerbauung  ber  2)iauern  100  Stiere. 

<£)cHa  ober  ̂ eftufjall,  ber  berüljmtefte,  wenn  aud)  nid)t  ber  größte  unb  fjöd)fie  ber 

Sulfanc  OStanbS,  int  fübweftl.  XfidU  ber  Onfcl,  112  «ilom.  öftUd)  oon  flteofjaoif  unb 

49  Äilom.  oont  näd)fien  fünfte  ber  Siibfüftc  gelegen,  ergebt  ftd)  als  ein  1557  ÜJ?t.  fyotjtx, 

länglidjcr  unb  unregelmäßiger  Äegel  üon  etroa  32  itilom.  Umfang  auS  einem  eigenen,  etwa 
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1100  OÄilom.  bebecfcnben  ©ebirgöftocf  empor,  ber  im  ©20.,  20.  unb  9?2B.  oon  einer  (Sbene 

begrenzt,  im  D.  burd)  tiefe  Sudler  oon  ben  benachbarten  ©letfdjerplateaux  gerieben  iß  unb 

oou  bem  in  ©dmee  gefüllten,  meift  mit  einer  SBolfenfappc  bebedten,  weit  ftd)tbarcn  Äegcl 

»enigften«  um  ein  Drittheil  überragt  wirb.  Der  tfegel  hat  fünf  ßratcr,  oon  benen  ber  be* 

beutcnbfte,  fofl  frciörunb,  faum  2  Äilom.  Umfang  unb  eine  liefe  oon  60 — 100  Tit.  hat.  Die 
ift  Weber  burd)  §öhe  nod)  burd)  pittoreSfe«  Slnfchcn  auSgejeicfjnet,  fonbern  nur  burdj  bie 

Jpäufigfcit  ihrer  Sluöbrüdje.  2>?an  ftnbet  feit  1104  bi«  $ur  (Gegenwart  26  Eruptionen  Der* 
jeidmet,  wobei  bie  3wifd)cn5citcn  6,  aber  aud)  75  Oaljre  mährten.  Der  lefetc  Sluöbrud)  baitcrte 

Dom  Sept.  1845  bis  Slpril  1846.  Die  Slfd)enfäule  warb  690  JJilom.  Weit  über  baS  ?anb 

unb  Stteer  hinwcggefütjrt;  bie  SJcrwüftungen  waren  fürdjterüd).  Sluf  bem  23erge  felbft  finbet 

ftdj  feine  ©pur  Don  Vegetation  unb  weit  im  UmfreiS  feine  anberc  als  baS  ©aubljaargras. 

Crine  cigcnthümlidje  9Jollc  fpiclt  bie  in  ber  SBotfSfage  beS  9?orbenS.  ©djon  im  13.  Oabrt). 

oafefccn  norbifdje  wie  auswärtige  Oucllcu  in  ben  33erg  eine  £>öHc,  unb  fpätcr  übernimmt  ber* 
fclbc  wol  aud)  bie  Aufgabe  unferS  ©axfenf,  inbem  bie  $crcnfatyrten  baf)tn  gingen. 

Scttar,  ein  ftliidjcnramn  oon  100  Sir,  f.  Sir  unb  |>etto  . . . 

|>cfttf,  ̂ crtifdjcr3uftanb,©d)Winbfu^t,  bcjcictjnct  in  berütfebicin  ftet«  einen 3u* 
flanb,  welcher  fid)  burd)  ftetige  Slbnahme  beS  ßörpenunfangS,  SDfager*  unb  jeidjtcrwcrben, 
©dnoinben  beS  gcttcS  unb  ber  SDiuSteln  u.  f.  w.,  alfo  burd)  Ueberwiegcn  beS  2Jcrbraud)S  oon 

9iaf)rung5ftoffcn  über  bie  SBicbcrcrfctjung  berfclbcn  funbgibt.  2)tetft  ift  bie  ein3«^«n  "nD 

eine  ̂ otge  uon  ftranfbetten,  welche  bie  Ernährung  beS  ßörperö  beeinträchtigen,  alfo  namentlich 

oon  Dubcrfulofe,  oon  innern  ober  äußern  SJercitcrungcn  u.  f.  w.  DaS  Beiden,  welches  neben 

ber  Abmagerung  baS  Dafcin  ber  üerräth  unb  fte  uon  bloßer  Abmagerung  ober  öon  Darr» 

fuä)t  (f.  Sltrophie)  unterfdjeibet,  ift  baS  l)eftifd)e  lieber,  baS  in  ben  9cadjmittagSfiunbcn 

faft  täglid)  crfd)eint,  abenbS  fid)  fteigert  unb  beS  9cad)tS  in  ermattenbe  ©djweiße  übergebt, 

^luct)  anberc  ©nmptome  ber  £>.  nennt  man  Ijeftifd),  3. 5B.  eine  gewiffe  9iötlje  ber  Söangen, 

eine  Ärt  Ruften  n.  f.  w.  Gnblid)  nennt  man  aud}  ̂Jerfoncu  l^cftifd),  beren  Slnfeljen  bie  Slnlage 

3ur^.  ober  baS  33orhanbcufeiu  bcrfclbcn  OcrräH).  (©.  ©djwinbfudjt  unb  Duberfulofe.) 

QtltO  . . .  (oom  gried).  skcxtcv,  b.  i.  huubcrt)  bejeidjuet  int  metrifd)cn  2J?aß*  unb  ©cwid)tS* 
foftem  Rimbert,  wo  eS  fid)  um  ciue  9)iultiplication  hanbelt,  im  ©egenfafc  juGcnti .. .  (wo  eS  fifl^ 

um  eine  Stoinou  ̂ onbelt);  alfo  ̂ eftogranun^  100 ©ramm, $cftolitcr  =  100 Üitcr  (f.  £itcr), 

^eftometer  =  100  5D?eter.  SJor  einem  Socal  ftelü  nur  #eft  . . 3.  iö.  ̂ eftar.  (©.  Är.) 

^peftor,  ber  Japferfte  im  $eerc  ber  Trojaner,  war  ber  ©o^n  beS  Äönigö  ̂ riamod  unb 

ber  £»ecuba  unb  ötrmäljlt  mit  bcS  eilieifdjen  Äöntgö  ßetion  Üoc^ter,  5lnbroniad)c,  mit  ber  er 

ben  2Iftganar  ober  ©famanbrioS  jeugte.  ©eine  !ff)a^cn  beftngt  ̂ omer  in  ber  OliaS.  S113  er 

ben  ̂ atroflo3,  befl  Sldjiöeö  ̂ reunb,  erlegt  t>attc,  unb  biefer,  be«  ̂ aberö  mit  ?Igamcnmon  Oer* 

geffenb,  bie  23affen  ergriff,  um  ben  Job  beö  geliebten  ©enoffen  ju  rächen,  fiel  Jp.  oon  r*ld)illc3 
burerjbo^rt.  ©ein  Leichnam  würbe  tiou  bem  ©ieger  gcfdjleift  unb  fobaim  für  ein  i'öfcgelb  bem 
^Jriamoö  überlaffen,  ber  tr)n  feiernd)  beftatten  ließ.  -5n  äliou  würbe  alö  ̂ )cro«  oerc^rt  unb 

i^m  lobtenopfer  gebracht,  ©pätcr  foüeu  feine  ©ebeine  jufolge  eine«  £>rafelfprud)3  nad)  ÜTtjebcn 

gebraut  worben  fein.  Unfireitig  ift  ̂.  ber  treffliche  ̂ clb  in  ber  Olia«.  Sin  Sapferfcit  feinem 

roeichenb,  erliegt  er  bem  $d)iü*e«,  inbem  er  einen  ßweifampf  eingebt,  in  weldjem  er  beßDcipljoboö 
^pülfc  oertraut,  in  beffen  ©eftalt  SKineroa  ihn  täufcht  unb  oevläfjt.  Sin  2)ceufd)lid)feit  übertrifft 

er  alle.  3«  oen  fdjönften  (Spifoben  ber  3!ia3  gehört  ber  Slbfdjieb  Don  feiner  ©attin  Sin« 

bromacfje,  in  welkem  er  bie  ebelftcn  ©efühle  al«  ̂ iirft,  ©emahl  unb  2?atcr  an(<brüdt. 

§el,  ̂ >elliar  bie  norbifdjc  wie  bcutfcf)c  ©öttiu  ber  Unterwelt.  Xti  ©otte«  i'ofi  3Tod)ter, 
©djweftcr  beß  SDolfS  %qi\t\x  unb  ber  erbumgürtenben  ©djlangc,  tljront  fic  h"lb  fajwarjen, 

halb  menfehenf arbigen  SfoeferjenS  im  ®unfel  ber  (Srbe,  im  Wcbclrciche,  unb  fammelt  hier  alle 

an  Sllter  ober  ©iecgthnm  SJerfiorbcnen  in  ihrem  weiten  ©ebtete.  ©ie  felbft  häuft  in  einer  23nvg, 

ju  ber  ber  3«9o»9  über  eine  Söaffcrbrürfe  führt.  Der  perfönlidjc  23egriff  ber  ging  in  djviftl. 

3eit  f owol  bei  unö  al«  bei  ben  ©faubinaüiern  in  ben  localcn  ber  §öHe  (f.  b.)  über. 

^Clb  (Oof.  oon),  namhafter  9fcd)t$lehrcr  unb  publiciftifchcr  ©djriftftcllcr,  geb.  9.  Slug. 

1815  in  Sßürjburg,  befugte  ba3  bortige  ©mnnafutm  fowie  baS  51t  sJ?cuburg  a.  D.,  bejog 

1833  bie  Uniöerfität  unb  ftubirte  jtt  ̂eibclberg,  Sttündjen  unb  Sür^burg.  Om  0.  1839  er- 

warb er  an  ber  9?ed)töfacultät  in  äBürjburg  bie  venia  legendi  auf  ©runb  ber  Xiifevtntion 

«De  juris  Canonici  circa  usuras  interdictis  »  (2Bür$b.  1839),  an  wcldjer  gacultät  er  aud) 

1841  prat  außerorb.  unb  1843  jum  orb.  ̂ rofeffor  ernannt  würbe.  Dafclbft  hat  $.  ununter* 

brocken,  juerft  üorjüglid)  alO  8cl;rcr  beö  bcntfdjcn  ̂ riöatredjtö,  feiner  Nebenfächer  unb  ber 
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SDeutfdjen  töeidj««  unb  9fedjt«gefd)idjtc,  bann  aber  an«[d)ließlid)  für  bie  ̂ ädjer  be«  öffentlidjen 

9*ed)t«,  be«  Sötferredit«  unb  bcr  9techt«pfnlofopljie  gewirft  Än  größern  Söcrfen  $at  $.  gc* 

fdjrieben:  «©ftftem  bc«  8crfaffung«red)t«  u.  f.  w.»  (2  ©bc,  SBürjb.  1856—57),  «©taat 

unb  @efeflfdjaft »  (3  Zi)it.f  Lpa-  1861—63),  «  ©runbjüge  be«  allgemeinen  ©taat«redjt«  » 

(Lpj.  1868),  «3>ie  Serfaffung  bc«  Ecutfdjen  SReid)«»  (Lpj.  1872).  «n  fleinem  ©djriftcu 

finb  ju  nennen:  «Ueber  bie  Nationalität»  (ffiürjb.  1851),  «lieber  Legitimität»  (28ür$b.l859), 

« SDeutfdjlanb,  ber  $cutfd)e  ©unb  unb  bie  beutfdjen  <£roßmäd}te»  (Söürjb.  1864);  außerbem 

eine  Änjab.1  oon  Äb^anblungen  in  3*itfd)riftcn  unb  ©ammelwerfcn,  namentlich  in  ber  3.  Auflage 

be«  «©taat«-Lerifon»  öon  SRottcd  unb  SBelder.  —  Slbolf  öoltewirthfdjaftlidjer  ©djrift» 

jletfer,  ©ol)n  be«  Vorigen,  geb.  ju  SEDihrjburg  10.  3J?ai  1844,  fhibirte  bafclbft  unb  in  9tfünd)cn 

3uri«prubctt3  unb  ©taat«wiffenfdjaften,  begab  ftdj  bann  nad)  Scrlin,  um  al«  3J?itglieb  be« 

©tatiftifdjen  ©eminar«  unter  (Engel'«  unb  $anffcn'ö  Leitung  in  ber  ©tatiftif  unb  S3olf«wirth* 
fd^aft  ftd)  weiter  ju  bttben.  ftadjbem  fid)  1867  ju  Sonn  für  bie  ftaat«wirthfd)aftltd)en  @e= 
biete  al«  $ritiatbocent  habitttirt  hatte,  würbe  er  1868  jum  außerorb.,  1872  jum  orb.  Ißrofeffor 

ber  ©taat«wiffcnfd)aftcu  bafclbft  ernannt,  ©einer  wtj|enfchaftlid)cn  9iid)tung  nad)  gehört  er  ju 

ben  eifrigften  SRttgliebern  be«  Screin«  für  ©ocialpolitif  (tfatheberfocialiflen).  Son  #.'«  fdjrtft* 

ftelfcrifdjen  Arbeiten  fmb  ju  erwähnen:  «dareb'«  ©ocialwiffenfd)aft  unb  ba«  2)?ercantilfoftan» 
(2Bürjb.  1866),  «Die  (Sinfommenfteuer»  (Sonn  1872),  «Die  Slrbeiterprcffc  ber  Gegenwart» 

(Lp3-  1872),  «Örunbriß  für  Sorlefungen  über  Wationalöfonomie»  (Sonn  1876). 

«Ödbcnblldj.  Unter  biefem  Ittel  ifl  eine  ©ammlung  Don  Umarbeitungen  epifdjer,  jum 

Äreifc  ber  beutfdjen  $clbenfage  (f.  b.)  gehöriger  @ebid)te  Dom  (Snbe  be«  15.  Saljrf).  bi«  1590 

mefjrmal«  gebrudt  worben.  Dicfe  alten  Drude  enthalten  ben  Drtnit,  ben  ©olfbictrtdj,  ben 

großen  iRofengarten  unb  ben  Laurtu  ober  fog.  flehten  9?ofengarten  unb  bilben  ba«  alte  Die« 

felben  (^ebidjtc  unb  aufeerbem  ba«  (Sdcntieb,  bie  ©ebtdjte  üom  liefen  ©igeitot,  oon  Dietrich'« 

unb  feiner  ®cf  eilen  Stampfen,  öon  ßljel'«  Hofhaltung,  ba«  jüngere  $ilbebranb«licb  unb  außer* 
beut  jwei  nid)t  ju  biefem  Streife  gehörige  (9cbid)te,  ba«  SRecrwunber  unb  eine  ̂ Bearbeitung  ber 

©age  öom  £crjog  (iroft,  Bereinigt  in  einer  abfürjenben,  rohen  unb  geifttofen,  fprae^Uct)  öbüig 

öerwilberten  Ueberarbeitung  eine  um  1472  gcfdjriebenc  breßbener  §anbfd)rift  (abgebrudt  in 

öon  ber  $agen'«  unb  ̂ rimiffer'«  «$etbenbud>,  2  Sbc,  Serl.  1820).  9Bcil  ftd)  al«  ©Treiber 
einiger  ©tüde  Äaöpar  öon  ber  9ffjön  au«  SDfünncrftabt  in  granfen  nennt,  ̂ at  man  biefen  früher 

mit  Unrcd)t  für  ben  SBcrfaffer  unb  Umarbciter  bc«  ©anjeu  gehalten.  Crinc  nodj  umfaffenberc 

©ammlung  gab  (2  Sbc.,  £03. 1855)  öon  ber  $agen  unb  eine  Erneuerung  ber  beutfdjen  gelben* 

fagc  unter  gleidjem  Ditcl  ©imrorf  fjerau«  (6  33bc,  ©tuttg.  1843  —  49).  (Sine  frittfdje  @e* 
fammtauögabe  bc«  gröRtcn  If)eilö  ber  Didjtungen  bcr  $dbenfage  erfd^eint  ebenfaflö  unter 

bem  Ittel  «Deutfd)e«  §.»  (Söb.  1—5,  S3erl.  1866—70). 

t~c1bcnpcbtd)t,  bie  ̂ auptgattung  ber  eptf^en  ̂ ßoefie,  f.  (5po8. elbtltfape  (beutfd^e).  Unter  beutfdjer  öerftc^t  man  ben  ältefien,  urfprünglia)ft»ein* 
^eimifdjen  5h:ei«  beutfdjer  Didjtung,  beren  ©djöpfcr  nid^t  einjclne  bcöorjugte  ̂ ßcrfönlid)fcitcn 

fnb,  fonbern  in  ber  ba«  33o(t  f et6ft  fd)öpfcrifd)  unb  geftaltenb  auftritt  unb,  wa«  e«  an  ̂ifior. 

(Srinnemngen  wie  au  religiöfen  SJorftcttungcn  bepfet,  poetifd)  öerftärt.  S)ic  beutfd^c  ©age  f)at 

o^nc  ämtfti  glcid)  bem  beutfdjen  2Wntf)u3  ib,re  erjlen  fieime  ftt^on  in  ber  aftat.  Urheimat  ge- 
trieben, aber  if)r  Sad)«t^um  würbe  burd)  bie  Sölferwanberung  unterbrodjen,  btc  cinerfeit«  bie 

alten  ©agenbilbungen  jerflörte,  auf  bcr  anbern  ©cite  nun  felbflt  bie  ©runblagc  einer  neuen  all« 

gemeinen  9?ationalfage  Vergab.  £)icfe  ifk  bie  eigentliche  bcutfdje  ©ic  bcfdjäftigte  unb  um« 

faßte  alle  german.  33ölferfdjaften  öon  ben  Sllpen  bi«  nanj  -3«lanb,  öon  Ungarn«  Orenje  bi« 

nad)  Gnglanb  burd)  ba«  ganjc  SKittelalter;  \a  felbft  b,eute  uoa)  werben  93rud)fttlde  berfetben 

auf  ben  §aröcrn  gefungen,  unb  ©puren  öon  i^r  finben  fid^  fogar  in  ber  3)td)tung  iener  ©tämme, 

bie  über  ben  Sifyein  gewanbert  unb  mit  Aufgabe  i^rer  ÜWuttcrfpradjc  31t  Romanen  geworben 

waren.  3)iefcr  Sßanbcrung  ber  ©age  unb  iljrer  Verbreitung  unter  ben  german.  ©tämmen  öcr= 

banfen  wir  bie  ©r^altung  einer  9Cci^e  oon  Liebem,  wcldjc  ber  urfprünglitt^en  Slnfdjauung«« 

unb  DarfteHung« weife  nod)  jiemlia)  nalje  flehen,  ©ie  würben  errettet  burd)  bie  erft  fpäter  beut 

GEfjrtftentljum  gewonnenen  unb  jäljcr  am  Slltcrtf)ümlid)cn  feft^altenbcn  Oölänber  in  ber  Sbba 

(f.  b.).  3n  jDeutfdjlanb  bagegen  fjat  ftdj  au«  ber  älteften  ̂ eriobe,  au«  ber3«it  ber  eigentlichen 

©olf«bidjtung,  nur  ein  einjige«,  nod)  bie  alte  unfrrophifchc,  aUitcrircubc  ftorm  tragenbe«  Srucb,» 

ftüd,  ba«  §Ubebranb«lieb  (f.  b.),  erhalten.  6inc  Srtlärung  finbet  ber  gänzliche  SJcrlufl  aller 

übrigen,  unzweifelhaft  in  großer  Slnjaf)l  neben  i^m  öorhanbenen  Lieber  barin,  baß  fie  nur  ge* 

Jungen,  ntdjt  aufgefdjricbcu  würben.  3ttw  (>at  ̂arl  °-  ®l-  "nc  fdjriftltdjc  ©ammlung  alter 
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£>elbenliebcr  bcranjtaltet,  aber  bei  feinen  9?adjfolgern  unb  ber  ®eifUidjfcit  fdjeint  ber  hcibnifdjc 

5n^a(t  bcrfelben  feinen  Beifall  gefunben  311  haben,  nnb  bie  Sammlung  ift  in  feinen  Abfdjriftcn 

auf  unö  gefomnten.  (Srft  im  10.  Oahrfj.  änberte  ftdj  bie  bi«  bafjin  feinbfelige  Stellung  ber 

©cifHidjfeit  jur  Bolföpoefie,  inbem  flc  unter  bem  Crinfluffc  bc«  gelehrten  fädjf.  Äaiferljof«  fid) 

entfdjiebener  ber  tat.  jSDidjtung  nad)  clafftfdjen  SBorbilbern  jumanbte,  babei  ober  mieberum  nad) 

(jeimifdjeu  (Stoffen  griff.  So  cntftanb  burd)  9)?önd)e  Don  St.*©aüen  in  ber  erften  $älfte  bed 

10.  -Oa^.  eine  lat.,  ben  Virgil  nadjaljmenbe  Bearbeitung  ber  Sage  öon  2Ü.laltf)cr  öon  §itt* 
gunt,  befannt  unter  bem  Tanten  ©attfjariu«  (f.  b.),  ferner  gegen  (Snbe  beffclbcn  Öafjrhunbcrtg 

auf  Setrieb  be«  Sifdjof«  ̂ iligrin  öon  ̂ affau  burd)  beffen  Sdjreiber  ÜJJciftcr  flonrab  ein  bie 

einzelnen  lieber  öon  Siegfrieb  unb  bem  Untergange  ber  Burgunbcn  jufammcnfaffenbefi,  leibcr 

öerlorcneö  tat.  Sud)  öon  ben  Nibelungen.  Ocbenfafl«  waren  nodj  mehrere  foidje,  im  einzelnen 

nidjt  mehr  näher  nadjwei«bare  lat.,  au«  ber  beutfdjcn  §.  entnommene  ©cbidjtc  öorfjanbcn. 

3m  beutfdjcn  Solfe  b,at  natürlid)  bie  felbfiftänbig  fortgelebt  unb  im  ©efange  geblüht. 

Aber,  bem  $ortfd)ritte  ber  ©cfittung  unb  ber  übrigen  Literatur  entfprcdjenb ,  ̂at  aud)  fte  bie 

naturgemäßen  SBanblungcn  burdjgemadjt,  fie  r)at  ba«  SJhjthifdjc  unb  Söunberbarc  meljr  unb 

mehr  abgefhreift,  baö  3erHreute  3U  befonbern  ©ruppen  öeremigt,  abgerunbet  unb  biefclbeu  burd) 

innere  Begehungen  untercinanber  eng  öerfnüpft.  Aud)  ifjre  ©eftattcu  gewannen  nllmählid) 

eine  fdjärfere  pcrfönlidje  Ausprägung  unb  in  it)ren  $anblungen  getaugten  fittlidje  Antriebe  a(d 

nrfadjtidjc  ©runblage  311  immer  größerer  ©ettung,  mit  einem  2öorte :  ba«  SRtjtfjifdje  warb  üer= 

bunfclr,  ba«  (Stljifdje  ̂ eröorgefteDt,  bie  beutfdje  nab,m  mcf)r  unb  meljr  baö  (Softüm  ber  3^it 

an.  ©0  mar  fie  innerlid)  ju  funfhnäßiger  Auffaffung  öorbereitet,  unb  e«  beburfte  nur  eine« 

legten  ©djritte«,  um  aud)  bie  äußere  gorm  ber  taftbidjtung  entgegenjuführen.  Aber  nidjt 

t>on  ben  ̂ a^renben  unb  Spiclleuten,  nie  man  fo  lange  gemeint,  ift  biefe  3)urd)gang«bilbung 

betoirft  toorben,  fonbem  ein  bitter  mar  e8,  ber  mit  füljner  §anb  bie  Sdjranfen  burdjbradj,  bie 

ben  Abel  öon  ber  Ausübung  ber  $>idjtfunft  ferngehalten,  unb  bie  beutfd)  *  nationale  $oefie,  bie 
unter  ber  Pflege  ber  ©cifilidjfeit  bisher  öerfümmerte,  in  ben  $änben  ber  galjrenben  öergvöbcrtc, 

mit  bewußter,  überlegener  ffraft  jur  ffunjt  err)ob.  Qr«  mar  ber  Nürnberger,  ber  Sprößliug 

etned  alten  anfefjnlidjcn  Abelßgefdjledjt«  Deftcrreidj« ,  roo  bie  Soltebidjtung  früher  mie  fpäter 

überhaupt  bie  forgfamfte  Pflege  fanb,  ber  um  bie  SDlitte  be«  12.  Oahrlj.  auf  ©runb  eben  jene« 

fdjon  genannten  lat.  Nibclungenbudj«  bie  erfte  große  nationale  (Spopöe,  baö  Nibelungenlieb 

(f.  b.),  bidjtete  unb  bamit  ber  beutfd)cn  üolfomäfjigen  Spif  für  alle  3«funft  %oxm  unb  (§e^alt, 

Äid^tung  unb  3ict  gab.  2)te«  fanb  eifrige  Wadjfolger,  unb  üom  12.  bt«  jum  15.  Oal)r^.  gingen 
au«  bem  reidjen  Stoffe  ber  beutfdjen  jab,lreid)e  me^r  ober  minber  öolfömäßige  3)id)tungen 

^eroor :  Crtnit,  $ug-  unb  2Bolfbictrid),  in  brei  öerfd)iebenen  Schaltungen;  @^el'«  Hofhaltung, 

i)tetrid)'«  erfte  Auöfafjrt  unb  I)rad)enfämpfc,  Stgcnot,  Gde,  ©olbemar,  ©iterolf  unb  4 ietleib, 

8aurin,  ber  Siofengarten  öon  2BormS,  in  mcf)rfad)en  3)arfteUungen ;  Alp^art,  ̂ ictrid)'«  $hid)t, 
©d)ladjt  öor  Stäben,  baö  jüngere  ̂ ilbebranbölicb,  93?attt)cr  unb  $iltgunt  (nur  in  5örud)ftüden 

erffalten),  ber  gehörnte  Siegfrieb,  ba«  9?i6e(ungenlieb,  bie  Älage,  enblid)  bie  ©ubrun. 

•3n  biefen  Xtdjtimgen  ftnb  h<u>ptfäd)lid)  breierlei  $>elbengefd)lcd)ter  öer^errlidjt :  bie  Arne* 
hinge,  bic  9Jibelungc  unb  bie  $cgelinge.  -Demgemäß  umfaffen  fte  brei  große  Sagenfreife:  ben 

gotljifc^cn,  ben  rb,cinifd)*burgunbifd)cn  unb  ben  nieberfäd)ftfd)en ,  beren  SDtittelpunft  Xietrid) 

(Xh«oborid)  b.  ©r.),  Stcgfrieb  unb  ©ubrun  bilben.  ü)en  größten  92aum  nehmen  bie  Amelunge, 

X^ierrid)  üon  Sern,  ber  cigcntlidje  £>elb  ber  beutfdjen  Sage,  unb  feine  Stammgenoffen  ein. 

X)od)  treffen  in  ben  ©ebidjtcn  biefer  greife,  mie  fdjon  im  9?ibc(ttngenlicbe,  92ibclunge  unb  Arne* 

Iunge  fämpfenb  jufammen.  2>ic3<:ugniffe  ber  beutfdjcn  finb  in  muftcrljafter  SEßeifc  gcfammelt 

öon  !2ßilf>.  Örimm,  «%>\t  bcutfdje  (@ött.  1829;  2.  Auög.,  Scrl.  1867);  Nadjlefen  baju 
^aben  geliefert  SDione,  aUnterfudjungcn  jur  @efd)id)te  ber  beutfdjcn  (Oueblinb.  1836), 

unb  SWüaenhoff  in  $aupt'«  «3citfdjrift  für  beutfdjcfl  Alterthum»  (53b.  12).  (Sine  Bearbeitung 
Ijat  9laßmann  öerfudjt  («Ü)ie  beutfdje  unb  i^re  $)eimat»,  2SBbe.,  $annoD.  1857 — 59). 

Äfle  früfjtm  Arbeiten  auf  biefem  ©ebiete  finb  aber  weit  überflügelt  burdj  Ufjlanb'fl  Darf^ellung 
in  ben  «Sdjriften  jur  ©efd^tdjte  ber  Xidjtung  unb  Sage»  (©b.  1,  Stuttg.  1865). 

<£>clbtT,  ben  gelber,  befefligte  ̂ afen«  unb  ̂ >anbel«fwbt  an  ber  9lorbfpiöe  ber  nieberlänb. 
^Broömj  92orbhoöanb,  burd)  ba«  Xerelgat  ober  bie  4Äilom.  breite  Meerenge  SWaröbicp  öon 

ber  3nfcl  Jerel  getrennt,  burd)  ben  £>etberfanat  mit  bem  Norbljoflänbifdjcn  Äanal  unb 

burd)  (Sifenbaljn  mit  ̂ arlem  oerbunben,  hat  bem  Gntflehen  bc«  itanal«,  ber  1819 — 25  au«* 
gtfüfjrt  »urbe  unb  für  bie  größten  Seefdjiffe  fahrbar  ift,  ihre  S31üte  ju  üerbanfen.  Cfnbe  be« 

18.  -3ahrfj.  nod)  ein  ftifdjerborf,  jähttc  bev  Drt  1814  nur  2600,  1876  fdjon  21,328  (£.  unb 
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Helena 
$clgolanb ift  nädjft  Slmfterbam  jefct  bie  belcbtefte  £afcnflabt  ber  ̂ roüinj.  9Zur  1  ßilout.  öjHidj,  burdj 

eine  ©traße  auf  bem  ̂ etberbeid)  mit  oerbunben,  Hegt  ba«  9?ieuwe  Diep,  ber  am  (Ein* 

gange  $um  Storbfanal  fiinftlidj  gefiederte  $afen  mit  großen  2Bcl)ren,  ©djleufenwerfcn,  anfelm* 
liefen  SBerften  unb  üftagajinen.  Der  fcfjöne  Außenhafen  Tann  mit  bem  innern  300  ©d)iffe 

bergen.  3n  ü)m  unb  im  2Har«btep  liegt  bie  ̂ oQänb.  ffriegSflotte  oor  Slnfer.  Sin  ber  SBefb 

feite  be«  9?ieuwe  Diep  befinbet  ftd)  ba«  Marine  *  Gtabliff erneut  2Btllcm«oorb  mit  großem 

Docl ,  §o«pital,  Äafcrue  unb  2ßad)tl)au«,  einer  9caoigation«fd)ulc,  einer  meteorolog.  ©cobad}= 

tungöftation  unb  mit  bem  1856  au«  33reba  ̂ ierfjer  ücrlegtcu  fönigt.  9Jiarine»3nfHtut.  3ni 

dürfen  ifl  £.  gef^üfet  burch  ben  8  tfilom.  langen,  auf  ber  £>itye  12  SD?t.  breiten  gelber- 

betdj,  ein  9itefenbamm,  au«  normeg.  ©ranitblötfen  erbaut.  Der  §.  ifl  faft  ber  einjige  <ßuntt 
ber  ̂oüänb.  Äüjte,  wo  unmittelbar  am  Ufer  unb  am  ftuße  be«  Dcidj«  tiefe«  ftaljrwafier  ftet) 

finbet.  ©d)on  1811  begann  Napoleon  I.  burdj  fpan.  $cricg«gefangeue  bie  Söcfcftigungen  oon 

üoflenbet  würben  ftc  erft  1830.  Diefclbcn  finb  burtt)  eine  Steide  oon  %oxtS  ocrtfycibigt  unb 

fflffen  eine  Scfafcung  oon  8000  9)?ann.  33a«  mit  £rand)ecn  umgebene  Jager  nimmt  30,000 

ÜJiaun  auf.  Da«  ftoxt  jtijfbuin,  ein  gcfdjloffene«  $>ornwerf  mit  tiefen,  trorfengelcgten  ©rö> 

ben,  ergebt  ftd)  auf  bem  t)öd)jlen  fünfte  ber  nörbl.  Düne.  Unweit  biefer  Düne  fiegten  21.  Slug. 

1673  in  einer  blutigen  ©eefd)lad)t  bie  §oÜänber  unter  bc  9ittntcr  unb  Gorneli«  Xroinp  über 

bie  Gnglänbcr.  «tut  27.  Äug.  1799  lanbeten  faft  an  bcrfclbcn  ©teHe  10,000  Gnglänber, 

fpäter  oerftarft  burd)  13,000  9tuffcn,  unter  «bnürat  Slbcrcrombie  unb  bem  £cr$og  Oon  ?)orf 

unb  warfen  bie  5™n$ofcn  jurücf,  waljrcnb  gleidjjcitig  bie  ̂ ofläub.*franj.  f^lotte  ben  §.  oerücß 
unb  30.  Slug.  iu  bem  SMietcrfanal  ftd)  ben  Gnglaubcrn  ergab. 

-Jpclf UQ,  bie  £odjter  ber  £cba,  ber  ©cmaljlin  bc«  fpartan.  5!önig«  Sunbarco«,  unb  bc«  3eu«, 

ber  in  ©eftalt  eine«  ©d)wan«  if)rcr  Sttuttcr  ftdj  gcnal)t  Ijattc,  war  Don  fo  unoerglcidjlidjcr 

©djönljeit,  baß  fte  fdjon  al«  jefmiäfjrigc«  Stfäbdjeu  ber  ©agc  nad)  oon  Sljefcu«  unb  ̂ciritfjoo« 

entführt  würbe,  unb  baß  bann  Süubarco«  bie  um  fic  werbenben  freier  fdjwörcn  ließ,  bem  et* 

wählten  ©entaljle  feiner  £od)tcr  hu  $aQe  ber  ©cfcf)bung  beiflefjen  ju  wollen.  Diefcm  gemäß 

forberte  U)r  ©emaljl  SOicnclao«,  al«  if)tn  Jp.  Oon  ̂ ari«,  bem  ©ofjuc  bc«  trojan.  fiönig«  ̂ ßria* 

mo«,  entführt  worben  war,  alle  gried).  §ürftcn  jur  Seftrafnng  be«  erlittenen  ©djimpf«  auf, 

woburd)  ber  £rojauifd)e  Ärieg  ücranlaßt  würbe.  Uncrfdjöpflid)  finb  bie  SDfutfjograpljcn  in  ber 

Stuöfdjmüdmtg  ber  ©djicffale  $>.'«  gewefeu.  öon  ben  oielcn  wiberfprcdjenben  Gr$äf)lungcn  ift 
bie  gewöhnliche,  baß  au«  bem  33cftyc  be«  ̂ ßart«  Jp.  in  bie  ̂ änbe  feine«  S3ruber«  !£)eipl)obo3 

fam,  unb  baß  nae^  Jroja«  Grobcruug  2}Zenclao«,  ben  fic  burd)  i^re  9?ci^c  auf«  neue  gewann, 

fte  mit  ftdj  juriief  nad)  ©parta  ua^ut.  Sil«  be«  2J?cuclao8  ©cmaljlin  trifft  ftc  nad)  ber  Dbbffce 

STclcmad).  ©djon  in  friiljer  3«t  licOert  griedj.  Xitt)ter  ben  ̂ ßari«  nur  ein  (Sajeinbilb  ber 

entführen,  ftc  felbft  aber  uac^  'Hcgtjptcu  entrüdt  werben,  oon  wo  fie  bann  SRenelao«,  ber  auc^ 
nad)  £wntcr  liingere  £at  mit  il)r  auf  ber  9ftttffal)rt  oon  Uroja  bort  Derweilt,  wieber  ̂ eimfü^rt. 

Gin  eigener  ©agenfrei«  ocrmäljlt  bie  au«  £roja  ̂ eimfeljreube  bem  Slc^illc«  auf  £eufe.  S5ou 

2}icnelao«  gebar  fie  eine  £od)tcr,  §ermionc.  ©ie  genoß  mit  bcmfelbcn  in  Safonien  göttliche  33er* 

etjrung.  ©ried).  Ü)id^ter  unb  Äünftlcr  l)aben  fic  al«  ein  Urbilb  weiblicher  ©djön^eit  ocr^errlic^t 

unb  bie  £ragifer  fte  oft  3um  ©toffc  iljrcr  Söcrfc  genommen.  53gl.  £el)r«,  «lieber  bie  2)arftel= 

lungen  ber  in  ber  ©agc  unb  ben  ©djriftwerfen  ber  ©riechen»  iu  ben  «populären  Sluffä^en» 

(2.  fenfL  i?P3- 1875).  —     ift  auch  ber  9Zame  eine«  §lflcroibeu.  (©.  Planeten.) 

^Clciia,  bie  ̂ eilige,  bie  9)iuttcr  Saifer  Äonftantin'ö  b.  ©r.,  ftammte  wal)rfd)cinlid)  au« 
niebenn  ©taube,  ©ie  madjtc  ftcr)  um  Verbreitung  bc«  G^riftenthum«  feljr  üerbient,  war  wa^r= 

fdjeinlich  oon  großem  (5influffe  auf  ifjrcn  ©o^n  unb  erbaute  namentlid)  mehrere  berühmte  ftirdjcn, 

unter  anbern  bie  5lird)e  be«  ̂eiligen  ©rabc«  ju  ücrufalem  infolge  ber  Sluffmbung  be«  Äreujeö 

GfyrijU  unb  bie  ju  Hebron,  ©ie  ftarb  al«  9?onne,  80  0.  alt,  unb  iljr  J?cid)nam  würbe  nad) 

tfonftantinopcl  gcbrad)t.  3fjr  firdjlidjer  ©ebäd)tnißtag  ift  ber  18.  Slug. 

«jÖClcne,  ntff.  ©roßfürftiu,  f.  ̂aul  I.  —  §ck!1C,  ̂ criogin  oon  iDrlcan«,  f.  £)rlcan«. 

lÜtlgolntlb  (engl.  Heligoland),  ein  flciuc«,  je^t  ©roßbritannien  sugehörenbeß  Reifen« 

eilanb  ber  Siorbfcc,  weldjefl,  56  Slilont.  oon  bem  nächflen  fünfte  ©djlcSwig«  (Sibcrftebt)  unb 

71  Slilom.  im  9iorbwcjiten  oon  (5urhaoen  gelegen,  bie  SKünbungcn  ber  Glbe,  2£efer  unb  Giber 

bef)crrfcr)t  unb  oon  einigen  anbern  ©anbinfcln  ober  Dünen  unb  oerfdjiebcnen  flippen  unb 

9iiffcn,  unter  benen  ber  fog.  2Könd)  bie  oorjüglichfle,  umgeben  ift.  Die  Önfcl,  nur  0,.%sOÄilom. 

groß,  wirb  in  ba«  $ol)e  unb  9?icbrigc  ?anb  cingctljeilt.  3ene«  Ijat  3100  SWt.  im  Umfang  unb 

ifk  50  ÜJit.  über  ber  SD?cercöffäcr)c  evljabcn;  biefe«,  ein  flache«  Sorlanb  auß  rötl)lid)cm  Ztyon 

unb  9eoUftcinen,  t;at  je(jt  faum  nod)  einen  Umfang  oon  900  9ftt.,  weil  bie  fluten  be«  Wcer« 
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fortbauernb  größere  ober  fleinere  Staffen  abfpülen.  $>ie  ©anbinfeln,  mit  beren  einer  bor  etwa 

iOO  darren  nod)  jufammcnhing,  ̂ aben  nur  jwei  günftheile  be«  Umfang«  öon  Stwa 

1200  3Kt.  öfilid)  oon  bem  SJorlaube  liegt  eine  100  3Rt.  lange  unb  300  9Ht.  breite,  6  2Rt. 

über  ber  9tteere«fläd)e  erhabene  ©anbbüne,  an  beren  wefil.  ©tranbe  ba«  ©eebab  liegt.  £)er 

obere  SDjeil  ber  Onfcl  ifi  jwar  tfrlfengrunb,  aber  mit  einer  fruchtbaren  (Srbe  bcberft,  Welche 

@ra3  tmb  Älee,  ©erfie,  Kartoffeln,  aud)  niebrtge  ©träud)er  trägt.  Äuf  biefem  Sljeile  ber 

3nfel  fief)t  ber  2eud)tthurm  öon  80  2Rt.  ©eef>öh«  unb  eine  Heine  ©tobt  oon  350  Käufern, 

an  bie  fid)  auf  bem  untern  £ljeile  nod)  etwa  70  Käufer  reiben,  gifdjerei  unb  befonberß  ber 

8ootfenbienfi,  in  welchem  fie  au«gejeidmet  flnb,  bitten  bie  §auptnahrung«queUe  ber  1913  S3e- 
too^ner.  Diefelben  fmb  frief.  ©tamme«  unb  fpred)en  einen  frief.  2)ialeft;  aber  ©ottefibienfi 

tmb  ©chulunterrid)t  finben  in  Ijodjbeutfdjcr  Sprache  fiatt.  Uebrigen«  unterhatten  ftc  aud) 

6d)ifffal)rt  unb  gewinnen  burd)  ben  Huf  enthalt  ber  ̂ lreiä)en  gremben,  bie  ba«  ©eebab  be- 
fadjeii.  S)te  Onfel  hat  jwei  $äfen  unb  toirb  burd)  öier  Batterien  oertf/eibigt.  Huf  mar  in 

ältejier  3eit  ein  #eiligthum  be«  ©orte«  goftte,  ber  bei  allen  ̂ riefen  in  hohem  Hnfehen  ftanb, 

bi*  ber  SRiffionar  fitubgar  785  baffelbe  jerftörte.  2J?it  9f*orbfrie«lanb  fam  bie  Onfel  an  ba« 
iKrjogtfjuut  ©d)le«mig,  mar  bi«  1712,  u>o  £änemarf  fie  unterwarf,  ein  ©eftfctfjum  ber  £cr» 

joge  Don  ©ottorp,  mürbe  aber  1807  oon  ben  (Snglänbern  befefet,  meldte  fie  wäfjrenb  ber  (ton* 

tinentalfperrc  Napoleon'«  jur  £auptnieberlagc  iljre«  ©d)muggclf|anbet«  mit  bem  ftefilanbe 
matten.  3m  Vieler  ̂ rieben  trat  Eänemart  1814  fönnlid)  an  (Sngtanb  ab.  3>ie  brit. 

Regierung  begießt  oon  ber  3nfet  feine  Abgaben  unb  lägt  bie  Berwaltung  burd)  einen  ®ouöer= 

neur,  ber  gewöhnlich  ©tab«offijier  ifi,  beforgen.  Unter  ihm  werben  ade  gemeinen  Äugelegen* 
Reiten  auf  ber  Onfel  Don  6  9tatl)«f)erren,  8  Ouartieröteuten  unb  16  Äclteften  geleitet.  $ic 

alten  frief.  ©efefce  bitten  ba«  t)etgotanber  2anbred)t,  ba«  nur  au«  14  nrtifeln  beficht.  $ic 

ßinroo^ner  ftnb  im  allgemeinen  Don  einfachen  unb  fhengen  ©itten,  unb  ju  feiner  3eit  war  ein 

Öefängni§  auf  oorhanben.  Sine  allgemeine  2anbe«oerfannnIung  unterfudjt  jährlich  bie 

*u*gaben  ber  £anbftf)aft;  jeher  $au«mirth  hat  ba«  9?ed)t,  babei  mitjufpred)en.  3)ie  $elgo* 

lanber  befennen  ftd)  jur  lut^.-eoang.  Äirdje  unb  wählen  il)re  $rebiger  felbfi,  oon  benen  ber 
jüngere  jugleid)  ben  Unterricht  in  ber  obem  fllaffe  ber  ©djule  beforgt.  2)ie  Befolbung  ber 

@eifilid)en  liegt  bem  2anbe«b,cmt  ob.  Sgl.  auger  ben  ©d)riften  oon  oon  ber  (Detfen  (1826), 

Cappenberg  (1831),  Reifen«  (1844),  SEBiebel  (1846),  $aUier  (1863),  ÜWeon  (1864)  befon* 

ber«  Oetfer,  «$.,  ©djilberungen  nnb  örörterungen »  (Bert.  1853).  —  $>a«  ©eebab  ju 

enrfianb  1826  bnrd)  ben  $orfd)lag  oon  ber  3)ed*en'«  unb  ifi,  namentlid)  feit  ber  regelmäßigen 
3)ampfbootoerbtnbung  mit  Hamburg,  ein«  ber  befudjteflen  ber  5Rorbfee.  3)er  fcauptplafc  für 

bie  ©aber  ifi  bie  S)üne.  Sud)  an  ber  9*orb«  unb  Ofifeite  ber  Onfel  befielen  JBabeanfialten. 

$6Uonb,  b.  t.  fceilanb,  t>at  «.  ©djmeHer  ba«  oon  i&m  (2  Stt)te.f  SWünd).  1830—40) 
nad)  ben  beiben  Oor6,anbenen  $anbfd)riflen,  beren  eine  früher  in  Samberg,  jefct  in  2Künd)en, 

bie  anbere  im  S3rittfd)en  SWufeum  aufbewahrt  wirb,  t)erau«gegebene  altfäd)f.  ©cbidjt  be« 

9.  üabjb.  genannt,  ba«  in  attiterirenben  Serfen  bie  ©efcf)id)te  <5t>rifri  nad)  ben  Coangelien  er» 

jä^lt.  <£«  ifi  oieüeid)t  ein  Ztyil  eine«  umfaffenbern  ffierf«,  einer  poetifd)en  Bearbeitung  ber 

<$efcfud)te  be«  Hlten  unb  üReucn  Xefiament«,  bie  ?ubwig  ber  fromme  einem  berühmten  fäd)f. 

Sänger  auftrug.  2Bo  ber  ungenannte  35id)ter  be«  ̂ .  lebte,  ob  er  ein  SBefrfate  war,  wie  oiele 

meinen,  ifi  mit  ©idjer^eit  nod)  nid)t  entfdjieben.  ©ein  SBerf  ifi  nid)t  nur  ba«  faft  einzige  un« 

erhaltene  ̂ Denfmal  ber  altfäd)f .  SWunbart,  fonbern  aud)  burd)  SBärme  ber  (Smpfinbung  unb  burd) 

©lanj  unb  Kühnheit  ber  ©pradje  oon  ljof)em  bid)tcrifcb,en  Sßerthe.  (5«  ftellt  ftd)  ben  gteid)» 

zeitigen  angelfädjf.  unb  altnorbtfd)en  ÜDid)tungen  würbig  jur  ©eite  unb  lägt  eine  ©lütejeit  ber 

beutfd)en  $oefte  im  9.  Oa^rh-  ertennen.  Bttgteid)  gibt  e8  burd)  feinen  Jon,  ber  in  formelhaften 

Hu«brüd*en  unb  SBenbungcn  al«  ein  üolf«mägiger  unoerfennbar  ifi,  einSBilbber  epifd)enbeutfd)en 
35olf«poefte  jener  3«t.  teuere  HuBgaben  lieferten  ÄÖnc  (TOnfier  1855,  mit  Ueberfefcung), 

^etjnc  (2.  «uff.,  ̂ aberb.  1873)  unb  «üdert  (in  «Eeutfdjc  Didjtungen  be«  SWittetalter«», 

39b.  4,  fipj.  1876);  Ueberfefeungen  oeröffentlid)ten  Äannegieger  (S3erl.  1847),  ©introd1  (2.  Hufl., 
Clberf.  1866),  ©rein  (Hinteln  1854;  neue  Bearbeitung,  ffaff.  1869)  unb  föapp  (©tuttg. 

1856).  Beiträge  jur  ©rflärung  beö  ©ebidjtfl  unb  jur  ©efdjidjte  ber  Einführung  be«  (Sfu-iffc"* 

thum«  in  SDeutfd)lanb  enthalten  Dilmar'«  «3)eutfd)c  Hlterthümer  im  (2.Äufl.,  SWarb. 
1862).  Sgl.  SBinbifd),  «®er  unb  feine  Oucüen»  (2pj.  1868);  ©rein,  a$ie  Oueaen  be« 

£.»  (Äaff.  1869);  ©ieoer«,  «®er     unb  bie  angclfäd)f.  ©eneft«»  (£alle  1875). 

HeliunthtlS,  b.  h-  ©onnenblume,  nannte  Jtnne  eine  ©attung  amerif.  ©tauben,  weldje 

jnr  19.  Älaffe,  2.  Drbnung,  feine«  ©ojiem«  unb  $ur  gamilie  ber  (I ompoftten,  Sbtheilung  ber 
«ontftfatioiK.fifsiton.  Stuölfte  «ufloflc.  VIII.  9 
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&ort)mbifcren,  gehören  unb  unter  bem  Tanten  Sonnenrofen  attbefamtt  ftnb.  Sie  haben 

einjelnfkljenbe,  fe^r  große  SÖIütenförbe  mit  bad)$icgelfd)uppiger  grüner  Soxtyüüt,  gotbgelben 

Strahlblüten  unb  bräunlichen  Sd)eibenblüten ;  ir>rc  ftrüchtc  ftnb  ofme  $appu«,  bie  Äotvlcbonen 

ber  Seimen  reich  an  fettem  Del.  Die  bei  un«  überaß  al«  3»«s»  «  Gnglanb  unb  Sübrußlanb 

al« Delpflanje  angebaute  gemeine  Sonnenblume  (II.  annuus  L.)  ift  ein  Sommcrgewädj« 

au«  *ißcru,  beffen  Stengel  weit  über  Wanne«!)  öfje  erreichen,  2 — 3  (£tmt.  bief  werben  unb  ju* 
lefct  fo  flarf  verlwljen,  baß  fie  als  Brennmaterial  benufct  »erben  fömten.  Diefelbc  t)at  fdjarf 

paarige,  tjerieiförmige  33lätter  unb  bi«  30  (£tmt.  breite  SÖIütenförbe;  ihre  «Samen  enthalten  btö 

25  s^?roc.  fettet  Del.  Sie  oerlangt  ju  fräftigem  ©ebeitjen  einen  gutgebüngten  93obcn,  n>o  it)re 
Stengel  bi«  4  3Ht.  tpd)  werben,  oerträgt  (eben  Dünger  unb  liefert  auf  nahrhaftem  Sobcn 

reidjlidjcn  Grrtrag,  faugt  aber  ben  33oben  fct)r  au«.  9lu«  lefcterm  ©runbe  ift  fie  aber  fct)r  ge« 

eignet  jur  £rodcnlegung  fumpfigen  ©oben«,  auf  bem  fte  Vortrefflich  gebeizt,  früher  war  bie 

Sonnenrofe  in  ber  $eilfunft  fef)r  gefd)äfct.  Da«  Decoct  ber  Blätter  galt  al«  gefd)Würt)eilenb 

unb  al«  Wittel  gegen  Tripper  unb  Äopffdmterj;  (Smulfionen  au«  ben  Samen  würben  bei  ©ruft» 

leiben  angewenbet.  So  oiel  fdjeint  gewiß  ju  fein,  baß  aOe  it)re  %\)i\\t  reijenb  auf  bie  £ant» 

unb  (&efd)(cd)t«organe  Wirten.  33lattftiele  unb  SBtütenboben  würben  früher  al«  ®emüfe  unb 

Salat  zubereitet.  (Sine  jweite  Hrt  ift  bie  f nollig c  Sonnenblume  (H.  tuberosus  L.),  auef) 

unter  bem  tarnen  (Srbbirne,  (Srbapfel,  (Srbartifthofe  unb  Dopinambur  (inbtanifd)) 

befannt.  Diefe  au«  Srafilen  fiammenbe  ̂ jfanje  unterfdjeibet  fid|  von  ber  oorrjergeljenbcn  %rt 

burd)  bie  fleinern  eiförmigen  üölätter  unb  deinem  (bei  un«  feiten  jur  Sntwicfelung  gelang enben) 

Slütcnförbdjen,  vornehmlich  aber  burd)  ihren  au«bauernben  SEBurjelfiod,  ber  mit  einer  Wenge 

fleifdjiger,  eiförmig  *  länglicher  Knollen  befefct  ift.  Dicfelbcn  ftnb  fef>r  mehlrcidj  unb  nahrhaft; 
fie  tonnen  gleid)  ben  Kartoffeln  gefod)t  unb  gebraten  genoffen  werben  unb  haben  einen  angenehmen 

füßlidjen  ©efdjmacf.  Die  Knollen  wie  auch  b"  Blätter  geben  ein  oorjüglidje«  Siehfutter  ab, 

we«hatb  bie  fflanje,  welche,  obwol  ein  IXropcngewäd)«,  unfern  SBintcr  bennoch  im  freien  fehr 

gut  verträgt,  mehr  angebaut  ju  werben  berbiente,  al«  e«  ju  gefchehen  pflegt.  Die  $flan$c  liebt 

einen  leisten,  lodern  Soben,  ber  nur  mäßig  gebüngt  fein  barf. 

$ellfoll,  jefct  Sagora,  ein  öon  ©eften  nach  ßfa"  ffreidjenber,  an  Oueflen  unb  t)tiU 

fräftigen  Kräutern  reicher  ©ebirgöjug  im  Sübweften  ber  gried).  Sanbfdjaft  ©öotien,  jwifd)en 

bem  Kopaifdjen  See  unb  bem  innern  Korinthifdjen  Wecrbufen,  ift  oon  ben  alten  Dichtern  al« 

geheiligter  Wufenfifc  Verherrlicht  worben.  Huf  bem  gegen  1600  502t.  hohen  ©ipfel  ber  $aupt» 

!ctte  bc«  ®cbirg«  ftanb  ein  SUtar  be«  3cu«  $clifonio«;  nur  70 — 80  Wt.  unterhalb  beffelben 
entfpringt  ein  Ouefl  be«  flarften  unb  frifajeften  SBafferö,  bie  $>ippofrcne,  welche  ber  Sage 

nad)  burd)  ben  $uffd)Iag  be«  Ißegafu«  hervorgebracht  worben  fein  foßte.  (Stwa  8  Kilom.  weiter 

abwärt«  in  einer  fd)ma(en  $>od)ebcne  befanb  ftd)  im  $lltertt)um  ein  jutn  (Gebiete  ber  Stabt 

Ühe«piä  gehöriger,  ben  Wufen  geweihter  $>ain,  ber  mit  zahlreichen  Silbwerfen  gefchmücft  unb 

oon  SBohnungen  für  bie  ̂ Jriefter  umgeben  war.  3n  ber  9?ähe  be«  $ain«  fprubelt  eine  ebenfaO« 

ben  3J2ufen  heilige  Ouefle,  bie  Slganippe,  unter  Säumen  au«  bem  ftel«boben  heröor. 

vpcliocciltnfdj  heißt  in  ber  Hfironomie  jebe  £)rt«beftimmung,  bie  fid)  auf  ben  ÜRittclpunft 

ber  Sonne  bejieht  ober  nad)  ber  SJorfteüung  au«  bem  ̂ ittelpunfte  ber  Sonne  beobachtet  wirb. 

So  beftimmt  j.  33.  bie  heliocentrifdje  ?änge  unb  ©reite  eine«  Planeten  ben  £)rt,  weld)en  ber» 

felbe,  au«  ber  Witte  ber  Sonne  beobachtet,  einnimmt. 

«Jpcliobör,  gried).  (Srotifer,  au«  Gmefa  in  Snrien,  Verfaßte  einen,  vor  anbern  gried).  Ro- 

manen burd)  größere  Sittenreinheit  unb  jum  Üljeil  aud)  burd)  funftreierje  Anlage  ftd)  au«« 

jeidjnenbcn  Vornan  («Aethiopica»),  in  wcld)em  bie  ?icbe«abenteuer  be«  $heagene«  unb  ber 

@ha^t^ca  gcfdjilbert  werben.  Der  Kirchentjiftorifer  Sofrate«  gibt  an,  ein  S3ifdjof  oon  Jriffa  in 

$f)cffalicn  biefe«  Tanten«,  ben  man  an  ba«  ©nbe  be«  4.  Oahrh-  n.Chr.  ju  fetten  pflegt,  fottc  ber 

Serfaficr  fein.  aBahrfdjeinlid)  aber  war  berfelbe  vielmehr  ein  ber  neupvthagoräifchen  ̂ römmig- 

feit  ergebener  Sophift  be«  3.  Oahrh-  SJgl.  9^ohbc,  «Der  gried).  9?oman»  (£pj.  1876).  Die 

beften  ̂ luögaben  ber  «Aethiopica»  lieferten  Korai«  (2  23be.,  ?pj.  1805),  SÖeffer  (Üpj.  1855) 

unb  £irfd)ig  in  ben  «Erotici  scriptores»  (s}Jar.  1856),  gute  bcutfdjc  Ucberfc^ungen  (Söttling 
(granff.  1822),  Oacob«  (Stuttg.  1837  fg.)  unb  ftifdjer  (Stuttg.  1869). 

^Cliogobälu«  ober  (Slagabal,  röm.  Katfcr  218  —  222  n.  Chr.,  eigentlich  »ariu«  ?lvi^ 
tu«  ©afjlanu«,  ein  Gnfel  ber  äulia  Wd\a,  Sdjwcfter  ber  Sulia  Domna,  ber  ®attin  be«  Se*- 

timiu«  Seoeru«  unb  flftuttcr  be«  (Saracaüa.  Seine  (Großmutter  wanbte  ftd)  nad)  (EaracaOa'« 
Gsrmorbung  burd)  Wacrinu«  im  Äpril  217  nad)  ihrer  ̂ eimat  @mefa  in  Snrien,  wo  ihr  ßnfel 

Oberpriefter  be«  ©lagabal,  be«  Sonnengotte«  von  Smefa,  würbe,  beffen  tarnen  er  fetbft  annahm. 
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©ie  gewann  ba«  $eer  für  ber  im  Älter  Don  14,  nad)  anbern  17  0.  jum  Äaifer  an«gerufen 

würbe.  SlRacrinu«  warb  im  Ouni  218  in  ber  ©egenb  bon  Slntiodjia  gefdjlagen,  nachher  mit 

feinem  ©ohne  Diabumenu«  auf  ber  glud)t  ermorbct.  aber  jog,  nad)bem  er  ben  SBintcr  in 

9?ifomcbia  beriebt,  219  in  9?om  ein.  35ahin  oerpflanjte  er  3ugtetdt)  ben  orgiafhfdjcn  Dienfi 

feine«  fnr.  (Sorte«,  bem  er  Üempel,  einen  auf  bem  palatinifdjen  Serge,  erbaute  unb  bie  anbern 

@ötter  unterorbnete.  3n  ©djwetgerei,  freiem  Uebermuth  unb  SBofluft  übertraf  er  bie  fdjledj« 
tcfieu  feiner  Vorgänger.  81«  er  ba«  £eben  feine«  Setter«,  Äleranber  ©eoerufl  (f.  b.),  ben  er 

aboptirt  hatte,  bebroljte,  bradj  im  üftarj  222  ein  Slufftanb  ber  ̂rätoriancr,  bie  biefem  geneigt 

waren,  au8.      würbe  erutorbet  unb  fein  2eid)nam  in  bie  über  geworfen. 

Heliograph  ift  ber  9Zame  eine«  Önfrrument«,  mit  welchem  Heine  Silber  ber  ©onne  an* 

gefertigt  werben,  unb  jwar  meift  mit  $iilfe  ber  ̂ ^otograö^ie,  in  meldjem  §afle  bann  ba«  3n* 

ftrument  al«  ̂ ^oto^eliograö^  bejeidjnct  wirb.  ÜHe«  iji  ein  ooüftänbige«  ftequatorial  mit 

tiner  photoa,rapl)tfd)en  Äantmer;  ba«  Dbjectio  ift  aplanatifdj  gefd)liffen,  fobafj  ba«  ©onnenbilb 

in  einer  Cbene  (©onnenfdjeibe)  entfteht  unb  entweber  im  $ocu«  birect  ober  burd)  einen  Dollar* 

apparat  öergröfeert  aufgenommen  wirb.  35aflmeb,er  unb  Srowning  in  ?onbon,  ©teiiujeil  in 

2JJünd)cn  unb  §ugo  ©gröber  in  Hamburg  hooen  foldje  Apparate  mehrfad)  confhruirt. 

Heliographie  (griedj.)  ifi  junädjft  ber  Marne  berienigen  SBiffenfdjaft,  welche  fidj  mit  ber 

?efp:e  öon  ber  «Sonne  al«  Söettförper  befaßt,  alfo  fooiel  wie  ©onncnbefdjreibung,  ©onnenfunbe. 

Xann  aber  bejeidjnet  man  aud)  mit  $>.,  juweiten  £cliott)pie  genannt,  einerfeit«  bie  Äunft,  mit 

jpülfe  ber  djem.  SBirfung  be«  £id)t«  ein  oertiefte«  SBilb  auf  einer  SWetallfläche  ̂ eroorjubringtn, 

weldje«  fid)  in  Äupferbrutfmanier  abbruefen  lägt,  anbererfeit«  bie  oon  fötaler  SRetatlflädje  ge- 

wonnenen Slbbrücfe.  ÜDa«  erfle  hcliographifdje  ©erfahren  würbe  oon  9ncopfjorc  9?iepce  1827 

erfunben.  <5«  grünbet  fid)  auf  bie  Slnwenbung  oon  Slephatt.  $l«pl)alt  l)at  bie  (£igenthümlid> 

feit,  burd)  d)em.  Siifung  be«  ?idjt«  feine  £öölid)fcit  in  ätherifd)cm  Del  ju  Oerlieren.  lieber 

ytt^t  man  bemnad)  eine  SKctaUplatte  mit  einer  Sluflöfung  oon  Sl«phalt  in  2aüenbelöl,  troefnet 

bie  ©d)id)t  unb  belichtet  fie  unter  einer  auf  burd)fd)einenbem  Rapier  gefertigten  3*itfmung,  fo 

galten  bie  fdjwaqen  ©tridje  ba«  ?id)t  jurücf,  an  ben  barunter  befinblid)cn  ©teilen  bleibt  fomit 

ber  SUptjalt  löSlid);  unter  ben  2id)t  burdjlaffenben  weißen  ©teilen  ber  3«<hnung  wirb  er 

aber  unlö«lid).  Sehanbett  man  bemnad)  eine  in  biefer  SBeifc  belichtete  platte  mit  2aöenbelöl, 

fo  wirb  ber  lö«tid)e  SUpfjalt  weggenommen,  ber  unlöSüdje  bleibt  jurüd*.  Da«  ÜWetatl  wirb 
baljer  an  allen  ©teilen,  bie  nid)t  burd)  bie  ©tridje  ber  3«d)nung  geberft  Waren,  feine  $l«pf)alt- 
beefe  behalten,  ©ießt  man  eine  äfeenbe  ©äure  auf  bie  platte,  fo  frißt  biefe  ba«  SRetaU  an 

allen  freien  ©teilen  an,  an  ben  gefdjüfcten  aber  nid)t,  unb  fo  entfielt  eine  oertiefte  3«*)nung 

in  3ttetafl,  ä^nlia)  einer  9?abirung.  Diefc«  sJJicpce'fdje  Ä«p^altoerfa^ren  erforbert  wegen  ber 
genngen  £idjtempfinblid)feit  bc3  ̂ l^pf)alt«  eine  fefjr  lange  SBelidjtung.  (Sin  anbere«  ̂ eliogra^ 

p^ifdje«  S3erfol)ren  ifl  ba«  oon  $or  ialbot;  berfelbe  benutjt  mit  einer  2Kifd)ung  oon  djrom« 

faurem  Äali  unb  ?eim  überjogene  SJJetaflflädjen.  3)ie  genannte  SWifdjung  terliert  bei  ber  ©e« 

üdjtung  if)re  £ö«lid)feit  in  warmem  233affer,  ä^nlid)  wie  9«pf)att  im  ?id)t  feine  ?ö«lid)feit  in 

dt^erifd)cn  Delen  terliert,  unb  ertaubt  be«f)a(b  in  ganj  analoger  ffieifc,  wie  oben  bef abrieben, 

bie  $>erjiettung  einer  ̂ abirung  mit  $Ulfe  be«  Sidjt«.  (Sin  britteö  Serfaljrcn  rü^rt  oon  ©camont 

b^r.  tiefer  fertigt  auf  gewöhnlidjein  pf)Otograpf)ifd)en  SGBegc  mittet«  ©Überfallen  ein  pofitioe« 

Sitb  auf  (^oüobium.  ©n  foleb,e«  SBilb  ftctlt  ein  fa)wad)e«  Relief  bar,  weld)e«  burd)  gefd)i(fte 

Serfiärfung  erhöbt,  bann  gatoanoplaftifa)  abgeformt  werben  fann  unb  baburd)  ebenfaü«  eine 

abbruefbare  9J?etaflplatte  liefert.  Dicfe  ©erfahren  eignen  ftd)  houptfäd)lid)  jur  Söiebcrgabe  Oon 

in  ©tridjmanier  aufgeführten  3^id)nungcn  ober  ©tid)en,  3.  $b.  Sanbfarten,  Äupferftidje  (bie 

nad)  graoirten  Slättern  auf  Äupfer  angefertigten  ̂ .  nennt  man  wol  aud)  $)etiograoüren), 

oiel  weniger  aber  jur  2ßiebergabe  oon  ̂ atbtonbitbem;  fie  werben  hauptfäd)lid)  jur  ̂ieprobue* 

tion  oon  Äarten  unb  bei  ber  ̂erftcUung  oon  ©erthpapieren  angewenbet,  bei  welchen  e«  auf 

eine  abfotut  treue  Siebergabe  eine«  Driginalö  in  mehrern  Drutfplatten  anfommt.  92eben  bem 

oben  befdjriebenen  jtalbot'fcfjen  ©erfahren  criftiren  nod)  jahlreidje  ÜRobificationen  beffelben, 
oon  3?cgre,  ̂ ?lacet,  Salbu«  Sßretfdj,  2)iariot  u.  f.  w.  3m  ̂Jrincip  oerwanbt,  aber  in  ber  Äu«« 

führung  abweidjenb  baoon  ift  bie  ̂ hoto^aloanographie  oon  ̂ Jretfd)  (f.  (Saloanographie) 

unb  bie  ̂ twtograoüre  oon  SBoobburl),  ̂ ouffelon  unb  ÖJonpil.  (©.Photographie.)  SGBtrb 

bie  Selichtung  einer  mit  Slöphalt  ober  Jeimchromat  überzogenen  platte  unter  einem  negatiöen 

Silbe  oorgenommen,  fo  erhält  man  beim  nadjfolgenben  2le^proce§  ein  erhabene«  Sitb,  weldje« 

in  ber  Sud)brucf erpreffe  abgebrueft  werben  !ann.  3Kan  nennt  biefe«  ©erfahren  juweilen  tyt)Qto* 

tnpie.  Sgl.  ©camoni,  o^anbbud)  ber      (Serl.  1872). 

9* 
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132  Heliometer  Heltoffo» 

Heliometer  ifl  ein  in  ber  neueren  3«t  in  ber  praftifd)en  Sflronomie  öielfad)  angemanbte« 

Onftrument,  mit  welchem  bie  Entfernungen  öon  nahe  ftchenben  ©lernen,  2)oppelflernen  unb 

IDurdjmeffer  öon  Planeten,  ÜJtonb  unb  ©onne  (baljer  ber  9iame)  gemefien  werben.  $er  franj. 

Slflronom  ©oitgucr  hat  ba«  Onfrrument  erfunben;  er  nahm  $mei  ganje  Dbjectiöc  öon  gleicher 

©rennweite,  fefcte  ba«  eine  feft  unb  bewegte  ba«  onbere  feitlid)  burd)  eine  ©d)raube  uub  be* 
obadjtete  bie  öon  beiben  Dbjectiöen  heröorgebradjtcn  ©Uber  mit  ein  unb  bemfelben  Dcular. 

Eollonb  wanbte  jwet  ©bjectiöhälften  an,  inbem  er  ba«  ganje  Objectiö  in  jwei  halbfrei«fÖrmige 

Hälften  jerfd)nitt;  bod)  erfl  Fraunhofer  gab  bem  Snjlrumente  bie  große  ©oUfommenheit  unb 

morfjte  eS  ju  einem  ber  öorjügüdjftcn  iWfrometerinflrumente.  ©eibe  Dbjectiöhälftcn  fmb  burd) 

©d)rauben  beweglich  unb  bie  @röße  ber  ©ewegung  wirb  an  genauen  I^eilungen  abgelesen, 

bie  ©d)nittume  ifl  in  einer  Raffung  breljbar  unb  fann  in  jebe  föidjtung  gebraut  werben,  fobaß 

man  nid)t  nur  Entfernungen  unb  $urd)mefjer,  fonbern  aud)  ̂ ofttionSwinfel  meffen  lann.  ©cffel 

hat  für  bie  fönig«berger  (Sternwarte  1829  jucrfl  ein  größere«  anfertigen  taffen  unb  mit 

bemfelben  oorjügli^e  $)oppelfternmeffungen  unb  eine  genaue  ̂ araQarenbeftimmung  be«  «Stern« 

61  im  ©d)wan  u.  f.  w.  au«gcführt.  ©pätcr  ftnb  $.  für  bie  ©ternwarten  in  ©onn,  ̂ ulfowa, 

Drforb,  Sttffabon,  befonber«  öon  töcpholb  in  Hamburg  u.  f.  w.  angefertigt  unb  1874  finb  öon  ben 

beutfdjen,  ruft,  unb  tfoflünb.  Äfhonomen  biefe  Onftrumente  bei  ber  ̂ Beobachtung  be«  ©orüber= 

gange«  ber  ©cnu«  oor  ber  ©onnenfdjetbe  öerwanbt  worben.  ©gl.  $anfen,  «!ht«fü$rlidje  9We« 

tr)ober  mit  bem  $.  ©eobadjtungen  anjufteUen»  (®otha  1827);  ©effel,  aftffron.  Unterfud)ungen» 

(tfönigSb.  1841);  ©ecliger,  «Sljcorie  be«       (Spj.  1876). 

&cliopoii£,  ©tabt  in  (Eöleforien,  f.  ©aalbef. 

§dio«,  bei  ben  Römern  ©ol,  ber  ©onnengott,  eine  alte  gried).  @ottb,eit,  bei  ̂ eflob  ein 

©oljn  be«  Üitanen  $öperion  unb  ber  Xljeia,  nad)  ben  homerifdjen  $umnen  ber  (Snröphaeifa, 

ift  ber  ̂ üfjrer  be«  mit  öier  hoffen,  bie  nad)  (Snmelo«  (5oo3  unb  ftctfuoö«,  ©ronte  unb  ©terope, 

nad)  £)öib  ̂ ßöcoi«,  (Eou«,  Äet^on  unb  ̂ hlegon  gießen,  befpannten  ©onnenwagen«.  (Er  fährt 

tägud)  öom  JDfeano«  im  Dften,  wo  er  nad)  fpäterer  £)id)tung  einen  $alafl  hat,  über  ben  Gimmel 

hin,  bi«  er  abenb«  im  Sßeflen  in  ba«  SDunfel  hinabtaudjt.  ©on  hier  bringt  ihn  nad)  ber  öon 

einigen  jDidjtem  erzählten  ©age  ein  gotbene«  ftahrjeug  (ber  ©onnenbedjer)  in  ber  Stacht  nad) 

Dflen  jurücf.  Uebrigen«  ift  aud)  nidjt  blofl  eine  s$erfonifkation  ber  ©onne.  ©d)on  bei 
Horner  heißt  er  aud)  ber  ©ott,  ber  ade«  erfd)aut  unb  hört.  (Er  ifl  mit  ttöotto  öerwanbt,  bod) 

feine« weg«  ibentifd),  wenn  er  aud)  mehrfad)  mit  ihm  jufammengefloffen  ifl.  Oft  heißt  er  £itan 

unb  $>operion.  ©ein  Dienft  war  jiemltd)  ausgebreitet;  er  würbe  in  florinth,  Ärgo«,  Iröjcnc, 

<5(i«  u.  f.  w.  öerehrt.  ©ein  $auötfife  aber  war  9?h°°u«,  wo  man  ihm  jährlid)  ein  ©iergefpann 

opferte,  ba«  man  in«  3Keer  ftürjte.  5lud)  war  er,  abgefehen  öon  bem  ©ot«$hÖbu«  ber  röm. 
3eit,  nur  hier  ein  befonber«  bebeutenber  ©egenflanb  ber  ©ilbnerei,  wo  bie  SWünjcn  feinen  Äopf 

meift  öon  öorn  mit  runben  formen  unb  (hakenförmig  fliegenben  paaren  jeigen.  On  ganzer 

i^igur  erfd)eint  er  meift  befleibct  auf  feinem  Sagen,  bie  &offe  mit  ber  ̂ eitfd)e  regieret«.  — 
^eüaben  (Heliades)  hießen  bie  brei,  nad)  anbem  fteben  ober  fünf  Iöd)ter  be«  $etio«  unb 

ber  ßlbtnene,  bie  ©d)weflern  be«  ̂ ßha^on#  bie  nad)  ber  gewöhnlichen  ©age  in  ©djwarjpappeln 

ücrwanbelt  würben,  inbem  fie  ihren  ©ruber  $h°£th°n  beweinten,  nad)  ̂tjgin,  weil  fte  ihrem 

©ruber  be«  ©ater«  SBagen  ohne  beffen  ©efeht  angefpannt  hatten.  Ohre  Ühränen  öerwanbelten 

fid)  in  ©emftein,  ber  öon  ben  ©äumen  in  ben  fagenhaften  ©trom  (Eribano«  träufeln  foUte.  — 
$>eliaben  heißen  aud)  bie  fieben  burd)  S3$ei«heit  au«gejeid)neten  ©öhne  bc8  weld)e  biefer 

mit  ber  92ömphe  ber  Onfel  ̂ hoöu*  erzeugte. 

^pelioftö^  ober  ©onnengla«  nennt  man  ein  Fernrohr,  hinter  Weldjem  man  ba«  ©üb 

ber  ©onne  auf  einer  (Ebene  auffängt.  (Sin  afhon.  ̂ «rnrohr  wirb  nämlid)  etwa«  weiter  au«« 

einanbergejogen,  al«  e«,  um  entfernte  ©egenflänbe  baburd)  ju  fehen,  nöthig  ifl.  ©o  wirb  c« 

gegen  bie  ©onne  gerietet  unb  ba«  baburd)  entflehenbe  ©ilb  an  einem  bunfeln  Ort  aufgefangen. 

Ön  biefer  9bftd)t  wirb  entWeber  ein  Bintnier  öerfinftert  ober  man  fteeft  ba«  Fernrohr  in  ein 

bunfle«,  trichterförmige«  ©cl)ältniß,  beffen  ©oben  mit  geöltem  Rapier  überfpannt  ober  mit  einem 

mattgefdjüffcnen  ©lafe  öerfdjloffen  ifl,  worauf  ftd)  bie  ©onne  abbilbet.  Huf  biefetn  Rapier 

ober  ÖJlafe  wirb  ein  Ärei«  befdjrieben,  ben  ba«  ©onnenbilb  gerabe  au«füflt,  unb  ber  burd)  fünf 

innere  concentrifd)e  Greife  in  bie  gewöljnlidjen  jwölf  Xheile  (bie  fog.  3otIe)  getheilt  wirb.  Wl\t 

einem  foldjen  fann  man  ba«  ©ilb  ber  ©onne  mit  ihren  Qilecfen  fowic  bie  ©onnenfinflerniffe 

ohne  9?ad)theil  für  bie  Äugen  beobad)ten.  Onbeß  ip  ba«  Onfhrument  ju  genauem  ©eflimmungen 

nid)t  geeignet,  unb  man  betrachtet  baher  bie  ©onne  lieber  burd)  Fernrohre,  an  Welche  öor  bem 

Dcular  ein  lidjtabfovbircnbe«  ©la«,  meiflen«  ein  farbige«  @la«  angebracht  wirb.  (Ein  foldje« 
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©la«  wirb  ©onnengla«  genannt.  3n  neuerer  Seit  hatman  flatt  btefer  ©läfer  eine  ßombinatiou 

Don  priemen,  an  beren  Seiten  ba«  £id)t  reflectirt  wirb,  ober  aud)  eine  %xi  ̂ olarifation«* 

apparat  mit  rcfleetirenben  ©piegeln  angewanbt  unb  nennt  biefe  Apparate  ebenfalls 

$cltoftät,  ein  ju  öielen  optifdjen  Verfudjen,  bei  benen  man  fid)  ber  ©ounenftraljlen  be* 
bient,  unentbehrliche«  3nfVrument,  im  wefentlidjcn  au«  einem  ©piegel  bcftctjenb,  ber  burd)  ein 

auf  geeignete  SBeife  angebrachte«  Ut)rwerf  fid)  bem  ©ange  ber  ©onne  gemäß  fo  bret)t,  baß 

ein  barauffaflenber  €onnenfrrat)(  ungeachtet  ber  fdjeinbaren  §ortrücfung  ber  ©onne  in  un= 

öeränberter  9?id)tung  auf  einen  befrimmten  $unft  jurücfgeworf en  totrb.  (5«  würbe  öon  '«  ®raüe= 
fanbe  erfunben  unb  nachher  öielfadj,  3.  33.  Don  ©ilbcrmann  unb  Sluguft,  abgeänbert  unb  ücr* 

beffert.  Da  ber  tt)euer  unb  nid)t  überall  ein  bequemer  ̂ lafc  ju  feiner  8uf fteüurtg  oor^anben 

ift,  fo  bebient  man  fid)  gewöhnlich  einer  einfachem  Vorrichtung,  bei  welcher  man  einen  ©bieget 

mittel«  Dref>ung  jweier  ©teUfdjrauben  au«  freier  £anb  in  jwei  aufeinanber  {entrechten  9?iaV 

rangen  nach  Keinen  3eiträumen  aflmählich  fo  weiter  bewegt,  baß  ba«  auf  bcnfelben  faüenbe 

©onnenlicht  in  wenigjien«  nahe  unöeränberter  Dichtung  reflectirt  wirb,  Vcfonber«  brauet  man 

auch  in  neuerer  3eit  ben  in  ber  s#hoto9™ph"  £erjleflung  öergrößerter  <ßofitiüe  nach 
Reinen  9?egariöen  mittel«  ber  fog.  ©olarcamera. 

$tli9ttBpf  ein  öon  ©auß  erfunbene«  Onftrument,  beftetjt  au«  jwei  aufeinanber  fenfrechten, 

mit  einem  Sernrotjre  oerbunbenen  ebenen  ©piegeln,  öon  benen  einer  baju  bient,  ba«  ©onnenlicht 

nach  emem  beftimmten,  weit  entfernten  fünfte  hinwerfen,  fobaß  man  bafelbft  ben  ©piegel 

heu*  erleuchtet  fieht;  ber  anbert  aber  nur  jum  3*0«*  ha*/  Dcm  erftern  bic  nött)ige  ©tellung  31t 
geben.  ©iefjt  man  nämlich  werft  burefj  ba«  Fernrohr  nach  bem  entfernten  fünfte  unb  brerjt 

barauf  beibe  ©piegel  fo,  baß  ber  ©onnenftraf)!  öon  bem  einen  berfetben  in«  ̂ ernroljr  geworfen 

wirb,  fo  wirft  ber  anbere  ©picgel  ben  ©onnenfrraf)!  nach  bem  fünfte,  wo  ber  ©picgel  fichtbar 

fein  fofl.  Dicfc  fe^r  flrmreicrje  Vorrichtung  wirb  üoraitglidj  bei  großen  $anbe«öermeffungen 
al«  ©ignal  mit  öielem  Vortheile  angewenbet  unb  öertritt  bie  ©teile  ber  fonft  fo  fchwierigen 

©ignale  auf  entfernten  ©tanbpunften,  3unädjft  ber  f oftbaren  unb  bod)  nur  auf  furje  3eitmomente 

fichtbaren  fog.  Vlicffeuer.  Die  (Erleuchtung  be«  ©piegel«  ift  fo  ftarf,  baß  man  felbft  bei  einer 

Entfernung  öon  öielen  Ättometern  ba«  Äuge  burd)  gefärbte  ©läfer  fcfjütjen  muß.  -3m  Sern* 

rbt)re  fonnte  man  ba«  Dorn  Onfel«berge  au«  mittel«  eine«  reflectirte  l'idjt  auf  bem  Vrorfen 
(alfo  in  mehr  al«  105  Äilom.  Entfernung)  noch  gut  fehen.  Dabei  hat  ber  reflcctirenbe  ©pieget 

nur  etwa  5  CEtmt.  Dnrdjmeffer.  Vaetycr  t)at  ben  Apparat  öereinfacfjt;  ftatt  be«  Fernrohr«  be= 

bient  er  fid)  eine«  Diopter«  unb  auch  nur  enu*  ©piegel«.  s}?ur  ein  £ülf«fpiegel  wirb  angewanbt, 
um  in  befrimmten  ©tetlungen  ber  ©onne  ba«  Sieht  auf  ben  $)auptfpicgel  ju  werfen.  Dbrool 

©tcinhcil  bie     wieber  üerbefferte,  werben  bod)  jefct  hauptfächlich  bie  einfadjen  angewanbt. 

§Cliotröp  ober  ©onnenwenbe  (Heliotropium  L.)  bejcidjnct  eine  jur  5.  Älaffe,  1.  Orb- 

nung ,  be«  Sinne'fdjen  ©tjftcm«  unb  3ur  Familie  ber  Vorragineen  getjörenbc  ̂ ßflan^engatturtcj, 
welche  fid)  burd)  bie  feg  eiförmige,  3Wcifpaltige,  unten  mit  einer  ©djeibe  umgebene  9?arbe  unb 

eine  erft  3ur  SReife  in  öier  ̂ rüdjtchen  jcrfatlenbc  ©paltfrudjt  öon  ben  übrigen  Gattungen  jener 

ftamilie  unterfä)eibet.  Ohre  Vlüten  flehen  in  trugbolbig  angeorbneten  Sirfeitrauben  unb  haben 

einen  fünftheiligen  Äeld)  unb  eine  präfentirteHerförmige  Vlumenfronc.  Die  Sflefjqafjt  ber 

ift  in  ben  heißen  Sänbern  heimifä).  ÜWehrere  hierher  gehörige  Srten  befi^en  angenehm  riedjenbe 

Vlüten,  unb  befonber«  wirb  ba«  peruanifaV  ober  bic  peruan.  ©onnenwenbe  (H.  Peru- 

vianam  L.),  ein  ©trauch  mit  lilablauen  Sölumen,  wegen  be«  angenehmen  Vanillengeruch« 

ber  SBlütcn  in Curopa  faft  allgemein  ge3ogen  unb  gewöhnlich  Vanillenftrauch  genannt.  $ic 

bunfter  gefärbten  Vlüten  be«  bo  Iben  traubig  en  §.  (U.  corymbosum  Rz.  Pav.)  beftfeen  ben 

@ernch  ber  Slorciffe.  Da«  im  fübl.  unb  wejtl.  duropa,  auch  m  ©übbeutfchtanb  emr)eimifcr)e  ein* 

jährige  europäif  a^e  ober  bie  gemeine  ©onnenwenbe  (II.  Europaeum  L.)  befi^t  fleine 

wei§e,  feltener  blaßröthüd)e,  gerud)lofe  Vlumen,  entbehrt  aber  ber  ihm  früher  beigelegten  £>eil« 
fräfte  gegen  ®cfchwüre,  Sarjen  u.  f.  w.  9ceuerbing«  werben  in  ben  (Härten  mehrere  Vaftarbe 

öerfchtebener  Ärten,  bie  ftch  burch  @röße  unb  Färbung  ber  Vlumen  au«3eichnen,  al«  3icrpflanjen 

cultiöirt.  Der  Vanillenftrauch  ift  eine  in  Deutfdjlanb  aUgemetn  beliebte  3ierpflan3e. 

Äctt  (Ih«ob.),  f.  ffiinfter  (»ort  ®ottfr.  STr)eob.). 

§CÜa0,  ber  ©tanrmfiU  ber  Hellenen  (f.  b.),  war  ber  gewöhnlichen  Ännatjme  3ufolgc  ur« 

fprünglich  eine  ©tabt  in  ber  fpäter  unter  bem  Warnen  ̂ r)tt)ioti«  befannten  Sanbfdjaft  STtjeffa* 

lien«,  in  ber  9?ät)c  ber  ©tabt  ̂ tjarfalu«.  SWit  ber  ?Iu«brettung  be«  hellen.  Volffiftamme«  in 

bie  fübl.  ©egenben  bi«  3m  Äorinthifchen  Meerenge  erhielt  auch  ber  9?ame  ̂ .  einen  größern 

Umfang,  unb  man  öerflanb  nun  öorjug« weife  barunter  ba«  nörbl.  unb  mittlere  @ried)enlanb, 
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öon  bca  ©eogropljen  «§.  außerhalb  be«  Ofifmut«»  genannt,  ©clbft  ben  $eloponne«  begriff 

man  in  ber  Solgejcit  mit  baruntcr,  unb  jule&t  be^nte  man  im  weiteren  ©inne  ben  tarnen  auf 

ganj  @ried)enlanb  mit  feinen  Solomen  unb  Onfeln  au«.  (©.  @ricd)enlanb.) 

töcUüUllfel,  f.  CHairobfcur. 

«pefle  war  bie  ©d)mefter  be«  ̂ rqrod  unb  £od)ter  be«  Ätbama«  unb  ber  9?ephele.  Um 

ibrer  ©tiefmuttcr  Ono  $aß  ju  entgegen,  flüchtete  ftc  mit  ihrem  ©ruber  unb  foüte  öon  einem 

SßJibber  mit  golbenem  ©lie«  über  Sanb  unb  9Reer  getragen  »erben.  Äber  nur  $h*iro«  fam  nad) 

Rotd)i« ;  feine  ©d)wefler  ftürjtc  in«  SHeer,  tocld)e«  öon  if>r  ben  tarnen  §elIe«pont  (f.  b.)  erhielt. 

<pCÜcbartC  (enrftanben  au«  $elmbarte,  b.  h-  ©eil  3um  Durchhauen  be«  §elm«),  gehörte 

}U  ber  «uSrüfhtng  ber  in  früherer  3"t  Wenig  gearteten  gußfnedjtc,  ber  3"«ftgcnoffcn  unb 

aud)  wol  ber  2anb«rned|te,  fpäter  aber  mar  fie  im  allgemeinen  ber  Sporne  einer  ber  ätteften  Än* 

griffswaffen  be«  SRittelalter«.  ©ie  unterfdjeibet  fid)  öon  ber  $ifc,  bie  nur  eine  einfadje  eiferne 

©pi&e  *>at,  bind)  ein  breitere«  (Sifen,  weldje«  überhaupt  ba«  öigenthttmlidje  ber  Söaffc  ift.  ©ie 

mar  mehr  jum  <ßrunf  at«  jum  wirftid)en  ©ebraud)  gegen  ben  $etnb  benimmt.  Die  £ctbwad)en 
mürben  bamit  bewaffnet  unb  bie  3nbuftrie  ber  SEBaffcnfct)micbe  erfanb  bie  manmd)farf)ften,  jum 

tttrfliü)en  ©ebraud)  meift  ganj  unpaffenben  formen  be«  (Sifen«.  %\8  ©d)mud  mürbe  unter  bem 

©fen  eine  Duafte  öon  ffiotle  ober  ©eibe  angebracht.  Die  höljernc  ©tauge,  etwa  2—3  ÜRt. 

lang,  ift  meiji  mit  einem  ©dmb,  öon  (Sifen  öerfcfjen,  um  fte  in  bie  (Srbe  &u  pflanjem 

Hellcbönis/  ?innd'fd)e  ̂ flanjengattung  au«  ber  13.  fttaffe  be«  ©erualfnjtem«  unb  ber 
Familie  ber  9?anunculaceen,  beren  Slrten  bei  un«  im  allgemeinen  unter  bem  tarnen  9tte«* 

tourj  befannt  unb  giftig  finb.  Äfle  haben  furje,  bide  ©uraetfiörfe,  au«  benen  langgefticlte, 

fufeförmig  jcrthcilte  ober  hanbförmig  jerfdjnittene  ©lütter  unb  balb  beblätterte  ©lütenftengcl, 

balb  einblütige,  narfte  ©d)äfte  entfpringen.  Die  ©lüten  befielen  au«  einem  großen,  fünf» 

blätterigen,  blumenartigen  fleld),  einem  Äreife  febjr  fleiner,  furjer,  röljriger  ©lumenfronblätter 

mit  jmeilippigera  ©aum  (früher  al«  $oniggefäße  gebeutet),  öielen  ©taubgefäßen  unb  brei  bi« 

jel|n©tetnpeln,  au«  benen  fid)mchrfamige©algfapfeln  cntwideln.  Die  befanntefte  unb  widjtigfte 

2lrt  ift  bie  f djwar je  9?ie«wur  j  (U.  niger  L.),  aud)  (Sfjriftwurj,  2Beihnad)t«rofe,  SBinterrofe, 

Sßinterblume  genannt,  in  ©übbeutfdjlanb,  ben  öfterr.  Älpenlänbcrn  unbObcritalicn  rjeimtfct)  unb 

megen  ber  mitten  im  2Bintcr,  oft  unter  bem  ©d)nee  fid)  entmicfclnben  frönen,  großen,  rßthlid)* 

meinen  ©lumen,  meldje  auf  einem  furjen,  nadten  ©d)afte  flehen,  häufig  al«  3i*tpflonj*  cultioirt. 

•3^re  großen,  fujjtljeiligen  ©lätter  ftnb  faft  leberartig,  glänjenb  grün,  ib,r  fleifduger,  friedjenber 

SBurjelftod  war  fonjt  al«  Radix  Hellebori  nigri  s.  Melampodii  offtctncH.  ©ie  enthält  einen 

fef)r  giftigen  ©aft,  wcld)er,  in  großen  ©oben  inncriid)  genoffen,  bei  9Äenfd)en  unb  liieren 

^emmenb  auf  bie  9Jefpiration  unb  ben  ̂ erjfdjlag  wirft  unb  ben  Job  nad)  öorauögegangener 

9Kuöfelfaiwäd)e  unb  5Darmentjünbung  herbeiführen  fann.  Da«  giftige  ̂rineip  fd)eint  eine 

fettige,  weidjharjiujnltdjc  SWaterie  ju  fein,  meldje  einen  beißenb  fdjarfen  ©efdjmarf  unb  einen 

ranjigen  @erud)  befi^t  unb  beren  fitherifdjc  Äuflöfung  fauer  reagirt.  ftußerbem  tommen  in 

ber  ̂ icßwurj  Grtractiöftoff,  ̂ albharj,  ©ummi,  ©d)leim  unb  ©puren  ätb,crtfd)en  Del«  öor. 

@anj  äfmlidje  (Sigenfdjaften  beptjt  bie  je^t  al«  Radix  Hellebori  viridis  offtcineÜe  ©urjel  ber 

grünen  92ie«mur)  (H.  viridis  L.),  einer  im  mittlem  unb  fübl.  Deutfdjlanb,  in  ber  ©djroetj 

unb  granfreid)  oorfornmenben  «rt  mit  beblättertem  ©tengel  unb  grünlidjen  ©lumen,  weld)e  fidj 

im  Willing  entmideln;  ferner  biejenigen  ber  ftinfenben  9?ic«wura  (H.foetidus  L.),  met(tjt 

fid)  oon  ber  öorigen  burdj  glodige,  grüne,  fdjön  purpurbraun  gefäumte  ©lumen  unb  ben  Übeln 

©erud)  berfelben  unterfdjeibet  unb  in  ben  Älpen^  9ib,ein»  unb  SWaingegenbcn,  in  SCßeft«  unb 
©übeuropa  wilb  wädjft.  Die  jierlidje  f  leine  SBint  erb  turne  (H.  hiemalis  L.),  ein  in  ©üb* 

unb  2Befibeutfd)lanb,  ©elgien  unb  ©übeuropa  Ijcimifdje«  ©ewädj«  mit  fnottigem  SBurjeljiorf, 

5—10  (£tmt.  hoh«m,  nadtem,  an  ber  ©ptfce  unmittelbar  unter  ber  golbgelben  ©lume  eine 
fternförmige  ©latthütle  tragenbem  ©tengel  unb  langgeftielten,  banbfdjnittigcn  SBurjclblättern, 
gewöhnlid)  al«  eine  eigene  ©attung  (Eranthis  hiemalis  Salisb.)  betradjtet,  wirb  in  unfern 

©arten  nidjt  feiten  al«  3ierpflanje  cultiöirt,  ba  aud)  fie  im  erften  gri«)linge  blü^t.  ©d)öne 
«rten  mit  purpurnen  Äeldjen  wadjfen  in  Ungarn  (H.  purpurascens)  unb  bem  Äaurafu«  (H. 
Abchasicas).  ©eibe,  cbenfall«  im  erften  grüfjtingc  blü^enb,  gebei^en  aud)  in  Deutfd)lanb  in 
freiem  £anbe  unb  öerbienen  be«b,alb  al«  3iftgeroäd)fe  cultiöirt  ju  werben. 

$CÜcncn,  ein  urfprünglid)  im  fübl.  £f>effatien  feßljafter  gried).  ©tamm  (f.  $etla«),  er« 
hielten  ber  ©age  nad)  ben  tarnen  öon  ifjrem  Äfjnljerrn  gellen,  einem  ©ohne  be«  Deufation 

unb  ber  $örrha,  ober  be«  3eu«  unb  ber  Dorippe,  ber  in  «ßhthio  al«  flönig  gehcrrfdjt  haben 
foü.  ©eine  ©öhne  «olo«,  Doro«  unb  Sutlm«,  bejiehcntlid)  bie  ©öhne  be«  Sutho«,  Oon  unb 
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«djäo«,  fotlen  ben  Dier  gried).  $auptftömmen  (toter,  Dorer,  Ootrier  unb  Stdjäer)  ifjre  tarnen 

gegeben  baben.  ©päter  fae^cidjnete  man  mit  bem  Wanten  $.  bic  ©efammtnation  ber  @riedjen. 

^CUeniftCn  Ijeifjen  überhaupt  bie  gelehrten  Äenner  be«  griet^.  Bltertfyum«,  Dornefjiulid) 

ber  gried).  ©pradje  unb  Literatur.  3n  ber  gried).  £itcraturgefd)id)te  bejetdjnct  man  als  bic 

fclleniflifdje  "^eriobe  ben  3eitraum  Dom  lobe  Slteranber'«  b.  ©r.  bi«  jum  Seginn  unferer  £tit* 
rcdjnung,  at«  gried).  ©prad)c,  Literatur  unb  Äunft  in  ben  Weidjen  be«  Cfien«,  befonber«  in 

©nrien  unb  Hegöpten,  nid)t  nur  an  ben  $öfen,  fonbern  aud)  in  ben  gebilbetent  Greifen  ber 

SeDölfenmg  (Eingang  fanb  unb  aud  ber  ÜJiifd)ung  gried).  unb  Orient.  (Elemente  eine  neue  be« 

national-gricd). CEljaraf ter« entfleibcte (Sttltur  IjerDorging.  Unter bief en $. ober $e(lenijonte«, 

b.  t).  Seuten,  bie  ®ried)ifd)  fpradjen  unb  fdjrieben,  oljne  geborene  ®ried)en  ju  fein,  fptelten  be» 

fonber«  bic  Ouben  in  Äegopten,  namenttid)  in  ber  $auptftabt  Btcranbria,  unter  ber  §errfd)aft 

ber  ̂ totemäer  eine  f)ert>orragcnbe  Wolle.  $ier  begrünbete  bie  ÜWifdmng  ber  jüb.  unb  ägijpt. 

Culturelemente  eine  neue  <5pod)c  gräciftrenber  jüb.  Sitbung,  üt«befonbere  auf  bem  (Gebiete  ber 

Jtyilofopl)ie,  weldje  man  at«  bie  jüb.^flenifhfdje  bejeidjnet.  <ßDjl)agori«ntuS  unb  $latoni«mu« 
Dcrfd)mol$en  ftd)  bann  mit  Drientali«mu«,  ber  $auptfäd)lid)  in  Slegöpten  $ur  $u«bilbung  fam 

unb  nod)  in  ben  mnfhfdjcn  $J)itofopf)emcn  ber  ©nofhfer  ftd)  jeigte.  Der  merfwürbigfte  ber 

jüb.^Üeni|ttfd)cn  ̂ ilofopfjen  ift  <pi)ito  (f.  b.)  unb  ba«  bebeutenbjte  Denfmal  be«  gleite«  ber 
aleraubrintfdjen  3ubcn  bie  gried).  Ueberfcfcttng  be«  Sitten  Deftantcnt«,  bie  ©eptuaginta  (f.  b.). 

geller,  eigentlid)  Rätter,  eine  frühere  beutfdje  Äupfermünje  im  SBertlje  eine«  tjalben 

Pfennig«,  r)atte  ifyren  Warnen  Don  ber  ©tabt  $>atl  in  ©d)waben,  wo  im  Sflittetalter  fttberne 

Pfennige  ($ällcr»^fennige)  geprägt  würben,  au«  benen  nad)  unb  nad)  bcr#.  entftanb.  Die$. 

würben  aümäljlid)  fo  Dcrfd)ted)tert,  ba§  fle  aufhörten,  ©ilbcrmünje  ju  fein;  man  unterfdjieb 

bamal«  rotlje  unb  fdjwarje  oon  benen  wot  bie  wenigften  meljr  in  §atl  geprägt  würben. 

Huf  ben  Weid)«tf)atcr  rechnete  man  576  Der  tyat  in  ber  neueften3«t  fowot  at«  SNünje 

wie  al«  ©etbred)nungefhtfe  ju  befielen  aufgehört. 

fetter  (Oof.),  Derbienter  Shinftyiftorifcr  unb  Äunflfammler,  geb.  22. ©ept  1798  ju  Sam- 

berg, geno§  ben  Unterridjt  im  bortigen  ©nmnaftum  unb  wibmete  ftd)  bent  ©tubium  ber  Äunjl« 

flcf<fji<f)te  unb  anbern  tjiftor.  Untcrfudjungcn,  befonber«  in  Sejieljung  auf  Qranfen.  C?r  unter* 

nafnn  oerfdjiebene  wiffenf djafttidjc  Weifen  unb  tebte  unabhängig  at«  ̂ ßrit>atgetef)rter  ju  Samberg, 

wo  er  aud)  4.  3uni  1849  fforb.  §.  war  im  SePfce  einer  bebeutenben  ftupfcrfttdjfammlung, 

unb  feine  Sibtiotfjef  war  reid)  an  artifhfdjen  ©djriften  unb  im  ̂ ad)e  jur  fränf.  @efd)id)te;  aud) 

befaß  er  eine  fd)öne  (Sammtung  altcrt^ümtidjer  ®egcnf)Snbe.  SJon  feinen  runftgefd)id)tlid)en 

6d)riften  ftnb  ju  nennen:  CTranad)'«  i'eben  unb  Sßirfen»  (53amb.  1821),  «®efd)id)te  ber 

$ol$fd)neibefunft >  (S3amb.  1822),  «Da«  feben  unb  bie  SBerfe  Sttbredjt  Dürer'«»  (S8b.  2,  in 
3  Bbty.,  fpj.  1827—31),  «Wonogrammenterifon«  (S3amb.  1831),  «^anbbud)  für Äupferftid)^ 

fammler»  (3  «be.,  »amb.  1823—36;  2.  Slufl.,  ?pj.  1847—49),  t?eben  ®eorg  (Srlingcr'«» 

(Santb.  1837),  «Die  gräft.  ©djönbom'fdje  @emä(befammtung»  (S3amb.  1845)  u.  f.  w.  2Ketjrerc 
SWonograp^ien  betreffen  bie  ©cfdjidjte  Samberg«,  wie  3.  ©.  «Weformation«gefd)idjte  bc«  93i«- 

t^um«  Starnberg»  (Samb.  1825),  «Sefd)reibungen  ber  bifdjöfl.  ©rabbenfmätcr  in  ber  Dont= 

ßretje»  (Würnb.  1827),  «®efd)id)te  ber  ©ifdjöfe  ju  Samberg»  (Samb.  1837). 

£cflcr  (Wob.),  beactriftifdjer  unb  publicijtifdjer  6d)riftftcü*er,  geb.  24.  Woo.  1812  g» 
©ro§brebni^  bei  ©totpen  im  Äönigreid)  ©ad)fen,  erhielt  feine  Sorbitbung  auf  ber  Äreitjfdjute 

m  Xre«ben  unb  bem  ©nmnafmin  in  Sauden,  ftubirte  feit  1832  in  ̂eipjig  bic  Wedjte  unb  würbe 

1836  Slccefftft  beim  bafigen  Sriminatamt.  Dicfe  ?aufbaf)n  oertaufdjte  er  mit  ber  titcrarifdjen, 

al«  feine  erften  bettetriftifdjen  Arbeiten  eine  günftige  ?lufna^me  fanben.  Gr  grünbete  1838  bic 

3eitfd)rift  «Wofen»,  1842  ba«  lafdjenbud)  «perlen»,  bie  er  beibe  bi«  1848  fjerau«gab.  Slufter* 

bent  beteiligte  fid)  mit  raand)ertet  Seiträgen  an  3«tfd)riften,  oeröffenttidjte  aud)  ja^trcidje 

fclbfrftänbtge  Wooetlenfammtungen  unb  Womanc.  Die  wert^öoUften  barunter  befjanbetn  ge* 

fd)id)tlid)e  ©toffe,  3.  S.  «Der  ̂ ßrinj  öon  Dranien »  (3  Sbe.,  ?pj.  1843),  « Florian  ©eöer» 

(3  Sbe.,  2p j.  1848).  Die  §ntd)t  einer  Weife  nad)  Ötatien  war  «Güte  ©ommerreife»  (fpj. 

1840).  Sil«  bie  Scwegung  öon  1848  ber  öormäqlidjen  Sefletripif  ein  Snbe  madjte,  ging 

nad)  ̂ anffurt  a.  SW.,  wo  er  al«  ̂ ublicifl  auftrat,  ©eine  anonnm  crfd)iencnen  «Sruftbilbcr  au« 

ber  ̂ aut«frrd)e»  (?pj.  1849)  fanben  Dielen  Seifall,  ©cit  (Snbe  ©ept.  1849  füfjrtc  btc  We-- 
baetion  ber  «Deutfd)en  3«tung»  bi«  ju  t^rem  @ingef)en  im  ©ommer  1850.  hierauf  wanbte 

er  fid)  nad)  Sertin,  Don  ba  nad)  Hamburg,  wo  er  feit  1851  ba«  geuitlcton  ber  «Hamburger 

9*ad)rid)ten»  rebigirte.  ©päter  Deröffcnttidjte  er  bic  WoDetIen«Der  Weid)«poflreiter  in  ?ubwig3- 

burg»  (ftranff.  1857),  «Da«  ©e§eimni§  ber  SRutter»  (^ranff.  1859),  <«^>o§e  $reunbc»  (£pj. 
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1861),  eine  (Stählung  au«  ber  cfaffifc^en  3eit SGBeimar*«,  a^ofenfdjraper'dlbjlbe»  (üpj.  1863), 
ein  Hamburger  Vornan  au«  ben  bürgerlichen  ©irren  be«  17.  Oafjrl).  unb  o^3rimabonna.  Vornan 

au«  ber  rurfäd)f.  Vergangenheit»  (2  Sbe.,  Serl.  1871).  ftarb  ju  Hamburg  7.  üflat  1871. 

9?ad)  feinem  £obe  gab  gaube  #.'«  «ftadjgclaffene  Gelungen»  (5  Sbe.,  93rem.  1874)  Jjerau«. 
fettet  (©tepf)en),  auSgejeidjneter  ÄlaDierfpieler  unb  ßomponift  für  fein  Snfhrument,  geb. 

15.  2Rai  1814  ju  "ißefi,  erhielt  ben  erften  £laDierunierrid)t  Don  Sräuer  unb  war  int  Hilter  Don 
neun  Safjren  fd)on  fo  weit,  baß  er  mit  feinem  tfeljrer  ein  üDoppetconcert  üon  Düffel  öffentlich 

Dortragen  fonnte.  25er  (Srfolg  biefer  Stiftung  befhmmte  feinen  Sater,  it)n  nad)  SEBicn  ju  fenben, 

wo  er  juerfi  bei  djemö  unb  bann  bei  Änton  $alm  l)ö§ere  <ßiamftenau«bilbung  fanb.  9?aä> 

bem  er  1827  unb  1828  in  SBien  unb  *Pefl  groben  feiner  Scrtigfeit  abgelegt,  machte  er  mit 
feinem  Sater  eine  ftunftreife  burd)  Ungarn,  ̂ Jolen  unb  einen  £t)ei(  Don  jDeutfdjlanb.  $uf  ber 

SRücffetjr  1830  blieb  er  in  Äug«burg,  wo  er  nun  feine  tt)eoretifct)cn  ©tubien  Dollenbete  unb 

fict)  unter  ber  Leitung  Don  CEfjelarb  ber  (Sompofttion  wibmete.  ©egen  1835  gab  er  feine  erfien 

©ad)en  Ijerau«,  bie  in  günjhger  2Beifc  auf  fein  latent  aufmerffam  matten.  3m  3.  1838 

wanbte  er  ftd)  fobann  nad)  ̂ari«,  wo  er,  einige  $u«flüge  abgeregnet,  feinen  bauernben  $luf* 
enthalt  nat)m.  t)at  nur  (Sompofitionen  für  bat?  ÄlaDier  Deröffenttidjt,  unb  bie  3al)l  berfelben 

beträgt  über  t)unbert  (Sonaten,  ̂ tjantafte»  unb  (Sljarafterfrücfe,  einige«  Onflnictioe  u.  f.  w.). 

(5«  befunbet  fief)  barin  ein  feine«,  lieben«würbigc«  unb  Don  poctifdtjem  SÖuft  anget)aud)te«  SEBefcn, 

ba«  jwar  in  ber  Don  ©d)umann  unb  (Sljopin  eingefd)lagenen  föidjtung  ber  föomantif  ftd)  bewegt, 

babei  aber  feine  ©elbftftänbigfeit  nid)t  aufgibt. 

.)pCÜe0pont,  b.  i.  2J?cer  ber  $etlc,  bie  jefcige  ©tvaße  ber  3)arbaneHen  (f.  b.),  t)ie§  bei  ben 

Gilten  bie  Meerenge  jwifäjen  äRtyften  unb  bem  ST^rajifcrjen  (Sljerfonefi,  welche  ba«  Segätfdjc 

Sftccr  mit  ber  ̂ roponti«  Dereinigte  unb  Elften  Don  (Suropa  trennt.  Xlt  Ufer  Don  beiben  (Seiten 

waren  mit  t)errlid)en  Anlagen,  gleden  unb  ©täbten  bcfe&t,  unter  benen  £ampfafo«  mit  feinen 

Söciitpflanjungen  IjerDorragte.  3)ie  fdjmalfte,  nur  fteben  ©tabien  breite  ©teile  jwifdjen  ben 

beiben  einanber  gegenüberliegenbcn  ©täbten  ©efto«  unb  $(bt)bo«  ift  im  Hltertljuut  burd)  bie 

aufopfernbc  £iebe  bc«  Jeanber  jur  $ero  (f.  b.)  unb  burd)  beu  mittel«  einer  boppelten  Stüde 

Don  Xerrc«  t)icr  bewerffklligten  Uebergang  au«  Slftcn  nad)  ©riedjenlanb  berühmt  geworben. 

?lnt  3.  3uli  1810  würbe  ber  $>.  in  1  ©tunbe  10  Minuten  Don  £orb  Snron  burdjfdjwommen. 

$cUcUoetfltti«  ober  $elDoct,  wohlgebaute,  ftarfbefeftigte  ©tabt  Don  4161  6.  in  ber 

nieberlänb.  "ßroDinj  ©übljotlanb,  11  $ti(out.  im  ©üben  Don  Sriel,  an  ber  ©übfeite  ber  Don 
ber  SDfaa«  bei  itjrcr  9(u«münbttng  gebilbeten  Onfel  Soorne,  unb  jwar  an  bem  breiten  Daring« 

Dliet  unb  bem  Soornefdjen  ftanate  gelegen,  t)at  einen  fdjb'nen  unb  wichtigen  $>afcn  mit  $wei 
großen  Dorf«,  eine  ftdjcrc  SRfjebe,  eine  faft  16  Tit.  breite  ©d)lcufe,  Weldje  bie  f|öd)fU  ©pring* 

flut  au«l)ält,  eine  eiferne  ftreljbrüde  unb  bebeutenbe  SWeid)«  «©cemogajinc  unb  ©d)iff«merfte. 

Sludj  befreit  t)icr  ein  große«  Ärtilleriemagajin,  eine  Äaferne,  ein  Äranfent)au«  für  bie  ÜRarine 

auf  einem  2Bad)tfd)iffe  unb  eine  Untcrridjt«anftalt  für  2Wafd)inifkn.  ift  ber  $afen  für  bie 

burd)  ben  Soorncfdjen  tfanal  nad)  9üottcrbam  gcljciiben  £>ftinbienfat)rer  unb  war  früher  ber 

Ucberfat)rt«ort  nad)  .^arwid)  in  Gnglanb.  Son  §.  fegelte  ©iltjelm  Don  Oranien  im  9coD.1688 

mit  50  ©djiffen  unb  14,000  2)?ann  jur  Eroberung  ©nglanb«  ab.  Son  ben  granjofen  mürbe 

bie  ©tabt  22.  Oan.  1795  eingenommen  unb  Don  ben  Crngläubern  im  2)ec.  1813  befefct. 

pcllntg  (Slmalic  Don),  geborene  ftreiin  Don  3mhoff,  eine  taleutDoHc  ©djnftfieÜerin,  geb. 

16.  31ug.  1776  ju  ©eimar,  genoß  auf  bem  Dätcrlid)en  ©ute  3J?örlad)  bei  Dürnberg  eine  forg* 

fältige  r)äu«lid)e  Grjictjung  unb  cntwttfeltc  ftdj  fct)r  frül)jeitig,  woju  bie  Reifen  mit  itjren 

Weitem  burd)  ̂ranfreid),  ßnglanb  unb  £oHanb  beitrugen,  ©päter  Derfouftc  it)r  Sater  ÜWör« 

lad),  um  ftd)  feiner  Äinber  wegen  nad)  2Bcimar  überjjuftebeln.  On  Erlangen,  wot)in  Amalie 

in  ̂Penfton  fant,  mad)te  fte  fdjon  bid)tcrifd)e  Serfudlje.  s3?ad)bem  ftc  iljren  Sater  Derloren,  Teerte 
fic  im  15.  Oatjrc  naa)  Söcimar  jurürf,  lernte  t)icr  fogar  ©riechifd)  unb  übte  ftdj  Diel  im 
3cid)ncn.  (Sin  flcine«  ©ebia)t  Don  itjr  gab  Seranlaffung,  baß  ©d)ifler  fte  nad)  Öena  eintub. 

3)iet)rere  iljrer  2)id)tungen  würben  Don  ©d)iller  in  ben  o  2J?ufenalmanad) »  unb  ba«  größere 

(9ebid)t  a^lbbalTai)  unb  Salfora»  in  bie  «$oren»  aufgenommen.  Son  ©oett)e  unb  buro)  Soß' 
«?uife»  über  ba«  933cfen  beß  $crameter«  untenid)tet,  fdjricb  fte  ba«  epifdje  ©ebidjt  «3)ie 

©djweflern  Don  ?e«bo«»  (^eibelb.  1801).  Äurj  nad)  bem  Grrfcljeinen  beffelben  würbe  fte  jur 
.^ofbame  in  ©eimar  ernannt  unb  lernte  tjier  1802  itjren  nadjfjerigen  @emat)l,  ffarl  ©ottfrieb 

Don  fennen.  (Srft  naa)  bem  £obc  i^rer  3Kuttcr  unb  eine«  Sruber«  folgte  fte  it)m  mit  tjjrcn 

©djwcftern  naa^  ©ci)weben.  Qtyc  @emat)l  war  in  fdjweb.  SDienflen  1807  jum  ©eneralfclbjeug* 
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meiner  aufgeftiegen;  al«  Bommern  1810  bon  ©djweben  an  Greußen  abgetreten  Würbe,  trat  er 

«1«  @eneralmaior  in  preufj.  $>ienfic.  %xd)  ihrer  9?iicffe^r  in«  SJaterlanb  lebte  ftc  in  §eibelberg, 

bann  in  2>rt«ben,  julefct  in  SBerlin,  wo  fie  17.  2>ec.  1831  flarb.  Unter  ihren  literarischen 

Ärbcitcn  finb  nod)  ju  erwähnen:  ba«  ©ebid)t  «3)ie  ©djwcftern  öon  ftorebra»  (Slmfhrb.  u.  ?p$. 

1822),  ba«  mit  $ouque  herausgegebene  ajafchenbud)  ber  ©agen  unb  £egenben»  (©ert.1812 — 
13),  «3He  ©agen  am  SEBolföbrunnen»  ($cibelb.  1821),  «Helene  bon  Eournon»  (83erl.  1824) 

nnb  bie  Ueberfefcung  oon  EegneY«  «$ribtfuof«faga»  (©tuttg.  1826;  neue  Slufl.  1832). 

#cfltoafj  (2Billj.  ftonrab),  namhafter  gifenbahmOngenieur,  geb.  18.©ept.  1827  ju  ßutin, 

wo  fein  JBater  gro§^erjog(.  olbenb.  Oberregierungöratfj  war,  erhielt  feine  33orbilbung  auf  bem 

©omnafium  feiner  Skterfiabt,  jhibirte  bann  511  Äiel  SJtathematif  unb  9?aturwiffenfd)aften  unb 

nat)m  an  bem  fd)Ie«w.*holft«m-  Scriege  oon  1818 — 51  tt)eit,  nad)  beffen  Söccnbigung  er  an 
ber  Uniberfität  unb  am  ̂ olötedjnifum  ju  9ttiind)en  feine  ©tubien  fortfefete.  3n  ben  0. 

1855 — 57  unter  C(jel  an  bem  33au  ber  ©djweijcrifehen  (£entralbahn  tf)ätig,  Würbe  er  mit 

bemfelben  jwin  Sau  ber  Äaifer«ftranj*3ofeph»Dricntbahn  nad)  Ungarn  berufen,  nad)  beren 

2?oQenbung  1860  er  in  bie  Verwaltung  ber  Dcfterreidjifd^en  ©übbabn  übertrat,  um  fpäter 

al«  fieübertretenber  Ongenieur  an  ber  Sörennerbaljn  ju  fungiren.  9?arf)bem  bie  lefetcre  1867 

fertig  gefteflt  war,  würbe  al«  Saubircctor  ber  ju  erbauenben  Oefterreidjif^en  ftorbweftbalm 

nach  Sien  berufen,  beren  gefammte«  S3aljnne&  (940  Äilom.)  er  1868—74  ooflenbete.  $)ie 

gerbet  aufgeführten  Ijerborragenbcn  SBauwerfe  finb:  bie  'Donnubrüde  bei  ÜBteu,  ber  £hQJas 
$iabuct  bei  3naün,  bie  (Slbbrüden  bei  ̂ arbubife,  Äoflin,  SSranbei«,  »uffig  unb  Üetferjeu. 

ferner  t)at  er  gro&e  Söatjnhöfe  ju  2öien,  ̂jjrag  unb  Setfcrjen  erbaut.  £>.  würbe  jum  SDfttglieb 

ber  Verwaltung  be«  Defterreid|ifd)en  Ongenieur*  unb  9lrd)iteftcnüereinö  unb  jutn  ̂ Regierung«* 

commiffar  ber  föigorofenprüfungen  am  wiener  <Polbted)nifuin  ernannt.  3m  ̂ ftii^ia^r  1875 

nrarbe  al«  Dberingenieur  jur  Leitung  ber  @ottt)arbbahn  in  bie  ©djweij  berufen.  Sr  ber» 

Sffentliajte  «3)ic  SBatjnachfe  unb  ba«  £angenprofil  ber  ®otttjarbbaljn»  C3ttr- 1876). 
^Clut  ifl  eine  fopfbebednng  für  Ärieger,  au«  SDtetatl  ober  ?eber.  ÜDerfelbe  fommt  fdjon 

in  ben  ältefien  3"*«"  bor  unb  foll  nad)  §erobot  eine  (Srfinbung  ber  Äaricr  fein,  ift  aber  al« 

6d)ufctoQffe  aud)  bei  anbern  Jöölfern  felbftftänbig  aufgefommen  unb  balb  mit  mancherlei  53er- 

jternngen  berfehen  worben.  @ewöt)nlid)  r)atte  er  einen  &amm  ober  eine  fegeiförmige  ©d)ale, 

in  welcher  SRofchaarbüfcije  ober  Gebern,  befonber«  bei  ben  ber  Änfüfjrer,  befeftigt  waren. 

Unter  ben  antifen  waren  befonber«  bie  grtecf}tfcr)en  funjireid)  gearbeitet.  Die  Börner 

trugen  anfangs  ̂ .  oon  6rj,  bann  oon  @tal)l.  3m  3.  Oat)rf).  n.  drjr.  legten  fte  au«  33erweid> 

Kd)nng  ben  $.  ab.  SDafür  nat)men  ifm  bie  german.  ©tämme  aQmär)lid)  an.  dm  Mittelalter 

bübete  er  ba«  borneljmfle  ©tücf  ber  Lüftung  in  ben  bcrfdjiebenflen  formen,  al«  (Sifenfmt, 

©nmnhaubc,  (offener)  lurnierhelm,  (gefdt)loffener)  Sted)t)elm  u.  f.  w.  Grin  §elmfragcn 

bedte  ben  £al«  (^al«bergc),  ein  95iftr  (^elmfturj)  ba«  ®efid)t,  entweber  al«  ©itter  ober 

gan^  gcfdjloffen,  nur  mit  Hugcntödjern.  3"r  Serjicrung  unb  al«  ©innbilber  ju  ©rfennung«» 
jeia^en  Dienten  bei  ben föitterljelmen  bie^elmfleinobien  (tfronen,  llblerflügel,  Dradjen  unb 

anbere  ©ebübe),  au§erbem  §ebem  ober  3?o§fchweife.  Surften  nnb  sperren  trugen  it)re  nad) 

y?etd}thum  ober  ©efehmaef  met)r  ober  minber  foftbar  mit  ©olb  unb  ©Uber  in  getriebener  31r* 

fceit  gefchmücft;  $)elmbetfen  oon  farbigem  «Stoffe  fingen  feitwärt«  auf  bie  <5d)ultern  ̂ txab. 

HI«  bie  SBabpen  auffamen,  würbe  ber  mit  feinen  Äleinobten  auf  ben  <Sd)ilb,  welcher  bie 

gumbilber  trug,  gefefct  unb  bie  ̂ elmbecfen  um  benfelben  al«  Serjiemng  angebracht.  SDie  £>. 

ber  gemeinen  Ärieg«leutc  waren  ganj  einfache  (Sifenhüte  ober  ©tatjlhaubeu,  unb  lange  nad) 

6infüt)rung  ber  Srcutttoaffcn,  ol*  bie  übrige  Lüftung  fchon  metft  ocrfdjwunbcn,  erhielt  fid) 

nod)  öcr     w  Den  bem  Dreinigjährigen  tfriege  würbe  er  allmätilich  ab- 

geschafft,  ©et  ber  fdjweren  Saoalerie  ifl  er  jebod)  wieber  aufgefommen  unb  wirb,  3.  SB.  in  ber 

bair.  Ärmee,  and)  oon  anbern  Waffengattungen  getragen. 

^clmerfctl  (@regor  oon),  ruff.  9?eifenber  unb  9?atnrforfct)er ,  geb.  29.  (Sept.  1803  auf 

bem  bätertichen  ®ute  ÜDuder«hof  bei  Dorpat,  erhielt  feine  erfte  S3i(bung  feit  1811  ju  Peters- 

burg nnb  feit  1818  anf  bem  ©tomnafium  ju  üDorpat,  um  ftet)  auf  ber  bortigen  Uniocrfttät  ber 

3uri«pruben3  ju  wibmen.  5Doch  entfagte  er  biefem  ©tubium,  inbem  er  feiner  Neigung  für 

9?atnrroif?enfchaften,  namentlich  Drbftognoftc  unb  ©eognofte  folgte.  (5r  begleitete  1826  feinen 

£ehrer  in  biefen  ftädjern,  2Kori^  bon  ßngelharbt,  auf  einer  wiffenfehafthdjen  ̂ eife  nad)  ber 

tnrtern  ©olga,  würbe  1828  in  ben  ©taat«bienfl  aufgenommen,  bem  33crgwefcn  aggregirt, 

nnb  mit  (Srnfl  #ofmann  mit  ber  ©rforfchung  be«  fübl.  Ural  beauftragt,  beren  ̂ efultate  ftc  in 

ber  ©dn-ift  «©eognoft.  Untcrfudjung  bc«  ©üburalgcbirg« »  (Söerl.  1831)  nieberlegten.  SJon 
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1830 — 32  ftubirte  mit  ̂ ofmann  in  ©erlin,  #eibelberg  nttb  ©onn,  bereifte  einen  großen 

Iljetf  DeutfdjlanbS,  £>efierreid)S  unb  beS  nörbl.  3talien  unb  öerweilte  eine  £t\t  lang  ju  f^rei= 

berg.  SRad)  ber  SRücffcfjr  nad)  SRu&lanb  warb  §.  hn  ftrübjafjr  1833  beauftragt,  ben  Ural  öon 

3efaterincnbnrg  an  bis  3um  61.  33reitengrabe  jn  unterfudjen,  unb,  nadjbem  er  in  Drenburg 

überwintert,  nad)  bem  Slltai  gefenbet.  (Sine  bergmännische  Durdjforfehung  ber  flirgifenfteppe 

führte  er  im  ftrühiafjr  unb  Pommer  1835  auS.  3Mc  (Srgebniffe  biefer  drpebitioncn  mad)te 

«£>.  tfjeitS  in  ben  öon  iljut  mit  SBaer  herausgegebenen  « ^Beiträgen  jur  Äcnntniß  beS  9?ufflfd)en 

9?cid)S»  («b.  3,  6  u.  14),  tfjeilS  in  ber  ©d)rift  «Der  SCelejfif^e  ©ee  unb  bic  Selcuten  im 

öftl.  «ftai»  (PetcrSb.  1838)  befannt.  (Seit  1837  in  Petersburg  als  Profeffor  ber  ©eoguoftc 

an  bem  93erginftitute  angefletlt,  würbe  |>.  1843  in  bieSlfabemie  berSBiffenfchaften  aufgenommen. 

SereitS  1835  war  er  mit  bem  9?ange  eines  SttajorS  in  baS  dorpS  ber  ̂ Bergingenieure  ein» 

getreten,  in  welchem  er  allmählich  bis  jum  ©enerallieutenant  aufftieg.  3njwifd)cn  unternahm 

er  faft  jährlich  bergmänmfd)e  Weifen  nadj  ben  öerfdjiebenen  ©egenben  föußlanbS,  nad)  2J?oS* 

Fau,  Eula,  Jcatuga,  Soronefh,  in  bie  weftl.  unb  1852  in  bie  fübl.  Proöinjen  beS  $cidjs.  3n 

ben  3. 1856 — 59  unterfudjtc  er  ben  geolog.  99au  beS  Oloncjer  ©ergreöierS,  bereifte  1861 — 
62  bie  ©egenben  beS  PeipuSfeeS,  untcrfud)te  1863  bie  Silbung  ber  ©anbbänfe  im  2Rcere  ton 

$fow,  1864  bie  ©chlammmtlfane  öon  Üaman,  1865  bie  ©teinFohlcnformation  beS  Ural«, 

1869  bie  SJraunfotjtcntager  ber  QJouöernementS  Jciem  unb  (Sfjerfon  u.  f.  w.  Die  auf  allen 

biefen  9?eifen  gefammelten  Beobachtungen  ftnb  in  ben  SRcmoiren  ber  Sfabcmie  unb  bem  ruff. 

SBcrgjournale  öeröffcntlid)t.  ©eine  Semcrfungen  Uber  bie  ©tcinfohlenlagcr  SHußlanbS  legte  er 

in  ber  ©djrift  «0  mjestoroshdeniach  kamennawo  ugla  w'  Rossii»  (^ßcteröb.  1864)  nieber. 
3m  Oct.  1865  warb  $um  Director  beö  öerginftituts  in  Petersburg  ernannt  mit  bem  Stuf» 

trage,  biefeS  militärtfeh  eingerichtete  3nftitut  ju  einer  freien  afabemifdjen  ?eb,ranftalt  ju  reorga* 
niftren.  9?ac&  ?öfung  biefer  Aufgabe  legte  er  1872  baS  Directorat  nieber. 

<£>cltnl)0l$  ($erm.  Subw.  fterb.),  einer  ber  auSgejeidjnetften  beutfdjen  Phnftologcn,  geb. 

31.  Äug.  1821  ju  PotSbam,  wo  fein  25ater  ©ömnaftallehrer  war,  ftubirte  feit  $erbft  1838 

al«  (Steoe  beS  militärär3tlid)en  5riebvic^«2Bil^clm«-Onftitut«  ju  Söerlin  9Jtebicin.  ftadj  feiner 
Promotion  würbe  er  im  $erbft  1842  «fftftcnjarjt  an  ber  tyaxlti  bafelbft,  ein  Satjr  fpäter 

SJtilitärarjt  ju  PotSbam.  3m  §erbft  1848  fcr)rte  er  als  ?efyrer  ber  Anatomie  an  ber  Shmji* 

afabemie  nad)  Berlin  &urücf,  würbe  aber  bereits  im  3uli  1849  als  Profeffor  ber  *ißt)t)fio(ogic 
an  bie  Uniocrfttät  Königsberg  berufen.  3m  $erbft  1855  erfjiclt  er  bic  Profeffur  ber  Änatomie 

unb  Phüftologie  ju  93onn,  weld)e  er  jebod)  1858  mit  ber  ber  Phöfiologic  ju  #eibelberg  öer* 
taufd)te;  Dflcrn  1871  übernahm  er  bie  Profeffur  ber  phöftt  an  ber  Uniöerfität  Berlin,  ©einen 

wirienfdjaftlidjen  5Ruf  begrünbete  mit  ber  ©djrift  «Ueber  bie  Erhaltung  ber  Äraft»  (^3erl. 

1847),  ber  föäter  (1854)  in  letajt  faßlid|er  Darfteflung  «Ueber  bie  2Bett)fetwirfung  ber  9?atur* 

fräfte»  folgte.  Den  öon  ifjm  erfunbenen  Äugenfpiegel  jur  Untcrfud^ung  ber  9?c^b,aut  im  leben^ 
ben  Äuge  befdjrieb  er  in  einer  befonbem  ©o^rift  (Söcrt.  1851).  bebeutenbjfc  ffierfe  ftnb 

iebotb,  baS  «£anbbud)  ber  ö^öfiol.  Dptif»  (?pj.  1856 — 66)  unb  «Die  ?ef)rc  öon  ben  Jon» 

entöfinbungen»  (Sraunföjw.  1862;  3.  ÄuSg.  1872),  jwet  Arbeiten,  welche  auf  ib,ren  Gebieten 

ba^nbreo^enb  gewirft  ̂ aben,  fowol  baburd),  ba§  aÖe  wid^tigen  fragen  jener  SBiffenfa^aften 

funbamentat  untcrfudjt  unb  eine  §üfle  öon  neuen  ̂ orfdjungen  bringt  (3.  33.  Slangfarbe),  fowie 

aud)  baburö),  baf?  er  alle  ©eiten  ber  mobemen  9?aturforfrf)ung,  planmäßiges,  finnrciajcS  (Srperi« 

mentiren  in  33crbinbung  mit  mattem.  Unterfua^ungen  unb  ptnlof.  ©ebanfentiefe  bei  Sluffu^ung 

ber  legten  ÖJrünbc,  als  großer  9Keiftcr  fjanbljabt;  ilberbieS  jei^nen  fttt^  biefe  2öerfe  noa)  burc^ 

eine  0ereö)tigfeit  anftrebenbe  ̂ iftor.  9?ad)forfd)ung  bejüglic^  ber  Priorität  ber  (Erfinbung  ober 

(Sntberfung  ber  bort  beljanbetten  ®egenftänbe  fowie  burd)  einen  reiben  Literaturnachweis  auS. 

Stteffungen  über  bic  5ortpfIanjungSgefd)winbigfeit  in  ben  9?eröen  fowie  Unterfuc^ungen  über 

@egcnftänbc  ber  Optif,  «fuftif  unb  GlcftricitiitSleljrc  b,at  er  oielfac^  in  3eitfd)riften,  wie  bc» 

fonberS  in  3.  3J?ü0cr  S  «  ?lrd)iö  für  Anatomie »,  in  Poggenborff 'S  «  Ännalen  »  unb  (SreuY« 
«3ournat  für  2Wathcmatif »,  mitgeteilt;  einjelne  ZtyiU  feiner  Unterfua)ungen  fyat  er  aud)  in 

feinen  «Populären  wiffenfchaftliö)cn  Vorträgen»  (3  $efte,  Sraunfdjw.  1865 — 76)  in  mnficr» 

gültiger  Söeife  bargeftcllt.  Innball'S  2Öerf  über  bie  Särme  tyA  mit  Sffiiebemann  beutfd)  be- 
arbeitet als  «Die  9Bärmc  betrachtet  als  eine  SIrt  ber  Bewegung»  (3.  Slufl.,  ©raunfe^w.  1875). 

tchtltnthCH,  f.  Gingeweibewürmer.  —  ̂ clmintljtQftö,  f.  SBurmfranffjeit. 
clntolb,  einer  ber  gefdjäfeteften  ©efd)ichtfchretber  beS  12.  3ahrh-,  würbe  ju  Böttingen 

geboren  unb  war  ?anbpfarrcr  ju  33ofau  am  Plöncr  ©cc.  2Jon  feinem  ?cljrer  ®erolb,  bem 

erften  SBifrt)of  öon  ?übecf,  mit  bem  er  eine  2tfifftonSreife  ju  ben  h«bnifcb,en  ©lawen  an  ber 
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Oftfee  mact}te,  würbe  er  aufgemuntert,  bte  ©efetjrung  berfelben  jum  S^riftent^mn  ̂ ifiorif^ 

baqufiettcn.  <5r  tljat  bte«  in  bent  «Chronicon  Slavoruro»,  in  »eifern  er  Don  ben  ifjaten 

^einrieb/«  be«  2öwen,  ber  (Solonifation  ber  eroberten  SBenbenlänber  unb  ber  ©egrünbung  ber 

neuen  ©tSthümer  bie  fäjä&barften  9?aojria)ten  gibt,  wenngleich  oft  ungenau  unb  ohne  hin-' 
reietjenbe  Prüfung  ber  tJrni  münbliä)  jugefjenben  Qrrjähtungen.  ©ein  2Berf  fdjtiefjt  1170  unb 

ift  bi«  1209  fortgefefct  Don  Slrnolb,  bent  erften  Slbt  ber  ©enebictiner  im  lübeefer  Oohanni«; 

flofter.  Hud}  hierin  finb  namentlich  über  ben  ©turj  ̂ einrieb/«  be«  £öwen  unb  bie  <5rf)ebimg 

Sübecf«  jur  9ceidj«ftobt  Wertteile  Nachrichten  enthalten.  Die  d^ronif  ift  1868  neu  f>erau«: 
gegeben  Don  Cappenberg  im  21.  ©anb  ber  «Monument*  Germaniae»  unb  in  ©eparatabbruef, 

überfe&t  Don  Laurent  (©erl.  1852).  ©gl.  Söttet,  aDic  ©lawend}roniF£.'«»  (Dan^.  1874). 
^ehnont  (3ot).  ©apt.  Dan),  flrjt  unb  nrnftifetjer  X^eofop^,  geb.  ju  ©rüffel  1577,  fhibirtc 

$u  ?Öwen  mit  foldjem  Örfolgc  SJcebicin  unb  Chirurgie,  ba§  er  bafetbft  bereits  in  feinem 

17.  Oaljre  Ql«  öffentlicher  ?et)rer  auftreten  fonnte.  Doct)  gab  er  balb  bie  SJccbicin  auf,  Dcrliefj 

fein  ©aterlanb  unb  inte  10  3al)re  in  ber  2BeIt  umher,  bi«  er  burdj  ©efanntfd)aft  mit  einem 

praftifc^en  Sfjemifer  ©efcfjmacf  an  ber  St/emie  fanb.  ©leid)  ̂ ßaracelfu«  hoffte  er  auf  djem.  SBcge 

ein  UniDerfalmittel  ju  finben.  ©eine  i'iebe  $ur  SKebicin  mürbe  wieber  wact),  bie  er  ftdj  nun 

neu  fdjuf.  (£r  felbft  nannte  ftd)  Medicus  per  ignem,  auf  bie  Ouefle  anfpielenb,  woran«  er  fein 
Heilmittel  nahm.  3)urö)  bie©efämpfung  be«  Hriftotelc«  unb@alenu«  machte  er  ftd)  Diele  fteinbe. 

s)iact)bem  er  ficfj  mit  einem  reiben  gräulein  Derljeirathet,  nahm  er  in  ©tloorben  bei  ©rüffel  feinen 
Aufenthalt.  $ier  befdjäftigtc  er  fid)  bi«  ju  feinem  lobe  mit  ctjem.  Arbeiten  unb  mit  bem©tubtunt 

fabbalifttferjer  unb  anberer  mDfhfct)er  ©Triften.  Die«  führte  ilm  ba^in,  eine  mtjftifdje,  au«  natur^ 

plnlof.  unb  mebic.  dementen  gemifdjte  Dljeorie  aufauftcHen.  Ungeachtet  bie  Chemie  noct)  wenig 

auSgefrilbet  mar,  mactjte  er  bod)  Diele  (Sntbetfungen;  namentlich  entbeefte  er  ba«  tfaubanum  be« 

tyiracelfuS,  ben  $irfdjhorngeift  unb  ba«  flüchtige  Delfalj.  Schließlich  wollte  er  bie  ganjc  fdjul« 

wiifenfdjaftlidjc  SÖcebicm  umflogen;  aber  was  er  an  beren  ©teile  fefcte,  war  noch  unftcf>erer  al« 

ade«  ©iSherige.  (Sr  nahm  ©eifter  bei  feinen  (Srflärungen  ju  $ülfe,  lieft  alle«  burch  ehem. 

^roceffe  entfielen  unb  berüefftchtigte  in  feiner  5cranfheit«lehre  DorjugSweife  ben  SWagen  unb 

Unterleib.  9cach  x$m  ö5'rD  Seben  Don  einer  ©runbfraft,  bie  er  drrfjeu«  nennt,  unb  Don 

anbem  untergeorbneten  Straften  regiert,  ©ein  ©nfiem  ift  bem  ̂ aracelftfcrjen  ähnlich,  nur  flarer 

unb  Wiffeufchaftlicher.  (Srftarb  30.  Dcc.  1644.  ©eine  SBerfe  erfchienen  ju  Ämfterbam  (1648) 

unb  ju  ftranffurt  (3  S3be.,  1659).  ©gl.  ©pie§,  «$.'«  ©Dftcm  ber  iWebicin»  (§ranff.  1 840).  — 
©ein  jüngfier  ©ot)n,  5ranci«cu«  9Wercuriu«  Dan  geb.  1618,  gefi.  ju  Serlin  1699, 

fuctjte  ebenfaO«  ben  ©tein  ber  SCBeifen  unb  hinterließ  mehrere  theofophifetje  ©4riften. 

^Clmftcbt,  Ärei«ftabt  im  #erjogthum  ©raunfehweig,  37  Äilom.  öftlich  Don  Der  ©tobt 

&raunfcf)Weig,  an  ben  Linien  derxheim^.  unb  ©raunfehweig-^.  ber  23raunfd)weigifchen  unb  ber 
2inie  (Si«leben>$.  ber  Serlin-^otdbam^agbeburger  ©ifenbahn,  ift  ©i^  einer  ÄreiSbirection, 

eine«  Ärei«*  unb  Ämt«gericht« ,  hat  nn  ®omnafium,  eine  lanbwirthf<haftliche  ©chulc,  jwei 

23ürgerfchulen  unb  eine  höhere  Söchtcrfchule  unb  jählt  (1875)  7783  (£.,  welche  Jhonwaaren, 

©Seifen,  £abacf,  pfeifen,  ßrbfarben  Derfertigen  unb  eine  2BoÜ*garnfpinnerei,  3"cl^öffinerie  unb 
Sttriolhütte  unterhalten.  3)ie  Don  ̂ erjog  dutiu«  geftiftete,  15.  £)ct.  1576  eingeweihte  Uni 

Derfität  ftanb  befonber«  im  17.  Oahrh-  in  hoher  ©tüte,  würbe  aber  10. 3)ec.  1809  aufgehoben. 

On  bem  im  ebetften  8Jenaiffanceftil  aufgeführten  UniDerfität«gebäubc  (luteum)  befinbet  ftch  je^t 

bie  alte  ©ibtiothet  ber  ̂ ochfchule  (40,000  ©änbe).  ©onft  ftnb  Don  ©ebäuben  ausgezeichnet 

bie  gott).  ©tephaniftrehe  mit  ben  Epitaphien  berühmter  ̂ rofefforen  unb  bie  JHrcfjc  be«  lutJj. 

üungfrauenftift«,  ehemaligen  Älofter«  SWaricnberg,  beren  praa)tDofle«  ̂ auptportal  für  ein 

SHeifterwerf  be«  roman.  ©auftil«  gilt.  On  ber  Umgegcnb  wirb  an  Dielen  ©teilen  ©raunlotjlc 

gewonnen.  Unfern  liegt  ba«  ©ab  £.  mit  eifenhaltiger  OueHe,  befonber«  Don  ®icf)tteibenben  be» 

fuc§t,  mit  einem  Denfmal  ber  1870  unb  1871  gefallenen  ©raunfd)Weiger.  £>.  ift  ̂tfkorifd)  be* 
fannt  feit  789,  al«  Subgeru«,  ber  erftc  ©ifchof  Don  fünfter,  hier  taufte  unb  ba«  Subgeriflofter 

grünbete  (je^t  Domäne).  Unter  ben  bebten  oonSBerber  an  ber  Stuhr  wurf)«  ber  Ort  heran,  erhielt 

1099  ©tabtrechte,  trat  1457  bem  $anfabunb  bei  unb  lam  1490  an  ©raunfehweig.  —  Der 

Ärei«  ̂ .  jähtt  auf  788  DÄilom.  (1875)  54,457  d.  ©gl.  ffunharb,  «©citräge  jur  ®cfcf)icf|tc 

ber  UniDerfttät  ($elmft.  1797);  Subewig,  «©efchichte  unb  ©efehreibung  ber  ©tobt  £.» 

(^elmft.  1821);  «©efchichte  ber  ehemaligen  ̂ ochfcfuile  üulia  (Carolina  ju      (^elinft.  1876). 

«Öcloifc,  f.  Äbälarb. 

-pclöttn  hießen  urfprünglich  bie  ©ewotmer  ber  ©tabt  ̂ elo«  in  ©parta,  bie  nach  ̂ arti 

näcfigcr  ©egenwehr  unterjocht  unb  ju  leibeigenen  gemacht  würben;  fpäter  war  e«  ber  Warne 
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nicht  nur  für  bereit  9?ad)fommen,  fonbern  für  alle,  bie  in  baffelbe  SJerhättniß  ber  Seibcigenfdjaft 

Derfefct  würben.  2>od)  unterfdjicben  ftd}  bie  Don  anbera  ©flauen  baburd),  baß  fte  nidjt  (Sigen-- 
tijum  Sine«  #crrn  waren,  fonbern  bem  ganzen  (Staate  angehörten,  ber  allein  über  ihr  tfebcn 

unb  ihre  grcifjcit  ju  cntfdjeiben  ̂ attc.  Sttamentlich  beforgtcn  fte,  ba  Styhtrg'«  ©efefce  ben  freien 
(Spartanern  jebc«  erwerbenbe  ©efdjäft  unterfagten,  ben  Äcf  erbau  gegen  einen  beftintntten  unb 

unöcränberlicf}cn  Waturalpadjt,  trieben  5hinfte  unb  $anbwerfe  unb  bicnten  int  Äriege  thetl«  al« 

©d)ilbrräger  unb  Jhtcdjte,  theilfl  al«  leichtbewaffnete.  2)a  fle  infolge  irjrer  gebrücften  ?age  unb 

oft  graufanten  Sefjanblung  ftd)  mehrercmal  ju  (Empörungen  Derleiten  ließen,  wobei  mau  iljre 

9?ad)e  fürchtete,  fo  würben  juweilen,  um  einen  ju  großen  Slnwadj«  ju  Derhinbcrn,  Diele  in  Frei- 
heit gefegt  ober  aud)  im  ftiüen  au«  bem  Segc  gefdjafft,  ja  fpätere  ©chriftficüer  berieten  fogar 

ton  förmlichen  $ctotenjagben,  welche  Ärnpteiä  genannt  würben. 

$clfillgborg,  alte  unb  wohlgebaute  ©tapclftabt  mit  einem  guten,  bebeutenb  erweiterten, 

burefy  gemauerte  Sftolen  ̂ crgcftcOtcn  £afen  in  ber  fdjweb.  ̂ ßrotoinj  ©d)onen  im  9Mmö*£än, 

an  ber  engften  ©teile  be«  ©unb,  §elftugör  gegenüber,  am  guße  eine«  33crgrü<fcn«,  auf  welchem 

fle  cinß  lag,  unb  wo  nod)  bie  SKeftc  ihre«  feften  ©d)loffe«  fttf)  beftnben,  jäljlt  (1875)  9471  6., 

toeldje  Don  {»anbei,  ©chifffahrt,  ftifdjerei,  Sief  erbau  unb  Onbufhie  leben,  £>urdj  bie  3ttei9s 

bahnen  nad)  $eßleholm  unb  (5«löf  ift  mit  bem  9?efce  ber  fchweb.  ©taatSeifenbahnen  in  S3cr- 
biubtmg  gefegt.  Wit  SJänemar!  wirb  ein  reger  DampffcfjtffDerfehr  unterhalten.  3"»h  «^ofen 

gehören  (1874)  78  ©egel*  unb  8  Tampffdiiffe.  Sebcutcnb  tft  befonber«  bie  ©ctreibeauSfuhr. 

Übie  ©tabt  ift  benf  würbig  burd)  mehrere  9?cid)8tage,  ©tjnoben,  ftriebenöDerträgc  unb  S3e= 
lagcrungen  im  14.  3ahrl).,  burdj  bie  9?teberlage  ber  $anfeaten  1362  unb  ber  Sübecter  1535, 

burd)  wieberholte  SBetagerungen  im  17.  Oahrfj.,  befonber«  aber  burch  bie  ©djladjt  11.  SDtfarj 

1710,  in  wclajcr  bie  2)änen  unter  SRanjau  Don  einem  fdjweb.  Sauernheerc  unter  üflagttu« 

©tenboef  mit  großem  Serlufte  jurürfgefdjlagen  würben.  On  neuerer  ßeit  f«tb  bie  ©eebäber 
Don  Don  Scbeutung  geworben.  9?ur  2  ftilom.  füböjtlidj  Don  liegt  ber  ©auerbrunnen 

unb  Kurort  9tamlöfa,  ber  fclbft  au«  Deutfchlanb  SBefudjer  finbet.  Sludj  befinben  ftd)  in  ber 

9?äf)e  bie  ©teinfohlcngruben  Don  $öganä«,  bie  widjttgjten  in  ©fanbinaoten ,  unb  ba«  weft- 
Iidjjte  Vorgebirge  Don  ©djonen,  ber  188  ÜJct.  hohe  Äullen  mit  einem  £cud)tthurutc. 

$elfingfor«,  $auptjtabt  be«  ®roßfürftcnthum«  ftinlanb  unb  jugletd)  be«  £än  9?rjtanb, 

fdjöu  auf  einer  in  ben  Öinnifdjen  Sflcerbufen  Dorfpringeubcn  £anbfpifce  gelegen,  auf  beiben 

©citen  Don  Onfeln  unb  ©djeeren  umgeben,  an  ben  Sahnen  nadj  Petersburg  unb  ©örnä«,  ift 

bie  größte  unb  fd)önfte  ©tabt  ftinlanb«  unb  befifct  in  ihrem  Don  allen  ©eiten  eingefdjtoffeuen, 

gegen  ba«  SDceer  burd)  bie  Reifen,  auf  benen  bie  gefhtng  ©weaborg  liegt,  befristen  #afen 

einen  feljr  geräumigen  unb  Dorjüglidjen  Slnferplafc.  Dk  ©tabt  hat  feit  einigen  Oatyqefmten 

an  anfehulid)em,  fdjöncmSlcußera  wie  an  ©ebeurung  al«$anbel«ftabt  außerorbentlich  gewonnen 

unb  jählt  (1870)  32,113  (£.  (5«  beftnbet  ftch  bafclbft  ber  ©i^  beö  ftnn.  ©cnat«  unb  ber  finn. 

UniDerfttöt.  Sefttere,  1828  Don  Slbo  hierher  Derlegt,  jählt  60  Sehrcr  unb  etwa  700  ©tubirenbc 

unb  bcfi&t  an  ber  feit  1827  neubegrünbeten  23tbliotl)cf  Don  120,000  93änben,  einem  Älinifum, 

einem  botau.  ©arten  unb  ber  unter  Slrgelanber'«  Leitung  errichteten  ©ternwarte  gute  $>ülf«- 
mittel.  Unter  ben  fehenöwerthen  ©ebäuben  ftnb  befonber«  ju  erwähnen:  bio$ibliothcf«gebäube, 

ba«  UniDerfität«-  unb  ba«  ©cnat«hau«,  ba«  SRitterhau«,  ba«  nach  bem  SKufter  be«  bre«bencr 

neuerbaute  Xheater,  bie  ©tation«gebäube  ber  $.  =  Xaüaftehu«^Gifenbahn,  einige  Äafcmen,  bie 

1830 — 52  erbaute  Wifolaifirehe,  auf  einem  Reifen  mitten  in  ber  ©tabt  unb  weithin  ftdjtbar, 
bie  gried).  Ätrchc  unb  ba«  ©ocietät«f)au«.  .^).  ijt  auch  ein  beliebter  Söabeort  unb  tjat  ©eebäber, 

mehrere  Äaltwafferhcilanftaltcn  unb  eine  2)Zineralwafferetnrichrung. 

^clftnölanb,  proDinj  im  nörbl.  ©djwebcn,  ber  nörblid)(le  21)cil  be«  ®eflcborg«»Üän, 

mit  14,816  OJhlom.  unb  (1875)  101,456  (S.  3)er  ̂ auptfluß  ift  ber  au«  ̂ crjeabalcn  font» 

menbe  JjuSnan.  2>er  ©oben  ift  mager  unb  gebirgig,  ber  $Reid)tfjum  aber  an  @r$  unb  SBatb 

wirb  fleißig  ausgebeutet;  ifeincultur,  ?einwanbfabrifation,  ©enncrwirthfdjaft  unb  ̂ ferbejud^t 

ftub  bie  $auptbefdjäftigungen  ber  wol)lhabenbcn  unb  gajtfreunbliajen  öewohner.  On  liegen 

bie  ©täbte  ©öberhamn  (6476  (S.)  unb  {mbiteüaü*  (3924  G.). 
^Clfillflör  (franj.  Elseneur,  engl.  Elsinorc),  anfehnliche  ©ee-  unb  $anbel«ftabt  im  Slmtc 

^rcberif«borg  auf  ber  bän.  Onfel  ©eclanb ,  an  ber  (Sifenbahn  nach  Kopenhagen  unb  an  bev 

fdjmal^en  ©teile  be«  hier  nur  4  Äilom.  breiten  ©unb,  ̂ clftngborg  gegenüber,  wohin  Don  hier 

bie  lieberführt  ftattfiubet,  jählt  (1870)  8750  ß.,  welche  hauptfäd)lich  Dom  Iranfttohanbel  unb 

bem  3Jcrfel)r  mit  ben  Dielen  hier  anlegenben  ©Riffen  leben.  ̂ )er  Ort  beftfct  mehrere  gabrifen, 

eine  9?ealfd)ule,  ein  ©eebab  unb  feit  1863  einen  geräumigen  unb  fid)crn  $>afen  für  ©d^iffe,  bie 
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md)t  über  6  9Jft.  2Baffcrjug  haben.  3»  bemfetben  gehörten  6nbc  1874  116  «Skiffe  bon 

10,062  ftegifter-Son«.  ©idjtig  war  früher  weil  hier  bi«  1857  ber  ©unbjotl  (f.  ©unb) 

erhoben  tmirbe.  j&ux  SDecfung  würbe  ganj  in  ber  Mtyt  auf  ber  ©bifce  einer  Sanbjunge  bie 

gepung  ftronborg  ober  jtronenburg  1577 — 85  angelegt  unb  1688 — 91  erweitert,  wetdje 

mit  2Bäu*en  unb  breiten  (Gräben  umgeben  ift,  ein  ßeughau«,  ßofematten  unb  ein  ©djtofj  mit 
einer  ©tlbcrgalerie  unb  einer  Äabefle  umfd)Uej}t.  On  ber  9?üfje  liegt  aud)  ba«  ehemalige  fönigl. 

2uftfehto§  uTf  arienltjft,  beffen  9taumliehicitcn  für  ba«  bortige  ©eebab  berwenbet  werben,  unb 

ba«  fdjöne  £ettebäf,  bt«  1870  al«  ©ewehrfabri!  berühmt.  §.  wirb  fa>n  1389  al«  ©tobt 

genannt,  1522  bon  benSübecfern  eingenommen  unb  berbrannt,  1535  für  (Sfjriftian  II.  erobert 

unb  1576  burdj  fjoUänb.  (Soloniften  erweitert.  ÜDie  Scronenburg  wnrbe  6.  ©ept.  1658  bon  ben 

©ajmeben  unter  SEBranget  erobert,  aber  1660  wieber  herausgegeben. 

$elft  (»artfjotomiiu«  Dan  ber),  näd)fi  granj  £al«  (f.  b.)  ber  gröpte  Porträtmaler  ber 
$o1Iänbifd}en  ©djule,  in  (Sombofttion  fjifior.  ̂ ortröt«  biefem  aber  bei  weitem  überlegen,  würbe 

ju  hartem  1613  geboren  unb  lebte  ju  ftmjterbam,  wo  er  1670  aud)  ftarb.  (Sind  [einer  au«=  • 
gejcicfjnetfien  SBerfe  ift  bie  Darftellung  be«  gefratahl«,  wetdje«  bie  amfterbamer  Sürgergarbe 

ihrem  (Sommanbanten  2Bit«  jur  geier  be«  SBcftfälifchen  ̂ rieben«  gab,  ein  Wahre«  SBunber 

oon  fecter,  fd)öner  unb  naturtreuer  Darffrllung,  lebhaft  an  Dan  ©öd  erinnernb.  Ueberljaubt 

herrfdjt  in  aflen  feinen  SBerfcn  eine  großartige  ffoffaffung  unb  Äuefü^rung;  niü)t«  groftige«, 

nictjtd  ©eledtc«.  ©eine  ©ewänber  finb  boü  unb  feine  Figuren  fdjön  gejeidjnet;  aud)  in  bem 

9?eoenwerI  ab,mt  er  bie  Statur  bemunbern«würbig  nad). 

•jpeluan,  Sab  in  ber  SRäcje  bon  Äairo,  in  ber  fog.  öfttidjen  ober  arabifdjen  SBttfte  Äegbbten«, 

hat  eine  ©djwefclqueDe,  ift  aber  haubtfädjlich  baburdj  wichtig,  ba§  e«  wegen  feiner  reinen 
SBüftenluft  feit  1874  ju  einem  Suftcurort  eingerichtet  würbe.  (Sine  SEBafferteitung  berforgt  ben 

Ort  mit  92ilwaffer  unb  eine  £)mnibu«linie  berbtnbet  ihn  mit  Äairo. 

$clt)Cttcr  (Helvetii),  ein  celt.  ©olf,  erfdjeint  in  ber  ©efdjidjte  juerft  bei  bem  £uge  ber 

Kimbern  unb  Jeutoncn,  benen  ftdj  bie  Jiguriner,  einer  ü)rer  bier  ©tämme  (pagi),  anfcf)loffcn. 

2)iefe  brauten  bem  $eere  be«  röm.  (SonfulS  Suciu«  (Saffut«  107  am  ©enferfee  eine  fd)Wcre 

Ütfieicrlage  bei.  Stad)  bem  Untergange  ber  (Simbern  unb  Jeutonen  fet)rten  bie  Eiguriner  in 

it)re  $eimat  $urücf.  3)a«  Sanb  ber     (Ager  Helvetiorum)  erfireefte  fid)  ju  Süfar'«  3e^m 
Dom  ©enferfec  (Lacus  Lemanus)  bi«  jutn  ©obenfee  (Lacus  Venetns  ober  Brigantinus),  bon 

meinem  aud  bi«  jum  ©ottharb  (Adula  mons)  t8  gegen  ©D.  an  hätten  grenjte.  ©egen  ©. 
Rieben  e«  bie  Semer  Stben  bon  ben  «einen  celt.  Sötterfdjaften,  bie  ba«  ̂ ^onet^al  (SMi«) 

ben>ob,nten;  gegen  SB.  ber  dura  bon  ben  ©equanern.  ©egen  9?.  Ratten  bie     früher  jenfeit 

bc«  9tr)em  aud)  ba«  fübweftt.  ©eutfc^Ianb  bi«  jum  ÜKain  innegehabt,  au«  wettern  fte  bura) 

german.  ©ueben  berbrängt  worben  waren,  ba«  aber  nodj  fpüter^in  bie  «SGBüfte»  ber  benannt 

warb.  Xie  2Ibfiö)t,  it|r  2anb,  ba«  fte  in  12  ©täbten  unb  400  IDörfem  bewohnten,  ju  berlaffen 

mtb  fid)  in  (Saflien  neue  ©tye  ju  erobern,  würbe  in  iljnen  bimh  Orgetorir,  einen  t§rer  (Ebeln, 

rege  gemalt.  9U«  berfetbe  über  feinem  ©treben  nad)  ber  Hönigd^errfc^aft  ben  Xob  gefunben 

hatte,  würben  fte  an  ber  Ausführung  ihre«  $tan«  burch  Ouliu«  (Säfar'«  ©ieg  bei  SBibracte 
(Stutun  in  Surgunb)  59  b.  Shr.  gehinbert.  3)a«  ©a^tachtfelb  ift  wahrfd)einU<h  auf  ber  Cbene 

jtpifchen  3brn  unb  (SuffWcGEolonne  im  iKorboften  ober  bei  ©t.»9ficoIa««fou«*(i"harmob,  im 
«öüben  bon  Stutun  ju  fuajeu.  3Jon  368,000  5Wenfd)en,  barunter  92,000  fheitbare  SWänner, 

bic  in  ©atlien  einbrachen,  gehörten  263,000  ben     bie  übrigen  anberu  benachbarten  Stämmen 

an;  nnr  110,000  lehrten  in  bie  #eimat  jurüel.  Sfadj  ihrer  ©ejwingung  gehörten  fte  ju  bem 
rbm.  ©aflien,  junächfl  $u  bem  Celtica  genannten  Stheite,  feit  Äugufht«  jur  Belgica,  enbtich  ju 
ber  ̂ robinj  Maxima  Sequanorum.  §11«  fte  70  n.  6hr.  bie  §crrfd£}aft  be«  ©itcDiu«  nicht  an« 

erfennen  woOten,  warben  fte  bon  beffen  Unterfelbherm  Cäcina  auf  bem  ©öjberge  (Möns  Voce- 
tius)  bei  bem  heutigen  Saben  (im  Slargau)  in  einer  blutigen  ©d)tad)t  überwunben  unb  erhielten 

erft  nach  faderer  ̂ eimfud)ung  bie  SSerjeihung  be«  ©ieger«.  Äöm.  ffiefen  unb  ?eben,  bon  bem 

jahlreichc,  atterorten  aufgefunbene  ältcrthttmer  jeugen,  fanben  bei  ben     eine  ©tütte,  namentlich 
feitbem  44  b.  (%.  burd)  fi.  2flunatiu«  ̂ lancu«  bie  mititörifa)  wichtige  Colonia  Raurica, 
fböter  Augnsta  Ranracorum  (Hugft  bei  SBafel),  gegrünbet  worben,  an  ben  ßauptorten  Aven- 

ticum  («benehe«*2Biffli«burg),  ber  C>auptfiabt,  Vindonissa  (Söinbiftt)  im  Stargau),  Julia 
equestris  juNoviodunum  (fltyon  am  ©enferfee),  Viviscam  (Sebat))/  Eburodnnum  (7)berbttn), 
Salodamm  (©otothum).  2Kit  bem  Snbe  be«  3.  Oahrh.  beginnen  bie  Einfälle  ber  Äfemannen 

(f.  b.)  in  biefen  Ühctt  be«  $Römifa)cn  8?eich«,  bic,  wenn  auch  oft  iurücfgemiefen,  boch  immer 
roieber  erneuert  würben  unb  um  400  mit  ber  (Sinnahme  be«  größten  £r.eU«  be«  ?anbe«  burch 
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£ctnatt« bie  Alemannen  enbtgten.  Den  fübweftl.  Xtjeil  am  Oura  trat  436  bcr  tönt,  ftctbljerr  Sietiu«  an 

bie  Söuraunber  ab,  bie  fid)  fpäter  bon  ba  öfttic^  bi«  $ur  Bteuß  au«bet)nten.  (©.  ©djweij.) 

$elDCtifd>e  GonfcfjtOtt,  f.  fteformirte  ffirc$e. 

£)cluctiu«  ((Staube  SUmen),  berühmter  franj.  <Pb,ilofopt),  and  urfprünglid)  fdjweij.  gamilie, 
ber  ©ot)n  be«  dean  Slaubc  Slbrien  $.  (geb.  1662,  geft.  1755)  unb  ber  (Enfel  be«  3ean 

Slbrien  (gefl  20.  $«br.  1727),  bie  fid)  beibe  alö  Slerjte  einen  Tanten  erwarben,  würbe  im 

3an.  1715  ju  $ari«  geboren.  Da«  ©tubium  ber  $fa,ilofopt)ie  unb  ber  menfdjlidjen  ©itteu 

unb  (ül)araftere  jog  iljn  frülj  an  nnb  feffelte  it)n  für«  ganje  2eben.  Cr  mar  für  ba«  ftinanjfad) 

befhmmt  unb  würbe  nad)  beenbigten  ©tubien  ju  feinem  £)t)cim  gefdjicft,  um  fidj  praftifd)  in 

biefem  §ad)e  au«jubilben.  ©djon  im  23.  Oatjre  erhielt  er  eine  reidje  ©eneralpädjtcrfteÜ'e,  bie 
er  jebod)  wieber  aufgab  unb  gegen  ein  $ofamt  bei  ber  flönigin  bertaufd)tc,  bermod)te  aber  aud) 

in  ben  3erfrreuungcn  be«  §of«  feine  ©efriebigung  ju  finben.  -3m  3.  1751  t)eiratt)ete  er  bie 

fd)Öne  unb  geifiboüe  Jooster  be«  (trafen  Signioille,  eine  SRidjte  ber  grau  bon  ©raffignb,  unb 

von  nun  an  lebte  er  ben  größten  Ifjeit  beö  3al)re«  auf  feinem  Sanbgute  93ore,  wo  er  ftd»  feiner 

Familie,  ©tubien  unb  fdjriftfteUerifdjen  Arbeiten  wibmete.  (Sr  tjob  aud)  ben  Strferbau  auf  feinen 

(Gütern,  fudjte  Snbuftrie  in  ©ang  ju  bringen  unb  übte  eine  ungemeffene  2öot)ltt)atigfeit.  dm 

0.  1758  gab  er  fein  beriüjmtc«  2Bcrt  «De  l'esprit»  fjerau«,  in  welkem  er  afle  £t)ärig?eiten 
be«  menfd)lid)en  ®eifte«  au«  bent  ®cf ütjl«'  ober  2luffaffung«oennögen  (sensibilitä)  ableitet  nnb 

ben  SBewei«  ju  führen  fud)t,  ba§  ber  $ebel  aller  menfd)lid)en  £t)ätigfett  ba«  ©ebürfnijj  ber 

©clbftbefriebigung  (l'interet)  fei,  bie  lugenb  aber  nur  barin  befiele,  bie  eigene  öefriebtgung 
bem  allgemeinen  Soljlfein,  junäajft  be«  engern  gefefligen  Äreifc«,  weiter  bann  ber  ©emeinbe, 

be«  ©taat«,  enblid)  ber  2Kenfä)b,eit  unterjuorbnen.  ©eine  Angriffe  auf  ba«  Scftetjcnbe  in  Re- 

ligion unb  ̂ olttif  jogen  ungeachtet  ber  Serljüflung,  in  welker  er  fie  bortrug,  bem  2Berfe  unb 

feinem  Serfaffcr  Verfolgung  ju.  Da«  SBudj  würbe  1759  auf  93efef)l  be«  Parlament«  öffentlich 

btrbrannt  unb  fat>  fid)  genötigt,  einen  förmlichen  Siberruf  ju  (eiften,  Erbittert  hierüber, 

mad)te  er  1764  eine  SRcife  nad)  önglanb  unb  ging  im  3arjre  baranf  nad)  Dcutfd)lanb.  On 

"Sßot«bam  naljm  U)n  0"cbrid)  II.  mit  5lu«jeidjnung  auf,  obfdjon  il)m  feine  wiffenfdjafttidjcn 
Slnfidjten  nid)t  jufagten.  Wodj  in  ber  gülle  feiner  ftraft  ftarb  26.  Dec.  1771.  9?ad)  feinem 

Üobc  gab  ber  föürft  ©allein  oon  Ü)m  nod)  ba«  SBerf  «De  1'homme,  de  ses  facultas  intellec- 
tuelles  et  de  son  öducation»  (2  33be.,  ?onb.  1772;  beutfd)  bon  2Bid)mann,  53re«l.  1772)  t)cr* 

au«,  worin  bie  ®ebanfen  feine«  öudj«  «De  l'esprit»  weiter  au«gcfüh,rt  b,attc.  Unter  ben 
(SefammtauSgoben  feiner  2Berfe  fmb  bie  beiben  bon  1795  in  5  unb  in  14  ©änben  bie  beften. 

telOOCtflni«,  ©tabt  in  ben  ftiebertanben,  f.  ̂clleooetflui«. 

Ctnan«  (Felicia  Dorothea),  eine  ber  berüt)mteften  engl.  Dichterinnen,  würbe  25.  ©ebt. 

1793  ju  Sioerpool  geboren,  wo  it)r  Sater,  ein  Örlänber,  tarnen«  Srownc,  ̂ anbel«gefd)äfte 

trieb.  Die  romantifd)e  Umgebung  bon  ©wrhrd)  in  9?orbwalc«,  wo  bie  gamilie  nad)  einer  ber* 

ungtitdten  ©becutation  in  ftiüer  «bgefd)iebent)eit  lebte,  erwedte  bie  lebhafte  ©eele  be«  jungen 

ÜJiäbdjen«  ju  poctifetjen  (grgüffen,  für  welche  bie  (Erinnerung  an  bergangenc«  gamilicnglücf 

b,inreid)cnben  ©toff  gewährte.  Die  brit.  ̂ jelbenttjaten  im  Kriege  auf  ber  ̂ Jorenäifdjen  $albinfel 

gaben  it)r  eine  nod)  entfctjiebcnere  SRidjtung  jum  9iomantifd)en.  ©ie  t)eiratt)ete  ben  Kapitän 

J^cman«,  bon  bem  fie  fid)  aber,  nadjbera  fie  Butter  bon  fünf  ©öt)nen  geworben,  wieber  trennte, 

bereit«  1812  gab  fie  in  ben  «Domestic  affections»  eine  ©antmlung  it)rer  lörifdjen  ̂ Joefien 

h,erau«.  Ol)r  größere«  ®ebid)t  «  The  restoration  of  the  works  of  art  in  Italy  »  (1816) 

unb  i^r  « Modern  Greece »  gewannen  ben  SöeifaÖ  S3^ron'«.  dt)re  « Tales  and  historic 
scenes  in  versesn  (1819)  enthalten  trefflidje  ©allabcn.  On  bem  SZBettgefange  «Dartmoor» 

trug  fie  ben  bon  ber  9toöat«  Oocictt;  of  jiterature  1821  au«gefe|?ten  Äampfprei«  babon.  On 

iljrem  «Forest  sanetuary»  (1825;  beutfeb,  bon  grciligratr; ,  ©tuttg.  1871)  bert)errlid)t  fie 

ba«  prot.  3Kärtnrertb,um.  3"  bem  ©tubium  ber  fpan.  ©pradje  unb  ?iteratur,  bon  bem  if>r 

«Siege  of  Valencia,  the  last  Constantine,  and  other  poems  (1823)  jeugt,  gefeilte  fid) 

nod)  eine  befonbere  Vorliebe  für  bie  beutfdje  Literatur,  ber  man,  bor^ug«weife  bon  Berber 

angeregt,  bie  r)errlid)en  «Songs  of  Cid»  unb  «The  lays  of  many  lands»  berbanft,  weldjc 

juevft  einzeln  in  bem  bamal«  bon  (Sampbefl  rebigirten  «New  Monthly  Magazine»,  nacb>r  ge* 

fammelt  erfdjienen.  Börner'«  Did)terlebcn  unb  $)elbentob  feierte  fie  in  it)rcm  ÖJcbid)te  «Koerncr 
and  his  sister».  ©eitbem  fie  1829  Sßalter  ©cott  unb  1830  ben  Didjtergrei«  2öorb«wortb, 

bcfudjt  tjatte,  crfuelt  it)re  religiöfe  ̂ oefie  in  ben  aSongs  of  the  affections»  (1830),  «Scenes 

and  hymns  of  life,  and  other  religious  poems»  (1834),  «Hymns  on  the  works  of  na- 

tarc»  (1833)  unb  «Hymns  for  childhood»  (1834)  eine  t)ö^re  ffieitje  nnb  rcidjte  an  bie  tiefe 
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poetifetje  9icflerion  ©orbSworth'S  hinan.  3n  ben  «Records  of  women»  (1828)  Gilberte 
fte  wciblid)e  ßharaftere  bom  (Erhabenen  bt0  jum  fiebrigen  unb  webte  fiele  ihrer  pcrfönlicf}en 

©djicffale  mit  ein.  6ie  flarb  16.  3M  1835  auf  bem  Sanbgutc  SKebeSbale  bei  Dublin.  3t)re 

poetifc^en  SEBerfe  würben  häufig,  in  fcmerifa  wie  in  Snglanb,  herausgegeben. 

«^cmcralüUte  (griedj.),  9fadjt*  ober  @d)necblinbhett,  ift  eine  Anomalie  ber  ©ehfunetionen, 

infolge  beren  bei  jDiünmerungöbeleuajtung  unb  $ur  9cad)t  nod)  biel  unooDfoinmeitcr  als  ge= 

wöhnlidj  ober  auch  gar  nid)t  met)r  gefcl)en  werben  fann,  wätjrcnb  baS  6c^üermögen  bei  £ageS= 
belcuct)tung  entweber  ein  bottfommeneS  ober  bodj  ein  bisproportionirt  gute«  ifl.  £ie  Urfadje 

liegt  in  einer  herabgcfe&ten  (Srregbarfeit  ber  We^aut  gegen  Sicht  (torpor  retinae),  unb  ift 

biefer  3uf*°nb  in  ebenfo  berfdjiebcner  Söeife  begrünbet,  als  er  eine  bifferente  SSebeutung  t)at. 

Gr  fann  in  jebem  ScbenSjaljre  acut  auftreten  unb  ifl  bann  faft  ausnahmslos  bie  golge  ju  ftarfer 

ober  ju  langer  Ginwirfung  hellen  Sid)tS,  alfo  einer  Ucberblenbung  ber  9?e^aut.  <Sinb  etwa 

mehrere  2Henfd)en  ober  ganje  ©cfellfdjaftcn  in  gleichem  3Ha{jc  folrfjen  (Sinflüffen  auSgefefct, 

j.  $3.  Ärbeiter  ben  flarfen  Sid)trefleren  eine«  weißen  ÄalfbobenS  ober  frifd)  gefallener,  gar  nod) 

bon  ber  ©onnc  befdjienener  ©djneemaffcn,  ober  etwa  eine  <2d)iffSbcmannung  ben  blenbenben 

9iefleren  ber  tropifdjen  ©ewäifer  u.  f.  w.,  fo  pflegt  ̂ äufig  eine  größere  Snjal)!  bon  ihnen 

hemeralopifdj  $u  erfranfen  unb  man  fpridjt  bann  wol  aud)  bon  einem  epibemtfd)en  Auftreten 

ber  j-Ju  tiefer  Irt  ber  9cad)tblinbt>eit  fmb  übrigen«  fd)led)t  unb  mangelhaft  genährte  3nbi- 
bibuen  öoqug«weife  biSpomrt.  Sine  ernftere  Jöebeutung  hat  fte  nidjt:  fte  führt  nid)t  $u  einem 

weitem  Serfall  beS  ©eljenS  unb  wie  fte  burd)  (Sinwirfung  ju  hellen  Sid)tS  entfleht,  fo  wirb  fte 

burd)  einen  ein  =  bi«  mehrtägigen  Aufenthalt  in  ganj  bunfeln  Räumen  unb  weiter  nach  fort" 

gefegtem  <5djufc  gegen  ju  heöcS  Sicht  burd)  bunfie  Briden  unfehlbar  geheilt.  (Sin  gewiffer 

<3rab  biefer  ©attung  ber  9?ad)tblinbheit  läßt  ftd)  auch  ""1«  normalen  Serhältntffen  nad)weifen. 

Xreten  wir  nämlich  auS  ber  JageShefle  in  einen  bunfeln  föaum,  fo  fühlen  wir  und  in  bemfelben 

junächfl  boHfommen  blinb  unb  werben  uns  bie  in  ihm  beftnblidjen  ©egcnftänbe  erfl  nach  unb 

nach  beutlicher.  (Sine  jweite  %otm  ber  9?adjtblinbheit  finbet  ihre  ©egrünbung  in  gewiffen 

Franfhaften  anatom.  SJeränberungen  beS  innern  SlugeS,  $u  benen  aHermeift  eine  angeborene 

^räbtSpofttion  borliegt  unb  beren  hauptfäd)lid)fte  barin  begeht,  bafj  bie  SBanbungen  ber  Wtfc- 
hautgcfäfje  ju  biet,  bie  Sumina  ber  ledern  fetjr  eng  ftnb  unb  bafj  fomit  bie  jur  Ernährung 

bem  (Sehen  birect  bienenbenStfefchaut  beflimmte  SMurmenge  eine  anomal  geringe  unb  unjuretdjeube 

ift  3)er  £orpor  ber  9?efcl)aut  ift  bann  ber  birecte  SluSbrud  einer  mangelhaften  (Smlhm^  ber« 

felbcn,  we(d)e  fdjliefjlid),  meijl  unter  gleichzeitig  auftretenber  ©Übung  eines  fdjwaqen  ̂ gmentS 

in  ihrem  ©ewebe,  ju  bollfommener,  auch  auf  ocn  ©ehneroen  felbft  ftd)  erfheclenber  Atrophie 

aaSartet  (getigerte  $e&haut,  ̂ igmentamaurofe).  2)icfe  Art  ber  £>.  ifl  mithin  al«  ̂ ßrobromal» 

phafe  einer  jwar  nur  fct)r  langfam  ftet)  entwidclnben,  bod)  aber  fdjliefUich  unfel»ibar  eintreten^ 

ben  unheilbaren  (Srblinbung  »on  fchwerfler  ©ebeutung.  ̂ ^arafteriftifer)  für  bufe  ftoxm  ifl  in 

fnnctioneUer  SBejiehung  bie  fd)on  in  ben  flnfangSftabien  nachweisbare,  immer  mehr  juneljmcnbc 

Serengerung  ber  @eftd)tSf elber,  weldje  bie  Orientirung  ber  ffranfen,  auch  währenb  fte  central 

noch  gut  fehen,  fet)r  erfd)wert.  Sie  bie  angeborene  Xaubflummheit ,  fo  wirb  biefeS  Seiben, 

Welches  fletS  beibe  Äugen  befällt,  jtemlich  häufig  bei  3nbimbucn  getroffen,  welche  ans  @hen  öon 

SlutSocrwanbten  entfproffen  ftnb.  (Snblich  fommt,  {ebenfalls  am  feltenflen,  eine  brittc  %xt  üon 

üor,  weldje  angeboren  ifl,  auf  erfennbaren  franfhaften  anatom.  Seränberungen  nidjt  beruht, 

mit  ©eftchtSfelbbefchränfungen  nidjt  oerbunben  ifi  unb  ebenfo  wenig  in  wahre  ©chfchwäehe  ober 

Grblmbung  ausartet.  SCBährenb  fte  ftd)  h«rburd)  in  günfliger  2Beife  oon  ber  ̂ weiten  ̂ orm  ber 

£>.  unterfcheibet,  fleht  fte  ber  erflgenannten  baburch  nad),  ba§  fte  nidjt,  wie  biefe,  heilbar  ifl. 

^peuiiopte  (gried).),  ̂ albfehen,  ifl  biejenige  Störung  ber  ©ehfunetionen,  bei  welcher  inner* 

halb  ber  einen  $älfte  beS  ©eftdjtSfelbeS  jebeS  SlugeS  nid)tS  mehr  gefehen  wirb ,  weit  bie  ber 

^age  nad)  correfponbirenben  ̂ cöhauthälfteh  functionSunfähig  geworben  flnb.  @S  entwicfeln 

fich  bie  Sehneroen  bei  ben  Sirbelthieren  auS  jwei  9?eröcnftämmcn,  einem  auf  ber  SöaftS  ber 

<2d)äbelf)öhle  linfS  unb  einem  redjtS  gelegenen  Truucus  opticus.  Onbem  biefclben,  nach  com 

conuergirenb,  3U  bem  Chiasma  nervorum  opticorum  juf ammentreten ,  auS  weldjent  bann  bie 

Selmerüen  felbft,  nach  öorn  bioergirenb,  ftch  cntwirfeln,  finbet  beim  SWenfdjcn  eine  Verflechtung 

ihrer  9?eröenfafcrn  in  ber  Art  flatt,  ba§  bie  linfS  gelegenen  gaferlagen  beiber  fcruncuS,  alfo 

bie  äu§ere  beS  linfen  unb  bie  innere  beS  rechten,  ftch  3U  bem  linfsfcitigen  ©cljneröcn  confritutren, 

währenb  bie  redjtS  gelegenen,  alfo  bie  innere  beS  linfen  unb  bie  äußere  beS  rcdjten  XruncuS, 

ben  rechtSfeittgen  ©ehneroen  bilben.  3)urd)  folche  $)albfreujung  ber  SruncuS,  weldje  gegen 

gewiffc  Angriffe  burd)  öielfadje  ̂ orfchnngen  ber  ©egenwart  bon  neuem  wol  nnwiberleglid) 
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bewiefcn  würbe,  gefdjieljt  e«  nun,  baß  ftdj  in  bot  Unten  Seiten  ber  Kefcljäute  betber  Äugen,  b.  f». 

in  ber  äußern  be«  linfen  unb  in  ber  innern  be«  rechten  Äuge«,  bie  Däfern  be«  linfen  Trnncns 

opticus,  unb  in  ben  regten  ©eitcn  beiber  9?e&r)8ute,  alfo  in  ber  innern  be«  linfen  unb  in  ber 

äußern  be«  redjten  Äuge«,  bie  be«  redjten  Trancus  opticus  wieberftnbcn.  9hm  fotntnt  bor 

allem  in  äußerft  ttwifdjer  SBeife  eine  %oxm  ber  bie  fog.  homonöme  bor,  weldje  barin 

befreit,  baß  für  Jebeö  Äuge  enttoeber  bie  redjt«  ober  linf«  gelegene  @efldjt«felbljälfte  fehlt,  baß 

mithin  bei  gerabeau«  gerichtetem  ©lief  bon  bem  Äranfen  überhaupt  alle  red)t«  ober  linf«  ge« 
tcgenen  Dbjectc  nidjt  mehr  gefeiert  »erben  (redjt«-,  refp.  linf«feitige  $.),  ober  baß  mit  anbern 

Söorten  bie  $älftc  feine«  fummarifdjen  ©efidjt«felbe«  berloren  gegangen  ift.  On  bem  erftot 

Salle  fmb  alfo  beibe  linfen,  in  bem  anbern  beibe  redjten  üRe&l}autt)alften  function«unfähig,  unb 

ba  bie  linfen  Wefehautljälften  bie  SRerbenf afern  be«  linfen,  bie  redjten  bie  be«  redjten  Truncus 

opticus  enthalten,  fo  fdjließen  wir  au«  foldjem  ©efunbe  hn  erflen  $aflc  auf  eine  guncrion«- 
ftftirung  (fiüljmung,  ̂ Degeneration  u.  f.  W.)  be«  linfen,  im  jweiten  auf  eine  foldje  be«  redjten 

Truncus  opticus.  $omonnme  redjt«feittge  fowol  wie  linf«feitige,  ift  alfo  gleidjbebeutenb 

mit  (Srfranfung  be«  linfen,  refp.  be«  redjten  Truncus  opticus  unb  al«  foldje  nidjt  feiten  Ifjetl» 
crfdjeinuug  complerer  ©eljirnertranfungcn.  Äußerbem  wirb,  obwol  feltcner,  eine  anbere  gorm, 

bie  mebiale  beobachtet,  bei  weldjer  für  jebe«  Äuge  bie  äußere  @eficr)t«fetbr)ätfte  fehlt,  in 

jebem  alfo  bie  innere  9?egtjairtyä(fte  ihre  Functionen  eingejieHt  hot.  3n  foldjen  Säßen  müffen 

loir  bem  gegebenen  ©djema  jufofge  ein  2ettung«ljinberniß  (einen  Äranft)eit«^erb )  annehmen, 

weldje«  entweber  innerhalb  be«  SBinfel«  liegt,  in  wetdjem  beibe  SCruncu«  conbergiren,  ober 

innerhalb  beffen,  in  weldjem  bie  ©ehnerben  au«  bem  <£fjia«ma  bibergirenb  au«treten.  Cnblidj 

wirb  bon  Sinjelnen  eine  iritte  gorm  ber  befdjrieben,  bei  weldjer  beibe  äußere  WefcJjaut» 

fjälften  gelähmt  fein  follen.  3n  djarafteriftifdjer  Seife  fommt  bie«  inbeffen  faum  bor  unb  wenn 

wir  audj  nidjt  feiten  umfdjriebene  ©eljbefecte  ju  conftatiren  ̂ aben,  weldje  in  beiben  Äugen  auf 
bie  äußern  Ücefchautfjälften  ju  bejieljen  finb,  fo  madjen  e«  unregelmäßige  Sage  nnb  berfdjiebene 

©egrenjung  berfelben  bodj  äußerft  zweifelhaft,  baß  fie  ju  ber  $albfreujung  ber  ©eljncrbenf  afern 

im  (Sf)m«ma  in  ©ejiehung  flehen.  Äudj  finb  fonft  eine  SReilje  bon  $franthett«juflänben  befannt, 

unter  beren  Einfluß  bie  bem  Äuge  fid)  bietenben  ©efjobjeete  nur  tljeilweife,  ebentueO  alfo  nur 

halb  gefeljen  werben,  fo  j.  ©.  nur  ein  oberer  ober  nur  ein  unterer  Xijeit.  6«  ift  bie«  borüber* 

geljenb  ber  ftaH,  j.  33.  bei  ̂l^fter-tf c^ert  3uftänben,  bei  ben  ber  Migräne  borau«gef)enbcn  ober 
fte  begleitenben  ©eljftörungen  u.  f.  w. ;  jene  Grfdjeinungen  beruljen  jebenfafl«  auf  temporären 

Änomalien  ber  ©tuteirculation  in  ber  Wefcljaut  ober  ben  centralen  feilen  be«  ©efidjtfmn«. 

(Snblidj  fann  burdj  anbauembe,  in  ber  9?e^t)aut  felbft  (ocalifirte  Shranf^ettdproceffe  ober  burdj 

bie  dteftbuen  foldjer  partielle  Unempfinblidjfeit  ber  9c>fehout  bebingt  fein  unb  ju  ben  Qrrfäjci* 
mmgen  eine«  geteilten  ©cljen«  führen,  namentlidj  bann,  wenn  ber  borljanbene  ÜDefect  nidjt 

burdj  normale  Function  ber  ibentifdjen  92e^haut()eOe  be«  anbern  Äuge«  au«geg(idjen  wirb. 

9ttit  ber  eigentlichen     haben  inbeß  alle  biefe  3«f*änbe  nidjt«  ju  fdjaffen. 

|>Cllttötcreit,  f.  $albflügler.  —  £cmiipljärc,  f.  $albfuget. 
©emltng,  SNaler  ber  altflanbr.  ©djttle,  f.  2Kemling  ($an«). 

töcmututtg,  ®ang  ober  (Sdjappement,  f.  Uhren. 

SctltS,  ̂ auptort  eine«  Siwa  im  SMlajet  ©brien,  f.  Smefa. 

§CinfterhlU0  (Stiberiu«),  auSgejeidjneter  hoflänb.  ̂ 5r)itotogf  geb.  9.  San.  1685  ju  ®rö* 
ningen,  würbe  bon  feinem  Sater,  einem  gelehrten  Ärjte,  borbercitet,  fobaß  er  fdjon  im  14. 3ahrc 

bie  Uniticrfttät  feiner  33aterftabt  befudjen  fonnte,  wo  er  borjüglidj  3J?athematif  flubirte.  Ginige 

Gahrc  barauf  ging  er  nadj  Reiben,  um  bie  $anbfdjriften  ber  baftgen  Uniberfttät«bibliothef  ju 

orbnen,  unb  nodj  nidjt  20  0.  alt,  erhielt  er  1704  bie  ̂ rofeffur  ber  3Äathematif  unb  $h^°s 

fophie  ju  Ämjlerbam,  bann  1717  bie  ber  griedj.  ©pradje  ju  Sranefer,  Weldje  er  aber  erfl 

1720  antrat.  6r  würbe  1740  al«  &hrer  ber  griedj.  ©pradje  unb  ber  ©efdjidjte  nadj  ?eiben 

berufen,  wo  er  7.  Äpril  1766  ftarb.  Wit  SKedjt  betradjtet  man  ihn  al«  ba«  botlenbete  SWuflcr 

eine«  edjten  $umaniftcft.  3)a«  ©tubium  ber  griedj.  ©pradje  förberte  er,  inbem  er  berfelben 

nadj  ben  fdjwadjen  Vorarbeiten  bon  0.  ©caltgcr  unb  ©aumaife  juerft  eine  wiffenfdjaftlidje 

©runblage  gab  unb  fo  ber  ©tifter  einer  eigenen  ©djule  würbe,  au«  weldjer  9fuljnfcn  nnb 

3?aldenaer  al«  feine  berühmteren  ©djüler  hcroorgingen.  ©eine  ̂ auptwerfe  fmb  bie  Äu«gabe 

be«  «  Onomasticon »  bon  ̂ oOur  (2  ©be.,  Ämfterb.  1706),  bie  au«erroählten  ©efprädje  be« 

i'uetan  (Ämftcrb.  1708  u.  1732)  unb  ber  «Plutus»  be«  Äriftophane«  (Darling.  1744;  üer=- 
meljrter  Äbbrucf  bon  ©djäfer,  Spj.  1811).  (Sin  trcfflidje«  Silb  feine«  feben«  unb  SCBirfen« 

gibt  sjJuljnfcn  in  bem  aElogium  Hemsterhusii »  (?eib.  1768  u.  1789),  weldje«  in  Dcutfdjlanb 
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ton  £inbemann  in  ben  aVitae  duumvirorum  T.  Hemsterhusii  et  D.  Ruhnkenii»  (£pj.  1822) 

u.  o.  oon  neuem  herausgegeben  würbe,  ©gl.  ü)iüßer,  «©efdjidjte  ber  ctafftfdjcn  Philologie  in 

ben  Sfteberlanben »  (£pj.  1869).  —  ©ein  ©obu,  gran3  befannt  al«  tfunftfenncr,  geb. 
1722  in  ©röningen,  befleibete,  nadjbem  er  in  Reiben  unb  im  $>aag  längere  3"t  prioatiftrt, 

bie  Stelle  eine«  erften  Sommi«  bei  ber  ©taat«fanjlei  ber  ©ereinigten  9heberlanbe  unb  florb 

im  $aag  1790.  SWit  claffifdjer  ©ilbung  unb  ©charffinn  au«geftattet,  wibmete  er  fid)  bem 

©tubium  ber  alten  $hilof  opbie ,  namentlich,  ber  ©ofratifdjen,  fu<^te  auc^  ben  burdj  ?otfe  ver- 
breiteten ©enfuali«mu«  weiter  aufljubilben  unb  auf  populäre  Söeife  barjufreflen.  3"  feinen 

äfihetifdjen  unb  ardjäol.  «Sänften  gehören  bie  «Lettre  sur  la  sculpture»  ($aag  1769)  unb 

bie  «  Lettre  sur  une  pierre  antique  ».  Der  9?eligion«phjl©foplne  fmb  ber  Dialog  «  AristSe, 

oa  de  la  divinitf»  (1779)  unb  bie  «Lettre  de  Diocles  ä  Diotime  sur  l'atheisme  »  (1785) 

geroibmet.  «ußerbem  fdjrieb  er  «Sur  les  desirs»,  «Sur  l'homme  et  ses  rapports»,  «Simon, 

ou  des  facultas  de  Tarne»,  bie  Dialogen  «Alexis,  ou  de  Tage  d'or»  (1787)  unb  «Sophyle, 
ou  de  la  Philosophie»  (1778).  ©eine  fämmtlid)en  ©chriften  gab  danfen  1792  herau«;  fdjon 

norher  waren  bie  wichtigem  al«  «©ermifdjte  pbilof.  ©djriften  be«  ftranj  £.»  (3  Üble.,  ?pj. 

1782 — 97)  erfdjienen.  Die  neuere  Äu«gabe  berfelben  beforgte  3Keoboom  (3  ©be.,  £eeuwarben 

1846—50).  ©gl.  ©rüder,  «Francois  H.,  sa  vie  et  ses  oeuvres»  ($ar.  1866). 
^cntfel  Den  Doitncr«marrf,  ein  alte«,  in  ©cfjlefien  anfäfftge«  @rafengefd)led)t,  weldjefl 

feinen  Urfprung  öon  $eter  t>on  £l)urjo  auf  Donnerömard  ober  (Sfötörtöfhelt)  im  3ipfer  5omi-- 

tate  herleitet,  weldjer  um  1378  bie  (Erbtodjter  be«  alten  bon  $.'fd)en  Raufet  beiratbete  unb 
beffen  tarnen  annahm.  —  5"iberr  Sajaru«  faiferl.  ©eheimratb  unb  Director  ber©erg» 
werfe  in  aUen  faiferl.  (Srblanben,  bradjte  fein  $au«  ju  großem  Änfehen;  unter  anberm  erwarb 

er  bie  fdjlcf.  Jperrfrfjaftcn  ©eutben  unb  Oberberg.  —  öon  feinen  ©öhnen  würbe  £ajaru«  II. 
oon  Äaifer  gerbinanb  III.  29.  Ouli  1651  in  ben  9leicb«grafenfianb  erhoben.  Gr  hinterließ 

bei  feinem  1664  erfolgten  lobe  brei  ©Öbne,  oon  benen  ber  ältefte,  ©raf  (Sita«  (geb.  1603, 

geft.  1667),  ©tifter  ber  1804  erlofd)enen  Dbcrberger  £inie  würbe,  ber  aweite,  ©raf  ©abriet 

(geb.  1609),  ohne  mannlidje  Dtadjfommen  1666  ftarb,  ber  britte,  ©raf  ©eorg  ftriebrid) 

,  al«  ©tifter  ber  ©eutljenfd)en  $auptlinie  ©tammöater  ber  nod]  jefct  blübeubeu  Linien  be« 

©efcfjledjt«  würbe.  Der  vorgenannte  (geb.  26.  Bug.  1611,  geft.  8.  ©ept.  1671)  erbte  ben 

^weiten  Bntheil  ber  $errfdjaft  ©euthen,  Iarnowifc»9ceubed.  —  ©on  feinen  beiben  ©öffnen 
fttftete  ber  ältere,  ©raf  8 eo  ̂ erbinanb  (geb.  1640,  gej*.  1699),  bie  fog.  mittlere  ober 

fatlj.  2inie  ju  Reuthen,  ber  jüngere,  ©raf  Äarl  SWarimilian  (geb.  12.  gebr.  1645, 

geft.  18.  fcug.  1720),  bie  jüngere  ober  eöang.  ?inie  auf  Xarnowifc  unb  9feubed.  1)  (Sin  ©obn 

b<«  ©tifter«  ber  ältern  9inie  ju  ©euthen,  ©raf  Äarl  Oofepb  (Erbinann  geb. 

24.  $ebr.  1688,  war  bi«  1745  preuß.  Oberpräfibent  ju  Oppeln,  würbe  aber  oon  ftriebrid)  II., 

»eil  er  ben  Ocfterreid)ern  ©orfdjub  geleiftet,  aller  feiner  Stürben  für  oerluftig  erflärt,  mußte 

nad)  Defteneid)  flüdjten  unb  ftarb  5.  3Wärj  1760  ju  Oebenburg  in  Ungarn,  ©egenwartige« 

^aupt  biefer  ?inie,  meldje  in  Cbecfdjlcften  bie  $ibeicommiß^errfd)aft  ©eut^en  nebfi  ben  ̂ >crr» 

fdjaften  ©iemianowi^,  ©urefeto,  Jaffowitj  mit  ©owi^,  in  Äärnten  bie  ̂ errfdjaften  933olföberg 

(360  OÄilom.),  ©t.«£eonharb  (180  OÄilom.),  ©roß^eibeben  unb  S93iefcnau  befi&t,ift  ©raf 

Äarl  $ugo  2ajaru«  ?lnton§.,  geb.  26.  ?lpril  1811,  weldjer  1813  feinem  bater,  ©rafen 

Äarl  Oofepfj  (grbmann  folgte.  2)  Die  jüngere  ober  eüang.  8inte  ju  Xarnowi^- 
9ieubed,  geftiftet  oom  ©rafen  Äarl  ERarimilian  jerfiel  mit  beffen  beiben  ©öfmen 

abermal«  in  jwei  nod)  gegenwärtig  blü^enbe 3nieige.  —  Der  ältere  ©obn,  ©raf  ?eo  2Karte 
milian  ̂ .  (geb.  1.  ÜWärj  1691,  gep.  25.  Äug.  1770),  begrünbete  ben  ältern  ober  fädjf. 

3weig  ber  Üarnowi^er  ?inie.  (Sr  war  ber  ©ater  be«  ©rafen  3Hctor9tmabeu«§.,  geb. 

15.  ©ept.  1727,  ber  fid)  namentlid)  wäljrenb  be«  ©iebenjäffrigen  Ärieg«  au«jeid)nete  uub  ju 

ben  fenntnißreid)flen  Offizieren  ber  preuß.  Sinnet  gehörte,  we«^alb  ibn  §riebrid)  II.  aud)  auö= 
wählte,  um  bem  gelbjugc  ber  Hüffen  gegen  bie  dürfen  1769  beijuwobnen.  9(1«  1790  Greußen 

an  ber  litauifd)en  ©renje  ein  Ärmeecorp«  aufftetlte,  erfjielt  §.  ben  Oberbefehl,  ©ein  « üWili- 

tärifdjer  DJadjlaß»  (2  ©be.,  3erbft  1847—49)  würbe  Oon  3abeler  herausgegeben.  Cr  ftarb 

31.  San.  1793  al«  preuß.  ©enerallieutenant.  —  ©ein  (Snfel,  ©raf  Seo  llmabeu«  9)?ari« 

milian  ̂ ).,  geb.  8.  3an.  1829  ju  SWcrfeburg,  ©djloß^auptmann  ju  SBeimar,  ift  ba«  gegen» 

wärttge  ̂ aupt  be«  ältern  3^(19«  ber  larnowitjer  Jinte.  Derfelbe  oeröffentlidjte  «©riefe  ber 

©rüber  griebridj'«  b.  ©r.  an  meine  ©roßältern»  (©erl.  1877).  —  Sin  ber  ©pitje  be«  jüngern 
ober  fdjlef.  3weig«  fleht  ©raf  ©uibo  geb.  10.  Hug.  1830,  freier  ©tanbe«berr  auf 

Oberbeutben  unb  erblidje«  ÜKitglieb  be«  preuß.  §errenf)aufe«. 

«on»frfotipu<<Vr(iroii.  ändflc  «uflagr.  VIIJ.  10 
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§cnbtl-Sd)Ü$  (3ot)onna  Henriette  9toftnc),  f.  §önbel*8d)ü&. 

^enßiff  unb  §orfa  (angelfädjf.  £engeft  unb  §ovfa  ober  £or«)  Riegen  bic  beiben  Srüber, 

benen  bon  ber  «Soge  btc  ©rünbung  ber  angelfädjf.  £>errfd)aft  in  ©ritannien  jugefdjrieben  wirb. 

sJfad)  ber  angelfädjf.  (Srjät)lung  begehrte  443  ober  449  n.  <5ljr.  ©ortigern  (©ortegirnu«,  angel= 

fädjf.  SBijrtgeorn),  Äönig  ber  Griten,  $ülfe  bei  ben  Hemelingen  ber  Angeln  unb  «Saufen  gegen 
bie  Rieten  unb  ©cotten.  Tarauf  fuhren  $engift  unb  £>orfa,  bie  ©öfjnc  be«  2öit)tgil,  in  brei 

©djiffen  hinüber  unb  lanbeten  bei  $pwine8fleot  (nad)  93eba:  $«opwine«fleot)  in  ftent  unb 

[legten  Uber  bie  föeinbe,  weldje  fd)on  bi«  an  bie  ©übgrenje  bon  $?incolnft)ire  oorgebrungen 

waren.  On  bie  £cimat  aber  benoteten  fte  ton  ber  5rud)tbarfeit  be«  £anbe«  unb  ber  <Sd)Wäd)e 

ber  Ginwoljner,  unb  barauf  Ijin  30g  it)nen  eine  große  <5d)ax  auf  16  <5d)iffen  ju.  Tiefe  (Sin* 
wanbercr  festen  ftd)  fcf% :  bie  Sütcn  in  Äent,  bie  Saufen  in  (Sffey  unb  SBcffey,  bann  in  8uffer 

unb  SKibblcfcr,  bie  Hageln  in  (Suffolf  unb  ftorfolf  unb  weiter  im  Horben.  3m  0. 455  führten 

SJortimer  unb  (Satigcrn,  SJortigern'ö  «Söljnc,  mit  Ambroftu«  Aurelianu«  ein  große«  $eer  gegen 
bie  SrembUnge.  53ei  Acgclefttjrep  ober  Acgtle«forb  (—  Anle«forb)  fam  e«  jttr  ©djladjt.  $orfa 

tbbtete  ßatigern,  fiel  aber  felbji  burd)  33ortimer,  unb  $>engift  würbe  jur  ftludjt  gejwungen; 

457  aber  fdjlugen  §engiji  unb  fein  ©o$n  Hefe  bie  ©riten  bei  (Srecganforb  in  Äent  unb  nannten 

fid)  feitbem  Könige  in  Äent.  Aud)  in  jwei  anbern  <5d)lad)ten  blieben  fie  Sieger  (465  unb 

473).  5m  0.  488  ftarb  §engi{i;  nad)  it)m  ̂ errfa^te  24  Saljre  fein  <3oljn  Aefc.  Tie  brit. 

8age  bemühte  ficf),  möglidjft  bie  (Sreigniffe  fo  barjuftetlen,  al«  bitten  bie  Angelf  adjfen  nid)t 

burd)  £apferfeit,  fonbern  burd)  2ift  unb  SBcrratl)  in  Britannien  ftcrj  feftgefefct,  unb  ben  dfja* 
rafter  be«  tfönig«  S3ortigern,  ber  fte  tjerbeigcvufcn  hatte,  al«  einen  red)t  oerworfenen  ju  fdjiU 

bern.  Wad)  ber  brit.  ©agc  erhielt  $>engift  bie  Onfel  SKnithina  (angelfädjf.  Iljanet)  an  ber 

3f)cmfe  jum  (Sefdjcnf,  bie  er  nad)  TibV«  2öeifc  mit  einer  Cdjfcnhaut  gemeffen,  unb  holte  bann 

©erftärfung  au«  ber  £eimat.  ftür  feine  fdjönc  Sdjtbefier  Dtobcnna,  bie,  wie  bie  übrigen  Angel* 

jad)fcu,  Jpcibir»  war,  entbrannte  ber  djriftl.  Äöuig  dortigem.  Tcrfclbe  gab  ben  Saufen  für 

ihren  93cfi&  Äcnt;  ba«  S3otf  aber  empörte  fid)  unb  fefcte  »ortigern  ab.  «ortimer,  Bortigern'« 
Solm,  würbe  Äönig  unb  fctjlug  bic  ©adjfen,  $orfa  fiel  unb  £engijt  floh  au«  Britannien. 

Olobenna  aber  bergiftetc  Bortimer,  Bortigern  würbe  wieber  tfönig  unb  rief  $engift  jurüd. 

dortigem  wollte  aber,  um  nidjt  neue Unjufricbcn^eit  ju  erregen,  ̂ pengift  fein  ?anb  me^r  geben; 

500  Saufen  unb  ebenfo  biete  Griten  foöten  nun  auf  einer  3nfa-mmcnmnft  biefe  Angelegenheit 

gittlid)  bcfpvedjcn.  Allein  Apengift  rief  plöfelid)  in  ber  5Jerfammlnng  feinen  beuten  jn:  «Eo 

Saxones,  nimith  eure  saxes»;  barauf  jogen  bie  Angel facr)fen  bic  verborgenen  langen  9)ieffcr 

unb  töbteten  bic  ©riten.  Um  dortigem,  ber  gefangen  würbe,  ju  löfen,  fei  fobaun  ©uffer,  (Sffer 

unb  3J?ibblefer  abgetreten  worben.  Tic  brit.  ©age  ift  unhaltbar,  aber  and)  bic  angclfädjf.  Qv? 

jaf)lung  ifi,  in  ifjrcn  (Sinjel^citen  wenigftenS,  fc^r  fraglidj;  baß  fogar  nid^t  einmal  bie  @yi^e«j 

oon  ̂ engift  unb  £orfa  «ber  jeben  3^eifel  erljabcn  fei,  I)at  Cappenberg  in  feiner  «Öefdjidjtc 

oon  Gnglanb»  (öb.  1,  $amb.  1834)  bargelegt. 

^CltgftCtlbcrg  (€rnft  28iU).),  namljaftcr  prot.  Geolog  öon  ortljoborer  9iia^tung,  geb. 

20.  Oct.  1802  ju  ftvönbenberg  in  ber  ©rafj'djaft  9)iarf,  wibmete  ftd)  fett  1819  511  23onn  bc= 
fonberö  pfjilof.  unb  Orient,  ©tttbien,  an«  benen  feine  Ueberfe^ung  ber  «2)?etapl)i)ftf»  bcö  Arifto^ 

tele«  (5Bb.  1 ,  öonn  1824)  fowic  bic  Bearbeitung  ber  oMoallakah»  be8  «mntlfaiö  (23onn 

1823)  bcvöorgingcu.  ging  1823  nadj  Söafcl,  wo  er,  bon  rationalifu'faVlibcral  geftnnten 
Tcutfdjen  fid)  balb  jurild^tc^cnb,  o^ue  eigentliche«  Gtubium  ber  ÜTt)eologie  au«  bi«je^t  un-- 
Mannten  ®rünben  ber  entgegengefc^ten  preng  ort^oboren  9^id)tung  ftd)  juwanbte.  ̂ .  warb 

fdjon  1824^riüatboccnt  bcrüljcologie  in  S3erlin,  1826  mtßerorb.,  1828  (neben  Sn^leicrmad)er, 

^eanber,  2)iar^cinc!e)  orb.  ̂ rofeffov,  1829  Toctor  ber  Stjcologie  unb  ftarb  bafelbft  28.  fflfai 

1869.  Ter  fritifdjen  93ctrad)tung  ber  biblifdjcu  ©d)riften  gegenüber  jtreng  an  beren  Snfpi* 

ration  fefifyaltcnb,  fagte  ̂ .  ftd)  immer  mcljr  t»om  ̂ ictt«mu«  unb  ber  Union  lo«  unb  warb  balb 

ber  güt)rer  ber  ort^oboren  ̂ ßartei  in  ̂ ßreußen,  bie,  ba«  ort§obor4nt^.  Togma  feftfjaltcnb,  ber 

Union  entgegen,  bic  alleinige  Scrcdjttgung  be«  lutl).  Söcfcnntniffe«  in  ber  preuß.  l*aubc«Krc^e 

behauptete.  Ot)v  Organ  war  bie  feit  1827  bon  ̂ .  hevanögegebene  « (Söang.  Äirthenjeitung  »r 
ber  $auptfprcd)faal  ber  ftrenggläubigen  Partei  in  unb  außerhalb  Greußen«.  Aud)  auf  bie 

5tira)enleitung  unb  bic  Söefe^ung  ber  tt)eol.  8e|iflit^(e  gewann  |>.  bauemb  großen  (Sinfluß,  ber 

nur  uorübcvgcljcnb  crfcb,üttert  warb,  ©ein  $)auptfampf  galt  feit  1866  bem  Tcutfdjeu  "JJro* 
teftauteuberein.  3"g^i^  furfjte  er  bie  Erweiterung  Greußen«,  nämlich  ̂ c  ̂ injwfügwng  mehrerer 
^voüinjtn,  in  benen  bie  Uniou  nid)t  beftanb,  boju  ju  benufeen,  ben  Sntb.cvanern  in  Greußen  311 

ihrem  Medjtc  ju  bereifen,  b.  \).  bie  Union  in  eine  bloße  Gonföberation  aufjulöfcn,  ein  $lau, 
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ber  nur  an  ber  aufrichtigen  Uniou«gefinnung  be«  König«  fdjeitcrte.  <Scitbciu  trat  \n  bcr  feit 

1858  im  Cberfirdrjenrath  jur  §crrfd)aft  gelangten  «pofitiöen  llnion«tt)eologic»,  oertreten  bon 

ber  «9?euen  ebang.  Kirdienjcitung»,  in  immer  cntfdjiebencrn  ©egenfafc.  Grft  bcr  gemeinfame 

Kampf  wiber  bie  freiere  SRidjtung  führte  bic  beiben  «gläubigen»  Parteien  wieber  jufammen.  ©on 

^.'«©chriften  fmb  ju  nennen:  «Sfjriftologie  be«  HltenDcftament«»  (3©be.,  ©erl.  1825—35; 
2.  Hnfl.  1854  —  57),  « ©eiträge  jur  Einleitung  in«  «Ire  Dcfhment»  (3  ©be.,  ©erl.  1831— 

39),  «Kommentar  über  bie  ̂ falmen»  (4  ©be.,  ©erl.  1842 — 45),  «Die  Offenbarung  be«  heil. 

3ot)anuc«  erläutert»  (2  ©be.,  ©erl.  1850—51),  «Da«  §ot)e  Sieb  ©alomom«  au«gelegt» 

(©erl.  1853),  «Da«  (Soangelium  be«  f)t\\.  Sohannc«  erläutert»  (2  ©be.,  ©erl.  1861—62), 

«Die  SBeiffagungen  be«  Propheten  ejed)iel»  (2  Xt)U.,  ©erl.  1867— 68),  «@efd)id)te  be« 

ttetdje«  ©orte«  unter  bem  «Iten  ©mibe»  (2  ©be.,  1869—70),  «Da«  ©ud)  $iob  erläutert» 

(©b.  1,  ©erl.  1870).  ©gl.  ©adjmann,  «©ruft  2Bill)clm  £.»  (©b.  1,  1876). 

^)Cnfc  (Äbolf  d^riflian  $einr.),  berühmt  burd)  feine  £eifhmgen  in  bem  ©ebiete  ber  (Staat«» 
arjnethtnbe,  geb.  12.  Sprit  1775  ju  ©raunfdjwcig ,  erhielt  bafclbfi  feine  ©nmnafialbilbung 

unb  ftnbtrte  feit  1795  erft  jn  $elmftebt,  bann  ju  ©öttingen  ÜRebicin.  9cad)bcm  er  1799  pro* 

mobirt  unb  fid)  furje  %t\t  in  ©raunfdjweig  aufgehalten,  begleitete  er  einen  t)olftein.  (Sbelmann 

a(«  £au«ar$t  nad)  ©cfpoanfee  unb  ließ  ftd)  bann  1802  al«  praftifdjer  Slrjt  in  ©raunfdjweig 

nieber.  Cr  würbe  1805  ftfafWn«  in  SBolfenbüttel,  nod)  in  bemfelben  3at)re  aber  al«  aufeerorb. 

^rofeffor  nach,  Erlangen  bemfen.  2Bät)renb  ber  folgenben  Äriegfiialjre  bcfdjäftigte  er  fidj  biel 

mit  fa^riftftellerifdjen  Arbeiten;  unter  anberm  gab  er  ba«  «£>anbbud)  ber  allgemeinen  unb  fpe* 

cießen  Pathologie»  (3  ©be.,  ©erl.  1806 — 8)  unb  ba«  «$anbbud)  jur  Qrrfenntnif?  unb  $eW 
lung  ber  Äinberfranrfyitcn »  (2  ©be.,  granff.  1809;  4.  ÄnfL  1837)  Ijerau«.  Durd>  ben 

Sßunfdj  mehrerer  ©tubirenben  nmrbe  er  1809  bcranlaßt,  ©orlefungcn  über  ©taattarjneifunbe 

&u  galten,  unb  legte  burdj  biefc  ben  erften  ©runb  ju  feinem  «  2ef)rbud)  bcr  gerichtlichen  ÜWc* 

bietn»  (©erl.  1812;  13.  Äufl.  t>on  ©ergmann,  1859),  ba«  ir>nt  in  Dcutfdjlanb  wie  im  flu«« 

tanbe  großen  föutjm  erwarb.  3m  3.  1816  ttwrbe  er  orb.  ̂ rofeffor  für  ̂ Iwfiologic,  ̂ Patho- 
logie unb  ©taat«arjneifunbe,  übernahm  1818  bie  ̂ rofeffur  bcr  Xfjerapie  unb  Klinif  unb  bie 

Direetion  ber  Klinif  dum  Slnßalten,  unb  warb  1821  jum  $>ofrath  ernannt.  ftarb  8.  Slug. 

1843.  ©on  feinen  ©djriftcn  ftnb  nodj  befonber«  t)eroorjut)cben  bie  «9(bt)anblungen  au«  bem 

©«biete  ber  geridjtlid)en  SHebicin»  (5  ©be.;  2.  Slufl.,  ?pj.  1822—34)  unb  borjüglid)  feine 

a  3ci*fdjrift  fü*  bie  ©taat«aräneihmbe »  (Erlangen  1821  fg.),  bie  erft  bon  ©iebcnfjaar  unb 

©iebert,  bann  feit  1850  Don  ©e&renb«  fortgefefet  würbe.  Slnonnm  gab§.  bie  trefflidje  «Dar* 

fleUnng  ber  Selbjügc  ber  ©erbünbeten  gegen  Napoleon  in  ben  0. 1813—15»  (4  ©be.,  1814— 

16)  t)erau«.  —  ©ein  ©ruber,  Hermann  2Bilt)clm  Ebuarb  geb.  28.  ©cpt.  1783  ju 
©raunfdjweig,  war  feit  1833  $rofeffor  ber  9?ecr)te  ju  ̂aUe  unb  ftarb  14.  9Kärj  1869  ju 

©raunfdjweig.  Derfclbe  t)at  fid^  al«  Sriminalifl  einen  geachteten  tarnen  erworben.  Unter 

feinen  ©djriften,  in  benen  er  fid)  fpäter  jur  SBiebert)ergcltung«theorie  befannte,  fmb  befonber« 

ijerUorjut)cben:  «©erfud)  einer  ©efchichte  be«  bcutfdjen  peinlichen  9?ect)t« »  (2  ©be.,  ©uljb. 

1808  —  9),  «?et)rbuch  ber  ©trafredjWwiffcnfdjaft »  (3ür.  1815),  «Darfteilung  be«  gcridjt« 

litr)en  ©erfahren«  in  ©traffatrjen»  (ßür.  1817)  unb  fein  £auptwerf :  «^anbbnaj  be«  kriminal' 

red)t«  unb  ber  6riminalpoliti(»  (4  ©be.,  ©erl.  1823  —  38). 
£cnft  (^)cinr.  Äonr.),  gelehrter  unb  freiftnniger  prot.  Dh«otog,  befannt  namentlich 

auch  al«  $Krd)enhiftorifer,  geb.  3.  Ouli  1752  ju  fehlen  im  ©raunfdjweigifdjcn,  erhielt  feine 

©nrnnartalbilbung  ju  ©raunfä)Weig  unb  ftubirte  ju  .^elmftebt,  wo  er  1777  außerorb.  unb 

1780  orb.  ̂ kofeffor  ber  X^eologie  würbe.  Der  £erjog  oon  ©raunfehweig  ernannte  ihn  1780 

jum  Äbt  oon  ÜKichaelftein  bei  ©lanfenbnrg ;  1801  würbe  er  ©eneralfuperintenbent  bcr  Diöccfc 

(Bdjcmingen,  1803  Sbt  31t  Königslutter  unb  batb  barauf  ©ieepräftbent  be«  donfifiorium«  unb 

(Surator  be«  <5arolinum«  51t  ©raunfd)Weig.  (5r  wohnte  1807  al«  Sbgeovbncter  ber  $ul-- 
bigung  be«  König«  oon  SBcftfalen  in  ̂ ari«  unb  1808  al«  9?etd)dftanb  ber  weftfät.  ©tänbe 

ocrfammlung  in  ftaffet  bei.  @r  ftarb  ju  ©raunfct)weig  2.  9Kai  1809.  Den  ©runb  ju  feinem 

tr)col.  Äufe  legte  er  burch  feine  « 5hrct)cngefcr)icr)te »  (©b.  1—6,  ©raunfdjw.  1788—1804; 

neue  «ufl.  1795—1806;  fortgefe^t  bon  ©ater,  ©b.  7—9,  1818  —  20),  bie  einen  Sdjatj. 
fjiftov.  ©elehrfamfcit  enthält  unb  ben  ©ewei«  für  bie  umfaffenbc  ©elcfentjcit  unb  freie  $lnfid)t 

be«  ©erfaffer«  gibt,  ©on  feinen  ©djriften  finb ,  auger  einigen  3«tfd)riftcn ,  noch  ju  nennen 

bie  in  clafftferjem  Satcin  gefdjriebcnen  «Linearaenta  institutionum  fidei  christianae  historico- 

criUcarum»  (^elmji.  1783;  2.  Baff.  1795;  beutfd),  ̂ clmft.  1803),  « Äirdjeugefd)id)te  be« 

18.  Oahr§.»  (©raunfdjW.  1802),  «Opnscula  academica»  (^pj.  1802).  Unter  feinen  «$re* 
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bigten»,  t>on  bcnen  jwei  (Sammlungen  (Söraunfchw.  1801 — 2)  crfdjicnen,  ift  namentlich  feine 

am  Ärönung«fefic  Napoleon'«  1807  gehaltene  freimütige  Siebe  berühmt  geworben.  —  ©ein 
©olm,  örnfl  tfubwig  I^eobor  $>.,  geb.  22.  $ebr.  1804  ju$clmfiebt,  ̂ abilttirte  ftd|  1827 

in3ena  mit  einer  ©chrift,  «De  epistolae,  quae  Barnabae  tribuitur,  authentia»,  warb  1833 

bafelbft  au&erorb.  <ßrofeffor,  nacqbem  er  injwifcrjen  am  Sarolinum  ju  Braunfd)Weig  al«  Celjrer 

ber  $$Uofopt)te  unb  ber  theol.  $orbereitung«wiffenfchaften  gewirft  hatte.  3m  3-  1836  al« 

(Sonfiftorialrath  unb  Director  be«  ̂ rebigerfeminar«  nach,  2Bolfenbüttel  berufen,  ging  er  bereit« 

1839  al«  ̂ rofeffor  nad)  Harburg,  wo  er  im  ©inne  ©djleiermadjer'«  wirfte,  warb  1846 
jweiter,  1848  erjier  Bibliothefar ,  1849  (Spfjoru«  be«  tfycot.  ©eminar«,  nahm  im  SBinter 

1869 — 70  an  ber  SBorfmtobc  jur  öeratlwng  einer  ̂ ««bnterial «  unb  ©nnobaloerfaffung  für 

ben  preufj.  9?egierung«bejirf  Äaffel  theil  unb  ftarb  1.  Dcc.  1872.  ©ein  $auptmerf  ifi  bie  au«* 

gejeic^nete  «Monographie  c©eorg  Salixt  unb  feine  3eit»  (2©be.,  $afle  1853—60).  der- 
bem fmb  $u  nennen:  «$apft  $iu«  VII.»  (Harburg  1860),  «Äonrab  bon  SWarburg»  (SWarburg 

1861),  «Äa«par  ̂ eucer  unb  9tif.  Jcreü»  (SRarburg  1865),  «3"*  neuern  Äirdjengefdndjte » 

(Harburg  1867),  bie  Biographie  «üaf.  ftriebr.  §rie«»  1867).  Ereöborff  ocröffentlid)te 

au«  £.'«  litcrarifdjem  Nadjlaffc  «(Srgcbniffe  unb  ©leidmiffe»  (£pj.  1874). 
$CtlU  (Öriebr.  ©uft-  Oaf.),  einer  ber  auSgejcidjnetfren  ̂ ^ijfiotogen  unb  Anatomen  ber 

©egenwart,  geb.  9.  Suli  1809  ju  gürth  in  ftranfen,  fhtbirte  1827—32  in  Bonn  unb  $eibel« 
berg  ÜJcebicin  unb  promoöirtc  im  April  1832  in  Sonn.  9?adjbem  er  hierauf  einige  $tit  al« 

Affißent  SRubolphi'«  am  anatom.  SRufeum  ju  ©erlin  gewirft,  würbe  er  1834  unter  Oof).  üWüüer 
^rofector  an  ber  mebic.  ftacultät  bafelbft.  AI«  HWitglieb  ber  Burfdjcnfdjaft  in  Unterfudmng 

geraden,  oerurtheilt  unb  begnabigt,  fonnte  fich  erji  1837  ju  Berlin  al«  ̂ rioatbocent  ̂ a- 
bilitiren,  wo  er  mifroffopif<*>e  Anatomie  unb  allgemeine  Pathologie  oortrug.  ©eit  1840  lehrte 

er  al«  profeffor  ber  Anatomie,  fpfiter  and)  ber  ̂^nfiologie  ju3ürid),  bi«  er  1844  einem  föuf 

al«  jweiter  profeffor  ber  Anatomie  nach,  £eibclberg  folgte.  $ier  trug  er  außer  ber  allgemeinen 

unb  fpecieüeu  Anatomie  audj  öergleidjenbe  unb  patljol.  ̂ ^fiologie,  allgemeine  Pathologie  unb 

fpäter  oor  einem  jahtreid)en  3nhörerfreife  aller  ftacultäten  auch,  Anthropologie  oor.  3m  3. 

1849  fiel  tym  auch,  bie  Eirection  ber  anatom.  Anftalt  ju.  ©eit  1852  wirft  £.  al«  ̂ rofeffor 

ber  Anatomie  unb  Director  ber  anatom.  Anfielt  ju  (Böttingen,  wo  er  feine  Arbeiten  unb  Bor» 

lefungen  auf  bie  menfd)lid)e  Anatomie  befdjränft  hat.  AI«  patbolog  gehört  ber  fog.  pbüfio« 
logifdjen  ober  rationellen  9ftd)tung  an.  Cr  bcjeidjnet  feinen  wiffenfcf)aftlicf)en  ©tanbpunft 

burd)  eine  geiftooHe  Äritif  ber  bisherigen  äqtlidjen  SDiet^oben  unb  Theorien  Uub  uerfuct)t  au 

gleicher  3«t,  bie  pt)t)[\ol  Xfyatfatyn,  weldje  bie  Beobachtung  be«  franfen  fiörper«  ju  ÜTage  ge« 
förbert  hat,  in  einer  bem  fnftematifchen  ©eifte  ber  neuern  SBiffcnfchaft  angemeffenen  ftorm 

^ufammenjufaffen.  ©ein  ̂ auptwerif  in  biefer  S3ejiehung  ift  ba«  «.^aubbuch  ber  rationellen 

Pathologie»  (2©be.,©raunfc^w.l846  —  52;  3.  Aufl.,  33b.  1, 1855;  2.  Aufl.,  »b.  2,  1855). 
Unter  feinen  anatom.  Arbeiten  nehmen  ba«  «$aubbud)  ber  allgemeinen  Anatomie»  (S3erl.  1841) 

unb  oor  allem  ba«  trefflidje  «$anbbud)  ber  fnftematifdjen  Anatomie  be«  3)?enfcqen»  (3  ©be., 

SÖraunfö)W.  1855 — 71)  ben  erften  Sfang  ein.  ̂ ierju  oeröffentlichte  er  einen  « Anatom.  $>anb* 

atla«  jum  ©ebrauche  im  ©ecirfaal»  (Söraunfchw.  1871  fg.).  S3ou  feinen  übrigen  ©chriften 

finb  noch  ju  nennen:  «lieber  ©cqleim«  unb  (Stterbilbung»  (93erl.  1838),  «S5ergleidjenbe  Ana^ 

tomie  be«  Äehlfopf«»  (?pj.  1839),  «^athol.  Untcrfud)ungen»  (S3erl.  1840),  «3oolog.  ©e« 

fd)reibung  ber  $aififd)e  unb  9tod)cu»  (mit  3oh-  Wüüer,  93erl.  1841),  «Anthropol.  «orträge« 

($)eft  1,  SÖraunfdjw.  1876).  Außerbcm  lieferte  ̂ .  bie  ©eridjte  über  Pathologie  1838  —  42  in 

ÜHüfler'«  «Archio»,  in  ©anftatt'«  «3ahrc«berid)ten»  bie  über  atigemeine  Anatomie  1846 — 49, 
über  fpecielle  unb  allgemeine  Anatomie  1838 — 55.  Üefctere  fffcte  er  in  ber  öon  ihm  1841  mit 

^Jfeufer  begrünbeten  «3eitfd)rift  für  rationcOe  SWebicin»  (bi«  1871)  fort. 

^entteberg,  ehemalige  gefürftete  ©raffdjaft  in  granfen,  berbanft  ihren  Urfprung  ben  *Pop» 

ponen,  einem  alten  ©augrafengefd)ted)t  im  ©rabfetbe,  welche  feit  Anfang  be«  11.  3afn*h.  ii)r 
au«  ©tücfen  jene«  aufgelöften  ©aue«  gebilbete«  Territorium  nach  ihter  9  Äilom.  fübweftlic^ 

Don  SWeiningen,  feit  bem  SSauernfriege  in  Irüntmern  liegenben  S3urg  nannten  unb  bafifelbe 

balb  erweiterten,  batb  aber  aud)  burd)  (Srbtljeilungen  unb  «eräufjerungen  fa)mä(erten.  (5in 

©ohn  be«  ©rafen  ̂ Joppo  I.  oon  ©ottwalb  I.,  erwarb  baju  im  Anfange  be«  12.  Oahrt). 

ba«  Burggrafthum  Sßürjburg  unb  Dererbte  e«  auf  feine  9?ac^fommen,  bie  ihre  Seftyungcn  Oer« 

fdjiebentlich  theilten.  ©o  ftiftete  Otto  II.  ju  (Jnbc  be«  12.  Oahrh-  bie  burd}  ben  SWinnefänger 

©raf  Otto  (geft.  1254)  berühmt  geworbene,  aber  balb  wieber  erlofd)cne  Nebenlinie  ju  33oben> 

laube.  «Die  ©öhne  $)einrid)'«  III.  theilten  ftd)  1274  in  bie  Knien  $.* Hartenberg» föbmhjlb, 
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$.«ttf<tya  (fpäter,  nad)  Slbfierben  ber  altern  Cime  [1371 ],  $.«9tömfyilb  genannt)  unb  #.»©d)leu* 
fingen,  weldtje  lefctcre  bei  weitem  bie  bebeutenbfte  Würbe,  ©ie  erhielt  1310  mit  33ertf>olb  VII. 

bie  9teid)dfürftenwürbe,  bie  jebod)  nie  in  ben  Eitel  aufgenommen  würbe,  bradjte  1312  bie  an 

Sranbenburg  gefallene  Sanbedportion  ber  Don  bed  obgenannten  $einrid)  III.  33ruber,  #er« 

mann  I.,  gestifteten  #.*#oburger  Sinie  wieber  an  fid),  wooon  jebod)  bad  weifte,  namentlich  bie 
Pflege  ftoburg,  balb  wieber  burd)  (Srbtörrjter  betn  §aufe  entfrembct  würbe,  unb  führte  1340, 

um  femern  3«fplitterungen  Dorjubeugen,  bie  2J?ajoratderbfolge  ein.  Snblid)  beerbte  fie  nod) 

htT3  t>or  if>rrm  Grlöfdjen  ben  nodj  bid  1549  fortbeftanbenen  tiefoerföjulbeten  Äfcr)a«9*öntf)Uber 

3weig.  @raf  SEBilkjetm  VIL,  ber  auf  biefe  2Beife  ben  ganjen  Sänbercomplex  feine«  $anfed  Oer« 

einigte,  fdjloß,  um  fid)  Don  feiner  ©ctjulbenlaft  jn  befreien,  1554  mit  §erjog  Oofjann  ̂ riebrid) 

bem  Mittlern  Don  ©adjfen,  beffen  SJrübern  unb  Reffen  einen  GrrbDertrag,  burd)  ben  bad 

ßrnefiinifcrje  §aüd  bie  Änwartfdjaft  auf  erhielt.  3)emjufotge  na$m,  ald  1583  mit  ©eorg 

Crnft  bad  $ennebergifd)e  $aud  erlofdj,  Äurfürft  Sluguft  Don  ©ad)fen,  ber  1573  «nwartfcrjaft 

auf  fünf  3tDölftt)eite  ber  Grbfdjaft  erhalten  fatte,  bad  £anb  (etwa  1870  0#i(om.)  für  fiä)  unb 

feine  üHünbel,  bie  $erjoge  Don  ©ad)fen»2Bcimar,  in  Söefifc.  9iur  ©djmattalbcri  würbe  baöon 

abgetrennt  unb  traft  föeceffed  Don  1521  an  Reffen  überlaffen,  weldjed  biefe  $errfd)aft  feit 

1360  mit  ben  ÖJrafen  Don  in  ©emetnfdjaft  befaß.  £>ad  übrige  blieb  im  gcmeinfamen  Söefifc 

ber  beiben  fäd)f.  $auptlinien  bi«  1660,  wo  folgenbe  Leitung  ju  ©tanbe  fam:  ber  $eqog 

üflorifc  ju©ad)fen*3ei&  erhielt  ald  feine  fünf  3tDölffyile  ©djleujtngen,  ©ubj,  Ihtynborf,  »end* 
Raufen,  Äoljr  unb  SJeßra,  weldje  ©tücfe  1718  an  bie  furfürftl.  8inie  jnrüdfieten  unb  Don  biefer 

1815  an  Greußen  abgetreten  würben.  SJon  ben  Übrigen  fieben  3n>ölft(jeilen  erhielt  bie$älfte, 

nämlidj  SDteiningen,  SHaßfelb,  ©errungen »SWilj  unb  bad  $aud  Ottenburg;  ein  Viertel, 

nämlid)  dlmenau  unb  tfaltennorbljeim,  fam  an  ©ad)fen=2Beimar;  bad  le^te  Viertel  aber,  SEBa- 
fungen  unb  ©anb,  an  <§>otl)a,  weldje  ?inic  audj  1672  ben  Ottenburg.  Anteil  erbte.  33ei  ben 

hierauf  jwifcfyen  ben  ©öfjncn  unb  SRadjfommen  $>erjog  (Srnfi'ä  bed  frommen  ftattgeljabten 
<5rbtt)eUungen  ift  gänjlidj  jerftüdelt  worben,  unb  nidjtd  erinnert  meljr  an  bie  ehemalige 

polit.  ßinf)cit  ber  ©raffdjaft,  auger  etwa  nod)  bad  gegenwärtige,  ben  Xtjeiltjabern  ber  Ijenne* 

bergifdjen  (Srbfcfjaft  gemeinfame  gräfl.  ÄrdjiD  ju  Weiningen.  2)odj  t)at  Weiningen  Dermöge  bed 

gotb,aifdjen  GrbtbcilungdDertrngd  Don  1826,  wo  ed  #ilbburgt)aufen  unb  einige  anbere  ©tücfe 

erhielt,  ben  größten  Üljeil  bed  Ijennebergifdjen  (Srbed,  mit  Äudnafjme  ber  weimarifcf)en  ©rüde, 

bed  gotfjaifdjen  Stmted  3«fle,  bed  preu§.  ftniljeild  (bie  Äreife  ©d)leufiugen  unb  ©djmalfalbeu), 

wieber  jufammengebradjt.  ©gl.  Srücfner,  «$ennebergtfdjed  Urfunbenbudj»  (Weining.  1857). 

Spenneberg  (ftub.),  Water,  geb.  13.  ©ept.  1826  in  93raunfcf|Wcig,  wibmete  ftccj  nac^  ab« 
foloirten  @nmnaflalfrubien  in  feiner  Saterftabt  feit  1845  ber  ̂ea^tdwiffenfe^aft  in  (Böttingen 

unb  $eibelberg  unb  trat  1648  in  ben  braunfe^w.  ©taatdbienft.  ffitt^renb  feiner  Hmtdgefctjäfte 

ald  Äubitor  erwarte  in  if)m  bie  Siebe  jum  £tii)ntn,  bad  er  früher  bereitd  )um  Vergnügen  be> 

trieben  hatte,  unb  Oerantafjte  i^n  1850  jum  53cfnc^  ber  Äfabemie  in  Antwerpen,  wo  er  anfangd 

mit  großen  ©cb^wierigfeiten  ju  fämpfen  ̂ atte.  $on  Antwerpen  wanbte  er  ftc§  naä^  $arid,  trat 

in  bad  Ätelier  (Souture'd,  wirfte  bann  aber  balb  felbftftanbig  wäfjrcnb  eined  je^niä^rigen  Äufent« 
^altd  in  ber  fran).  $)auptftabt.  Ü5ie  erfie  &t\l  Derging  b,ier  mit  umfaffenben  ©tubien  nad^  ben 

großen  9J(eijtern  jened  Sanbed  unb  mit  Anfertigung  Don  ja^lreia^en  tlcinen  Entwürfen,  Sari« 

caturen,  ©fi^jen,  befonberd  Oagb«,  ©olbaten«,  ©tubentenfeenen,  bid  ̂ .  1853  mit  bem  ©ilbe 

Stube ntenfa^rt  am  Stedar  erfolgreich)  t)ert>ortrat.  Obwol  nod)  in  bem  nädjften,  Dom  S5rauu* 
fd)meiger$unftDerein  erworbenen  ®emälbe:  Der3igeuner  unb  fein  Siebdjen,  bad  überfd)äumenbe 

ptjantaftifc^e  SBefen  feiner  jugenblid)en  ftunftric^tung  ftart  an  ben  lag  trat,  Dermod^te  ber 

Äünftler  fid)  aldbatb  ju  flären  unb  ju  fammeln,  unb  fc|uf  1856  in  bem  ÜBilben  Oäger  eine  tec^> 

mfd)  wie  in^altlid)  meiflerb,afte  Seifhmg,  wofür  i^m  bei  ber  ftudfieflung  im  ©alon  im  folgen« 

ben  Oafjre  bie  golbenc  SWebaiae  jut^eil  würbe.  (5d  folgten:  !^ie  ftafenfjcfc,  $)tx  SJerbrecrjer  aud 

Derlorener  (Sbre  (nad)  ber  befannten  ©e^iUer'fe^en  (Srjäfjtung)  unb  einige  Sanbfcfjaften.  (Eine  ge« 

waltige  Umwäljung  in  ̂.'d  ©til  unb  $tuffaffung,  indbefonbere  in  cotoriftifdjer  $infia^t,  braute 
feine  SRcife  nad)  Otalien  mit  fleh,,  weld)e  er  1861  antrat  unb  wo  er  bid  1863  Derblieb.  <5r 

wanbte  fid)  angefidjtd  ber  claffifdjen  Sorbilber  jened  2anbcd  Don  feiner  bisherigen  mobern« 

franj.  ̂ id^tung  entfcb,ieben  ab  unb  förberte  nad)  erfolgter  föüetfebr  in  ber  aOagb  nad)  bem 

(Stüde »  eine  ber  geiftreicfjjien  unb  ftitDoQften  Seiftungen  ber  neuern  Walerei  ju  läge,  welche 

©d)8nt)eit  ber  Gompofition  mit  p^ilof.  liefe  ber  (Srfinbung  großartig  Derbinbet.  Seit  1865 

in  &erlht  anföfftg,  Der^errlidjte  er  bie  Iriegerifdjen  Crfolge  3)eutfd)lünbd  in  bem  Silbe  ©id* 
maref  unb  bie  ©ermania,  fowie  in  bem  Öredfencoflud  ber  Sitta  aöarfdjauer,  ging  bann  aber 
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1873  in  Begleitung  feiner  ©djwefier  wieber  nad)  9?om,  wo  neben  jahlreidjen  ©tubien  bie 

großen  ©emälbe:  Leiter  in  ber  Kampagne,  3>er  Mond)  unb  bie  ̂ antafte  u.  a.  cntftanbcn. 

3m  $riü)iaf)r  1876  (ehrte  nad)  5Braunfd)weig  jurüd  unb  flarb  bafclbft  4.  ©ept.  1876. 
(Seine  Silber  jeidjnen  ftd)  burd)  feine  !l)urd)bilbung ,  eble«  (Kolorit  unb  reine  3*id)nung  au«. 

$tniICflflU  (lat.Hannonia,  franj.Hainaut),  £anbfd)aft  im  waHonifdjen  I^eile  ber  Miebcr- 
lanbe,  ber  Heimat  ber  alten  Weröier,  gegenwärtig  tljeil«  ju  granhreid),  tf)eil«  ju  Belgien  gehörig, 

war  fdjon  im  9.  3ahrt).  im  »efifc  eine«  mächtigen  (£rafengefdjled)t«,  beffen  SIfmfjerr,  @ifelbeit 

öon  Manfuaricn  (geft.  846),  Äaifer  ?ott)ar'«  <5tf)wiegerfohn  war,  unb  weldje«  nad)  bem  £obc 

feine«  <Solme«,  Rainer'«  be«  ?anghalfigcu  (geft.  916),  in  brei  tiefte  jerficl:  bie  £er$oge  öou 
Wiebcrlotljringen,  bie  ©rafen  öon  ?öwcn  unb  bie  öon  9?adt)  bem  (Srlöfdjen  ber  beiben  erftern 

würbe  Rainer  III.  öon  (cjejt.  960)  eüteötfjeil«  ber  91u«gang«pun(t  einer  neuen  Söwener  jinie 

(au«  weldjer  fpäter  bie  Jpcrjogc  öon  Lothringen  unb  Trabant  heröorgingen),  anberntheil«  gort« 

fejjer  be«  h«nucgaucr  ®cfd)lcd)t«.  (Sine  (5rbtoct>ter  biefe«  $>aufe«,  9ttd)ilbe  (geft.  1086),  brachte 

bie  GJraffdwft  an  Söalbuin  VI.  öon  glanbern,  ber  fid)  in  23albuiu  I.  nannte.  Öraf  $al* 

buin  II.,  fein  <2>ot)n,  öerlor  glanbern  an  feinen  Dfjeün,  Robert  ben  ̂ riefen,  unb  ftarb  1098  im 

©elobten  2anbc;  if>m  folgten  ©albuinlll.  (geft.  1120)  unb  öalbuiu  IV.  (geft.  1171).  Neffen 

Sohn  unb  Nachfolger,  Söalbuin  V.  (geft.  1197),  öereinigte,  nidjt  olme  bebeutenbe  Opfer  an 

granfreidj,  burd)  $eirath  mit  Margarethe  öon  ßlfaß  (1191)  beibe  ®raffd)afteu,  glanbern  unb 

wieber  miteinanber.  Söalbuin  VI.  (IX.  öon  glanbern),  ein  «Sprößling  biefer  Gsfjc,  würbe 

1204  erfter  lat.  Äaifer  ju  Äonftantinopel  unb  hinterließ  feine  £au«bcfi(jungen  feiner  öltcfieu 

lodjter  Öoljanna,  beren  helbenmüthiger  ©ema^l,  ̂ rinj  gerbinanb  öon  Portugal,  1214  bie 

berühmte  Sdjladjt  bciöouöine«  angran(reid)  öerlor.  Sluf  3of>anna  folgte  1244  beren  Sdjmefter 

Margarethe,  bie  bereit«  jweimal,  jucrfi  an  93ur!^arb  (3?ond)arb)  öon  Äüe«ne«,  bann  an  Öuibo 

öon  kampierte  Dermalst  gewefen  war.  j£)en  SHnbern  erfter  (Jlje  würbe  1246  bie  Slnwartfdjaft 

auf  £>.,  benen  jweiter  Gh«  bie  auf  ftlanbem  jugefta^ert,  mib  1279  trat  Oohann  II.  öon  Äüe«nc«, 

Margarethen«  Gn(el,  nad)  großen  Söirren  jwifdjcn  biefer  unb  ihren  «Söhnen,  aud)  wirflid)  bie 

Regierung  in  $.  an,  oljne  baß  übrigen«  bie  «Spannung  jwifdjen  ben  beiben  Linien  aufhörte. 

Ootjann  II.  war  1299  burd)  $eirath  aud)  Jpoflaub  unb  (Seelaub  jugefadeu  ;  er  mußte  aber 

lange  mit  glaubern  barum  fehben.  Obgleich  feine  S3unbe«gcnoffen,  bie  granjofen,  1302  bei 

fiortröf  in  ber  berühmten  ©porcnfdjtadjt  öon  ben  glamlänbern  ööQtg  gefdjlagen  würben,  wußte 

ftd)  fein  (Sohn,  @raf  SBttyelm  I-  (ber  @ute),  in  beffen  9?egierung«3cit  (1304  —  37)  bie  «tüte» 
jeit  $.«  fällt,  glütflid)  ju  behaupten.  SBityedn  II.  (am  1345  im  ftampfe  gegen  bie  ̂ riefen  um 

unb  e«  folgte  tfrai  feine  ältere  «Sc^wefter  Margarethe  (geft.  1356),  bie  al«  bie  ©ematjlin  Äaifer 

£ubwig'«  IV.  Jp.  fammt  ̂ )oHanb  unb  «Seclanb  an  ba«  ̂ auö  Söaiern  bradjte.  ÜWad)  iljr  r)errfd)teit 
in  i^re  (Sb()n« :  2Öill)elm  III.,  unter  bem  bie  Öeljbe  jwifa^cn  ben  Äabeljau«  unb  ben  $>oe!« 

iljrcn  Anfang  nahm  unb  ber  1359  in  Saljnftnn  öerfiel,  unb  Ulbert  öon  Saiern  (geft.  1404). 

Ulbert'«  ©ohn,  iBilhelm  IV.,  ©ruber  bc«  frieg«luftigen  23ifa^of«  öon  ?üttid),  Johann  öon 
©niern,  regierte  1404 — 17  unb  nad)  ifmt  bie  ebeufo  leidjtfinnige  al«  Ijeroifdje  dacobäa  öou 
58aiern  (f.  b.),  bie  naa^  mannicr)fad)en  Stürmen  fammt  ihren  übrigen  Staaten  aud)  1433 

an  ba«  $au«  S3urgunb  abtrat.  <So  (am  biefe  @roffd)aft  mit  bem  burgunb.  <5rbe  1477  an  ba« 

^au«  Sababurg,  bei  weldjem  e«  (1556— 1713  bei  ber  fpan.,  bann  bei  ber  öfterr.  ?iuie)  bi« 
jur  granjöfifdlen  9ieöolution  blieb.  3njwifd)cn  war  aber  feit  bem  $örenäifd)en  ̂ rieben  1649 

ber  gegenwärtig  jum  franj.  9?orbbepartcmcnt  gehörige  fübl.  Xtyü  öon  |>.  mit  ber  $auptftabt 

^alcucicnne«  angran(reid)  gefomnten;  au«  bem  übrigen  bagegen  würbe  1815  mit  (Sinoerleibung 

ber  öormal«  flanbr.  Janbfdjaft  Xournaift«,  bc«  namurfehen  Xiftrict«  (Sharleroi  unb  einiger 

etürfe  öonSörabant  unb  i'üttich,  welche  früher  mit  ba«  frauj.  Deport.  Oemappc«  auv^ 
gemacht  hatten,  bie  heutige  belg.  s-Proüinj  gebilbet,  ein  (Gebiet  öon  3721,e  OÄtlom.  mit 
949,346  <S.  unb  ber  $auptflabt  9)?on«  (f.  b.).  On  neuefter  $tit  iji  ber  Jitel  eine«  ©rafen 

öon  bem  erftgeboreuen  ©ohne  be«  ̂ erjog«  öon  Trabant  (je^igen  Äönig«  öon  Belgien)  öer» 

liehen  worbeu:  berfelbe  ftarb  aber  fd)on  1869. 

$tl\0ä).  Unter  bem  Tanten  be«  öou  ber  (urfprünglid)  inbifch'phrttgifdjeu)  6age  gefeierten 
ber  althcbr.  Uebcrliefenmg  (1  9)?of.  5,  is  fg.)  befi^en  wir  ein  merfwürbige«  ̂ Denfmal  ber 

fpätjüb.  3lpo(alöpti(  (f.  b.),  in  welkem  al«  (Smpfänger  einer  9^eihe  öon  göttlichen  Offen- 

barungen hingeftellt  wirb,  bie  ben  3tt>«f  hoöen»  $m  ben  ganjen  Verlauf  ber  253cltgcfd)id)te  bi« 

jur  ̂ ollenbung  aller  £>inge  unb  jur  enblidjen  (SrfüHung  ber  beut  9}ol(e  ©otteö  gegebenen 

tffieiffagungen  $u  öer(ünbigcn.  3)er  wichtigfte  be«  fcl)r  nmfangreid)  angelegten  Söudjö, 

beffen  (Srjählung  mit  bem  CrngelfaU  (bem  gatte  ber  «Sächter»)  beginnt,  ftnb  bie  2raumgefid)tc 
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Aap.  83 — 91),  m  welchem  ber  SJerf äffet  in  ber  fünftlidj  öerhüfltcn  SSOeife  ber  Slpofalttptifer  bie 

(9efel)id)te  be«  jüb.  Colf«  bi«  auf  fein  eigene«  3"töttcr  herunter  befdjreibt.  Da«  ©ud)  Daniel 

tft  hierbei  al«  SJorbilb  benufct,  bie  70  3ahrwod)en,  wcldje  nad)  Daniel  bi«  jur  mefftanifajcn  Seit 

}u  öerftrcidjen  höben,  finb  aber  in  70  ̂ errfdjerjeiten  h«ibnifd)er  ftürften  öerwanbelt.  Sil«  Äb> 

f  affung«jeit  ftnb  t)ieQcid)t  bie  legten  Wegierung«jahre  bed  jüb.  dürften  Johanne«  $örfanu«  (um 

110  ö.  (Sfyr.)  anjufcfcen.  Der  Xert  be«  93ud)«,  auf  welche«  fdjon  ber  neutcftamentlidje  Jörief 

Oubä  (©.  14)  $cjug  nimmt,  ift  nur  in  einer  Ätljiop.  Ueberfefcung  erhalten.  $>erau«gegeben  ift 

c«  juerft  öon  Lawrence  (Off.  1831;  2.HufU833),  bann  öon  Ditlmann  (?pj.  1851);  überfefct 

unb  erflärt  würbe  c«  öon  #offmann  (2  $be.,  Oena  1833—38)  unb  Dillmann  (?pj.  1853). 

Seiträge  jur  (Srflärung  bc«  93udj«  lieferten  (Jwalb,  Äöfrlin,  §ilgenfclb  unb  SBolfmar. 

•$t!trici  (d^rtftian  ̂ riebr.) ,  al«  beutfrfjer  Dieter  unter  bcmSWamen  ^icanber  befannt, 

geb.  14.  3an.  1700  ju  ©tolpen  in  ©adjfen,  ber  ©ofjn  eine«  ̂ ofamentier« ,  fhibirte  1719  ju 

Sittenberg  unb  1720  ju  tteipjig  bie  Weckte.  (Sine  befonbere  Neigung  führte  iljn  jur  Did)t* 

fünft,  burdj  welche  c«  ilmt  gelang,  fein  ®lüd  ju  machen.  <$r  würbe  1727  Äctuar  bei  bem 

Oberpoftamte  ju  ?cipjig,  fobann  ■ißofifecretär,  enblid)  ̂ oftcommiffar  unb  erhielt  al«  fold)cr 

nod)  überbie«  1740  bie  Jtrciölanbfteuer  *  unb  !lranffteuer»(5innc^merftefle  in  i'cipjig  unb  and) 
bie  SBcininfpection.  Orr  ftarb  10.  9)?ni  1764.  ©eine  ®ebid)te  jcidjncn  fid)  burd|  berbenSBitj 

nnb  au«gelaffcne  #eitcrfeit  au«,  werben  aber  oft  burdj  unftttlid)en  Zon  anflögig.  ©ie  crfdjicneit 

al«  afeftfdjerjhafte  unb  fatirifdje  ©ebidjte»  (4.Hufl.,  4  Söbe.,  ?pj.  1748— 51)  unb  at« 
"Sammlung  öermifdjter  ©ebidjteo  (ftranff.  u.  Öpj.  1768).  ©eine  «Deutfdjen  ©djaufpiclc», 

bcfteljenb  in  bem  «  Slfabemifdjtn  ©d)(cnbrian»,  bem  « ßr.jfäufcr  »  unb  ber  « Söeiberprobe » 

CSerl.  u.  #amb.  1726),  finb  fatirifdje  tfuftfpiele  olme  feinest  2öifc  unb  @eift. 

£>Cltriftte  (Slnna),  $erjogin  öon  Orleans,  bie  jüngere  £od)ter  flimig  Äarf«  I.  tum  Gng- 

lanb,  (Snfclin  tfönig  $einrid)'«  IV.  öon  ftranfreid),  würbe  wäfjrenb  bcö  ©ürgerfricgfl  16.  Ouni 
1644  ju  Ureter  geboren  unb,  einige  2Bodjen  alt,  oon  ihrer  üDiutter  nad)  ̂ ranfreidj  gebraut. 

2tnna  oon  Defterreidj  öermählte  bie  fd)öne,  liebenöwürbige  ̂ ßrinjeffin  1661  mit  ihrem  jweiten 

©ofme,  bem  ̂ erjog«  "iß^ilipp  Don  Crlean«,  ber  fic  iebod)  nid)t  liebte.  Um  fo  meljr  empfing 

bie  $ulbigungen  i^rc«  ©djwagerö,  Äönig  Jubmig'«  XIV.,  ber  fid)  i^rer  au(^  al«  SBerfjeug 
feiner  ̂ olttif  bebiente.  Om  0.  1670  mufjte  fie  mit  bem  Jpofe  bie  pomphafte  5Reife  na^  ftw«3 

bern  unternehmen  unb  fid)  bann  ju  Salai«  nadj  Doöer  einfa^iffen,  angeblich  blo«,  um  einer  (Sin- 

(abung  i^rc«  ©ruber«,  Äönig  Äarl'3  II.  öon  (Snglanb,  ju  folgen.  Dod)  fa^on  nac^  jel)tt,  unter 

allerlei  geftlidjfeiten  öertebteu  lagen  Ijatte  fie  i^ren  ©ruber  üon  ber  £riplc*9HIianä  abgebracht 

unb  jum  ©unbe*genoffen  8ubwig'«XIV.  gegen  bie  9Jiebevlanbe  gemadjt.  Sil«  Helferin  bei  biefem 
biplomatiidjen  ©treibe  ̂ atte  fie  fic^  ba«  gräulein  öon  Ouerouaillc,  eine  fdjbne  Sretagnerin, 

au«er(efen.  Diefelbe  wußte  baä  ̂ cq  bc«  Äönigfl  Äarl  fo  ju  gewinnen,  baß  er  ftc  jur  (beliebten 

annahm  unb  fpäter  jur  ̂erjogin  ton  ̂ ort«mouth  crf>ob.  Äc^t  Xage  nach  ̂ ret  ftfrtrffefyr  au« 

(gnglanb  (29.  Ouni  1670)  erfranfte  bie  ̂ rinjeffm  plö^ltd)  ju  ©t.»Sloub  unb  ftarb  fdjon  am 

folgenbeu  Sage.  SRan  hielt  fie  (aber  wol  mit  Unrecht)  für  oergiftet  unb  mag  bie  ©djutb  balb 

ihrem  eiferfiid)ttgen  (&eutaf)f,  balb  bem  (S^ecalicr  be  i'orraine  bei,  beffen  Verbannung  fie  bewirft 
hatte.  ?ubwig  XIV.  betrauerte  ihren  Job  Oaljre  hinburd).  Oh"  lochter  2)farie  ?ouife,  1679 

an  Äönig  ftarl  II.  oon  ©panien  oermählt,  ftarb  1689;  eine  anbere,  ÄnnaSWaria,  heiratete  ber 

.'perjog  üon  ©aüonen,  SJictor  Smabeu«  IL,  ber  nadjherige  Äönig  öon  ©arbinien. 

.^cnnqucl-Du^ont  (?oui«  Pierre  Jpenriquel,  genannt),  franj.  Äupfcrftecher,  geb. 
13.  5uni  1797  ju  ̂ßari«,  trat  im  Älter  öon  15  0.  bei  bem  9Waler  ̂ ierre  ©uerin  in  bie  ̂ eljrc, 

wanbte  fid)  aber  nad)  brei  Gohren  ber  j?upferfted)erfiinft  ju  unb  nahm  Unterricht  bei  Seröic; 

1^8  eröffnete  er  felbft  ein  Atelier  unb  begann  mit  fleiuen  Äupferftid)en  für  Verleger  unb  mit 

^latteu  ju  Laurent'«  sßrad)twerf  «Le  Mus6e  Royal».  3ugtcid)  bewie«  er  feine  £iid)tigfcit  in 

ber  'Sluöftellung  öon  1822  burd)  ba«  nadj  öan  Döcf  geftodjenc  ©ilbni§  einer  Dame  unb  ihrer 
Xochter,  ein  feijr  cffectöolle«  ©latt.  fortan  wählte  er  jebod)  bie  SBerfe  neuerer  franj.  TlnUt 

für  feinen  ©rabftidjel  unb  mad)te  ftch  burch  5lei§  unb  ©orgfalt  ju  einem  ber  öorjüglidjften 

Äupferfted)er  uuferer  3cit.  ?lu«gejeichnete  5ö3erfe  au«  feiner  frühem  3«it  finb :  bie  Slbbanfung 

Öuftaö  i©afa'«  (1831)  nach  $er)ent,  ein  dapitalblatt;  (Sromwell  am  ©arge  Äarl'«  I.  (1833> 

nach  ̂ Pau^  Delaroche,  in  Äquatinta  =  Lanier;  l'orb  ©trafforb,  ju  feiner  «t>i»nd)tung  geführt 
(1840),  nach  öe,n  berühmten  ©eraätbe  öon  bemfelbeu  SDteifter;  ber  tröfteube  Jpcilanb  (1842) 

nad)  tfrn  ©d^effer.  9?ach  manchen  3iuifd)enarbeit<n  öoßenbete  1853  ben  ©tid)  nad)  bem 

großen  SBJanbgemälbe  bc«  ̂ aul  Dclarodjc  in  bem  hatbvunbcn  ©aale  ber  pariier  itimftfrfjule, 

ba«  unter  bem  Wanten  L'hemicycle  de  l'ecole  des  beaux-arts  befannt  ift.  Von  allen  Arbeiten 
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be«  Ättnftter«  ift  btefe  bic  toidjtigfte  irab  umfangreid)1te.  Später  flach  er  nad)  bemfelben  SReifler 

Die  Seftattung  Ghrifti  (1856)  unb  Die  Hu«fe&ung  5Jcotf«  (1868).  Daju  tarnen  in  neuerer 

3eit:  Die  Sermaljlung  ber  heil.  Äatljarina  mit  bem  £fjnfhi«finbe  (1867)  nad)  (Jorreggio,  Die 

3ünger  ju  (Smmau«  (1869)  nad)  fyiolo  Seronefe  unb  Die  fünf  ̂ eiligen  (1876)  nad)  Dafael. 

Sei  größern  ffierfen  erreichte  §.  feine  äurd)  einen  fefjr  forgfamen,  einfachen  unb  fräftigen 

Vortrag,  in  welkem  fid)  Dabirnabel  unb  (SrabfKdjel  bcrbinben.  Dabei  ift  er  ein  trefflicher 
3eid)ner  unb  weiß  auf  bie  ̂ t)öfiognomie  mit  3artyeit  unb  geinljeit  einjugehen,  fobaß  feine 

Porträt«  befonber«  anfpredjenb  unb  (ebenbig  erfdjeinen.  3U  &en  gelungenen  Slättern  biefer 

Art  gehören:  bie  Porträt«  oon  «rmonb  Sertin  (1845)  nad)  OngreS,  @raf  Ductjatel  (1864) 

nad)  gtanbrin,  ®raf  SRontalibet  (1869),  Same«  Dothfdjilb  (1873),  Caoetier  (1876). 

würbe  1849  in  biettfabemie  aufgenommen  unb  1863  jum  $rofeffor  bei  Äupferftedjfunft  an 

ber  reorganiftrten  ficole  des  beaux-arts  ju  $ari«  ernannt 

$enfd)Cl  (Oolj.  Serner),  Sifbhauer,  geb.  in  Staffel  1782,  ber  ©of)n  eine«  ©loden»  unb 
flanonengießer«  bafclbft,  wanbte  ftd)  früljjeitig  bon  ber  inbuftriellen  It)ätigfeit  in  ber  Sabril 

be«  Sater«  ab  unb  wallte,  feinem  Dalent  entfpredjenb,  eine  fünfllerifdje  Dichtung,  ju  »tigern 

Schüfe  «  aucrft  in  bie  SJerfftätte  be«  Silbt)auer«  $ebb  eintrat,  hierauf  an  bie  faffeler  «fa« 

bemie  gelangt,  erhielt  er  1805  ein  Deifeftipenbium  nad)  $ari«,  wo  er  fid)  burdj  fUnf  Oahre 

auffielt,  um  bann  einem  an  ihn  ergangenen  Duf  in  bie  Saterftabt  ju  entfpredjen,  worauf  er 

eine  afabemifdje  ̂ rofeffur  bafelbft  übernahm.  6m  0.  1836  entftanb  fein  bebeutenbfte«  2Berf, 

ba«  Denfmal,  welct)e«  bie  ©tabt  fulba  bem  Sefeljrer  ber  Deutfdjen,  Sonifaciu«,  errichtete, 

eine  bcgeijterungflbotle,  poetifdje  ftigur.  mar  außerbem  aud)  in  ber  DarflcÜung  einfacher, 

ibnUifdjer  Sompofttionen  fet)r  glüdlidj,  unter  benen  ba«  befannte  Relief:  Die  9fo«faat,  befonber« 

erwähnt  ju  werben  berbient.  Om  Auftrage  be«  Ä önig«  bon  Greußen  unternahm  er  1842  eine 

Steife  nad}  Dom,  um  bafelbft  eine  2J?armorgruppe  für  ben  Srunnen  im  ̂ ompejanifdjen  Sabe  ju 

$ot«bam  ju  fertigen,  weld)e  $ermann  unb  Dorothea  jum  ©egcnftanbe  hat.  hat  fid)  in  allen 

feinen  ©djöpfungen  bon  fremben  Cinflüffen  in  anerfennen«wertt)er  SBcife  unberührt  ju  erhalten 

gewußt  unb  fid)  einen  männlidj*fräftigen  ©ttl  gefdjaffen.  Cr  ftarb  in  Dom  15.  Äug.  1850. 

$enfel  (2BiU).),  beutfdjer  $ifhrienmaler,  geb.  6.  3uli  1794  ju  Xrebbin  (2Jiarr  Sranbcn* 

bürg),  wibmete  ftd)  in  Serlin  anfang«  bem  Sergbau,  wanbte  fid)  aber  balb  ber  Xrdjiteftur  unb 

Malerei  ju.  ©eine  Su«bilbung  at«  flüuftler  warb  unterbrochen,  inbem  er  al«  freiwilliger  bie 

Sefreiung«fricge  mitmadjte.  9?ad)  feiner  Dücttehr  fa^  er  fid)  genötigt,  jur  Serforgung  feiner 

ftamilie  allerlei  Heinere  Silber,  3«d)n"n9*n  für  SUmanadje  u.  bgl.  ju  fertigen.  $.  trat  in« 

jwifdjen  mit  ffiad)  unb  ©türmer  in  nähere  Scjiehung  unb  malte  tjterauf  eine  Weifje  bon  ©cenen 

auQ  berühmten  Dramen  fiir  bie  Sor^aHe  be«  Soncertfaal«  im  neuerbauten  ©djaufpielt)aufe. 

erregte  1821  bnrd)  feine  3ti<hnun9en^  D'e  er  bei  ©elcgcn^eit  ber  Äuffüljrung  be«  feftfpiel« 

«£afla  ̂ oofb.»  bei  ̂ ofe  auajufüfjren  Ijatte,  allgemeine  «ufmertfamfeit,  foba§  er  jefet  bie  SWittel 

ju  einem  fünfjährigen  8nfentt)alt  in  Otalien  erhielt,  ̂ ier  war  e«  befonber«  bie  ibeale  Dich- 
tung ber  altitat.  ©djuten,  ju  ber  er  fid)  hingezogen  fühlte.  Unter  anberm  entftanb  in  Dom  ba« 

große  Silb  Ghrifhi«  unb  bie  ©amariterin.  lehrte  1828  nad)  Serlin  jurüd  unb  warb  ba* 

felbft  jum  ̂rofeffor  unb  iKitglieb  be«  ©enat«  an  ber  Äfabemie  ber  5c»infte  unb  jum  Hofmaler 

be«  Äönig«  ernannt.  On  ber  Sewegung  bon  1848  trat  er  an  bie  ©pifee  be«  bewaffneten 

Äünftlercorp«  unb  wtrlte  in  polit.  Sejichung  eifrig  ju  ©unflen  ber  reactionären  Partei.  (£r 

folgte  nun  plö^lid)  ber  büffclborfer  Dichtung,  cultibirte  in  biefem  ©itme  fowol  (Senrebilb  al« 

Porträt  unb  bcrboflflänbigte  feine  ©ammlung  bon  Silbniffen  h«rborragenber  3«tflo»offcn, 

bie  er  nad)  bem  Seben  zeichnete.  Siele  Serühmtl)eit  erlangte  feine  fchöne  Älbaneferin  Sittoria 

Golboni  am  Srunnen.  (Sine  menfchenfreunblid)e  J^anblung  warb  bie  Urfad)e  feine«  Stob*«. 
Om  Segriff,  einem  bor  einem  JDmnibu«  nieberftiiqenben  Spanne  ju  ̂ülfe  ju  eilen,  erhielt  er 

eine  gefährliche  Serwunbung,  ber  er  26.  Dob.  1861  erlag.  hinterließ  ein  anfehnlttt)e«  Ser- 

mögen  unb  biete  $htnfifcf)ä$c.  Äl«  SWaler  fann  er  eine  herborragenbe  funftgcfchichttidje  Se- 

bentung  nid)t  beanfpruchen.  Doch  3«crjnen  fich  feine  SCBerfe,  unter  benen  Ghrifht«  bor  ̂ ilatu« 

nnb  ber  ̂ cqog  bon  Sraunfd)weig  auf  bem  Salle  ju  Srüffet  herbor juljeben  finb,  bu«h  reine 
formen  unb  Söärmc  be«  (Solorit«  borttjeilljaft  au«.  Stud)  befaß  er,  wie  befonber«  feine  ̂ Jor^ 

träte  jeigen,  bie  ®abe,  fein  ju  d)araftcrifiren.  —  ©eine  beiben  ©chweftern,  2uife  geb. 

.*J0.  SD?ärj  1798  $u  ?inmn,  feit  1849  Crjieherin  in  Donnenwerth  bei  Sonn,  gefl.  ju  ftaberbom 
18.  Dcc.  1876,  unb  ffiilhelininc  geb.  13.  ©ept.  1802,  Sorfteherin  ber  (Sltfabethftiftung 

ju  ̂anfow  bei  Serlin,  hol»«  ftd)  al«  Dichterinnen  befannt  gemadjt.  Die  Dichtungen  beider  hat 
Mette  in  einer  ©ammlung  (Serl.  1857)  bereinigt.  Sgl.  Deinfen«,  «fuife     unb  ihre  Üieber» 

Digitized  by  Google 



£enfelt 

153 

(©omt  1877).  —  $.'«  ©ottin,  {JannD  bie  ©djwefkr  fJeUy  3Renbel«fot)n - ©artijolbn'«, 
geb.  14.  9loD.  1805  in  Hamburg,  War  feit  1829  mit  itjrem  ©attcn  Dertjeirattjet  unb  ftarb 

14.  2Kai  1847.  ©ie  befaß  eine  Dortreffluf)e  muflfalifdje  ©Übung  unb  t)at  biete«  componirt. 

(Einige  itjrer  Siebet  f)at  iljr  ©ruber  unter  feinem  dornen  Veröffentlicht. 

«Jpenfclt  (Äbotf),  berühmter  ÄlaDterDirtuo«,  geb.  12.  üRai  1814  ju  ©djwabaa)  in  ©aiern, 

erhielt  feine  erfte  fintftterifdje  ©Übung  ju  2Ründ)en,  bann  ju  Söeimar  bei  Rummel  unb  ging 
fpäter  nad)  SBien  befaf«  ttjeoretifdjer  ©tubien  unter  ©edjter.  Deffcntlid}  tiefe  fidj  juerft 

nad)  längerm  Huf  enthalt  in  SÖeimar,  in  Dre«ben,  Seidig,  ©redlau  t)ören.  dm  3. 1838  fam 

er  nac^  P«ter«burg,  wo  er  in  feinem  (Soncert  im  (Stoßen  Ifjeater  ba«  außerorbentlidjfle  Stuf» 

fetjen  erregte.  ließ  fid)  bann  in  Petersburg  gänjlid)  nieber,  in  ber  Äbfldjt,  SDtuftruuterridjt 

ju  erttjeilen.  $ier  gewann  fein  Stuf  al«  8et)rer  unb  ©irtuo«  balb  eine  außerorbentlidje  55er» 

breitung.  ©ett  1858  ifl  er  ©eneralinfpector  be«  TOufthmterridjt«  in  ben  großen  faiferl.  (2r- 

§iet)ung«anfialten  in  Petersburg  unb  3Ho«fau  fowie  faiferl.  ruff.  ©taat«ratt).  $.'«  muftfaltfd)e 
$auptwerte  ftnb:  bat  (Soncert  in  F-moll,  ba«  Duo  für  fllaDier  unb  $orn  unb  ba«  STrio  für 
fllaoier,  ©ioline  unb  ©iolonceUo.  ©eine  fleinern  (Sompofitionen  ftnb  eine  9teit)e  finnreidjer, 

int)alt«DoUer  Piecen.  ©et)r  bebeutfam  in  Crftnbung  wie  in  ber  Änwenbung  be«  oirtuofen 

Äpparat«  am  Älaüier  finb  bie  jwei  $efte  großer  (Stuben. 

Hepatica,  tfeberfraut,  8eberblümd)en,  tjeißt  eine  jur  13.  Älaffe  be«  2inne'fcf)en  @ö« 
ftetn«  unb  jur  Familie  ber  Sfammcutaceen  getjörenbe  fträutergattung,  beren  Ärten  Don  Sinne 

ju  nnemone  gerechnet  unb  erft  Don  Decanbofle  al«  eigene  (Gattung  abgetrennt  würben.  (Sie 

unrerfdjeiben  ftd)  Don  Hncmone  wefcntlidj  buret)  ba«  ©ortjanbenfein  eine«  breiblätterigen  Äeld)« 

unb  buret)  it)re  naeften,  grunbficlnbigcn  ©lütenftiele.  Allgemein  Derbreitet  ift  H.  triloba  ober  no- 

bilis  Clairv.  (Anemone  Hepatica  L.),  ba«  Üebcrblümdjen,  metdje«  mit  feinen  fdjönen  tjintinel* 

blauen  ©lumen  itnfere  SJaubgebüfdje  im  $rüb,linge  jiert  unb  auch  mit  gefüllten  ©turnen  Don 

Mauer ,  pfhftd)rott)er  ober  weißer  garbe  oft  al«  3ierpflanje  in  (Störten  Dortommt.  Die  brei* 

lappigen  ©lütter  waren  früher  al«  Herba  Hepaticae  nobilis  offkinell.  (Sine  ̂ weite,  fdjöne  Hrt 

mit  met)rfad)  gelappten  ©lärtcrn  wäajft  in  Siebenbürgen,  bie  H.  transsilvanica  Fuss. 

$cppc  (§einr.  Out.  Subw.),  beutfdjer  £t)eolog,  geb.  30.  ÜWärj  1820  ju  Staffel,  abfofoirte 

1835 — 39  ba«  (Söntnafwm  feiner  ©aterßabt  unb  bejog  1843  bie  UniDerfität  Harburg,  wo 
er  erft  ptjilof.  unb  tjifior.,  bann  au«fd)ließlict)  tt)eot.  ©tubien  oblag.  9?ad)bem  er  einige  3«t 

al«  Pfarrer  an  ber  ©t.-9Wartinifirdje  ju  Raffet  fungirt  tjatte,  würbe  er  1850  jum  außerorb. 

Profeffor  ber  Ideologie  ju  Harburg  ernannt.  Da  mit  (Energie  gegen  bie  pietiftifd)«ortt)o« 

boxe  9?id)tung  ̂ affenpflug'«  unb  ©ilmar'«  anfämpfte,  Würbe  er  erft  1864  jum  orb.  Profeffor 
ber  Ideologie  beförbert.  ©eine  fctjriftftenerifdjen  Arbeiten  ftnb  fet)r  jat)lreid)  unb  erftreefen 

ftdj  auf  alle  Itjeile  ber  Ideologie.  Die  tjeroorragenbern  berfelben  flnb:  «Die  15  marburger 

«rtifel  Dom  3.£>ct.  1529»  (Äaff.  1847),  «Oefdjictjte  ber  t)eff.  ©eneralfDnoben  Don  1568— 82» 

(2  ©bc.,  Raff.  1847—48),  «®efctjid)te  be«  beutfdjen  Proteftanri«mu«  »  (4  ©be.,  Harburg 

1856—59),  « Dogmatil  be«  beutfdjen  Protefianti«mud  be«  16.  dat)rt).»  (3  ©be.,  <3ott)a 

1857),  «@efd)idjte  be«  beutfdjen  ©olf«fd)ulwefen«»  (5  »be.,  ®otba  1858—60),  «Dogmatif 

ber  eDang.« reform.  Äirdje»  (Clberf.  1860),  «Die  ©efenntnißfd)riften  ber  nform.  Äirdjen 

Deutfcijlanb«»  (SIberf.  1860),  «It)eobor  ©eja.  Seben  unb  ausgewählte  ©d)riften»  (ßlberf. 

1861),  «(Sntfte^nng  unb  ̂ ortbitbung  be«  8utt}ertfmm«»  (Raff.  1863),  «Philipp  2Retandjtt)on, 

ber  £et)rer  Dcutfdjlanb«  »  (9?cumpptn  1867),  «3ur  ©efd)id)te  ber  eoang.  5hrd)e  9?i)einlanb« 

unb  Seftfalen«»  (2  ©be.,  3ferlot)n  1867—70),  «Die  ©erfaffung  ber  eDang.  Äird)e  im  ehe- 

maligen Äurt)effen  »  (SKarburg  1869),  «  ©efdjidjte  ber  tt)eol.  ̂ acultät  ju  SWarburg»  (ÜJJar» 

bürg  1873),  «Die  pre«bttteria(*©tmobaloerfaffung  ber  eoang.  Äirdje  in  flcorbbeutfrfjlanb » 

(2.  «ufL,  Oferlobn  1874),  «©efcijidjte  ber  quieHfttfdjen  TOnfH!  in  ber  fatt).  Äirc^e»  (©ert. 

1875),  oÄirct)cngefc&id)te  beiber  Reffen»  (Harburg  1876). 

^tppcn^cimr  Ärei«jiabt  in  ber  t)eff.  ProDinj  ©tarfenburg,  an  ber  3Jlain»9?ecfarbal)n 
mit  (1875)  4781  meift  fatt).  G.,  bie  fid^  Don  fleferbau  unb  SBeinbau,  Oerberei,  ©leicb,erei 

unb  3Küt)lengefd)äften  nät)ren,  ifi  ©i(j  eine«  Ärei«amt«,  eine«  Ärei«bauamt«  unb  eine«  ©teuer* 

conrmiffariat«.  ttußertjalb  ber  ©tabt  liegt  bie  ?anbe«irrenanßalt,  eine  neugebaute  SHufier* 
auftatt.  Um  ben  alten  Xt)cU  ber  ©tabt  jietjen  ftd)  noch,  altertt)üntlidje  dauern.  war  eine 

tReidjdbomäne  unb  unter  ben  ffranfenföntgen  war  cht  Ä8nig«^of  bafelbfi.  Äavl  b.  ®r.  fd)enfte  fie 

773  an  ?orfd),  Don  wo  fie  1232  an  SWainj  unb  1802  an  Reffen  fam.  ©ei  liegt  auf  einem 

faft  ifolirt  ftetjenben  ©erge  bie  ftuine  ber  ©tarfenburg,  nad)  ber  bie  ProDinj  ben  Hainen 
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£eraflit führt.  Die  SBurg  würbe  1066  burdj  bcn  %bt  Ulridj  oon  Sorfd)  erbaut,  ©ie  hatte  ihre  eigenen 

Sönrggrafen  nnb  Söurgmänner  1267 — 1796  nnb  litt  mit  bem  fflofler  Sorfcf)  wcdjfelnbe  ©d)id' 
fale.  3m  3.  1621  natunen  fte  bie  ©panier,  1631  bebten  fu  bie  ©cfjtocben,  1645  belagerte 

fte  Xurenne  Dergeblid).  Der  Abbruch  begann  1766.  Der  mittlere  hof}e  2^urm  foHte  ermatten 

werben,  bie  Kuppel  aber  jerftörte  1768  ber  ©lifc.  Die  Kuine  tarn  mit     1802  an  Jpeffen. 

.frcraflca  (griecü,.  #crafleia,  b.  i.  $ercute«fiabt)  ift  ber  9? ante  einer  gro§en  Snjahl  öon 

©tobten  be«  Slltcrthum«,  bie  aüe  öon  ©riedjen  gegründet  ober  in  fpätcrcr  ütit  oon  folgen  in 

SBefife  genommen  worben  ftnb.  ̂ olitifdj  am  wichtig  jUn  mar  baruntet  §.  in  ©itf>Duten  am 

©djwarjen  SKecre,  baljcr  aud)  Pontica  genannt,  beffen  Ürümmer  ftd)  bei  bem  blutigen  Dorfe 

(Srcfit  ftnben.  ß«  mürbe  um  550  oon  SHegarern  (nad)  anbern  oon  SKilefiern)  gegrilnbet,  unter* 

warf  ftdj  ba«  bebeutenbe  Äüfiengcbiet  ber  SKarianbDner,  griinbete  felbft  toieber  mehrere  (Foto» 

nitu  unb  behauptete  längere  3eit  unter  einer  oriftofratifctjen  93erfaffung,  feit  364  o.  dt)r.  unter 

ber  ̂ errfayft  cinjelner  Xnranncn,  be«  Älcardjo«  unb  beffen  Kadjfommen,  eine  heroorragenbe 

©teUung,  bi«  cd  in  bie  Öewalt  ber  fnr.  $errfdjer  fam  unb  julefet  mit  ganj  Söithtonicn  ber 

$errfd)aft  Korn«  einoerleibt  mürbe.  ©gl.  Stammet,  «  Heracleotica.  Beiträge  jur  altem  <3t- 

fdud)te  ber  gried).  ßolonifation  im  nörbl.  Äleinaftcu»  (flauen  1869).  Äufeerbem  »aren  nidjt 

unbebeutenb  §.  am  gluffe  ©iri«,  iu  Sucanien  in  Unteritalien,  eine  Volonte  ber  Üarcntiner, 

befannt  bur$  ben  ©ieg  be«  König«  ̂ örrlju«  über  bie  Horner  (280  o.  @hr.);  ferner  £.  bei 

Irndji«  in  ber  Sanbfdjaft  9Kali«  in  ber  Käl)e  ber  J^ermopolcn,  eine  Kolonie  ber  ©partaner; 

enblidj  jtoei  ©täbte  biefc«  Kamen«  in  SKaccbonien:  §.  SnnfefH«  (ober  ̂ ßelagonia),  an  ber 

©ia  Gguatia,  niä)t  weit  Dom  regten  (wefilichen)  Ufer  be«  bluffe«  Srigon,  unb  $>.  ©intica  nalje 

bem  regten  (wefMichen)  Ufer  be«  ©tromon  (bei  bem  jefeigen  3crDod)ori). 

fytxalkß,  f.  Vereitle«. 

«£f raf ItbCtt  Reißen  in  ber'  griedj.  ©agengefd)id)te  bie  ©öfme  unb  fpätern  Kadjfommen  be« 
$>ereule«  (f.  b.),  tljeil«  im  weitern  ©inne,  tf)eil«  aber  unb  befonber«  Diejenigen  Äbfömmlinge 

bcffelben ,  weldje  nad)  ber  gewöhnlichen  ©age  mit  $)ülfe  ber  Doricr  ba«  Don  ihrem  Stt/n^errn 

ererbte  9iedjt  auf  ben  ̂ eloponne«  gettenb  madjteit  unb  in  ben  Don  ben  Doriern  eroberten  Sanb* 
fdjaften  (flrgo«,  Salomen,  ÜJceffenten)  al«  Könige  ̂ errfttjtcn.  ©ie  brangen  naef)  Derfdjiebenen 

gefdjeiterten  ©erfudjen  in  Sletolien  ein  unb  nahmen  bort  auf  ben  SRatfj  be«  belphifdjcn  Orafel«, 

ftd)  einen  breiäugigen  Öelbfjerrn  ju  wählen,  ben  JDxölo«,  Aubränton'«  ©ofm,  meiner  ju  biefer 
Seit,  auf  einem  einäugigen  Sftaultfper  ftyenb,  etne«£obtfcf)lag«  loegen  au«5letolien  flüchtig  mar, 

al«  ftüfjrer  an.  Unter  Einführung  beffclben  ging  ber  3"8  80  3af)rc  nad)  Iroja«  3erfiörung, 

tote  fdjon  bei  Xb,ucbbibe«  ber  Stoifajenraunt  jwifc^en  biefen  betben  ßrcigniffen  ber  griecb,.  ©agcu< 

gefc^id)te  ftd)  angegeben  ftnbct,  Don  Kaupalto«  nach  öem  molt)frifchen  Vorgebirge  unb  Don  ba 

Uber  bie  nur  5  ©tabieu  breite  SDteerenge  nad)  ̂Hifion  im  ̂ ßelopottne«,  toäf)rcnb  bei  ben  frühem 

3ügett  ber  2öeg  Uber  ben  forintl).  dfthmu«  genommen  morbeu  mar.  Kadjbcm  fte  in  einer  großen 

©d)lad)t  ben  lifanteno«,  ben  ©ofm  be«  Orcfte«,  beftegt  hatten,  eroberten  fte  fafl  bie  ganjc 

^albinfel  unb  Dettheilten  ba«  fianb  unter  ihre  Anführer.  Xemeuo«  erhielt  2lrgo«,  bie  3»iQing«^ 
fötjne  bc$  Sirijlobemo«,  ̂ rofle«  unb  Gurnflhene«,  Sacebämon,  Kre«phonte«  nach  f^nem  eigenen 

SBunfdje  unb  burch  Sip  2)?effenien,  Ort)lo«  al«  Sohn  für  feine  Rührung  öli«. 

»peroflibe«  (grieä).  ̂ erafleibe«),  griedj.  *ßh^°W  unö  ®efd)ichtfchreiber  au«  £eraflea  am 
^Jontu«  Gu^inu«  (©chioar^en  9Heer),  baher  ̂ ßontifo«  genannt,  lebte  um  325  D.  ̂hr.,  hörte  ben 

<ßtato,  ©peufippu«  unb  Slriftotele«  unb  üerfa&te  außer  ph^of.,  grammatifchen,  rhetorifd)en  unb 
anbern  Söerfcn  aud)  einige  iüJcrfe  hiftor.  Onhalt«.  Ob  aber  bie  unter  feinem  Kamen  un«  über* 

lieferten  ßrcerpte  Über  griect).  ©taat«oerfaffungen  auch  tmr  toenigfiend  junt  Xtyii  au«  feinen 

©chriften  herrühren,  tjl  ftreitig.  Dtcfelben  ftnb  am  beften  Don  ©chneibemin  (Öött.  1848)  unb 

iu  9ttülIer'S  «Fragmenta  historicorum  Graecorum»  (öb.  2,  ̂Jar.  1853)  herausgegeben.  3»oci 
un«  erhaltene  flehte  ©Triften,  bie  «Allegoriae  Ilomcricae»  (herau«g.Don©d)Ott>,  ©ött.  1782) 

unb  aDe  incredibilibus»,  fritifd)  berichtigt  in  Seftermann'«  « Mythographi »  (5öraunfa)tu. 
1843),  welche  mit  meijr  9Jcd)t  einem  ̂ erafleito«  (ober  jwei  ÜWännevn  biefc«  Kanten«)  ju« 

gefchrieben  werben,  rühren  ftcf)er  nidjt  üon  ihm  her.  —  ̂ .  war  ferner  ber  Kante  einiger  gried). 
«er^te.  Der  berühmteftc  berfelben,  ̂ .  üonSarent,  lebte  um  230  D.  Ghr.  unb  war  ber  au** 

gejeidjnctfte  ?lrjt  ber  empirifcfyen  ©cf)ule,  welker  ftch  Dorjüglich  um  bie  Arzneimittellehre  burd) 

^ahlreidje  jWcdmäfjigc  SJorfchriften  Derbicnt  machte.  6r  War  auch  öer  crPc*  Dcr  ft(*)  f°9-  'o«mett* 
fcher  bittet  bebiente.  Gbenfo  würben  bie  (Jhinirgie  unb  Äugcnheilfunbe  burd)  ihn  geförbert. 

$eräfttt,  gricö).  ̂ Df°P^»  Ju  Sp^f««  in  Äleinaften  geboren,  lebte  um  500  o.  (Si)t. 

©ein  oon  Katur  ernftc«  unb  mcIand)oli(che«  ©emüth  fdjeint  burch  bie  bemofratifd)cu  33er- 
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höltniffc  fetner  Saterftabt,  unter  bencn  feine  bem  höd)ften  »bei  ungehörige  ftamilie  unb  feine 

ftreunbe  litten,  in  eine  bittere  Serftimmung  gebraut  worben  ju  fein,  in  weldjcr  er  ftd)  grollenb 

Don  bem  öffentlichen  Sieben  aurürfjog,  um  in  trüber  Sinfamfeit  feinen  ©tubien  nachzugehen. 

Xit  9fefte  be«  2Berf«  über  bie  ftatur  ber  Einge,  in  welchem  er  bie  föefultate  biefer  Sefdjäf- 

tignng  nieberlegte,  geigen  Ü)n  in  fd)roffemr  bewußtem  unb  au«gefprod)enem  Siberfprud)  mit 

beu  5Wetnuugen  ber  2Waffe,  meldte  er  in  tfyeoretiffyr  wie  in  ftttlid)er  SJejiehung  ftreng  unb  hart 

beurteilt.  »(«  ben  ©runbirrt^um  ber  SHenfdjen  bejeidjnct  er  bie  burd)  bie  ©iuntferfafjrung 

herbeigeführte  Meinung,  e«  gebe  bcfteljenbe,  unDeränberlidje  2>inge:  ihr  gegenüber  fucht  er  bem 

bie  ganje  ion.  ̂ atuv^^t(ofopr>ie  beherrfdjenben  Seftreben,  ben  Urftoff  ber  $)inge  ju  begreifen, 

bie  SBenbung  $u  geben,  bafj  biefer  Urftoff  al«  ein  ewig  ̂ bewegliche«  unb  raftlo«  in  ©egenfäfcen 

ftd)  ©cftaltenbe«  aufgefaßt  werben  füllte.  3>aljcr  festen  ihm  ba«  fteucr  biefem  Urftoff  am  nach- 

ten ju  ftehen  unb  benfclben  jn  repräfentiren.  gür  bie  Bewegung  ber  ©egenfäfce  aber  fudyte 

er,  wie  feine  &hre  Don  bem  2öeg  nach  oben  unb  bem  9Beg  nach  unten  beweift,  juerfl  gcfe&lid)e 

öeftimmungen  aufjufinben,  Dou  benen  er  meinte,  bafj  fie  al«  eine  ewige  unb  unoeränberUche 

Harmonie  ben  Serlauf  alle«  öJefdjehen«  beherrfchen.  G«  war  bie  erfte  »hnung  be«  9?atur* 

gefefce«  in  ber  noch  ha^  mötljolog.  ftorm  be«  gatunt«.  üflit  biefer  £eljre  Don  ber  ewigen  Söe» 

wegung  ber  ©cgeufätje  fteUte  er  fich  am  meiften  ber  »fleinheit««  unb  ©cin«let)re  be«  Xenophane« 

entgegen,  au«  ber  ftd)  fpäter  bie  elcatifchen  Behren  entwidelten:  unb  biefe  gegenfäfclid)cn  ©tonb* 

pimfte  haben  für  bie  gefammte  ©cfd)id)te  ber  ̂^ttofopfyie  $npen  gebilbet.  (@.  ̂ ^itofop^te.) 

3>ie  tDarftellung  biefer  ©ebanfen  fdjeiut  bem  mancherlei  ff>ract)licr)e  ©djwierigfeiten  bereitet 

ju  haben:  fchon  ba«  »Iterthum  fanb  feine  (Schrift  orafelfjaft  unb  nannte  ihn  aben  35unfeln», 

wie  cd  ihn  anbererfeit«  als  Weiuenben  s^ß^itofopr)en  bezeichnete,  unb  in  ber  neuern  3eit  ift  biet 
SWühe  barauf  Derwenbet  worben,  au«  ben  tfjcilwcife  fehr  unzugänglichen  ttefien  feiner  ©djrift 

bat  3nr)alt  imb  Ocbanfengang  berfelben  ju  reconftruiren,  ohne  baß  biefelbe  burdjau«  erfolg- 

reich gc^efen  wäre.  Sgl.  ?affalle,  «3)ie  ̂ß^i(ofopl)te  $erafleito«'  be«  3)unfeln  t>on  Sphefoö» 
(2  SBbe.,  23crl.  1858);  ®labifd),  a,£eratteito«  unb  Boroafter»  (2pj.  1858);  ©dmfter,  «§.  Don 

§phefu«»  in  9iitfd)f«  «Acta  societatis  philologicae  Lipsiensis»  (53b.  3,  Ep*.  1873);  £cid> 

müUer,  «Mene  ©tubien  jur  @efd)td}te  ber  ©egviffc»  (§eft  1:  «$eraf(eito«»,  0otf)a  1876). 

pttüfttoß,  oftröra.  ober  böjant.  Äaifer  (610—641  n.  <%.),  war  ber  ©obn  bc«  afrif. 
Statthalter«  Sit«  bie  bojant.  »riftofratie  bie  furchtbare  ©raufamfeit  be«  wilben  Äaifer« 

*$t)0la8  nicht  mehr  ju  ertragen  Dermod)te,  rief  fte  ben  alten  um  £ülfe  an,  ber  nun  in  »frifa 
eine  ftarfe  9)<ad)t  au«rüftete  unb  biefelbe  feinem  575  geborenen  ©ohne  übergab.  Ü)er  junge 

£>.  ftür$te  ben  Xurantten  unb  hielt  5.  Der.  610  al«  neuer  Äaifer  feinen  öinjug  in  £onftan= 

tinopel.  9feid)  begabt,  rüfrig  uub  frieg«tüd)tig  (obwol  nicht  frei  Don  zeitweiliger  <£rfd)laffung) 

gab  bem  33n$antinifchen  9feidj  burd)  gute  Reformen  in  ber  Verwaltung  unb  im  Ärieg«wefen 

neuen  ̂ alt  unb  warf  wenigften«  eine  ber  bem  deiche  feinblichen  Wächte  grünblich  nieber,  bie 

^erfer.  ©eit  611  auf«  fdjmerfte  burd)  bie  Werfer  bebrängt,  bie  feit  617  fogar  $u  @t)olceboii 

ein  fefte«  i'ager  anlegten,  fah  er  ftd)  in  berfelben  $ät  in  (Suropa  burd)  bie  »Daren  bebroht,  bie 
619  fogar  bi«  Dor  Äonftantinopel  Dorbrangen.  SWit  ben  »Daren  würbe  baljer  620  für  ©elb 

momentan  ̂ rieben  gefd)loffen;  fid)  ihrer  bauernb  ju  erwehren,  fe^te  er  ftd)  mit  ben  bamal« 

jwifchen  3)njeftr  unb  S)onau  haufenben  Bulgaren  in  Scrbinbung,  unb  ließ  e«  ftiflfd)weigenb 

gefeejehen,  baß  ftd)  feit  620  bie  Kroaten  unb  ©erben  jwifchen  5)almatien  unb  bem  weftl.  Salfan 

fefrfe^ten.  3)ie  Werfer  aber  hat  er  feit  622  in  einer  dhi\)c  glänjenbcr  ̂ dbjüge  fiegreid)  gc- 
fdjlagen,  bie  enblid)  (obgleich  bie  »Daren  626  ftd)  wieber  auf  ftonftanttnopel  ftürjten)  e«  ihm 

möglid)  machten,  im  »prit  628  einen  ruhmDoQen  ̂ rieben  ju  fdjließen,  ber  bie  Örenjen  ber 

Werfer  wieber  nad)  bem  mittlem  SÜRefopotamten  jurürffchob.  Weniger  glüdlid)  bei  ben  SJer* 

fliehen  (fett  630),  ben  alten  ©egenfafe  jwifdjen  ber  orthoboren  Äird)e  unb  ben  3)conophDrtteu 

auszugleichen,  Dermod)te  er  bem  frifd)en  ftanatiömu«  ber  »raber  unb  be«  Oelam  ntdjt  ju  wiber- 

ftehen.  ©ein  frifdje«  ̂ eer  unb  feine  Reformen  hatten  aüerbing«  ben  ßern  be«  9feid)«  wiber* 

ftanb«fähig  gemacht,  »ber  bie  füböftt.  ̂ JroDinjen,  ltämltd)  ©tjrien,  Wefopotamien  unb  »egDpten 

finb  632  —  641  an  bie  »raber  Derloren  gegangen,  ̂ p.  ftarb  im  Februar  ober  (ll.j  2)?ärj  641. 
$cralbtf  ift  urfprüuglid)  bie  aBiffenfdjaft,  weldje  ftd)  mit  bem  aßappenwefen  in  feinem 

ganzen  Umfange  befdjäftigt,  bie  2öiffeitfd)aft  ber  $)erolbe,  wie  fte  fid)  im  Mittelalter,  feit  ben 

3eiten  ber  Jtreu^üge  jugleid)  mit  bem  $>erolb«wefen  entwidelte.  (©.  $>crolb.)  Gegenwärtig 

gebraucht  man  ba«  2ßort  in  ber  befdjvänftern  Söebeutung  Don  Söappenfunbe  (f.  b.). 

•$erat,  afghan.  fthanat  im  be«  Xafellanbe«  öon  3ran,  ba«  alte  »ria,  rcid)t  Dom 

©efibfuh  (Söeijje«  ©ebirge),  ber  in  ber  alten  Geographie  al«  ̂aropanifu«  befannten  weftl. 
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Sortierung  bei  $inbufuh,  f  üb  wärt«,  ton  ffi.  nach  O.  ftdj  feilförmtg  jufpitjcub,  bi«  in  bie 

©egenb  be«  großen  ©ee«  $amun  in  ©eiftan  trnb  toirb  im  2B.  t>on  ber  perf.  •jjroüinj  Älwraffan 
unb  ber  i^r  fUbtid)  anliegcnben  ©aljwüfte,  im  JD.  nnb  ©0.  ton  ber  afghan.  $rot>inj  Äanbahar 

unb  Dom  ©taf)tuh  begrenjt,  bem  gleichzeitig  mit  bem  ©eftbfub,  Dom  ftinbufub,  fid)  mehr  füb» 

roeftlicr)  abjweigenben  ©ebirgfljuge.  3wifd)cn  ben  innern  $tu«läufern  be«  ©eftbtub,  unb  be« 

<5iaf)futj,  unb  jwar  mehr  norblid),  bilbet  bie  Ü^alebene  be«  anfangs  gegen  2S.  fließenben,  bann 

gegen  9f.  fid}  in  bie  ©teppen  Pertaufenben  $erirub,  ber  $auprthctl  be«  Janbc«,  einen  frua^t« 

baren  dftymut  jwifdjen  ©ergeinöben  unb  Steppen«  unb  Söüftengebicten.  dm  ganjen  umfaßt  ba« 
?anb  ben  füböftl.  tyni  be«  alten  Äljoraffan  unb  wirb  auf  176,200  OÄilom.  mit  1  %  WiU.  @. 

gefd)äfet.  3m  nörbl.  Z^txit  wohnen  bie  tfajübafch,  ©djüten  türf.  Slbfunft,  bic  Slimaf,  ein  3roc'9 

ber  bie  urfpriinglidje  iran.  Setölferung  nod)  repräfenttrenben  Dabfdjif«  unb  (Sunniten,  unb  bie 

$>ajareh,  turan.  Slbfiammung  mit  einer  Xurffpradje  unb  ©djiiten.  3n  ber  X^alebene  weiter  füb* 

lieb,  befielt  bie  öeüötferung  in  ber  ̂ e^rja^  au«  Dabfduf«,  in  ber  3)iinber$ahl  au«  Afghanen, 
ben  gegenwärtigen  Herren  be«  £anbe«,  fowie  theilweife  au«  Xurfomanen  unb  3uben. 

Die  gleichnamige  $auptftabt  ber  cinjige  wichtige  Drt  be«  Äfyanat«,  liegt  34°  50' 

nörbl.  ör.  unb  62"  3"  BfU.  ?.  (ton  ©reenwidj),  640  Äilom.  im  20.  ton  Äabul  unb  300  Äilom. 
im  ©O.  ton  flRcfdjeb,  in  ber  fruchtbaren  XQalebene  be«  $erirub,  unb  jwar  6  Äilom.  im  91. 

be«  hier  ton  einer  ©rüde  mit  26  Sogen  überfpannten  gluffe«.  Die  ©tabt  hatte  früher  100,000, 

jefct  infolge  wieberljoltcr  (Eroberungen  nur  nodj  40,000  (5.  Diefelbe  bilbet  ein  länglid)c«  SiereoT 

mit  einem  12 — 18  9Jlt.  hohen  (Srbwatt,  ber  oben  mit  einer  gegen  10  üHt.  ̂ ot)en  SacTftetn» 
mauer,  30  I^ürmen  unb  wohl&efefHgtcn  Ü^oren  terfehen  ift.  Äm  nörbl.  (5nbe  bepnbet  fid) 

eine  ftefhmg  mit  Zutraten  unb  einem  10  2Wt.  breiten  SÖBaffergraben.  Die  Käufer  finb  metft 

jweiftödig,  unb  ba«  ©an&e  gleicht  einem  tfabtrtntlj  ton  engen,  finftern  unb  fdjmujigen  ©äffen 

unb  ©äßetjen.  Der  fürftl.  $alaft  ift  unanfchnlid),  bie  große  SRofdjce,  im  13.  Oat/rb,.  erbaut, 

im  Serfan.  Die  Umgegcnb  ber  ©tabt  jeigt  überall  ©puren  einziger  ©röße  unb  £>errlid)feit, 

.  unb  ftunbenweit  erftreaen  ftd)  bie  ftuinen  unb  ©djuttlagcr.  Da«  Xfyal  be«  $erirub  ift  mit 

5rud)t«  unb  ©lumengärten,  ©einbergen,  flornfclbern,  Dorff  Gräften,  Sanb&äufern,  grünem 

SKafen,  Suaden,  Oueflcn  unb  fprubelnben  gontainen  bebeeft.  Der  5tönig«garten,  ©ag«©chahi, 

galt  einft  im  3)?orgenlanbe  für  ein  üßunber  ber  SBclt.  ©erüljmte  ©äbelflingeu ,  9f  ofenmaffer, 

©eibe«  unb  2Boflteppic^e  gehören  ju  ben  »ert^toflften  ̂ abrifaten  ber  ©tabt.  Onb.  ̂ Jrobuctc 

gelangen  in  Spenge  Jn'erfjer,  um  bie  9)?«rfte  ton  Äirman,  de«b  unb  Oepa^an  ju  terfefjen.  Die 
©tabt  gilt  al«  ©c^lüffel  ju  ber  einigen  ©tra§e,  ber  Orojjen  Äbnig«ftra§e,  welche  au«  ferfieu 

bura^  Äfgb,aniftan  nad^  Onbien  füljrt,  unb  ift  fowol  in  commerjieüer  wie  in  ftrategifc^er  $)iu* 

ftd)t  ton  großer  Sic^tigfeit.  91«  SWittelpunft  be«  Äaratanenb.anbcl«  unb  ©tapelplai  jwifdjen 

dnbien,  Äfg^aniftan  unb  Seftafien,  war  fie  ton  je^cr  aüen  (Eroberern,  bie  ton  SBefiaften  nac^ 

Onbien  torbrangen,  ein  unentbehrlicher  ©tü&punft.  Äu«  bem  Umftanbe,  baß  auch  ton 

Horben  her  ber  Durchgang«punft  nach  Äfflhoniflan  ift,  erfl&ren  ftch  in  neuerer  3«t  bie  wieber* 

holten,  ton  ben  Muffen  untersten  Bemühungen  ber  Werfer,  bie  ©tabt  in  ihre  ©ewalt  ju 

bringen,  wäffrcnb  bie  (Snglänber  bem  entgegenarbeiten.  Angeblich  ton  Äleranbcr  b.  ®r.  ge» 

grünbet,  würbe  bei  ber  (Eroberung  Werften«  burch  bie  arab.  SNjalifcn  in  ber  SWitte  be« 

7.  dahrh-  nebft  ganj  5tt)oraffan  unterworfen.  97act)  mancherlei  ©chidfalen  fiel  bie  ©tabt  1381 

in  bie  ̂ änbe  Üimur'«,  unter  beffen  Nachfolgern  fte  fich  jum  ©i&  ber  perf.  Literatur  unb  SBiffcn« 
fchaft  erhob.  On  ben  SBirrcn  nach  beut  Dobe  be«  Ximuriben  ̂ uffein  bemächtigte  fich  ber 

U«befe  ©djaibeg  $.«,  beffen  wilbe  unb  graufame  ̂ errfchaft  ben  ®lanj  ber  ©tabt  für  alle 

3eiten  ternichtete.  Derfelbe  würbe  1510  ton  3«mael  ©ofi  geftürjt,  unb  nunmehr  blieb 

bei  ̂ Jerfien,  bi«  e«  1749  ton  ben  ̂ Ifgtjartcn  unterworfen  würbe.  3n  ben  5öruberfriegen  ber 

afghan.  Dtjnaftie  ber  Durani  behauptete  ftch  limui-'Schal)'«  britter  ©ohn,  SWahmub,  in 
wo  er  ein  eigene«  9teid)  grünbete  unb  1829  fiarb.  hierauf  übernahm  beffen  ©ohn  ftamrän* 

©chah  bie  Regierung  unb  bewahrte  noch  eine  ̂ eit  lang  feine  Unabhängigfeit,  bi«  e«  1863 

ton  ben  Stfcjhancn  genommen  würbe.  (©.  Afghani ft an.) 

^cranlt,  Jliiftenfluß  ©übfranfreich«,  entfpringt  in  einer  $>öhe  ton  1567  3Rt.  am  Serge 

?'?Ugoual  in  ben  (Jetennen,  burchfließt  in  fübl.  Dichtung  ba«  nach  »hm  benannte  Departement 
unb  münbet  7  Äilout.  unterhalb  Sgbc  in  ba«  SWittelmeer,  nach  emcm  ?aufe  öon  16*  Srilom., 

ton  benen  bie  legten  llÄilom.  fchiffbar  flnb.  —  Da«  Departement  $>.,  au«  Seftanbtheilen 

be«  ehemaligen  ?angueboc  jufammengefeljt,  jätjlt  auf  einem  ?lrcal  ton  6198  OSctlom.  (1872) 

429,878  C.  (gegen  427,245  im  0.  1866,  ̂ unat-me  0,«  %<roc).  C«  befteht  ungefähr  )um 

britten  fytilt  au«  $od)lanb,  wel^e«  bie  fübweftl.  Serlängerungen  be«  Cetenncnfamm«,  beren 
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unbcwalbete  ©orftufen  unb  6t«  in  bie  Wälje  beS  2KccrS  tretcnbe  StuStäufer  bitben.  SDie  Hb- 

badjung  ift  gegen  ©üboften  gerichtet,  wo  fidj  weite  Ebenen  unb  einige  üttoräfte  ausbreiten. 

Wur  tleine  f^tüffe  burd)jiehcn  bat  £anb,  tute  ©ibourle,  ?ej,  Ägout,  Orb  u.  a.  Sin  ber 

Äüfte  finbet  ftd)  auf  einer  ©treffe  Don  60  Ättom.  eine  Steide  oon  Sagunen,  oon  EtangS  ober 

©tranbfeen,  beren  flarffaljige«  SBaffer  einen  reichlichen  ©eefaljgewinn  (xat)rtich  643,000  Etr.) 

gewährt.  On  ber  9cä§e  Don  Eapeftang  ergebt  fid)  ber  SftalpaS,  welcher  in  einem  Dunuel  oon 

170  SDit.  8änge,  8  üRt.  ©reite  unb  7  2Rt.  $öi)e  öom  ©übfanat  (Äanat  oon  Sangueboc)  bnrdj* 

fcfct  ift.  Dicfer  fießt  bie  einzige  SBafferoerbinbung  im  dnnern  t)er,  unb  jwar  mittet*  ber  Hube 

auf  einer  ©trede  Don  62  Jettom.  Die  übrigen  jaljlreidjen  Äanäte  an  ber  Äüfte,  welche  bie  Seen 

unb  benachbarten  ©täbte  Derbinben,  roic  ber  Don  Staut,  oon  Montpellier,  ©raocS,  SRoubine  u.  a., 

haben  eine  ©efammtlängc  oon  80  Jcttom.  3n  ben  obern  feilen  ber  ©ebtrgSabhänge  gehen 

ungeheuere  ̂ elSmaffen  ju  läge,  jwifdjen  benen  bie  Eultur  be0  ÄaftanicnbaumS  unb  ber  Eerca* 

tien  ftattfmbet.  On  ben  Xhätern  unb  nod)  am  ftuße  ber  Serge  gemattet  bie  2Äitbe  beS  StltmaS 

ben  ftnbau  beS  SWanbet*  unb  DliDenbaumS ;  Seigen*,  ÜRauIbeer*  unb  anbere  Dbftbäume  fommen 

fofi  überall  fort.  JÖJein  roirb  auf  1100  QÄilom.  Don  ausgeweiteter  ©Ute  gewonnen,  j. ©. 

8unel,  ̂ rontignan  unb  anbere  gefdjäfcte  Siqucurweine  unb  jwar  jährlich  9,5  9J?iC(.  §eftolit., 

mehr  als  in  jebem  anbem  Departement,  Äudj  ber  Slnbau  beS  flrapp  ift  erwähnenswert!).  Da« 

Mineralreich  liefert  DoqüglicJ)  Eifen,  ©teinfoljlen,  SKarmor  unb  £igntte,  bie  unter  bem  Warnen 

oerfkinerte  $lfd)e  (cendres  fossils)  jur  ©erbefferung  be«  ©obenS  oerwenbet  werben.  Stußer  ber 

Sein*,  Dbfi«,  Det*  nnb  ©eibencultur  befchäftigen  fidj  bie  Einwohner  mit  ©djaf*  unb  ÜHaul* 

efeljud)t  fowie  mit  Äufternfifcr)erct  unb  ©eefatjberettung;  ganj  befonberS  aber  jeichnen  fte  ftdj 

au«  burd)  itjre  ©eiben-,  Such*,  ̂ arfumerie»,  ©eife*  unb  Siqueurfabrifate.  2Ran  jäljlt  fehr  Diele 

SBoUfpinnereien,  gegen  900  SBebftühle  für  Such,  360  für  ©attmwolle  unb  über  1000  für 

©eibenjeuge,  welche  Unflotten  jufammen  mehr  als  20,000  Arbeiter  befchäftigen.  Die  anfeilt« 

lichten  $anbeUpläfce  finb  ÜHontpctlier  unb  ber  $afcn  Eette,  beibe  burd)  eine  Eifcnbahn  Der* 

bnnben,  ©fyierS,  «gbe,  Sobebe  unb  %enaS.  Das  Departement  bitbet  bie  Diöcefe  beS  ©ifdjofs 

ber  $>auptftabt  Montpellier  unb  jerfäUt  in  bie  Dter  Krronbiffement*  ü)?ontpeUicr,  ©ejierS,  ?o» 

bcDe  unb  ©t.»^JonS  mit  36  Eantonen  unb  335  ©emeinben. 

Herbarium  (herbarium  vivum)  nennt  man  eine  ©ammtung  getrodneter  ̂ flanjen.  Die 

$flanjen  für  baS  fmb  wo  möglich  m  troefener  DageSjeit  ju  fammeln;  feud)te  ̂ ßflanjen,  bie 

am  jroedmäßigften  in  einer  ©lecfjfapfet  gefammett  werben,  mu§  man  bafjeim,  in  (Gefäße  mit 

frifchem  SBaffcr  geftellt,  abtroefnen  laffen.  ̂ flanjen  mit  birfen,  faftigen  ©tengetn  unb  ©lättern 

■rag  man  juoor  einige  ©ecunben  lang  in  fochenbeS  ober  beffer  nur  in  h"&eS  Saffer  fteden, 

um  fte  erft  ju  töbten.  Wott)  fchöner  werben  btefelben  fich  trodnen,  wenn  man  fie  jwifajen  ?agen 

Don  Fließpapier  legt  unb  mit  einem  heißen  $lattfiaht  unter  ttnwenbung  eineS  mäßigen  DrudS 

fo  lange  über  ber  oberften  ©djidjt  t)in*  unb  herfährt ,  bis  man  ftd)  überzeugt  t)atv  baß  bie  bar* 

untertiegenben  ̂ Jflanjen  ben  größten  Xheit  ihre*  ©ofteS  hergegeben  haben.  Dann  bringt  man 

fie  in  trodeneS  Fließpapier,  preßt  fte  wieber,  tegt  fte  12  ©tunben  fpäter  wieber  um  unb  fährt 

auf  biefe  ffieifc  fort,  bis  fie  ooüftänbig  troefen  geworben  finb.  Söeim  Grintaudjen  in  fochenbeS 

ober  h^tßeS  2Baff er  barf  man  niemals  bie  ©lüien  mit  bem  933affer  in  ©erührung  bringen,  fonft 

baden  biefetben  jufammen  unb  Werben  ganj  unfd)eiubar.  Die  übrigen ,  nicht  fleifdjigen  ̂ flan> 
jen  tegt  man  jwifchen  Sagen  Don  ?öfd)papier,  bie  in  augemeffenen  Entfernungen  burd)  bünne 

©reter  Don  gleichem  Formate  gefcfjieben  werben  müffen,  bamit  bie  aus  ben  ̂ flan^en  inS  Rapier 

jiehenbe  ̂ eudjtigfeit  nicht  ju  anbern  bereits  trodenem  ©ewächfen  bringen  fann.  Die  in  fotdjer 

Jffictfe  entftehenben  Rädchen  bringt  man  fobann  in  eine  treffe  ober  befdjwevt  fie;  bod)  barf  ber 

Drud  nicht  ju  ftarf  fein,  weil  fonft  bie  'pflanjentheite  ihre  natürlidje  ©eftalt  Derlieren  unb  für 
eine  fpäterc  Unterfuchung  Döttig  unbrauchbar  werben.  Einige  3eit  hinburch  wed)fett  man  täg* 

(ich  ober  einen  Dag  um  ben  anbern  bie  feudjt  geworbenen  ̂ ßapiertagen  mit  troefenen  unb  er* 

Wärmten,  ba  bie  ̂ Jflanjen  ein  fchönereS  Knfehen  erhatten ,  wenn  fte  fdjneU  trodnen.  ̂ at  man 

große  Waffen  Don  $flangen  gefammett  (3.  ©.  auf  Steifen  in  Pflanzenreichen  ©egenben),  fo  würbe 

baS  öftere  Umlegen  fehr  Dtet  3<»t  ̂   Änfpruch  nehmen,  wie  auch  fehr  große  ÜWcnge  Rapier 

erforbern.  3)?an  tf)ut  bann  beffer,  bie  ̂ ßftanjen  gar  niajt,  ober  höd)ftenS  einmal  umjulegen, 

fonbern,  nad)bem  biefetben  24  ©tunben  ftd)  in  ber  treffe  befunben  haben,  biefetben  mit  ihrer 

^apieruntertage  unb  nur  mit  einem  ©ogen  Rapier  bebedt  in  einem  hatten  trodenen  ̂ auine  ber 

8trft  auSjufefcen  unb  fte  fo  lange  bort  ju  taffen,  bis  man  ftd)  überzeugt  hat,  baß  fte  ziemlich 

treffen  geworben  finb  unb  baS  Rapier  ganj  troden  ift.  Dann  fd»d)tet  man  fte  wieber  über* 
einanber  unb  bringt  fie  nochmals  einige  Dage  lang  in  bie  treffe,  worauf  fie  Doltfommen  gut 
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präparirt  fein  Werben.  £>te  meiften  ̂ flanjcn  (bie  fafttg  *  f[cif<^tgeit  natürlich  ausgenommen) 

laffen  ftd)  auf  biefe  feljr  bequeme  ÜNetljobe  am  beften  mit  frifd)en  färben  ermatten.  Sinb  bie 

Pflanjen  oöflig  trotfen,  fo  legt  man  fte  in  Bogen  Sdjrctb»  ober  Fließpapier,  fdjreibt  bic  fnftc* 
matifdjen  tarnen  nebft  3eit  unb  ftunbort  auf  einem  befonbern  Bettet  ((Stifette)  babei  unb  orbnet 

fic  am  beften  nad)  ben  natürlichen  gamilien.  2Benn  man  eine  foldjc  Sammlung  bor  2J?otten 

unb  Ääfern  burd)  öftere«  Durdjfcfjen  ober  bei  großem  (Sammlungen  burd)  Bergiftcn  mit  Sublt* 

mat,  wa«  jebod)  große  SBorft^t  erhcifdjt,  gehörig  bewahrt,  fo  hält  fte  ftd)  mehrere  SQ?cnfdjenotter 

hinburdj;  ja  man  t)at  ̂ ffanjenfammlungen,  bie  jmei  3at)r^unberte  alt  unb  nod)  ju  gebrauten 

fmb.  3)cr  Witten  ber  Herbarien  für  botan.  Stubicn  leuchtet  bon  felbft  ein.  SGBeber  Abbilbungcn 

noc^  Befcfjreibungen  ber  ̂ fla^en  Titanen  bic  eigene  Beobachtung  erfe(jcn,  weldje  an  lebenben 

Pflanzen  nid)t  immer  geitbt  werben  Tann,  ba  fie  tljeil«  in  entfernten  Sänbern  wadjfen,  theil« 

niajt  ftet«  jur  #anb  fmb.  «gl.  Streutjer,  «35a«       (Sien  1864). 

$Crbart(3oh.gricbr.),  hetoorragenber  beutfd)cr  ̂ f^ilofop^,  würbe  4.  üflai  1776  guOlbcn» 

bürg  geboren,  wo  fein  Bater  Onftijrath  mar.  9?ad)bem  er  auf  bem  ®ümnafium  feiner  Bater* 

[tobt  feine  Borbilbung  boHcnbet  hatte,  bejog  er  1794  bie  Unioerfttät  3ena.  ©ein  Batcr  hatte 
ihn  jum  Ouriften  beftiramt;  nur  mit  SKühe  hatte  er  bie  ßrlaubniß  ftd)  att«gewirft,  fich  oorerft 

feinem  pTjilof.  Bcbürfntffe  hinzugeben.  (Er  fam  balb  in  einen  nähern  perfönlidjen  Berfet)r  mit 

Richte,  beffen  SBiffenfdjaftölehre  ihn  aber  nach  fuvjcr  3«it  junt  2Biberfprud)e  anregte.  Diefe 

Unabhängigfett  eigener  Prüfung  jeigte  ftd)  fd)on  in  einer  fd)riftlidjen  Ärittf  ber  betben  erfien 

Schriften  SdjeUing'ö  «lieber  bic  2Jiöglid)fcit  einer  gorm  ber  ̂ 3r>Uofop^te »  unb  «Com  3d) », 
bic  er  auch  S^hte  borlegtc.  3m  3.  1797  nahm  er  bie  (Stelle  eine«  Landlehrer«  in  Bern  an 

unb  fefete  wätjrenb  eine«  faft  öier  jährigen  Aufenthalt«  bafelbft  feine  eigenen  Untcvfuchungen  mit 

ber  ihm  eigentümlichen  (Energie  fort.  (Sr  hielt  e«  für  nothwenbig,  auf  bie  urfprünglichen  Pro- 
bleme ber  Ph'hfophie  surücfjugchen,  fhtbirte  bie  ̂ r^Uofop^ie  ber  Alten,  namentlich  bic  ̂ criobe 

oor  Sofrate«  unb  Sßlato,  ebenfo  aber  auch  2flatfjcmatif  unb  9?aturwiffeufd)aften,  unb  würbe 

fdjon  bantal«  auf  bie  erften  Anfänge  feiner  mathem.  $fnd)ologic  geführt.  Grbenfo  cntmicfclte 

fid)  bort  fein  tiefe«  Ontcreffe  an  ber  Grjicfmug.  ̂ amtltenDer^tiltntffc  riefen  ihn  1800  nadj 

Xeulfdjlanb  jurüd,  unb  nadjbcnt  er  einige  &t\t  in  Bremen  gelebt,  ̂abilitirte  er  fich  m 

1802  in  Böttingen.  £ier  üeröffeutlidjte  er  bi«  1809,  wo  er  bem  ftttfe  alß  orb.  ̂ rofeffor  ber 

^Ijilofophie  unb  päbagogif  nach  Äönigöbcrg  folgte,  bic  erften  gereiften  fruchte  feine«  9?adj- 

benfen«.  £>af)in  gehören:  o^cftalojji'«  3bce  eine«  A=b--c  ber  Anfdjauung  wiffcnfchaftlid)  au«» 
geführt»  (®ött.  1802;  2.  Aufl.  1804),  «De  Platonici  systematis  fundamento»  (©ött.  1805), 

«Allgemeine  ̂ äbagogif»  (@ött.  1806),  «lieber  philof.  Stttbium»  (ÖJött.  1807),  «£attptpunftc 

ber  ÜWetaphöfif » (©ött.  1808),  «Allgemeine  praftifche  ̂ ilofop^tc»  (®ött.  1808).  3n  Sönigß* 

berg  mar  feine  Äraft  }ruif(t)en  ber  ftortfetjnng  feiner  Unter fudjttngen,  bem  afabemifttjen  tfehr« 

amte  nnb  einer  praftifdjen  päbagogifd)en  £t)ätigfeit  gethcilt,  welche  ihm  al«  Dircctor  eine«  auf 

feine  Beranlaffung  geftifteten,  fett  1812  in  feinem  eigenen  Laufe  beftnbltdjen  päbagogifchen 

Seminar«  oblag.  Außer  einer  Änjahl  f feinerer  9?cbcn  unb  Äbhanblungcn,  bic  er  felbft  nur 

jum  Ztyii  bruefen  lie§,  fmb  unter  feinen  großem  Schriften  ju  nennen:  «?ehrbudj  jur  (5in= 

leitung  iu  bie  p)ilofopf)ic»  (Äönig«b.  1813;  4.  Aufl.  1837),  « 8ehrbuch  jur  ̂ftjchologtc » 

(Äönigöb.  1816;  3.  Aufl.  1834),  bie  beiben  Lonptmerfe:  «^fnchologic,  al«  JBJiffenfchaft  neu 

gegrünbet  auf  Grrfahmng,  Wetaphnftf  unb  SOZathematif »  (2  Bbc.,  ÄÖnigöb.  1824 — 25)  nnb 

«Äügcmcine  9)?etaphnftt  nebft  ben  Anfängen  ber  philof.  9iaturlehre»  (2  Bbe.,  Äönig«b.  1828 — 

29),  enblidj  bie  «(Sncnflopäbie  ber  ̂ h^ofophte  au«  praftifdjen  @efid)t«punftcn»  (^aHe  1831 ; 

2.  Aufl.  1841).  Unter  ben  nieten  fleinern  Arbeiten  fmb  öorjug«n>cife  wichtig:  «$föd)ol.  Bc^ 

merfungen  mr  Üonlchre»  (1811),  «^fpdjol.  Unterfudjungen  über  bie  Stärfc  einer  BorfteUung 

al«  Function  ihrer  dauern  (1812),  «Theoriae  de  attractione  clementorum  prineipia  meta- 

physica»  (1812),  aUeber  meinen  Streit  mit  ber  Sftobepljilofophic  biefer  3«t»  (1814),  «®e- 

fprächc  über  ba«  Böfe»  (1817),  a^äbagogifa)e«  Gutachten  über  Sdjntflafien »  (1818),  «De 

attentionis  mensura  causisque  primariis»  (1822),  «lieber  bie  SDiöglichfcit  unb  Nothwenbig* 

feit,  SKathentatif  auf  ̂ hihfophie  anjumenben»  (1822).  Ü)cr  Sßuufd),  an  einer  Unioerfttät 

im  SWittelpunfte  be«  geifHgen  Bcrfchr«  ju  mirfen,  bemog  1833  einem  Üfufe  nach  Böttingen 

ju  folgen.  $itx  f cfjrieb  er  außer  flctnent  Abhanbluugen  ben  «Umriß  päbagogifdjcr  Borlefungen» 

(®ött.  1835;  2.  Aufl.  1841),  «Briefe  jur  Sehre  »on  ber  Freiheit  be«  menfd)lid)cn  Sßinen«» 

(@ö»t.  1836),  «Analntifche  Beleuchtung  be«  9*aturred)t«  unb  ber  WoxaU  (®ött.  1836)  unb 

^mei  $>efte  «^Jfnchol.Unterfuchungen»  (@ött.  1839— 40).  ©r  ftarb  14.  Aug.  1841.  <2iue  Bio» 

graphie  fmbet  flcr)  in  o^.'«  fleinem  philof.  Sdjrtftcn  unb  Abhanblungcn»,  herausgegeben  bon 
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$artenftetn  (3  8be.,  ?p3- 1842—43),  eine  Ausgabe  ber  «Sänuutlitfjen  SBerfe»  fjat  berfelbe 

beforgt  (12  23be.,  £pj.  1850—52).  £.'«  « $äbagoaifd)e  Schriften»  gab  2Biumann  (2  SBbe., 

£pj. 1873—75),  e^erbortif^e  fteliquien» ßiütt  (£pj.  1871)  b>rau«. 

Xit  £.'fd)e^Pf)ilofopl)ie  crftärt  bie  2Torau«fefcung  eine«  einzigen  ̂ ßrineip«  unb  einer 
einigen  ÜMctljobe  für  ein  öorurtfjeil.  jDq  bie  ̂ ßfjilofopljie  bie  Aufgabe  l)at,  (Srfenntnifj  au« 

Segriffen  ju  gewähren,  fo  nimmt  |>.  brei  Älaffen  pl)ilof.  Unterführungen  an,  bie  ber  alten 

Untertreibung  awifd)en  $foftf,  (St^it  unb  Eiateftif  entfpredjen.  9?ad^  ber  JBebeutung  ber  93e* 
griffe  unterfdjeibet  er  nämlid)  bie  tl)eorctifd)en  Aufgaben,  bie  auf  bie  ßrfcmrtnifj  beffen,  wa« 

ift  unb  gefdneljt,  gehlen,  Don  ben  äftyctif$*praftifdjen,  beren  *ßrincipien,  oljne  über  ba«  ©ein 
unb  ©efd)etyen  ju  entfdjeiben,  eine  beurtl)eilcnbe  SBertljbeftimmung  bejeia^nen,  mojn  nod)  bie 

formale  Aufgabe  ber  Sogif  fommt,  bie  ©efcfcmäfjigfeit  in  ber  Serfnttpfung  ber  ©ebanfen  über» 

Ijaupt  3u  unterfueb,en.  SDie  tb>retifd)e  ©runbwiffenfdjaft  ijt  i$m  bie  ÜHetaplftftf.  3^r  *u«« 
gang«pnnft  ift  ba«  begebene,  unb  ba«  ©ebürfni§  berfetben  cntwidelt  er  burd)  ben  9Jad)wei«, 

ba§  in  ben  $auptbegriffen,  unter  meiere  bie  gegebene  GrfaVinungdroelt  fäQt  (öegriff  be« 

Ding«  mit  feinen  Gigenfdjaften,  SBeranberung,  Materie,  Selbftbewujjtfein),  SBiberfprüd)e  Oer« 
ficeft  liegen.  IDiefe  UBiberfprüd)e  berufen  barauf ,  ba&  ba«  Seienbc  im  frrengen  Sinne  fid) 

nid)t  al«  ein  fold)e«  benfen  ttt§t,  wie  ber  gegebene  Sd)ein  Derlangt.  £>ierau«  ergibt  fid)  al« 

ba«  allgemeine  SRefultat  feiner  2Ketapf)öfif:  ba§  bie  SWannidjfaltigfeit  unb  ber  SBedjfel  ber  ge« 

gebenen  6rfd)einung$welt  flc^  unter  ber  S3orau«fefcung  nur  (Sine«  Scalen  nidjt  begreifen  taffe, 

fonbern  ba§  bie  notljwenbige  ©orau«fe(jung  für  jeben  ©erfud)  einer  9?aturpfyi(ofopf)ie  bie  Sin* 

naljme  einer  SMclljeit  Don  Beaten  (SKonabcn)  fei,  au«  beren  Serbinbungen  unb  SBerljältniffen 

fowol  bie  $orm  ber  Grfd)emung«welt  (9?aum,  3cit  n.  f.  n>.)  al«  bie  äu&ere  9?atur  unb  ba« 

geiftige  i'cbcn  fid)  müffen  ableiten  laffen.  3n  bein  praftifdjen  unb  religiöfen  Steile  ber  pljilof. 

rßiffenfdjaft  flehet  |>.  bem  3acobt'fd)en  Stanbpunfte  einer  ©efüljlöpljilofopljie  nab>,  welche  ba« 

ftant'fcb/  ̂ ßrineip  eine«  reinen  Sollen«  (Autonomie  ber  praftifo^cn  Vernunft)  mit  ben  2Berth/ 
beftimmungen  eine«  gebilbeten  ©efüf)t«  ober  ©emeinfinn«  Dertaufä)t.  $>enn  if)m  gilt  bie  fitt- 

lidjc  $5curtb>ilung  für  eine  fljtyetifdje,  ba«  fittlidje  £anbcln  für  ein  fd)bne«  Äunjtmerf.  S)ie 
au«  biefem  ©runbfafc  l)erDorgearbetteten  fünf  praftifd)en  Obeen  finb  bie  ber  5«if)cit,  ber  $ofU 

fomment)eit,  be«  2öob,lw ollen«,  be«  3?ed)t«  unb  ber  ©ifligfeit.  jj)ie  angewanb-te  Sittenlehre  ift 

einerfeit«  ̂ ßäbagogif,  anbererfeit«  ̂ olitif.  3)ie  Religion  grünbet  ficr)  auf  bie  burd)  bie  telcolo' 

gifd)e  sJ?atnrauffaffung  erwedbaren  ©cfüljle  ber  23ewunbcrung  unb  GEb>fura)t  öor  bem  Un» 

erfennbaren.  ©einen,  größten  b;<»t  auf  bie  <ßft)d)o(ogie  berioanbt  bura^  feinen  fdjarf« 
finnigen  ©erfuä^,  bie  SorficQungen  ober  innern  3uflänbe  ber  Seele  a(«  ebenfo  Diele  pfödjifdje 

Äräfte  3U  betrachten,  unb  bie  Sßirtfamfeit  bcrfelbcn  aufeiuanber  einem  eraetcu  mattem,  ̂ alcttl 

^u  unterwerfen,  ̂ ierbureb^  gelang  eö  ifym,  bie  burd)  bie  Äant'fdjc  Speculation  ju  Anfange 
be«  19.  3ab,rlj.  ju  fetjr  jurürfgebrängten  pföd^ol.  ©tubien  mit  neuen  i'ebenSFräftcn  31t  burc^* 
bringen ,  inbem  er  burd)  ein  neue«  $erfaf>ren  neue  (Srfolge  in  9Iudfic^t  fteflte ,  melöje  ben  3U 

lange  cingefdjtafenen  ßifer  für  biefe  Sadje  auf«  neue  entjiinbeten.  2Begen  biefer  eracten 

DuTa^fit^rung  i^rer  pfncb^ol.  ̂ tjpot^efe  unb  megen  ib^rer  tcrför)nticr)cn  Stellung  31t  ben  eme 

pirifc^en  SGBijfenfttjaften  legt  fid)  feine  Schule  ben  Warnen  ber  «eracten»  bei,  bagegen  wegen 

ibjer  «ßolemif  gegen  ben  tran«fcenbentalen  3beali«mu«  Äant'«  unb  feiner  9?adjfolger  nennt  fie 
fic^  bie  Sdmle  be«  9teali«mu«.  Sie  Ijat  ftc^  mü^fam  unb  langfam  gegen  ib^re  ©egner  Söabn 

gebrodjen,  ift  aber  3uletjt,  Wenn  and)  nur  in  eigentlich  wiffenfc^aftlidjcn  Äreifen ,  ju  groper 

Ausbreitung  gelaugt,  foba§  feit  ben  öicrjigcr  Oab^ren  nad)  bem  Sinfen  be«  ?lnfcb^en«  Don  Jpeget 

fie  ben  9?cjT  be«  pb,ilof.  Ontcrcffe«  ber  ÜDeutfa^en  fajl  au«fcb,lic§licb,  auf  fid)  conceutriren  31t 

wollen  fdjien.  Unter  ben  Gängern  ̂ ).'«  ftnb  ju  nennen:  3)robifc^,  $artenjlcin,  (Sruer,  ©obrif, 
Srrümpea,  Scb,iaing,  Staute,  i&aifc,  »olfmann  u.  a.  SBon  1860—75  blatte  bie  Sdjule  ba« 

Organ  ifyrcr  innern  Serftänbigung  in  ber  «3eitfd)rift  für  eracte  ̂ ^ilofopb^ie  im  Sinne  be« 

neuem  plulof.  9feali«mu«»,  herausgegeben  Don  9tÜt^n  unb  3iHc*-  ^Drobifch,  «Ueber  bie 

ftortbtlbung  ber  ̂ 5b]ilofopbie  bureb^       (?P3- 1876). 

.^erbetf  (Oob^.),  namhafter  Sonfefeer  unb  Dirigent,  geb.  311  2öicn  25.  3)ec.  1831,  erhielt 

feinen  erflen  9Kurifunterria)t  al«  Sängcrfnabc  im  Siftercicnferftift  ̂ eiligeufreu3  bei  23aben  unb 

bilbete  fic^  fpätcr  bei  bem  ftapeflmeifter  9?otter  in  SBien  in  ber  $arntonic(e()re  au«.  Seine 

roeitere  unb  höhere  Äu«bilbung  in  ber  Jonfctjfunft  erwarb  er  fid)  burd)  Sclbftfhtbium.  @r 

rourbe  1852  (£l)orbirector  bei  ben  ̂ Piarifieu  in  ber  3ofepb,ftabt,  1856  Sb,ormcifter  be«  wiener 

SRännergefangDereiu«  unb  1858  Dirigent  ber  doncerte  ber  ©efellfd)aft  ber  SRuftffrcunbe. 

3m  0.  1863  jum  33iceb>ffapetlmeifter  unb  1866  jum  erflen  $offapeflmeifter  ernannt,  legte 
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er  im  lefctgenannten  3ai)re  feine  ©teile  beim  SMmergefangüerein  nieber,  unb  Halbem  er  1869 

al«  erftcr  Äapcllmeiftcr  an  bie  §ofoper  berufen  worben,  entfagte  er  1870  feiner  Stellung  bei 

ber  ÖJefeUfdwft  ber  2Rufiffreunbc.  $)en  Remtern  al«  Dirigent  ber  §offapelIc  unb  ber  $>of« 
oper  würbe  1871  nod)  ba«  eine«  wirtlid)en  ober  tedmifdjen  Eirector«  ber  $ofoper  beigefügt, 

unb  er  bef leitete  bie  Soften  bei  bem  Umgenannten  Onftitut  btö  1875,  worauf  er  bann  wieber 

al«  Dirigent  ber  Goncerte  ber  ©efcOftfjaft  ber  SWufUfreunbe  eintrat.  Blfl  (Sompouift  tjat  fich 

am  glüdlidjften  im  Vocalfafc  bewiefen ;  aud)  befielt  bie  größte  3ahl  feiner  oeröffentlidjtcn 

Arbeiten  in  ®efang$fad)en:  liebem  für  eine  Singfrimme  mit  ftlaoierbeglcitung,  befangen  für 

geurifa^ten  (Stjor  unb  für  SRännerdjor  (trjeil«  mit,  t^ettd  ot)ne  injrruraentale  Begleitung).  Sin 

reinen  Onftrumentalmerfcn  erf  dnenen  oon  U)m:  «Xanjmomcnte»  für  Ordjefter,  «Snmphonifche 

Variationen»,  ebenfafl«  für  Drdjcfter,  ein  Streichquartett. 

^fr berge,  ein  fdjon  im  Ältr)od)beutfd)en  (heriberga)  oorfommenbe«  SBort,  meld}e«  ur« 

fprürtglicr)  (wie  aud)  nod)  ba«  altfranj.  herberge  ober  helberge)  ba«  ÄriegSlager,  bat  (Sin« 
lager  ber  Solbaten  bezeichnete,  aber  feit  ber  {Weiten  Wülfte  be«  SWittelalter«  mit  ber  allgemeinen 

©ebeutung  oon  ©ajtyau«,  SÖirtt)«t)au«  in  alle  roman.  Sprachen  (ital.  unb  fpan.  albergo,  wo* 

nad)  auc^  bie  neufranj.  gorm  auberge)  übergegangen  ift.  S5ölfer  Don  uncntwidelter  (Sultur, 

bei  benen  bie  ©aftfrcunbfdjiaft  (f.  b.)  nodj  §ti\\$t  Sitte ,  fennen  unb  bebürf en  f eineT  bef onbem 

^flegeftätten  für  ftrembe,  unb  bie  HuäbUbung  be«  £>erbergömefcn«  erfolgt  allenthalben  erfl  mit 

ber  dntwidetung  be«  Verfchr«.  dm  Orient  t)at  mau  nur  ÄaraDanferai«  (f.  b.),  weldje  bem  9?et« 

fenben  nidjt«  weiter  al«  Obbad)  gewähren.  On  ®ried)cnlanb,  wo  bie  regelmäßig  wieberfetjren» 

ben  nationalen  unb  ftäbtifc^en  Sefte  fowie  ber  lebhafte  Vcrfebr  in  ben  £äfen  große  3Wenfchcn« 

mengen  jufammenf ütjrteu ,  war  bie  (Einrichtung  ton  Käufern,  bie  jebem  ein  Cbbad)  boten,  ein 

Vebürfntjj.  ün  jenen  Sdjaupläfcen  ber  öffentlichen  (Spiele  ober  in  ber  9?ät)c  oielbefudjter 

Xempel  würbe  jwar  oom  Staate  für  bie  Unterfunft  oon  ftremben  in  eigenen  Räumen  geforgt, 

baneben  aber  beflanben  auch  in  allen  größern  Orten  (i5aftt)äufer  (7tav5ox«ia)  al«  ̂ rioatunter« 

nehmunaen,  oon  benen  nicht  nur  i'cute  niebern  Stanbe«,  fonbern  auch  $Mche  unD  Vornehme, 
bie  am  Orte  feine  (^aßfreunbe  hotten,  gebrauch  machten.  Slebnlid)  waren  bie  Vertjültniffc  im 

^eömifchen  deiche,  wo  wenigften«  in  ber  Äaifcrjeit  in  allen  größern  Orten  fowie  an  ben  großen 

Straßeujügen  §.  für  Scciche  unb  Krmc  (cauponae  ober  deversoria)  beftanben.  9?ad)  <5in- 
führung  be«  (Shrijtentbum«  im  Äbenblanbe  traten  ju  biefen  noch  bie  Älößer  unb  fpäter  bie 

Surgen  ber  $erren  unb  bitter,  welche  nicht  bto«  ihren  Stanbeögcnoffen ,  fonbern  aud)  anbern 

üorfprcdjenben  Steifenben  gaftlid)e«  Obbad)  gewährten.  ÜDie  nteijtcn  Jhöfter  hatten  eigene,  jur 

Aufnahme  oon  ftremben  beftimmte  Stäume  ober  ®ebäube,  bie  be«halb  ben  Tanten  hospitium 

ober  hospitale  führten.  9£od)  gegenwärtig  erinnern  tf'xtxan  bie  oon  9)Jönd)en  unterhaltenen 
$ofpije  an  ben  Blpcnpäffen.  flflit  bem  Aufblühen  ber  Stäbte  in  ber  jweiten  $älfte  be«  2Rittel* 
alter«,  namentlich  in  3)eutfchlanb,  würbe  bie  Aufnahme  unb  Verpflegung  oon  ftremben  ju  einem 

ftäbtifd)en  bewerbe,  wobei  fld)  aGlmäc)licrj  ein  Unterfdjieb  jwifd)cn  $.  im  engern  Sinne  unb 

®aftr)äufern  au«bilbete.  (S.  ©oft*  unb  Sirtt)«  häufe*)  Unter  oerftanb  man  oorjug«« 

weife  bie  Art  oon  (iJaftroirttjfc^afteH,  welche  nur  für  wanbernbe  $anbwerf«gef eilen  einer  ober 

mehrerer  üerwanbter  3ünfte  beftimmt  waren.  Die  juwanbernben  Oefcllen  fanben  in  ifjrer 

nicht  nur  ein  Unterfommen,  fonbern  erhielten  auch  ̂Et/bett  nachgewiefen.  3n9^c>(h  fernen  in  biefen 

Üöirthfthaften,  bie  oon  einem  $erberg«oater  nebft  J£>erberg«muttcr  oerwaltet  würben,  bie  im  Orte 

arbeitenden  ©efcüen,  oielfad)  aber  auch  3Reifter  ju  Verathungen  unb  «Veftlichteiten  jufammen. 

9)iit  bem  92icbergange  be«  3""ftWff«n*  m«ö  feiner  Einrichtungen  haben  aud)  biefe  ©efeüeu^ 

herbergen  (bi«weilen  «Verfct)re»  genannt)  3um  ̂Ijeil  ihre  Vebeutung  ücrloren. 

«Iperberftein  (Sigi«m.,  Freiherr  oon),  ein  au«gejeichneter  Staatsmann  unb  ©cfd)icht* 

fchreiber,  geb.  1486  ju  Dippach  in  Ärain,  fhibirte  bie  9?ed)te,  wählte  aber  nachher  ben  9)ii* 
Utärftanb  unb  fod)t  mit  Äu«jeichnung  in  bem  Äriege  gegen  bie  dürfen.  Der  Äaifcr  ernannte 

ihn  jum  Vefehl«haber  ber  Reiterei  oon  Ärain,  ertheilte  ihm  bie  Sßürbe  eine«  ̂ ofrath«  unb  ge^ 

braudjte  ihn  fobann  ju  mcl)rcru  wichtigen  ©enbungen,  namentlich  aud)  1526  nach  9to§lanb. 

Später  würbe  er  ©eheimrath  unb  ̂ ßräfibent  be«  ̂ inanjeodegium«,  50g  fich  aber  1556  oon  ben 

©efdjäften  jurüd  unb  ftarb  28.  2)?ärj  1566.  Seine  «Rernm  Moscoviticarum  commentarii» 

(lat.,  SBicn  1549;  betttfeh,  1557;  neu  henm«g-  in  Starcjewffi'«  «Scriptores  exteri  sae- 
coli  XVI.  historiae  Ruthenicae»,  2  Vbe.,  Verl.  u.  ̂?eter«b.  1841—43),  finb  ba«  befte  V3erf 
Uber  SRußtanb  in  älterer  3eit  unb  laffen  in  einen  gei(treid)en  Veobadjter  erlennen.  Seine  bi« 

1545  reichenbe  Autobiographie,  juerft  1805  ju  Ofen  in  ber  Sammlung  oon  Äoüachich  gebrudt, 

benu^te  «belung  in  ber  «?eben«befd>reibung  ̂ .'«»  (^Jeter«b.  1818).  $.'«  a@efanbtfchaft«ieifc 
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nad)  (Spanien»  1519  würbe  bon  Glnuel  (JBien  1846)  herau«gegebcn.  35gl.  Slbelung,  aftritifd)' 
literarifche  Ueberfid)t  ber  ÜKeifenbeu  in  ftußlanb»  (2  ©be.,  ̂etcr«b.  1846). 

$crbcrt  (©ibnen,  £orb),  engt.  ©taat«maun,  würbe  al«  ber  ©of)n  be«  elften  ©rafen  bon 

$euibrofe  au«  beffen  jweitcr  Glje  mit  einer  ©räfin  2Boronjow  16.  ©ept.  1810  9tid)monb 

geboren.  Äuf  ber  ©tfjule  ju  $arrow  uub  ber  Uniberfität  Crforb  gebilbet,  trat  er  fdjon  1832 

a(«  Äbgcorbneter  für  ©üb*2Biltff)ire  in«  Parlament  unb  fc^tog  fid)  tytx  ben  Gonferbatiben 

unter  ber  Rührung  ©ir  Robert  $eef«  an.  9?ad)  ber  ÜRieberlage  ber  SBlngfl  1841  würbe  er 

in  bem  bon  $eel  gebilbeten  2)?inifterium  3um  ©ceretär  ber  Slbmiralität,  1845  aber  jum  ffrieg«* 

fecretär  mit  einem  ©ifc  im  Gabinet  ernannt.  SBährenb  biefer  3«t  machte  aud)  er  bie  ffianb» 
lnng  burdj,  ju  ber  Peel  felbf*  ba«  Seifptcl  gab.  93i«her  eifriger  ̂ rotectionift,  ging  1846 

mit  feinem  (Sl)ef  unb  ber  SWehrjaf)!  feiner  Gollegen  in  ba«  jager  ber  ftmfjanbler  über  unb  ge» 
Ijörte  bon  nun  an,  nad)bem  ba«  SHiuiflcrium  ben  bereinten  Singriffen  feiner  alten  ©cgner  unb 

feiner  frühem  ©enoffen  erlegen  war,  51t  ber  fleinen  ©d)ar  parlamcntarifdjer  Gapacitäten,  bie 

unter  bem  tarnen  ber  <ßeeliten  gemäßigt  conferbatibe  ©runbfäfce  mit  einer  liberalen  £>anbcl«» 
politit  berbnnben.  Sil«  im  Dec.  1852  ?orb  Slberbeen  an  bie  ©pi&e  ber  Regierung  trat,  warb 

abcrmalö  Scrieg«fccretär,  in  welcher  CSigcnfttjoft  er  bie  Vorbereitungen  ju  bem  Äricge  gegen 

baß  ü)m  eng  befreunbete  föußlanb  ju  leiten  fjattc.  «n  bem  9J?i«gefd)icf  be«  engl.  ßcer«  in 

ber  jfrim,  ba«  jum  ©turj  be«  SKmiftcrium«  Slbcrbecn  (3an.  1855)  führte,  hatte  er  jwar  feine 

©djulb,  ba  bie  Ärmeeberwaltung  in  ba«  SKeffort  be«  jnm  ÄriegSminifter  ernannten  £>erjog« 

bon  SRcmcafUe  gehörte;  bod)  legte  er  beu  bon  ilun  angenommenen  Soften  eine«  ©taatöfecretär« 

für  bie  Kolonien  im  Gabinet  ̂ almerfion  naefj  wenigen  2Bodjcu  nieber,  weil  er  bie  Ginfefcung 

einer  parlainentarifdjen  Gommiffton  jur  Untcrfudumg  be«  3"ftcmbt3  ber  Slrmcc  al«  ein  2Hifl« 
rraucn«ootum  betrachtete.  Gr  blieb  jefct  bicr  Oab,re  oljne  Stmt,  unb  trat  erft  im  3uni  1859 

bon  neuem  al«  $cricg«miniftcr  unter  <J3almcrfion  ein.  ÜHit  Gifer  gab  er  ftctj  feinen  ?lmt«pflid)ten 

Inn,  unb  obgleidj  er  nid)t  alle  im  ÜHilitärwefen  eingewurzelten  Uebelftäube  &u  befeitigen  ber« 

mochte,  fo  würben  bod)  bebeutenbe  SJcrbeffcrungcn  crjiclt.  Die  raftlofc  ?lrbcit«luft  $.'«  Ijatte 
inbeffen  feine  ©efunbfjeit  erfd)üttcrt.  Um  fid)  einigermaßen  ju  erholen,  ließ  er  ftdj  (10.  San. 

1861)  jnm  ?orb  §.  of  8ca  ernennen,  bamit  er  au«  bem  Unterlaufe  in  ba«  berhältnißmäßig 

ruhigere  Cberfjau«  übertreten  fönne.  Dodj  fein  liebet  berfd)limmertc  fiel)  balb  fo  fein*,  baß 
er  fein  Portefeuille  befinitio  abgeben  mußte.  Gr  ftorb  auf  feinem  ©djloffe  SBilton  2.  Sing. 

1861.  3U  ©ali«burl)  würbe  ifnn  29.  3  um  18G3  ein  ©tanbbilb  crrid)tet. 

Rethorn,  alte  ©tobt  im  Dillfrei«  be«  preu§.  9ccgierung«be$irf«  SSieöbaben,  ̂ robinj 

$effen*9?affau,  am  guße  be«  ©eftermalbe«,  an  ber  ÜDill  unb  an  ber  Salmlinie  3)eu$--@ief}en, 
ift  ©ife  eine«  Slmt«gcrid)t«,  ̂ at  ein  ©d)toö,  ein  t^cot.  ©eminar,  ba«  1817  au«  ber  1584  bon 

©raf  Öoljann  bem  keltern  bon  Dillenburg  gegriinbeten  ̂ )o^cu  <5eb,ule  Ijerborging,  eine  9?eal» 

fc^ule  unb  eine  ̂ rüparanbenanftalt  für  33olf«fc^ulle^rer  unb  jafjlt  (1875)  2718  G.,  Wcldje 

eine  Cifcngießerei,  ein  Dampf fägewerf,  eine  (Sifcnmiwelfabrif,  eine  Dampf müt)le  unb  mctjrcve 

2Balf  *  unb  So^mü^len  unterhalten  unb  Slderbau,  ©erberei  unb  Bierbrauerei  treiben. 

§erbort  tion  Sri^lor,  beutfdjcr  Didjter,  lebte  am  Anfang  be«  13.  Oa^rb,.  Gr  war  au« 

ber  b^eff.  Stabt  ̂ rt^lar  gebürtig  unb  gehörte  bem  geiftlidjen  ©taube  an;  er  bezeichnet  flcb, 

fclbfl  mit  bem  3u«brud  «geteerter  ©djüler».  Äuf  Anregung  be«  Janbgrafen  ̂ ermann  bon 

ST^Üringen  berfaßte  er,  noch  iun8»  aIfl  bic^terifche«  Grftling«werf  fein  «?iet  bon  STroien,  bie 

aitcfte  beutfe^e  Bearbeitung  ber  Ürojanerfagc,  nach  Dem  frnn5-  «Ronian  de  Troies»  bon  SBcnoit 

be  ©ainte»2Kore.  ©einer  $eimat  entfpreo^enb,  fdjrieb  er  nicht  in  reinem  Dberbeutfd),  fonbern 

ntunbartlidf  gefärbt,  ©eine  DarftcHung  jeigt  nod)  wenig  ben  Ginfluß  be«  t)öfifcr)eii  ©til«,  ber 

burc^  Heinrich  bom  öelbcfen  juerft  au«gebitbet  worben  war,  fonbern  trägt  nod)  mandjc  ©puren 

ber  rohem  bolf«mäßigen  Ärt  be«  12.3a(n'h-  ©ein  ©ebicht  würbe  bonftrommann  herausgegeben 
(53b.  5  ber  «S3ibliothef  ber  gefammten  beutfd)en  9?ationatliteratur»,  Oueblinb.  1837). 

^erbft  nennt  man  im  gewöhnlichen  ?eben  in  ber  nörbl.  gemäßigten  3one  unferer  Grbe 

biejerrige  3ahre«jeit,  welche  ben  Uebergaug  bom  ©ommer  jum  SBinter  bilbet  unb  währeub 

welcher  bie  Jage  abnehmen,  bie  Temperatur  ftuft  unb  bie  Segetation  allmählich  abftirbt;  in  ber 

Slfrronomie  biejenige  3eit  oe3  3aljre«,  in  welajer  bie  ©onnc  bie  ?ängcngrabe  180 — 270 

birrd)läuft,  unb  welche  auf  ber  nörbl.  Grbhemifphäre  mit  ber  ̂   er  bft  na  cht  gl  ei  che  (Aequi- 
noctium  auctumnale)  ober  an  bem  läge  beginnt,  an  welchem  bie  ©onne  beim  Durchlaufen  ber 

nieberfieigenben  3«^en  ber  Gfliptit  in  ba«  3f^c«  ber  Sage  tritt  unb  bon  Horben  her  ben 

?lcquator  erreicht,  b.  i.  am  22.  (refp.  23.)  ©cpt.  Da«  Gnbe  be«  fällt  auf  ben  3citpuntt, 

nn  welchem  bie  ©onne  ihre  fleinftc  3ttitiag«höhe  jeigt  (©intcvfolftitium),  ober  wenn  fie  fic^ 
GomxriatiQitf.aejifott.  ^mötft«  «ufiase.  vm.  11 
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tont  Slcqttator  am  weiteren  nad)  Sübcn  etttfcvitt  utib  auf  ber  fübl.§albfugcl  beu  Senbefrei«  bc« 

Stcinborf«  erreicht  hat,  b.  i.  21.  (rcfp.  22.)  Xec.  Xie  Sewolmer  ber  füblid)  gemäßigten  3onc 

haben  ben  jut  eutgegeugefefcien  £tit,  wenn  in  ber  nörblicfyen  ftriiljling  ift.  SBerfd)icbcn  oon 

bem  aftronomifdjen  ift  ber  phöftfehe  ober  bie  ̂ erbftlidjc  Witterung,  bie  gewöhnlich  erft 

im  Cctober  eintritt  unb  burd)  ba«  ©erfärben  unb  Slbfaüen  ber  glätter  aller  blattwcchfelnbcn 

Säume,  burd)  ba«  Serwclfcn  ber  traut»  unb  großartigen  ̂ flanjen,  burd)  ba«  Grfd)einen  gewiffer 

SMumcu  ($crbftblumcn)  unb  ba«  Reifen  eiuer  Menge  grüßte  d)araftertfirt  ift.  Xafjcr  bc* 

beutet  and)  urfprünglidj  ba«  Ginfammcln  ber  $rüd)te  unb  wirb,  namentlich  beim  2Bcin,  für 

(Srnte  ober  £cfe  gebraust.  3n  metcorolog.  §iuftd)t  unb  tu  23ejug  auf  Sobcncultur,  wie  im  afl* 

gemeinen  Sprachgebrauch  gelten  al«     bie  brei  Monate  September,  JDctobcr  unb  9?oöcmbcr. 

$crbft  (Gbuarb),  öfterr.  Staatsmann,  ber  eigentliche  ftührer  ber  93erfafiung«pctrtci  im 

Slbgeorbncten^aufe  unb  ber  Xcutfdjböljmcu  auf  bem  £anbtagc  ju  ̂rag,  geb.  9.  X>ec.  1820  \a 

2Bicn,  Soljn  eine«  Kbbocateu,  ftubirte  bafclbft  bie  Wcdjtc  unb  würbe  im  Märj  1813  \mn 

Xoctor  proutooirt.  9?ad)bcm  er  hierauf  bei  ber  jpoffamntcrprocuratur  in  Staatöbienfr  getreten, 

warb  er  im  3lpril  1847  jum  orb.  fyrofcffor  ber  9icd)t«pl)ilofophie  imb  bc«  Strafrcd)t«  an  ber 

Uuiüerfität  Hemberg  entauut.  Gr  ging  1858  in  gleicher  Gigenfdjaft  nadj  $rag.  9fac^  Gr« 

fdjeiuen  be«  ̂ ebruarpateuU  oon  18G1  wurbc^.oon  bem?aubmahlbeürI$ain«pad)*Sd)lurft:nau 

im  nörbl.  Söhnten  cinftimtnig  al«  Slbgcorbnetcr  auf  beu  böhm.  tfanbtag  gefanbt,  bon  biefem 

aber  in  ba«  ttögeorbnetenhau«  be«  9fcid)«ratf)Ö  gewägt.  Tiefen  Söc^irf  oertritt  $.  feit  18G1 

im  i'aubtag  unb  9ieid)«rath  olmc  Unterbrechung.  Gm  9icid)«ratf>e  gehörte  er  al«  ftübrer  ber 
bcutfdjeu  unb  couftitutioneUcn  Partei  ju  beu  t^ätigften  Mitglicbcrn  unb  oorjüglidjflcn  9?cbucrn. 

Gr  beteiligte  ftd)  an  allen  wichtigem  Scrhanbluugeu,  war  Mitgticb  ber  meiften  9ht«fd)üffe 

(in  ber  Scffion  1865  oon  13)  imb  fdjon  in  ber  erjten  Scffion  unter  anberm  33crid)tcrfhttcr 

über  bie  @runbrcehte,  bie  Saufactc  unb  ba«  ̂ rcfjgefc(j.  Sludj  im  SBintcr  1865  —  66  üertrat 
er  auf  bem  böljut.  £aubtage  mannhaft  ba«  Ontcreffe  ber  Xeutirfjcu  gegenüber  ben  Uebcrgriffen 

ber  Gjedjen  gegen  ba«  Sprad)eit}wang«gefe\j,  bie  Stftirung  ber  SJcrfaffuug,  bie  Gjcdjifirung, 

ber  Unioctfität,  bie  ̂ aladn'fdjc  üBahlorbuung,  gegen  bie  föbcraliftifdjcn  Seftrcbungcn  ber 
Gjedjcn  unb  gegen  bie  ftcubalcn  I^un  unb  Glaut«Martiniq.  Gr  organifirte  eine  beutfd)böf)tn. 

Partei,  leitete  ben  SBaf)lfantpf,  rebigirte  alle  Manifefte  unb  Slbrejfett.  Sott  1862 — 67  war 

Mitglieb  ber  Staat«fchulbett'Goutrolcomraifpon.  -3m  Xec.  1867  trat  in  ba«  23ürger< 

minifterium  al«  Ouftiiininiftcr.  ilt«  foldjer  führte  cv  widjtige  Reformen  burd),  3.  93.  bie 

Sluffjebung  ber  ̂ Jerfoual^aft  be«  Sa^ulbner«,  bie  GuifUf/rung  ber  3urt)  für  ̂rcjjbelictc,  bic 

Crganifirung  ber  Sejirf«gerid)te  unb  insbefoubere  bie  confeffioneUcn  ©efe^e  üou  1868.  Um 

12.  Slpril  1870  trat  er  oon  biefem  Stinte  juriief  unb  an  bic  «Spi^c  ber  Ocrfa|fung«trcuen  parla* 

mentavifdjeu  Dppofition,  befämpfte  mit  92ad)brarf  ba«  ÜJiiniftcrium  ̂ otocfi  uub  im  9ici^«rat^c 

wie  im  i'aubtage  unb  auf  Parteitagen  (ju  £epli(3)  bie  ̂ olttif  be«  Minifterium«  .^otjenwart 

unb  beffen  ̂ unbameutalartifel  bi«  junt  Sturze  .^o^enwart'«  im  D?oo.  1871.  Seit  biefer  £t[t 
füfjrt  ̂ p.  bie  oerfaffuug«treue  d{egierung«partei  im  ̂bgeorbneten^aufe  unb  war  in  fjevöorvagcn» 

ber  SBcifc  at^S  Mitarbeiter  unb  fpäter  ©ert^eibiger  ber  gro§eu  Üöaljlreform  t^ätig.  Seit  Oaf;rctt 

ftänbtger  Cbmcmn  be«  «  Ghib«  ber  ßinfen »,  bc«  93ubgetau«fd|uffe«,  ber  bftevr.  Delegation«» 

conuniffion,  fungirtc  er  al«  2lbrcfjberid)terftattcr  unb  Referent  in  Gifcnbafjnangclegenfjeiten. 

On  Slnerfcnnung  feine«  öffentlichen  üfiMrfen«  würbe  er  oon  oielcn  beutfdjcn  «Stäbteu  unb  ?anb» 

gemeinben  Söhnten«  311m  G^renbürger  ernannt.  Sil«  9Cecht«lchrcr  f)at  ̂ .  ebettfaU«  eine  um« 
faffcnbc  uub  nadjholtige  SBirffamfeit  entfaltet.  Unter  feinen  wiffenfcb,aftlid)eu  Arbeiten  ftnb 

au§cr  jnhlreidjen  Sluffütjen  ̂ eröorjurjcben:  «§anbbud)  bc«  öfterr.  Strafreajt« »  (2  S?bc.,  ißien 

1855;  5.  $lufl.  1875),  «"Sammlung  oon  frrafred)tlid)eu  Gntidjcibungcu  bc«  oGcrfkn  (Bericht«« 

hof«»  (ih.nen  1853;  3.  Stufl.  1858;  Nachträge  1857  u.  1860),  «Giuleitung  in  ba«  öfterr. 

Strafproccfjrcdjt  »  (iBien  1860;  neue  Slufl.  1871). 

tcrtft^CttlofC  (Colchicum  autumnale),  ̂ flanjenart,  f.  Colchicum, 

crcillano  bc  (£oröaI||0  e  %tau\0  («(eranbre),  einer  ber  autfgejeidjnetftcn  Xia^ter  unb 

©clcl)rten  ber  ̂ ortugiefen,  geb.  28.  SDcärj  1810  ju  Jüifabon,  wanberte  1828,  um  bem  Hb> 

foluti«mu«  Miguel'«  ju  entgeben,  nach  ̂ ari«  unb  1830  nach  Bonbon,  ̂ ach  feiner  SJüdfehr 
in«  Satcrlanb  1832  fd)lofj  er  ftd)  mit  Gnthufta«mu«  ber  liberalen  Partei  an,  unb  machte  ftd) 

al«  Mitarbeiter  conftitutioneUcr  SÖlätter,  bann  1837 — 43  al«  SCebacteur  be«  Oournal«  «ra- 

norama»  einen  tarnen.  3n  lc(jtcrm  halb  bcfletrifHfd)cn  Sölatte  hatten  auch  feine  eigenen: 

poetifdjen  31rbcitcn  oiel  Seifall  gefunben.  Sein  erfte«  größere«  ®ebid)t  war  «A  voz  do  pro- 

pheta»  (gerrol  1836  u.  öfter).  3n  biefer  religiö«-polit.  Dichtung,  welche  ungemeine«  fluf- 
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fef/en  erregte,  malte  er  in  SMfioncn  unb  Iräumen  bie  3ufunft  feineö  SatcrlanbeS  mit  büflern 

färben.  Sobann  ließ  er  folgen  «A  harpa  do  crente»  (£iffab.  1838  u.  öfter),  ebenfalls  religio«« 

polit.  Onfjalt«.  2?eibe  Xirfjtungen  ftnb  aud)  in  feinen  «Poesias»  (£iff  ab.  1850)  enthalten. 

£.'S  Vornan  «Eurico,  o  Fresbytero»  (aud)  als  93b.  3  n.  4  ber  «Collecgäo  de  autores  por- 
tuguezes»,  ?pj.  1867  erfcfjtcnen;  bcittfct)  ton  Jpetne,  Spj.  1847)  fann  3War  auf  ben  tarnen 

eincS  ShtnftwcrfS  rticrjt  Anfprud)  machen,  bleibt  aber  für  bie  neuere  porttig.  Literatur  immer 

eine  bebeutenbe  (5rfd)cinung.  Xai  SBcrt  erfaßten  als  erfter  Zt)t'\{  beS  «Monasticon»  (i'iffab. 
1847),  beffen  jweitcr  Xtyii  ber  Vornan  «0  monge  de  cister»  (2  S3bc,  ?iffab.  1848)  bilbet. 

£>ieran  fdjloffcn  fuf)  bie  «Lcndas  e  narrativas»  (2  33bc.,  ?iff ab.  1851),  eine  Sammlung  ton 

hifior.  Sagen  au«  ber  üatcvlänbifcf)en  @efd)id)te.  £>.  würbe  1845  feiner  Stellung  als  Stabt» 

bibüotljcfar  ju  "^orto  enthoben  unb  an  bie  fönigl.  SBibliothcf  ju  Ajuba  berufen.  9?un  wibmetc 
er  ftdj  einem  grünblidjcn  Stubium  ber  taterlänbifdjcn  C^cfcfjierjte,  als  beffen  ftrudjt  er  bic 

"Iiistom  de  Portugal»  (23b.  1 — 4,  ?iffab.  1846 — 53)  jjerauSjugcben  begann.  Diefcfi 
mit  Senutung  neuer  Duetten  nad)  einem  burdjbadjten  ̂ fanc  ausgearbeitete  2Bcrf  jcid)net  ftd) 

burdj  fritifdje  Sdjärfe  unb  Vertrautheit  mit  ben  i'eiftungcn  anberer  Nationen,  fowie  burd) 

clafft]*d)c  Sprache  unb  fttliflifrffc  ©oflenbung  t>ortr)ctlr)ctft  aus.  Tie  Angriffe  beS  ÄlerttS  fränften 
teu  Xicfjter  fo  fct)r ,  bajj  er  fein  2£erf  unüodenbct  ließ  unb  ftd)  tont  öffentlichen  ?ebcn  auf  ein 

l'anbgnt  bei  Santarem  jurücfjog,  natfjbcm  er  nod)  fein  jmciteS  Ijiftor.  .$auptwerf  «Da  origem 

e  establecimento  da  iuquisi<;äo  em  Portugal»  (2  SBbe.,  i'iffab.  1854  —  55)  herausgegeben. 
Scitbcm  erfet)icncn  nod)  «Qucstocs  publicas»  (1873)  unb  «Estudos  historicos»  (1876). 

^crcitlänitm,  eigentlich  $erculaneum,  im  Altertum  nddjft  Neapel  unb  Gapua  wolbie 

bcbcutenbfte  Stabt  GampantenS,  jwifdjen  Neapel  unb  Pompeji,  nalje  an  ber  tfüfle,  würbe  Oon 

ben  Cäfern  gegrüubct,  nachher  aber  meift  Don  ©rieben,  bie  aus  Unteritalien  fjicrfjcr  ein- 
wanberten,  bewohnt.  Scfjou  63  n.  (Sljr.  würbe  ber  Crt  burdj  ein  erbbeben  theilweife  jerftört, 

unter  ber  Regierung  bcS  Situs  aber,  79  n.  (Sfjr.,  bei  einem  Ausbruche  beS  Jöefuo  Don  einem 

l'atafirom  unb  Afd)enrcgcn  nebft  ben  nahegelegenen  Stäbten  Pompeji  unb  Stabiä  fo  gänjlid) 
terfd)üttct,  bafj  man  fpäter  ̂ ortici  unb  einen  Xtyii  ton  Wcftna  barauf  erbaute.  £ie  53c^ 

hauptung  bcS  granjofen  Xujljeil,  baß  bie  tötlige  ßerfiörung  erft  471  erfolgt  fei,  ift  nidjt  er* 
wiefen.  Ucber  bic  C^efc^ic^tc  ber  Ausgrabungen  öon      Pompeji  unb  Stabiä  f.  Pompeji. 

$crcüle$,  bei  ben  (kriechen  $eraf IcS,  ber  Sol)n  bcS  &tu8  unb  ber  Alfmcne,  ift  ber  bc« 
rütjnitcfle  £crc$  ber  griedj.  Sagenwelt,  in  welchem  bic  ̂ oefie  baS  Obeal  eine«  gelben,  ber 

unter  fortroär)rcnbcn  üWühcn  unb  kämpfen  ba«  .^>öcr)flc  erreicht,  bargeflcflt,  unb  ben  bann  bie 

$lufotephic  öottenbö  ju  bem  Obcal  ber  männlichen  Xugcnb  auSgebilbct  r)at.  Wie  jeigte  ftd) 

^cre  (Ouno)  eiferfüdjtigcr  auf  ihren  (Gemahl  als  bicSmal  unb  war  bc«(;at6  fd)on  beS  er« 
bitterte  gciubiu,  betör  er  nod)  geboren.  3C"3  ̂ a^c  timn  ̂   gefdjworcn,  ba&  ber  an  biefem 

Tage  (geborene  aüe  Angehörigen  beS  ©efchlcdjtö  ber  ̂ erfeiben  (ju  beut  ."p.  uou  feiten  feiner 
9J?uttcr  wie  feine«  StiefüatcrS  gehörte)  bcrjcrrfctjcu  follc,  unb  $crc  tuufjtc  ju  bewirten,  ba{j 

bie  ̂ ieberfunft  ber  Alfmcnc  öcrjögcrt  unb  bagegeu  bic  ber  @emal)liu  bcS  SthcncloS,  bie  ihr 

8inb  crfi  im  fiebenteu  Monate  trug,  bcfdjlcuuigt  würbe.  Alfmenc  fam  hierauf  mit  3K)iflinqen 

nieber,  öon  benen  ber  Sohn  bciJ  3cuS,  üplnflcS  aber  ber  Sohn  beS  Amphitvnon,  be«  Öc« 

mahlS  ber  Alfmenc,  war.  bewies  ftch  fdjon  in  ber  SBiege  als  ber  Soh»  ciitcö  ©otteS,  in* 

bem  er  jwei  uon  ber  §ere  gefchidte  Scfjlangcn  erwürgte.  Xurd)  Amphitrnou'S  Sorge  würbe 
er  in  allen  fünften  uon  ben  beften  ?cl)rcvu  unterwiefen.  On  attetu  machte  er  ungemeine  gort« 

fd)rittc,  nur  für  bie  Unra  fd)ien  feine  .'panb  nid)t  gebilbet;  ein  Sdjlag,  ben  ihm  i'inoS,  fein 

Lehrer  im  Saiteufpiel,  cinft  gab,  foftetc  biefem  baS  ?cben.  "Jlmphitrnon  fanbte  Hm  bcSljalb  auf 

baS  l?anb  ju  ben  Wubcrhcerbcn.  Ön  biefe  ?cbcuSjcit  fällt  bie  ton  bem  Sophiflcu  'ßrobifoS 
in  moraliftrcnbem  Sinne  erfunbene  Srjählung,  bafj  am  Scheibewege  ben  ©öttiunen  ber 

aSottuft  unb  ber  Üugenb  begegnenb,  bie  le&tcrc  jur  ©cfährtin  feines  l'ebenS  erwählt.  Tu 
jitm  Zt)tii  ganj  tcrfd)iebencn  Öegenben  CJricchenlanbS  angehörigen  Sagen  ton  ben  Theten 

ober  Arbeiten  bcS  fmb  offenbar  burd)  bie  epifdje  ̂ ßoefte  (eS  gab  im  Altertum  mehrere 

umfangreiche  Gpcn  unter  bem  iitel  ̂ craf  lecn)  unb  bie  SHnthographen  in  eine  gewiffe  Weihen* 

folge  unb  Drbnuug  gebraut  worben.  Tic  fo  ftjftematijirtc  $eraflcS=Sage  ift  nach  Apollobor, 

abgefehen  ton  einigen  fleinern  Abweichungen,  in  ber  ttürje  etwa  folgenbe.  Bucrfi  erlegte  er 

einen  £öwen,  ber  am  Äitljäron  wüthete  unb  beS  ßönigS  IhcSpioS  (ober  Hh^io«)  «^«rben 

fdjäbigte,  unb  trug  fortan  beffen  fteü  mit  bem  9?arf)cn  als  ©ewanb  unb  £elm.  XamalS  er» 

zeugte  er  mit  ben  50  Xöd)tcrn  bcS  Xrje^piod  50  Söhne.  Wad)  Xhcbcn  jurürfgefehrt ,  befreite 

er  biefe  feine  (MurtSftabt  nicht  nur  ton  ber  Schmach  eines  ÜributS,  ben  ftc  an  bie  £)rd)o^ 
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menicr  jahlen  mußte,  fonbcrn  jwang  aud)  biefe,  ba«  Doppelte  be«  jubor  empfangenen  Iribut« 

fünftig  felbft  ju  jaulen,  flreon,  ber  neue  Äönig  bon  lieben,  gab  ilnn  bafiir  feine  Xocbter 

Diegaro  jur  ©emahltn,  mit  ber  er  brei  ©öfjne  erzeugte,  §erc  aber  fanbte  SBalmftmt  über 

Um,  fobaft  er  biefe  feine  Üinbcr  mit  eigener  £anb  erfd)lug.  $lu«  ©djara  unb  SReuc  über  biefe 

gräßliche  Ztjat  bevbaunte  er  ftdj  felbft  au«  Sieben  unb  befragte  f>eraad),  Don  ber  93lutfd)ulb 

gereinigt,  ba«  Drafel  $u  Delphi,  bon  wo  er  auf  ba«  ©ef>eiß  bc«  belphifdjen  ©otte«  ftd) 

$u  ©uruftheu«  begab  unb  in  beffen  Dicnftc  bie  Abenteuer  beraub ,  bie  unter  bem  tarnen  ber 

$wölf  Arbeiten  be«  befannt  ftnb:  1)  erlegte  er  ben  nemeifdjen  Jörnen,  ber  in  bem  2Balb< 

tfjale  9?emea  Raufte,  inbem  er  Um,  ba  fein  für  Soffen  unburdjbrtngtid)  mar,  in  feinen 

Sinnen  erwürgte;  2)  töbtetc  er  bie  in  ben  (Sümpfen  bon  £ema  woljnenbe  $nbra  (SSaffer» 

fefylangc),  beren  abgefdjlagcne  ßöpfe  immer  in  boppelter  3at)\  nad)wud)fen,  unter  bc«  3olao« 

33ciftanb;  3)  fing  er  bie  ber  9lvtcmU  geweifte  fcrmütifdje  $tnbin  mit  golbenem  ©eweifj; 

4)  fing  er  ben  ßber,  ber  bie  ©egeub  um  ben  33erg  (Srtymantho«  in  Slvfabien  berheerte,  unb 

brachte  biefen  lebeubig  auf  feinen  ©djultern  ju  Gurbfthcu«,  ber  barüber  fo  fc^r  erfdjraf,  baß 

er  fid)  in  ein  ̂ aß  berfrod);  5)  reinigte  er  in  Criuem  Dage  bie  ©täfle  be«  Jfönig«  Slugia«  bon 

Gli«,  worin  biefer  3000  iKinber  feit  langer  &t'\t  flehen  gehabt  t)atte,  baburd),  baß  er  bie  ber- 
einigten  ̂ lüffc  Sllphcio«  unb  tyneio«  l;inburd)teitcte ;  6)  berfdjeudjte  unb  töbtete  er  bie  ©tbm= 

phatiben,  greuliche  9faubböget,  roeldje  bie  ©cgenb  um  ben  ©ee  ©tnmpljali«  in  Slrfabien  ber« 

Ijcertcn;  7)  fing  er  ben  fretifdjen  ©tier,  melden  ̂ ofeibon  einfl  au«  ben  fluten  Ijatte  aufzeigen 

laffen,  unb  wcldjcn  2)fino«,  anftatt  Um,  wie  er  gelobt,  bem  ©ottc  $u  opfern,  unter  feine  §ecr* 

ben  gebraut  hotte,  wofür  ̂ ofeibou  jur  ©träfe  ben  ©tier  in  2Butf)  berfefct  hotte;  al«  §.  ben 

©tier  Grurtjftljeuö  gebracht  hatte,  ließ  er  if>n  wieber  frei,  worauf  bcrfelbc  nad)  ̂ Marathon  lief; 

8)  bradjte  bie  mcnfdjenfrcffenbcn  SKoffe  bc«  tljraj.  Slönig«  Diomcbc«,  ber  ihnen  alle  ftremb* 
linge,  bie  fein  ©ebiet  betraten,  borwarf,  ju  Gurljfthcu«;  9)  holte  er  für  benfclben,  bon  einigen 

anbern  gelben  begleitet,  ben  ©ürtel  ber  Slmajoncnfönigiu  .ftippolntc,  fowie  10)  bie  SRinbcr  bc« 

brcileibigen  ©ernone«  unb  11)  bie  golbetten  Slcpfel  au«  bem  ©arten  ber  £e«pertbeu  (f.  b.)  mit 

£ülfc  be«  Atla«,  für  weldjcn  er  unterbeffen  ba«  $>tmmcl«gewölbe  trug;  12)  führte  er  ben 

$öflenhunb,  ben  brcifbpfigeu  Berberil«  (f.  b.)  mit  Grlaubniß  bc«  ̂ luton  au«  ber  Unterwelt 

gewaltfam  empor  unb  bradjtc  ihn,  nadjbcm  er  t^n  bem  <£urbfthcu«  gezeigt,  bortljin  jurürf. 

ÜNadjbem  um  biefe  Abenteuer  ju  befielen,  bie  SBelt  burd)jogen,  bcrvidjtete  er  nat^ 

Sotlenbung  berfelben  nod)  biete  anbere  2^aten,  bie  man  wol  aud)  tljeil«  alfl  feine  9febenth,aten 

(icoipepYa),  t^eild  ald  feine  eigenen  Unternehmungen  (^pa^st;)  bon  ben  i^m  auferlegten  käm- 
pfen (ofoXoi)  unterfdjteben  t)at.  Da^in  gehören  fein  Äampf  mit  ben  Kentauren  auf  bem  ©erge 

^oloe  in  Slrfabien,  feine  Xljeilna^me  an  bem  Kampfe  ber  ©ötter  gegen  bie  ©igantcu  (wobei 

er  ben  Älft)oncu3  töbtete)  unb  am  3uge  ber  Argonauten,  feine  Befreiung  ber  ̂ efione,  bie  bon 

tyrem  S3atcr,  um  beu  3otn  ber  ©ötter  ju  berfölmen,  einem  SWeerung e^cuer  auögefctft  war,  bie 

Grridjtung  ber  fog.  Jpcrculeöfäulen  (f.  b.)#  feine  Äärnpfc  mit  3lntäo«,  SBufirtö  unb  Äbfno3,  bie 

Befreiung  bc«  an  ben  ffaufafu«  gefeffclten  ̂ romet^eu«  (f.  b.)  unb  be«  !X(jefeu«  (f.  b.)  au«  ber 

Unterwelt.  9?ad)bem  er  bie  i^m  bon  ©urnfi^eu«  auferlegten  fowie  bie  meijlen  ber  ebengenannten 

Saaten  bo0brae^t,  fe^rte  er  jurürf  nadj  lieben,  ocrmä!)lte  bie  Wegara  feinem  treuen  ©efätjrtcn 

unb' Diener  dolao«  unb  jog  nac^  Did)alia,  wo  ber  Äönig  Gunjto«  feine  Jooster  3ote  bem« 
jenigen,  ber  i^n  unb  feine  ©öfjnc  im  Söogenfd)ie§en  übertreffen  würbe,  al«  Rampfprei«  au«= 

gefefet  ̂ atte;  obgleid)  er  aQe  befiegte,  erhielt  er  boer)  bie  Oole  nic^t,  weil  man  einen  neuen  Sin» 

faU  feine«  Satjnfinn«  fürdjtete.  3n  ber  Ü^at  ergriff  iljn  audj  biefer  balb  barauf,  nadjbem  er 

in  ber  3wif^enjeit  bie  «leefti«  au«  ber  Unterwelt  jurüd  in  bie  Sinne  iljre«  ©ema^l«  Slbmcto« 

gebracht  ̂ atte,  noc^  einmal,  unb  in  biefem  Slnfall  ftürjte  er  3pt|ito«,  ber  3ole  atteften  ©ruber, 

bon  ben  dauern  lirtontfj«  l;erab.  Ungeachtet  er  bon  biefem  ÜÄorb  gereinigt  würbe,  berftel  er 

bodj  barüber  in  fd^were  Srranfljcit,  fobaß  er  ba«  bctpr)tfdt)e  Drafel  ju  befragen  ging.  Da  i^nt 

bie  ̂ bt^ia  Slntwort  berfagte,  plünbertc  er  ben  Tempel,  raubte  ben  Dreifuß  unb  fämpfte  felbft 

mit  bem  Apollo.  Gublic^  erhielt  er  ba«  berlaugte  Drafel,  welche«  alfo  lautete:  bon  feiner 

Jiranlljeit  werbe  er  genefen,  wofern  er  anf  biet  3al)re  fic^  jum  ©flaben  berfaufe  unb  bem 

(Sunjto«  ben  Äanfprci«  al«  ©ülmgelb  gebe.  Dicfem  Drafelfprudj  jufolge  bertaufte  ̂ erme« 

ben  §>.  an  Ompljalc,  ber  ?nbicr  Königin.  S^ad)  BoHenbung  feiner  Dienftjeit  ftrafte  er  manche 

Ungcredjtigfcit  unb  2Bortbrüd)igfeit  au«  früherer  &t\t.  ©o  jog  er  mit  einem  $eere  gegen 

^roja,  um  Jaomebou,  ber  $>cftouc  33atcr,  ju  beftrafen,  unb  mit  einem  anbem  gegen  SlugiaS, 

weldjc  beibc  ilm  um  ben  bebungenen  ?o^n  betrogen  Ratten.  3"  Äalnbon  hatte  er  injwifchcn 

um  bc«  Denen«  Tochter  Deianira  geworben  unb,  nad)bcm  er  um  ihren  Söeftfc  mit  bem  ̂ lu§- 
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gott  Acheloo«  gefämpft,  ftd)  mit  iljr  öcnuäfjlt.  Al$  er  mit  bcrfelbcn  nad)  Xradji«  fjeimiehrfe, 

iraf  er  ara  Sluffe  Sueno«  bcn  Gentauren  Weffo«,  ber  bie  Sanberer  um  £ol)n  überfefcte.  211« 

biefer  beim  hinübertragen  ber  Dcianira  fid)  an  biefer  Dergreifcn  wollte,  tbbtete  ib,n  $.  mit 

einem  in  ba«  ©ift  ber  Scmäi^cn  ©erlange  getauften  Pfeile.  3m  93erfct)eibcn  lehrte  SWeffo« 

Deianira  einen  SicbeStranf  für  mifdjcn.  On  £radjid  fammclte  £>.  barauf  ein  .fteer  jum 

ÜRadjejugc  gegen  Cidjalia.  Crurnto«  unb  feine  ©öfjne  fielen;  bte  ©tabt  mürbe  genommen,  ge« 

ptünbert  unb  3ole  al«  ©efangene  weggeführt.  93et  ber  $eimfcf)r  errichtete  auf  beut  S3or« 
gebirge  in  Suboia  bem  %tüQ  einen  Elitär  unb  fanbte,  um  barauf  feierlich  31t  opfern,  nad) 

Xradji«  um  ein  weiße«  ©ewanb.  Deianira  befragte  ben  Soten  wegen  3oIc,  unb  ba  fit 

fürctjtete,  ir)r  ©emahl  werbe  biefe  mein:  lieben  als  fie,  fo  nahm  fte  be«  9?cffo«  oermeinten 

?iebc«rranf  unb  befhrtet)  bamit  ba«  ©ewanb.  beflcibctc  ftd)  bamit;  Faum  aber  war  baffelbe 

erwärmt,  fo  griff  ba«  ©ift  ben  tförper  an,  unb  Don  ©chinerj  gefoltert,  riß  fict)  mit  bem 

©emanbe  ba«  ftleifd)  Dom  ? eibe.  On  folgern  3uftaube  brachte  man  ihn  31t  Schiffe  nad) 

Xrad)i«,  wo  Deianira,  üou  bem  Vorgefallenen  benachrichtigt,  fidj  erging.  $.  fclbft  begab  ftd> 

auf  bcn  SScrgCeta,  errichtete  einen  $oljfloß,  beftieg  ifjn  unb  befahl,  ir)n  anjujünben:  fein@e= 
fährte  ̂ J^Uoftetc«  erjeigte  if>m  biefen  testen  Siebeöbienjt.  AI«  ber  £>o(jfto§  aufloberte,  fam 

eine  SBoIfc,  bie  unter  Bonner  ü)n  in  bcn  Gimmel  hinauftrug,  wo  er  burd)  Athene,  bie  ü)m 

malprenb  feine«  (Srbenlebenß  al«  treue  23efd)üfccrin  jur  ©cite  gcjmnben,  in  ben  Jcrci«  ber  ©ötter 

eingeführt,  mit  $erc  oerföfjnt  unb  mit  £ebe,  ber  (Göttin  ber  ewigen  Ougeub,  Dermilhlt  würbe. 

■3a  Sejug  auf  bic  urfprüugliehe  Sebeutung  biefer  mit  einer  fo  reichen  ftütlc  Don  ©agen 

umfleibeten  ©eftalt  gehen  bie  Anflehten  fowol  ber  nutifen  Ideologen  als  ber  neuem  9D?ntho« 

logen  jiemlia)  weit  auSeinanbcr.  <Sict)cr  fd)cint  iubcß,  baß  bie  ©runblage  berfelben  feine 

hiftorifche,  fonbem  eine  9?aturanfehauung  ift.  Die«  jugegeben,  wirb  man  al«  bic  wahrfd)em« 

lupfte  Deutung  ber  ©age  biejenige  anjuerfennen  haben,  weldje  ben  £>.  al«  bcn  SRepräfcntantcn 

ber  ©onne  auffaßt,  bie  unter  fortwährenbem  Stampfe  mit  SBolfen,  Hebeln  unb  fünften  ihren 

für  bie  Sttenfdjeu  fo  wohlthätigen  Cauf  Dotlcnbct.  Aber  biefe  Waturbcbcutuug  i|t  burch  bie ' 
cptfdje  sJ$oefte  frühzeitig  jurüefgebrängt  unb  in  burdjau«  anthropomorphifd)cr  Seife  jum 
Öbeal  r)croifct)er  Äraft  unb  Üüdjtigfeit  gcftaltet  worben.  Althen  biefer  ibealeu  Auffaffung 

finben  wir  aber  bei  attifdjen  Did)tcru,  befonbcrS  im  ©athrbraiua ,  bem  luftigen  ̂ cadjfpiet  ber 

Xragobic,  eine  parobifche,  inbem  man  ben  al«  fpecicll  böot.  §croS  jum  £räger  ber  herbor* 

fiecf>cnbficn  Gigenfdjaftcn  ber  SSöoter,  ihrer  ÜKohhcit,  ir)rcr  Unmäßigfeit  im  (Sffcn  unb  Irinfen 

unb  ihrer  fytubt  an  $8nbcln,  gemacht  hat.  On  ber  bilbenben  Äunft  ift  ber  $auptd)arafterjug 

ber  bcfonberS  burch  2Wt)ron  unb  JnfippoS  au«gebilbcten  ̂ >erafIcö»Xaiiiclliingcn  ber  ber  gcwaU 

tigeii,  burch  Anftrcngung  gefüllten  fiörperfraft,  wie  bie«  unter  ben  zahlreichen  noch  erhaltenen 

$crane«»<Statuen  am  fdjönften  ber  fog.  Xorfo  com  Setocbere,  baß  2Bcrf  be«  2Ithcner3  ?tpo0o= 
nio«,  in  9?om  unb  bie  bon  bem  Athener  ©Infon  icbcnfaüö  naa)  einem  Original  bc«  8npP»o« 

gearbeitete  ©tatue  beö  fog.  ftarneftfehen  «t>-  in  Neapel  jeigeu.  35on  bcn  kämpfen  unb  Aben» 

teuern  be«  fmb  un«  fefjr  jahlreidje  XarpcUungen  in  9?etief£,  worunter  bie  jum  Üheil  wieber* 

gefunbeuen  ÜWetopcn  Dom  3eM*'^fmp^  Olympia  hcrDorjuheben  ftnb,  wie  auf  gried).  S3afen» 

bilbem,  befonberö  be«  ältern  ©til«,  erhalten.  99?ic  bte  anbern  griedj.  ©Ötter*  unb  Heroen» 

geftaltcn,  fo  finben  wir  auch  bei  ben  Römern  wieber.  3u3M<h  ober  Dcrcljrtcn  biefclbcn  in 

^.  einen  altitalifdjcn  ©Ott,  Don  bem  e«  ungewiß  ift,  ob  er  Don  $au$  nu«  fo  geheißen  hat,  ober 

ob  auf  ihn  ber  9came  be«  gried).  $crafle«  in  umgebilbet  übertragen  fei.  C2r  hatte  nament» 

lieh  an  Dcr  Ara  rnaxima  eine  uralte  hochheilige  dulrftdtte. 

Ötrcalt^bäbcr,  f.  9)cehabta. 

^crculcöfäulcn  nannte  man  im  Ältcrtlmm  bie  beiben  Vorgebirge  on  ber  SReerenge  Don 

Gibraltar,  Galpc  unb  Abila  (je|}t  ©ibraltar  unb  Geuta),  weldje  man  als  bie  ©renjen  ber  2ßelt 

betrachtete  unb  bie  man  Don  $ercute«  auf  feinen  Säuberungen  gefegt  glaubte. 

^Crc^nifdjet  $8a(b,  lat.  Hercynia  silva,  griech-  Arkynia  ober  Orkynia,  ip  bei  bcn  Alten 

bie  gewöhnliche  Benennung  be«  ganjen  äufanuncnhängenbeu  IBJalbgebirgögürtclS  Wittelbctttfd)» 
lanb«  Dom  9iljein  bi«  ju  ben  Äarpatcn,  bie  jebod)  Don  bcn  Derfcfjtebencn  ©djrtftüeHcrn  balb 

auf  biefen ,  balb  auf  jenen  befonbem  Xfytil  bcffclben  übertragen  wirb.  (Sdjon  Äriftotelc«  fennt 

ben  ̂ erennifchen  2£alb  unb  läßt  in  ihm  bcn  Öfter  (Donau)  entfpringen.  däfav,  ber  iljn  auf 

9  Jagereifen  in  ber  33reitc  unb  60  Xagercifen  in  ber  ?äuge  frfjä^t,  begreift  banmter  fämmt* 

lic^e  beutfehe  §b'henjügc  im  Horben  ber  Donau.  6trabo,  ber  ftfl)  nod)  uidjt  90113  Don  CSäfar'« 
SorfteHung  losmachte,  fegte  ihn  gleidjwol  an  bie  ©teile  beö  hcltt'9cn  ©öhnicrwolbe«,  wa«  aud) 

«efleju«  ̂ atercutu«  in  nod)  beftimmtercr  Seife  trjat.  Clonts,  lacitu«  unb  ̂ liniu«  bogegen 

Digitized  by  Gbogle 



166  $erber  (3ol).  Öottfr.  t»on) 

begreifen  barunttr  ben  Xl)üringerwalb.  3e  mcr)r  bie  alten  ©eograprjen  bei  näherer  öefannt« 

fdjaft  mit  3)eutfd)lanb  tton  fpeeiellen  @ebtrg«namen  Senntniß  erretten,  um  fo  meljr  mußte  iene 

allgeineine  Benennung  jurüdtreten,  foba§  ̂ tolemäu«  bomit  nid)t«  anbere«  mcljr  ju  be^eieffnen 

wußte  al«  ben  ©ergrüden,  ber  bie  ©ubeten  mit  ben  Äarpatcn  üerbinbet,  wofür  er  eben  wol 

feinen  Specialnamen  rennen  modjte.  3u  ber  ftjftematifircnben  <&eograpt)ie  rjaben  teuere  ben 

antifen  9famcn  wieber  tjertwrgefudjt  unb  jum  £t)cil  fefjr  willfürlid)  angewanbt.  (So  txrftetjcn 

franj.  ©eograpr)cn  unter  bem  $erct)nifct)en  ©ergfofiem  fämmttidje  ©ebirge  jwifdjen  beit 

Alpen,  bem  Sttjein,  ber  norbbeutfdjen  (Sbene,  ber  <5lbc  in  ©öinnen  unb  ber  Übatja  in  üHäljren, 

wäljrenb  manche  beutfdje  $eograpr)en  biefen  Warnen  ber  langen  9ccü)e  Don  ©ergfetten,  93erg= 

gruppen  unb  $od)ebencn  geben,  weldje  bie  äußere  UmwaUung  be«  beutfdjen  $od)lanbe«  gegen 

bie  norbbftlid)  öorlicgenbe  Siefebene  bilbet  unb  bie  SBcfcrgebirge,  ben  §arj,  ba«  tfjüring.,  ba« 

fädjf.  unb  ba«  laufttjifdje  Söcrglanb,  ba«  9ftefengebirge  unb  ba«  glafcer  £od)lanb  umfaßt. 

«Jpcrber  (3or).  ®ottfr.  Don),  einer  ber  eigentlnimlid)ften,  umfaffenbftcn  unb  geiftDottflcn 
©djrtftftcller  ber  Tcutfcfycn,  würbe  25.  Äug.  1744  311  SJcofnmngcn  in  Dfipreußen  geboren, 

wo  fein  SJater  3tfäbd)enfd)itllct)rer  unb  Gantor  mar.  9?idjt  beaünftigt  burd)  Grjiclmng  unb 

äußere  Umftänbc,  entwidelte  ftd)  bie  fd)bnc  Watur  be«  junge«  burd)  eigene  Äraft.  Gr  bc- 
fudjte  bie  Sateinfdjule  feine«  G)cburt«ortc« ,  beren  ttjnt  woljlwollcnber  9tcctor  iljn  and)  im 

<$ried)ifct)en  unb  £>cbräifd)cn  unterridjtete.  3m  3.  1760  uat)m  it)n  ber  Diafonu«  2*efd)o  al« 

§amulu«  unb  Äbfdjreiber  in  fein  $au«,  wo  er,  wenn  er  aud)  weiter  feine  gorberung  feiner 

SJilbttug  fanb,  bod)  bie  $Bibliotf)ef  irefd)o'«  benutzen  fonntc.  3m  3.  1762  erbot  fid)  ein  ruft. 
9*egimcnt«d)irurg ,  ber  gerabe  in  3ttor)ruugen  in  Quartier  gelegen  chatte,  ben  jungen  mit 

nad)  Petersburg  ju  nerjmen,  it)m  bie  Chirurgie  ju  lct)ren  unb  tr)m  aud)  $ülfe  für  eine  £t)ränen« 

fiftel,  woran  er  litt,  ju  oerfdjaffen,  wofür  it)iu  eine  mebic.  Äbljanblung  in«  $?ateinifd)e  über» 

fetten  follte.  ber  feine  Äu«ftd)t  l)atte,  feinen  ?iebting«fiubien  leben  ju  fönnen,  uatmt  ba« 

Anerbieten  mit  greuben  an  unb  folgte  bem  neuen  ̂ rcunbe  bi«  tfönig«berg.  Tort  aber  ftcl  er 

'bei  ber  erften  ©cetion  in  Dt)nniad)t,  fobaß  er  oon  bem  ©tttbium  ber  Chirurgie  abfegen  mußte. 
Gntfdjloffcu,  ftd)  nnuntcr)r  ber  Geologie  jujuwenben,  fanb  er  ftreunbc,  bie  ftd)  feiner  annahmen 

unb  it)m  crfi  feine  ©tttbien  crleidjterteu,  bann  eine  ©teile  am  $ricbrid)«cottegium  Derfdjafftcn, 

bei  ber  e«  tt)m  au  3eit  ju  eigenem  ©tubiren  nidjt  mangelte.  3n  biefer  £t\t  mad)te  er  bie  93t^ 

fanntfdjaft  itanf«,  ber  it)n  alle  feine  GoHegien  .uncntgcltlid)  tjören  ließ.  SNit  ber  ftrengcu 

ptjilof.  ©dnüe  bunte  er  fid)  jebod)  uie  befreunben;  inniger  fa)loß  er  fid)  an  Hamann  au.  ßr 

trieb  bie  Ideologie  in  jenem  t)ot)en  Sinne  unb  Reifte,  burd)  weldjen  e«  ir)m  fpäter  gelang, 

aud)  t)icr  eine  9feform  an^ubatjnen.  SJon  bem  cbelftcn  Gifer  befeelt,  fitste  er  feine  Äenntuiffe 

fortwät)renb  möglidjft  ju  erweitern  unb  ermübete  nid)t,  bie  unermeßlichen  (Gebiete  ber  Äunft 

unb  ̂ oefte,  ber  Waturwiffcnfdjaft,  ber  Literatur  unb  ber  ©efdndjtc  ju  burdjwanbern.  3m 

£>crbft  1764  ging  er  al«  Gioliaborator  an  bie  Domfd)ule  nad)  i)iiga,  mit  weld)er  ©teile  fpäter 

für  it)n  eiu  ̂ rebigtamt  öerbunben  würbe,  ©eine  3bglinge  unb  3ul)örer  fingen  enttjuftaftifd) 

it)m  an.  St«  geiftlidjer  Siebner  fprad)  er  fo  eoangelifd)  lauter,  baß  er  fid)  aller  $er$en  be* 

mädjtigte,  unb  t)atte  fo  großen  ©eifall,  baß  man  befdjloß,  eine  geräumige  Äirdje  ju  bauen.  3m 

0.  1767  würbe  it)tn  uon  ̂ eter«burg  au«  ba«  3nfpcctorat  ber  bortigen  et.«^etrifd)ul«  an» 

getragen;  allein  er  lehnte  nidjt  nur  biefen  9fuf  ab,  fonbern  legte  fclbft  1769  feine  ©teile  in 

Äiga  nieber,  um  eine  größere  9?cifc  ju  unternehmen.  war  bereit«  in  ̂ ari«  angefommen, 

al«  er  jum  ßrjicljcr  unb  9?cifeprebigcr  be«  ̂ jJrinjen  öon  ̂ol)tciu»(Sutiu  au«erw8f)lt  würbe.  Gr 

reifte  beöljalb  uon  pari«  nad)  Wfutin  unb  oon  ba  nad)  einigen  9)ionatcn  mit  bem  Prinzen  nad) 

©traßburg,  wo  er  jebod)  balb  feine  ©teOung  aufgab,  aber  »uegen  feine«  alten  «ngenübclö  uod) 

ein  Ijalbe«  3al)r  ocrwcilte.  $)ier  befreunbete  er  ftd)  mit  Öoctlje,  auf  ben  er  einen  bebtutenben 

(Sinfluß  gewann.  ^atte  fd)on  bamal«  burd)  mehrere  ©djriften,  meifl  fvitifd)»polcmifd)en 

3nt)alt«,  in  benen  er  mit  jugcublidjcr  ßür)nt)cit  unb  nidjt  otjnc  ̂ eftigfeit  für  icffmg'fd)«  unb 

9ßindelmaun'fd)c  Äunftanftdjteu  gegen  bic  jlad)l)eitcn  unb  3rrtl)ü!uer  ber  3eit  anfämpfte, 
oor^üglid)  burd)  feine  «^ag»n«nte  über  bie  neuere  bcut|d)e  Literatur»)  (17G7)  uub  feine  «Äri- 

tifdjen  3öälber»  (1769)  einen  bebeutenben  Kttf  ftd)  cnuovben,  für  bie  Ül/eologic  jebod)  nod) 

nid)t«  öon  Söebcutung  geliefert.  Tcuuod)  erhielt  er  in  ©tvaßburg  ben  9iuf  al«  ̂ ofprebiger, 

©uperintenbent  unb  (Sonfiftorialratlj  nad)  3?üdeburg,  woljtn  er  1771  abging.  $ier  erwarb  er 

ftd)  balb  aud)  einen  au«gc3cid)nctcn  Wanten  al«  I^colog,  fobaß  er  1775  einen  SHuf  al«  Profeffor 

ber  2^eologie  nad)  (Böttingen  erhielt.  ?lber  er  jögerte  mit  ber  tanfjutc,  weil  ber  Stönig  feine 

Berufung  nid)t  unbebingt  beftätigt  unb  man  im  Gegentljeil  üevlaugt  l;attc,  baß  er  ftd)  ju  einem 

GoHoquium  ftcUett  fottc.  Sil«  er  int  ©egviff  war,  ftd)  für  (Böttingen  ju  entfdjeiben,  cvl;iclt  er 
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ben  burd)  ®oett)e  ou«getoirften  9Juf  al«  §ofprcbiger,  ©eneratfiiperintenbentunb  Obere  onftfloriaf« 

ratfj  nach  ©cimar.  ffior  irgenbein  Ort,  wo  ntd^t  blo«  ungejrört,  fonbcrn  aud)  oielfadj  an* 

geregt,  bie  beftc  SBirffamfeit  äußern  fonnte,  fo  War  e«  SEBeimar,  Wo  er  im  Der.  1776  anfam. 

3)ie  fdjönften  5rüd)te  feine«  reiben  ©eifte«  reiften  ̂ ier,  unb  SBeimar  wirb  ftd)  nodj  lange 

banfbar  beffen  erinnern,  wo*  al«  geiftlid)cr  föcbner,  at«  Huffetjer  ber  Spulen,  al«  33efÖrberer 

ber  Xalente,  al«  Stifter  mancher  trefflicher  (Einrichtung  fegen«reidj  gewirft  hat.  ©alt  SBeimar 

für  ba«  bentfdje  Sftfjen,  fo  r)at  aud)  al«  einer  ber  erften  2Wänner  bafelbft  feinen  $(ntf)ei( 

bor  an.  (SMiebt  nnb  geehrt  bon  feinem  ftürftenfjaufe,  erhielt  er  manchen  öffentlichen  93ewei« 

ber  «nerfennung  feiner  ©erbienfte.  Gr  würbe  1789  SMcepräfibent,  1801  <ßräfibcut  be«£>ber* 
confiitorium«,  ma«  bi«  batjin  fein  33ürgerlid)er  gewefen  war,  unb  hierauf  bon  bem  Sturfürften 

von  33aiern  in  ben  Slbetftanb  erhoben.  So  wirfre  er,  bi«  18. 3>ec.  1803  ber  Job  feine,  nur 

in  ben  testen  3at)rcn  oft  burd)  eine  trübe  unb  gercijte  Stimmung  gelähmte  Söirffamfeit  unter* 

bra^.  feineu  «Schriften»  (45  33be.,  Stuttg.  1805—20;  £afd)cnau«gabe,  60  23bc., 

Stuttg.  1827 — 30;  40  Söbe.,  Stuttg.  1852  —  54;  ferner  eine  fritifcf)  genaue,  mit  S3iograpt)ic 

unb  «nmerfungen  berfefjene  Slu«gabe,  meift  bon  £>ünfcer  beforgt,  in  Kemper«  « National- 

bib(iotr)ef  beutfd>er  Gtaffifer»,  ©b.  1—17,  33erl.  1869—70;  enblidj  eine  neue  fritifd>c  9lu«= 

gäbe  oon  Supljan,  in  32  23bn.,  S3ert.  1877  fg.;  ausgenutzte  IBerfc  in  1  33b.,  Stuttg.  1844; 

in  4  S3bn.,  t)crau«g.  oon  Äurj  in  ber  «33ibliotl)ef  ber  bcutfcfjen  9?ationalttteratur»,  $ilbbltrgf>. 

1871 — 72)  i)<\t  er  fid)  fclbft  ein  unbergänglidje«  Denfmal  geftiftet.  £iefelbcn  jerf  allen  it)rer 
S?t<ffeitigfeit  wegen  in  brei  tflaffen:  in  Schriften  jur  Religion  unb  Ideologie,  jur  Literatur 

unb  flunft,  jnr  ̂(ji(ofopr)ic  nnb  ©cfdjidjto. 

$.'«  Drtginalbidjtungen  fmb  mit  etnjelnen  Sfu«naf)men  (woju  bie  meiften  feiner  «?egcnben» 
gehören)  oon  feiner  großen  SScbeutung.  ®länjcnb  aber  jeigt  fich  feine  bid)terifd)e  Begabung 

in  ben  9iadj«  unb  lluibidjtungen  fvembtänbtftt)cr  ̂ oefle,  fo  bor  allem  in  feinen  «33olf«liebcrn» 

(1778;  julc&t  1840)  nnb  in  bem  nach  fnnen»  ̂ obe  erfcf)icuencn  «<5ib»  (1805;  neu  h«rou«g. 

bon  Oulian  Sdjmibt,  ?pj.  1868).  Sil«  Efjeolog  erwarb  er  fid)  große«  33erbicnft  um  eine 

anfüge,  oon  bem  ©udjftaben  be«  $ogina«  freie  «uffaffung  bc«  C£f)rifteutlmm«  fowic  um  bie  Cr« 

ftürnng  ber  ̂ eiligen  Schrift,  unb  namentlich  ifr  in  biefer  ©ejiefwng  fein  «@eijt  ber  cbräifdjen 

^oefte»  (Deffau  1782  —  83;  3.  «uff.  oon  Oufti,  2  »be.,  Spj.  1825)  hcröorjuf)eben.  «I« 
^rji^ofoph,  toenn  nicht  ber  Schule,  boer)  be«  ?eben«,  r)tnterlte§  er  einen  Stfjai  ben)ät)rtcr  ̂ atur», 

SRcnfchen»  unb  SBeltbeobadjtungen ;  a(«  Siflttrer  bc«  ctafftfd}cn  «Iterthum«  bemirfte  er  har« 

monifche  ©itbung  be«  SWcnfchen  burch  bie  9)?ufter  ©rieerjenfanb«.  Gh*  läuterte  atffeitig  ben 
Otfchmacf  unb  fuc^tc  burch  «nfcf)auuug  unb  2öürbigung  ber  fdjönen  Äunft  ben  9J?enfchen  ju 

reiner  2Wenfd}r)eit  ju  erheben.  9futt)  machte  er  aufmerffam  auf  manche«  SJergeffene  unb  33er« 
fannte  ber  oaterläubifcrjcn  SJorjeit  unb  ermeefte  ben  Sinn  für  ba«  ed)t  33olf«tf>ümUche  ber 

^oefte;  ©olf«(ieb,  8egenbe,  Dfftan,  Sfmffpeare,  bie  ̂ Jocfie  bc«  Süben«,  bie  gried).  3tntt)o« 

fogie  unb  üicle«  anbere  mürbe  burd}  ihn  un«  näher  gebracht.  Cr  fHmmte  faß  in  allem,  roa« 

er  fcrjricü,  jur  Segeifterung ,  ̂aucf|tc  ber  Seele  ebte  ©efühfe  ein  unb  entflammte  ba«  §crj  für 

ba«  wahrhaft  Schöne  unb  ©rofee.  Sein  $auptn>erf  fmb  bie  imooDenbeten  «Obcen  jur  Wiio» 

foph»«  ber  @cfd)icf)te  ber  ÜJlcnfdjheit»  (4  ©be.,  9?iga  1784  —  91;  4.  «uff.,  mit  £ubcn'«  Gin* 

leitung,  2  ©be.,  i'pj.  1841,  neu  fjerau«g.  oon  Julian  Sduuibt  in  ber  «Sibliothcf  ber  beutfdjcn 
9?ationalfiteratur  bc«  18.  unb  19. 3ahrh  »,  33b.  23—25,  1868),  in  roelchem  alle  Strahlen 

feine«  ©eifte«  ftch  oereinigeu.  Sdjon  früh  We  cr  na^  «ner  $$tofty$C  ber  ©efchichte  ber 

^Renfchhcit,  unb  c«  jeigt  ftch  m  oMcm»  wa8  cr  icmal«  fchrieb,  biefe  Dichtung.  Sein  Qitl  babei 

war,  bie  ganje  @efchichte  ber  9Jtenfd)hc»t  at«  eine  große,  jufammenhängenbe,  einem  höhern  %itlt 

jufrrebenbe  9?eihe  be«  ©efcheljeu«  barjufteDen.  Da«  3«l  unb  ben  Gnbpunft  ber  SWenfchcunatur 

nnb  alle«  ihre«  Streben«  bezeichnete  er  am  liebften  burd)  ba«  2öort  Humanität.  gehört  ju 

ben  ©eiftern,  bie  nach  ben  üerfdjiebenften  Dichtungen  f)in  anregenb,  »ecfenb  unb  befrudjtcnb 

mir! en ,  unb  bie  eben  be«f)alb  leichter  al«  minber  reidje  in  ben  ̂intergrunb  gebrängt  werben, 

weif  ftc  berfaumten,  ihren  eigenen  Söerfen  ben  Stempel  ber  abfofuten  33oücnbung  3U  geben, 

ber  fie  unangetaftet  über  ben  Strom  ber  3*itcn  fortträgt.  $>.'«  Jeifhmgen  im  @ebiete  bet 
Ih«otogie,  ber  Literatur,  ber  Äritif  unb  ber  ̂ 3t;i(ofop^ie  fmb  oielfach  berichtigt  unb  felbfi  über* 
hoffen  worben;  manche«  cinjelne,  3.  33.  feine  ̂ oleiuir  gegen  ftant,  war  fogar  oerfel)lt;  aber 

fein  33erbienft  ift  barum  nicht  geringer,  ©er  ganje  dulturjuftanb  2)eutfchlanb«  hat  oon  ihm 

einen  mächtigen,  Weithin  ftd)  oerbveitenben  3mpul«  erhalten,  unb  an  warmer,  tiefer  33cgetftcruug 

für  äffe«  echt  Wenfdjlidje  f?at  ihn  feiner  überragt.  Xe«halb  war  c«  nur  ber  Iribut  einer  fchut« 

bigen  Danfbarfctt,  baß  nidjt  nur  ber  ©roßfjcrjog  oon  Saufen --3Beimar,  Äarl  «ugufl,  1819 
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eine  @ebäd)tni§tafel  mit  ber  Onfdjrift  «£id)t,  Cicbc,  2e6en»  auf  fein  ©rab  legen  lic§,  fonbera 

baß  man  aud)  1844  &u  Äönigöbcrg  unb  an  anbcvn  Orten  feinen  100jäf>rigcn  @cburt«tag  feierte 

unb  25.  Slug.  1850  in  Weimar  fein  eherne«  ©tanbbifb  «vricrjtctc.  (Sin  fdjbneö  Xenfmal  fefcte 

iljm  feine  würbige  Witwe,  Sflariaßornelia,  geborene  $lad)«lanb,  geb.  1750,  geft.  1809, 

in  ifjren  «Erinnerungen  au«  £.'«  £eben»,  bic  3.  ©.  Müller  (2  Söbc.,  Stuttg.  1820)  fjerau*gab. 

$.'«  infyaltreidjer  brieflicher  9?ad)laß  ift  enthalten  in  «#.'«  tfebcnebilb.  Sein  djrouologifd)  gc* 
orbneter  33rtef wcdjfel»  (fjerau«g.  öon  feinem  (Soljne  (Emil  ©ottfr.  öon  Berber,  3  33bc.,  Ghlangcn 

184G — 48),  «Slu«  §.'«  97acT)tag.  Ungcbrurfte  Briefe  Don  unb  beffen  ©attiu»  (f)crau«g. 

öon  Xünfccr  unb  fr  ©.  ton  §crbcr,  3  93bc.,  ftranff.  a.  9)?.  1856  —  57),  «£.'«  Steife  nad) 

Italien.  $.'«  33riefwed)fcl  mit  feiner  ©attiu  öon  «ug.  1788  bi«  Gult  1789»  (f)erau«g.  öon 

5)ün|jer  unb  g.  ©.  öon  $erbcr,  ©iefj.  1859),  «33on  unb  an  £.  Ungebrudtc  S3ricfc  au«  §.'« 
9?ad)la§»  (b,crau«g.  öon  Xünfccr  unb  g.  ©.  oon  Berber,  3  S3be.,  Vpj.  1861—62).  SJgl. 

Werner,       al«  Xfjeolog»  (Söerl.  1871);  Ooret,  «H.  et  la  renaissance»  (<ßar.  1875). 
§CtbCt  (Sigrn.  Äug.  Wolfgang,  ftreiljerr  oou),  um  ben  fädjf.  Bergbau  Ijodjöcrbicntcr 

©ergbeamter,  ber  <5of)n  be«  Vorigen,  geb.  18.  ?tug.  1776  ju  Sücfcburg,  mürbe  in  Weimar 

erjogen,  wo  namcntlid)  einige  Reifen  mit  ©oetf)e  in  itym  bie  Neigung  ju  Mineralogie  unb 

33ergbau  erweeften.  9?ad)  SJcenbigung  feiner  ©umnafialfhtbicn  ging  er  1794  auf  ein  Oafjr  uad) 

9?eud)atel  unb  begann,  nadjbem  er  bie  Uniöerfitätcn  31t  3cua  unb  (Böttingen  befud)t,  1797 

in  ftreiberg  feine  berg«  unb  fjüttenmännifdjcn  Stubicn.  $ic  Hoffnung  auf  fädjf.  Dienfh  ber« 
anlajjtc  U)n  1800  bic  Uniücrfität  Wittenberg  ju  bejicljen,  wo  er  bie  SRcdjtc  fhtbirte.  9?ad)  feiner 

Stüdfefjr  nad)  ftreiberg  würbe  er  1802  SBergamtÖaffcftor,  1803  ?lffcffor  im  Söergamtc  Sdjnce» 

berg  unb  1804  Oberbcrgamt«affeffor  unb  93ergcommiffion«ratl)  in  ftreiberg.  9?ad)  Gfjarpcutier'« 
Tobe  erhielt  $>.  1806  bie  Sluffidjt  über  ba«  SBlaufarbenwcfeu.  Ou«bcfouberc  würbe  feine 

Ifjätigfeit  feit  1809  in  betreff  bc«  Gifcnf)üttenwcrf«  tymfi  unb  ber  ealjwerfe  öon  WicUcjfa 

im  ©rofjljcrsogtfjuut  Warfdjau  in  änfprudj  genommen,  wc«ljalb  er  mehrere  3ar)ve  tfycil«  in 

Warfdjau,  tljeil«  in  Wien  öerwcilte.  £cr  ÄÖnig  uon  Sadjfcn  erljob  Üjn  für  feine  Xienfic  in 

ben  greifjerrnftanb.  Unter  bem  ruff.  ©ouöcrucment  fam  in  ba«  @ef).  Orinanjcollegium  nad) 

3)re«beu;  1818  würbe  er  93icebergf)auptmann,  1821  Söcrgfjauptmann  unb  1826  Oberberg* 

Hauptmann.  3m  0. 1835  madjte  er  eine  Steife  uad)  «Serbien,  um  ben  ©ergbau  biefe«  £anbe« 

Wieber  emporjubringen.  Gr  ftarb  ju  Dre«ben  29.  Oan.  1838  unb  würbe  auf  ber  $albe  bc«  alten 

Sßergwevf«  £rei5iönigfunbgrube  jwifdjen  ̂ reiberg  unb  Xuttcnborf  beerbigt,  wo  iljm  ein  £>enf* 

mal  errietet  warb.  (Srfl  nad)  feinem  Xobe  crfd)ien  bie  <2d)rift  «25er  tiefe  meipener  Grbfloflen» 

(?pj.  1838)  unb  «25  iafeln  ?lbbilbungen  ber  öorjüglidjften  Apparate  jur  Gvwärmung  ber  ÖJc« 

MSfeluft  auf  ben  ̂ üttenwerfen»  öon  33renbel,  9icid),  2Binf(er  unb  ütferbad)  (^retberg  1840). 

Acre,  ©öttin,  f.  Ouno.  —     ifi  aud)  ber  9?anic  eine«  Stfleroiben.  (©.  Planeten.) 
^)Crcforb,  eine  ber  wefH.  ©raffdjaften  (Snglanb«,  jäb,lt  auf  2156,5  Cftilom.  (1871) 

125,370  Q.  unb  bietet  einen  fdjönen  2öed)fel  öon  Mügeln,  T^älcrn  unb  Ebenen  bar.  3f)re 

^bdjfteu  Grabungen  finb  bic  ̂atterclfette  an  ber  2ßeftfübwejigren3e  unb  bie  ©JalöemfjiH« 

(Söorceflerf^irc  Seacon,  395  ÜWt.  b,od))  an  ber  Oftgrcuje.  Ö5egen  Sübcn  abgebaajt,  fenbet 
ba«  ̂ anb  feinen  bebcutcubHcn  ̂ luö  utm  ©cöent,  nämlidj  ben  195  Äilom.  langen,  wegen  feiner 

romantifd)en  Sccncric  berühmten  9Böc,  welcher  rcd)t«  ben  9J?onnow,  linf«  ben  ?ug  mit  beut 

Hrrow  unb  bem  ̂ rornie  aufnimmt  unb  bei  ijo^cm  ÜBaffer  bi«  $aö,  48  ̂ ilom.  oberhalb  ber 

©tobt  für  Warfen  öon  3  —  400  Gtrn.  jugänglid)  gemacht  ift.  !^cr  ?comiuftcrfanal 

geljt  weftwärt«  nad)  Äington  am  Sirrom  unb  norboftwärt«  in  bie  (Scocrn,  in  weldje  öon  $. 

aud)  ber  ©loucefter-  unb  $ercforbfanal  führen  foflte,  ber  jebod)  nur  bi«  Pcbburö  öollcnbet. 
Xer  S3obcn  ift  int  allgemeinen  fo  frudjtbar,  baß  nur  24  ̂?roc.  feine  iöobenfrüdjtc  liefern; 

6,5  ̂3roc.  ftnb  mit  2Balb  unb  Söufd)  bebedt.  9?cben  ber  ©ewinnung  öon  (betreibe,  nomentlid) 

2ßeijen  unb  @erfle  auf  21  $roc.  ber  SBobenflädje,  ()crrfd)t  bic  Obftcultur  in  au«gebe^nteficr 

2öeife  öor  auf  4,s  «ßroc.  ber  ftlädje.  «epfcl»  unb  23irnwcin  ift  cht  (Stapelartifel.  Xcr  «bfat? 
gefjt  meifl  nad)  Bonbon  unb  SBriftol,  öon  ba  nad)  Slmcrifa  unb  SZBefttnbicn.  Nebenbei  wirb 

öiel  $opfcn  gebaut.  Üud)  bie  93ief)jud)t  ift  uidjt  uubebeutenb.  Wegen  feine«  feinen  S?licfeö 

unb  öortrefflidjcn  gleifdjc«  feljr  gefd)ä(ft  ift  ba«  ̂ cref orbf djaf ,  beffen  Stammraffc  bic 

(Solling«  ober  9iölanb«  bilbeu.  Xie  Wälber  geben  öiel  (Sidjenljol^,  ba«  2Hincralrcid)  fafl  nur 

(Sifen,  weldje«  aber  nid)t  beuu^t  wirb.  9flit  ?lu«ua^mc  ber  im  Verfall  begriffenen  §anbfdjulj* 

fabrifation  in  ber  $auptflabt  unb  in  Jeominftcr,  ber  <Scil»  unb  üaubrct)erei  unb  ©acltud)* 

Weberei  in  Jebburö  unb  be«  Weben«  einiger  grober  SBotlftoffc  fel)len  in  ÜWannfactnren. 

JDie  früher  fdjwungljaft  betriebene  ludjbcreitung  in  ̂ cbbnrn  ift  eingegangen.  Xie  ©rnffd)aft 
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fenbet  brei  Äbgeorbnctc  in  ba«  Parlament,  je  jwei  Qnbcre  bte  ©tobte  unb  ?eominfter.  — 

X>ct  £auptort  ÜJfunicipalftabt  uiib  ,iparlament«borougf),  in  freunblidjer  unb  fruchtbarer 
©cgenb  an  bem  SGBoe  unb  am  ©touccftcrfanal  fowic  am  Jcrcuaunggpnnfte  Don  fünf  (5ifenbaf)ncn 

gelegen,  ifk  ber  ©ijj  eine«  Sifdjof«,  Ijat  eine  1115  erbaute,  1862  reftaurirte  Äatljebrale  unb 

einige  anbere  altertf)ümlid|e  Saumerfe,  ein  Denfmal  9telfon'«,  einen  bifdjöfl.  ̂ Jalaft,  eine  ®e* 
ricfyt«f}atlc,  ©tabtfjalle  unb  ®raffa>ft«l)alle.  Xie  ©tabt  beft^t  brei  literarifdje  unb  ein  §anb» 
wevferinftitut  nebft  Sibltotfjcf,  eine  naturwiffenfdjaftlidje  ©efellfdjaft,  mehrere  $o«pitäler  unb 

Äranfen^äufcr.  jclfjlt  1 8,347  S.,  bie  §aubfd)uf)e,  §Ianefl  uub  $ütc  fabriciren  unb  £anbcl 

mit  ?anbe«probucten,  tyauptfädjlicfy  Cbftwein,  §opfen  unb  £ofje  treiben.  §.  ift  ber  ©eburtßort 

©arrirf'«.  Gfjcmal«  war  bie  ©tabt  befeftigt. 
$crcmanö  (3af.  granj  3of.),  Dcrbicntcr  nieberlänb.  ©prad)forfd)cr,  geb.  28. San.  1825 

in  Slntwerpen,  genoß  feine  wiffcufdjaftlicfye  Sr$iclmng  am  fttfjenttitm  feiner  Skterftabt,  er» 

ljielt  1843  eine  'flnftetlung  al«  Uutcrbibliottjefar  bafclbft,  balb  nachher  1844  al«  feljrcr  am 
Öäbtifcf)en  (JoUegium  $u  2Hedjcln  unb  bann  1845  am  Sltf/enäum  in  @cnt,  wo  er  1864  al« 

UniDer|itäti&profcffor  ber  nieberlänb.  ©pradjc  unb  Literatur  tfyätig  war.  Äußer  jaljlreidjen 

Starten  über  nieberlänb.  ©raminatif,  SJcctrif  unb  Literatur  lieferte  Siograpf)ien  ber  Dläm. 

Dieter  ?cbcgantf  (Slntwcrp.  1847)  uub  3.  X.  tan  9?n«wiicf  (flntwerp.  1850),  wie  aud)  be« 

Dlänt.  ©efd)td)tfd)reibcr«  iaöib  (i'cib.  1868).  ©cfjr  gefdjäfct  ift  feine  SIu«gabe  jweier  ©c* 

biegte  bc«  Oafob  Dan  ■Dtaerlant,  «Van  den  lande  van  Ovcrsec»  unb  ber  «Kerken  claghe» 

(©ent  1871);  auSgcjcidjnet  ift  fein  fran3. • niebertänb.  unb  nieberlänb.»  franj.  SBörterbud) 

(ttntwcrp.  1865  —  68).  $.  ift  jeftt  ber  £auptDertretcr  ber  wiffcnfdjaftlidjen  Seite  ber  Dläm. 

Bewegung,  wie  c«  früher  3.  ft.  Sillem«  war. 

$erforb,  Ärei«|tabt  im  9?egierung«bejirf  SWinben  in  ber  preuß.  ̂ 3roöinj  SBeftfalen, 

15  Äilom.  Don  Siclcfclb  an  ber  Äöln»  -ÖZinbener  (Sifenbafjn,  wirb  Don  ber  SEBerre  unb  9la  in 

bie  Ältftabt,  «Reuftobt  unb  ̂ abewig  (föabcwid))  geteilt.  2)er  Ort  b>t  eine  fate).  unb  fünf 
eDang.  tfirdjcu,  eine  (Synagoge,  ein  1540  gegrünbete«  eDang.  ©nmnafium,  eine  ftwbwirtf)« 

fdjaftlidje  frfjranflalt,  ein  Xfjcatcrgebäube  unb  jäbjt  (1875)  12,012  C,  Welche  Xabarf,  Sep« 
ptdjc,  Jeinenjcuge,  Wöbet,  Bwferwaaren  fabriciren,  Saumwofl*  unb  $Iad)«fpinncrei  treiben. 
3ur  (Srbauung  ber  ©tabt  gab  ba«  naa)  ber  ©age  832  geftiftete  unb  839  Don  ?ubwig  bem 

frommen  betätigte  ftrauenjttft  Snlaß,  beffen  gefürftete  «ebtifftn  9?cidj«ftanbfd)aft  genoß  unb 

biefelbe  aud)  fortbeljielt,  al«  ba«  ©tift  eDangclifd)  würbe.  2)a«  ©tift  würbe  1803  unb  ba« 

im  11.  3al)rfj.  geftiftete  (Eollegiatftift  auf  bem  S3ergc  bei  1810  aufgehoben.  felbft  war 

früher  #anfejhbt,  würbe  1631  greie  ̂ eidjefiabt,  mußte  fid)  1647  bem  Äurfürften  oon 

SranbenOurg  unterwerfen,  (am  1807  an  SBcftfaten  unb  1813  an  Greußen  jurürf.  —  3)er 

Äreifl     ftW  (1875)  auf  437,7  Offitom.  70,375  d. 

^ertCOUrt,  ©tobt  mit  (1872)  2826  @.  im  franj.  Tcpart.  Dberfaone,  an  ber  fifaine, 

fcefannt  burd)  ben  ©ieg  ber  ©djweijer  über  ba«  burgunb.  $cer  14.  9?oü.  1474,  namentlid) 

aber  burd)  bie  fog.  ?ifaiue*©d}lad)t  (©djtadjt  üor  Seifort),  in  welker  15.,  16.,  17.  Oan. 
1871  ber  preuß.  (General  öon  SJBerber  (f.  b.)  mit  bem  14.  Ärmcecorp«,  35,000  Greußen  unb 

Sabenfer,  gegen  160,000  granjofen  unter  General  SSourbaÜ  helbeumüt^igen  2Biber|taub 

Iciftete.  ©c|on  oom  3.  bi«  8.  Oan.  fanben  täglit^  fleinere  3wfowmenftöße  (fo  bei  SBcflefatir, 

3?tflcrfec,  SiQcrfcrel,  Siurecet),  SBetle  (e  Spatel)  jwifc^em  beut  14.  ©orpö  unb  ber  Don  ber 

foire  ium  Cntfatjc  öon  Seifort  (f.  b.)  anrürfenben  Srmcc  Sourbafi'«  ftatt,  in  benen  le^terc 
Diele  ©efangene  Dcrlor.  Xad  ©efec^t  Don  SMUcrferel  Derjögerte  ben  franj.  Sormarfa^  um  jwei 

läge  unb  ermbglidjtc  e«  bem  beutfdjen  14.  Slrmeccorp«,  nodj  Dor  bem  ©egner  bie  bereit« 

Dortjcr  recognofeirte  unb  bitra)  fdjwerc  S3aftcrien  (öclagcrung«gefc^ü|j  Don  93elfort)  Dcrftärfte 

Stellung  Don  ju  bcfetyeu.  (S^arafteriftifd)  für  bie  breitägige  ©d)lad)t  ift,  baß  fie  Dom  ©eneral 

Don  Berber  unter  ber  ©cfaljr  eine«  ?tu«fall«  au«  SBelfort,  jwifd)en  ̂ wei  feinblia^en  feuern,  im 

3?üden  bie  ftarle  franj.  Scftung  unb  in  ber  5*<mt  einen  an  3öf)l  metjr  al«  Dierfaö)  überlegenen 

©egucr,  gefa^lagen  werben  mußte.  Um  einer  ftloufintng  möglie^ft  ju  begegnen,  würbe  bie 

beutfdje  53ertb]eibigung«liuic  über  fieben  ©tunben  S53ege«länge  Don  gradier  über  Gfl)auanne, 

(J^enebier,  Gl|agm),  fnje,  ba«  ben  .^auptftü^punft  ber  SBerber'fdjcu  ©teüung  bilbete,  unb 
fübwärt«  über  Snffurel,  Set^oncourt,  Wontbcliarb  nadj  3)efle  an  ber  faiweijcr  ©renje  au«* 

gebc^nt.  3luf  bem  Serge  £e«  Sarague«  Wie  an  aubern  fünften  waren  Satterien  für  Se« 

lagerungögcfdjü^c  errietet,  ebenfo  bei  (Eljalonäüiaar«;  ©ajloß  SWontbeliarb  felbfi  war  auf 

21  Xage  mit  Munition  unb  £ebcn«mitte(n  für  bie  Scfa^nng  Derfeljen  unb  aua^  jur  @efd)ütj* 

Dertljeibigung  eingerichtet,  ̂ ür  bie  brei  ©cf)lad)ttage  naljm  ̂ Berber  feinen  ©tanbpunft  unweit 
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£e«  ©arague« ,  öon  wo  au«  er  burd)  (Jaöalericpoftcn  mit  bem  gelbtelegrapfjen  in  Söreöiffier« 

in  Serbinbung  ftanb.  Die  unmittelbare  ©ertheibigung  ber  Witte  ber  bcutfdjen  (Stellung  bei 

leitete  ©encral  oon  ©Ameling,  auf  bem  Unten  Flügel  befehligte  ©enerol  öon  DcbfdjütJ, 

auf  bem  redeten,  wo  bie  Skbcner  unter  ®eneral  oon  Degenfelb  fhnben,  (General  Don  ber  @olfc; 

bie  ©cnerale  oon  @lttmer  unb  Äefler  führten  bie  Stfefcroen.  ftranjöfifeherfeit«  würbe  ba« 

20.  Gorp«  oon  ©illcrfercl  h«  gegen  ben  beutfdjcn  regten  ftlügcl,  ba«  18.  unb  bafnnter  ba« 

24.  (5orj>«  gegen  bie  Witte  bei  unb  ba«  15.  dort«  gegen  ben  linfen  ftlüget  geführt  unb 

ber  Angriff  bmd)  eine  bi«  in  bie  oorberften  Linien  oorgejogene  @efd)iu)maffe  (100  flanonen 

unb  mehrere  Witraifleufenbattericn)  in  altnapoleonifcher  Söeife  ttnterftü^t,  um  ben  Durchbrnd) 

möglithft  rafd)  ju  erjwingen  unb  namentlich  Wontbttiarb  uub  ju  neunten.  Die  einzelnen 

©d)lad)ttage  bieten  ba«  33ilb  großartiger  flrtitlcricfämpfe  unb  bie  Begegnung  feinblitfjcr  On= 

fantertcoorfiöße  burd)  fdjnefle  Heranziehung  ber  beutfd)eu  Onfanterie-  unb  Slrtilleriemaffen  an 
bie  bebro^ten  fünfte.  Ilm  15.  3an.  festen  bie  §rau;ofen  nadj  tfiifttm  Kampfe  ficf)  in  ben 

ÜBeftfe  Oon  QEhampet),  (Soifeoaur,  Merlau«,  Üremoiu«  unb  Wontbcliarb  (jebod)  blieb  ba«  <3d)loß 

Wontbeliarb  in  beutfcfyer  §anb),  brauten  nachmittag«  aud)  ©efajin)  nadj  93nau«  unb  Xaöen 

fowie  ben  Balbhöhen  unb  tibcrfrfjittteten  bi«  jur  oierten  9?ad)mittag«fhmbe  bie  beutfdje  (Stel- 

lung -mit  einem  $agel  oon  @efdjoffen.  ©ergeben«  ocriud)tc  bie  franj.  Onfanterie  in  bem  Oer» 
Ijeerenben  $euer  ber  beutfdjen  Söattcrien  nod)  weiter  oorjubringen.  9iodj  abenb«  entbrannte 

ein  heftiger  ftampf  um  (Shagnt),  ba«  in  beutfcfjer  $anb  blieb.  Skibc  $eerc  lagerten  bei  großer 

ßältc  im  freien,  bie  oorberften  Linien  fogar  ohne  Reiter.  Äm  16.  San.  matten  bie  §van= 
jofen  um  9,  12  unb  4  Ufn:  brei  Angriffe  mit  flet«  frifcfjen  Gruppen;  nadjmittag«  begann  ber 

Seinb,  inbem  er  bie  Witte  bei  nur  befdjäftigte,  einen  Waffenoorftoß  gegen  ben  beutfdjen 

regten  Slügcl,  bem  biefer  bei  ber  großen  Uebermadjt  ber  ̂ ran^ofeu  nidjt  gewadjfcn  war;  bie 

bab.  2.  SSrigabe  Oerlor  einige  ̂ ojttionen,  bie  (General  ÄeHcr  iebod)  nod)  in  ber  9?ad)t  wteber« 

nahm.  Äm  17.  Oan.  befefeten  bie  5Hm3°!"cn  bort  nocf)mal«  Ghcnebtcr  oorilbcrgcljenb,  unb 
3War  wahrfcheinlieh  nur  nodj  jur  Decfung  bc«  bereit«  bcfchloffencn  föücfuig«,  welcher  gegen 

Wittag  unter  bem  (Sdjufce  gewaltiger  $ofttion«battericn  angetreten  unb  burd)  eine  heftige  &e* 

fdjießung  .$.«  nnb  be«  linfen  ftlügcl«  ber  beurfdjen  (Stellung  junädjft  mit  Csrfolg  ma«firt 

würbe,  wc«f>alb  bie  ©erfolgung  beutfd)erfcit«  er|t  18.  3an.  aufgenommen  worben  ift. 

•fyeritta  ober  #äring  (Clapea)  heißt  eine  ju  ben  ©aud)weid)floffcru  geböreube  frifdj* 
gattung,  bet  Welcher  ber  Körper  ftarf  jufammengebrüdt,  ber  ftanb  bc«  S3aud)«  fielförmig,  mit 

fägeartig  gesellten  Schuppen  beflcibet,  ba«  Waul,  wie  bei  ben  9ad)fen,  oom  oon  bem  3wifdjcu« 
fiefer,  nad)  hinten  oon  bem  Oberficfer  begrenjt  unb  ber  Dbcrtiefer  breit  unb  au«  brei  (Stüden 

jufammengcfetjt  ifl.  (Sie  gehört  3U  ber  großen  ftamilie  ber  $)cring«ftfd)e  (Clupcida),  ju  wcl* 

djer  außerbem  bie  ©arbcücn,  flnd)oüi«,  «lofen  unb  ähnliche  gifchc  ge$ähK  werben.  3)ie  wich* 

ttgfte  Hrt  biefer  ®attung  wie  überhaupt  ber  widjrigfte  f^ifch  für  ben  nörbl.  ̂ tjeit  ber  (5rbe  ifl 

ber  gemeine  (C.  Harengas),  welcher  in  ben  liefen  ber  SRorbfce  lebt,  au«  Denen  er  herauf« 

ficigt,  um  3U  laichen,  unb  ber  bann  in  jahllofen  Wengen  in  regelmäßigen  3üfl<n  on  ben  nörbl. 

Äüflen  üon  Guropa  erfcheint.  Der  £>.  Worbamerifa«  wirb  jetjt  al«  eigene  ?lrt  (C.  elongata) 

unterfchieben,  ebenfo  ber  oon  ftamtfehatto  (C.  Pallasii).  Die  früljere  Änfidjt,  baß  bie  Jp.  oom 

^Polarmeer  au«  große  Säuberungen  nach  ben  füblid)er  gelegenen  Äüfien  anfteütcu,  ift  al«  gabel 

nachgewiefen.  33om  Sprit  bi«  3uli  fteQcn  ftdh  bie  in  wachfenber  £a1){  ein,  fobaß  fte  im 

3uli  juweileu  oiele  Kilometer  lange  unb  100  9Ht.  tiefe  Waffen  (ftifd)bänfc)  bilben.  Da« 

Vaichcn  feheint  wäh^e«b  ber  ganjen  ,3"*  ihreö  ßrf^einen«  an  ben  Siiften  oom  Frühjahr  bi« 

jitin  $erbjt  ju  bauern.  Gine  öigcnthümlichfeit  babei  jeigen  bie  §.  barin,  baß  fic  gegen  gewiffe 

oon  ihnen  befudjtc  Oertlichfeiten  eine  Vorliebe,  aber  auch  wieber  eine  plöfcüd)e  Abneigung 

beweifen,  iubnn  fie  an  einem  Orte  oerfd)winbcn  uub  an  einem  anbern  in  überrafdjenbem  3Äaße 

erf  feinen,  ohne  baß  ein  ©runb  bafür  aufjufinben  ift.  Der  gering  «fang,  ber  ein  hoch« 

wichtiger  Onbuftriejwetg  für  bie  fecfaljrenbcu  ©ölfer  be«  Horben«  ift,  würbe  oon  ben  $>oUüu* 

bern  fc^ou  feit  1164  im  großen  betrieben;  je&t  aber  ift  ihre  gifdjerei  fchr  gefunfen.  ?lua^ 

(Schweben  unb  Norwegen,  oon  beren  lüften  ber  ̂ .  fid)  mehr  weggewenbet  hat,  weil  in  bem 

Wenig  tiefen  unb  f leinen  S3ecfen  ber  Oftfee  berfelbe  faft  ausgerottet  würbe,  hoben  feinen  fehr 

blithenben  5<nuj  mehr,  obfdjon  fonft  bie  ftifdjcr  oon  Rothenburg  jährlich  an  700  ü)?iü*. 
gefangen  haben  fotlen.  3lm  großartigften  wirb  je(jt  ber  Jpcringofang  oon  ben  (Snglänbcrn  be* 

trieben,  weld)e  jährlid)  an  1200  ftafjrjeuge  baju  au«fcnbcn  unb  50  —  60  Will.  erbeuten, 

^otlanb  oerbanfte  feine  Ü)röße  im  17.  Oahrh-  jum  ̂ hc^  bem  ̂ cring«faug,  beffen  ©cfanuut- 

ertrag  gegenwärtig  über  1000  Will.  Stürf  beträgt.  Der  ftang  wirb  burch  gauje  flotten 
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(£<ring«flotten)  betrieben  unb  ift  burd)  ©efefce  geregelt,  weldje  bie  Ausrottung  be«  nUfelicben 

gifdje«  berljmbern  foQen.  Der  $auptfaug  flnbet  öon  3ol;anni«  bis  Oofobt  flatt.  SBei  ben 

großen  SJerwüftungen,  weldje  bie  ÜJfenfdjeu  unb  bie  größern  (Secfifetjc,  ©eebögel  unb  bie  See* 
fättgetljiere  unter  ben  anrieten,  würben  biefe  ber  Vernichtung  nid)t  entgegen,  wenn  nidjt 

i^rc  ̂ rudjtbarfeit  fo  an&erorbenttidj  wäre.  Der  SRogen  eine«  ait«gemadjfenen  ©Cibacen«  ent« 

m  40—60,000  öier.  Da«  einfallen  ber  $>.  würbe  burd)  Söiflent  S3eufel«j  ober  Vöfel  (f.  b.) 
ton  ©iertliet  in  ftlaubera  öerbefiert,  unb  nod)  gegenwärtig  werben  fte  in  $oUanb  am  beften 

eingefallen.  SDfan  unterfd)cibet  im  £anbet  3ad)tt)eringe,  b.  fj.  foldje,  bie  juerft  gefangen 

worben  flnb;  Jperingöfönigc  mit  golbfd)itternbem  Äopf  unb  rötlichen  Sehen;  Sftatje«« 

(b.  f).  9DJäbd)euO#.,  welche  nod)  nid)t  au«gcwad}fen  fitib;  Sdjoten»  ober  ̂ oljlfjeringe, 

welche  fdjou  gelatdrt  tjaben;  Coline  ringe,  weld)e  nod)  nidjt  gelaicht  t)abcn;  öürflinge  ober 

(Specftjcringc,  welche  leidjt  cingefaljen  unb  geräuchert  fmb;  ̂ Jöf  elt)eringe,  weldje  nad) 

ber  üon  33öfcl  ober  S8cufcl«j  verbefferten  IKettjobe  eingefallen  ftnb.  Da«  9?äud)cru  leicht  ein« 

gefallener  ift  eine  franjöftfdje,  au«  Dicppc  ftammeube  Crftubung.  ©ute  frifdje  £>.  miiffen 

ein  weiße«,  mürbe«  unb  füge«  ölcifd)  t)abcn,  alte  Ijabeu  rötljlidjc«  ftleifd).  3m  fviferjen  3u» 

ffoube  ift  ber  §.  auf  bem  sJfüden  fdjwarjlicfjblau,  auf  beut  Äiemcnbcdel  aberig  geftreift  unb 
mit  rötf)litf)ent  ftled,  untenfjet  fttberig,  wirb  25 — 32  6tmt.  (ang,  5  ßtmt.  bod)  unb  r)at  in 

beiben  liefern  fdjmadjc  ää^ne,  etwa«  ftärfere  im  3nnern  be«  3Raul«,  auf  ber  SDiitte  be«  ®au» 

nien«.  Die  großen  büuneu  ©puppen  faüen  fcljr  leidjt  ab.  Seine  9?afjn'ng  bcftcfjt  au«  flehten 

gifdjen,  Seegewürm,  (Sniftaceen  u.  f.  w.  Sllle  großem  Staubfifdje,  Dclptjiue,  Robben,  2£al« 

unb  Sinnftfdje  fowie  atte  größern  9?aubüögcl  fmb  feine  ftcinbc  unb  folgen  fdjarenweife  ben 

3ügeu,  bie  baburd)  jum  2ljeil  ben  ftifetjern  f  emittier)  werben.  Sgl.  ÜNitdjeU,  «The  berring, 
its  natural  history  and  national  importnnce»  (Sbinb.  1864). 

Die  bebcutenbften  $ering«f ifdjereicn  in  Europa  fmb  in  ber  9?orbfcc  unb  jwar  fowot 

auf  Mer  See  al«  an  ben  engl.,  fdjott.  unb  irifd)en  unb  an  ben  norweg.  Äüftcit-  3u  Sdjottlanb 

würbe  1875  ba«  in  ber  ftifdjerei  in  Söootcn,  sJie(jcn  unb  fouftigen  GJcrätfjcn  angelegte  Äapital 
auf  1  SKitt.  $fb.  St.  gefd)ätyt.  Die  j&aty  ber  Öarjrjcuge,  welche  an  ben  fdjott.  5liiftot  ben 

$>eting«fang  betreiben,  belief  fief)  auf  1 1,656,  unb  bie  ̂ ifdjerci  befdjäftigtc  89,000  ̂ erfonen. 

3«  ben  3. 1874  unb  1875  lieferte  bie  fdjott.  $ering«ftfdjcrci  jwifdjen  900,000  unb  1,000,000 

Darrel  3m  3.  1874  würben  an  ben  fdjott.  Stüfteu,  wo  iäljrlicb  ber  ftang  im  $od)fommer 

auf  20— 30Äilom.  Don  ber  ftüfte  betrieben  wirb,  über  700,000,000$).  gefangen.  Die  bebeu« 

tenbften  ftifdjcreiljäfen  fmb  2Btcf,  ̂ etertjeab  unb  ̂ raferburg^.  Die  fdjott.  $>eriug«fänger  fmb 

£albbedfal)rjeuge  »on  etwa  10  joit«  Üragf  ätjigf  eit ,  bemannt  mit  fünf  bi«  fedj«  Acuten.  Der 

Sang  gcfd)iet)t  üorjug«wcife  be«  9?ad)t«  mittel«  3ngue^en  au«  Baumwollgarn,  beren  ein  $at)r* 

jeug  40—50  füfjrt.  Durd)  luftleere  Ballon«  au«  Sdjaffcü  ober  ©uttaperc^a  werben  bie 
9?c^e,  bie  fämmtlid)  an  einer  großen  feine  befeftigt  fmb,  getragen.  3n  (Sngtanb  i^  9)armoutt) 

fett  800  3at;ren  ber  $auptpla(j  für  bie  $ertng«ftfd)erci.  Dort  unb  in  ?owefioft  würben  1873 

32,000  ?aft  welche  in  ber  ̂orbfee  gefangen,  gelagert,  bie  faft  repräfentirt  ein  Duantum 

Don  13,200  ̂ .  Die  werben  t^eil«  eingefaljen,  t^cil«  geräubert  oerfauft.  3n  Norwegen 

befc^äftigt  bie  fog.  grü^ar)r«t)ering«fifd)erei  über  50,000  $erfoncn.  Der  ̂ ering«fang  liefert 

j»ifd>en  7—800,000  Tonnen  ju  einem  3Bcrtl)c  uon  über  3  2Hiü\  Spccie«tt)atern.  3ut  9J?ittcl- 
alter  war  bie  §ering«fifdjerei  au  ber  Stufte  t>ou  Sdjonen  (Schweben)  fe^r  bebeuteub.  3n  ben 

iWicberlanbcn,  welche  .mr  Sölütejcit  ber  9^epublit  3000  fog.  S3uifen  auf  ben  $)eiing«fang  in 

ber  Worbfec  au«id)icften,  ging  biefer  betrieb  in  neuerer  3c»t  jurüd,  l)at  aber  neuerbiug«  burd) 

Stawcubung  geeigneterer  Sa^euge,  ber  fog.  fogger,  einen  Äuffd)Wung  genommen.  Der 

liouanb.  .^ering«faug  wirb  auf  120,000  Tonnen  gefcfyäfct,  wobonbie  Hälfte  (60,000  Tonnen) 

jä^rlid)  nad)  Deutfd)(anb  gebt,  festere«  oerbraud)t  '\ä\)x[\d)  etwa  600,000  Tonnen  951ar- 
btugen  unb  2Waa«lui«  fmb  bie  ̂ auptorte  für  ben  batlänb.  ̂ eringöfang.  3n  ber  Cftfee  ift  ber 

Jpmng«fang  an  einigen  fünften  ber  bäu.  unb  beutfd^en  Äüften  bebeuteub.  Die  cf)cbem  berühmte 

<iutbettcr  $ering«fifd)erci  ift  neuerbing«  burd)  eine  ̂ ktiengefeüfdjaft  wieber  aufgenommen. 

•lOCrinn^borf,  Dorf  an  ber  Dfrfec,  auf  ber  ju  Bommern  gctjbrigen  preuß.  3nfel  Ufebom, 

8  ftilom.  int  sJ?ovbweftcn  öon  Swincmünbe  (f.  b.)  gelegen  unb  wie  biefe«  ein  Secbab,  wirb  al« 

foldje«  nod)  nid)t  lange  benu|jt,  erfreut  fia^  aber  eine«  jaljlrcidjcn ,  noa^  immer  fteigenben  33c* 
fud)«  (1876:  3706  Sabegäfte).  Da«  Secbab  t)nt  üor  bem  in  Swincnüinbc  einen  ftärferu 

2öetlcnfd)lag  öorau«  unb  gehört  feit  1872  einer  2tctiengefcüfd)aft,  bie  üiel  für  Vergrößerung 

unb  Verfdjöneruug  be«  SDrtc«  t^ut.  Da«  Dorf  mit  fdjöner  itire^e  unb  Vitien  liegt  35  2Ät 

über  b:m  IVeere  auf  einem  mit  t'aub^olj  beftanbeneu  ÜJclänbe. 
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§erifaU,  bic  anfe$nlid)jh  unb  bctoötfcrtfle  ©emeinbe  ton  2typen$ctI«3lu§errf)obcn,  $aupt* 
ort  bc«  Sejirf«  fyinter  bcr  ©itter,  ift  ©ifc  bc«  (£anton«ratfj«  unb  bc«  $C3irf«gerid)t«,  I)at  ein 

3cualjau«,  Matf^au«,  ©cjirf«fpital,  jäfjlt  9736  (5.  unb  erftrerft  ftd)  oon  D.  nad)  2B.  8  Kilom., 
ton  vi.  nad)  ©.  6  Kilom.  weit.  Der  grofje,  mofjlgcbaute,  ftabtäljnlid)c  üttarftf  lecf  cn  liegt 

am  regten  Ufer  ber  Ölatt,  an  ber  53a^n  SBinfeln^öpenjefl,  777  SJfr.  über  bem  2)Jeere. 

£criftatt,  jefct  £crftal,  SHarftflcdcn  mit  10,671  ©.  am  linfen  Ufer  bcr  9tfaa«,  5  Kiloin. 

unterhalb  S?üttid),  al«  beffen  ©orflabt  e«  betrachtet  werben  faun.  Die  blüljenben  ©emerb«* 

3«eigc  be«  Drte«  fmb  Kofylenfb'rberung  unb  Gifcnfabrtfation.  Die  §errfd)aft  $.  mar  ton 
1444  an  int  SBefifc  be«  £aufe«  9?affau,  unter  lüttidjer  Oberhoheit.  2Nit  bem  Dobc  35MI» 

fjelm'«  III.,  Könige  ton  ©nglanb,  cntftanb  1702  ©treit  über  biefcö  Chrbe,  bi«  c«  enblid)  1714 
bem  König  oon  Greußen  jufiel,  ton  bent  e«  gegen  1740  für  150,000  Dljlr.  bem  lütticfjcv 

£>od)fhft  »erlauft  mürbe.  Die  eiuft  über  $>.  emporfteigenbe,  jefct  aber  bi«  auf  Wenige  ©puren 

öerfimunbene  Söurg  ift  ba«  benfmürbige  ©tammfdjlof}  be«  auftrafifcfjen  Majorboinu«,  ̂ ipin'« 
be«  liefen  ober  bc«  Oüngern,  ber  Ijicrnad)  ̂ ßipin  Hon  genannt  mirb.  Der  Ort  mar  al« 

ftamilienbefi&ung  bcr  Karolinger  in  ber  Sotj}*  oft  aud)  ber  ÄufentfjalMort  Karl'«  b.  $r.  unb 
mirb  gemöljnlid)  ba«  fräulifdje  genannt,  junt  Untertrieb  üon  bem  fäct)ftfd)eit.  Diefe«  lefetere, 

jefct  ba«  Dorf  £er{tellc  an  bcr  SBcfer  im  Krcifc  Wörter  be«  ̂ egicntng«Dejivf«  SHinben  ber 

preu§.  ̂ 3rot)in3  SBcftfalcn,  mar  ein  fdjon  in  ben  Sliömerfriegen  militärifd)  widriger  ̂ ßunft,  mo 

audj  König  Karl  b.  ©r.  im  Kriege  gegen  bie  ©adjfen  im  hinter  707  fein  Heerlager  auffdjlug. 

flu«  biefem  Jäger  entftanb  im  Mittelalter  eine  ©urg,  bic  um  bie  9tfitte  bc«  15.  Oaf)r!j.  ton 

ben  Reffen  niebergebranut,  fpäter  aber  mieber  aufgebaut,  ton  iljrcn  Seffern,  ben  £erren  ton 

Battenberg,  1608  an  ben  39ifdjof  ton  ̂ aberborn  tcrlauft  unb  fammt  bem  babei  befinblidjcn 

SWinoritcnfl öfter  im  Dreißigjährigen  Kriege  gänjlidj  jerftört  mürbe. 

^CrlofjfoIjU  (Karl),  9foteü*ift  unb  föomanfdjrif tftetlcr ,  eigentlich,  Karl  ©eorg  SKcginalb 
$erlo§,  geb.  1.  ©cpt.  1804  3U  <Prag,  manbte  ftd)  1825  nad)  £eipjig,  mo  er  fid)  allmäl)lid} 
al«  ©djriftftellcr  eine  ©tetlung  fdjuf.  (2r  ftarb  bafelbft  10.  Dcc.  1849.  Die  ton  tym  1830 

begrünbete  beUctriftifdjc  3«tfd)rift  «Der  Komet»  erlofd)  1848.  tcröffcntlidjte  eine  gro§c 

2Inja^l  ton  t)ifbr.  unb  fjumoriftifdjen  Romanen,  9?otcttcn  unb  flcincrn  Grjäljlungcn.  @c» 

manbtfjcit  in  bcr  DarfteÜuug  unb  eine  lebhafte  ̂ rjantofic  eiferten  tiefem  ©cljalt  unb  grünb» 

lidjc  Bilbung.  21m  beften  gelangen  ifpn  fjumoriftifc^e  ©eurebilber  ton  geringerm  Umfang.  93icl 

gelefen  mnrbcn  i^rcqcit  aud)  feine  anipredjenben  « ©ci^nad)t«bilber »  (?p^.  1846;  2.  8nfL 

1850).  ̂ .'«  r>iftor-  Fontane,  mic  «Der  Ungar»  (1832),  «Der  lefcte  Daborit»  (1834),  «Satten« 

ftein'«  erfte  Jicbe»  (1844),  «Die  Jpuffitcu»  (1843),  «Die  Dodjter  bc«  ̂ piccolomini»  (1846), 

«Die  Wövber  ÜBatlenftein'«»  (1847),  fjaben  meift  miebertfolte  Auflagen  erlebt,  ©eine  Itrifdjcn 
@ebie^te  fammcltc  er  im  «$ud)  bcr  lieber»  (?p$.  1848;  4.  Äufl.  1857),  benen  nadj  feinem 

lobe  nod)  «Reliquien  in  Biebern»  (t)erau«g.  ton  Ä.  ©öttger,  Spj.  1851;  2.  ?lufl.  1852) 

folgten.  3lud)  ftnb  ©cfammtau«gabcn  feiner  Ijiftor.  ÜJomane  (12  23bc.,  ̂ Prag  1862 — 64)  unb 

feiner  gcfammclten  ©djrif ten  (12  33bc,  "präg  1865 — 68)  fomie  eine  C3cd).  Ucberfctjung  berfdben 
(ton  3ai)n,  ̂ rag  1862  fg.)  erfdjicnen.  $gl.  «Karl      biograpl)ifd)c  ©tijje»  (£pj.  1850). 

«germanbob,  ein  fpan.  Sßort,  meiere«  fo  tiel  al«  Skrbrüberung  (germanitas)  bebeutet. 

2)ian  bc^einjnet  bamit  bie  SJerbinbungen,  meiere  bic  ©täbte  Gaftilien«  unb  3lragonien«  jur 

Bufredjtfyaltung  be«  ?anbfricbcn«  gegen  bie  Slnmafjungen  unb  Räubereien  be«  §lbel«  fe^loffcn. 

©ie  mürben  Sterin  ton  ben  Königen  unterfttüjt,  meiere  in  biefen  SBcrbtnbungcn  ein  ü)?ittcl 

fa^en,  bie  3tfad)t  be«  übermütigen  ?e^u«abel«  ju  brechen.  -3n  Siragonien  enlftanb  bic  erfte 

berartige  SBerbinbung  um  bie  Witte  bc«  13.  Oaljrlj.,  in  Saftilicn  1282.  Om  0. 1295  fdjloffen 

bie  ©täbte  (Saftilien«  unb  £con«  eine  SJcrbrübcntng,  meiere  jebem  Slbcligen,  bcr  einen  Sunbe«* 

genoffen  beraubt  ober  gefränft  t)atte  unb  nidjt  ©enugtlfimng  leiften  ober  5öürgfa^aft  für  bie 

Beobachtung  be«  9?cd)t«  ftetten  motlte,  feine  öeft^ungen  $u  termüften  bro^te.  Köllig  organt« 
firt  unb  mit  bebeutenben  33orred)ten  au«gejhttet,  mürbe  bie  1486  in  Gafliiten  31t  einer 

©erbinbung  fämmtlidjcr  ©täbte  bc^uf«  bcr  9lufrea^tl)altung  be«  £anbfricben«  in  biefem  ba» 

mal«,  f|auptfäd)lidj  burö)  ba«  Umfidjgreifcn  be«  3lbcl«,  fetjr  zerrütteten  9?eic^e.  Die  ©tabt* 
gemeinbeu  marben,  ber  beutfdjen  $>anfa  gleid),  ein  $)eer  unb  ernannten  9iid)tcr  in  terfa^iebenert 

®egcnben  bc«  9?eie^«.  Die  ©törer  be«  ?anbfricbcn«  mürben  ton  bcr  bewaffneten  üttadjt  auf* 

gefugt,  tor  bie  Richter  geführt  unb  be|hraft.  ÜBcbcr  5Kang  nod)  ©taub  fd)ü^ten  gegen  bic 

bic  bamalö  ba«  ̂ präbicat  ber  ̂ eiligen  erhielt,  unb  fclbft  ba«  Ülftlrcajt  bcr  Kirnen  galt  t^r 

gegenüber  nidjt.  Der  Slbel  lehnte  fid)  3>tar  gegen  bie  auf,  boa^  tergebeti«,  ba  ber  König 

biefclbe  fdjüfete.  3(ua^  in  Siragonien  würbe  1488  bic     förmlich  organifirt.  @cgen  bic  3)?ittc 
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be«  16.  Safyxf).  würbe  bte  ̂ eilige  «t  einer  Mögen  ©enbarmerie,  bie,  in  bie  berfdjiebenea 

Sejirfe  be«  ftönigreid)«  (Saftilien  unb  Leon  bertheilt,  über  bie  ©id)crheit  ber  ©tragen  außer* 

halb  ber  (Stäbtc  wad)te,  aber  nidjt  et>er  eingriff,  bi«  bie  ftrafbarc  £f)at  gefdjefjen  war. 

$crniaKII,  rid)tiger  German,  ein  erft  feit  bem  6.  3a^rt).  fpradjlid)  möglid)cr,  jefet  fc^r 

gebräucr)ttcr)er  beutfdjer  (Eigenname ,  founte  nur  au«  Unfenntntg  ber  @efd)id)tc  ber  beutfdjeu 

©pradumttc  feit  Älopftod  auf  ben  S^eruöferfitrften  Pirmin  übertragen  werben,  welchen  bte 

rönt.  ©djriftfteflcr  ciuftimmig  Ärntiuiu«  (bie  ®rierfjcn  tlrmcnio«)  neuiten.  Diefer  mar  im 

3.  17  ober  16  b.  S^r.  geboren  unb  ber  ©ohn  eine«  d)cru«f.  Häuptling«  ©egimer.  2Bie  an* 
bere  3)entfdje,  trat  er  frühzeitig  mit  feinem  ©ruber  ftlabu«  in  röm.  £rieg«bicnft  unb  erwarb 

ftdj  al«  §üf)rer  eine«  d)eru«f.  $ülf«heer«  in  ben  Scriegen  gegen  bie  auffiäubifdjen  ̂ annouier 

unb  £)almatier  (7  unb  8  n.  nicfjt  nur  ba«  röm.  Bürgerrecht  unb  bie  9titterwürbe,  fon* 

bem  gewann  aud)  Äcnntnig  ber  tat.  ©pradje  unb  einen  tiefen  Grinbfaf  in  bie  röm.  Ärieg«*  unb 
©taatötunft.  SU«  er,  um  biefc  Erfahrungen  bercidjert,  nad)  3>eutfd)tanb  Qeimf  ehrte,  wäljrenb 

§tabtt«  unter  ben  StBmcrn  jurürfbttcb,  fanb  er  ben  furj  vorder  nad)  ©erntanien  gefanbten 

neuen  röm.  (Statthalter  Guintiliu«  SJartt«  (f.  b.)  feit  bem  ©ommer  7  n.  @b,r.  eifrig  bamit  be« 

fdjliftigt,  bte  nicberbcutfdjen  Länber  jmifdjen  8tl)cin  unb  SBefer  in  aller  ftotm  in  eine  röm. 

^robinj  ju  berwanbeln.  Hudj  abgefeljen  bon  ber  Ungcfd)idtid)fcit  unb  täppifd)en  3)?anier  be« 

SBaru«  wurbeu  babttrd)  bie  Ontcreffeu  unb  bie  @efühle  ber  ©enuanen  auf  ba«  empftnblidjfte 

berieft,  namentlich  baburd),  ba§  man  ilmcn  jumutfjete,  Abgaben  unb  Lieferungen  ju  leiftcn 

unb  bor  röm.  9?id)tern  unb  Slbbocaten  röm.  9ted)t  ju  nehmen.  Pirmin  faßte  beu  Sßtan ,  bon 

foldjem  Drude  unb  oon  ber  ®cfar)r  ber  Sttomanifirung  fein  93aterlanb  ju  befreien.  3)a«  fonnte 

nid)t  burd)  33efiegung,  fonbern  nur  burd)  SJcmidjtung  bc«  röm.  £ccr«  gefdjefjen,  war  aber  un» 

möglich  in  offener  (Srtjcbuug  gegen  eine  au«gcfttd)te  unb  erprobte  SJiadu"  bon  faft  50,000  ÜWamt, 
wcldje  überbic«  burd)  ein  ©nftem  öon  ©tragen  unb  Söefcftigungen  fid)  auf  bie  wohlgeftdjerte 

3?r)einttuie  ftütyte.  ̂ edr)atb  brauchte  2lrmin,  ebenfo  bcrfdjlagcn  al«  tapfer,  biefclben  Stünde, 

weltrje  er  ben  Römern  fclbfi  abgelernt  hatte.  SBaru«  würbe,  al«  er  int  ©outtner  be«  0. 9  n.  Qfyx. 

an  ber  SBefer  bei  Hinteln  mit  brei  Legionen  cantounirte,  burd)  Slrmin  unb  beffen  5«unbe 

liftig  in  falfdje  ©idjer^eit  gewiegt;  e«  war  umfonft,  bag  ilm  ©egeft,  ber  ftiihrer  ber  röm. 

Partei  unter  ben  ßhcru«tcra,  warnte.  Um  junadjft  bie  auf  r)eimticr)en  Söetrieb  Ärmin'«  auf« 
geftanbeneu  23ewofjner  eine«  abgelegenen  Lanbftrid)«  (wahrfdjeinlid)  in  Reffen)  ju  jüdjtigen, 

30g  ba«  rönt.  £>ccr  auf  bem  SJJarfdje  öon  ber  SEBefer  nad)  ber  Lippcfefhtng  Sllifo  (f.  b.),  ju 

Anfang  bc«  ©eptember  mit  einem  uucnblid)en  £rog  oon  2Bagen,  ©aumtljieren,  ftncd)ten,  SEBet* 

bern  unb  Äinbern  in  fübwcftl.  5Rid)tung  unb  gelangte  in  ba«  batnat«  b,öd)ft  ttuwegfame  9Batb» 
gebirge  be«  Dflning  ober  £eutoburgerwatbe«,  wo  e«,  ptötjüd)  oon  allen  ©eiten  i)tx  burd)  bie 

^djareu  ber  Deutfd)en  angegriffen,  nad)  einem  breitügigen  Äampfe  (9.  bi«  11.  ©ept.)  oott* 

ftänbig  üernid)tet  würbe.  3)ie  Äunbe  biefc«  ©d)lag«  erregte  in  ̂om  bie  f)öd)(te  Seftiiqung. 

«ber  bte  Deutfajen  ücrfolgten  it)ren  ©icg  nidjt  weiter,  unb  bie  ̂ olhif  ber  Börner  befd)iäntte 

fid)  in  ben  näd)ften  Oa^ren  barauf,  bie  9ihcingrenje  ju  ftd)ern.  Zubern  ©inne«  war  ©erma« 

nicu«  (f.  b.),  beut  Slugttft  nod)  furj  oor  feinem  ZoU  (im  3.  14)  ben  Oberbefehl  am  9cteber- 

rhein  im  0. 13  n.  CSrjr.  Übertragen  hatte.  9D?et)v  ̂ elbherr  al«  ̂ olitifer,  Iodte  ihn  ber  ©tege«-- 
ruhm  unb  ber  ©unfd),  bem  fd)wer  gefränlten  röm.  9?ationaIgefüht  ©enugthuung  ju  oerfd)affen, 

aud)  wot  bie  %bftd)t,  ba«  903erf  feine«  Sater«  Dntfu«  in  ̂eutfdjlanb  ju  erneuern,  ju  neuen 

großartigen  ̂ ^bjitgen,  weldje  Ärmin'«  Straft  unb  Söefähigung  auf  bie  härtefle  'ißrobe  gellten. 
sJ?od)  im  ̂ erbjt  be«  0.  14  führte  @ermanicu«  mit  28,000  2Wann  einen  SWorb«  unb 

S3ranbjug  nad)  beut  Laube  jwifdjcn  ber  obern  unb  mittlem  Lippe  unb  9?uhr  gegen  bie  Sttarfcu 

an«,  fonnte  fid)  jebodj  auf  ber  ̂ eimfehr  nur  mit  9)iühe  burd)fd)(agen.  Om  folgenben  Oafjre 

üerwiiftetc  er  ba«  Lanb  ber  Äatten,  beren  ̂ attptort  9)?attittm  (üiefleidjt  93?aben  bei  ©ube«berg) 

er  einäfd)erte.  9(uf  bem  9?üdmarfd)  nad)  beut  9?fyein  trafen  bei  ihm  ©efanbte  öon  ©egeft  ein, 

ber  bie  Börner  gegen  Pirmin  ju  ̂>U(fe  rief.  92ad)  bem  ©iege  im  üteutoburgerwatbe  näm(id) 

^atte  9trmiu  bie  fdjon  an  einen  anbem  öertobte  lodjter  ©egeft'«,  2hu«uelba  (wahrfdjeinlid) 
r6ut.  ßntfteßung  au«  3:f)nrftnrjitb),  entfilhrt,  war  barauf  üon  biefem  gefangen,  burd)  bie  ©einen 

aber  wteber  befreit  worben.  ©obaun  hatte  er  feinerfeit«  bc«  ©egeft  ftd)  bcntäd)tigt,  ber  jebod) 

netterbing«  nid)t  nur  entfommen  war,  fonbent  felbft  bie  !Xr)udnelba  erreicht  unb  auf  feine  33urg 

geführt  hatte,  wo  Slrmin  ihn  eben  belagert  hielt.  3n  biefer  9?otl)  nun  fd)idtc  ©egej^  jene  ®t* 
fanbten  an  ©emtanieu«,  barunter  feinen  eigenen  ©ofjn  ©egiutunb,  unb  lieg  ihn  bringenb  um 

£ütfe  bitten.  On  rafdjem  3»8e  fcljrte  baljer  ©emtanicu«  um,  entfette  ©egeft  unb  bradjte  ihn 

mit  einer  grogen  «njaht  feiner  JBerwanbtcn  unb  ftvcuube  in  feine  ©ewalt.  Unter  btefen 
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bcfanb  fid^  aud)  bie  fd)wangere  I^uönclba,  welche  furj  barauf  in  rönt.  (Sefattgenfdjaft  einen 

<Sof)n  gebar,  ben  man  Ühnmclicu«  nannte,  (Segeft  würbe  jwar  bod)  geehrt,  mußte  aber  jwei 

Oofyct  fpäter  in  Siom  jufeb/n,  nie  <2egimunb  unb  Xljuönelba  mit  intern  Äinbe  beu  Xriutphjug 

berhcrrlid)ten.  £>e«  geliebten  2öei6e«  Jöerlufi  entflammte  Armin'«  natürlichen  Ungeftüm  auf« 
böd)fte,  unb  auf«  neue  rief  er  bie  dljcruöfer  unb  bie  9?ad)barbötfcr  unter  bie  Staffen.  @er« 

manicu«  brang  bagegen  mit  80,000  Wann,  in  brei  Abteilungen,  auf  bcrfdjtebencn  Söegen  (er 

felbft  ju  ©djiffe  bom  9i^cin  burd)  bie  9)ffe(,  bie  3ubbcrfce  unb  bann  bie  Gm«  aufhört«)  nad) 

ber  mittlem  (Sm«  bor,  befud)te  bann  ba«  ©djladjtfelb  be«  SJaru«  unb  beftattete  t)ier  bie  nod) 

unbegrabenen  ©ebeiue  ber  Sföiner.  Dann  bradj  er  gegen  Armin  auf,  ber  ftd)  jebod)  bor  ber 

überlegenen  ÜWadjt  in  Söalb«  unb  ©umpflanb  jurütfjog,  bi«  er  bie  Gelegenheit  erfab,  ben 

nadniiefeuben  Römern  au  einem  ebenfall«  am  Ofining  belegenen,  aber  nid)t  mehr  näher  be* 

ftimmbaren  fünfte  f o  wirffam  bie  ©pifcc  ju  bieten ,  baß  nad)  ber  9fteberlagc  ber  Weiteret  unb 

ber  $ü(f6cof}orten  bie  Legionen  nur  mit  Wüt)c  ba«  ©djladjtfclb  behaupteten  unb  ber  SRildjitg 

angetreten  werben  mußte.  Auf  biefem  würbe  bie  Abteilung  bc«  Gäcina  Don  ben  £eutfd)cn 

unter  Armin  ̂ ort  bebrängt  unb  entging  ber  toflfiänbißtn  &ernid)tung  nur  baburdj,  baß  ba« 

Ungeftüm  Ongmomer'«,  bc«  £>bcim«  Armin'«,  ben  wofjlbcredjneten  $lan  bc«  lefctern  bercitelte. 
ÜKodj  großartigere  Sßorbcrcitungen  traf  nun  Öermanicu«  für  ben  ftelbjug  bc«  0- 16  n.Gbr. 

Wit  me^r  al«  1000  ©duffen  unb  über  100,000  Wann  lief  ber  röm.  ftelbherr  im  3uui  in  bie 

Gm«  ein,  marfdjivte  bon  ber  uutem  (5m«  nad)  ber  $orta  SCBcftfalica  (Winben),  bann  aufwärt« 

an  bem  Unten  Ufer  ber  SEßefer,  wo  bereit«  am  entgegeugefefeten  Ufer  Armin  mit  bem  bcutfdjen 

$cere  bie  ftetnbe  erwartete.  3n  biefer  ©cgenb,  gwifdjcn  Jameln  unb  Hinteln,  beim  heutigen 

Clbcnborf,  auf  bem  gelbe  Sbiftabifo  (b.  i.  §eenwiefe),  warb  nun  bie  größte  <Sd)lad)t  ber  SRömcr 

in  Deutfdjlanb  gefdjlagen.  £kfe  ging  ben  3)cutfdjcn  bcrloren,  weil  wieberum  ihr  Ungeftüm, 

ihr  Langel  au  taftifdjer  Uebung  unb  $cricg«jud)t  bie  befehle  Armin'«  burdjbradj;  aber  felbft 
ber  Untergang  bon  minbeften«  einem  drittel  ihrer  Wannfdjaft  beugte  ihren  Wutf)  fo  wenig, 

baß  fic,  burd)  neuen  3"J«9  bcrßärft,  in  geringer  Entfernung,  bicUeidjt  unterhalb  ber  $orta 

Seftfalica  auf  bem  linfen  Ufer,  jwifdjcn  ©umpf  unb  ©ebirge  unb  auf  engem  SNaume  Wann 

gegen  Wann  fämpfenb,  ben  9?ömern  eine  jweite  blutige  (Sdjladjt  lieferten,  in  wcldjcr  biefe 

3War  boüftänbig  ftegtcu,  aber  bod)  nur  ben  ungeftörten  9Cücf$ug  erfattften.  (Schwerere  93erlufte 

nod)  erlitt  ber  auf  ber  ftlotte  heimfehrenbe  £>aupttljeil  be«  röm.  £eerö  burd)  heftige  (Stürme 

unb  Unwetter,  ©leidjwol  unternahmen  bie  üfömcr  nodj  im  £crbft  bcffclben  Sahrc«  jwei  ftarfc 

S3orftöße  gegen  bie  ftatten  unb  Warfen,  ©ermauicu«  hoffte  jwar  im  nädjftcn  Oahrc  ben  Äricg 

31t  beenbigen,  aber  ber  Slaifer  Xibcriu«  rief  ihn  nad)  9fom  jurürf,  ließ  ihn  im  0.  17  einen 

glänjenben  Xriumphjug  feiern  unb  überhäufte  tf)n  mit  tyxtn. 

Hein  röm.  $ccr  wagte  feitbem  wieber ,  bom  SN h«ne  nad)  bem  innern  Xeutfdjlaub  borju» 

bringen,  unb  Armin'«  ©erbienft  war  eö  hanptfäd)tid),  biefeu  für  Deutfdjlaub«  3u'«»tt  ™te 
fd)eibenben  Erfolg  errungen  ju  höben.  Äaum  war  inbeß  ber  äußere  geinb  bertrieben,  al« 

natürlich  bie  kämpfe  unter  ben  5)cutfd)en  felbft  wieber  um  fo  heftiger  ausbrachen.  3)?it  röuü» 

fdjer,  burd)  einen  tätigem  Aufcuthalt  in  9Com  felbft  erlernter  Äricg«*  unb  £errfd)funft  hatte 
ber  3J?arfontanne  9J?arbob  (f.  b.)  in  Sööhmcn  ein  mäd)tigc«,  bi«  jur  Oftfee  au«gebchntc«  9xcid) 

gegrünbet.  9iun  aber  hatte  er  im  0-  6  n.  (5^r. ,  al«  bie  (Gelegenheit  ftd)  bot,  in  33erbinbuug 

mit  ben  aufftänbifdjcn  Talmatiem  unb  ̂ aunoniern  bie  9tömer  für  immer  bon  Xeutfd)(anb« 

(5)rcujcn  ju  entfernen,  einen  für  ihn  bortheilhaften  ̂ rieben  borgejogen,  nadjnml«  ben  bon 

Armin  ihm  jugcfatibten  Äopf  be«  33aru«  ben  Römern  au«gehäubigt  unb  bem  Kampfe  gegen 

©ermanicu«  theilnahmlo«  jugefeheu.  9?un,  al«  Armin  ben  beutfdjen  S3ölfcm  al«  leud)tcnbcv 

$ort  ber  beutfdjen  ̂ "iheit  erfd)ien,  fielen  bie  bem  9)?arfomauneureid)c  unterworfenen  <5cm» 

uonen  unb  ?ongobarbcu  ab  unb  wanbten  ftd)  ju  Amiin,  wäljrenb  bagegen  beffen  £)ufc£ 

Ongtitomer  mit  feinem  Anhange  31t  Warbob  ging,  weil  er  c«  nid)t  ertragen  tonnte,  aud)  int 

^rieben  unter  bem  Neffen  51t  flehen.  Darau«  entfpann  fid)  ein  Äricg,  unb  wahrfdjeinlid)  im 

3. 17  trafen  (im  heutigen  Königreiche  ©adjfcn)  bie  gewaltigen  Apeermaffen  Armin'«  unb  ÜÄar» 

bob'«  aufeinauber,  beibe  faft  glcid)  flarf  unb  burd)  bie  langjährigen  kämpfe  unter  ben  friegg» 
funbigen  Führern  fdjon  an  funflgcntäßcre  jcriegfü()ruug  gewöhnt.  Xie  @d)lad)t  felbfi  blieb 

jwar  uucntfd)iebcn,  inbem  beibe  rechte  glügel  gefdjlagcn  würben ,  aber  Warbob  30g  fid)  jurüd 

unb  mußte,  ba  je^t  nod)  weitere  (Bd)aren  ihn  bcrließcn  unb  ber  einft  bon  ihm  bertriebene 

@otl)onenhäuptliug  (Eatualba  iljn  mit  (Srfolg  in  Böhmen  felbft  angriff,  bei  ben  Römern  §ülfe 

fud)cn,  bie  iljnt  (19  n.  Gin-.)  9?aoenna  jum  2ßol)norte  anwiefen,  wo  er  nad)  18  Sohren  rühm* 

lo«  ftarb.  Aud)  Armin  überlebte  Warbob'«  ftatt  n»ö)t  lange.  2Bie  e«  fd)eint,  wollte  er  and) 
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im  grüben  bie  £bermacf)t  bewahren  unb  erlag  in  einem  barüber  au«gcbrod)<:ncn  ftauipfe  fdjon 

im  3.  21  ber  $interlift  fäner  ©erwanbten  im  37.  Söhre  feine«  £eb«n«.  iBeib  unb  ßiub  c)attc 

2Irnün  nie  wieber  gefchen,  unb  c«  fef)lt  überhaupt  jebc  9?ad)ri^t  über  ibr  weitere«  ©ehidl'al. 
9Jur  fo  Diel  weife  man,  baß  fd)on  im  0.  47  Dom  ganjen  ef>eru«f.  gürflenftontmc  nur  nod)  bei* 

einzige  Otalicu«,  ein  «Sohn  Don  Slrmin'«  ©ruber  ftlaDu«,  übrig  war,  beu  ba«  üöolt  ber  ßbcru«fei* 
fid)  oon  ben  Sfömern  jurüderbat  unb  erhielt.  Da«  würbigfte  3>enfmal  tyat  Ärmin  ton  Xacitu« 

in  feinen  SBerfen  gefegt  erhalten.  X>ie  ©oUcnbung  eine«  großartigen  $euuaun««I)cnfmal«  Don 

Graß  Don  ©anbei  (f.  b.)  auf  ber  ©roteuburg  bei  Detmolb  erfolgte  1.  3uli  unb  bie  feierliche 

em^üümig  beffelben  16.  Bug.  1875.  ©gl.  9t*oth,  «£>.  unb  2Warbobo  (Stuttg.  1817);  2)?aß« 
rnaiut,  «Arminias  Cheruscorum  dux  ac  decus,  liberator  Germania«')  (?entgo  1839).  Unter 

btu  jaf)lreid)cn  Schriften  über  bie  Äriege§.'«  ftnb  ̂ crDo^uIjeben:  (Sffellen,  «£>a«  rönt.  (£aOcll 
»lifo,  ber  Xcutoburgerwalb  unb  bie  $ontc«*¥ongi»  (£annoD.  1857);  bcrfelbe,  « lieber  ben 

£)rt  ber  ©aru$fd)latfü »  (§amm  1863);  ©iefer«,  «Uebtr  bie  ©arianifdje  Nieberlagc»  (2)?ünfi. 

1854);  Reinting,  aX)ic  Kriege  ber  Börner  in  ©ermanien»  (2)?üuft.  18G3);  Don  3öieter«hcim, 

«Xer  Öelbjug  be«  ©ermanicu«  an  ber  Söefer  IG  n.  (Sfyr.»  (£pj.  1850);  bcrfelbe,  «®cfd)id)te 

ber  ©blferwanbcrung»  (©b.  1,  2pj.  1859);  Sonbermitylcn,  «Jllifo  unb  bie  ©egenb  ber  £cr* 

mann«fd|lacf)t»  (l'pj.  1875);  ©bttger,  «£.  ber  (Sheru«fcrfürft»  (§aunoD.  1874). 
^erniQllll  L,  $fa(3graf  dou  Sad)fen  unb  tfanbgraf  Don  üi()ünugcn,  war  ber  Sohn  be« 

8anbgrafen  Subwig  be«  (Sif  erneu  unb  ber  -3ubitha,  ber  Holter  bei?  $crjog«  ̂ riebrid)  Don 

Sdjwaben,  be«  ©atcr«  Äaifer  ̂ riebria^'«  I.  -3m  ©ercin  mit  anbem  ftürflcu  jogcu  unb  fein 
trüber  2ubwtg  III.  gegen  ben  geästeten  §eiuridj  ben  l'öwen  (f.  b.),  ber  fic  aber  1180  jurüd« 
fdjlug  unb  ifjnen  auf  bem  ftuße  nad)  Xljüringen  folgte.  Onfolgc  einer  unjeitig  eingegangenen 

Schladt  (15.  ÜJJai  1180)  würben  fie  Don$einrid)  gefangen  genommen,  jebodj  1181,  um  Don 

Saifcr  j$riebrid)  einen  billigem  ̂ rieben  ju  erlangen,  wieber  freigegeben.  Huf  bem  9?cid)«tage 

ju  Arfurt  1181  erhielt  hierauf  £>.  bic  pfaljgräfl.  SBürbe  tu  Saufen,  auf  welche  fein  ©ruber 

ftibwig  Der^ia^tet,  unb  blatte  feitbem  feinen  Süj  auf  ber  Neuenbürg  an  ber  Unfhut,  bem  jefeigen 

freiöurger  Sü)loffe,  bi«  er  nad)  feine«  ©ruber«  tfubwig  III.  Xobc  1190  al«  £aubgraf  Don  Xb> 

ringen  bie  SSBartburg  bejog.  Äaifer  Heinrich'«  VI.  Hbftdjten  auf  Xhüringen  Wußte  er  burä) 
energifaje  üKaßregelu  ju  Dcreiteln.  2J?it  gleicher  (Sntfd)loffenheit  unb  gleichem  ©lücf  wiberfegte 

er  fid)  1194  ben  Slnmaßuugen  be«  (Jrjbifd)of«  ftonrab  Don  2Äainj  unb  bc«  Äbt«  Don  ftulba. 

2>aburo^  aber,  ba§  er  in  ben  Äviegeu  naa^  Reinritt)'«  Üobe  (1198 — 1208)  balb  mit  ̂ fjiüpp 
oon  Schwaben,  batb  mit  Otto  IV.  »on  ©raunfdjweig  im  ©unbc  war,  ̂ og  er  feinem  £anbc  fo 

große  ©ermüftuugeu  ju,  bag  ber  Qrwerb  Don  Diorbljaufen,  37?ü()ll)aufen,  ©aalfelb,  be«  (Ba^toffeö 

^ani«  unb  be«  ©cjirffl  an  ber  Orla  nie^t  für  (SrfaQ  gcredjuet  werben  fonute.  On  nod)  Diel 

größere  Reiben  ̂ ätte  er  aber  fet)r  leicht  fein  £aub  baburc^  Oürjen  fönnen,  baß  er,  a(«  enblio^ 

£tto  allein  Äaifer  war,  eine  Stnjafjl  beutfe^er  dürften  unb  (trafen  in  Naumburg  Derfammeltc, 

»eld)e  ben  Dom  ̂ appc  Onnocenj  ausgegangenen  ©orfdjlag,  Otto  abjufe^en  unb  ftriebrid)  Don 

8icilien  ju  weisen,  jum  förmlichen  ©efdjluß  erhoben.  Schon  hatten  bie  ©adjfen  fich  ber 

Stäbte  9corbhaufen  unb  SKühlhaufen  bemächtigt  unb  Diele  feiner  ©afallen  fid)  gegen  ihn  auf* 

gelehnt,  al«  Onebriay«  II.  fcfjneUe«  Ginrürfen  in  2)eutfd)(anb  ihn  au«  feiner  ©erlegenheit 

rettete.  ÜHittcn  unter  ben  friegerifchen  ©cfdjäftigungen  Deruachläffigte  jeboch  fciuc«weg« 

bie  Äünfte  be«  ̂ rieben«.  8ein  Seben  fäat  in  ba«  golbene  3eitalter  ber  beutfehen  ̂ oeftc.  ̂ .'6 
9came  felbfi  fteht  mit  in  ben  Leihen  ber  2>(iunefänger,  bie  er  gern  al«  eine  befonbere  3»«be  an 

t'einem  $)ofe  aufnahm.  <2djon  al«  er  nod)  ̂ Jfaljgraf  Don  ©achfen  war,  hatte  er  bereu  mehrere 
um  fid)  Derfammelt.  tyrt  &a\)i  mehrte  ftc^f  al«  er  feinen  <Sifc  auf  bie  Söartburg  Derlegtc. 

©roß  war  $).'«  (Sinflufj  auf  bie  ̂ oeftc  feiner  j&tit,  unb  bie  berühmteften  ©äuger  an  feinem 
$ofc  haben  auch  fein  flnbenfen  Derewigt.  Unter  ihm  fanb  angeblich  1207  jener  berühmte  poc« 

tifdje  SBettfampf  ftatt,  ber  unter  beut  Tanten  bc«  ©artburgfrieg«  (f.  b.)  befannt  \{t.  war 

jroeimal  t>errjetratr)et.  Durch  feine  Xod)tcr  erflcr  @l)e,  Outta,  bie  er  mit  bem  2Rarfgrafcn 

Xietritt)  Don  beißen  Dermüh(tef  würbe  er  Öroßoater  Jpeinrich'«  be«  Grlaudjtcn.  Wxt  feiner 
feiten  ©«mahlin,  Sophia,  einer  lodjter  be«  ̂ erjog«  Otto  b.  ©r.  Don  ©aient,  jeugte  er 

Vubroig,  feinen  Nachfolger  in  ber  Regierung  unb  ©emahl  ber  fytil  (Slifabeth  (f.  b.),  Heinrich 

9Jaepe  (f.  b.),  @cgenföuig  fionrab'ö  IV.,  Ormengarb,  bie  fid)  nachmaliS  mit  bem  (trafen  Don 
Inhalt  oermählte,  unb  Hgne«,  bie  nacf^rjerige  (Gemahlin  be«  öfterr.  ̂ erjogS  Heinrich  be«  ©rau= 
famen  oon  üWebling,  auf  welche  ber  ©cfdnnad  an  bcutfrr)er  ̂ oefie  übergegangen  war.  §.  ftarb 

mOotha  auf  ber  ̂ eife  1216  unb  würbe  im  Älojter  auf  bem  ©erge  Dor  (Sifcnach  begraben.  — 
^ermann  II.,  fein  Cufel,  fuccebirte  in  ben  heff.  HOobien  unb  ftarb  1241. 
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^ermann  (®raf  üon  SEBieb),  Grjbifdjof  unb  Äurfürft  üon  ßöln,  berühmt  burdj  feine  §in* 

iK»3«ng  jur  Deformation.  Geboren  1472  ju  SBieb,  ermaßt  1515,  in  fein  Kmt  eingeführt 

1518,  wirrte  er  für  bie  2Baf)I  Staifer  Äarl'«  V.  unb  frönte  benfelbcn  1520  ju  Slaefjcn.  Sluf 
bem  9ieid)«tage  in  2öorm«  1521  eiferte  er  üor$ug«wcife  nodj  gegen  bie  Äetyer  unb  wirftc  für 

bie  Sld)t«erflärung  £utyer'«.  ©i«  1540  »erfolgte  er  mit  ftanatidmu«  bie  <ßrotcftauten.  Dann 
aber,  oon  ©ucer  für  bie  neue  8efjre  gewonnen,  lie§  er  biefe  mit  wadjjcnbeut  Gifer  in  feinem 

(Sprengel  oerbreiten.  35er  SBibcrftanb  feiner  ©egner,  jumal  ber  9)ict)rl)cit  be«  £>omfapitel«, 

bradjte  e«  jebody  baljin,  bafj  ber  Äaifer  ijm  mit  ber  Sld)t  bebrofjte  unb  ber  s#apft  im  Steril  1546 
t^n  in  ben  Sann  tfjat,  unter  Gntbinbung  feiner  Untertanen  oon  bem  ©eljorfam.  Sil«  hierauf 

ber  Äaifer  ben  Goabjutor  Slbolf  oon  ©djaumburg,  bem  abgefegten  gegenüber,  al«  b,öd)fte 

i'anbc«autorität  anerfanut  wiffen  wollte,  bradj  ein  fjwiefpalt  au«,  ber  Anfang  1547  in  93ürger» 

frieg  überjugeljen  brof)te.  Die  prot.  dürften  Ratten  jwar  ifjren  SJetftoub  ju  ©miften  £.'«  ju» 
gefagt;  ba  fte  aber  eben  bamal«  ibjc  ganje  2Rad)t  jum  Gntfcf)cibnng«fampf  mit  bcmÄaifcr  (in 

ber  ©cf)lad)t  bei  9)?üf)lbcrg  im  Äpril  1547)  jufamutenljatten  mußten,  fo  lieg  fid)  fd)Wadj 

unb  fleiumiitfng,  jur  9?ad)gicbigfcit  befummen.  Gr  refignirte  25.  ftebr.  1547,  jog  ftd)  in  bie 

@rafföaft  SBieb  jmücf  unb  ftavb  bafelbft  15.  «ug.  1552. 

§trmann  fcoittractnS,  ber  ?a$mc,  einer  ber  Gnellenfdjriftftcller  ber  bcutfd)cn  ©efflVd)te, 

geb.  18.  3uli  1013,  flammte  au«  einem  fdjwäb.  ©rafengefd)led)tc  unb  würbe  im  tflofter 

Skcid)enau  gebilbet,  Wo  er  nadjmal«  2)?önd)  warb.  Gr  ftarb  24.  ©cpt.  1054.  §.  war  einer 

ber  geletyrtcften  Männer  feine«  3af)rfmubert«,  obgleich  man  in  ber  ftolge  ben  Umfang  feiner 

O&eleljrfamfcit  ttberfdjäfct  ijat.  Sorsüglid)  jeidptetc  er  fid)  burd)  matljem.,  aftron.  unb  muftfa» 

Ufd)e  ftenntniffe  au«  unb  war  feljr  gewanbt  in  tat.  (rtytfmtifdjer  unb  mctrtfcf)cr)  ̂ oeftc.  ©ein 
für  un«  widjtigftc«  ÜBert  ijt  fein  aChronicon»,  ba«  bi«  1054  rcidjt  unb  Don  feinem  ©d)üler 

Söertfjolb  fortgcfc(jt  würbe.  9)ut  ber  gortfefcung  würbe  e«  am  beften  öon  Uffcrmann  (2  23bc, 

©t.»Sölaficn  1790 — 94)  unb  üon  ̂ erfc  in  ben  «Monumenta  Germaniae  historica»  (53b.  5, 

£annoo.  1844)  f)evau«gegebeu  unb  oon  sJiobbe  (23erl.  1851)  überfefct.  Unter  ben  üon  ilnn 

verfaßten  tfircfycngcfängen  ftnb  üorjügliä)  «Salve  regina»  unb  oAlma  redemptoris»  Ijcroor« 

Anheben.  33gl.  £au«jacob,  «£erimann  ber  £afmte  oou  ber  SReidjenau»  (üftainj  1875). 

t ermann  »Ott  ©alja  ($ocf|mcifter  bc«  Xcutfdjen  Drben«),  f.  ©alja. 

ermann  (ftriebr.  ©enebict  SBillj.  üon),  bebeutenber  Wationalbfouom  unb  ©tatiftifer,  geb. 

5.  2>cc.  1795  ju  £iufel«bül)l,  arbeitete  erft  alfl  ©eljülfc  in  einem  Dedjnungöamte ,  wibmete 

fid)  aber  fpätcr,  nad)beut  er  bie  ©omnafialbilbung  nadjgeljolt,  Erlangen  unb  aBürjbmg  bem 

Gtubium  ber  SWat^eiuatif  unb  Stameralmtffeufdjaftcn.  ©cit  1817  leitete  er  mit  einem  ̂ reunbe 

eine  ̂ riüaterjic^uugöanfiialt  in  Dürnberg,  bi«  er  1821  2 eljrcr  ber  SWat^cmatif  am  ©mnuaftum 

ju  Grlangcn  würbe,  worauf  er  fid)  1823  al«  %>rioatbocent  im  Äanieratfadje  an  ber  bortigen 
Uniüerfität  f;abilitirte.  Später  würbe  er  Sßrofeffor  ber  9)?at^ematil  am  @nmnaftum  unb  an  ber 

*Polntec^nife^en  ©djulc  ju  Dürnberg,  uutemal|m  1827  eine  pfeife  nad)  Öranfreia^,  um  bie  Gin« 
rid)tung  ber  tedjitifc^en  Unterrid)t«anfia(ten  tennen  ju  lernen,  unb  würbe  nad)  feiner  Sfttdfefjr 

augerorb.,  1833  orb.  ̂ Jrofeffor  ber  ©taat«wirt^fd^aft  an  ber  Uniüerfität  ju  SDiüne^en.  ©cit 

1836  würbe  er  aUjä^vlid)  al«  Onfocctor  ber  ted)nifd)en  Je^ranftalten  unb  wicberlwlt  ju  wiffen» 

fdjaftlidjcn  Reifen,  wie  naa^  ̂ 5ari«  unb  nad)  ©erlin  ju  ben  OnbuftrieauSftellungen,  Oerwcnbet, 

1837  jum  SOiitgliebc  be«  oberfteu  Äircb,cn-  unb  ©c^ulrat^«,  baim  jum  iDJinifterialrcfcrenten 

unb  1845  jum  s2Hinifterialratlj  im  9>iinifterium  be«  Onnern  ernannt.  3m  3.  1848  ging  $. 
al«  Slbgcorbneter  ber  ©tobt  SKüne^en  jnr  ̂ ationaloerfammlung  nac^  ̂ rantfurt,  wo  er  mit 

$ectfd)er  unb  ©omaruga  bie  gvoßbeutfe^c  Partei  organifirte  unb  oon  berfelben  im  ÜKtlrj  1849 

mit  ben  benannten  nac^  SBien  gefenbet  würbe.  Gr  fpracr)  juerft  in  5ta»ffwrl  für  bie  beutfd)» 

öfterr.  ̂ olleinigung,  oevfolgte  biefen  Öebanfen  1849  al«  9Witglicb  ber  3weiten  Jtammcr  unb 

al«  bair.  33eüollmäd)ttgter  1851  bei  bem  ̂ anbel«congreffe  ju  Ü)re«beu  unb  ̂ ranffurt  fowie 

1852  juSBien.  3m©ommcr  1851  war  er  einer  ber  ̂ ollüerein«commiffare  bei  ber  Onbuftvic* 

auSficflung  ju  Bonbon  unb  1854  SJorfitjcuber  ber  S)eurtb,eilung«commiffton  ber  bcutfdjcn  On» 

buftricau«ncllung  in  9J?ünd)en,  über  bie  er  aud)  ben  93erid)t  oeröffcntlidjte.  3m  3.  1855 

würbe  jum  ©taat«rat^  im  orbentlid)cn  Dicnft  ernannt,  ©creit«  1839  crtjiclt  er  bie  ?ci« 

timg  be«  ©tatiftifd)en  23urcau,  beffen  (5rl)ebungcn  er  in  «Beiträgen  jur  ©tatiftif  be«  ftönig* 

rcidj«  Söaiern»  (^eft  1—13,  Wlünä).  1850— 65)  üeröffentlictjte.  Gr  ftarb  ju  Wüncr)en 

23.  9?oo.  1868.  Süßer  einer  Steide  üon  gebiegenen  Suffäßcn  in  9?au'«  «Slrdjio  für  polit. 
Defonomic»  unb  oon  Denlfdjriften  in  ben  ««b^anblungcn»  ber  93airifd)en  Mfabcmie  ftnb  oon 

feinen  wiffenfdjaftlic^eu  Arbeiten  nod)  befouber«  b,erüorju^eben:  «©taat«wirt^fd)aftlid)e  Unter« 
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fndmngen»  (ÜJtünd).  1832),  ein  2öerf,  ba«  if)m  auf  bem  ©ebiet  ber  fhat«wirthfd)aftlichen 

Literatur  einen  bleibenben  Konten  fidjert;  ferner  «Sefjrbud)  ber  Slrithmetif  unb  Sllgebra» 

(2.«ufl.,  ftürnb.  1845),  «Ucbcr  polutcrf)ni[cf)c  Onfiitutc»  (2  $>efte,  Wüxnb.  1826  —  28), 

«Xie  OnbuftrieauöfteHuug  in  $ari«  1839»  (Würnb.  1840). 

^emiautl  (3oh-  ©ottfr.  Öa?.),  burd)  ©enialität  nie  burd)  grüublidje«  SBiffen  au«ge3cieh* 

neter  beutfdjer  ̂ ^i(o(og,  geb.  28.  9cob.  1772  311  feipjig,  zeigte  fdjon  frühzeitig  entftf)iebene 

Neigung  für  bic  altclafftfdjc  ?iteratur,  bic  burd)  ben  ̂ ribatunterricht  Olgen'«,  be«  nachherigen 
Sector«  in  $forta,  fo  weit  genährt  unb  gefräftigt  warb,  baß  er  bereit«  im  14.  Oa^re  (1786) 

feine  afabemifdjeu  ©tubien  beginnen  tonnte.  Siemol  er  nad)  bem  Sßunfdje  feine«  SJatrr«,  ber 

(Senior  be«  leipziger  ©djöppenfhtht«  mar,  bem  9?cd)t«frubium  fld)  wibmetc,  blieb  bod)  bie 

Neigung  jum  Hlterthum  rege,  unb  namentlich  mar  e«  jefct  bie  Seljre  unb  ba«  Seifpiel  be«  mit 

if)in  berwanbten  §r.  2ßolfg.  9?eij,  bie  feiner  urfprüngtidjcn  föidjtung  neue«  Scbcn  unb  Sluf- 

fdjttumg  bertichen.  Ü5ie«  unb  bie  frühzeitige  Söefanntfdjaft  mit  ben  ©djriften  flanfö  Herantaste 

ihn,  1793  nach  Oena  ju  gehen  unb  hier  9?einf)otb  (f.  b.)  ju  hören.  ÜDodj  fdjon  nach  einem 

Semefter  fet)rte  er  mit  faum  befriebigter  Crmartung  jurttef.  9fad)bem  er  ftch  1794  alfl  ̂rioat* 

bocent  hobilitirt  hatte,  mürbe  er  1798  außerorb.  ̂ rofeffor  ber  ̂ß^itofop^ic.  Ottfolge  eine« 

ttuf«  nad)  Stiel,  ben  er  au«fchlug,  erhielt  er  1803  bie  orb.  ̂ rofeffur  ber  SBerebfamfeit,  mit 

toeldjer  1809  bie  ber  $oefte  öerbunben  mürbe.  On  biefer  ©teile  mirftc  er  nun  bi«  an  feineu 

lob,  ber  31.  £ec.  1848  erfolgte.  £>.  mar  nicht  nur  ein  gefeierter  afabemifd)er  8ef)rer  unb 

cdjriftfleüer  unb  ber  Irfiftigfte  Vertreter  be«  $umam0mu«  neuerer  3eit,  fonbern  aud)  ein 

burd)  eble  grreimütljigfcit  unb  2öahrheit«licbe  ausgezeichneter  ̂ ^arafter,  ber  fidj  eine  feltenc 

Äraft  unb  ftrifdje  4)i«  in«  höh«  9Wer  bewahrte,  ©eine  Sorlefungen  zeichneten  fttf)  burch 

i'ebenbigfeit  be«  Vortrag«,  fttarljeit,  ©d^rfe  unb  SSeftimmtheit  in  ber  Storftcllung  mie  burch 
(ine  unübertroffene  SDfethobe  au«  unb  zogen  ftet«  einen  großen  3«hö«rfrei«  gerbet,  au«  benen 

biete  au«gcjeid)nete  Lehrer  an  ©djuten  unb  Uniberfüäten  Ijerborgegangen  finb.  Söefonber« 

fhrebte  $>.,  burch  ö"  1799  QefViftetc  @rted)ifd)e  ©efeUfdjaft  fomie  burch  We  Uebernahmc  be« 

Shreetoriunt«  be«  ̂ ß^itotogtfe^en  ©eminar«  feit  1834  bor  engern  ßreifen  ba«  eigene  Urzeit 

feiner  ©djüler  ju  werfen  unb  ju  fd)ärfen  unb  ©rünblidjfeit  unb  ©efdjmaif  ju  berbreiten.  £a« 

Mi,  welche«  er  juerft  auf  neue  SBeife  unb  felbfiftänbig  zu  bebauen  begann,  war  bie  ÜJtetrif, 

inbem  er  hier  ben  blo«  ̂ iftor.  2Beg  at«  unzureid)enb  berließ  unb  eine  wiffenfehafttiche  S^^eorie 

brrfelben  au«  ber  flanschen  £ef>rc  bon  ben  flategorien  confrruirte.  SDie  ®runbfä|}e  hierüber 

fmb  entwicfelt  in  ben  befonbern  2Berfen:  «De  metris  Graecorum  et  Romanorum  poetarum» 

(?pj.  1796),  «$anbbud)  ber  SRetrif »  (tfpz- 1798),  aElementa  doctriuae  metricae»  (^3. 

1816),  «Epitome  doctriuae  metricae»  (Ppj.  1818;  2.  Slufl.  1844)  unb  «De  metris  Pin- 

dari»  an  ber  $emie'fdjen  9lu«gabe  be«  ̂ Jinbar  (2.  Slufl.,  3  ©be.,  Spj.  1817).  9?orf)  wichtiger 
in  Üjren  %o\$m  war  bie  bon  i^m  begrünbete  rationelle  ©eljanblung  ber  gviecr).  ©rammatif,  bie 

auf  eine  beffere  Öeftaltung  ber  ©rammatit  ber  tat.  unb  felbft  ber  neuem  ©prachen,  namentlich 

ber  beutfdjen,  Ginflufe  fyattt.  Äußer  mchrern  fleinevn  Slbhanblungen  gehört  befonber«  hierher: 

•  De  emendanda  ratione  Graecae  grammaticae»  (^3. 1801)  fomie  bie  gehaltreid)cn  3ufä^e 

unb  (Srcurfe  zu  SKger'«  SCßerf  «De  Graecae  dictionis  idiotismis»  (?p3. 1802;  4.  Äufl.  1834) 
nnb  bie  «Libri  IV  de  particula  av»  1831).  2>ie  ̂ ier  entwicfelte  ©djarfe  unb  öefttmmt- 

^tit  finben  wir  wieber  in  ben  jahtreterjen  Bearbeitungen  ber  SUten,  befonber«  ber  gried).  Xra» 

gif  er ,  inbem  er  bie  bon  (Srfurt  begonnene  21u«gabe  be«  ©ophofle«  feit  1823  boüenbete,  bie 

neuen  Auflagen  mehrerer  ©tücfe  beforgte  unb  faft  fämmtlid)e  Jragöbien  be«  Guripibc«,  ferner 

be«  ̂ rillophanc«  «Nubcs»  (?p3.  1799;  2.  Stufl.  1830),  bic  «Orphica»  (8p3. 1805),  bie  $0» 

tncrifdjen  ̂ nmnen  (?p3. 1806),  be«  ̂ lautu«  «Trinummus»  (Jpz.  1800)  unb  «Bacchides» 

1845),  bie  ©d)rift  be«  Äriftotele«  «De  arte  poetica»  (5?pz.  1802),  ba«  Jerifon  be«  <p>= 
tinfi(8p3. 1808)  unD  Dcn  ©rammatifer  2)rafo  ©tratonicenfi«  (?p3- 1812)  theil«  fritifch,  theil« 

grammatifd)  unb  eregetifdj  behanbclte.  (Srf)  nach  feinem  Jobe  fonnte,  wie  bie  3(u«gabe  ber 

gried).  ©ufolifer,  93ion  unb  3Hof<fm8  (?p3- 1849),  fo  auch  bie  Bearbeitung  be«  Slefdjbtu«  er« 

faieinen,  bem  er  ein  unabläfftge«  ©tubium  gemibmet  hatte.  2J?ori^  ̂ >aupt  (f.  b.)  gab  bie  2ra» 

göbien  be«  »cfcr)rjtue  fammt  beren  Fragmenten  (2  S3be.,  ?p3. 1852)  in  einer  bbUig  neuen  9?e= 

etnfton,  au«geftattet  mit  reichen,  borzug«meife  fritifdjen  (Kommentaren,  au«  $.'«  zum  größern 
Xhcile  brudfertigen  9?ac^(affe  hew««-  ®k  treffenb  nicht  blo«  grammatifche,  fonbeni  auch 

«rabere  ©egenfiänbe  wiffenfchaftlid)en  On^alt«,  felbft  3ntfragen,  örtliche  unb  pcrfönlidje  33er- 

Wtniffe,  aufsufaffen  unb  a^iehenb  zu  fchilbern  berflanb,  beweift  bie  große  3al)l  ber  bon  iljm 

felbft  zufammengepeHten  fleinern  3(uf |*ä<je  unb  Programme  in  ben  «  Opuscula  »  (8  S3be.,  8p3. «»iiwttaHonl.ßejifon.  8»Mftt  «ufloflf.  V1IL  12 
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1827—77),  in  benen  man  juglcidj  bic  aufjerorbeutlidjc  Gteganj  bei  lot.  ©tili  bemunbert. 

3n  berfelben  ©ammlung  finben  fug  audj  bie  bei  öerfduebenen  SJeranlaffungcn  toerfafjten  Oben 

unb  übrigen  ©ebicgte,  meldje  einen  röm.  Öeijt  atgmen.  Da  in  aüen  feinen  ftorfdwngen  bie 

genaue  ftemtrniji  ber  ©pradje  all  ben  ciujig  fidjern  2öeg  bejetdjnete,  um  ju  einer  Haren  ffo< 

f  djauung  bei  geizigen  Sebent  ber  Älten  2Bclt  ju  gelangen  ,  fo  tonnte  el  bei  ben  Söeftrebungen 

ber  neueren  3eit,  bal  Slltertlmm  gerabe  in  biefer  qöfjern  ©ebeutung  ju  erfcglicßen,  (aum  fehlen, 

baß  öon  einer  ankern  Seite  ftd)  Stimmen  erhoben,  meldje  bei  $>.  eine  cinfeitige  Sluffaffung  unb 

SRidjtung  erfannten  unb  ifm  felbft  ber  ©ernaäjläffigung  bei  realen  Sgeill  ber  ̂ 3r)i(ologie  be> 

fd)ulbigten.  Dodj  gat  nie  mit  ©eringfrf)ä$ung  auf  biefen  Üfjeil  fjingeblicft,  fonbern  nur  auf 

bie  öerfeqrte  Seife  aufmerffam  gemalt,  mit  ber  man  bal  Steele  tljeilmeife  ju  bearbeiten  be* 

gann.  (5r  mar  barüber  mit  88dl)  unb  £>.  SHüfler  in  einen  oerbriejjliegen  (Streit  oerflodjteu, 

ber  ifm  jur  ©efanntmadrong  ber  ©djrift  «lieber  öeganblung  ber  gried).  Snfdjriften» 

(?P3. 1826)  öeranlafjte.  2)?ef)r  freunblid)  mar  ber  Äultaufd)  entgegengefefcter  rtnfidgten  Uber 

bat  SBefen  unb  bie  ©efjanblung  ber  alten  üKottjelogie  aroifdjen  ifym  unb  Gtreujer  (f.  b.),  geroor« 

gerufen  junäcqfi  burdj  Programm  «De  mythologia  Graecorum  antiquissima  »  (?pj. 

1807),  weiter  aulgefüqrt  in  ben  «©riefen  über  $omer  unb  #eftobui »  b«n  U)m  unb  (Sreujer 

($eibelb.l818).  S3gl.3aqn,  «©ottfrieb  £.  (Sine  Öebädjtni&rebe»  (2pj.  1849);  «meil,  «®ott- 

frteb  päbagogifcqer  Hinflug.  (Sin  Beitrag  jur  (Sgarafteriftit  bei  altclaff!fd|en  §umanifien» 

(3cna  1850).  (Sine  umfaffenbe  grünbltcqc  Söürbigung  gibt  ftöcqlu,  «©ottfrieb  3n 

feinem  lOOjägrigcn  ©eburtltag»  ($eibelb.  1874).  —  ffonrab  ber  ©ol)n  bei  Vorigen, 
geb.  30.  3ttai  1819  in  Ceiöjig,  erhielt  feine  mi|fenfd)aftUeqe  Sorbtlbung  auf  ber  Sgomalfequle 

bafelbft,  ftubirte  1837—40  in  Seipjia,  unb  ©crlin,  Ijabilitirte  fid)  1849  all  $rit>atbocent  ber 
^3r>i(ofop^ic  an  ber  Uniberfitat  Seipjtg  unb  mürbe  1860  aufjerorb.  ̂ rofeffor  bafelbft.  Die 

n)id)tigften  feiner  SBerfe  ftnb:  «©runbrifj  einer  allgemeinen  fteftpetif»  (2pj.  1857),  «$f)ilof. 

©rammati?»  (?p$.  1858),  «@efd)id)te  ber  3$b,ilofopl)ie  in  pragmatifdjer  Sßebanblung»  (2pj. 

1867),  «^ilofop^te  ber  ©efcqtcqte»  (Spj.  1870),  «Die  «eftpetit  in  iljrer  ®cfd)«f)tc  unb  all 

miffenfdwftlicgel  ©nftem»  (?PJ- 1875),  «Die  ©pradjmiftcnfdjaft  nad)  igrem  3ufamnmü)ange 

mit  £ogif,  menfcqlieqcr  (Setftelbilbung  unb  ?l)ilofopljte »  (?pj.  1875),  «Der  ©egenfafc  bei 

Slafflfdjcn  unb  bei  ftomantifdjen  in  ber  neuern  <pt)ilofopf)ie»  (2pj.  1877). 

^ermann  (Äarl  ftriebr.),  einer  ber  grünbltcqften  unb  getjtooaften  beutfrffen  illtert^uml» 

forfeqer,  geb.  4.  Äug.  1804  ju  granffurt  a.  erhielt  feine  ©omnaftalbilbung  in  feiner 

33aterftnbt  unb  ju  Seilburg  unb  mibmete  fte^  feit  1820  ju  ̂eibelberg  unb  ?cipjig  mit  beut 

glüfflic^ften  (Srfotge  unter  Sreujer,  ©.  ̂ ermann  unb  ©po^n  p^ilol.  ©tubien.  9ia^bem  er  im 

3Äai  1824  promooirt  unb  eine  wiffenfc^aftlicqe  föeife  nacq  Otalien  unternommen,  !>abilitirte 

er  fid)  1826  in  ̂ eibelberg.  §.  ging  1832  all  orb.  ̂ rofeffor  nao^  Harburg,  too  er  1833 
jum  jweiten  53ibliotl)cfar  ernannt  mürbe  unb  all  Director  bei  pf)ilol.  Seminar*  für  bie  ©il« 

bung  tüdjtiger  ©nmnaftalle^rer  »irfte.  Gr  folgte  1842,  nadjbem  £).  Wilder  1.  Hug.  1840 

in  9t^en  geftorben  mar,  einem  SRufe  all  ̂ rofeffor  unb  Director  bei  pr)t(oL  ©eminarl  nadj 

©öttinpen,  mo  er  ficrj  all  afabemifcqer  Se^rer  ebenfatll  einen  feljr  einflu§reid)en  Sßirfunglrrei« 

ftt)uf,  aber  in  ber  beften  Äraft  unb  gülle  ber  Oa^re  bercitl  8.  San.  1856  ftorb.  ̂ .  ift  el  nieftt 

nur  gelungen,  bal  fpraefylidje  unb  realiftifcqe  Glement  ber  ̂ Ijilologie  auf  bal  innig^e  ju  Der- 

binben  unb  bie  SBiffenft^aft  bei  9(ltertlmml  nat^  ben  uerfdnebenfien  ©eiten  ̂ in  ju  förbern  unb 

ju  erroeitem,  fonbern  er  mar  aad)  ftetl  befrrebt,  bal  clafftfdje  Ältcrt^um  unb  feine  miffenfd)aft* 

lidje  6rfenntni§  ganj  unb  ooü  auf  bal  £eben  ju  bejie^en.  ©einen  9iuf  all  ̂ijilolog  begrünbete 

er  mit  ber  t>or}ügüd)«n  ©earbeitung  öon  Jucian'l  S3ua^  «De  conscribenda  historia»  (granff. 
1828).  Slm  meiften  Verbreitung  unter  feinen  Arbeiten  erhielt  mol  bal  treffliche  «Je^rbudj  ber 

gried).  Antiquitäten»,  melcqel  in  brei  X^eilen  bie  ©taatlaltertlnlmer  (^eibelb.  1841;  4.  rtufl. 

1855),  bie  gottclbtenftlü^en  Älterttjünur  (^eibclb.  1816;  2.  2lufL,  beforgt  öon  ©tarf,  1858) 

unb  bie  $rioataltert[)ümer  (  §eibclb.  1852;  2.  Slufl.,  öon  ©tarf,  1870)  bcfjanbelt.  -3n  einer 

grofecn  An^a^l  ton  afabemifd)en  ©clegen^citlfdjriften  Ijat  er  Diele  einjelne  Öcgeufiänbe  ber 
gried).  Slltertljumlfunbe  unb  ?iteraturgcfd)iaite  erörtert,  foune  fcb,ä(jbare  Beiträge  geliefert  jur 
Äritif  unb  (Srflärung  öieler  grieaj.  unb  rbm.  ©djrtftfteäer,  mie  ju  ̂Jlato,  ©op^oflel,  Aiifto* 
p^ancl,  lerenj,  (Sicero,  $)oraj,  Ouoenal  unb  $erfutl.  ©n  befonberel  ©tubium  mibmetc  er 

bem  ̂ ßlato,  mie  bie  «®efd)id)te  unb  ©nftem  ber  ̂latonifcqen  ̂ tyilofopbic»  (S3b.  1,  ̂eibelb. 

1839)  unb  bie  Hulgabe  ber  ̂ latonifdjen  Dialoge  (6  S3be.,  ?pj.  1851—52)  befunben.  «ueq  oon 
ben  ©ottren  bei  Ouoenal  (?pj.  1854)  unb  bei  $erfiu*  (?pj.  1854)  lieferte  er  Dertrccenfionen. 

Au^erbem  fcqrieb  er  «®efammette  «b^anblungen»  (®ött.  1849)  unb  bie  nacq  feinem  Xobe  oon 
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Sdjinibt  herausgegebene  «dutturgefduehte  ber  ©riechen  unb  ftömcr»  (2  ©be.,  @ött.  1867 — 

58).  Sgl.  £cd)ner,  «3ur  Erinnerung  an  ßart  ftriebrid)       (©erl.  1864). 

^crniönn  (Äart  $einr.),  einer  ber  borjügtichfien  $iffr>rteumalcr,  geb.  m  Dre«ben  6.  San. 

1802,  madjte  f)tcr  feine  erften  ©titbicn,  bie  er  feit  1821  in  ÜKiindjen  unb  in  Düffelborf  unter 

Gorneliu«  fortfefcte.  9)iit  $wei  onbem  (Schülern  beffelben  üfleifter«,  (Rosenberger  unb  Dörfler, 

malte  er  gemeinfam  bie  ̂ Sfen  »n  ber  ̂ a  öer  Unioerfltät  ju  ©onn.  ©päter  begleitete  er 

Giornctiit«  wieber  nadj  SMündjcn,  wo  er  mehrere  ßarton«  beffelben  in  gre«co  ausführte,  j.  ©. 

in  ber  GHnptothe!  unb  in  ber  ?ubwig«fivd)e,  in  welcher  (entern  ©Ott  ©atcr  mit  einigen  Gngel- 
Chören  in  ber  <Sd)Öpfung,  ein  Zfyäi  ber  ftreujigung  Ctyrifti,  bie  (Sbangetiften  Oohanne«  unb 

?ufa«  forote  einige  ̂t)öre  ber  ̂ eiligen  bon  il)m  gemalt,  bie  ©Über  ber  Sluferfterjung,  ber  ©er= 
fiinbigung  unb  ber  bier  flirdjenbäter  bon  it)m  entworfen  unb  gejeidjnet  ftnb.  Unter  feinen 

eigenen  (ionipofitionen  ragen  am  meiften  ̂ eröor  bie  tfretfen  bon  Gfdjenbad)'«  « <ßarcibal »  im 
Äömg«bau,  ba«  fdjöne  Dedengemätbc  ber  prot.  Stfrdje  unb  ein«  ber  Silber  an«  ber  bair.  ©e» 

fdjidjte  in  ben  ftreaben  be«  $ofgarten«,  ben  €>ieg  Steifer  £ubwig'«  be«  ©aiern  bei  Empfing 
barfteHenb.  Oene«  Dcdengemälbe  fteüt  bie  Himmelfahrt  (S^rifti  bor  unb  bereint  bie  $aupt» 

begriffe  be«  (üljrijtcntfnim«  in  ftd).  Sil«  befonber«  gelungen  erfdjeint  bie  ©eftalt  be«  $ei(aub«. 

würbe  1844  nad)  ©erfin  berufen,  um  bie  berühmten  ßntwürfe  ©djinfel'«  für  bie  ©ort/alle 
be«  2Jiufcum«  au«jufil^rett.  933ierool  er  ftd)  bem  Unternehmen  anfang«  mit  größtem  gleiße 

Eingab,  trat  er  al«batb  baüon  jurttcf ,  weit  e«  fomot  innere  ©djmierigfeiten  barbot,  welche  bie 

ftrcGcomaleret  niäjt  ju  überwinben  berntod)te,  al«  aud)  feiner  SRidjtung  unb  Neigung  nicejt 

ganj  jufagte.  (Dagegen  matte  er  in  ber  neufjergefteßten  Äloftcrfirü)e  $u  ©erlin  14  $re«cobitber, 

bie  Grrjüätcr,  bie  Propheten,  bie  (Süangetiften  unb  bie  Hpoftel  ̂ Jeter  unb  <ßaul  barfteflenb.  ©on 

feinen  fpätern  2Berfen  finb  nod)  befonber«  f>erborjutjeben:  ein  große«  grefleobilb  (bie  ©erg- 

prebigt)  in  ber  ©tabtfirdje  ju  Ofdjafc;  ein  umfängliche«  Detgemälbe  in  brei  Äbtheitungen,  ben 

Cfttrmorgen  borftettenb,  in  ber  2Watthäu«fird)e  ju  ©erlin;  ein  anbere«  große«  JDelbitb,  bie 

ffiieberfunft  Ocfu  (Ehrifti.  ©on  crfdjien  1852  ein  (Inf  tu«  bon  3eid)nnngen,  «©Uber  jur 

beutfaVn  ©efd)id)te »,  in  15  ©lüttem,  bon  betten  jebe«  eine  befonbere  Cpodje  mit  ©eadjtung 

be«  hiftor.  Softüm«  unb  fonfttger  Detail«  behanbelt.  Die  ©lätter  finb  bon  Stüter,  9)?erj, 

©oniettbadj,  langer  u.  a.  geftodjen.  Sil«  Jfthtftler  frrebt     ber  föidjtung  (Jorneliu«'  nad). 
^ermann  ($ifot.),  einer  ber  fritfjeftew  ebang.  5ttrd)enlieberbicb,tcr,  lebte  at«  Gantor  in  ber 

Cergfiabt  3oad)int«thal  im  (Erzgebirge,  wo  er  3.  9J?ai  1561  ftarb.  (5r  war  nahe  befreunbet 

mit  bem  bortigen  ̂ Jrebiger  2)lattheftu«,  bem  ©iographen  Luther'«,  ©eine  echt  reformatorifdjen 
fieber,  bie  er  meijr  fclbft  in  SWuftf  fe(jte,  bcrratljen  ein  rinbtidje«  ©entüth  unb  aeidjnen  fia) 

burch  ber  (Sprache  au«.  Den  erften  £f)eil  berfelben  gab  *ßaut  (5ber  1560,  ben  jweiten 
^atthefut«  1562  heratt«.  9?od)  jc^t  finb,  meifi  jeboch  wefcntlidj  beränbert,  bon  feinen  Biebern 

im  gebrauch:  «ßrfchienen  ift  ber  herrlid)  Dag»,  «^obt  @ott,  ihr  (Shriflen  atljngleic^»,  «Senn 

mein  ©tünbtein  borhanben  ifl».  ©gt.  Pfeifer,  «9lifolau«       (©crl.  1858). 

Äcrmattnöburg,  Dorf  in  ber  ?ünebttrger  ̂ eibe,  im  ?anbbrofteibcjirf  Lüneburg  ber  prett§. 

^robmj  $<umoöer/  jählt  (1876)  1435  ©ceten.  Der  Ort  würbe  bon  bem  2Höneh  8«*df  825 

al3  'äu«gang«pun!t  für  feine  ©efehrung«thcltigfeit  in  berUntgegenb  gegrünbet  unb  hat  in  neuefrer 
3eit  wieber  ©ebeutung  ertangt  burd)  bie  bon  hier  au«get)enbe  ̂ eibenmiffion.  Die  bon  8oui« 

Jarm«  1849  gegrünbetc  tutlj.  SWifftonSanflalt  ju  ̂.  wirb  feit  1865  bon  feinem  ©ruber  Dh*°b. 

fytrm«  at«  ̂ Jaftor  unb  2Wiffion«birector  in  ftreng  luth-@eifte  geleitet.  Den  3weden  ber  «nftalt 

bienen  in  ̂ .  ̂wei  geräumige  9J?iffton«häufer,  eine  ©uchbrurferei,  eine  ©udjbinberei,  ein  SBaifen* 

hau«,  befonber«  für  <sdjuttehrerwaifen  unb  eine  bebeutenbe  Janbwiithfchaft.  3(p  Ärbeit«fetb 

ijl  borjug«weife  ©übafrifa,  wo  50  (Stationen  errichtet  finb  mit  60  SRtfftonaren,  Onbicn  mit 

9  Stationen,  9?eufeetanb,  wo  ber  ÜHifflon  bon  ber  engt,  ̂ fegientng  ein  große«  Äreal  gefchenft 

toarb,  Cftinbien  unb  «merifa.  3«^  ©ej^reitung  ber  Äoften  berfügte  bie  hcrmann«burgcr  ü^iffton 

über  eine  meijt  burd)  freiwillige  ©oben  jufammengebrachte  (Sinnahme  bon  2 — 300,000  2Warf. 

^ermannftabt  (tat.  Cibinium,  ungar.  Nagy-Szcben),  ̂ auptftabt  be«  h^mannftäbter 
domitat«  in  (Siebenbürgen,  ehematfl  £>auptftabt  be«  gefammten  ©roßfürflenthttm«,  in  einer 

frönen  (5bene  am  ßibinfluffe,  burch  3wtiöbahn  nach  Äi«*^apu«  mit  ber  Ungarifdjen  Oftbaljn 

berbunben,  befielt  au«  ber  Obern  (Stabt,  ber  Untern  ©tabt  unb  bier  ©orfläbten  unb  jählt 

(1870)  18,998  (5.  ohne  Militär,  wooon  über  12,000  Deutfdje  ftnb.  Die  Obere  etabt  liegt 

auf  einer  9nhb*he/  ftat  «nen  frönen  SWarftpta^  unb  gutgepflafterte  fchöne  Straßen.  hat 
ad)t  ftirdjen,  unb  jwar  jwei  ebangetifch'tutherifche,  eine  eoangclifc^  *  ^e(Detifcr)e  f  eine  rbntifch= 

fathotifc^e,  eine  griedt)ifc^^fat^oUfc^c  unb  brei  gried)ifch-orientatifchc;  ferner  jwei  Tonnen«  unb 
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ein  5J?önch«flofter.  Unter  ben  öffentlichen  @ebäuben  jeidjnen  fid)  Qu«:  bie  große  gott).  Ätvrfje 
ber  Vittf)craucr,  bie  röut.«fat§.  ̂ farvfirdjc ,  bic  £anbe$inenanftalt,  ba«  5J?ilitärf)0«pital,  bn« 

granj*3ofepb>©ürgerfpitat,  bte  große  Snfanteriefafernc,  bte  neue,  feb>  große  Slrtttleriefaferne, 

ba«  @ewerbeDerein«gebäube,  ba«  I^eater  unb  ber  ©aron  ©rufenthaffd)e  ̂ alaft.  Scfeterer  ent« 

hält  eine  anfehnlid)e  ©ibliotf>ef  unb  eine  9Hünafammlung,  eine  fcjjr  fc^äfeen«rocrtf;e  Silber* 
galerie,  eine  ©ammtung  röm.  SUterthümcr  unb  ein  Stfineraliencabinet.  On  reftbirten  bi« 

1876  bie  ©adjfengrafen,  (Jörne«  genannt.  3efct  ift  ber  ©u>  be«  ©uperintenbenten  unb 

be«  £anbe«confifloriutn«  ber  aug«burgifd)en  (£onfefftou«Derwanbten  in  «Siebenbürgen,  fotnie 

eine«  griedj.-orient.  <Srjbifd)of«,  be«  f.  f.  ©cneralcouttnanbo  unb  ber  $oftbirection  für  ©ieben» 

bürgen.  Sin  ©d)ul»  unb  $untamtät«anftatten  beftuben  ftd)  fjier:  eine  fönigt.  $Rcd)tflafabemie, 

eine  eDang.«lutf).  ©olf«fd)ute,  Obergtomnaftum  unb  Dberrealfdjule,  ein  lönigt.  ©taatSgömnaflttm, 

eine  9?ormalhanptfd)ule,  ein  griedj.'oricnt.  ̂ riefterfeminarium,  eine  ©ä)ttle  fitr  ?eibe«übungcu, 

eine  ad)tflafftge  9)iäbd)en[d^ulef  eine  3J?äbd)enfd)ule  ber  Urfitliiterinnen,  eine  ber  ̂ raneifl* 

cancrinnen,  jwei  SBaifenhäufer,  eine  Slrmenanftalt,  ein  ©ürger»  unb  ein  SWilitärfpital,  bie 

Vanbe«irrenanftalt,  ein  3ud)thau«  u.  f.  w.  3)ic  @inWob>er  ftnb  fc^r  betriebfant  unb  liefern 

an  3nbuftrie«Grjeugniffen:  lud),  £ornfämme,  $üte,  Äerjen  unb  ©eife,  ©eiterwaaren  u.  f.  w. 

?(ud)  gibt  e«  Diele  (Gerbereien,  mehrere  ©piritu«f abrifen ,  eine  Rapier*  unb  eine  ̂ ßulDcrmühle, 

eine  ©tearinferjen»,  eine  ©d)wefclfäure*  unb  jwei  ©obafabrifen,  eine  große  ©ierbrauerei,  fünf 

©utf)brucfcreien  unb  bier  ©uchhaublungen.  £er  ehemal«  große  unb  blüf)enbe  $>anbet  mit  beut 

Orient  ift  bon  feiner  großen  ©ebeutung  mehr.  2>ie  Umgebungen  $.«  ftnb  fd)ön.  3)a«  nafje 

CDorf  Meltau  mit  3255  (£.  ift  wegen  ber  bebeutenben  SBoflwebereien  berühmt.  war  ur* 
fpriinglid)  ein  3)orf  unb  wirb  in  einer  Urftmbe  Don  1223  nodj  ©ifla  $ermani  genannt.  3)iefer 

.^enttarnt,  ein  nürnberger  ©ürger,  foH  1140  unter  Äönig  ©em>  II.  eine  (Kolonie  hierher  gc* 
fit()vt  unb  ben  Ort  gegrünbet  haben,  ber  1160  fcb>n  Diele  anfelmlidje  Käufer  befaß  unb  1224 

Don  ÄÖnig  2lnbrea«  II.  im  golbenen  ftreibrief  Diele  ̂ ßriüilegien  erhielt. 

$crtnal)l)rO0iti£UUl6  (Hermaphrodisia),  3witterf)aftigfcit  ober  3witterbilbung  bebeutet 

eigentlich  biejenige  ©ilbung  organifdjer($efd)öpfe,  welche  bie  (&efd)ted)t«theite  beiber  ©cfd)led)ter 

in  Gtncm  Onbioibuttm  Dereinigt.  3)icfe  ©Übung  ift  normal  bei  Dielen  ̂ flanjcn  unb  einigett 

niebern  £f)ierflaffen,  namentlich  niedrem  2WoUu«fcn,  SRingelwürmern,  ©trahlthteren,  Gin» 

genttibewürmern  u.  f.  w.,  Don  benen  einige  ba«  ganje  ®efd)äft  ber  3*"8"n9  ttDein,  ohne  3«" 
£ici)uug  eine«  jweiten  OnbiDibuum«,  DoÜbringen  fönuen,  währenb  anbere,  j.  33.  bte  ©djnecfen, 

weldje  jwar  bie  ©efd)led)t«tl)cile  beiber  ©efdjledjter  Doflfommen  beftfccn,  nur  burd)  ©ermifcf)ung 

mit  einem  anbern  Zifitxt  berfelben  Slrt  ftd)  fortjupflanjen  im  ©taube  ftnb.  ©ei  ben  jjöljer» 
fteljeuben  gieren  unb  bem  9)?cnfd)cn  ift  ber  fofem  er  überhaupt  Dorfontmt,  ftet«  nur  ein 

iüilbttng«fe^ler,  eine  ü)?i«bilbung,  ju  weldjer  in  ben  früljeften  Anfängen  ber  StörperenttticTelung 

burd)  bi«ie(jt  noc^  uncrforfdjte  ®efe^e  ber  Äeim  gelegt  wirb,  unb  welche  Don  itjrcr  ̂ ler^aftig* 

feit  burd)  bie  UnDoHfontmcn^eit  bc«  ®efd)led)t«lcben«  ber  3roittcr  ein  bcutlidje«  3eu9n<§  ab* 
legt.  5Uiit  bem  ©egrtffe  eine«  ̂ ermapfjrobiten  au«  ben  b^öb,ern  ̂ ierflaffen  barf  baljer 

burnjau«  nieb^t  bie  -3bee  an  eine  conftante  gorm,  an  eine  Ulaffe  Don  Ocfe^öpfen  berfelben  ©e« 
fd)affcn()cit,  Dcrbunben  werben,  fonbern  bie  3öW  ber  $crntapb,robitenformcn  ift  faft  ebenfo  groß 

als  bic  ber  $ermapbrobiten  felbft.  3)ie  Dotlftänbigc  5lu«bilbung  unb  ©ercintgung  ber  mann» 
lid)eu  unb  weiblichen  OJefcb,led)t«organc  in  bemfetben  3nbioibuum  mit  ber  gafngfeit,  Don  beiben 

nad)  ©elieben  ben  Don  ber  9?atur  beftimmten  (Scbrauc^  ju  machen  unb  bie  ©efdjledjtöfunctionen 

DoUftänbig  bi«  an  itjr  (Snbe  auszuführen,  würbe  ba«  dbeal  be«  ̂ .  barftcllen.  Oebod)  ift  biefe« 

burd)  bie  neuern  ©eobadjtungen  al«  eine  Unmöglichfeit  bargethan  worben,  fobaß  man  ben 

($ctanfen  au  bie  boppelten  ©efchled)t«Derrid)tungen  gönjlid)  hat  fallen  taffen,  unb  einen  wahren 

3witter  bereit«  ein  fold)e«  ®cfd)öpf  nennt,  bei  Welchem  ftd)  bie  haupt]äd)lid)ften  mönnlidjen 

unb  wei6lichen©erualorganc  nebeneinauber  finben.  ©0  wirb  beigifchen  «9)iilch»  unb  «föogeu» 

nicht  fetten  in  bctnfelbcn  Xtytxt  in  DöQig  normaler  Gntwicfelung  angetroffen,  unb  e«  bürftc 

bie«  at«  ba«  einzige  fixere  ©eifpiet  DoQfommencn  bei  einem  ÜEDirb eitlere  baftchen,  inbem 

hier  wot  fein  3weifel  bleibt,  baß  bie  abgelegten  Gier  (gauj  ober  theilweifc)  burch  ben  ©amen 

ebenbeffelben  2hier«  befruchtet  werben,  ©eifpiele  ähnu^«  §lrt  flnb  bei  anbern  SBirbetthiercn 

nicht  erwiefen,  unb  meift  jeigt  ftch  bie  3»itterbilbung  nur  fo,  baß  bie  ©efd)lecht«theUe  ber  einen 

©eitc  mönnlid),  bie  ber  anbern  weiblich  (Hermaphroditismus  lateralis),  ober  bie  innern  männ= 

lieh,  bie  äußern  bagegen  Don  weiblichem  Slnfehen  flnb,  feltener  umgefehrt  (Hermaphroditismus 

transversalis);  ober  baß  bie  3^  °«r  ®efchled)t«organe  jwar  Dermehrt,  aber  neben  ben  au«» 

gebilbetem  be«  einen  ©cfchledjt«  bie  be«  anbern  nur  angebeutet  ober  Derfiintmert  öorhanben 
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ftnb.  3n  einem  nodj  »eitern  Sinne  bejeidjnet  man  mit  bem  tarnen  3^i^er  alle  bic  3u» 
binibuen,  bei  benen  burdj  eine  Deformität  ber  äußern  (Gefd)led)tflthcile,  bie  in  ber  friü)cften 

Crntwicfclung«pcriobe  be«  9J(cnfd)en  unb  ber  fjöfjcrn  liiere  bei  beiben  ®efrfjfeä)tem  in  ben 

(Grunbjügen  ihre«  33aue«  burdjau«  ärjnfic^  ftnb,  ftd)  auf  ben  erften  »nblict  ba«  (Gefchledjt  nid)t 

beftimuien  läßt,  ©oflte  eine  foldje  Uittcrfudrong  bei  Äinbern  tum  jweifelhaftem  <Gefd)lcd)t  nod) 

fein  befriebigenbe«  9icfultat  geben,  fo  ift  bod)  Don  bem  reifern  $cben«atter  ber  Pubertät  unb 

ben  bann  eintretenben  Grfdjcinungen  Äuffdjluß  über  ba«  eigentliche  <Gefd)lcd)t  ju  erwarten. 

Serner  gehören  baju  afle  biejenigen,  bei  benen  aud)  bie  genauere  Unterfud)ung,  fetbft  bie  innere, 

nad)  bem  £obe  angepeilte,  ba«  (Gefd)led)t  zweifelhaft  lägt,  weit  bie  (Gefch(ed)t«tbeile  fo  Der« 
flimmert  ftnb,  baß  fte  burd)au«  feinen  ftd)ern  Änfjaltepunft  jur  ©eftimmung  be«  (Gefdjlecht« 

geben.  (Snblid)  nennt  man  nod)  Döfltg  ®efd)led)t«lofe,  bei  benen  bie  ($efrf)ted)t6tf)ei(e  gänjlid) 

fehlen,  $ermaphrobiten.  Die  3fi»gung«fäf)igfeit  ber  Zwitter  ift  im  allgemeinen  eine  fefjr  ge« 

ringe  unb  befdjränft  ftd)  faft  nur  auf  jene  Brt,  bei  weldjer  auch  bind)  eine  genauere  Unterfudjung 

ba«  ®efd)led)t  au«gemittclt  werben  fann.  Da  biefe  (Sigenfdjaft  jugleieh  bie  <5tjefät)igfett  be* 
bingt,  fo  fommen  fragen  über  ben  wirflidjcn  ober  nur  fdjeinbaren  eine«  OnbiDibuum«  nid)t 

feiten  Dor  ba«  §ontm  ber  geridjttidjen  ÜJtcbicin,  fowie  biefe  aud)  bei  (Srbfdjaftflangelegenfjeiten 

manAmal  über  biefen  <ßunft  itjr  Öutadjten  abjugeben  r)at. 
^crntQ^tObliltß,  ber  Sohn  be«  $crme«  unb  ber  Äpfjrobite,  würbe  Don  SRbmphcn  auf 

bem  §ba  erjogen,  30g  aber  nodj  al«  ftnabe  nacf>  ftarien,  wo  bie  9inmphe  ber  Duelle  Saltnafi«, 

in  ber  er  ftd)  babete,  it)n  Dergeblid)  um  (Gegenliebe  anflehte.  Sluf  it)r  ftlehen  ju  ben  (Göttern, 

immer  mit  ifjm  Dereinigt  ju  fein,  würben  ihre  Seiber  fo  Derbunben,  baß  ein  Doppclgefd)öpf, 

halb  SWann,  b>lb  SBcib,  entftanb.  Diefe  Sage,  welche  in  ber  un«  burd)  Coib  überlieferten 

(Gefhüt  ofme  3wcifel  ba«  2ßert  gelehrter  aleranbrinifdjer  Dichtung  ift,  beruht  auf  Obeen  unb 

©räudjen,  weld)e  au«  ben  femit.  Religionen  in  bie  gried).  SDföthologie  etngebrungen  finb.  Die 

fpätere  Derweid)üd)te  gried).  ftunfi,  namentlich  feit  bem  ältern  ̂ ßolnfle«,  Derfudjte  ftd)  Diel  in 

Darfteilung  be«  wobei  e«  bann  meifi  nid)t  fowol  auf  bie  Darfteüung  ber  biefen  (Göttern 

au  ©runbe  liegenben  religiöfen  Obeen,  al«  auf  bie  ?öfung  be«  fünftterifdjen  Problem«  einer 

Serfdjmeljung  utännlid)cr  unb  weiblicher  ̂ tonnen  abgcfeb,en  war. 

«ptrma«  wirb  Rom.  16,  u  unter  ben  SUiitgliebern  ber  röm.  (Gemcinbe  genannt,  an  weldje 

tymlu«  (Grüße  befteflt.  Unter  bemfelben  Tanten  fdjrieb  ein  anbere«  9Jcitglieb  ber  röm.  (Gc* 

meinbe,  nad)  einem  alten  3eu8mfT«  ein  ©ruber  be«  röm.  Sifdjof«  <j8iu«,  gegen  9J?ittc  beä 
2.  Oa^rb,.  eine  aDer$irt»  betitelte  Slpofalnpfc,  weldje,  im#inblicf  auf  bic  nahe  bcDorfteb,enbe 

SBteberfunft  Sf)rifU,  eine  neue,  angeblid)  Don  Sb,rifiu«  felbfr  offenbarte  ©ußfrift  für  bic  ge- 
tauften, aber  wieber  in  allerlei  Sttnben  Derfaflenen  S^riften  Dcrfünbigt.  Da«  S3ud)  franb  in 

ber  alten  Äirdje  in  foldjem  Änfetjen,  baß  man  e«  anfang«  bem  neutcftamentlidjcn  Äanon  ju- 

jät/lte;  neuerbing«  pflegt  man  e«  ju  ben  Sd)riften  ber  fog.  Äpoftolifdjen  $äter  (f.  b.)  ju  rechnen, 

gitr  bie  (Gefct)id)tc  be«  2.  djrifil.  Satjrf).  ift  aDer  $)irt»  ein«  ber  widjtigftcn  Docuntente.  Da« 

23uct>  war  längere  £eit  nur  {n  iat.  lleberfetjung  Dort)anben,  bi«  in  ben  legten  jc^n  Oa^rcn  fdjncll 

hinteretnanber  ber  größte  £t)eil  be«  gried).  öriginalterte«  in  einer  jüngern  unb  einer  ältern 

^>anbfd)rift,  eine  ät^iopifdje  unb  eine  jweite  lat.  SBerfion  aufgefnnben  würben.  Die  erfte  9lu«^ 

gäbe  be«  gried).  Üertc«  ift  Don  Singer  unb  Dinborf  (tfpj.  1856),  eine  nad)  ben  neuerbing«  ju« 

gänglid)  geworbenen  ̂ ülfßmitteln  berichtigte  Don  ̂ilgenfelb  (in  «Novum  Testamcntum  extra 

canonem  reeeptums,  Spj.  1866)  Deranftaltet  worben;  aud)  f^eQte  berfelbe  bie  altlat.  lieber» 
fet}ung  wieber  ber:  «Hermae  Pastor.  Yeterem  latinam  interpretationem  e  codieibus  etc.» 

(£pj.  1873).  Sgl.  §ilgenfelb,  «Slpoftolifdje  SJäter»  (^alle  1853).  Hpologetifdje  Xenbenj  Der» 

folgt  bie  6d)rift  Don  3at)n:  «Der  $irt  be«       (^>alle  1868). 

geratet  in  ober  große«  SSJicfel  (Mustela  erminßa),  ein  fleinc«,  aber  blutgierige«  unb 

graufame«  Raubtb,ier  au«  ber  (Gattung  ber  SKarber,  weld)e«,  in  (Suropa  unb  Elften,  befonber« 

aber  in  Sibirien  etnfjeimifd),  bie  92ä^e  menfd)lid)er  HBob^nungen  fliegt  unb  felftge  SBälbcr  ben 

Gbenen  Dorjieb,t.  6«  b,ält  ftd)  in  (Steinhaufen,  i'öd)ern  unb  hohlen  Zäunten  auf,  flettert  unb 
föringt  Dortrefflid)  unb  geht  nad)t«  auf  Raub  au«,  ber  au«  flehten  Säugetieren  unb  Sögeln, 

(Schlangen,  ©bedjfen  unb  (5ieru  befteht.  Durd)  maffenhafte  9WäufeDertilgung  wirb  c«  in  unfern 

(Gegenben  nü(jlid).  G«  morbet  mehr  al«  e«  frißt,  paart  ftd)  im  2Öcär3  unb  ba«  9Bcibd)en  wirft 

im  3Wai  fünf  bi«  ad)t  anfang«  blinbe  3unge.  ©ein  im  Sommer  oben  brauner,  auf  ber  Unter» 

fette  gelbltrfiwetßcr  ̂ cl}  wirb  im  SBiuter  int  Rorben  fdjncewctß,  bic  Spi(je  be«  ©djwan^e« 

ober,  weldje  an  fange  bie  ̂ älfte  be«  Körper«  übertrifft,  ift  ftet«  glänjcnbfdjwarj  nefärbt.  Die 

beften  ̂ eljc  liefert  ber  Sorbett,  bie  jumal  au«  Sdjwcben,  Rußlanb  unb  Sibirien  au«gefilhrt 
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werben.  (Sebent  war  ber  $ermelütmante(  eine  fcu«jeid)nung,  bie  ftd)  bie  weltlichen  dürften 

oorbehalten  Ratten,  unb  bie  fte  nur  in  bffonbern  %ätttn  mit  fitrftl.  töange  befleibeten  ̂ erfonen 

gematteten.  «I«  Söappenbilb  füf>rt  bie  Bretagne  ben 

§CrmCtt  feigen  in  ber  flunftfprache  ÄÖpfe,  meiere  in  einen  mereefigen  gußpfeiter  ausliefen, 

bergleidjen  ei  in  2lt{jcn  auf  $lä$en  uub  Strajjen  biete  gab.  Den  Tanten  erhielten  biefe  Pfeiler 

Don  $erme«,  infofern  biefer  aud)  al«  ©ott  ber  393cge  öerchrt  würbe.  Slu«  bem  ältefteu  Gultu« 

be«  $erme«  in  ©eftalt  öon  Steinhaufen  an  2Öegcn  unb  ©renjmarfen,  bann  aud)  nnter  ben 

Sonnen  bei  ̂ fjallu«  entwicfelte  ftd)  bie  ©eftalt  ber  $unäd)ft  al«  einfacher  $fahl,  Welver 

inmitten  ber  (Steinhaufen  errietet  würbe,  bann  al«  ttI}t)p^aQif^er  Pfeiler,  welkem  julefet  ber 

ftopf  be«  ©otte«  aufgefegt  würbe,  So  bilbeten  aumal  bie  <ßela«ger  ben  #erme«.  %n  Sreuj 
wegen  würbe  bie  einfache  £.  nad)  ber  Bnjahl  ber  SBJege  öerbreifad)t  ober  öeröierfadjt.  Slud) 

auf  anbere  ©ötter,  jumat  auf  ben  bärtigen  Dionöfo«,  würbe  in  fpäterer  3«t  biefe  Darftcllung«* 

form  übertragen,  bann  aud)  auf  Staatsmänner,  ^rjtlofop^ert  unb  befonber«  Dichter,  beren  Por- 
trät« gewöhnlich  ju  Doppclhermen  »ufammengefe&t  würben.  Die  bilbeten  ben  Anfang  ber 

33Übf)auertunfi,  unb  in  ber  älteften  ßeit  waren  wol  aUe  ©ötterbilber  nidjt«  al«  ein  Pfeiler  mit 

einem  unförmlichen  Äopf.  ögL  ©erwarb,  «De  religione  hermarum»  (Söerl.  1845). 

$ermcncutif  ift  bie  2Biffenfd)aft,  welche  bie  ©runbfäfce  unb  $ülf«mittel  aufftellt,  burd) 
weltt)e  man  ben  Sinn  einer  9?ebe  ober  Schrift  auf jufinben  unb  feftjufteflen  oermag ,  welchen 

ber  ötebner  ober  ©erfaffer  felbfl  mit  feinen  Sorten  öerbunben  fjat.  ©efonber«  wirb  ber  2lu«= 

bruo!  öon  ber  Stnroeifung  jur  richtigen  Auslegung  ber  biblifd)en  Schriften  gebraudjt  (biblifd)c 

$.)•  3h»  ©efd)itt)te  ift  jugleid)  bie  ©cfdudjte  ber  biblifdjen  Gregefe  (f.  b.).  »gl.  Ommer, 

u§.  be«  ftcueu  Dcftament«»  (SMttenb.  1873). 

«§cnnc«,  in  ber  gried).  Pathologie  ber  ©ott  be«  #anbel«,  f.  2Rercur. 
«Dtrmctf  $ri£llirgiftO0  (§enue«  ber  breimal  größte,  b.  h-  ber  allergrößte)  ift  ber  gried). 

Warne  be«  ägöpt.  ©otte«  Dlwth  (f*  &•)»  toeldjer  in  ben  ftteroglöphen  ber  ̂ Jtolemäerjeit  fef)r 

gewöhnlich  ben  Söeinamen  «be«  jweimat  großen»,  in  ber  röm.  tfaiferjeit  aud)  «be«  breimal 

großen»  hat,  wie  beim  aud)  bie  gried).  ©ejeidjnung  faum  öor  bem  2.  Oahrh.  n.  (£i)x.  aufzu- 

treten fdjeint.  2Wan  öerftct)t  unter  Dri«utcgtjio«  ben  ägöpt.  ©ort  ber  Schrift  unb  ©elcln^ 

famfeit  nadj  ber  Sluffaffung  ber  legten  Oahrhunberte  be«  SUterttjum«.  Die  h^roglt)phifd)eu 

Denfmöler  wiffen  nur  üou  einem  ©orte  Dbotf),  ber  allerbing«  SRonbgottbeit  unb  ©ott  bei 

©eleljrfamfeit  ̂ gleich  ift ;  aber  fpäter  unterfdjieb  man  jwifd^en  einem  erften  Dbotf),  ber  <ßer^ 
fonification  ber  göttlichen  Ontefligenj,  unb  einem  jüngern,  ber  Oncarnation  berfetben  auf  (Srben, 

bem  Urheber  aller  Söilbung  unb  ©efittnng,  bem  bie  SJfenfdjen  bie  ©djrift,  bie  Suite,  bie  Siffen* 

fdjaften  unb  Äünfte  üerbattfen.  Da  Demnach  al«  2Beifcr  unb  ©efefcgeber  galt,  fo  fam  mau 

in  ber  ftolge  jur  Annahme  mehrerer  möthifd)er  ̂ erfonen  biefe«  Hainen«,  wie  benn  bie  Slrabev 

ihrer  brei  auffteQten,  einen  borfünbflutlidjen,  ber  ihnen  mit  Obri«  ober  $>enod)  gleid)bebeutenb 

ift,  einen  d)albäifdjen  ober  babnlonifdjcn  unb  ben  2ri«megift,  ber  nach  ihnen  in  2Wemphi«  ge 

lebt  haben  fofl.  SCBährenb  feiner  irbifdjen  SSJirffamfeit  hat  Ztjotl)  nad)  bem  ©lauben  ber  alten 

^egnpter  bie  ̂ auptftUde  feiner  SBei«heit  in  oerfdjiebenen  53üd)ern  niebergetegt,  welche  man 

feit  ben  ältefien  B«ten  al«  göttliche  überlieferte,  ̂ icht  feiten  heißt  e«  öon  befonber«  ehrwür» 

bigen  Schriften,  ihoth  «habe  fle  mit  feinen  eigenen  Ringern  gefd)rieben»;  e«  würbe  ihnen  ba* 
burch  $)eitigfeit  unb  Autorität  Oerliehen.  9?ach  Siemen«  ?lleranbrinn«  belief  fid)  bie  3a^l  ber 

bem  $.  jugefchriebenen  Söerfe  auf  42,  weld)e  eine  ooQftänbige  ögt)pt.  (Sncnflopöbie  ausmachten, 

inbem  fle  fowol  bie  9vcligion  (©efejje,  ©Ötterlehre,  Liturgien,  Sultu«oorfd)riften,  £ömnenj 

al«  bie  ©iffenfehaften  unb  Äünj^e  (^ieroglnphif,  ©eometrie,  Mftronomie,  SWebicin)  behanbelten. 

35on  aOen  biefen  ̂ ermettfeheu  Söüdjcrn  fd)eint  nur  ein«  ber  fech«  mebicinifchen  erhalten  ju  fein 

in  bem  fog.  3ßap«ru««<5ber«,  bem  a^öud)e  über  bie  ̂ trjneimittel ».  Sin«  bem  Sharafter  bev 

äghpt.  Literatur  im  allgemeinen  unb  au«  bem  befonbern  biefe«  einen  SDerf«  läßt  fid)  fdjlicfjen, 

ba§  bie  ̂ »crinetifchen  SBücher  burchweg  mö^ifd)  gefärbt  unb  mit  magifchem  Söeiwerf  terfehen 

waren.  «ehnlid)e  öigcnthümlidjfeiten  haften  einer  apo!rt)phen  Literatur  an,  welche  uad)  bem 

ßrlöfchen  ber  ̂ ieroglöphcnfunbe  au«  bem  Sibcvftreite  griea).,  jüb.  unb  ögt)pt.  Obeen  in 

^lleranbrien  h^tDorging.  Unter  bem  Wanten  be«  £).  £ri«megifto«  l)at  fid)  eine  ftnjahl  oott 

pfjilof.  Dractaten,  theil«  in  griech-,  theit«  in  lat.  unb  arab.  Spraye  erhalten. 

Dicfe  $ermetifchen  Sd)riften  finb  meifl  Dialoge  jwifcheu  $).  unb  feinem  angeblichen 

Sohne  tat  ober  feinem  Sdjiller  H«fle*io«,  anbere  ftnb  an  ben  Äönig  Snimon  gerichtet;  fic 

finb  unenblid)  fubtil,  nicht  feiten  bithnrambifdh  unb  oftmat«  bunfel  unb  hanbeln  über  ©ott  uub 

bie  Seele,  über  bie  SEBclt  unb  bie  Ontcaigcnj,  übet  bie  2Bei«heit  unb  bie  ÜCugenb,  über  ba« 
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©ute,  ©djöne  unb  2Baf)re,  über  3«*  (Ewigfeit,  ©te  entgolten  nid|tgriedj.  ̂ ffilofopbje, 

obtool  fie  an  ncuplatonifdje  Sbeen  anfnüpfen;  audj  flnb  fie  nidjt  jübifd),  obwol  flc  ben  Ginflug 

ber  ©Triften  ̂ ^Uo'«  nid^t  öerlcugnen  fönncn;  nodj  weniger  ftnb  flc  (wie  ftdj  nun  jefct  be* 
urtfjeilen  lägt)  ber  2lu«brucf  ägnpt.  $f)üofopf)ic,  wennfdjon  fjier  unb  bort  ftd)  Obecn  finben 

mögen,  bic  an  ba«  «£obtenbud)»  erinnern.  SBol  liegt  ifmen  ägnpt.  flflntfyologie  ju  ©runbe, 
ober  bicfelbc  wirb  nn«nid)t  beutlidjer  in  bicfem  trüben  £id)tc  tb^ofopfn^djer  ©peculation.  Xit 

#ermetifd)en  Siidjer  gefjörcn  flcgnpten  an,  aber  bem  finrf  tjeHenifirtcn ,  in  bem  bereit«  djrifU. 

$etrad)tung«weife  Gingang  gefunben  Ijatte.  ©ie  ftnb  bie  legten  Denfmäler  be«  $eibentbum«. 

Der  lert  biefer  ©Triften  tft  fcfjt  mangelhaft  ermatten,  jum  Ifjeil  nur  in  ©rudjftüden  bei 

Stobau«,  Cnriflu«,  ©u'tba«  unb  Sactantiu«.  Die  f/auptfädjlidjfieu  berfefben  gab  ̂artfjeö  fjcr« 
an«  («Hermetis  Trismegisti  Poemander»,  ©erl.  1854),  inbem  er  bcn  Eitel  nad)  bem  erften 

Iractat  «Poimondres»  wäfjlte.  Öine  ältere  Äu«gabe  ifl  bic  be«  ̂ atrijji  (tNova  de  univer- 

sis  phüosophia  »,  öeneb.  1593).  2>en  ̂ oemanber  übcrfefcte  liebemann  (©erl.  1781);  bie 

meijten  Stüde  oereinigte  bie  franj.  Ueberfefcung  Don  £.  2)fenarb  («Hermes  Trismegiste », 

$ar.  1866).  Sermutbjid)  gehören  bic  meiftcn  biefer  ©djriften  in  ba«  2.  Oaf)rlj.;  bic  Deftni» 

Honen  be«  ««flepio«  flnb  ntd|t  älter  al«  ba«  3eitattcr  ftonftantiit'4;  ber  ober  bie  »erfaffer 
ftnb  ganj  unbefannt;  ber  nur  lateinifdj  erhaltene  H«clcpiu«  würbe  trrtrjümltd)  bem  Stpuleju« 

beigelegt.  <5«  fdjeint  ftd)  r)ier  um  eine  ganjc  große  Literatur  ju  Ijanbeln,  beren  Umfang  unb 

SRanmdjfaltigfeit  wir  au«  ber  53enterhtng  be«  Oambltdju«  afynen  fönnen,  wonadj  e«  an 

20,000  §ermetifd)e  öüdjer  gegeben  bat.  ©er  (Sinflug  berfclben  bauerte  bi«  in«  Mittelalter, 

unb  man  gab  nor,  bag  biefe  mnfufdjc  ©ci«f)eit  burd)  bie  $  ernte  tifdje  Äette  au«  alten 

3eiten  überliefert  fei.  ©efonber«  fdjeint  ftc  unter  ben  Arabern  gepflegt  ju  fein;  fle  fdjreibcn 

bem  Xri«megift  eine  ltnjaf)l  Don  ©djriften  ju;  namentlich  Über  bie  ©tetne,  bie  ttldjemie,  bie 

SRebicin,  bie  ?lfrrologie,  über  Xa(i«mane  unb  Ämulete  unb  felbft  über  bie  ©djriftarten  unb 

allerlei  ©efjeimniffc.  ßin$elne  biefer  Südjer,  beren  ber  fttyrijt,  eine  alte  arab.  £iteratur« 

gtfd)id)te,  Diele  aufführt,  ftnb  nod)  erljaltcn;  einen  tbeofopbifd)«afcehfd)en  £ractat  eine«  djriftl. 

^erraffet«,  «An  bie  mcnfdjlidje  ©ecle»,  gaben  ̂ teififjer  (£pj.  1870)  unb  SorbenljeWer  (SBonn 

1873)  mit  Ucberfetyung  tjerau«.  ©egen  <£nbe  bc«  Mittelalter«  tarn  bie  9ttd)tung  wieber  be- 

fonber«  ju  (Efjren;  bie  $ermetifd)e  Mebiciu  be«  ̂ Jaracelfu«  ftef)t  unter  i^rem  (Sinfluffe; 

ebenfo  bie  ̂ ermetifdje  Freimaurerei;  ©djwärmer  tjeifccn  fd)led)tl)in  ̂ ermetifer.  Me 
®e^etmnifTc  ber  Magie  fütjrte  man  auf  Iriemegifto«  jurüd;  burd)  ntagifdjc  ©teget  fonnte 

er  angeblict)  ©d)ä^e  unb  Oefäjje  un^ugänglid)  machen;  ba^er  nennt  man  nod)  je^t  ̂ ermetif  d) 

berfdjloffen  etwa«  fo  öoflfommen  ̂ erfdjloffene«,  baß  feine  ?uft  Einzutreten  fann. 

^pcrutt«  (©eorg),  ©egrünber  einer  bogmatifd|»pb,ilof.  ©cfjnle  in  ber  fat^.  ßirdje,  würbe 

22.  «pril  1775  ju "üDrcnerwalbc  in  ©cftfalcn  geboren,  ftubirte  feit  1792  $u  fünfter  ̂ ^ilo« fop^ie  unb  Geologie,  warb  1798  2cb,rer  am  ̂ Jaulinifdjen  ©mnnaftum  ju  SWünfter,  erjuelt 

1799  bic  ̂ 5ricftern>eif)e  unb  leljrte  feit  1807  Geologie  an  ber  «fabemie  ju  fünfter.  Om  0. 

1820  warb  er  ̂rofeffor  ber  Dogmatif  in  ber  fat^'t^eol.  ̂ acultät  ber  neuerrtd)tetcn  Unioerfttät 

Sonn,  wo  er  in  feltcnem  Mage  ba«  Vertrauen  unb  bie  iPiebc  feiner  jafjtreidjen  3u()örer  gewann 

bi«  an  feinen  lob,  26.  ÜJJai  1831.  ©eit  1825  war  £.  $omf)err  ber  Metropolitanfirdie  ju 

ftöln.  SBon  ber  5^ant^td)tc,fd)en  ̂ ^ilofophie  angeregt,  fudjte  bem  frttifdjcn  ©erftanbc  gegen- 
über einen  $3ernunftgtauben  ju  begrünben.  3n  ber  t^J^ilof.  (Einleitung  in  bic  d)riftl.>fatfj. 

Geologie»  (Münft.  1819;  2.  «ufl.  1831)  erflärt  «Ce«  gibt  feinen  ̂ tnlänglidjen  ©runb 

\vl  einem  ftdjern  ober,  wa«  baffelbe  iji,  jn  einem  öernttnftigen  ®laubcn,  al«  ba«  not^wenbige 

galten  ber  tljeoretifdjen  unb  ba«  notfjwenbigc  «nneb,men  ber  Derpflidjtenben  Vernunft  allein». 

Oft  aud)  bamit  aüe  ©ewijjljcit  be«  ©tauben«  auf  bie  notb,wenbigen  gorberungen  ber  menfdj« 

liefen  Vernunft  gegrünbet,  fo  leitet  bodj  barau«  bie  ftdjere  ßrfenntnig  ab,  ba§  ©ott  exiftirt, 

ba§  ©ott  biefc  beftimmten  (5igenfd}aften  b,at  unb  ftd)  übernatürlid)  offenbaren  fann,  um  bann 

ht  ber  «^oftttöen  Einleitung»  (1829)  bie  2Baf)rl)eit  ber  biblifdjen  ©djriften,  ber  münblidjen 

UcberUefcrung,  be«  münblidjcn  Schrämt«  in  ber  fatb,.  Äirdje  ju  prüfen,  aber  in  ber  Ärt,  ba§ 

er  nirgenb«  mit  ben  pofttiuen  $!et)rbcftimntungcn  ber  fatb,.  ffirdje  in  SBiberfprud)  gerät^.  Dodf 

felbft  biefer  befdjeibene  ©ebraud)  ber  Vernunft  warb  non  ©egnem  a(0  beterobor  bcjeidjnet. 

6d)on  ju  jebjciteu  Rotten  feine  (Sollegen  233inbifd)mann  unb  Oanfe  cinjelne  Angriffe  gegen 

feine  8eh,ren  gemadjt.  9?ad)bem  ©önner  auf  bem  erjbifdjbfl.  ©tul)l  ju  Äöln,  ©raf  ©piegel, 

in  5)roftc  jtt  5Jifd)ering  einen  anber«  geftnnten  9?ad)folger  erb,alten  unb  in  Berlin  bie  gegncrifdje 

Partei  grogen  Hinflug  gewonnen  Ijatte,  erfdjien  26.  ©ept.  1835  ein  päpftl.  93reöe,  wdd)e«  bie 

burdj  jatj(reid)e  ©d)üler  weitoerbreitete  ̂ ermcftanifdje  ?ef>re  üerbammte,  weil  barin  ber  pofttine 
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§crmc$  (3ot).  SDmotf).) 

$ermuuburen 

.gweifel  jur  ©runbtage  aller  tljeol.  Unterfudjungen  gemalt  fei.  darauf  entbrannte  ein  heftiger 

titeravifdjer  ©trett  für  unb  wiber  ©regor  XVI.  fudjte  benfelben  beizulegen,  unb  lub  befl* 

t)alb  ©raun  (f.  b.)  unb  ßlüenid)  (f.  b.),  bie  Jpauptücrtrcter  ber  ©d)ule,  1837  nad)  Wom,  bod) 

würben  bie  93ert)anblungen  infolge  einer  Wote  üJietternid)'«  balb  abgebrochen.  SWandje  £>cr= 
mefianer  fügten  ftd).  ̂riebric^  2Bilt)elm  IV.  lieg  bann  ben  Kurator  ber  Unioerfität  SBonn, 

Weljfuc«,  feine«  Soften«  entheben,  fowie  bie  ̂ rofefforen  Sldjtcrfelbt  unb  S3raun  jur  2)i«pofition 

fteüen.  Sgl.  ©raun  unb  (Slocnidj,  oMeleteraata  theologica»  (SBonn  1837)  unb  aActa  Ro- 
mana» ($annoo.  1838);  ©erntjarbi,  a?aofoon,  ober  unb  ̂ erronc»  (ßöln  1840);  Grloenidj, 

«Der  $crmcfiani«mu«  unb  3of>.  ̂ ßerrone»  (§eft  1, 53re«l.  1844);  ©tupp,  aDie  legten  $crmc* 

fianer»  (5  ̂>efte,  2Bie«b.  u.  ftötn  1844  —  45). 

^ermeö  (3ot).  STimott).),  ein  burd)  feine  bibaftifdjen  Fontane  befannter  ©djriftfteller  be« 

18.  3at)rfj.,  geb.  31.  ÜHai  1738  ju  <Petjnif  bei  ©targarb  in  §interpommern,  erhielt  feine  erfte 
SBilbung  im  oaterlidjen  $>aufe  unb  auf  bem  ©ömnaftum  ju  ©targarb.  3n  Äönigöbcrg,  wo  er 

Üfjeologie  ftubirte,  nahmen  fid)  befonber«  Äant  unb  Ärnolb  feiner  an.  «Später  ging  er  nad) 

Danjig  unb  oon  ba  nad)  Söerltn.  £>ter  fdjrieb  er  feinen  Montan  «gannt)  2Bilfc«»  (2  SBbe.,  £p$. 

1766;  3.  Hufl.  1781),  bei  weld)em  gielbing  unb  Widjarbfon  feine  SWufler  waren,  unb  fein 

$auptwerf,  ben  Wörnern  «©opljicn«  Weife  oon  SWemcl  nad)  ©adjfcn»  (5  S3be.,  2pj.  1770—75 ; 

633be.,  1778),  bem  uiele  anbere  folgten,  Wad)bem  er  ?et)rer  an  ber  Witterafabemie  ju  33ranbcn- 

bürg,  bann  ftelbprebiger  jui'üben  in  ©crjtcficn,  hierauf  fürftt.  anmalt.  $of«  unb  ©djlofiprebiger 
ju  $Ic§  gewefeu  war,  würbe  er  1772  nad)  ©redlau  berufen,  wo  er  oerfdjiebene  geiftlidje  Slcmter 

bcflcibete  unb  al«  ©uperintenbent,  <ßaftor  primariuö  ju  ©t.*Grlifabett)  unb  erfter  ̂ rofeffor  ber 
Dljcologie  an  ber  Unioerfität  24.  (Juli  1821  ftarb.  Durd)  bie  genannten  Romane  Ijat  er  ein 

beffere«  ÜJtufkr  ber  3J?enfd)enbarfteflung  in  biefer  ©attung  gegeben  unb  in  üielfadjer  Söejictjung 

genügt,  fo  wenig  biefelben  aud)  fjötjern  Äunftforberungcn  genügen  mögen. 

^CnttefläHar,  grieef).  ßlegifer  um  300  o.  Gif>r.,  ftreunb  unb  ©d)ü(er  be«  SCic^tcrö  '•ßtji* 
leta«,  oerfaßte  unter  ber  oon  bem  tarnen  feiner  ©eliebten  entlehnten  Sluffdjrift  «Leontion» 

brei  ©üdjer  (Siegten  erottfdjen  3nt)alt«,  au«  beren  brittem  93udje  2Itf)enäufl  ein  Sövncrjftüdf  mit* 

geseilt  t)at,  welcfye«  oon  @.  Hermann  (in  93b.  4  ber  «Opuscula»,  üpj.  1828)  unb  oon  Söergt 

in  ber  «Anthologia  lyrica»  (2.  Slufl.,  £p3. 1868)  fjerauögegeben  unb  oon  2B.  (5.  SEBeber  in 

ben  «(Slegifcben  Diestern  ber  ,$ettenen»  (  jrauff.  1826)  in«  Dcutfdje  überfetjt  würbe 

^ermettfd)  unb  ̂ critlCtifcr,  f.  §  ernte«  £rt«ntcgifto«. 

.§crmÜQßC  fjeißt  einer  ber  üorjügltdjften  9Bcine  ftranheid)«,  ber  in  ber  Daupffine  auf 

einer  granitifd)en  ̂ ügclrei^e  be«  linfen  ̂ one«Ufer«,  gegenüber  ber  ßifenba^nftation  >lain, 
wädjft.  ©djon  im  elften  30(itte(a(ter  waren  bie  « rnpes  ab  eremo  dictae »  iljre«  ̂ Jrobuct« 

Ijalbcr  berühmt.  (Sin  (Sinftebter  foH  bie  erften  9?eben  ba^in  oerpflan^t  ̂ aben  (bofjer  ber  92ame). 

Sin  ber  ©teile  ber  (Sinftebetei  erbauten  im  13. 3al)rlj.  bie  beutfdjen  Witter  oon  ©terimberg  eine 

©urg,  welche  im  14.  bie  ©ernfjarbinermöndje  erwarben  unb  in  ein  Softer  oerwanbclten.  ©ie 

befonber«  ̂ oben  unb  pflegten  ben  SBeinbau.  Die  brei  Jagen  be«  ©ebirg«  Oon  unten  nacb,  oben 

I)ci§en:  2t  ©reffieux,  ?e  SWe'al  unb  8a  S^antalouette;  le(jtere  probucirt  bie  fcurigffrn  SBeine. 
Diefelben  ftnb  fowol  weiß  al«  rotl;;  bie  beften  (£ruö  oon  beiben  gehören  ju  ben  Söcinen  evftcu 

Wang«.  ÜDer  weiße     itylt  ju  ben  ebelften  Weißweinen  granheid)«. 

<£)erntob,  b.  i).  ber  .^cermut^ige  unb  tapfere,  ein  ©ofjn  Dbljin'«,  wirb  in  ber  norbifdjen 

9J?t)t?oIogie  unter  bie  ?lfen  gered)net.  @r  erfd)cint  nur  in  beut  ©albr^ottju«;  nad)  Söalbr'ö 

STobe  erbietet  er  fidj,  ju  ̂el  ju  reiten,  um  im  Warnen  ber  ©öfter  bie  Üobtengöttin  um  ©albr'ö 
$erau«gabc  ju  bitten.  (Sincn  anbern     fdjciut  bie  ̂ eroenfage  gefannt  ju  fjabeu. 

fjSttmtfntt,  au«  Sorfuö  in  Gilicien,  einer  ber  Oorjüglidjften  gried).  Wt)etoren,  um  160 
n.  d|r.,  trat  bereit«  in  feinem  15.  tfebenäjafyre  öor  bem  Äaifer  l^arc  Slurcl  mit  oiclem  S3ci= 

fall  auf  unb  ©erfaßte  ein  2öcrf  über  bie  Webcfnnft  in  fünf  ©üdjern,  Weldjc«  lange  3«t  bei 

beut  Unterridjt  in  ben  ©djulcn  al«  ?citfaben  biente  unb  be«t)alb  fdjon  früljjeitig  burd)  anbere 

Dielfad)  crflärt  unb  in  »u«jug  gebradjt  würbe.  Die  ©d)rift  felbft  nebft  ben  alten  (Sommer 

taren  pnbet  ftd)  in  ber  Slu«gabe  ber  «  Rhctores  Oraeci»  oon  2öalj  unb  oljne  jene  in  ber  oon 

©pengel;  bie  «Progymnasmata»,  weldje  ba«  fünfte  93ud)  bilben  (bi«  Gnbc  bc«  18.  Oatjrlj. 

nur  au«  ber  lat.  Ueberfe&ung  bc«  ̂ri«cian  befannt),  gab  juerft  beeren  1791  t)crau«. 

fermoil,  ©roßer  (Dfd)cbl*cfd)-©d)ccb,),  S3erg  in  ©»jrien,  f.  ?(ntilibanon. 
crtnunburctl,  ein  german.  »olf,  ba«  im  20.  burd)  bie  SBerra  oon  ben  Cljatten,  im  9?. 

burd)  ben  §arj  oon  ben  St)eru«fern,  im  £).  burd)  bie  (5lbe  oon  ben  ©emnonen,  im  ©.  burd) 

ben  ̂ ranTcnwalb  unb  ba«  (Jrjgcbirge  oon  ben  S3ari«fern  unb  Sflarfomannen  gefd)ieben  würbe. 
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Änfang«  mit  unter  bem  allgemeinen  Warnen  ber  ©ucDen  (f.  b.)  begriffen,  werben  fte  im  0.  19 

n.  (£l)r.  fpecteH  erwähnt,  wo  fle  unter  SBibitiu«  bie  $errfd)aft,  bie  ber  ©otljone  datuatba  burd) 

SDfarbob'«  Vertreibung  über  bic  SNarfomannen  erlangt  hatte,  ftürjten.  Sind)  ba«  fleine  fucöifdje 
9fcid) ,  ba«  ber  Ouabe  Vanniu«  bamalö  mit  ben  ©efolgfdjaf  ten  be«  flftarbob  unb  Gatualba  in 

Slbfjängigfeit  Don  ben  SRömern  jwifdjen  ber  SOcardj  unb  ©ran  begriinbet  hatte,  erlag  ihrem  ?(n» 

griff  im  3.  50.  9ttit  ben  Sljatten  fämpften  fte  58  ftegreid)  um  ben  23efifc  ton  ©al3queflen, 

welche  man  $u  ©aljungen  an  ber  ÜBerra  gefunben  ju  haben  glaubt.  SDiit  ben  Römern  ftanben 

fie  ju  be«  £acitu«  3eit  in  $anbel«Derbinbungen.  iWefct  wirb  it>r  Warne  unter  ben  Völfern, 

bie  in  bem  großen  marfomannifdjen  Äriege  gegen  9)carc  Mürel  fämpften,  erwähnt,  ©ie  galten 

als  bie  unmittelbaren  Vorfahren  ber  fpätera  I^üringer. 

.Öcrmnpoliö,  $auptftabt  einer  Grpard)ie  ber  (Ünflaben,  f.  ©nra. 

<perntftr  hieß  eine  altitalifdje  Völferfdjaft,  bie  mit  ben  ©abinern  näher  berwanbt  war, 

aber  früh  latimftrt  würbe,  wie  man  bann  aud)  ihre  Sanbfdjaft  ju  £atium  im  weitern  ©inne 

regnete.  (Die  Jage  berfelben  jwifdjcn  Satinern,  bequem,  VolSfern  unb  Sftarfern  Deranlaßte 

bie  Börner,  fie  486  D.  $i)x.  al«  gleichberechtigte«  ©lieb  bem  röm.»  tatin.  Sönnbe  beitreten  ju 
laffen.  (Srft  nndjbem  ber  £>auptort  ber  SInagnia  unb  bie  metften  fleinem  ©emeinben  306 

d.  Q§r.  an  bem  Kriege  ber  ©amniter  gegen  Wom  teilgenommen  Ratten,  würben  biefe,  nidjt 

aber  bie  treu  gebliebenen  ©täbte  Sllerrium,  Vcrulä,  fterentimun  ju  fteuer»  unb  bienftpflidjtigen 

Untcrt^anen  gemacht.  üBann  fämmtlidje  f).  ba«  röm.  Vürgcrrcdjt  erhielten,  ift  unbefannt. 

<£)ern0faltb,  ̂ auptftabt  ber  fdjweb.  Sanbfdjaft  »ngermanlanb  unb  bed  gleichnamigen  Sein, 

liegt  unweit  ber  SWünbung  ber  »ngerman»(Slf  in  ben  Vottnifdjen  SWeerbufcn,  auf  ber  mit  bem 
geftlanb  burd)  jwei  ©rüden  öerbunbenen  Onfcl  $ernö.  ÜDcc  Drt,  faft  ganj  au«  $o!j,  aber 

regelmäßig  gebaut,  jäf)lt  (1875)  4760  <S.  Da«  anfef)ntid)fte  ©ebänbe  ift  bie  1842—46  er- 

baute  fdjöne  Domftrdje.  Die  ©tabt  ift  ©ifc  eines  Vifdjof«  unb  hat  ein  ©ömnafium,  eine  Wa* 

Digation«fd)ule,  jwei  SBanfen,  ein  Srrcnlwu«  unb  mehrere  Gabrilen.  3um  $afen  gehören 

(gnbe  1874)  55  ©egelfdjiffe  unb  16  Kämpfer.  Der  widjtigfte  «u«ful)rartifel  finb  Ureter.  — 
3m  £än  ba«  ben  größten  £f)eü  Don  SÜfogermanlanb  unb  bie  ganjc  Sanbfdjaft  9J?cbelpab 

umfaßt  unb  auf  24,681,8  OÄilom.  nur  150,234  (2.  jählt,  liegt  aud)  bie  ©eeftabt  ©uub«  = 
Dali,  mit  7697(5.,  bem  beften  unb  lebhafteren  §afen  inWorrlanb,©d)iff«werftcn  unbftifdjerei. 

$ttO  ift  eine  berühmte  ©eftalt  ber  griedj.  unb  röm.,  fowie  ber  neuern  ̂ oefie.  Sin  einem 

§efre  ber  Venu«  unb  be«  Slboni«  ju  ©efto0  auf  ber  tfjraj.  Äüfte,  ju  weldjem  aud)  bie  Qiin* 

wo^ner  Don  Slbljbofl  über  ben peöe«pont  ̂ erübergcfommcu  waren,  fa^en  ftö)  unb  l'ea über 
unb  entbrannten  in  gegenfeitiger  Siebe,  äber  i^rer  SBerbinbung  ftellten  fte^  ber  ̂ ßricftcriit 

©taub  unb  ber  SBifle  i^rer  Sleltern  entgegen.  3)oa)  ben  Oüngling  fdjredten  biefe  ©djwtcrig» 
feiten  uidjt;  aflnädjtlid)  fa^wamm  er  über  ben  $efle$pont  jur  ©eliebten,  wobei  eine  auf  bem 

£fjurm  am  Ufer,  in  meldjeut  wohnte,  aufgeftedte  ftatfel  i^m  al«  SBegweifer  biente.  Sllö  er 

cinft  bei  winterliefjem  ©türme  fjerüberfdjwamm,  Derließon  i^n  bie  flräfte;  tobt  warfen  i^n  bie 

SBellen  an  ben  §uß  be«  £lmrm«,  wo  Don  Slngft  gefoltert,  feiner  fjarrte.  S3eim  Slnblidc 

be«  Seidjnamö  fiürjte  fta^  Dom  ©ä^merj  überwältigt,  Don  ber  $ölje  l)inab  unb  ftarb,  i^u 

mit  ifjren  Ärmen  umfc^licßenb.  Slußcr  Derfdjiebenen  Erwähnungen  bei  anbejn  gried).  unb  lat. 

Dichtern  unb  einer  Bearbeitung  in  jwet  unter  DDib'fl  Warnen  unö  überlieferten  poetifdjen  33rie» 
fen  bef^en  wir  au«  bem  5.  ober  bem  «nfang  be«  6.  3af)rh.  unter  bem  Warnen  be«  üflufäoS 

ein  ©ebicb,t,  weldje«  biefe  wol  auf  einer  Socalfage  beruljenbe  unb  juerft  Don  einem  alejranbrini» 

fd)en  Dichter  ausgeführte  (Srjählung  enthält,  bie  aud)  ©d)iQer  ju  feiner  Söadabe  benu^te. 

^tro  (gried^.  $eron)  au«  Slleranbria,  einer  ber  Donttgtid)fieu  ÜWathcmatifer  unb  9J?ed)a- 

nifer  be«  $ltertf)um« ,  um  100  D.  GH)r.,  Derfaßte  jwei!8üd)er  a  lieber  bie  Verfertigung  ber 

Automaten»,  herausgegeben  Don  ©albi  (9Jeneb.  1601),  unb  mehrere  anbere  theil«  Derlorcn  ge* 

gangenc,  theil«  nur  nod)  in  bürftigen  ©rudjftücfen  Dorhanbene  ©djriften,  namentlid)  über  bie 

Gtonfrruction  ber  icrieg«mafd)inen,  über  foldje  SWafdjineit,  bic  burd)  bie  Äraft  ber  i?uft  in  93c 

Biegung  gefegt  werben  (aPneumatica»),  über  bie  $>ioprra,  eine  Smoetfung  ju  ber  ftuuft,  mit 

ber  3)ioptra  ju  operiren,  u.  f.  w.,  worin  er  mandje  wichtige  Gntbecfungen  mittheilte.  Slußcr» 

bem  hat  ̂ .  wol  in  amtlidjem  Auftrag  unb  in  Stnlefmung  an  bie  attägnpt.  Regeln  ber  ̂ elb» 
meßfunft  ein  Sefjrbud)  ber  SWeßfunft  Derfaßt,  Don  bem  bie  röm.  ©romatifer  ober  ?lgrimenforen 

in  allem,  wa«  bie  ̂ elbmeßwiffenfd)aft  betrifft,  burd)an«  abhängig  ftnb,  au«  beuen  bann  wieber 

bie  betreffenbe  mittelalterliche  Literatur  abgeleitet  ift.  (Die  befte  (ritifd)c  Slußgabe  biefer  ©d)rtf t 

über  ©eometrie  unb  ©tereometrie  hat  $>ultfd)  («erl.  1864)  geliefert.  SJgl.  Cantor,  «Die 

röm.  Slgrimenforen  unb  ihre  ©teüung  in  ber  ©cfdjidjte  ber  gelbmeßfuuft»  (Spj.  1875). 
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^cröbef  bcr  ©roße,  König  ber  Ouben,  ein  ©ob,n  be«  (Ebomitcr«  Äntipatcr,  ben  Gfifar 

bem  fchwadjfinnigen  SWaffabäerfürftcn  $brfanu«  II.  al«  *ßrocurator  an  bie  ©cite  gefegt  hatte, 
geb.  73  b.  würbe  47  o.  (Jt)r.  Statthalter  bon  ©aliläa.  On  biefem  Slmtc  erwarb  er  ftd) 

burd)  ?lu«rottung  be«  SKäuberwefen«  große  Verbienfte  unb  erlangte  trofe  ber  gegen  itjn  erhobenen 

hinflogen  ber  ̂ ßtjarifäer  bon  ber  ©unft  ber  Börner  nod)  bie  Verwaltung  öon  ©amaria  unb 

C£öleftjricn  Ijinju.  Sßadj  bem  Üobe  feine«  ©önner«  (Eäfar  ging  er  erft  ju  ben  9?epublifanern, 

bann  ju  Äntoniu«  über,  ©iegreidj  gegen  Äntigonu«,  ben  Vruber«fofjn  §tjrfanu«'  IL,  ̂eiratr)ete 
er  be«  tefetern  £od)tcr  3J?ariamne,  worauf  it)n  Slntoniu«  jum  £errard)cn  ernannte.  3»a*  mußte 

er  bor  ben  erneuten  Eingriffen  be«  Xntigonu«  im  0.  40  weidjen;  bodj  öon  ben  Iriumoirn  %n» 
toniu«  unb  Dctabianu«  jum  König  in  Oubäa  ernannt,  eroberte  er  nach,  breijährigem  Kampfe  mit 

£>ülfe  ber  Börner  Oerufalem  (im  0.  37).  Die  37jä^rige  £>crrfd)aft  be«  erneuerte  an 

äußerm  ©lanjc  bie  glorreid)ftcn  3eiten  be«  Dabibifdjen  Königtum«,  unb  oereinigte  unter  feiner 

$errfd)aft  nod)  einmal  ba«  ganje  jiib.  ?anb.  9tad)  innen  fidjerte  er  fid)  Itjron  unb  Heben  nad) 

orient.  De«potenart  burd)  blutige  ©ewalt.  Von  Slrgwoljn  unb  2Wi«trauen  gepeinigt,  morbete 

er  feine  eigene  ©emat)Un,  bie  ÜNaffabäcrin  SJtariamne,  feineu  ©djwagcr  Slrifwbulu«  unb  beffen 

Butter  Älcranbra,  ben  alten  dürften  $brfanu«  unb  brei  feiner  eigenen  ©ötjne.  Von  ben  Ouben 

al«  frember  ©nbringling  gefaßt,  erhielt  er  fid)  auf  bem  £tjron  burd)  friedjenbe  Unterwürfigfeit 

gegen  bie  in  ben  röm.  Vürgcrfrtcgen  jcbc«mal  fiegcnbe  Partei.  9?oct)  bem  D»bc  be«  Äntontu« 

ging  er  ju  Sluguflu«  über,  welcher  feine  ©taaten  nodj  anfejttliA  bcrmct)rte.  Da«  benfwürbigfte 

(Sreigniß  unter  feiner  Regierung  war  bie  ©eburt  (5r)rifti.  (£r  baute  ben  Ücmpcl  Don  Oerufalem 

prächtiger  al«  jubor,  jierte  feine  $auptftabt  mit  Dielen  frönen  ©ebäuben,  grünbete  mehrere 

©täbte,  fcr)lug  bie  Araber  unb  iljren  Slnfüfjrer  *lrcta«  unb  befiegte  bie  fnr.«arab.  Räuber.  On 

ber  legten  3«lt  f»ne*  &ben«  berfdjmor  fid)  gegen  if>n  fein  ©otm  Änripater,  ben  er  fünf  Jage 
bor  feinem  eigenen  lobe  (2  n.  (Stjr.)  erbroffcln  ließ.  9?ad)  feinem  Üobe  (4  n.  (Efyr.)  würbe  fein 

Weich,  unter  brei  feiner  übertebenbeu  ©öfjne  gettjeilt.  —  On  ber  Regierung  bon  Oubäa  folgte  iljm 

mit  bem  Üitel  eine«  (Stljuardjen  (Volf«fürften)  fein  ©oljn  Strdjelau«,  bcr  feiner  ©raufam* 

feiten  wegen  6  n.  GEt)r.  bon  Slugujtu«  nad)  Vicnne  in  ©aOien  berbannt  würbe.  —  ©ein  ̂ weiter 
©ofm,  Slntipa«,  ber  Sanbe«fürft  Oefu,  würbe  £etrardj  bon  ©aliläa.  (Saligula  berwic« 

tr)n  42  n.  (Sfyr.  nad)  Hbon.  Jp.  entführte  bie  #erobia«,  feine«  ©tiefbruber«  $erobe«  2öeib,  unb 

lie§  Oohannc«  ben  ÜTäufer  hinrid)tcn.  Die  ebang.  Ueberlicfcrung  läßt  ü)n  aud)  Oefu  nadjfteUen. 

Der  23erid)t  be«  £ufa«'(5bangeUum«  weiß  außerbem  bon  einem  förmlichen  Verhör  ju  erjä^len, 

welche«  auf  be«  ̂ ilatu«  Veranlaffung  mit  Oefu  beranftattet  ̂ aben  foD,  in  weldjem  ̂ .  jeboeb, 

Oefum  unfd)iitbig  befunben  fjabe.  9?acb,  biefem  werben  bte^erobianer  genannt,  bie  me^r 

eine  polit.  a(«  religiöfc  Partei  waren.  9Wef)rere  Väter  ber  alten  ffirdie,  wie  lertuflian,  ©pi- 

p^auiu«,  (Sfyrbfoflomu«  u.  a.,  bejeidjneten  fte  at«  eine  jiib.  >  religiöfe  ©efte,  bie  ben  $.  für  ben 

3J?ef|la«  gehalten  l)ätte.  —  Der  britte  ©ol)n,  ̂ P^ilippu«,  würbe  Ictrard)  bon  ülradjoniti«, 

Äuraniti«  unb  Vatanäa  unb  ftarb  nad)  einer  frieblidjcn  Regierung  34  n.  (5b,r.  —  9?äd)ftbem 

finb  noch  ju  erwähnen:  Ägrippa  L,  bcr  Grnfel  ̂ erobe«'  b.  ©r.,  ber  ©ob,n  eine«  ber  ̂ in* 
gerichteten  ©öt)ne  beffclbcn  unb  ber  Vruber  ber  $erobia«.  On  9^om  am  ftaifertjofe  erlogen, 

füt)rte  er  ein  abentcuernbe«,  berfdjwenberifchc«  Heben.  Von  feinen  ©täubigem  berfolgt,  flob 

er  nad)  Obumäa,  gcno§  bann  eine  jeitlang  bei  feinem  ©d)wager  ?lntipa«  in  Liberia«  ba« 

©nabenbrot  unb  fam  bann  nad)  Sttom  jurürf.  Von  Üibeviu«  erft  jum  ̂rinjcncrjietjer  ernannt, 

bann  in«  ©efängniß  geworfen,  würbe  er  burd)  @aligu(a  befreit,  mit  (Sfjren  überhäuft  unb  mit 

bem  ftünigätitel  unb  ben  ©ebieten  be«  ̂ ßfyilippu«  unb  be«  Hnfania«  befdjenft,  bi«  er  julefet  unter 

Slaubitt«  nod)  einmal  ba«  ganje  jüb.  Hanb  unter  feiner  $crrfd)aft  bereinigte.  Cr  ftarb  44n.£f)r., 

worauf  fein  ©taat  faft  gan^  3ur  rbnt.  ̂ Jrooinj  würbe.  9?ac^  bcr  ̂ poflelgefd)id)te  lie§  er  ben 

Wpoftcl  Oacobuö  Ijinridjtcu  unb  ̂ etru«  in« ©efängnif?  werfen.  —  ©ein©ot)n,  ̂ .  Ägrippa  IL, 
ber  bie  £etrard)ie  be«  ̂.^ilippu«  fowie  ©tücfe  bon  ©aliläa  unb  ̂ 3cräa  unb  bie  Slufftdjt  über  ben 

Xcmpel  erhielt,  war  ber  le^te  t)erobäifd)e  König.  Gr  unterftütite  bie  Börner  bei  ber  Eroberung 

Oerufalem«,  würbe  hierauf  mit  ber  röm.  ̂ rätorwürbe  befleibet  unb  ftarb  100  n.  <&\}t. 

§erobC«  (Jiberiu«  ßlaubiu«  «tticu«),  geb.  ju  aHaratb,on  im  Anfange  be«  2.  Oaljrt). 

n.  Sbr.,  flammte  au«  einer  burd)  Älter,  ©lanj  unb  9teid)tf)um  au«gejeid)neten  Familie,  ©ei- 

nem ©rofjoater  war  infolge  einer  Verurteilung  wegen  eine«  fog.  SJiajeftätöberbrcctjen«  fein 

Vermögen  conft«cirt  worben;  bcr  Vater  Ätticu«  f oll  bann  aber  in  einem  feiner  Käufer  einen 

großen  ©djafo  gefunben  haben.  OebcnfaH«  befaß  ein  enorme«  Vermögen.  (£r  wibmete  ftd) 

früt)jeitig  mit  (Srfolg  ber  Verebfamfeit.  «ud)  berwaltete  er  wicberb,olt  öffentliche  «emter 

Ätt)en  unb,  nad)bcm  er  fdjon  unter  ̂ abrian  faiferl.  6ommiffar  in  ben  freien  ©täbten  Älcin- 
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afien«  gemefen,  erhielt  er  unter  ?uciu«  ©cru«  unb  Slntoninuö  "ißiu«,  bereit  Pefjrer  er  gemefen, 
143  n.  <5l)r.  ba«  Sonfulat.  Später  gog  er  fid),  (ei  ben  Äthenern  unpopulär  geworben  unb 

and)  bei  SRarc  fturet  berttagt,  ber  it)n  jcbod)  tnitb  bejubelte  unb  ftd)  balb  gonj  mit  i^nt  auö- 

fötmte,  jurüd  unb  lebte  bi«  an  feinen  Hob,  Melker  177  n.  (51p.  erfolgte,  ungefiört  ben  2Biffen= 

fdjaften.  ©eine  unermeßlichen  ©djäfce  berwenbete  er  faft  nur  ju  wohltätigen  unb  gemein* 

nügigen  .Bwedeu,  befonber«  jur  (Srridjtung  großartiger  ©auwerfe,  mit  beueu  er  ©riedjenlanb, 

Kfkn  unb  Italien  jierte.  ©crüljmt  waren  unter  biefen  ba«  feiner  ©attht  9icgifla  gewibmete 

SDbcum  in  Sltljen,  ba«  größte  unb  fdfjönfie  feiner  Strt,  bie  glanjbollc  Umwanblung  unb  Vu0* 

fdjmücfung  be«  panatr)enäifd)cn  ©tabion«  unb  bie  fetjr  au«gebet)nte  ©artennnlage  in  ber  9Jäl)e 

bon  9iom  unb  ber  Slppifctjen  ©traße  mit  einem  Xobtenfelb  für  feine  Familie  unb  einem  £em= 
pcl,  bie  nad)  bem  $ero«  £riopa«  ben  Manien  Üriopium  erhielt.  3n  biefen  tintagen  entbeefte 

man  außer  meiern  Heinern  jwei  größere,  au«  39  unb  59  Hexametern  befte^enbe  gried).  2Beü> 

infdjriften,  wahrfdjeinltch  Don  bem  Slrjt  unb  Dichter  2Jcarceflu«  au«  ©ibe  oerfaßt,  beren  Ori- 

ginale fid)  im  SJiufeum  be«  ?oubrc  ju  ̂Jari«  befinben.  &ud)  in  Clbmpia  fmb  jefct  (1877)  bie 

9?cfle  eine«  wol  bon  ihm  errichteten  ©ebäubc«  mit  Statuen  ber  Familie  SDZarc  Äuref  «,  bie  er 

aufgefteüt  hatte,  fowie  mit  foldjen  feiner  eigenen  gamilie,  weld)e  bie  ©teer  hinzufügten,  aug- 
gegraben worben.  SBon  bem  üKcbnertalcut  be«  ,  ba«  ihm  ben  ©chmeid)elnamcn  «Bunge  ber 

Seltenen»  unb  «flönig  ber  ©erebfamfeit »  erwarb,  ift  außer  mandjen  Qnidjriftcn,  bie  feinen 

hohen  Segriff  bon  feinem  Stil  geben,  nur  ein  einjige«  ̂ robuet  oorhanben,  welche«  ebenfalls 

bei  alten  ©erftdjerung ,  baß  ber  ftluß  feiner  SRcbe  fid)  ftlbcrwirbelnb  über  ©olbfanb  ergoffen 

habe,  nicht  biet  (glauben  berfdjaffen  mürbe,  nämlich  eine  SKebe  «lieber  ben  ©taat».  ß«  ift  aber 

fraglich,  ob  biefclbe  bon  ihm  herrührt,  ©ie  ift  in  ältern  unb  neuern  ©ammetau«gaben  ber 

«Oratores  AUici»  abgebrudt,  julefct  in  benen  oon  ©effer,  öon  Dobfon  unb  bon  (L  Wüflcr. 

»gl.  $crfeberg,  «©efd)i<hte  ©riedjenlanb«  unter  ben  Römern  »  (©b.  2,  §aUt  1868);  ©ibal* 
?ablandje,  «Herode  Atücus.  £tude  critiquo  sar  sa  vie»  (tyat.  1871). 

<£>crobtän,  ©cfchichtfrfjreiber,  toarjrfcijetnttct)  ein  ©rieche  bon  ©eburt,  lebte  ungefähr  170 — 
240  n.  Chr.,  größtenteils  in  9?om,  unb  berfaßte  in  gried).  ©pradje  eine  röm.  ffaifergef d)id)te 

in  adjt  ©üd)era,  welche  ben  ätittaum  180 — 238  n.  drjr.  bon  CSommobu«  bi«  jur  Crrfjebung 

bon  ©orbianu«  III.  umfaßt  unb  burd)  ziemliche  Feinheit  be«  &u«brud«  wie  burch  Ä'Iar^cit  in 
ber  ÜDarfieüung  fid)  au«jeid)net.  ift  böflig  unjubcrläffig  in  ber  Chronologie,  bat  fehr  mangels 

hafte  geogr.  iteuntniffe  unb  jeigt  fid)  über  hauptftäbtii'd)e  unb  $>ofercigniffe  fct)lcd)t  unterrichtet. 
$od)  liefert  er  aud)  in  bem  £l)eil  feine«  üBerf«  (bi«  229),  ben  ber  unö  für  biefe  3eiten 

überhaupt  jum  größten  Ztytil  nur  im  2tu«jug  erhaltene  $)io  nodj  befjaubelt  hatte ,  werttwotlc 

Ergänzungen  ju  biefem,  jumal  ba  er  in  feiner  untergeorbneten  l'eben«fteü*ung  manchmal  fid) 
unbefangener  ertoeift  al«  ber  bietfach  perföulid)  betheiligte  Dio.  $g(.  ©ieber«,  «lieber  ba«  ©e* 

fd)id)t«merf  be«  $.»  im  26.  unb  31.  Sanbe  be«  «^h^clogu«» ;  bie  $bt)anblungeii  bon  3ürdjer, 

Füller,  2>änblifer  in  öübinger'«  t Unterfucfaungen  jur  röm.  J?aifergefd)id)tc »  (3  ©be.,  ?pj. 
1868 — 70);  $öfner,  « Untcrfudwngcn  jur  ©efchichte  be«  ©eptimiu«  Sebent«»  (©ieß.  1872 

fg.),  unb  H.  Wunder  im  33.  ©anbe  be«  «  ̂Ijitologu«  ».  TU  beften  Ausgaben  haben  Ormifd) 

(5  »be.,  ?pj.  1789—1805),  ÜBolf  (^aUe  1792)  unb  93elfer  (»erl.  1826  u.  ?pj.  1856), 

bttttfehe  Uebertragungen  Ofianber  (2  ©be.,  ©tuttg.  1830)  unb  6tal)r  (©tuttg.  1858)  ge^ 

liefert.  —  öin  bon  biefem  berfd)iebencr,  berühmter  gried).  ©rammatifer  be«  2.  unb  3.  äahrf). 
it  (Shr.,  Seliu«  ̂ .  au«  Uleranbria,  mar  ber  ©ohn  be«  tlpoüoniu«  Dn«folo«.  (Sr  gelangte 

in  9Jom  unter  3)?arc  Äurel  ju  t)or)em  "itnfehen  unb  berfaßte  eine  große  $tti^ar)l  ©djriften  gram» 
matifd)en  unb  profobiidjen  Onhalt«,  bie  jmar  faft  alle  bertorcu  finb,  bon  benen  aber  ein  großer 

Ih«l  in  «u«jügen  ober  in  ©rud)ftüden  nod)  borhanben  ift.  9?ad)bem  ber  größte  tytii  be« 

irgenbtoie  un«  Uebertieferten  namentlich  in  ben  «Anecdota  üraeca»  bon  ©effer,  ©adjmanu 

unb  ©iüoifon,  in  ber  «u«gabe  be«  SWöri«  bon  Äod)  (2  ©be.,  2pj.  1831—32),  in  ber  be« 

^h^bnichu«  bon  Sobecf  (?p3- 1820),  inSDinborf«  «Grammatici  Graeci»  (?pj.  1823),  in^er- 

mann'«  ©d)rift  «De  emendanda  ratione  grammaticae  Graecnc»  (?pj.  1801)  fomie  in  beffeu 
«Appendix  ad  Draconem  Stratonicensem»  (Spj.  1814)  unb  befouber«  auch  bon  ?chr«,  «He- 

rodiani  scripta  tria  emendatiora»  (Äönigöb.  1848)  unb  VI.  ©d)mibt  in  ber  futifd)en  Äu«= 

gäbe  bei  Äu«jug«  au«  feiner  «Catholica  Prosodia»  (Oena  1860)  Deröffeittltct)t  morben  mar, 

fo  ift  neuerbing«  aQe«  Erhaltene  bon  2enj  forgfättig  gefammelt  unb  bearbeitet  unb  unter  bem 

Zitti  «Herodiani  technici  reliqniae»  (2  ©be.,  Spj.  1867  fg.)  herausgegeben  morben. 

^cröbot,  ber  ältejte  geied).  ©efehichtfehreiber,  gewöhnlich  ber  ©ater  ber  ©efchid)te  genannt, 

geb.  jtt$alifamaß  in  »arten  jwifchen  490  nnb  480  b.  Sin--,  bilbete  fid),  burd)  9?ntt>  unb  ©ei» 
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§croen fpiel  eine«  93erwanbten,  be«  berühmten  (5pifer«  ̂ ßamjaft«,  aufgemuntert,  Dor3üglitf)  burd)  bie 

£cftüve  ber  grietf).  dichter,  cor  allen  be«  §omer,  unb  fd)etnt  fdjon  früljjtitig  3U  bem  <5ntfd)luffe 

gefommen  ju  fein,  nad)  bem  Vorgänge  ber  £ogographen  (f.  b.),  bereu  ©tubium  ilmt  cbenfall« 

nirfjt  fremb  blieb,  ein  gcfdnd)tlid)e«  2öerf  Don  größerm  Umfange  ju  begrilnben  unb,  unterftütjt 

Don  bem  5lnfehen  unb  $tcid)thum  feiner  ftamilie,  für  biefen  &md  bie  entlcgenften  £änber  unb 

25ölfer  burd)  eigene  Slujdjauung  fenneu  ju  lernen.  Obgleich  bie  3«tfolgc  unb  Slußbehnung 

biefer  Reifen  Don  ben  SUten  ttjeit«  in  bunfler,  tljeil«  in  wiberfpredjeuber  SSeife  erjä^tt  wirb, 

fann  bod)  au«  feiner  eigenen  2Wittfjeilung  al«  juüertäfftg  angenommen  werben ,  baß  er  außer 

ben  Don  (9ried}en  bewohnten  Onfeln  unb  Äüfienfrridjcn  Äleinafien«  bie  meiften  ber  jum  tytv* 

fifdjen  Jttcidj  gehörigen  Sljcilc  Don  Alflen  unb  Slfrifa  burdjwanbertc,  wo  befonber«  Slegtjptcn, 

bamal«  noch  weniger  befannt,  ein  ©egenftanb  feiner  Slufmerffamfcit  unb  ftorfdjung  würbe, 

ferner  ift  fidjer,  baß  er  nähere  Shtnbe  Don  ̂ ^önijien,  oou  £nru«  unb  ©ibon  fid}  Derfehaffte, 

baß  er  bis  SJabnton  unb  ©ufa  unb  felbft  bi«  (Sfbatana  Dorbrang,  ebenfo  baß  er  bie  flüften» 
länber  bc«  ©djwarjcn  2)fecr«  befucfjte.  9cad)  feiner  9tüdfel)r  Don  biefen  SBanberungen ,  bie 

Dor  454  D.  <5l;r.  erfolgte,  oor  welchem  Oaljre  er  mit  aubern  ben  Ünrannen  Sngbamt«  in  feiner 

SJatcrftabt  ftürjte,  ftnbcn  wir  if)n  in  ©riedjenlanb ,  unb  jwar  juerft  in  ©amo«,  wieber,  wo  er 

ba«  jufammengebrac^tc  SRatcrial,  bie  5rüd)te  feiner  SReife,  gu  fidjten  unb  tljeilweife  fdjon  31t 

Dcrarbeiten  beginnt.  Sludj  ift  e«  ntc^t  unwahrfdjeinlid),  baß  fdjon  bamal«  einige  Partien 

auggearbeitet  hat.  ÜDenn  wenn  aud>  bie  @rjäl|lung  £ucian'«  Don  ber  ©orlefung  in  ßlttmpia 

unb  anbere  ®efd)idjten  Don  ©orlefungen  $.'«  in  Dlnmpia  wie  an  anbern  Orten  (Srbidjtungcn 
flnb,  fo  Ijinbert  nid)t«,  ber  beftimmten  Ueberlicfcntng  (Glauben  ju  fdjenfen,  baß  445  D.  (5f)r. 

natürlich  nic^t  ba«  ganjc,  wol  aber  einen  Zfytii  feines  ©efdjidjtöwerfs  in  Äthen  öffentlich  Dor» 

gelefen  t>at.  9(ad)bcm  er  ftdj  in  Sttfjen,  wo  er  namentlich  mit  ©ophoflc«  in  nätjerm  SJerfcfyv 

gejtonben  haben  muß,  einige  3«t  aufgehalten  h«ttc,  begab  er  fid),  Diclletd)t  mit  bem  CEoloniftcn* 
juge  444  D.  G^r.,  nad)  2^urti  in  Italien  unb  fonnte  nun  aud)  Don  biefem  fanbe  fowie  Don 

©icilien  genauere  Äunbe  fid)  Derfdjaffen,  ohne  baß  er  jebod)  bi«  5)?om  fam.  ©idjer  ift,  baß 

uod)  einmal  längere  3«»t  in  Sltfjen  fid)  aufgehalten  l)at.  Ob  er  aber  in  Sltfjen  ober  in  2:t>urii 

fein  nidjt  311m  Dölligen  Äbfdjluß  gebrachte«  2öerf  bi«  ju  ber  ©cftalt,  in  ber  er  e«  hinterließ, 

Weitergeführt  hat,  ift  ftreitig.  Gr  ftarb  wol  um  424  ü.  dl)r.  in  !Xhur^«  ®em  SBcrl,  weld)cö 

er  felbft  ober  erft  Spätere  in  neun  Söüd^er  eingetljeilt  fyabtn,  bie  nach  öen  neun  SRufen  be= 

nannt  worben  ftnb,  unb  im  ion.  Ü)ialefte  Dcrfaßt  ift,  gehört  31t  ben  fojtbarften  5)cufmälem  ber 

S3orjcitf  inbem  bie  EarfleHung ,  Doli  Roheit  gugleid)  unb  Slnmutf),  Doli  Äraft  unb  rüljrenber 
Einfalt,  3ur  iöewunberung  hinreißt,  bie  £reuc  unb  ©enauigfeit  aber,  mit  welcher  er  ohne 

allen  trügerifdjen  <2ä)mud  bie  auf  feinen  Reifen  gewonnenen  ̂ cfultatc  mittheilt,  ü)m  bi«  in 

bie  neuefte  Seit  Hochachtung  unb  Verehrung  gefidjert  hat.  Unter  ben  gahtreidjen  Ausgaben 

ftnb  bie  umfangreichem  Don  ©djweighäufer  (6  33be.,  ©traßb.  u.  ̂ av.  1806)  unb  Don  23äl)r 

(4  8bc.,  2p3- 1830—35;  2.  «ufl.  1855—61)  unb  bie  neue  fritifche  «u«gabc  Don  ©teiu 

(2  5öbe.,  Scrl.  1869 — 71),  unter  ben  Bearbeitungen  für  ben  $>anb«  unb  ©djulgcbvaud)  bie  Don 

jtrüger  (53erl.  1855  fg.;  L  bi«  3.  $cft  in  2.  «ufl.,  1866  fg.),  ©tein  (5  S3be.,  ©ert.  1856  — 

63;  3.  Slufl.  1870—75;  4.  Slufl.,  1877  fg.)  unb  Slbidjt  (5  Sbe.,  ?P3- 1859—65;  2.  3lufl. 

1869  fg.;  3.  Slnfl.,  1. 5Bb.,  1874  fg.),  unter  ben  beutfdjen  Uebertragungen  bie  Don  Sange 

(2.  «uff.,  2  5öbc.,  Sreot  1824),  Don  ©choa  unb  Äötjler  (3  93bc.,  ©tuttg.  1855),  Don  »ähr 

(9  S3bd)n.,  ©tuttg.  1860  —  64)  unb  Don  ©tein  (2  33bc.,  Dlbenb.  1875)  hcrDor3ul)cbcn. 
i&Jcgen  ihrer  Kommentare  finb  bie  fran3.  Uebcrtragung  Don  fardjer  (7  S3be.,  $ar.  1786)  unb 

in«bcfonbere  bie  cnglifdje  Don  9?awlinfon  (4  ©bc.,  £onb.  1858  —  60)  ju  nennen.  ©gL  3)ahts 
mann,  au«  feinem  Söudje  fein  Sebcn»  (Slltona  1823);  S3lum,  «^>.  unb  fttefia«,  bie 

frühcHcn  ̂ efchiajt«forfd)er  be«  Orient«»  (£eibclb.  1836);  S3obrif,  «Geographie  be« 

(Äönig«b.  1838,  mit  fltla«);  J?ird)hoff,  «lieber  bie  «bfaffung«jeit  be«  £.'fd)en  ©efchicht«. 
werf«»  (SSerl.  1868,  unb  aWadjrrag»,  iöevl.  1872). 

Heroen  heißen  in  ben  ̂ omerifdjen  Öcbidjten  oor3ug«weifc  bie  fiönige  unb  dürften  nebft 

ihren  ©bhneu  unb  Segleitern,  überhaitüt  alle  Ääinpfcr  unb  Stautet  ber  ©orgeit,  wcldje  ftdr> 

burch  ©tärfe,  SJcuth,  iöerftanb  unb  Erfahrung  au«3cid)ncten.  ©ei  ̂ cHob  werben  bie  9Nänner 

bcö  in  ben  kämpfen  um  2hcöcn  un0  ̂ o\a  untergegangenen  3Reufd)cngefd)lccht«,  bie  nach 

ihrem  STobe  auf  bie  Onfcln  ber  ©eligen  Dcrfcfct  worben  feien,  feiige  genannt.  On  ber  5olge= 

jeit  bezeichnete  man  bann  mit  biefem  9?amen  ®eftalten  ber  ©age,  bie  entweber  wegen  ihrer 

Hbftammung  Don  (Mtern  ober  wegen  befonbercr  ©erbienjle  um  bie  ̂ enfehheit  al«  einer  ber 

göttlid)en  ähnlichen  Verehrung  burch  cPfcr  unb  ®e6cte  »ürbig  eradjtet  würben,  ©olche 
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namentlich  bie  localcn,  weldje  ton  einjelneu  ©emetnben  ober  ©enoffenfdjaften  wie  eine  $lrt 

oon  ©duifcheiligen  oerehrt  würben,  finb  mdjt  feiten  urfprünglid)  ©öttcr  gewefen,  bie  ober  im 

griedj.  Wationalbewußtfein  auf  bie  Stufe  oon  Halbgöttern  tjerabgefunfen  waren.  Slud)  wirf» 
lidjen  SKcnfdjcn,  wie  befonber«  ben  ©rüttbern  oon  (Kolonien,  würbe  bisweilen  nad)  ihrem  £obc 

bie  (Soje  be«  §eroencult«  jutheil.  Die  ̂ eiligtljiimcr  ber  unterfd)teben  fid)  oott  ben  Sem" 

peln  ber  ©öttcr  in  ber  Wcgel  burd)  geringem  Umfang  unb  größere  (gtnfadjtjeit  ber  tünftleri* 

fd)en  ttu«ftattung;  bodt  finben  ftdj  baoon  Sluänafjmen.  Dem  X\)t\t\i9,  bem  attifdjen  Wational* 

hero«,  war  3.  35.  in  tttljen  ein  ferjr  fiatUidjer  Dempel,  ba«  noä)  jefct  erhaltene  STfjcfeion, 

geweift.  —  $>croif  dj  nennt  man  ba«,  wa«  ber  fräftigen  ̂ elbenjeit  eine«  33olf«  angehört  ober 
an  fte  erinnert,  unb  im  abgeleiteten  Sinne  jene  ©röße  ber  lEljatfraft,  bie  trofe  afler  ©efafjren 

große  unb  ebleSwecfe  oerfolgt.  Der  §eroi«mu«  bcjter)t  bemnad)  in  Saaten  üoÜ  SWutf)  unb 

©röße;  ©eftnitungen  fann  man  nur  infofern  heroifd}  nennen,  al«  fic  ju  heroifdjen  §anblungen 

führen.  Der  $aupteharaftcr  be«  £croif djen  ift  (Erhabenheit,  unb  biefe«  ©efül)l  müffen  bieienigen 

SBerfc  namentlich  ber  ̂ oefte  unb  Sftuftf  erweden,  bie  ben  tarnen  heroifdjer  bcanfpruehen. 

$erotbe  ift  ber  Warne  für  eine  Unterart  ber  (Elegie:  2iebe«nageu  unb  ?iebc«werbungen, 

in  ben  flttunb  oon  Oettern  unb  $eroen  gelegt.  JDoib  ift  beren  (Srfinbcr;  bie  itat.  föenaiffance» 

poefte  nafjm  flc  wieber  auf  unb  verbreitete  fte  unter  ben  Beuern.  Siel  ©djwulft  jeigt  fic  na« 

mentfid)  bei  £offmann«malbau  unb  2of)enftein,  biet  fcntimcntale  ©üßlid)fctt  bei  ̂ opc.  Berber 

richtete  in  ber  «Slbraftea»  (33b.  3)  gegen  biefc  ungefunbe  Slbart  heftige  Singriffe;  burd)  bie  großen 

Dichtungen  ©oethe'«  unb  ©dufler'«  ift  fte  überall  üerbrängt  worben. 
§crolb.  Da«  ttmt  unb  bie  SBürbe  eine«  üerbanft  ben  Witterfpielen  be«  2Jiittclnlter« 

feinen  Urfprung.  Da  ftd)  bei  benfelben  Ürjeilnehmer  aüer  ?änbcr  einjufinben  pflegten,  war  e« 

nötljig,  beamtete  ju  haben,  welche  Äenntniß  ber  2Bappen  fowot  wie  ber  Siegeln  unb  dornten, 

bie  ftd)  mit  ber  ßeit  über  §üfjrung  unb  (Einrichtung  ber  SBappen  gebilbet  hatten,  befaßen.  Da« 

SJorbilb  ber  waren  bie  x-qpuxsc  ber  ©riechen  unb  bie  ftctialc«  ber  Wömcr,  bic  al«  33oten 
be«  ̂ rieben«  unb  be«  firieg«  für  unoerleölid)  galten,  betten,  bic  fte  begleiteten,  (Schuft  gewährten, 

Scrfammlungcn  leiteten  u.  f.  w.  3ur  3"*  De«  Wittcrtlniui«  bilbeten  bie  auch  6hren^cro^oe 

genannt,  einen  befonbern  ©taub  an  ben  $öfen  ber  dürften  unb  mußten  bie  21bel«wiffenfd)aft 

ober  ̂ erolböfunft,  beren  formen  befonber«  in  granfreid)  feflgefteüt  würben,  junftmäßtg 

erlernt  haben.  Dajtt  gehörte  bie  genauere  ftdtntntß  be«  hohen  unb  niebern  Abel«,  ber  Sappen, 

fechte  unb  Seftfcungcn  beffdben  fowie  ber  einzelnen  ©efd)led)ter.  Die  $.  hatten  alle  öffent» 
liehen  $eierlid)feiteu  ju  leiten,  ©ie  waren  bie  Wid)ter  in  allen  ©treitigfeiten  be«  9bet«wefcn«, 

erthetlten  ?(hnentaf^n>  entwarfen  unb  oerbefferten  Sappen  unb  bilbeten  bie  ©ittenrichter  be« 

Eibele,  ©ei  ben  Durnieren  lag  ihnen  bie  Sappenfdjau  ob  fowie  bie  ßntfdjcibung  über  bic 
£umterfäf)igfeit.  3m  ftriege  waren  fte  SBoten  be«  Äricg«  unb  be«  ̂ rieben«,  ©ie  jerfielen  in 

brei  Waffen:  SBappenfönige,  unb  ̂ erfetoanten  (poursuivants),  welche  Untere  gleidjfam  bic 

Lehrlinge  waren.  Um  al«  ̂ erfeoaut  aufgenommen  ju  werben,  war  e«  nött)ig,  baß  jwei  £>. 

be«  (Sanbtbaten  9techtlid)leit  unb  Unbefd)oltenheit  bejettgten.  hierauf  erfolgte  bie  Üaufe  mit 

Söein,  bic  entweber  öom  dürften  felbft  ober  öon  einem  SBappenlönigc  öoHjogcn  würbe,  unb  bei 

welcher  ber  (Sanbibat  einen  befonbern  Warnen  erhielt.  Der  laufe  folgte  bic  Anlegung  be« 

Poppenrod«,  ber  ftd)  ton  benen  be«  SBappcnfönig«  unb  be«  unterfd)icb,  wä()renb  alle  brei 

Jilaffen  ba«  9ßappcn  ihre«  ̂ errn  auf  ber  linfen  ©djultcr  führten.  9iaä)  fiebcnjäh"gtr  9utcr 

Dicnftjeit  tonnte  ber  ̂ ßerfcüant  §.  werben,  wenn  gwei  SöappenfÖnige  unb  öier  bejeugten, 

baß  er  feine  ©diulbigfeit  ootlfornmcn  gethan  habe  unb  £.  jn  werben  öerbienc.  3n  bufem  ftattt 

taufte  ihn  ber  ftürft,  fein  $err,  öon  neuem  unb  erteilte  iljm  einen  neuen  Warnen,  worauf  £>. 

ihm  ben  ueuen  Sappenrod  anlegten,  iöci  ber  SÜSahl  eine«  aCBappenföntg«,  be«  Ijödjftcn 

©rabc«,  ben  ein  erlaugte,  berief  man  fo  Diele  Söappenlonige  unb  jufammen,  al«  nur 

irgenb  möglich  war»  um  bem  Äctc  bic  größte  $eierlid)fcit  ju  geben,  ©ejeugten  biefe  alle  ba« 

nnbebingte  Serbicnft  be«  jtt  (grwählcnben,  fo  fefttc  ilmt  ber  ftürft  eine  Srone  auf  unb  erteilte 

ihm  ben  Warnen  einer  ̂ rooiuj  feine«  Janbe«.  3ejjt  ift  ba«  $erolb«wefen  außer  ©ebraud),  unb 

loa«  ftd)  etwa  baoon  noch  erhalten,  nur  ber  ©chatten  frühern  ©lanje«.  Die  heutigen  ̂ crolb > 

Sinter  in  einigen  ©taaten  haben  hauptfädjlich  nur  mit  bem  SBappcnwcfen  al«  foldjem  jtt  thun. 

$crolb  (?oui«  Oof.  5erb.),  franj.  Operncomponift,  geb.  ju  ̂Jari«  28.  San.  1791,  wibntete 

ftch  bet  Donfunft  unb  trat  1806  in«  Gonferüatorium,  wo  er  mit  großem  (Erfolg  bei  2oui«  Slbam 

ÄlaOterfpiel,  bei  Satel  Harmonielehre  unb  fdjließlich  bei  SWehtd  bie  höhere  Sontpofttiott  fhtbirte. 

©chon  1812  erhielt  er  ben  großen  (Sompofttionöpreifl  für  bic  (Santate  «Mademoiselle  de  La- 

valliere».  911«  ©tipenbiat  ber  Wegicrung  ging  er  nun  nach  ̂ omf  bann  nad)  Wcapel,  wo  er 
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mit  einer  Oper:  «La  gioventü  di  Enrico  V.»,  beim  Sweater  bei  Sonbo  jiemlidj  ©lüd  madjre. 

Wad)bcm  er  (Snbc  1815  nad)  $ari«  jurürfgefefjrt,  ̂ alf  ilrni  ©oielbieu  311m  erften  ©djritt  auf 
bie  fTonj.  ©üfme,  inbem  er  iljn  jur  SJfttarbeiterfdjaft  an  ber  Oper  «Charles  de  France»  an* 
natjm.  Da«  latent,  mit  bem  er  babei  berfuljr,  lieg  ifjn  balb  felbfi  ein  Libretto  finben,  unb 

(Snbe  1816  würben  «Les  rosieres»  mit  leiblidjem  Erfolg  in  ber  Ope>a«(5omique  aufgeführt, 

liefen  folgte  alöbalb  bie  utelobienreidje  Operette  «Les  clochettes»  ober  «Da*  £anbtxQ\M* 

djen».  ©obann  componirte  er  in  ben  nädjften  brei  Sauren  mehrere  Opern,  bie  gar  feinen  (£r* 

folg  tjatten,  woran  jebod)  nidjt  fein  Sfcalent,  fonbern  bie  Srfjwädje  ber  Üerte  fdjulb  war.  Da* 
burd)  entmutigt,  wanbte  er  ftet)  längere  &tit  bon  ber  ©üf)ne  ab  unb  fd)rieb  nur  Älabierftüde, 

foblel  tytn  feine  ©teile  al«  Slccompagnateur  (feit  1820)  an  ber  Otalienifdjen  Oper  3«t  lief?. 

Om  0.  1823  bradjte  er  bie  Oper  «Le  muletier»  jur  Aufführung,  »etdje  anfangt  nidjt  un- 
befrrittenen,  aber  nad)  unb  nad)  fid)  mehr  befeftigenben  Erfolg  ̂ atte.  On  ba«  3.  1823  fällt 

aud)  nod)  bie  oon  bamaligen  Äennern  feljr  gelobte  «Lasthenie»  unb  bie  mit  Äuber  gemein * 
fdjaftltd)  componirte  ®elegen^eit*oper  «Vendome  en  Espagne».  dm  0.  1824  gab  er  allein 

bie  ©elcgenfjeiWoper  «Le  roi  Rene»  unb  1825  bie  aHerbing«  fd)wad)e  Operette  «Le  lapin 

blanc».  9J?it  ber  reijenben  Oper  «Marie»  errang  er  1826  ben  glänjenkften  fetner  bi«  bahin 

erlebten  Crfolge,  fonnte  benfelben  aber  nidjt  gleid)  burd)  neue  Opernarbeiten  befeftigen,  ba  ihm 

ba«  1827  nerlicljenc  «mt  eine«  (£f)ef  be  S^ant  an  ber  ©roßen  Oper  flWuße  unb  Freiheit  be« 

©eifte«  mehr  al«  bisher  iefd)ränfte.  <5r  fd)rieb  junädjft  nur  bie  2Ruftf  ju  einigen  ©allet« 

unb  trat  erft  1829  mit  ber  Operette  «L'illusion»  heroor.  Diefer  folgte,  ohne  ©lüd  ju  mad)en, 
«Emmeline»  (1830).  Dagegen  bereitete  ujut  1831  «Zampa»  einen  glönjenben  Striumph, 

roeldje  Oper  fid)  aud)  bauernb  auf  ber  beutfdjen  SBüljne  ljehnifdj  mad)te  unb  wol  $aupt' 

werf  ift.  sJ?ad)bem  er  nod)  mit  meiern  an  ber  (Sompofttion  ber  Oper  «La  marquise  de  Brin- 
villiers»  teilgenommen,  begann  feine  ©efunbljeit  ju  manfen.  Dorf)  gönnte  er  fid)  weber  9?aft 

nod)  9?ubc,  fdjrieb  fogar  nod)  jwei  Opern,  bie  fleinere  «La  medecine  sans  medecin»  unb  bie 

größere  «Le  Pre  aux  Clercs»  («Der  3»eifampf »).  ©efonber«  bie  letztere,  bie  imDec.  1832 

jur  Aufführung  gelangte,  hatte  großen  unb  nachhaltigen  Örfolg.  Dod)  ftarb  $.  fd)on  19.  Oan. 

1833.  Die  bon  ihm  begonnene  Oper  «Ludovic»  mürbe  bon  $atet>b  jU  ßnbe  componirt.  £>• 

ift  ein«  ber  liebenSwürbigften  unb  pifanteften  latente  ber  neuem  franj.  ©djnle.  9?ur  hat  er 

einen  grof?en  Sljctl  feiner  ffraft  an  nüchterne  unb  poeftelofe  Opernterte  bergeuben  müffen. 

$cron«baU  h"ß*  eine  Sorridjtung,  mittel«  beren  man  burd)  bie  Straft  ber  jufammen« 
gebrürften  ?uft  SKaffer  in  bie  $»ö^e  treibt.  Der  Apparat  befielt  au«  einer  ljof)len  Äugel,  in 

weldje  eine  9?bt)re  mit  i^rem  untern  offenen  ßnbe  faft  bi«  auf  ben  ©oben  reid)t ;  ba«  obere  (Snbc 

ber  SRbfjre  ragt  au«  ber  ̂ oljlfugel  ̂ crüor  unb  läuft  in  eine  feine,  burdjbobrte  9?ö^re  au«.  Die 

9?öf>re  fjat  außerfjalb  ber  Äugel  einen  $)al)n,  um  fie  abfperren  ju  fönnen.  3Ran  fann  jene  fööfjre 

^erau«fd)raubcn  unb  burd)  bie  fo  fid)  ergebenbe  Oeffnung  ben  ̂ .  jum  größten  Iljeil  mit  SGöaffer 

fUOeu.  ©djraubt  man  bann  bie  ftöbje  wieber  luftbtdjt  ein  unb  brürft  nun  burd)  (Stnblafen  ober 

burd)  Eintreiben  oon  ?uft  mittel«  einer  (5omprefrion«luftpumpe  bie  in  ber  Jhigel  nod)  befmb* 

lidje  Suft  bebeutenb  jufammen  unb  fdjließt  bann  ben  $a^n,  fo  wirb,  wenn  man  ben  $aljn  wieber 

öffnet,  bie  in  ber  Jlugel  compvimirte  Suft  ba«  SBaffer  mit  großer  ©ewalt  au«  ber  feinen  9iöbrc 

in  einem  fyofjen  ©tra^le  ̂ erau«treiben,  bi«  bie  innere  i'uftfd)id)t  mit  ber  umgebenben  äußern 
Suft  im  ©leid)gewid)te  ift.  Die  ̂ ugel  be«  ̂ .  fann  übrigen«  aud)  burd)  ein  anber«  geformte« 

©cfäß  oertreten  fein,  ja  in  feiner  #nwenbimg  bei  ber  ̂euerfpri^e  al«  ffiinbfeffel  ̂ at  ber 

metfl  eine  c»)linbrtfd)e,  oben  gewölbte  Sorot,  unb  aud)  fonfl  ̂ at  er  nidit  feiten  bie  ©eftalt  eine« 

fwljlen,  gewölbten  Snlinber«.  —  ̂ eron«brunnen  ift  eigentlich  ein  fclbftt^ätiger  $eron«baQ. 
Der  ganje  Apparat  beftcfjt  au«  einem  obern  ©efäßc,  wcld)e3  einen  $>eron«baU  barftellt  unb 

mit  einem  jmeiten,  unterhalb  beftnblid)en,  luftbidjt  gefd)loffenen  ©cfäße  mittel«  jweier  SKöljren 

berbunben  ift,  beren  eine  in  ber  Derfe  be«  untern  ©efäße«  anfängt  unb  na^e  an  ber  Dede  be« 

obern  #eron«ba(l«  aufhört,  wäljrenb  bie  anberc  bom  ©oben  be«  untern  ©cfäße«  burd)  ba«  obere 

©efäß  l)inburd)gel)t  unb  fid)  in  ber  obern ,  fd)iif)elförmig  bertieften  Derfe  beff elben  nad)  außeu 

öffnet.  3|t  ber  $eronebaH  biefer  ©orridjtung  mit  2Baffer  gefilUt  unb  gießt  man  bann  2Baffer 

auf  bie  obere  ©d)üffel,  fo  fließt  baffelbe  burd)  bie  lange  9iöl)re  in  ba«  untere  ©efäß  unb  ber« 

bidjtet  burd)  fein  Ginbringen  bie  in  bemfelben  befinblidjc  Suft.  Diefe  35erbid)tung  t^cilt  fid) 

burd)  bie  anbere  9?öf)rc  aud)  ber  im  obern  $eron«bafl  über  ber  ©afferflädje  befinblidjen  ?uft 

mit,  unb  infolge  beffen  beginnt  ba«  Söaffer  au«  ber  9?ö^re  im  obern  $eron«bau*  ̂ erborjufpringeu. 
Die«  gef)t  fo  lange  fort,  bi«  bie  untere  Oeffnung  ber  ©prityröfjre  im  $eron«ball  frei  ift,  inbem 

ba«  fpringenbe  Söaffer  ftet«  wieber  auf  ben  obern,  fdjttff eiförmig  bertieften  ©oben  fällt  unb 
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burd)  bie  fange  ftallröhre  in  ba«  rotte«  ©efäß  läuft.  2>ie  beiben  befprodjenen  Apparate  haben 

t^ren  tarnen  oon  $ero  (f.  b.)  oon  Hlexanbria. 

.Jpcropbjlu«,  ber  größte  Anatom  be«  Alterthum«,  geb.  ju  Gfjalcebon,  lebte  unter  Aleranber 

b.  ®r.  unb  beffen  Stfadjfotgern.  (Er  fjatte  ben  ̂ raragora«  in  flo«  jum  £efjrcr  in  ber  eigent* 

litten  SWebicin  unb  mar  tonge  3«it  in  Aferanbria  al«  Arjt  unb  ?el)rcr  tf)ätig.  Weben  V£xa\i- 
frrato«  war  er  et,  ber  bie  Anatomie  be«  SWenfdjen  burd)  ©cction  Don  lobten,  ja  aud)  oon  nod) 

lebenben  ©erbredjern  bcgritnbete.  ©eine  Sehlen  ftnb  burd)  fpätere  ©djriftftefler,  namentlid) 

burd)  @alenu«,  auf  bie  sJ?ad)wett  getommen.  ©on  feinem  anatom.  ?ef)rbud),  bad  ben  folgen 
ben  Oabrbunberten  at«  9?icf)tf<r)nur  biente ,  wie  oon  feinen  anbem  ©djriftcn  finb  außer  einem 

nod)  ungebrudten  (Kommentar  über  bie  bem  £ippotrate«  jugefdjriebenen  «  Apf)ori«men  »  nur 

Fragmente  erhalten.  Uebrigen«  ift  er  aud)  baburd)  merfwürbig,  ba§  er  juerjx  eine  ̂ ul«Iefjre 

auffhtlte,  ber  (Erfahrung  großen  SBerth  beilegte  unb  fo  bem  3)ogmati«mu«  feiner  3<it  entgegen» 

trat.  j?einetmeg0"aber  barf  man  itjn  an  bie  ©pifce  ber  empirifd)en  ©dritte  in  ber  Sttebicin  fteUen, 
bie  erft  fpäter  oon  $.'«  ©djülern  gegriinbet  würbe,  ©gl.  SWarr,  «$erophilu«»  (5carl«r.  1838). 

-^erofträtu^  fn>ß  jener  (Spljcfier,  ben,  wie  er  auf  ber  Holter  eingeftanben  fjaben  fofl,  bie 

@nd)t,  feinen  tarnen  auf  bie  Wadjwelt  ju  bringen,  356  ü.  <5f>r.  ju  bem  (5ntfd)luffe  trieb,  ben 

Ärtetni«tempel  oon  Gpljefu«  (f.  b.)  in  ©ranb  ju  ftedten.  Durd)  ©efd)Iuß  ber  (jpbefer  ober,  wie 

aud)  erjäf)It  wirb,  burd)  gemeinfamen  ©efdjtuß  ber  fteinafiat.  ©ried)en  fo0  jwar  üerboten  worben 

fein,  feinen  tarnen  ju  nennen,  ber  (5^d)id)tfd)reiber  jDjeopomp  aber  benfelben  überliefert  fyaben. 

$ud)  foDL  in  berfelben  9?ad)t,  wo  bie  ©ranbfriftung  gefdjaf),  Aleranber  b.  ©r.  geboren  fein. 

DCttCl  (gried).,  oon  epTcwv,  fd)leid)en,  frieden,  fd)leid)enbe  §led)te)  ober  ©lä«d)en» 
fledjte  bejeidmet  eine  acute,  tnpifd)  oertauf enbe  $autfrnnu)ett,  meldte  ftd)  burd)  bie  ©ilbung 

Heiner,  in  ©nippen  aneinander  gereifter  unb  mit  einem  feröfen  ober  eiterigen  Onfjalt  erfüllter 

©lä«d)en  djarafteriflrt.  Am  Ijäuftgften  ift  ber  Herpes  zoster  ober  bie  ©ürtelf  ledjte,  bei 

»eldjer  unter  möglichen  giebererfd)einungen  unb  lebhaft  brennenben  ©djmerjen  jahfreidje, 

gruppenmeife  angeorbnete  ©lä«djen  gürtelförmig  läng«  be«  ©erlauf«  getoi|fer  $autneroen, 

inabefonbere  ber  3nttfd)cnrippenneröen,  auftreten,  wetdje  nad)  einigen  lagen  ju  bräunlidjen 

Äruflen  einrrodnen  unb  fobann  fpurlo«,  oijne  Farben  ju  hjnterlaffen,  oerfdpoinben.  On  ber 

fteget  genügt  $u  iljrcr  ©efeitigung  ba«  ©ebeden  ber  ©lä«d)en  mit  ©leiwaffercompreffen,  mit 

milben  (Salben,  SBatte  u.  bgl.  Anber«  bei  bem  H.  tonsurans  ober  bem  SRingworm,  einer 

burd)  einen  parafitören  $ilj,  ba«  Trichophyton  tonsurans,  bebingten  (Srfranfung  ber  behaarten 

ttopffyaut,  roetd)e  in  ber  ftornt  runber  ober  eüiptifcher,  mit  bünnen  mattglänjenben  ©djuppen 

ober  ftruften  bebedter  Rieden  erfdjeint  unb,  fid)  felbft  überlaffen,  Abbredjen  ber  $aare,  3er' 

ftörung  be«  $aarboben0  unb  bauembe  Äa^lheit  erzeugt.  $ier  i^  nur  oon  ber  möglid)ft  frü^» 

jeitigen  unb  energifdjen  ©epinfelung  unb  ffiafdjung  mit  ben  fog.  parafttieiben  Mitteln  (ffarbol« 

fäure,  ©ubUmatlöfungen,  ©djmierfeife,  Iheerpräparaten  u.  bgl.)  $)ülfe  ju  erwarten. 

^rrrcnhaufdl^  Suftfchtoß,  2  jftlom.  norbweftlidj  oon  ber  ©tobt  $annooer  entfernt  unb 

mit  biefer  burd)  eine  prächtige  Sinbenaüee  unb  eine  ̂ ferbebahn  oerbnnben,  war  früher  eine 

gräfl.  2öaßmoben'fd)e  ©eft^ung.  3n  ben  ftet«  geöffneten  Oärten,  weldje  im  franj.  ©til  mit 
jugefd)nittenen  ©äumen  unb  $>eden  angelegt  ftnb,  befinben  ftd)  au«gebehnte  SBafferfünfte,  bar« 
anter  ein  fdjöner  ©pringbrunnen,  ber  ba«  Ökffer  in  fußbidem  (bohlen)  ©traf)le  40  3J?t.  hod) 

treibt.  3)cr  ©erggarten  jur  ©ette  be«  ©djlojfe«  umfaßt  außer  einem  reid)en  ©lumenflor  aud) 

ein  große«  ̂ almenljau«.  Om  9)Jaufoleum,  ber  neuen  Äönig«gruft,  würbe  aud)  ftönig  (Jmft 

Äuguft  1851  beigefe^t;  ba«  Denfmal  ber  Rönigin  ̂ rrieberife  ift  oon  föaud)  gearbeitet.  ̂ .  war 

ber  8iebting«aufenthalt  @eorg'3  I.,  ®eorg'«  II.  unb  @eorg'«  V.,  in  beffen  ̂rioatbefty  e«  aud) 
nad)  bem  (5ntfd)äbigung«oertrag  oom  29.  ©ept.  1867  oerblieben  ift. 

'pcrrcnlofc  ©a^en/  res  nullius,  wetdje  entweber  nod)  gar  nid)t  ©egenftanb  be«  (Sigen» 

t^um«  gewefen  ftnb,  wie  wilbe  liiere,  ober  an  benen  ber  Gigentljümer  fein  üRedjt  burd)  Dere» 
liction  aufgegeben  {jat,  gehören  nad)  röm.  SRedjte  bemjenigen,  ber  fie  juerft  mit  ber  Hbftd)t  ber 

Aneignung  in  ©eftfc  nimmt  (res  nullius  cedit  primo  occupanti).  35od)  gelangten  (Srbfdjaftcn, 

ju  benen  ̂ d)  fein  (Srbe  fanb,  fd)on  bantal«  an  ben  ̂ i«cud.  Om  Mittelalter  erhoben  bagegen 

bie  Äönige  ober  ir)re  mit  ber  Ijödjften  ©ewalt  beliehnen  ©tetloertreter  ben  Anfprud)  auf  alle 

berrenlofenSadjen^^antTeid),  wenn  ftebeweglid)  waren,  öpaves,  womit  urfprünglid)  oerirrte 

Jhiere  bejeid)net  würben),  waö  jur  ©egrünbnng  oieler  Regalien,  namentlid)  be«  Oagb»  unb 
gifd)erciregal«,  fowie  ber  ©e^auptung  führte,  baß  ber  5i«cu«  ba«  9?cd)t  auf  ttnfdjmemmungen 

jeber  ?lrt  unb  auf  neuentjtonbene  §(ußinfeln,  wenigften«  in  öffentlichen  Slüjfen,  habe,  ©runb- 
ftüde  faden,  berelinauirt,  ober  al3  nod)  unbebaute  bem  ©taate  anlernt,  nadj  einigen  SRedjten 
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ben  bctrcffeubcn  ©enteinben.  Sur  bewegliche  ©cgcnftänbe  fmb  jefet  ju  beachten  bie  93cftim« 
mungen  über  ba«  $lufgebot«üerfabren  in  ber  Deutzen  *Kcid)«ciüilprocefeorbuung  §.  823  fg. 

unb  bic  ber  ©tranbung«orbnung  üom  17.  2Wai  1874  §.  26  fg. 

.£)crrerfl  (Antonio),  einer  ber  befannteften  unter  ben  ©efcfydjtfdjreibern  ©panien«,  geb. 

ju  (SueUar  1549,  öertaufdjte  ben  uäterlidjen  Manien  (Horbeftfla«)  mit  bem  mütterlidjen ,  fam 

al«  junger  ÜKann  nad)  Italien,  wo  er  ftd)  bie  ©unft  be«  S3c«paftano  ©onjaga,  ©rubere  be« 

§erjog«  öon  SWantua  erwarb,  mit  bem  er,  al«  biefer  ©icefönig  t»on  9?aüarra  unb  Valencia 

mürbe,  nad)  ©panien  jurüdfebrte,  erhielt  burd)  Philipp  II.  ba«  Smt  eine«  erften  ̂ iftorio- 
graphen  ber  beiben  Onbien  unb  (Saftilien  unb  ftorb  al«  ©taat«fccretär  ju  9J?abrib  29.  2J?ärj 

1625.  ©ein  oorjüglid)flc«  äöerl  ift  bie  «Historia  general  de  los  hechos  de  los  Castellanos 

cn  las  islasy  tierra  firme  del  Mar  oceano,  1492 — 1554»  (4©be.,  2Kabr.  1601—15),  bie 

bann  mit  ̂ ortfefcungen  öon  Slnbr.  ©onjalej  be  Söarcia  herausgegeben  mürbe  (4  33be.,  2Habr. 

1728 — 30).  (Sine  Einleitung  baju  bilbet  feine  «Descripcion  de  las  Indias  occidentales  » 

(SRabr.  1601  u.  1615).  Unter  feinen  übrigen  SBerfen  fmb  ju  erwabnen:  « Historia  del  mundo 

en  el  reyuado  del  rey  D.  Phelipe  II.»  (3  S3bc.,  2ttabr.  1601 — 12),  « Commentarios  de  los 
hechos  de  los  Espanoles,  Franceses  y  Venecianos  en  Italia»  (2Habr.  1624),  «Historia  de 

Portugal  y  conquista  de  las  islas  de  los  Acores»  (2Habr.  1591). 

$enera  (gernanbo  be),  fpan.  £)id)ter,  geb.  ju  ©eöiHa  ju  Anfang  be«  16.  Oahrh.,  wib* 
mete  ftd)  erft  fpät  bem  geiftltdjen  ©tanbe  unb  ftarb  gegen  1589.  ©ebilbet  burd)  ba«  ©tubium 

ber  ©rieben,  Börner  unb  Otaliener,  befaß  er  eine  umfaffenbc  ©elebrfamfeit.  ©eine  ©cbidjte 
ftanben  bei  feinen  3«t9enoffen  in  hohem  Unfein  unb  trugen  ihm  ben  23einamcn  be«  ©bttlid)en 

ein.  2)iebrere  feiner  poetifdjen  Arbeiten,  beren  feine  3«itfl«noffen  gebenfen,  fmb  üerloren.  Unter 

ben  öorljanbencn  jiehen  bie  erotifchen  Önhalt«  burd)  fanfte  ©efühle  an;  in  feinen  Oben  finbet 

ftd)  oft  eine  höbe  Segeifterang.  ©eine  «Obras  en  verso»  mürben  öon  ̂ adjeco  (©et).  1582) 

unb  bann  unter  bem  Xitel  aVersos»  (©eö.  1619)  öcröffentliäjt.  S5on  neuem  mürben  fte  berau«» 

gegeben  in  ber  aColeccion»  be«  Wamon  fternanbej  (9ttabr.  1786;  neue  Stufl.  1808).  S3on 

feinen  bifwr.  SBerfen  fmb  bie  «Rclacion  de  la  guerra  de  Chipre»  (©et).  1572)  unb  «Vida 

y  muerte  de  Tomas  Moroi  (©eü.  1592)  ju  ermähnen. 

^errcro  (ftrance«a>),  el  Vicjo,  b.  h.  ber  Site,  fpan.  2Mer  au«  ber  ©djulc  öon  ©eöiUa, 
bafelbft  um  1576  geboren,  erlangte  in  bem  freiem  unb  breitern  Sortrage  eine  ©ewanbtbeit, 

wie  (einer  feiner  Vorgänger  ber  anbaluf.  ©djule.  ©ein  Oüngfte«  ®erid)t  für  bie  #ird)e  be« 

beil.  Öernbarb  ju  ©ebiQa  ift  in  ßcidjnung  unb  (Kolorit  ein  SDfciflerflürf.  ©Icidj  bemäbrt  fmb 

bie  .^eilige  ̂ amttie  unb  bie  Sluögicfjung  be«  ̂ eiligen  ©eifie«  bei  ©ta.«3ne«  cbcnbafelbft.  S)ie 

Sdtppel  ber  Strebe  be«  beil.  ©onaöentura  jeigt  feine  gertigfeit  in  ber  gre«comalerei.  Hud) 

arbeitete  er  in  Söronje,  ma«  öiefleidjt  ju  ber  iöefdjulbigung  SJeranlaffung  gab,  bafj  er  mit  $alfd)* 

uiünjcrn  in  JBerbinbung  geftauben  habe.  DJadjbcm  er  1647  feine  Söilber  im  erjbifdjbfl.  $alaft 

ju  ©cuida  öoflenbet,  ging  er  1650  nach  flHabrib,  wo  er  1656  ftarb.  3)er  größte  £heil  feiner 

©cmalbe  ijr  hiftor.  Onbalt«;  boch  malte  er  auch  ©enrebilber,  ©chenfen,  Siid)en  u.  f.  w.  — 

©ein  jüngfier  ©oljn,  ̂ rance«co  el  Mozo  (ber  Ounge),  geb.  ju  ©ebilla  1622,  erlernte 

bie  Äunft  unter  feinem  SJater,  bi«  er,  ber  garten  23cbanblung  int  öäterlidjen  ̂ aufe  entfliebenb, 

uad)  9?om  ging,  wo  er  ftc§  befonber«  in  $if auflüden  fo  au«jeid)nete,  baß  er  ben  ̂ Beinamen  il 

Spagnuolo  dcgli  pesci  erhielt.  9?adj  bem  Xobe  feine«  Sater«  (ebrte  er  nad)  ©eoiUa  jurüct 

unb  malte  für  bie  flirdfen.  Söei  (2rriä)tung  ber  flfabemie  in  ©eöitla  1660  würbe  er  jweitcr 

Tirector.  (Sr  gab  jebod)  biefe  ©teile  wieber  auf  unb  ging  nach  SHabrib,  wo  er  bie  Ättppel  be« 

(iljor«  ju  ©t.^büippu«  mit  gre«fen  fchmürftc,  weldje  bem  Äönige  ̂ bilipp  IV.  fo  gefielen, 

bafj  er  i()m  bie  Capelle  Unferer  grauen  ju  3ltoa^a  übertrug  unb,  al«  aud)  biefe  Slrbeit,  eine 

Himmelfahrt  ber  ÜJfaria,  i^m  meifter^aft  gelaug,  i§n  jum  Hofmaler  ernannte,  ©päter  erfyob 

ihn  ber  Äönig  jum  Ontcnbanten  ber  fönigl.  ©cbäube.  Cr  ftarb  1685.  ©entälbe  uon  ihm 

finbet  man  in  ©eoiöa,  SWabrib  unb  int  ö«coriat;  audb,  foQ  er  einige«  geäfet  haben.  —  ©ein 
älterer  93ntbcr,  $).  el  Rubio  (ber  Siot^e),  ebenfall«  ©enrcmaler,  ftarb  fehr  jimg. 

^crtuiailll  (<5mi0,  bebeutenber  beutfeh,er  Äirchenred)tölel)rcr,  ̂ Jriifibcnt  be«  preuß.  Ober« 

firc^enrath«  in  23erlin,  geb.  9.  ?lpril  1812  ju  3)re«ben  unb  auf  ber  bortigen  Jh'eujfdjule  gc« 
bilbet,  ftubirte  feit  1828  in  Seipjig  bic  ̂ ec^tc,  fjabilitirtc  fieb,  bann,  nac^  furjer  praftifd)cr 

Xljätigfeit  al«  Slcccfftjt  beim  leipjiger  ©tabtgericht,  ju  Oftcrn  1834  an  ber  bortigen  Uniocrfttät 

unb  öcröffcntlidjte  bie  ©c^rift:  «De  abolitionibus  criminum  ex  sententia  juris  Romani». 

Slu|]erbent  fdjricb  «3><^  ̂ curtb^eilung  be«  Entwurf«  eine«  Eriminalgcfc^buch«  für  ba« 

Königreich,  ©adjfen»  (Spj.  1836)  unb  arbeitete  1834 — 43  an  ber  gortfefcung  ber  Don  ben 
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©ebrübcr  Shriegel  begonnenen  2(u«gabe  be«  Corpus  juris  civilis.  3m  -3. 1836  al«  aufcerorb. 

^rofeffor  für  ©trafredjt,  JKrdjenredjt  unb  9?ed)t«phüofophie  nad)  Äiel  berufen  unb  1842  jum 
orb.  $rofeffor  beförbert,  beteiligte  audj  $.  fid)  an  bem,  burd)  ben  befaimten  «Offenen  ©rief» 

Dom  6.  Öuli  1846  Veranlagten,  in  bcr  ©d)rift  « (Staat**  unb  Grbrcdjt  be«  ̂ erjogthum« 

6d)le«wig  »  au«gefprod)enen  ̂ ßrotejl  Don  neun  fiele?  $rofefforen  gegen  bie  bän.  Singriffe  auf 

9ted)t  unb  Nationalität  ber  $erjogthümer  ©d)Ie«wig«$oIftein.  Slufterbem  entftanben  in  bicfen 

darren:  «3ob,ann,  Freiherr  Don  ©d)mar$enberg.  (5in  ©eitrag  jur  ©cfd)id)te  be«  Sriminal* 

red)t«  unb  ber  ©rünbung  bcr  ebang.  Äird)e»  (2p$.  1842),  «lieber  bie  neuefte  ©efheitung  ber 

rcd)tlid)en  Autorität  be«  fird)lid)en  ©ömbol«»  (fliel  1846).  JDftcrn  1847  nad)  Böttingen 

tibergefiebelt,  warb  in%nla§  bcr  in  ben  fog.  «ftranffurter  ©mnbredjten»  enthaltenen  ©Öfce 

Aber  bie  9?ed}t£fU0ung  ber  9fcligion«gemeinfd)aften,  Don  ber  tjannoö.  Regierung  belogen,  bar* 

anlegen,  weldje  ©eränberungen  ber  beftchcnben  Einrichtungen  baburd)  erforberlid)  mürben.  2)a« 

burd)  entftanb  bie  ©djrtft:  «lieber  bie  Stellung  ber  SRetigionSgemeinfdjaften  im  Staate»  (©ött. 

1849);  jugleid)  toarb  $.  in  eine  dommiffion  berufen  jur  2lu«arbeitung  oon  ©efefoentwürfen 

für  eine  ©emeinbe«  unb  ©tynobalDerfaffung  ber  cöong.  Äird)e  $>annoDer«.  üDie  SRcfultate  biefer 

Arbeit  erfdjienen  al«  «(£ommiffion«entwürfe  jur  (Einführung  unb  ?lu«bilbung  Don^Pre«bötcrial* 

unb  ©nnobaleinrid)tungen  »  ($annoD.  1849),  beren  ©erWertljung  für  §annoDer  jebod)  burd) 

bie  eintretenbe  9?eaction  gehinbert  nrnrbe.  35er  «Scated)i«mu«frrcit»  ober,  baburd)  hervorgerufen, 

ba§  ba«  Äirdjenregiment  ohne  ©efragen  ber  ©emetnbe  auf  bem  Söege  ber  ©erorbnung  einen 

feb,r  ardjoifiifdjcn,  ber  altlutb,crifd)en  Ort^oborie  be«  17.  3ab,rh.  entfpredjenben  jcated)i«mu« 

einführte,  bewirfte  (1862)  einen  foldjen  ©türm  be«  Unwillen«,  baj?  bie  Regierung  notb,» 

gebrungen  Dct.  1864  eine  ffird)enborftanb«*  unb  ©nnobalorbnung  erlief  an  beren  ftcflfteuung 

heroorragenben  flntf/eil  hatte,  dm  0.  1849  gehörte  ber  Crrftcn  hannoD.  ©tänbefammer 

al«  ©iceprafibcnt  an,  1864—72  führte  berfelbe  ba«  ̂ rttfibtum  bed  beutfdjcn  eDang.  Äird)en= 
tag«.  Seit  Dftern  1868  an  ber  Umoerfttät  $eibelberg  mirfenb,  Dertrat  §.  ba«  SRecbt  be« 

©taat«  gegenüber  ber  rom.  Surie  befonber«  in  ber  ©djrift:  «Da«  ftaatlidje  ©eto  bei  ©ifd)of«= 

wallen  nad)  bem  9ted)te  ber  oberrhein.Äirdjenprooinj»  ($eibelb.  1869),  fowic  al«  Dom  ®r6jj* 

fjerjog  berufene«  ÜKitglteb  ber(£rjtcnÄammcr.  Öm$erbft  1872  folgte  §.  bemSRuf  al«  ̂ rttfibent 

be«  eDang.  Oberrtrdjenratb,«  in  ©erlin  unb  warb  12.  9?oD.  in  biefe«  Smt  eingeführt,  ©eitbem 

arbeitet  unermüblid)  baran,  ber  eDang.  ftirdjc  <ßreu§en«  ju  einer  feßen,  wof)lgeorbneten  SBer« 

faffung  ju  Derbem.  2>ie  « Jcirdjengemcinbe*  unb  ©önobalorbnung  »  tourbe  10.  ©ept.  1673 

erlaffen,  3unäd)fl  für  bie  ̂ JroDinjen  Greußen,  ©ranbenburg,  Bommern,  ̂ Jofcn,  ©d)lefien  unb 

©adjfen.  Huf  ©runb  berfelben  mürben  im  dan.  1874  bie  ©emeinbefirdjenrät^  unb  ©emeinbe« 

Dertretungen  gerodelt.  3m  ©ommer  1874  traten  bie  Jfrci«fönoben,  Anfang  1875  bie  ̂ ßro» 

Dinjialfönoben  jufammen.  9m  24.  9?od.  1875  warb  in  ©erlin  bie  erfle  «  au§erorbentlid)e 

(SeneralfDnobe»  eröffnet,  an  ber  al«  fönigl.  Sommtffar  teilnahm  unb  bie  nad)  langen  ©e* 

rathungen  bie  «©eneralf^nobaltrbnung»  annahm  (publicirt  ben  20.  dan.  1876),  tooburd) 

ba«  langerfehnte  9öerl  einer  ÄircfjenDerfaffung  für  bie  ad)t  alten  ̂ ProDinjen  ber  SWonardjie  ab* 

gefd)loffen  toarb.  9?id)t  minber  Derbtenftlid)  ifl  ba«  ©orgeln  $.'«  bei  (Einführung  ber  obliga* 
torifd)en  (JiDtlehe,  inbem  er  in  ber  ©erorbnung  be«  Oberfird)enrath«  Dom  21.  ©ept.  1874 

alle  (Sonfequenjen  biefer  flaatlidjen  Änorbnung  ganj  unb  Doli  anerlannte. 

^errnhut,  $auptort  eine«  ©erid)t«amt«  tn  ber  fönigl.  fädjf.&rei«hauptmannfdjaft  ©au^en, 

©tammort  ber  erneuerten  eDang.  ©rüberfirdje  ober  ©rübergemeine  (f.b.),  an  ber  ?öbau*3ittauer 

Gifenbahn  unb  am  fübl.  ttbhang  be«  ̂ utberg«,  346  9Ht.  hod)  gelegen,  jählt  (1875)  1128  d. 

X'it  SohngebSube,  unter  biefen  befonber«  ba«  ©rüber*,  ©djweftem*  unb  ba«  SBittoenhau«, 
jeidjntn  fld)  burd)  9Jegelmä§igfett  ber  ©auart,  <£infad)fjeit  unb  ©efd)ma(f,  bie  (Sinmohner  burd) 

Ärbeitfamfeit,  9?ein(id)feit,  ©ermeibung  ade«  $runf«  unb  fHUe«  ©erhalten  au«.  Die  feinen 

unb  bauerhaften  Arbeiten  ber  baflgen  $)anbtt)erfer  unb  ̂ abrifanten  ftnben  weit  unb  breit  Sln^ 

erfennung  unb  Äbfa^,  befonber«  Scinwanb,  weibliche  Arbeiten,  Jabatf  unb  Sigarren.  würbe 

1722  Don  mähr.  Slu«wanberem,  jum  %f)t\l  ̂ adjfommcn  ber  alten  böf>m.'mähr.  ©rüberfirdje, 
auf  bem  ©runb  unb  ©oben  be«  bamal«  bem  (trafen  Don  ßin^enborf  gehörigen  Rittergut« 

©erthcI«borf  erbaut.  $)ier  in  ©erthel«borf,  2  Ätlom.  Don  entfernt,  hat  bie  SDirection  ber 

©rüberunität  ober  bie  Unität«»ltejtenconferenj  feit  1791  i^ren  S0ot)nft^.  ©on  $.  au«  hat  fld) 

bie  ©rübergemeine  in  bie  Derfdjiebenflen  Xfytiit  ber  (Erbe  Derbreitet. 

$erfd)el  (griebr.  Silh-),  einer  ber  größten  praftifdjen  Hftronomen,  geb.  in  ̂ annoDer 

15.  ̂ od.  1738,  war  ber  Dritte  ©ob,n  eine«  unbemittelten,  aber  gefdjicften  9Jhiftfer«.  ©om 

©ater  ju  gleid)er  ©efd)öftigung  angehalten,  trat  er  im  14.  3ab,re  bei  einem  Regiment  al« 
8«nMt1ationl'8t(iton.  &ml\\tt  «ufloflf.  VIII.  13 
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$crf($tl  (®ir  Oobn  grcbcrirf  SBtfliam) 

$>autboifi  eilt  unb  ging  1759  nad)  Snglanb,  wo  ihn  ber  ©raf  oon  Darlington  al«  Director 

eine«  oon  ibm  errichteten  SRnfifcorp«  anfleQtc.  Hl«  btefe«  eingeübt  war,  Keß  fid)  al« 

9)?ufif  (ehrer  in  £eeb«  nieber  unb  fain  bann  al«  Drganifl  nad}  $alifar,  wcldje  ©teile  er  1766 

mit  ber  eine«  2Ru(ifbirector«  in  Batfj  üertaufdjte.  Dabei  aber  benufete  er  jeben  freien  Äugen* 

blid,  um  bie  SHatfcematif  in  ibrem  ganjen  Umfange  ju  fhtbiren;  burdj  ba«  tfefen  oon  ftergufon'« 

aftron.  unb  ©müh1«  optifdjen  SBerfen  war  in  ibm  befonber«  bie  Siebe  jur  ©ternfunbe  erwacht. 
Da  er  nid)t  im  ©tanbe,  fidj  ein  Jeleffop  anjufchaffen,  fo  fagte  er  ben  ©cbanfen,  eigenhänbig 

ben  Bau  eine«  fötalen  ju  oerfudjen,  wa«  ihm  aud)  bi«  1774  fo  weit  glüdte,  baß  er  bureb 

einen  felbftgefertigten  9?eflector  oon  1,5  2ttt.  ben  9iing  be«  ©aturn  unb  bie  Trabanten  be« 

Onpiter  beobachten  tonnte.  Bon  jefct  folgten  neue  gemrb^re  (fämmtlidj  ©piegelteleffope)  febneu* aufeinanber,  unb  oiele  waren  oon  einer  ©reiße,  wie  fie  bt«  ba^in  nirgenb«  angewenbet  worben 

waren.  SWtt  folchen  dnfhumenten  gelang  e«  (Sntbedungen  an  Cntberfungen  ju  reiben, 

dm  3.  1780  gab  er  Beobachtungen  über  ben  öeränberlidjen  ©tern  im  2Balfifch  unb  eine  Be* 

redmung  ber  $öbe  ber  9J?onbgebirge  berau«,  unb  13.  9Jfärj  1781  entbedte  er  einen  neuen 

Planeten,  ber  jefct  atigemein  ben  tarnen  Uranu«  führt,  in  (Jnglanb  jeboch  oiele  3abre  h»n* 
burdj  Oon  üielen  ftfrronomen  nach  bem  Tanten  be«  Sntbcder«  benannt  würbe.  felbfi  aber 

nannte  ihn  bem  fiöntg  oon  Gcnglanb  ju  (Streit  ©eorg«gefrim  (Georgiam  sidus).  %\an  Dan! 

für  biefe  Qcf>re  berief  if)n  ©eorg  III.  in  feine  92ä^e  unb  machte  tr)n  jum  fönigl.  Sifironomcn. 

30g  nad)  ©lougb,  bei  SBinbfor,  beobachtete  hier  bie  9?ebelfleden  unb  (Sternhaufen  unb  that 

bar,  baß  manche  foldje  Raufen  mehr  al«  50,000  ©terne  enthalten.  3m  3.  1787  madjte  er 

bie  (Sntbedung  jmeier  jum  Uranu«  gehöriger  9?ebenptaneten,  beren  er  1790  unb  1794  nod) 

oier  neue  entbedte.  (Sin  1785  ju  ©tanbe  gebraute«  12  3Rt.  lange«  leleffop  oon  1,4  3Rt.  im 

Durdnncffer  blatte  wefentlid)  baju  beigetragen.  Sud)  jwei  jum  (Saturn  gehörige  Trabanten, 

bie  nädjften  an  bem  $auptplaneten,  Oermodjte  er  mittel«  beffclben  jn  entbcefen.  Uebcrbaupt  ift 

^p.  oen  «iiuonomen  Düren  |cme  jctnntmn  Der  xfii|truniente  uno  ote  *>eroe|ierungen  Daran,  wo- 

bei ihm  fein  Bruber  Äleranber  bcbülflich  War,  ebenfo  wichtig  al«  burd)  feine  öntbedungen  am 

Gimmel  geworben.  3Wit  feinem  großen  fog.  92iefente(effop  fanb  er  bie  3*it  ber  Dotation  be« 

(Saturn,  weldje  faplacc  burd)  bie  inattjem.  Slnatb,fe  au«  bem  ©efe^  ber  (Schwere  beregnet 

^at,  unb  entbedte,  bafc  biefer  fo  abweidjcnb  oon  allen  anbern  geftaltete  planet  ftd)  um  eine 

^Ccfjfc  breb,t,  bie  fenfred^t  auf  feiner  S3cü)n  fte^t.  Cr  fc^Io§  au«  feinen  Beobachtungen,  baß  ba« 

©onnenticht  md)t  oom  Sonnenförper  felb^  fonbern  oon  ftarfgtttnjenben  phoflphorifchen  SBoIfeu 

auöge^e,  weldje  in  ber  ©onncnatmofphäre  entfielen,  unb  feine  $t)potljefe  über  bie  (Sonftitution 

ber  ©onne  ifk  erft  in  neuerer  3e»t  bura)  bie  (Sntbedungen  ber  ©pectralanalljfe  in  ben  $intergrunb 

getreten.  3"  f«*nm  merfwürbigflen  (Jntbecfungen  gehört  bie  ber  Doppelfterne  (f.  b.),  ber  Sicbel- 

f(eden  unb  ©temfjaufen,  beren  Seob(W)tung  ib,n  oon  1778  an  oiele  Öa^re  befa^äftigte.  $.  ftarb 

auf  feinem  fanbfi^e  (Slouglj  25.  Äug.  1822.  ©eine  meinen  Arbeiten  fte^en  in  ben  «Philoso- 
phical  Transactions»  unb  anbern  engl.  3«tf^riftcn;  auch  ift  oiele«  noch  ungebrudt.  @ine  treue 

unb  au«harrenbe  ©ebülftn  bei  feinen  Beobachtungen  unb  Berechnungen  war  feine  (Schwefler, 

Caroline  geb.  16.  SWärj  1750,  bie  auch  al«  erfh  Cntberferin  mehrerer  Äomcten  fich  be« 

fannt  machte  unb  außer  mehrern  Äbbanblungen  in  ben  «Philosophical  Transactions»  einen 

«Catalogue  of  stars»  (9onb.  1798)  herau«gab.  €ie  lebte  1772—1822  in  (Snglanb  unb  febrte 
nach  oem  ̂ oöe  ̂ hrc«  Bruber«  nach  ̂annooer  jurüd,  wo  fie,  98  3.  alt,  9.  Oan.  1848  ftarb. 

©gl.  SEBolf,  «©iüiam  (3ür.  1867)  unb  «Memoir  and  correspondence  of  Caroline  H.» 

(hcrauög.  oon  ÜJ?v«.  3ohn  ̂ erfchet,  Sonb.  1876;  beutfeh  oon  (Scheibe,  Berl.  1877). 

$)crfchcl  (<3ir  Oohn  grebertrf  SBifliam),  Baronet,  ber  einjige  @ohn  be«  Borigen,  Würbe 

ju  (Slough  bei  SSBinbfor  7.  SWärj  1792  geboren  mib  erhielt  feine  wiffenfchaftliche  Bilbung  auf 

ber  Umoerfität  ju  ©ambvibge.  ©eine  erfien  matbem.  Unterfuchungen  flnb  in  ber  mit  ̂ eacod 

unternommenen  Umarbeitung  ber  Differentialrechnung  Oon  £acroir  niebergeleflt.  Zfyiti  allein, 

tbeit«  in  Bereinigung  mit  3ame«  ©outh  wibinete  er  oon  1816  an  einen  großen  STr)eU  feiner 

3eit  ber  Beobachtung  ber  3)oppefjterne,  9^ebelfleden  unb  ©ternhaufen.  Äl«  Frucht  berfelben 

fonnte  er  1823  ber  Ä Dinglichen  ©efeüfchaft  ju  Sonbon  einen  Katalog  oon  380  neuen  Doppel  > 

fternen  (2onb.  1825)  überreichen,  welche  ba«  föefultat  oon  10,000  einjelnen  Beobadjtungen 

jener  ©terne  enthielten.  Om  3. 1827  ließ  er  einen  jweiten  Äatalog  oon  295  unb  1828  einen 

brüten  oon  324  folcfaer  ©terne  folgen,  unb  1830  tbeilte  er  wichtige  SDieffungen  oon  1236 

©temen  mit,  bie  er  mit  einem  20füßigen  9?efIector  gemacht  hatte.  Huä)  lieferte  er  in  biefem 

3al)re  in  ben  a  Memoire  »  ber  Äftronomifchen  ©efeOfchaft  (Bb.  5)  einen  Äuffa^,  welker  ge» 

«aue  2)tefiungeu  oon  364  ©ternen  unb  merfwürbige  Äefultate  über  bie  Bewegung  ber  Doppel« 
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in  ben  »Memoire»  gegeben.  Nebenbei  befestigte  er  fid)  mit  Untcrfudjungcn  über  pbbfif. 

©egenftänbe  unb  legte  bie  Srgebniffe  berfelben  thrilS  in  wifTenfdjaftlidjen  3eitfd)riften,  tbeil« 

in  befonbern  SBerfen  nieber.  hierher  gehören:  «Treatise  on  sound»  in  ber  aEncyclopaedia 

Metropolitana!»  (1830),  «On  the  theory  of  light»  (beutfd)  öou  ©dratibt,  ©tuttg.  1831), 

«Preliminary  disconrse  on  the  study  of  natural  philosophy  »  (beutfd)  öon  Seinlig,  £pj. 

1836),  ein  mtegrirenber  Ifjeil  öon  ?arbner'S  «  Cyclopaedia » ;  «Treatise  on  astronomy» 
(beutfd)  öon  ÜWidjaeliö,  £pj.  1837),  ebenfott«  Sfjeil  ber  «  Cyclopaedia«  (1833).  Die  wiü> 

tigftc  Unternehmung  $.'«  ift  fein  öierjäljriger  Aufenthalt  auf  bem  Vorgebirge  ber  ©nten  Hoff- 
nung ,  oom  gebr.  1834  bi«  jum  2J?ai  1838,  wo  er  bie  ganje  fübl.  $emifpbare  be«  (Sternen* 

himmel«  unter  aufjerorbentüdj  günftigen  Vebinguugen  auf  ba«  genauere  burdjmufkrte  unb 

baburd)  bie  Arbeiten  feine«  berühmten  Vater«  über  ben  fübl.  Gimmel  ergänjtc.  Vom  Vor* 
gebirge  bet  ©nten  Hoffnung  au«  regte  er  bie  feitbem  mit  Erfolg  in«  £ebcn  getretene  3bce  an, 

gleichzeitig  an  oerfdjiebenen  Orten  meteorolog.  ©eobadjtungen  aujufieflen.  (Sr  beftritt  bie 

Soften  feiner  Crpebition  au«  eigenen  Mitteln  unb  lehnte  bie  iljm  angebotene  Untcrftüjjung  ber 

Regierung  ab.  Da«  lebhafte  Ontereffc,  weldje«  weit  über  ben  Ärei«  ber  Agronomen  hinau« 

btrrdj  bie  (Ehrenbejetgungen,  bie  iljra  bargebradjt  würben.  Vei  ber  Ärönung  ber  Königin 

Victoria  würbe  er  1838  jum  Varonet  ernannt,  unb  ba«  2Warifd)aI=Gonegc  (Uniöerfität  Aber* 

been)  erwählte  ihn  im  ÜJcärj  1842  ju  feinem  2orb»9(ector.  Die  ber  SBiffcnfdjaft  burdj  bie 

(Sipebition  nad)  bem  Gap  erwachsene  Ausbeute  ift  öon  in  ben  «  Besaite  of  astronomical 

observations  made  at  the  Cape  of  Good  Hope»  (Ponb.  1847)  jufammengeftetlt.  On  Ver^ 

binbung  mit  einigen  anbern  ©elefjrtcn  arbeitete  er  a(«bann  jum  ©ebraud)  ber  ÜWarineoffijiere 

ein  a  Manual  of  scientific  enquiry»  (£oub.  1849)  au«  unb  gab  unter  bem  Xitel  «Outliues 

of  astronomy»  (£onb.  1849;  8.  Aufl.  1866)  einen  mit  ben  Crrgebniffen  ber  neueften  gor* 

fdjungen  bereicherten  2Bicberabbracf  feiner  früher  öeröffentlidjten  Abbanblungen  berau«.  Außer* 

bem  beschrieb  er  nod)  ba«  Sehen  be«  Afbronomen  Vailh  («Memoir  of  Francis  Baily»,  £onb. 

1845).  3m  Dec.  1850  warb  ibra  ba«  Amt  eine«  DirectorS  be«  fönigl.  SJtünjwefenS  (Master 

of  the  Mint)  anöertrant,  welche«  er  im  gebr.  1855  ju  ©unflcn  Iboma«  ©ral)am'S  nieber» 
legte.  3m  0.  1864  publicirte  er  im  154.  Vanbc  ber  a  Philosophical  Transactions  of  the 

Royal  Society  of  London»  einen  neuen  «Catalogue  of  nebulae  and  Clusters  of  Stars»,  ber 

bic  ̂ Optionen  öon  5079  foldjer  Dbjccte  enthält.  Gr  flarb  12.  3)cai  1871  ju  ?onbon;  nach, 

feinem  lobe  crfdjicu  nod)  ber  «Catalogue  of  10,300  multiple  and  double  stars». 

-jpcröfelb,  ftreiSftabt  im  9?egierung«bejirf  Staffel  ber  preu§.  "^roöinj  $effcn*9caffau,  in 
einem  anmutbigen  Xbale  am  linfen  Ufer  ber  gulba,  an  ber  (Einmünbung  ber  ©eifa  unb  £>aune 

unb  an  ber  granffurt'Vcbraer  Gifenbahn  gelegen,  ift  ©ifc  eine«  Janbratb«»,  eine«  Rentamt« 

unb  jtoeier  Oufrijämtcr  unb  jablt  (1875)  6537  <£.  Die  ©tabt  wirb  nod)  3um  gröjjern  Dhcil 

non  alten  gefhmgSmauern  umfdjloffen,  aber  an  bie  ©teile  ber  SBäQe  unb  ©räben  finb  ©arten- 
anlagen  getreten.  VcmerfenSmertb  finb  ba«  altertbüinlidje  9?atf)fjauS,  bic  ftattlidje  ̂ farrfirdje 

mit  einem  $icrUd)en  Xburme  unb  einer  gro&en  ©forte  unb  bic  fdjöne  föuine  ber  ©tiftSfirdje, 

rocld)c  im  Anfang  be«  12.  Oabrh.  auf  bem  ©raube  be«  abgebrannten  alten  DomS  im  böjant 

©hie  erbaut,  im  (Siebenjährigen  Äriegc  (1761)  aber  öon  ben  granjofen  ausgebrannt  würbe. 

3)a«  ehemalige  ©tift  felbft  bilbet  einen  öon  ber  ©tabt  abgefd)loffenen,  bie  Äirdjenruinc  um« 

gebenben  Vejtrf  öon  ©ärten  unb  ©ebäuben,  in  benen  bie  Vebörbcn  ibren  ©i&  b^aben.  l;at 

ein  1570  öom  Abt  9Hid)acl  geftiftete«  fönigl.  ©ömnaftum,  eine  1864  eröffnete  föealfdjulc, 

eine  33ürgerfd)ulc,  eine  ̂ >anbwerf«fd)ule  unb  öcrfdjiebene  ©ohltbätigfeitGanftaltcn.  ÜDic  ©tabt 

bat  bebeutenbe  ludjmanufactur,  neben  wcld)cr  aud)  VaumwoQfabrifation,  Sttnfdjinenwofl* 
f  pinner  ei,  gärberet,  ©erberei  unb  ©eifenfteberci  fowie  Acferbau  unb  ̂ anbet  betrieben  werben. 

I>ie  ebemalige  reid)«unmittelbare  Senebictinerabtct^.  würbe  um  758  öon  SuQu«,  Qvy 

bifd)of  öon  aWainj,  geftiftet  unb  nadjmat«  oon  Äarl  b.  ©r.  reid)  botirt  unb  flanb  unter  bem 

ßrjfitft  9Kain3.  Die  SReibe  ber  nachweisbaren  Aebte  beginnt  769  mit  bem  ücU.  £uHu«.  Die 

©ütcr  ber  Abtei,  bie  balb  burd)  ibre  trefflidje  ftlofierfdjule  Verübmtb,eit  erlangt  hatte,  erftreeften 

fid)  an  beiben  Ufern  ber  gulba  in  bem  fränf.  ̂ effengau  unb  bem  XuHifclbe,  wefllich  über  bie 

SBetterau  unb  bi«  jenfeit  be«  SRheiu,  öftlich  nad)  ibüringen  hinein.  Durch,  bie  ganje  ©efd)id)te 

be«  ©tift«  jiebt  f«d)  ein  ©treit  mit  bem  ©tifte  gulba,  ber  feit  Anfang  be«  16.  Oabvh. 

nöthigte,  fid)  immer  enger  an  feinen  ©chjrmöogt,  ben  i'anbgrafen  öon  Reffen,  anjufdjließcn,  bem 

e«  auch  1525  hulbigtc.  ©d)on  ber  Abt  <5rato  1.  (1517—56)  war  ein  großer  Verehrer  ?uther'S. 
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196  $ertforb 

Dorf)  berieft  ba«  Stift  unter  iljm  wie  unter  feinen  gleirfjgefinnten  9?ad)folgern  nodj  immer  einen 

S^etn  bon  Äath,olici«mu«,  bi«  ber  übt  3oad)im  9?ötl  baffelbe  bei  feinem  lobe  1606  bem 

©o§ne  be«  iljm  befreunbeten  frmbgrafen  bon  Reffen,  Otto,  al«  meltlidjem  Äbminifhütor  hinter« 

lief?.  Die  förmlidje  Orgauiftrung  §.«  al«  weltliche«  ftürflentljum  (570  OÄilom.)  erfolgte 

erfl  1648  im  2Beftfülifd>en  ̂ rieben,  wo  e«  befmitiö  in  biefer  (Jigenfdjaft  an  Reffen  Gaffel  ab» 

getreten  würbe.  —  Der  Ärei«  §.  jäljlt  (1875)  auf  521,«  OShlom.  32,701  Gr. 

$trtforb  ober£ert«,  eine  ber  mittlem  ©raffdjaften  (Snglanb«,  jwifdjen  dambribge, 

Sffe?r  flttibblefer,  Öutfingljam  unb  SBebforb  gelegen,  ifl  nur  an  ber  Storbgrenje  bon  einer 

£ügelreib,e  mit  240—275  3)it.  b,ol)en  ©ipfeln  burdjjogen,  im  übrigen  eine  ebene,  meldjer  bie 

Ifjalfurdjen  be«  £ea,  CEolne,  Waran,  ffiib,  9cew»9?iber,  ©tort  unb  ©abe  fowie  bie  Hbwed)* 
feiung  bon  ©el)öl$en,  ©aumpflanjungen,  SBiefengritnben  unb  ©etreibefelbern,  bon  ?anbflfcen, 

93ad)tfjiJfen  unb  Ortfdjaftcn  ein  ebenfo  freunblidje«  al«  reid)e«  önfe^en  geben.  Die  ©raffdjaft 

äät)lt  auf  1582,«  OÄilom.  192,226  (5.,  bie  ftd)  meifl  bon  «rferbau  unb  #ief)jud)t  nähren. 

SBeijen  unb  ©erfte  gebeten  auf«  bortrefflidjfte;  aud)  wirb  biet  Obft  gejogen.  Da«  furj* 
gcfdjwänjte  $ertf  orbfdjaf  tjat  ein  bor&iigüd)c«  &lie«.  Die  Onbuflrie  ifl  bon  geringer  ©ebeutung, 

bod)  gibt  e«  eine  Änjaljl  bon  ©eibenf  pinnereien,  unb  aujjcrbem  erjeugt  man  ©troljgefledjte, 

$ilte  unb  gute«  Rapier.  Die  s#robucte  ber  fanbmirtljfdjaft  flnben  ibjen  |>auptmarft  in  ?onbon, 
beffen  9?S^e  biel  jur  ©ereidjerung  unb  ©litte  be«  Üanbe«  beitragt.  Die  ©raffajaft  fäicft  bret 

SJbgeorbncte  in  ba«  Parlament,  jwet  anbere  bie  gletdjnamige  $auptflabt  Diefelbe  ifl 

eine  ÜRunicipalfkbt,  22  ßilom.  im  Sftorbnorbweflen  bon  Sonbon,  am  fdjiffbarcn  ?ea  unb  an 

ber  (Sifenbafm  gelegen,  unb  $äb,lt  7169  (£.,  welche  einträglichen  $anbel  mit  ftorn  unb  SWalj 

betreiben.  Der  Ort  b,at  adjt  Äirdjcn,  barunter  bie  9)?icfjQeU«fird)e  mit  einem  Deufmale  be« 

Söacon  bon  SJerulam,  ein  ©tabtb.au«  mit  @erid)t«faal,  eine  flornbörfe,  ein  gro&c«  Äranfentmu«, 

eine  £ateinfd)ule,  eine  äroeiganflalt  be«  lonboner  G>l)rifl«£o«pital«  mit  450  Knaben  unb  Sftäb* 
d)en,  ein  $anbwerfcrtnftitut  unb  einen  herein  für  gegenfettige  ©Übung.  Die  9iefle  be«  alten 

©rfjloffe«,  weldje«  einft  ba«  ©efängnifj  ber  ftönige  3ol)ann  bon  ̂ ranfreid)  unb  Dabib  II.  bon 

©dwttlanb  war,  werben  je&t  al«  ©djule  benu^t.  Hufjerf)alb  ber  ©tabt  liegt  ba«  ©raffdjaft«* 

gefänjmifj.  Da«  $ai(ebburb«(£oUegeber  Oflinbifdjen  (Eompagnie  ifl  jefct  aufgehoben. 
toertf)a,  f.  Wertf)u«. 

$er$  ($enrif),  ausgezeichneter  neuerer  bän.  Didjter,  geb.  25.  Slug.  1798  31t  ftopenfyagen 

bon  jttb.  Heitern,  wibmetefld)  feit  1817  auf  ber  Uniberfität  feiner  ©aterjlabt  ber  3uri«pruben3, 

befdjäftigte  fid)  aber  baneben  au«  Neigung  biel  mit  äftljetifdjen  ©tubien  unb  bid)terifd)en  Skr« 

fudjen.  SU«  Didjter  trat  er  juerfl  1827  mit  bem  ?uflfpiele  «$crr  ©urdTjarbt  og  b>n«  Fa- 
milie» auf,  in  welkem  er  ftd)  Dolberg  jum  ©orbilb  genommen  blatte.  9)?it  nod)  grb§crm  Seifall 

würben  fein  nädjftfolgenbe«  Juflfpiel  «fthjttebagen»  (1828)  unb  ba«  53aubebitle  «Srbingerne» 

(1829)  gegeben.  ü)?eb,r  ju  ben  (Sfjarafterflitcfen  gehörte  ba«  Suflfpiel  «Gmma»,  ba«  er  naaj^er 

mit  ben  beiben  erften  unter  bem  Ittel  «Ünftfpil  af  §.i>  (Äopenb..  1832)  f)erau«gab.  9?oa^  (annte 

niemanb  ben  «erfaffer  biefer  ©tilrfe,  al«  feine  ebenfafl«  anonbm  erfdjienencn  «©jenganger« 

brebe,  efler  poetiffe  (Spiftlcr  fra  3}arabiiS»  (1830)  bie  aUgemeinfle  Db^etlnab,me  für  ib>  er« 

regten.  Diefe  in  $orm  unb  Ion  fid)  au  SBaggefen'«  «Spifllen»  fnüpfenbc  polemifd^e  Did)tung 
geifelt  bie  ©efd)matfloflg?eit,  ba«  ©piefjbürgertfwm  unb  bie  08mmerlid)fcit  in  ber  £iteratur 

unb  Äritif  unb  berurfadjte  einen  Slufrub,r  im  literarifdjen  Jäger,  wie  er  feit  ©aggcfen'ß  unb 

Deljlenfdjläger'«  ©treit  nid^t  flartgefunben.  9iod)  immer  anonnm  ließ  er  fobann  «?lmor'« 
©enieflreger »  (1830)  erfd)eincn,  ein  Inrtfdje«  ?itftfpiel  unb  ba«  erfle  gereimte  (5onbcrfation«= 
fliirf  in  ber  bän.  Literatur,  mit  bem  ein  pofttiber  $ortfd)ritt  in  ber  bon  Dolberg  borgejcidjnctcn 

S3ab.n  in  ber  Äombbie  bewirft  würbe.  Diefelbe  SHidjtung  »erfolgte  er  in  «^(nonnm  9?btaar«» 

gäbe»  (1832)  unb  «goraar«'9?n.taar«gabe»  (1833).  9cad)bem  enblid)  fein  9?ame  befannt  ge- 

worben,  unternahm  mit  UnterfriiQung  bc«  ftönig«  bon  1833  —  34  eine  Steife  burd)  Dcutfdj- 
lanb,  Italien,  Sranfreid)  unb  bie  ©d^weij.  ©eit  feiner  9?ücffer)r  lebte  er  jn  Äopenljagen 

literarifd)en  Arbeiten  al«  litularprofeffor  unb  mit  einem  (1850)  bom  9?eid)«tage  bewilligten 

(5b^rengef|alt.  ÜKit  bielem  (Srfolg  r)ot  ftd)  aud)  bem  ©ebtet  ber  norbifdjen  Sffomontif  311- 

gewonbt.  ©eine  Dragöbie  «©benb  Döring«  $uu«»  (1837)  bereinigte  aOc  ©timmen  für  ben 

Didjter  unb  fprad)  jugleid)  bie  neuerwedften  Regungen  be«  $3olf«teben«  im  Horben  auf  eine  wür- 

bige JEBeife  au«.  (Siner  berwanbten  9?id)tung  gehören  aud)  «©baneljammen»  (1841),  ein  roman« 

rifd^e«  ©djaufpiel,  unb  bie  Didjtung  «Dbrfing»  (Äopenb,.  1849)  an.  (Sinen  über  fein  2$ater- 

lanb  b,inau«reid)enben  9?uf  erwarb  fid)  f>.  burd)  fein  lorifd|c«  Droma  «Stönig  9?enf«  Tod)ter<> 

(1846;  beutfd)  im  5Ber8ma&  be«  Original«  bon  *?eo,  12.  «ufl.,  %  1874),  ba«  fafl  auf  aQcn 
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gröfecrn  93üf)nen  Aufnahme  fanb.  93on  übrigen  bramatifdjctt  Arbeiten  (gcfauimelt  14  Söbe., 

Kopenh-  1853 — 65),  beren  er  überhaupt  40  geliefert,  fmb  nod)  befonber«  ̂ erüorju(>ebeit: 

«•©parefaffen»  (1836),  ein«  ber  beffrn  neuem  bito.  ?uftfpielc;  «©d)cieh  $affan»  (1851),  «De 

Deportercbe»  (1853),  «  Snbquarteringen  »  (beutfdj  jufammen  mit  bem  £uftfpicl,  «Die  9Jer» 

fucfmng»,  2pj.  1853);  ferner  bie  95aubebillc«  «Debatten  i  ̂olitiöcnnen»  unb  «De  ftattige« 

Dbrefjabe»  unb  bie  £uftfpiele  «Sn  Suurmethobe»  unb  «äbbocateu  og  t)an«  2Wbnbling».  33on 

feinen  romantiferjen  ©d)aufpielen  ftnb  nod)  ju  nennen:  «Winon»  (1848),  «Üonietta»  (1849), 

«Dfferet»  (1853)  unb  «Den  $ngfte»  (1855).  Die  ariflophanifd)e  Komöbie  «§unbrebe  Slar» 

(1849)  war  gegen  bie  mangelhafte  Settung  be«  £oftr}eater«  ju  Kopenhagen  gerietet.  93on 
noueHifrifd^en  Arbeiten  Aetdjnen  fidj  befonber*  au«  bie  «©temninger  og  SEilftanbc»  (Kopent). 

1839),  in  benen  er  feine  ?eben«anfdjauungen  in  humoriftifcher  Seife  au«fprid)t,  ber  Vornan 

«3ohannc«  -Dorfen»  (3  gjbe.,  1858)  unb  bie  «Cüentör  og  ftortäümgcr»  (1862).  (Sine 

Sammlung  feiner  lörifdjen  ̂ oefien  |at  er  felbft  (4  S3be.,  Kopentj.  1857—62)  beranjtaltet. 

(Sine  beutle  Uebertragung  bon  «©efaminelten  ©Triften»  (93b.  1—3,  Cpj.  1848)  hoben 
£eo  unb  SBenbiy  begonnen.      flarb  ju  Kopenhagen  25.  ftebr.  1870. 

#cr$bcrg  (@ufr.  ftnebr.),  §iftorifcr  unb  Älterthum«forfcher,  geb.  19.  San.  1826  |u 

£alle  a.  b.  ©.,  ftubirte  1843—48  ju  $aUe  unb  Seipjig,  habilitirte  fich  1851  an  ber  Unioer- 

fität  ju  £aüe  al«  <ßribatboccnt  für  ©efdnchtc,  rebigirte  1858—60  in  Berlin  ba«  (©ermann» 

^oDweg'fche)  «<|$rcufj.  äöodjenblatt».  dm  ttpril  1860  würbe  er  an  ber  Uniberfttät  #alle  junt 

außerorb.  ̂ rofeffor  für  ©efdjichte  beförbert.  £.'«  toiffenfe^afttterje  £f)ätigteit  ifl  feit  1851 
mit  3lu£nahme  ber  journalifrifdjen  Gtpifobe  1858  unb  1859  unabtäffig  ber  ̂ robuetion  fleinerer 

unb  größerer  ©Triften  namentlich  Uber  bie  alte  ©efdjichte  jugewanbt  gewefen.  ©eit  1865 

borjugfiujeife  mit  bem  fpätern  ©riechenthum  befdjöftigt,  veröffentlichte  er  «@efcr)id)te  ©riechen« 

lanb«  unter  ber  #errfd)aft  ber  SRömer»  (3  93be.,  £alle  1866—75),  «@efcb,ichte  ber  Werfer» 

Kriege  nad)  ben  Quellen  erjagt»  ($atte  1877)  unb  in  ber  $eercn«Ufert'fd)en  (jefet  ©iefe* 

brecht'fa^en)  « ©taatengefdjidjte  bon  (Suropa»  ba«  SCBerf:  «©efdjttfjte  ©riedjenlanb«  00m 
«bfterben  be«  antifen  &ben«  bi«  jur  ©egenwart»  (93b.  1  u.  2,  ©ott)a  1876—77);  ferner 
«Hont  unb  König  ̂ brrfjo«»  ($alle  1871),  «Die  gelbjüge  ber  Börner  inDeutfdjlanb»  ($alle 

1872).  %üx  bie  «Slügemeine  (Sncntlopäbie»  Don  (Srfch  unb  ©ruber  lieferte  unter  anberm  in 

©ection  I.  bie  Slrtifel:  «@ef  deichte  SHtgriedjenlanb«  bi«  jum  93eginn  be«  Mittelalter« »  (93b.  80, 

2pj.  1862)  unb  «©efct)ichte  ber  Weugriecrjen  im  19.  3at)rh.»  (93b.  87,  ?pj.  1869),  roie  auch  bie 

«®efd)ictye  be«  grofebrit.  Weich«  1832—71»  (93b.  92  u.  93,  2p3- 1871  u.  1872). 
»Rentier,  aud)  SrulerunbÄeruler  genannt,  ein  german.  93olf,  au«gejeidmet  burd)  ©e* 

manbtheit  unb  9?afd)t)eit  im  Kriege,  burtt)  Unbänbigfeit,  wilbe  9?ohh«»t  unb  lange«  ftefthalten 

am  $>eibenthumc.  Urfprttngtich  wohnten  fie  an  ber  Ofrfee,  erfcheinen  aber  bann  jerfplittert  an 

fehr  öerfthiebenen  Orten.  3ucrf^  werben  fle  erwähnt  alö  Bnwotjner  be«  ©(hwaqen  SDieer« 

uub  ©efährten  ber  ©othen  bei  beren  ©cejügen  in  ber  jweiten  ̂ älfte  be«  3.  3at)rh.,  bie  fpäter, 

im  4.  Öahrh-,  bem  ©otljenfdnig  Crmanrich  unterthänig  waren,  bann  bem  Attila  folgten  unb 

nad|  beffcn  ̂ 0öe  oen  ©«piben  bie  hunn.  ̂ >errfcr)aft  jerfiören  halfen,  ftber  aud)  unter  ben  93ö(* 
fern,  bie  ju  Snbe  be«  3.  Oahrh-  Kaifer  SWarimian  in  ©allien  fc^üig,  waren  ©charen  ber  ̂ . 

ßbenfo  erfcheinen  ̂ .  }u  Anfange  be«  5.  dahrh.  al«  ©efährten  ber  ©achfen  bei  beren  9?aub* 

jügen  an  ben  gaflif^en  ftüften,  unb  700  auf  fleben  ©Riffen  fuchen  im  jaufe  beffetben  Oahr* 
hunbert«  bie  Äüflen  ©alicien«  unb  (Jantabrien«  heim.  Sud)  unter  ben  $eerfdjaren,  mit  benen 

Dboacer  476  n.  (£§x.  bem  SBefirömifdjen  9?eidt)e  ein  (Snbe  macht,  ftnben  ftch  91«  rjerrferjen« 
be«  93otf  an  ber  mittlem  Donau,  fefjtjaft  an  ber  obern  Zi)ti^,  fommen  fte  ju  6nbe  be« 

0. 3at)rh.  bor.  Om  Uebermuthe  follen  fle  ihren  König  ftobulf  gezwungen  haben,  bie  Songo- 
barben  ju  überfallen.  93on  biefen  würben  fie  aber  Uberwunben,  unb  ein  I^eil  warb  nun  bom 

bnjant.  Katfer  Änaftafm«  512  auf  bem  fübl.  Ufer  ber  Donau  aufgenommen,  wätjrenb  ber  anbere 

ben  @ntfchlu§  faßte,  nach  ©fanbinabien  ju  $tct)en.  93on  ben  erflern  begaben  fleh  ö'^e  5U  ben 

©epiben;  bie  im  93üjantinifchen  deiche  blieben,  leiteten  bem  Ouflinian  in  ben  Kriegen  gegen 

bie  Werfer,  95anbalen  unb  Dfigotfjen  gute  Dienfle.  ÜKit  ber  ©efiegung  ber  letjtern  burch  Warfe« 

berfebwinbet  ber  Warne  ber  ß.  au«  ber  ©efchichte. 

^erttarth  fon  93itttnfclb  (Karl  öberharb),  preug.  ©eneralfelbmarfdjall,  gehört  bem 

proteflantifch  geworbenen  3wetge  be«  alten  ̂ atriciergefchlecht«  ber  in  Äug«burg  an,  beffen 

fatt).  B^fl»  üt$.  bon  Hohenburg  int  93atrifd)en,  auflgeftorben  ifl.  Gr  würbe  4.  ©ept.  1796 

ju  ©rojjwertfjer  m  ber  ehemaligen  ©raffdjaft  ̂ oljenftetn  (^ßroüinj  ©achfen)  geboren  unb  trat 
15.  JDct.  1811  in  ba«  bamalige  Normal «ÖnfanteriebataiUon  ein,  in  welchem  er  1812  jum 
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^porteepeefä^nric^  unb  21.  gebr.  1813  jum  ©econbelieutenant  ernannt  würbe,  ©ei  Äuflbruö) 

bed  ftrieg«  1813  war  £>.  anfangs  jum  ©arbe  =  (Srfat}bataitlon,  fpäter  (10. 3uni)  trat  er  mit 

bem  Normal  •  OnfauteriebataiOon  ju  bem  ncuforntirten  2.  ©arberegiment  ju  §uß  über  unb 

nahm  1813  an  ber  ©djladjt  öon  £eipjtg  unb  1814  an  ber  ©d)lad)t  öon  $ari«  (30.  2Jcärj), 

fowie  an  einigen  ©efedjten  tfjeU.  9?od)  bem  ftriege  blieb  20  Oa^re  im  Regiment,  in  bem  er 

fünf  üa^rc  Slbjutant  unb  feit  30.  ÜRärj  1821  Hauptmann  war.  Hm  30.  «Dtörj  1835  erhielt  er 

unter  ©eförberung  jum  Sftajor  ben  ©cfefjl  über  ba«  2.  ©ataillon  be«  bainaligen  ©arbcreferöe; 

Onfanterie*(?anbwc^r)5RegimenW,  mit  bem  er  nod)  in  bemfelben  Oaljre  bie  Hernie  bei  Äatifd) 

niitmadjte.  Sfadjbem  er  30.  SDtärj  1839  in  ba«  1.  ©arberegiment  ju  gufj  öerfefet  worbeu, 

würbe  tym  nad)  öorübergel)enber  güfjrung  be«  $toifer«granj«©reuabierregünent«  27.  ÜRärj 
1847  ba«  Qtommanbo  über  ba«  1.  ©arberegiment  jutf)eil,  ba«  er  ein  Oaljr  fpäter  in  ben  Strogen 

©crlin«  unb  audj  fpäter  al«  Dberft  (10.  2ttai  1848)  bt«  1850  führte,  in  wetdjem  Sah«  er 

ben  ©efeljl  über  bie  16.  Onfanteriebrigabe  unb  fpäter  über  eine  combinirte  Onfantcriebrigabe 

ber  jDiütfton  ©onin  erhielt,  weinte  infolge  ber  brof>enben  CTonflicte  mit  Defterrcid)  bei  Äreuj- 

nad)  jufammengejogen  unb  nachher  in  Reffen  öerwenbet  würbe.  ©alb  barauf  mit  bem  Dbcr* 
befehle  über  bie  preuß.  Gruppen  in  granffurt  a.  Ü)J.  betraut,  würbe  $.  23.  ÜBärj  1852  junt 

Generalmajor,  30.  SDtärj  1854  jum  Sommanbanten  ber  ©unbe«fefrung  SDcainj,  5.  Äug.  1856 

jum  (Sommanbeur  ber  7.  Diöifion  ernannt.  3um  ©enerallicutenant  beförbert  (15.  Oer.  1856), 

wurbe  $.  1858  mit  jur  Onfpicirung  be«  öfterr.  ©unbe«contingent«  burd)  ben  ̂ rinjen  ftarl 

öon  Greußen  commanbirt  unb  erhielt  1.  3uti  1860  unter  ©eförberung  jum  commanbirenben 

©eneral  ba«  7.  Slrmeecorp«  (SBeftfalen),  ba«  er  bei  ben  großen  ̂ erbftübungen  am  92^ein  1861 

führte.  9?ad)  ber  ©eenbigung  berfelben  wurbe  er  jum  (5f}ef  be«  1.  Weftfäl.  Onfanterieregimcnt« 

sJcr.  13  unb  17.  üRärj  1863  jum  ©eneral  ber  Onfanterie  ernannt. 

On  bem  Äriege  gegen  Dänemarf  1864,  an  welkem  eine  Diöifion  be«  7.  Gorp«  tyni* 
nahm,  erhielt  ben  ©cfetjl  über  ba«  1.  mobile  preuß.  Slrmeccorp«,  nadjbem  ?3rinj  griebrid) 

Äarl  bem  gelbmarfdjaU  SBrangel  in  bem  Oberbefehle  über  bic  preuß.»öftcrr.  ©treitfräf  te  gefolgt 
war.  311«  nad)  ben  refultatlofen  grieben«öerhanblungen  ju  Bonbon  bie  geinbfcligfeiten  wieber 

au«gebrodjen  Waren,  nafjm  ber  ©eneral  mit  bem  preuß.  £orp«  29.  Ouni  bie  Onfel  Alfen, 

eine  in  ber  Jcrieg«gefd)id)te  cinjig  baftcfjenbe  2Baffenrt)at,  beren  glütflidje  Durchführung  eine 

ungewöhnliche  ßli^n^cit  be«  Gntfdjtuffe«  unb  bie  forgfältigfte  Abwägung  ber  öielfadjcn  (Sie* 
mente  unb  S^anceu,  welche  für  ben  Grfolg  ton  Sinfluß  fein  fonnten,  erfjeifdjtc.  führte 

bie«  fdnuterige  Unternehmen  nad)  eigener  2Bar)t  be«  Uebcrgang«punfte«  mit  perfönlidjer  ©er- 

antwortlicf)teit  felbftftänbig  unb  glüeflid)  burd).  9?ad)  Abfdjluß  be«  ©Mencr  grieben«  jum  Ober- 

commanbirenben  in  ben  Glbherjogthümern  mit  bem  &i\}t  in  Stiel  ernannt,  trug  in  biefer 

3cit  üiel  baju  bei,  ba«  ©erb,ältni§  ju  bem  (Srbprinjen  öon  ?tuguftenburg  flarjutegen,  bi«  iljm, 
nod)  öor  3lbfd)lu§  ber  ©afteiner  Uebcretnfunft,  29.  3uni  1865  ba«  ©eneralcommanbo  be« 

8.  5orp«  in  Sfoblenj  übertragen  wurbe.  ©ät/renb  be«  ftetbjug«  öon  1866  führte  ©eneral 

bie  (Slbarmee,  fdjtug  bie  ©efee^te  öon  ̂ ühnerwaffer  am  26.  unb  öon  2flündjengrä&  (f.  b.) 

am  28.  3uni  unb  naf)tn  bann  3.  Ouli  b,cröorragenben  Stnttyeil  an  ber  Schlacht  bei  Äönig* 

grä^,  in  weldjer  er  nach  bem  lleberfdtjreiten  ber  ©iefrrife  burd)  bie  (Srftürmung  ber  Dörfer 

^Jroblu«  unb  ̂ rim  ben  linlen  öfterr.  ̂ iü^tl  tbatfächlich  jerfchmetterte.  ©ei  ber  9?eoue,  welche 

ber  Üönig  über  bie  (Slbarmee  30.  Ouli  öor  2öien  hielt,  oerlieh  tx  ben  ©chwarjen  ?lbler» 

orben.  9?adj  gefchloffcnem  ̂ rieben  übernahm  ̂ .  Wieberum  bie  Wrang  be«  8.  «rmeecorp«, 
an  beffen  (Spi^e  er  bi«  jum  Slu«bruch  be«  Jrrieg«  öon  1870  blieb.  3m  Ouli  1870  wurbe 

.<p.  jum  ©encralgouöerneur  im  ©ereidje  be«  7.,  8.  unb  11.  Ärmeecorp«bcjirf«  ernannt.  3n 
biefer  Stellung,  welaje,  beöor  man  ben  ©erlauf  ber  erflen  Äämpfc  ju  überfeljen  öermochtc,  ein 

©ertrauen«poften  öon  heröorragenbcr  ©ebeutung  war,  traf  ber  ©eneral  bic  nothwenbigen  ©or» 

bereitungen  für  bie  Sanbe«öertheibigung,  wcla^e  gtücflicherweife  nia^t  jur  Slu«führung  fam; 

fpater  war  ̂ .'«  ̂^ätigfeit  in  bem  großen  Jfrieg«iahre  mehr  polit.  unb  organifatorifdjer  2trt. 
Dem  ©eneral,  welajer  fchon  1864  k  la  suite  be«  6.  weftfäl.  Onfanterieregiment«  9er.  55  unb 
1866  a  la  suite  be«  2.  ©arberegiment«  ju  ftuß  gefteat  worben  war,  wurbe  8.  Hpril  1871 
unter  ©erfefcung  ju  ben  Cfrtjicren  öon  ber  Armee  ber  Sharafter  eine«  ©encralfelbmarfdjall« 

öerliehen,  al«  welajer  er  15.  Dct.  beffelben  Oahre«  in  ©onn,  wo  er  feineu  Aufenthalt  ge* 
nommen,  unter  allgemeinfter  3:h«fnöhme  unb  in  fettener  förpcrlidjer  unb  geiftiger  9?üfKgfeit 
fein  60jährige«  Dienftiubiläum  beging,  ©on  feinen  (Söhnen  wurbe  einer  1866  Onöalibe  bei 
ber  aWainarmee,  einer  fiel  1870  al«  ©ataiaon«commanbeur  bei  ©ionöiUe  unb  ein  anberer  al« 

Compagniedjef  mit  ber  gähne  be«  ftüfilierbataiUon«  be«  3.  ©arberegiment«  ju  gu§  in  ber 
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$cmb  bei  @t.»$riöat,  ein  bierter  würbe  bei  Solombeö  fdmnr  ötrwunbet.  —  $an«  oon 

©ittenf  elb,  geb.  12.  San.  1800,  «ruber  be«  ©origen,  trat  28.  2Härj  1815  al«  güftüer  in 

ba«  2.  ©arberegiment,  würbe,  ununterbrochen  in  ber  ©arbe  üerbleibenb,  1856  ©eneraf,  bann 

Oufpecteur  ber  ©efafcungen  öon  3J?ainj  unb  föaftatt,  1864  ©ouoerneur  oon  SJlagbeburg,  erhielt 

1866  ben  (Stjarafter  al«  ©eneral  ber  Onfanterie  unb  lebt  feitbcm,  jur  3)i«pofUion  geftetlt,  in 

»erlin.  —  griebrid)  «brian  oon  ©tttenfelb,  geb.  13.  «pril  1802,  jüngfter  ©ru- 
ber ber  Sortgen,  trat  1819  al«  ̂ üfttier  in  ba«  2.  ©arberegiment,  blieb  in  bemfelben  bi«  1842, 

war  bann  lange  in  ber  Slbjutantur  unb  beut  Äriegöminiftcrium,  würbe  1858  ©eneral,  naljm 

alfl  Gommanbeur  ber  4.  Onfantericbiotfion  am  Stiege  oon  1866  unb  fpcciefl  an  ber  ©djladjt 

oon  ffömggräfc  tt)eü,  würbe  1867  ©ouoerneur  oon  ffbmg«berg,  erhielt  1868  ben  ©tjarafter 

al«  ©eneral  ber  Infanterie  unb  lebt  feit  1870,  jur  jDi«pofition  gefteüt,  in  ÜRerfcburg. 

^crttegl)  (©eorg),  einer  ber  bebeutenbften  polit.  ?ijrifer  Deutfdjlanb«,  geb.  31.  flWai 

1817  ju  (Stuttgart,  erhielt  feinen  erften  Unterrid)t  in  Stuttgart  unb  SKaulbronn  unb  bejog 

bann  ba«  prot.*tt)eol.  ©tift  in  Bübingen.  ©on  bem  tljeol.  ©tubium  nidjt  befriebigt,  wanbte  er 

fld)  inbeß  wieber  nad)  Stuttgart,  wo  er  an  ?ewalb'«  «(Europa»  mitarbeitete.  81«  confeription«* 
pflidjtig  jum  SWilitärbienft  eingebogen,  aber  wegen  feine«  latent«  auf  unbestimmte  &Q\t  be« 

urlaubt,  ©erlief?  er  infolge  eine«  Gonflict«  mit  einem  Cffijier  SÖttrtemberg  unb  ging  nad) 

€nnni«t)ofen  im  Danton  £t)urgau,  bann  nadj  3ürid).  $ier  oerttffentlidjte  er  bie  «©ebidjte 

eine«  ?ebcubigen»  (3ür.  u.  iffiintertlj.  1841 ;  9.Hufl.,  ©tuttg.  1871),  polit.  $oeften  üoü*  jugenb» 
lidjen  fteuer«,  welche  in  bie  oon  ftreib,cit«beftrebungen  erfüllte  3ettftimmung  tjineinflangen  unb 

rafd)  populär  Würben.  9todj  einem  furjen  Sluf  enthalte  in  $ari«  unternahm  1842  eine  SRctfe 

burd)  Deutfdjlanb ,  auf  ber  er  at«  ̂ reibeitdfttnger  aUerwiirt«  oiel  Hnerfennung  fanb.  ©elbft 

ber  ffönig  oon  Greußen  befdjieb  it)n  in  SBcrltn  jur  Äubienj.  91«  er  aber  oon  Königsberg  au« 

einen  wiber  feine  Äbftdjt  oerÖffentlid)ten  ©rief  an  ben  ftönig  oon  Greußen  ridjtete,  in  weldjem 

er  gegen  alle  conoentioneUcn  formen  öerfiieß,  würbe  er  au«  bem  preuß.  ©taate  Oerwiefen.  <Sr 

teerte  junad)ft  mit  feinem  ftrcunbe  ©afunin,  ben  er  in  Bresben  getroffen,  nad)  3Hrid)  jurürf, 

boefj  bot  audj  Ijier  feine  Grflärung ,  baß  er  bie  $erau«gabc  einer  entfdjieben  freifinnigen  3rit* 

fdjrift  beabftdjtige ,  ben  Slnlaß,  ijjm  ben  ttingern  Äuf  enthalt  im  (Santon  ju  unterfagen.  Der 

Äönig  oon  SÖürtemberg  bagegen  fdflug  bie  wegen  Cntjterjung  oom  ÜHilitärbicnfte  gegen  tt)n 

fdjroebenbe  Unterfudmng  nieber,  fobaß  e«  ik)m  möglid)  warb,  ftd)  in  ba«  fdjweij.  ©ürgerredjt 

be«  dantou«  ©afellanb  aufnehmen  ju  (äffen.  9?ad)  einer  Steife  nadj  ©übfranfreidj  unb  Italien 

nafjm  £>.  feinen  bleibenben  Äufentfjalt  in  ̂ ßari«,  wo  er  mit  £>eine,  mit  ©eranger  unb  ©corge 

©anb,  oorjug«weifc  aber  aud)  mit  poln.  unb  ruff-  Emigranten  oerfe^rte.  Iluyer  ben  «(Sin- 

unbjwanjig  ©ogen  au«  ber  ©a)Wei3»  (3ür.  u.  Sintert!).  1843),  woju  er  jebo^  felbft  nur 

wenige  ©eiträge  geliefert,  ließ  er  oon  ̂ ari«  au«  einen  jweiten  ©anb  ber  « ©ebidjte  eine« 

8ebenbigen«  (1844)  erf^einen,  bie  jebod)  nid)t  ben  burd^fd)lagenben  ©eifafl  be«  erflen  Ü^cil« 

fanben.  3m  Äpril  1848  fiel  ̂).,  in  ©egleitung  feiner  ©attin  unb  im  ©erein  mit  ©ornflebt, 

an  ber  ©pifce  einer  beutfe^-franj.  ?lrbeitercolonne  in  ©aben  ein,  bie  jeboc^  27.  Hpril  bei  Doffen« 
bad)  oon  würtemb.  Struppen  geflogen  würbe.  Cr  rettete  ftd)  in  bie  ©djweij,  oon  wo  au«  er 

al«ba(b  naa^  ̂ Jari«  jurütffelfrtc.  Om  Ouni  1849  ging  mit  $)erjen,  ju  bem  er  bamal«  in 

ben  freunbfdjaftlidjfien  ©ejie^ungen  ftanb,  nadj  ©enf ,  oon  wo  er  nad)  fed}«monatltd)cm  Slitf- 
ent^alte  nad^  9Ü3ja  überftebelte.  (Sinige  3«t  barauf  feljrte  er  nad)  ber  ©djweij  jurüd  unb 

na^m  b,ier  feinen  «ufent^alt  wieber  in  3»irit^.  ©päter  tyelt  er  fiü)  tl)etl«  in  ̂ avi«  unb  im 

fübl.  granfreia],  t^eil«  au<^  wieber  in  Dentfdjtanb  auf.  6r  ftarb  7.  Slprit  1875  in  ©aben* 

©aben.  ©on  $.'«  fpätern  poetifd^en  Arbeiten  fmb  namentlid)  ba«  ©cbid)t  bei  ©clegenljeit  be« 
eibgenöff?fd)en  ©djü^enfefte«,  ber  Prolog  jur  ©djiflerfeier  in  3ürid)  unb  bie  Otclfad)  in«  3ta» 

ltenifd)e  überfe^ten  ©tropfen  auf  ben  STag  oon  ?l«promonte  befannt  geworben.  9?adj  feinem 

Üobe  erftf^ienen  biefe  ©cbid)te  nebft  meiern  anbern  in  ber  ©ammlung  «  9ieue  ©ebidjte » 

(3ür.  1877),  weldje  in  Deutfä^lanb  confi«cirt  würbe.  $.'«  lieber,  im  2lu«bruc!  oon  großer 
Ginfad^^eit,  Älarfjeit  unb  ibraft,  fmb  au«  einem  ©uffe  gefdjaffen  unb  ergreifen  mäd^ttg.  SEBä^rcnb 

er  im  erjten  I^cile  ber  «  ©ebidjte  eine«  ?ebcnbigen»  eine  nationale  ©ebeutung  in  Änfprud) 

na^m,  wollte  er  im  jweiten  nur  nod)  ber  3)id)ter  einer  gartet  fein.  3n  ben  fpätern  unb  nad)* 

gelaffenen  ©ebid)ten  überwiegt  bie  cpigrammatifdje  %oxm  unb  eine  peffimiftifdje  ©timmung, 

gegenüber  ben  großen  jeitgefajidjtUdjen  (greigniffen  unb  ̂ erfbnlidjfeiten.  9Kan  Ijat  Oon 

aud)  eine  Ueberfrfcung  ber  9ßevfc  Lamartine'«  (12  ©be.,  ©tuttg.  1842).  ̂ iir  bie  oon  Ulrict 
b,erau«gegebene  ©^affpeare-Ueberfe^ung  ^at  ben  «CToriolanu«»  übertragen,  für  bie  ©oben= 

ftebt'fc^e  «jfönig  ?ear»,  «fcroilu«  imb  Sreffiba»  unb  mehrere  fuftfpiele. 
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$erj  (cor).  35a«  ber  flJctttelpunft  be«  ©cfäßfnfttm«  unb  fomit  ber  ganzen  (Ernährung, 

be«  ©toffwedjfef«  ober  Ceben«  im  menfdjlidjen  fförper,  $at  etwa  bic  ©eftalt  eine«  Äegel«,  eine 

Vcrglcidjung,  bie  jwar  nid)t  ganj  rid)tig,  bo  bie  £üierburd)fd)nitte  nid)t  genau  fteiflförnüg  ftnb, 

aber  bod)  bie  angemeffenfte  ift,  inbem  man  baran  eine  ©pifce  (apcx  seu  mucro)  unb  eine  breite 

©runbpdje  (basis)  unterbleibet  6«  liegt  in  fd)räger  ftid)tung  jwifd)en  ben  Hungen  in  betn 

borberu  untern  Ivette  ber  ©ruftljctyle,  nt<^t  genau  in  ber  2Ktttettinie  be«  ÄÖrper«,  fonbern 

tnefjr  nad)  Uni«  ju,  unb  rufjt  mit  feiner  ©pifcc  unb  einem  £ljeil  ber  Ijintcrn  2Banb  auf  bent 

äroerajfefle,  fobag  bie  ©runbflädje  nad)  rettet«,  oben  unb  hinten,  bie  ©pifce  nad)  linf«,  unten 

unb  oorn  gefegt  ift.  Da«  fterft  im  $er  jbeutet  (pericardium),  einem  nad)  »rt  einer  ein« 

gefilmten  .3ipfelmü&e  geftalteten  boppelten  ©ade,  bejfen  innere«  ©latt  bie  Dberflüdje  be« 

in  inniger  Verwad)fung  Uber^tefjt  unb  fid)  frei  in  bem  äußern,  mit  glatter  28anb  au«gef(etbeten 

Dljetle  bewegt.  Da«  äußere  Vlatt  be«  $erjbeutcl«  ift  an  ber  borbern  Vruftwanb  feft  an- 

geheftet. 3wifd)en  ben  beiben  Vlättern  be«  £erjbeutel«  bepnbet  ftd)  bie  $öl)le  be«  £erjbeutel«, 

weldje  bon  einer  geringen  ÜRcnge  einer  Haren,  f  erÖfen,  ber  (Srleidjterung  ber  $erjbewegungen 

bienenbenftlüfftgteit,  bem  $  er  j  beut  elw  äff  er  (liquor  pericardii),  erfüllt  wirb.  Da«$.  felbft, 

im  Onnern  ̂ o^l  ($ofjlmu«fel),  beftfct  eine  mu«fulöfe  SBanbung,  bie  an  ben  berfdjiebencn  Steilen 

eine  cerfdjiebenc  Dirfe  hat.  Veim  9tf enfdjen  unb  bei  ben  ©äugetfneren  ift  ba«  $.  ein  boppelte«, 

inbem  man  an  bemfelben  jwei  felbflftänbige  $alften  unterfdjeiben  !ann,  bie  nebeneinanber  liegen 

(redjt««  unb  linle«  cor  dextrum  seu  venosum,  cor  sinistrum  seu  arteriosum),  unb  beren 

bcibe  ftd)  berübjenbe  glttdjen  ju  einer  einigen  SBanb  (©djeibewanb,  septum  cordis)  berwadjfen 

ftnb.  Sleußerlid)  ift  biefe  Verwad)fung  burd)  eine  £äng«furd)e  angebeutet.  Gebe«  biefer  £>. 

jcrfööt  wieber  in  jwei  2$eUe,  einen  obern  (Vorljof ,  Vorfammer,  atrium)  unb  einen  untern 

($)erjfammcr,  veutriculus),  beren  ©renaeburd)  eine  quere  $urd)e  angebeutet  ift.  Die  mu«» 

fulöfen  2Bänbe  ber  Vorb,öfe,  beren  jeber  eine  blinbe  fadförmigc  Slu«ftülpung  ($erjol>rf  auri" 
culum)  b,at,  ftnb  bünn,  bie  ber  f>crjfammcrn  biet.  Die  2Banb  ber  Unten  Äammer  ift  außerbem 

etwa  breimal  fo  büf  wie  bie  ber  regten.  Die  innere  Dberflädje  ber  $erjl|öljten  ift  bon  einer 

bünnen,  jarten  Haut,  ber  innern  £erjljaut  (endocardium)  überfletbet,  weldje  alle  $crbor» 
ragungen  unb  Vertiefungen  ber  innern  Herjflädje  Übersicht  unb  unmittelbar  in  bie  innere  $aut 

ber  großen  ©efäße  übergefjt.  Der  Vlutlauf  im  gej)t  in  folgenber  SBeife  bor  ftd}:  ber  red)te 

S5orl)of  fatnntclt  ba«  burd)  bie  obere  unb  untere  £of)locne  (vena  cava  superior  unb  inferior) 

au«  allen  Äörpertheilen  bem  §.  juftröntenbe  benöfe  (bunfelrotf)e)  Vlut,  ba«  au«  bem  Vorljof 

in  bie  redjte  flanuner  fließt  unb  au«  biefer  bei  ber  CEontraction  be«  burd)  bie  ?ungenarterie 

in  bie  Haargefäße  ber  Hungen  gepreßt  wirb,  wo  e«  in  Verüfjrung  mit  ber  Jungentuft  Äoljlen» 
fäure  abgibt  unb  ©auerftoff  aufnimmt  (IjeUrotf;  ober  arteriell  wirb).  Die  üungencabtüaren 

hingegen  fammeln  ftd^  ju  bier  i'ungenoenen,  weldje  in  bie  linfe  53orfammer  be«  münben, 
au«  ber  fid)  ba«  S3Iut  in  bie  linfe  Äammer  ergießt.  Stufl  biefer  linlen  Cammer  wirb  ba«  SBlut 

in  bie  £>aupti"d)lagabcr  (arteria  aorta)  getrieben,  bon  wo  au«  e«  ftd)  burd)  bie  ©d)tagabern 
be«  tförper«  bcrtb,eilt  unb  bie  Haargefäße  burdjftrbmt,  um  burd)  bie  Senen  wieber  jum  redeten 

33or^of  be«  ju  gelangen.  Da«  @cfäßgebiet  boin  burd)  bie  ?unge  uub  wieber  jum  H> 

^etßt  ber  f leine  fireiölauf,  ba«  aubere  burd)  ben  ganjen  Körper  ber  große Äreiölauf.  (©.  Äreifi« 

lauf  be«  $  tute«.)  Da«  ölut  wirb  burd)  bie  ©ontraction  be«  He^utu«fel«,  bei  welcher  ftd) 

bic  Hc^ö^le  berfleincrt,  au«  bem  gerrieben.  2Kan  begreift,  baß  babei  ba«  S3lut  nad)  allen 

©eiten  bin  au«wctd)en  unb  ber  Sölutftrom  nid)t  bic  angegebene  9tid)tung  einhalten  würbe, 

wenn  nid)t  befoubcre  23orrid)tungen  ju  $ü(fe  fämen.  Diefe  Vorrichtungen  ftnb  bie  an  ben 

$auptmUnbungen  be«  H-  beftnbliajen  Ventile,  burd)  weld)e  ba«  3U  einem  ̂ untpWerf  wirb. 

5lm  SRaube  ber  SRttnbungeu  ber  Vorfjöfe  in  bie  Ventrifel  (ostia  veoosa)  ftnben  fid)  jwei  (am 
ostium  sinistrum)  ober  brei  (am  ostium  dextrum)  blutige,  nad)  unten  fpifc  julaufenbe  Sappen 

angebracht,  Weldje  burd)  galjtreidje,  bon  befonbem  Slbfdjnitten  be«  HerjmuSfel«  (musculi  pa- 

pilläres, SBarjenmu«feln)  au«gehenbe  ©el)nenfäben  (chordae  tendineae)  gefpannt  erhalten 
werben,  bie  aber  bei  ber  $Kitd|lauung  be«  Slute«  fid)  aneinanbcrlegen  unb  ba«  Opium  fdjließen. 

2ln  ben  2Wünbungen  ber  Slrtericn  bagegen  ftnben  ftd)  nad)  oben  offene,  tafd)enät)nlid)e  ©or» 

ridjtungen,  bic  ftd)  an  bic  SBaub  ber  Mrterie  anlegen,  wenn  ba«  Slut  in  bie  «rterien  ftrömt, 

ftd)  aber  burd)  ba«  jurildfaUettbe  93lut  füllen  unb  aneinanbcrlegen,  wenn  bie  dontraction  be« 

H-  nachläßt.  Da«  ©pannen  ber  ©egelüentile  uub  ba«  9nfd)tagen  be«  Vinte«  an  bie  Ärtericn* 

wanb  unb  in  bie  2:afd)cnbentile  gibt  laute,  fdjavfe,  reine  iöne,  bie  fog.  $«jtÖne,  »on  fid), 
bie  man  bermittel«  be«  angelegten  Dijxti  ober  be«  $brro$r«  0bcr  ©tetb,ofTop«  außen  an  ber 
Vrujt  an  beftinttuten  ©teilen  l)ört,  unb  au«  beren  9?einl)eit  unb  ©tärfe  ber  «rjt  erfennt,  ob 
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ber  Älappenapparat  be«  nodj  in  Drbnung  ift  ober  nid)t.  ©eränberungen  in  bicfem  ftpparat 
btlben  bie  ̂ äupgpc  $erjfranFheit.  Die  SorhÖfe  haben  eine  felbftftänbige  Bewegung;  fie  jiehen 

fid)  einen  Moment  früher  jufammen  al«  bte  flammern ;  beibe  ©orhöfe  unb  beibe  Kammern  für 

fid)  coutrahhen  fid)  aber  gleidjjeitig.  Die  3nfammeit}iei)ung  be«  ̂ ei§t  Stjftole,  bte  (Er« 
fdjlaffang,  bei  welcher  e«  fid)  wieber  füllt,  Diaftote.  Seim  erwadjfenen  2Henfd)en  erfolgen  in 

bet  2)Knute  70—80  ̂ erjeontractionen,  bei  ben  ffinbern  mehr,  bei  ©reifen  weniger.  Die 

Gontraction  fühlt  man  auf  bet  Bruft  jwifdjen  ber  fünften  unb  fechten  linfen  fttppe  al«  $erj- 

flog,  »clever  burdj  ba«  Slnfdjlagen  ber  #erjfpi(}e  an  bie  Bruftwanb  entfielt,  in  ben  ttrterien 

al«  Blutwefle,  <ßul«  (f.  b.).  3n  ber  SRegel  fontmen  oier  $erjfd)läge  auf  einen  Sltljemjug.  On 

'  fieberhaften  Jfranfheiten  ift  ber  $ul«  befdjleunigt,  gefdjicht  bie  $erjcontraction  häufiger. 
(Ernährt  wirb  ba«  $.  burd)  befonbere,  au«  ber  Xorta  entfpringenbe  ©efäfje,  bie  beiben 

Äranjpul«abern,  toeldtje  fidj  in  ben  ?üng«»  unb  Ouerfurdjen  be«  §.  beräftcln.  Da«  hat 

einen  eigenen  mit  jaljlreicfjen  ©anglienjcflcn  berfeljencn  ÜRerbenapparat,  ber  im  $erjfletfdj  ein* 

gebettet  ift,  unb  burdj  reellen  ber  9?erbu«  Sagu«  unb  ftcrbu«  ©tompatljicu«  auf  ba«  ein« 
roirfen.  Steijung  be«  Snmpathicu«  befdjleunigt  bie  ̂ eqtyätigfeit,  bie  be«  Sagu«  üerlangfarat 

fie  ober  ̂ ebt  fte  felbfl  auf.  Der  Sagu«  ift  ber  $cmmung«nert>  be«  unb  bei  Jühmung 

beffelben  fdjlägt  ba«  $.  feljr  rafdj.  Der  9?erbenapparat  be«  $.  bermittelt  bie  Steuerung  be« 

$.  in  ber  SBeife ,  ba§  ̂eiä^t^um  be«  arteriellen  Stute«  an  floljlenfäure  ben  Sagu«  (bom  Oer« 
langerten  3J?arf  au«)  lähmt  unb  bie  fterjtfjätigfeit  befd)leunigt,  unb  umgefetjrt,  fobafc  ba« 

alfo  in  feiner  eigenen  Jfjätigfeit  feinen  Regulator  befigt.  Studj  ®emütl)«bewegungen  be- 
einfluffen  oietfact)  bie  $erjthütigfeit  unb  bewirten  einerfeit«  burd)  reflectorifdje  (Erregung  be« 

Sagu«  momentanen  $erjfhllftanb,  anbererfeit«,  n>ie  bei  Sdjrec?,  Stngft  u.  bgt.  beträchtliche  Be* 
fdjleunigung  ber  $erjcontractionen,  »eiche  wahrfdjeinlidj  auf  plöfolid)er  Verengung  ber  Strtcrien 

unb  baburd)  gefteigertem  SBiberftanb  beruht.  Die  ̂ erjfranltjeiten  betreffen  entweber  ben 

C>erjbeutel  (SBafferfudjt,  Sntjünbung,  Serwadjfung),  ober  ba«  $erjflcifch  (Gntjünbung,  «et» 

fettung),  ober  bie  Öunenflädje  be«  §.  mit  ober' ohne  ben  fllappenapparat.  Äm  häuftgften  finb 
bieÄlappenfeljler  ober  organifchen  fehler  be«§.,  auch  fdjledjtweg  ̂ erjf  efjler  (vitia 

cordis)  genannt,  welche  theil«  angeboren  borfommen,  theil«  burd)  ̂ erjentjünbung  (endocar- 
ditis),  meijt  nadj  acutem  @elenrrheumati«mu«  erworben  werben.  3n  ber  föegel  hanbelt  e«  ficr) 

tun  entjünblidje  Serbichingen,  Schrumpfungen  unb  Serfalfungctt  ber  Älappen,  in«befonbere 

ber  SRitratf  läppen,  burd)  welche  entweber  bie  Oeffnungen  im  wibcrnatürlidj  berengt  unb 

für  ben  Slutjtrom  unwegfam  gemacht  (Stenofe  ber  Oftien)  ober  bie  Etappen  unfähig  werben, 

ba«  betreffenbe  Oftium  ju  terfchließen  (Önfufficienj  ber  Älappen),  woburch  e«  fet)r  balb  ju  mehr 

ober  minber  Ijochgrabigen  Ärei«lauf«ftörungcn,  in«befonbere  Slutftauungen  im  flehten  Srrei«« 

lauf,  fchweren  9thmung«ftärungen,  Slaufutf)t,  Seängftigungen  unb  SBafferfucht  fommt.  Unter 

ben  neroofen  Störungen  ber  ̂erjthätigfett  ift  ba«  neroöfe  ̂ »erjflopfen  (palpitationes 

cordis)  erwähnen«werth,  Weldje«  felbflf^änbtg  uub  ohne  anatom.  Seränberung  be«  $.  bei  Slut« 

armen  unb  SBlcidjfüchtigen,  jur  3«it  ber  Pubertät,  bei  ̂ öjterifchen  unb  $)öpochonbern  oor« 

fommt  unb  nicht  feiten  mit  Sdjwinbcl,  ftopffcf)merj,  D^enfö"fe"  «nl>  Ohnmacht  oerbunben  ift. 

Äde  .^erjfranfen  müffen  forgfältig  alle«  oermeiben,  wa«  bie  ̂ erjtljätigfeit  erregt,  in«befonbere 

jebe  förperlid)e,  getftige  unb  ÖJemüth«aufregung ,  err)i(;enbe  ©peifen  unb  ©etränfe;  ihre  ftoft 

nwß  nahrhaft,  mtlb  unb  leichtterbaulic^  fein  (SRitd)*,  SKolfen«,  Buttermilch*,  Dbftcuren  u.  bgl.); 

in  bieten  fällen  leiften  bie  Änwenbung  ber  Äälte  auf  bie  #erjgegenb  unb  ber  Dorftctjttge  ©e« 

brauch  ̂ «  Dtgitali«  bie  oortrefflichflen  Dienfte.  Die  ftetige,  obwol  üon  ber  ©iafür  be«  ÜÄen» 

fdjen  unabhängige,  bod)  burd)  @emüth«ftimmungcn,  wie  furcht,  Schmer),  Hoffnung,  ̂ reube 

u.  f.  w.,  oerfchiebenarttg  mobifteirte,  babei  lange  3eit  unerftärte  unb  bod)  al«  mit  bem  ?eben 

int  innigften  3"fömmenhange  ftet)enb  anerfannte  Bewegung  be«  führte  fchon  frühzeitig  ben 

3)tenfchen  barauf,  ba«  al«  ben  Si^  be«  &ben«princip«,  ber  Seele,  anjufehen.  Da  jebodj 

bie  SWobification  ber  Bewegung  nicht  fowot  burd)  ©ebanfen  al«  burdj  @efüb,le  h«»orgebracht 

tourbe,  fo  fdjrieb  man  bem  bie  ©emüth«affecte  ju,  im  ©egenfaU  ju  bem  Äopfe,  bem  Si|j  be« 

®ebanfen«.  3wat  war  bie  Änfchauung« weife  in  oerfchiebenen  3e^en  unb  bei  oerfdjiebfncn 

561fern  ooncinanber  abweichenb,  befouber«  in  $)inficht  auf  einjelne  ©efüljle,  wie  j.  B.  bie  Stlten 

al«  Si^  ber  Siebe  nicht  ba«  fonbem  bie  ?eber  betrachteten.  3eboch  §at  ftch  nach  un^  na(^ 

bei  ben  mobemen  Bölfern  ber  Sprachgebrauch  allgemein  gemacht,  baß  man  ben  3lu«brucf  «^erj» 

für  ©emütfj  anwenbet  unb  bantit  ben  Begriff  be«  Angeborenen,  nicht  erft  burd)  9Biflen«fraft 

(Erworbenen  oerbinbet.  On  nod)  engerm  Sinne  oerfteht  man  unter  nur  bte  theitnehutenben 

Smpftnbungen  unb  Neigungen  unb  gebraucht  fo  bie  $tu«brücfe  r)erjtic^,  herjlo«  u.  f.  w. 
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§trj  ($enri),  Somponift  unb  $tanift,  geb.  ju  SEBicn  6.  Oan.  1806,  begann  fetjr  frühjeitig 

feine  mufifalifchen  ©tubten  ffoblenj  unter  ber  Ceitung  feine«  ©ater«  unb  be«  Drganiftcn 

Lünten.  ©djon  in  feinem  achten  Oahre  ließ  er  ftd)  mit  fdjwierigen  ©ariationcn  öon  Rummel 

in  einem  öffentlichen  doncert  hören.  On  ̂ßari«  trat  er  1816  in  ba«  (Sonferöatortum  bcr 

SJfuftt  unb  öeröffentUct)te  1818  feine  erften  (Sompofttion«öcrfuehe  (Variationen,  SRonbo«), 

welche  gut  aufgenommen  nmrben.  ©djon  üorfjer  mit  beut  erften  ̂ ßrei«  in  bem  (Soufcröatorium 

belohnt,  nun  in  öffentlichen  Soncertcn  häufig  auftretenb  unb  mit  ben  gefeiertften  SDictftern  auf 

bem  ̂ iano  wetteifernb,  verbreitete  ftd)  balb  bcr  Stuf  be«  jungen  SDceiftcr«.  ©eine  (jompofb 

tionen,  nur  für  fein  Onftrumeut  beftimmt,  waren  bie  beliebteren  auf  längere  3"*-  unter» 

nahm  1831  mit  Safont  eine  Äunftreife  nach  35eutfd)lanb  unb  befud)te  183  4  ßnglanb.  Sein 

f efter  Aufenthalt  blieb  inbeffen  in  $art«,  an  tuelaje  ©tobt  er  fett  1824  als  Zifciintt)mtx,  föätcr 

al«  ©eftfcer  einer  umfänglichen  ̂ Pianofortefabrit  gefeffelt  war.  Doch  unternahm  er  nodj  einige 

große  Jhtnftreifen,  fo  1846 — 47  nach  ̂ orbamerifa,  1850  nach  ©übamerifa,  wo  er  mit  grogent 

Beifall  aufgenommen  würbe.  AI«  ©irtuo«  ift  ben  öorjüglichen  SWeiftern  bcr  Weujeit  bei' 
jujäf)lcn.  ©einen  Sompofttionen,  über  200  in  öerfehiebenen  formen,  obfehon  abgerunbet, 

melobifcf)  unb  nicht  ohne  eine  gewiffe  ftrifaje,  fcf^lt  bie  eigentliche  liefe.  AI«  Lehrer  be«  <ßiano 
wirfte     lange  3eit  erfolgreich  an  beut  (Sonferöatoriitm  ber  SJcufif  ju  ̂Jari«. 

$trj  (Henriette),  eine  burd)  ©Übung  unb  Schönheit  ausgezeichnete  grau,  geb.  5.  ©ept. 

1764  ju  ©erlin,  bie  Üodjter  be«  jüb.  Arjte«  ©enjamin  be  2emo«,  »on  portug.  Ablunft,  hatte 

eine  öielfettige,  bod)  ungeorbnete  ©ilbung  erhalten,  at«  fte  gegen  (Snbe  1779  naa)  bem©unfd)e 

ihrer  keltern  ben  angefchenen,  aber  bebeutenb  ältern  Arjt  unb  ̂ rofeffor  SDcarfu«  §erj  tyixa* 
ttjete.  Oh"  ®he  blieb  finberlo«,  war  jebod)  bttreh  gegenfeitig  öerbiente  Achtung  glttcflidj.  3Hit 

wunberbarer  Schönheit  begabt,  bilbete  fle  balb  ben  2/iittelpunft  in  bem  $aufe  ihre«  ©atten, 

ba«  aücn  geiftigen  ®rögen  ©erlin«  einen  bamat«  noch  fc^enen  ©creinigungSputtft  barbot. 

ftatnter,  (Engel,  ÜJtoritj,  Dohm,  ©palbing,  9feid)arbt,  ©djabom,  beibe  $umbolbt,  (SJenfc, 
ftriebrid)  unb  Auguft  2ßilhelm  öon  ©ct)legel)  ftidjte,  Wicolouiu«,  fpäter  noch  Steffen«  unb 

©arnr)agcn  öcrfehrten  in  biefem  ftreife.  On  ba«  engfte  unb  ebelfte  5reunbfchaft«öerhältntg 

unb  ben  regften  Obcenau«taufch  trat  Henriette  mit  ©d)leicrmad)er.  Auch  ,IU*  auSgejeichneteu 

grauen,  wie  Scatjel,  bie  $erjogin  öon  Äurlaub  unb  Crlife  öon  bcr  9iccfe  jtanb  fte  in  freunb* 

fchaftlicher  93ejiet)ung.  Ohre  öertrauteftc  ftreunbin  war  Dorothea  ©eit  (©djleget).  ©örnc 

verlebte  einen  Xi)t\{  feiner  Ougenb  in  ihrem  £aufe  unb  öcrliebtc  ftd)  fo  leibenjdjaftlich  in  fte, 

baf?  er  ftch  vergiften  wollte.  Sgl.  «  ©riefe  be«  jungen  ©Örne  an  Henriette  (£p$.  1861). 

©eit  1803  öerwitwet,  hatte  fte  über  minber  reiche  #ülf «mittel  ju  gebieten;  aber  immer  blieb 

fte  bcr  SWittelpunft  eine«  geiftig  überreichen  Streife«,  in  bem  ftch  *hre  e'8cnc  ÖeiftcSbitbung 

unabläfftg  erweiterte  unb  öertiefte.  Die  ©erlufte  ̂ reugen«  feit  1806  fdmtäfcrten  iljre  (Sin- 

fünfte  fo,  bag  fte  ftch  1808  einige  3«t  jU  einer  befreunbeten  gamilie  auf  SRügcu  jurürfjichcn 

mußte.  Sine  Aufforderung,  bie  (Srjieljuug  ber  nachmaligen  tfaiferin  öon  9iuglaub  £u  leiten, 

lehnte  fle  ab,  weil  bie«  ihren  Ucbertritt  jum  CErjrtfteuttjunt  nöth'tg  gemacht  hä(te,  ju  bem  fte 
fiel)  erft  1817,  nach  bem  £obe  ihrer  fhenggläubigen  SWuttcr,  entfd)lo§.  Ot)r  ruhige«  ?ebcn 

würbe  nur  burd)  einjclne  Reifen,  fo  1817—19  nach  Otalien,  unterbrochen.  Uncnnüblieh  m 

Söohlthun,  öoll  Ontereffe  für  alle«  geiflige  gef eilige'  £cben,  in  fteter  perfönlicher  ober  brieflicher ©erbinbung  mit  allen  bebeutenben  Männern  unb  grauen,  erreichte  fte,  öielfach  gefeiert  unb  feit 

1845  burd)  A.  öon  $umbolbt'«  ©ermittetung  burch  eine  fönigl.  ̂ Jenfton  aller  äugern  ©orgen 
überhoben,  ein  höh««  Alter,  ©ie  ftarb  22.  Oct.  1847.  Henriette  ̂ .  befaß  öielfeitigc  unb 

grünbliche  ©prachfenntniffe;  al«  felbftftänbige  ©djriftfteaerin  aufjutreten,  fehlte  itjr  bie  pro» 
buetioe  Äraftj  fte  war  mehr  eine  empfängliche  al«  fetjaffenbe  9{atur.  Oft  tft  fte  bie  bcutfcfje 

ftecamier  genannt  worben.  Ginen  äugerft  reichhaltigen  ©riefwcdjfel  hat  fte  au«  Öurctjt  öor 

inbi«creten  Veröffentlichungen  grögtentheil«  öernichtet.  ©gl.  Jürft,  «Henriette  Ot)r  Seben 

unb  ihre  Erinnerungen»  (©erl.  1850;  2.  Aufl.  1858). 

^crjbtrg  (ßwalb  griebr.,  Graf  öon),  preug.  ©taat«mann,  geb.  ju  ?ottin  bei  Weuftettin 

2.  ©ept  1725,  fhtbirte  in  $atle,  würbe  bann  beim  Departement  ber  auswärtigen  Angelegen» 

heiten  angefteUt,  gehörte  1745  jur  branbenb.  @cfanbtfd)aft  jur  Jtaiferwahl  unb  würbe  hier- 

auf £egatton«rath-  ©eine  Abljaublung  «Ueber  bie  erfte  ©cöölferung  ber  SDcarf  ©ranbenburg» 

bewirfte  feine  Aufnahme  in  bie  berliner  Afabcmie  unb  Ernennung  jum  öJch-  JegationSrath- 

9?ad)  ben  in  Dre«ben  gefunbenen  Depefchcn  be«  öfierr.  unb  fächf.  $of«  fdjvieb  er  1756  ba« 

berühmte  «Memoire  raisonn6»,  ba«  ben  CrinfaU  bcr  ̂ 3vettgen  in  ©adjfcn  rechtfertigt,  ©alb 

barauf  würbe  er  ©taat«fccretär  beim  au«wärtigen  Departement.  SQBic  ber  griebcnSöevtrag 
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mit  SRußlanb  unb  ©d)wcben  1762,  fo  War  aud)  ber  $ubertu«burger  grieben  fein  JEBerf ,  wo= 

für  il/n  bcr  Äönig  jum  jweiten  ©taat«»  unb  £abinet«miniftcr  ernannte.  wirfte  bei  ber 

erften  Teilung  $olen«  (1772),  bei  bcn  Serhanblungcn  über  bie  bair.  Erbfolge,  bem  £cfd)cner 

^rieben  unb  ber  Grridjtung  be«  ftürftenbunbe«  bebeutenb  mit.  ̂ riebrid)'«  9lad)folger  erfjob 
tyn  jum  (trafen,  SWinifter  be«  Auswärtigen  unb  Gurator  ber  Slfabemie.  fHflte  bie  Unruhen 

in  $>oÜanb  unb  erftrcbie  Erhaltung  be«  polit.  ©leid)gewid)t«  im  ©eifte  be«  ftürfienbunbe«. 

511«  ober  im  SBiberfprud)  bamit  bie  (Sonöention  ju  föeidjenbad)  1790  gcfd)loffen  würbe  unb 

bie  öon  öcrfa§te  @cneralbeclaration  an  Defterrcid)  über  ben  öon  Defterreid)  mit  ber  Dürfei 

ju  fd)liefjenben  ̂ rieben  erfolglos  blieb,  forberte  $.  im  Sftai  1791  feine  öntlaffung,  freilid)  Der« 
geblid).  SlUinählid)  aber  befdjränfte  er  fid)  auf  bie  (Juratel  ber  tffabemie  unb  bie  Äuffidjt  über 

ben  ©eibenbau.  ängeftd)t«  bcr  Ärifi«  öon  1793  aber  bot  er  (3uü  1794)  bem  ffönig  feine 

Dienfte  wieber  an  in  brei  (Schreiben  öoll  ̂ atriotiSmu«  unb  ebeln  ©elbftgefühl«.  Äbgewiefen,  be» 

gann  er  ju  tränfeln  unb  ftarb  27.  ÜJtat  1795.  Scrbient  hat  er  fid)  nm  bie  Äfabemie  ber  ffiiffen« 
fdjaften  gemacfjt,  wo  er  befonber«  bie  beutfdje  Literatur  unb  ©pradje  pflegte.  Huer)  für  bie 

SJerbefferung  be«  ©dmlwcfcn«  forgte  er  unb  erleichterte  ba«  £o«  ber  janbfdjulleljrer  burd) 

Einführung  be«  ©eibenbaue«.  3m  Veben  mar  er  anfprud)«lo«,  fd)ltd)t  unb  patrtardjalifd).  Sgl. 

Doljm,  «Denfwürbtgfciten»  (5  $be.,  Semgo  1814—19);  SBebbiger,  «Fragmente  au«  bem  Seben 

be«  trafen  öon       (©rem.  1796);  ̂ offelt,  «Swalb  ftriebrid),  Oraf  öon  £.»  (£üb.  1798). 
Ser&beutel  (Pericardiuin)  unb  $>er$beutcltnaficr  (Liquor  pericardii),  f.  $erj. 

erjegotDtna/  b.  1).  $crjogfllanb,  bei  ben  ©erben  $crjogtl)um  be«  tyii.  ©aöa,  türf. 

$erfef,  früher  ba«  fUbweftlid)fic  ©anbfdjafat  be«  türf.  SMlaiet«  S3o«nien,  feit  1876  ein 

felbfiftänbige«  Stlajet,  grenjt  im  unb  £).  an  $)o«men,  im  ©.  an  Montenegro,  im  2B.  unb 

©2B.  an  Dalmatten  unb  reidjt  an  jmei  fünften  an  ba«  Slbriatifdjc  2Weer,  nämlid)  an  ber 

äufjcrften  ©übfpifce  mit  bem  fdunalen  £anbftrcifen  ©utorina  an  ben  S3ufen  öon  (Tattaro,  banu 

roeiter  norbweftlid)  mit  bem  etwa«  breitern  Sanbftrid)  öon  <ßorto«iclef,  hinter  ber  $albinfel 
9iat  ober  ©abionceüo.  25er  fübweftlid)e,  feewärt«  gelegene,  bem  Flußgebiet  ber  9carenta  ent« 

fpretf)enbe  Xtyil  trägt  ben  Sfjarafter  be«  balmatin.  Stüflcnlanbe«.  Der  norböftl.  Zfft'd,  im 
ganjen  bem  Flußgebiet  ber  obern  Drina  entfpredjenb  (mit  bem  hödjften  ©ebirg«ftocf  be«  ganjen 

i'anbefl,  bem  2500  HWt.  Ijohcn  Durmitor),  bttbet  bagegen  in  STnfefmng  ber  ©ergformation,  ber 
Segetation  unb  be«  Älima«  ben  Uebergang  ju  ben  bo«n.  @ebirg«lanbfd)aftett  3m  allgemeinen 

ift  bie  ̂ .  ein  große«  Jteffclgebict,  unb  in«bcfonbere  fm\>  für  bie  £crrainbilbmtg  im  mittlern 

ifteile  be«  i'anbc«  bie  me^rfad)  wieberfe^renben  flctncrn  teffelfBrmigen  ßinfenfungen  djarafte* 
riftifd).  Da«  $lveat  ber  wirb  auf  13,925  OÄilom.  angegeben,  bie  3a^  ̂ er  Seöölferung 

(1864)  auf  185,420,  bamnter  43,219  Üftoljammebaner  unb  142,128  (5f)riftcn ,  woöon 

112,000  jur  grtecb,.  unb  30,000  jur  rb'm.*fatl).  Ätr(f)e  gehören.  Da«  ?anb  jcrfäHt  in  neun 
Äasa«:  Jrebinie,  ©tolatj,  ?iubufd)fa,  Äonjiß-^eretwa,  §otfd)a,  9cewefin|e,  ©iletfd),  Öa^fo 
unb  9?itfo^itfd).  Die  jiemlid)  gut  gebaute  $auptftabt  5D?oftar  (ba«  röm.  Mandertium),  an 

beiben  ©eiten  ber  9?arenta  unb  am  Ou§e  be«  ©ebtrgöftod«  95öelef(f),  ifi  ©tfc  be«  ©encral* 

gouöerneur«,  eine«  Mufti,  feit  1778  aud)  be«  gried).  ?anbe«mctropoliten  unb  jä^lt  gegen 

18,000  @.,  unter  benen  fid)  nur  60  fatl).  unb  5000  griedj.  ̂ a^ie"  beftnben.  Änbere  be* 

merlen«wertf)c  ©tSbte  fmb:  Drebinje  mit  3000  <£.,  an  bem  9krentajuflu§  Drebifdjni(ja; 
gotfdja  mit  12,000  türf.  G.,  bie  berühmte  ©äbelflingcn  öerfertigen  unb  bebeutenben  £anbel 

treiben;  bie  in  ber  Scrieg«gefd)iä)te  berühmten  ̂ efmngen  ©tola^  unb  Äolafdjin.  Die 

tritt,  gleid)  SBoflnien,  im  9. 3a^r^.  al«  ein  befonbere«  £anb  ̂ eröor,  unb  jwar  unter  bem  tarnen 

ftürflentlmm  3od)lum,  beffen  Ginwo^ner  eingewanberte  ©erben  waren.  -3^r  gürft  franb, 

gleid)  ben  bo«n.  Söanen,  jebod)  nur  bem  9?amen  nad),  unter  ben  ®rof?jupanen  öon  ©erbien. 

(5rft  ©rofoupan  ©tepl)an  9cemanja  öereinigte  fefter  mit  ©erbien,  fpäter  fam  ba«  i'anb  an 
ben  San  öon  5öo«nien,  1197  au  Äönig  Slnbreaö  öon  Ungarn,  unb  nad)  mancherlei  2öed)fel 

ber  ̂ errfdjer  unb  be«  ©renjumfang«  öereinigte  c«  ber  ©erbn^ar  ©tepfjan  3wfd)flt  (1336 — 
55)  mit  ©erbien,  jebod)  nur  auf  furje  3«t.  3m  3.  1378  war  im  Sefi^  be«  Äönig«  öon 

33o«nien  Durbfo,  weld)er  bamit  ben  SJlabfo  dhtanitfd)  erblid)  bcletjnte,  beffen  ©o(;n  ©tep^an 

Äofatfd)  öon  Äaifer  ̂ riebrid)  1441  ben  $erjog«titel  erlangte,  ©eitbem  i)it$  ba«  üanb 

aber  aud)  nad)  feinem  ©djugpatron  ̂ er^ogthum  ©t.«©aöa,  beffen  (ciblid)e  Uebcrrefte  im  Älojier 

2Kilefd)ewo  aufbewahrt  würben.  3m  3-  1463  würbe  ba«  £anb  ben  dürfen  jiu«bar,  1482 

gauj  oon  biefen  unterworfen.  Sie  bie  S3o«nier,  haben  ftd)  aud)  bie  $}cwof>ncr  ber  wieber« 

holt  gegen  bie  Regierung  erhoben.  3m  3.  1861  brad)  ein  größerer  Slitffianb  au«  unter  £ufa 

ißufalowitfd)  (geft.  18.  3uli  1873  ju  Dbeffa),  mit  bem  bie  Pforte  1862  in  Cerhanblungen 
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$erjen 
ju  treten  genötigt  toar.  Den  aufftänbifchen  ©ejirfen  würbe  eine  fdjeinbarc  Autonomie  ertf>«ilt 

unb  Vutalowitfch  jum  ©imbafcha  erhoben.  211«  biefer  balb  nachher  in  bte  Verbannung  gehen 

mußte,  begann  bte  alte  türf.  §errfchaft,  welche  1875  bie  Einwohner  jur  (Erhebung  nötigte  unb 

1876  jura  offenen  Kriege  btr  Montenegriner  unb  ©erben  mit  ber  Dttrfei  führte.  (©.  ©o«nien, 

£)«manifchefl  Heid)  unb  ©erbien.)  ©gl.  Eoforilo,  «Die  (©aufeen  1859);  SRo«fie* 

wicj,  «©tubicn  über  ©o«nten  unb  bie  £.»  (2pj. 1868);  ©atnte«  Sparte,  «L'Herzegovine  » 
($ar.  1875);  Ängerftein,  «Der  «ufftanb  in  ber  unb  bie  fjiftor.  Entwicklung  ber  Orient. 

Srage»;  «?anbe«funbe  be«  ffönigreich«  Dalmatien  unb  feiner  §interlänber  ©o«nien  unb  §.» 

(Sien  1876);  ©lau,  «Weifen  in  ©o«nien  unb  ber  $.»  (©erl.  1877). 

-fötrjeü  (Äleranber),  au«gejeidjneter  ruff.  ©djriftfteller  Oon  rabicaler  polit.  Denbenj,  geb. 

1812  ju  9Ro«fau,  machte  feine  ©tubten  auf  ber  Unioerfttät  bafelbfi,  too  ihn  bie  $egel'fdje 
^^ilofo^ie,  befonber«  aber  ber  franj.  ©octaliömu«  befc&äftigten.  Er  machte  fiä)  jebod)  ba» 

burdj  ber  Regierung  üerbädjttg,  fobafj  er  1834  mit  meiern  feiner  ©tubiengenoffen  gefänglich 

eingebogen  unb  nad)  einer  faft  einjährigen  £aft  nad)  SBjätfa,  fpttter  nad)  ffilabimir  in«  (Sri! 

gefdjicft  würbe,  ̂ attjbem  er  1839  ootlftänbig  amneftirt  worben,  erhielt  ju  Petersburg  eine 

©tellung  im  ©ureau  bc«  üKinifler«  be«  Onnern,  ©rafen  ©troganow.  3"f°tfle  einer  gegen 

tfjn  gerichteten  Denunciation  entfernte  man  ir)n  wieber  au«  ber  $attptftabt  unb  oerfefete  ilm 

al«  ̂egierungdratl)  nad}  SWowgorob.  Stuf  fein  Shtfud)en  erhielt  er  1842  feinen  Hbfdjteb  au« 

bem  ©taat«bienfte.  Durch  ben  Zoh  feine«  Sater«  in  ben  ©eftfc  eine«  nicht  unbeträchtlichen 

Vermögen«  gelangt,  ging  er  1847  in«  3u«Ianb.  Er  lebte  feitbent  in  Italien,  wäljrenb  ber 

Bewegungen  oon  1848  unb  1849  in  ftranfreid),  bann  einige  3<it  in  ©enf  unb  Wijja,  bi«  er 

ftd)  enblid)  nad)  Englanb  toanbte.  ̂ >ter  begrünbete  er  in  Sonbon  bte  «ftreie  ruff.  treffe»,  eine 

©udjbrurferei  für  ©djriften,  beren  Veröffentlichung  in  9tu§(anb  nid)t  möglich  lüar-  ©eine 

eigene  fdjriftfteflerifdje  Saufbahn  hatte  fd)on  in  SRu§lanb  unter  bem  ̂ feubonnm  «3«fanber» 

mit  ben  Briefen  «lieber  ben  Dilettanti«mu«  in  ber  Sötffenfchaft »  (1842)  unb  ben  «©riefen 

über  ba«  ©tubium  ber  ftatur»  (2  ©be.,  1845  —  46)  begonnen,  in  benen  er  fid)  jur  3ung» 

hegel'fchen  ©chule  belannte.  Diefen  ©chriften  folgten  jwei  9?omane:  «2Ber  ift  fc^ulb? » 
(3  Xf)U.,  2pj.  1848 — 51)  unb  «Doctor  Ärupow»  (1847),  gelungene  ©fijjen  au«  ber  ruff. 
@efeflfd)aft,  bie  feinen  Siemen  populär  machten.  3m  2lu«lanbc  üeröffentlidjte  er  außer  ben 

«Souvenirs  do  voyage»  (1848)  oon  ©enf  au«  in  beutfeher  ©pradje  fein  #auptwerf  «Vorn 

anbern  Ufer»,  eine  ffritif  ber  SReoolution  be«  $.  1848  uom  rein  focialifUfdjen  ©tanbpunft 

(§amb.  1850),  unb  «©riefe  au«  Otalien  unb  ftranfreid)»  (£amb.  1850).  3«  ?onbon  Oer* 

faßte  er  unter  anbern  in  franj.  ©prad)e  bie  ©d)rift  « lieber  bie  Entwidelung  ber  reoolutto» 

nären  Obeen  in  SRufjlanb»  (1851)  unb  in  rufftfdjer  ba«  Pamphlet  «Da«  getaufte  Eigenthum» 

(1853)  fowie  bie  «Erinnerungen  au«  meinem  Sieben»  (3  ©be.,  §amb.  1854),  bie  bann  jum 

%t)t\l  auch  englifch  unter  bem  litel  «  My  exile  to  Siberia»  (2  SBbe.,  S?onb.  1855)  erfd)ienen. 

2lQc  biefe  ©chriften  mürben  in  fiarfen  Auflagen  nach  9iu§lanb  oerbreitet  unb  unter  ben  ge« 

bilbeten  Klaffen  mit  fletgcnbem  Seifall  aufgenommen.  Den  meiften  (Sinflu§  übte  iebodj  bie 

oon  ihm  1856  31t  Bonbon  begrünbete  ntff.  Leitung  «Kolokol»  (b.  i.  bie  ©lode),  in  welcher 

er  mit  SBärme  unb  Energie  bie  Aufhebung  ber  Jeibeigenfdjaft,  bie  ̂ (bferjaffung  ber  förperlid)en 

3üchtigung,  bie  Einführung  ber  öffentlichen  unb  münblid)en  Rechtspflege  befürwortete  unb  zu- 

gleich fc^onungdCod  bie  (Gebrechen  be«  ruff.  9?egterung«f^ftem«  fowie  bie  $anblung«weife  ein» 

jelner  hodjgeftcHter  $erfimüd)feiten  benuncirte.  Von  $.'«  neuem  ©chriften  ftnb  ju  nennen: 
«Äu&laub«  fociale  3uftänbe»  ($amb.  1854),  «Der  $olarftem»  (rufftfeh,  93b.  1—7,  2onb. 

1857—62;  Söb.  8,  ©enf  1868),  «9tfemotreu  ber  prjtin  Dafchfow.  Scebfl  Einleitung» 

(2  Ztylt.,  ̂ autb.  1857),  «Mömoires  do  rimperatrice  Catherine,  6crits  par  elle-mfime» 

(?onb.  1859;  beutfeh,  $amb.  1859,  mit  Einleitung),  «La  France  ou  l'Angleterre.  Varia- 
tions  russes  sur  le  thörae  de  l'attentat  du  14  janvier»  (tfonb.  1858);  ferner  «Die  ruff. 
Verfchwbrung  unb  ber  «ufftanb  00m  14.  Dec.  1825.  Eine  Entgegnung  auf  bie  ©d)rift  be« 

Baron  ftorff :  „Die  Üljronbefteigung  Raifer  9«folau«'  I.  oon  föufjlanb  im  3. 1825"»  (^amb. 

1858),  «La  conspiration  russe  de  1825,  suivie  d'une  lettre  sur  Temancipation  des  pay- 
saus  cn  Russie»  (?onb.  1858),  «gür  fünf  Oahre.  1855  —  60»  (rufftfeh,  £°nb.  1860),  «Le 

mondc  russe  et  la  Evolution.  Memoires  de  Alexandre  H.  1822  —  35»  (3  Bbe.,  $ar. 

1860—62),  «Memoiren  ber  Verbannten  be«  14.Dec.  1825»  (ruffifd),  Jonb.1862),  «Biloe 
i  Dumi»  (1.  bi«  3.  ©b.,  Jonb.  1861 ;  4.  ©b.,  ©enf  1867),  «Le  vieux  monde  et  la  Russie» 

(1864),  «La  nouvelle  phaso  de  la  litt6rature  russe»  (^ar.  1864),  bann  «Camicia  Rossa. 

La  chemist  rouge.  Garibaldi  ä  Londres  »  (©rüff.  1865).  ©eit  bem  poln.  «ufftanbe  oon 
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1863  unb  bem  (Sntborfommen  bcr  bon  flatfow  geleiteten  nationalcentralifiifcfjen  Partei  nahm 

fein  (Einfluß  inbcffen  rafc^  wieber  ab;  er  ftebette  1865  wieber  nad)  ©enf  über,  wo  er  ben 

aKolokol»  fortfefcte;  ba  man  ilmt  nia^t  berjeihen  wollte,  baß  er  tottt)renb  be«  legten  boln. 

fhrfftanbe«  entfdjieben  für  bie  ?Jolcn  gartet  genommen,  fo  berlor  feine  3«tfdjrift  ihre  ̂ o» 

pulatität  in  SRußlanb  unb  er  fa^  ftd)  genötigt,  fte  aufzugeben.  (Sr  jog  fic^  nad)  $ari«  jurütf, 

wofelbft  er  21.  Oan.  1870  plöfclidj  ftarb.  ©eine  «9cad)gelaffenen  SBerfe»,  rufftfd),  erfdjienen  in 

(Senf  1870.  (Eine  au0fiü)rii(f)e  Siograplue  unb  S^arafteriflif  $.'8,  ber  ju  ben  einflußreid)ften 
unb  formgewanbteften  ruff.  ©d)riftfteUcrn  be«  19.  Oahrf).  jät)lt,  beröffentltdjte  CeTarbt  in  feiner 

©d)rift  «Oungrufftfct)  unb  tlttliblänbifd>  (2.  Hufl.,  ?pj.  1871). 

$er$og  (lat.  Dax)  t)te§  bei  ben  alten  Deutfdjen  ber  für  bie  Dauer  eine«  Ärieg«  gemähte 

Änfüljrcr.  9?ad)  ber  Silbung  größerer  föeid}e  erfctjeinen  fte  al«  bon  ben  Königen  eingefefctc 

Beamte,  weisen  borjüglid)  bie  gü^rung  be«  $eerbann«  in  einem  größern  Sejirfc  übertragen 

ifh  2Benn  fte,  rote  bei  ben  Saiern  unb  Alemannen,  über  einen  ganjen  ©tamm  gefegt  ftnb,  fo 

\ft  bie  2öürbe  in  gekniffen  eblen  Familien  erblid),  unb  bei  ber  Äuflöfung  be«  JReid)«  werben  flc 

unabhängige  Sürßen.  Dura)  ihre  Unterwerfung  wirb  bie  farolingifdjc  ÜRonardjic  begrünbet, 

unb  unter  Äarl  b.  @r.  gab  e«  (eine  Set  bem  erneuten  3trfaß  be«  9fceid)«  erflehten  fte 

wieber  in  allen  £t)eilen  beffelben ;  tyre  3Rad)t{iclIung  beruht  auf  einer  Serbinbung  fönigt.  Äuf= 
träge  unb  ©rafenämter  mit  großem  ©runbbeftfc  unb  angeftammtem  Änfeljen  ber  Familie.  On 

Deutfctjlanb  hat  noci)  ftonrab  I.  fte  befämpft,  $einrid)  I.  ging  au«  üjrer  eigenen  SDtitte  fjeröor, 

unb  bon  ba  an  ftnb  fie  in  ihrer  ©teHung  anerfannt;  außer  ©acfjfen  nod)  §ranfcn,  Saiern, 

©djmaben  unb  flothringen.  Ör)re  Sefugniffe  aber  finb  immer  fdjwanfenb  unb  berfcfjiebcn  ge« 

biteben,  ebenfo  it)r  Serhältniß  ju  ben  Söifctjöfen  unb  liebten,  ben  2Rarfgrafen  unb  ©rafen,  unb 

bie  jtöntge  waren  immer  bemüht,  t^etl«  bie  $erjogthümcr  an  tr)re  Familie  ju  bringen,  tljeil« 

bie  herjogl.  ©emalt  ju  berringem.  ©ie  erfdjeinen  balb  nur  nod)  al«  bomcfjmere  Sürffrn  neben, 

nidjt  über  ben  übrigen;  juerfi  e)5rte  ba«  fränf.  $erjogtyum,  bann  nadj  bem  §aü  ber  ©tauf er 

ba«  fdjwäbifdje  ganj  auf;  ba«  lotr)ringifcr)e  wirb  burd)  Ü^eilungen  gefdjwädjt,  nur  ba« 

bairifdje  behält  nod)  etwa«  bon  ber  alten  2J?ad)tftelIung.  Slber  aud)  Ijier  treten  im  13.  3ahrl). 

X^etlungen  ein,  unb  ba  nun  aud}  immer  neue  £erjogtl)ttmer  gefctjaffen  würben,  aud)  bie 

©lamenfürflen  im  Often  ben  Eitel  führten,  Würbe  bie  £erjog«würbc  eine  bloße  Titulatur  jur 

Sejetdmung  einer  gewiffen  ©rufe  ber  Sfürftlidjfeit  unb  fanf  mehr  unb  meljr  in  ihrer  ©eltung, 

fobaß  in  neuefler  3*it  einige  ben  großherjoglidjen  ober  föntglidjen,  bisherige  beutfdje  dürften 

unb  gefttrflete  ©rafen  aber,  wie  bereit«  fdjon  früher  me^rfad)  gefdje^en,  ben  $>erjog«tttel  an' 

nahmen,  mit  weldjem  ba«  <ßräbicat  ̂ o^eit  berbunben  würbe.  3n  (Sngtanb  unb  ben  roman. 
©taaten  bejeid)net  bie  ̂ erjog«würbe  nur  nod)  ein  betitelte«  ©lieb  be«  fföfjern  Äbet«. 

$tt3O0  ©«neral  unb  £>berbefeljl«ljaber  ber  eibgenöfftfä^en  Slrmce,  geb.  1819  ju 

üarau,  erhielt  feine  wiffenfdjaftlirfjc  55orbilbung  auf  bem  ©^mnafium  bafelbfi,  fhtbirte  1837 — 
38  in  ©enf  dfjtmie  unb  $^bfi(  unb  beftanb  fpäter,  bem  2Bunfd)e  feine«  Sater«  folgenb,  feine 

faufmSnnifa^e  $?ef>rjeit  in  Xrieft,  SWailanb  unb  $abre,  um  bann  in  ba«  bäterlidje  ̂ abrifation«* 

gefa^äft  einjutreten.  ©eit  feinem  erflen  SWititärbienft,  ben  er  1839  ju  *fyvm  in  ber  bamaligen 
GtentTalfdMle  abfolbirte,  wibmete  er  feine  ganje  freie  3«»t  bem  ©tubium  ber  SWilttärwiffen* 

fc^aften  unb  btente  1846  al«  Volontär  bei  ber  wiirtemb.  SrtiOerte.  S3on  ba  an  bi«  1860 

blieb  $>.  im  ©efd^äft  feine«  Sater«,  na^m  jebod)  al«  SRtlijofftjier  om  ©onberbunb«felbjuge 

bon  1847,  meljrern  ©renjbefe^ungen,  Hrtillcrtefe|ulen  unb  Xrubpenjufammenjügen  t^eil.  Om 

0.  1860  bom  Sunbe«ratf>  jum  (5?ef  ber  eibgenöfftfefjen  Artillerie  ernannt,  wanbte  er  bon  nun 

an  btefem  ttmte  feine  ganje  I^ätigfeit  ju  unb  beschäftigte  fidj  borjüglteb,  mit  ber  Umwanblung 

ber  glatten  ©efcb,ü^e  in  gezogene,  fowie  mit  ber  9?eubewaffnung  ber  Infanterie.  Seim  ?lu«« 

brud)  be«  jDeutfa^«5ranj8fifd)en  Ärieg«  bon  1870 — 71  würbe  bon  ber  Sunbe«berfamm« 
lung  mit  144  gegen  7  ©timmen  jum  Oberbefehlshaber  bcr  37,000  3J?ann  ftarfen,  äum©dju$e 

ber  fchweij.  ©renjc  aufgehellten  Hrmee  erwählt.  ̂ .  bilbete  mit  berfelben  eine  Äctte,  welche 

in  ben  Ourattjälern  um  S)el«berg  unb  $runtrut  begann  unb  an  ben  Ufern  ber  Sir«,  (Sxgolj 

unb  be«  ̂ hein«  an  ©tärfe  junahm;  hinter  berfelben  ftanben  jwei  Dibifionen  in  Bieferbe,  wähc 
renb  eine  Srigabe  in  ben  (Jantonen  3ur^  unD  ©djaffhaufen  aufgefteHt  war.  Sil«  im  Äuguft 

bie  Cnttaffung  be«  größten  Xt)ti\9  ber  Ärmee  berfügt  warb,  hatte  ben  9Wuth,  über  bie  bon 

ihm  im  ÜRilijheete  gefunbenen,  burd)  bie  92act)tttfflgfeit  einzelner  Kantone  berfdjulbeten  Uebel- 
ftänbe  einen  wahrheitsgetreuen  Serteht  einzuliefern,  in  welchem  er  bie  ftrieg«tüd}tigfcit  be«  eib* 

genöffifchen  ̂ eer«  al«  eine  Ottufion  hinfteflte  unb  jugleiö)  feine  (Sntlaffung  forberte.  Die  llm- 
pänbe  bewogen  ihn  jebod),  20.  Oan.  1871  ba«  Sommanbo  wieber  ju  übernehmen  unb  mit 
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20,000  SWonn  bie  SBcftgrenje  ju  befehlt,  al«  bie  franj.  Dflarmee  unter  33ourbafi  ben  (gntfafc 

üon  SBetfort  unb  ben  Durd)bruch  in  ben  Sdjwarjwalb  anflrcbte.  Am  1.  ftcbr.  fc^tog  in 

©crriere«  mit  bent  franj.  ©eneral  <5lind|ant  eine  SonPcntion ,  infolge  beren  bie  ungefähr 

85,000  Wann  ftarfe  franj.  Armee  unter  9?ieberlcgung  ber  Soffen  unb  Uebergabe  ihrer.  260 

©cfchüfce  auf  fdjwcijerifche«  ©ebiet  übertrat  unb  in  ben  Perfd)icbenen  (Santonen  internirt 

mürbe,  hierauf  trat     wieber  in  feine  frühere  (Stellung  al«  Sfjef  ber  Artillerie  jurüd. 

$crjogenl>uf$,  franj.  Bois-le-Dac,  fjottänb.  '«^ertogenbofdj,  aud)  einfad)  Den  SBofdj 
(ber  Sufa})  genannt,  bie  befeftigte  §auptftabt  ber  niebctlänb.  ̂ Jroüinj  9?orbbrabant,  am  3" 

fammenftuffe  ber  Rommel  unb  Aa,  meiere  burdj  iljre  Sereinigung  bie  Dicfi  bilben,  unb  an  ber 

23atmlinie  ©orteMltrea)t,  fjat  ein  tatij.  53i«ihum,  ein  ©ninnaftum,  einen  <ßrobinjialbercin  für 

jhtnft  unb  SBiffenfdjaft,  mehrere  anbere  literarifd)e  unb  9Rufifgefeflfcf)aften,  ein  'ißrobinjial-- 
unb  ein  fiejirf «geriet  unb  jäljlt  (1876)  24,298  raeift  latr).  Gc.  Die  §auptfirchc  jum  h«l 

Oohannc«  ift  eine  ber  fdjönftcn  in  ben  9fteberlanben.  Aufjcrbcm  fmb  bemerfenewertb,  ba«  %tat§* 

hau«,  ber  Öuftijpalafl,  ber  bifdjöfl.  ̂ alaft,  bat  9tegieruug«gebäube  (früher.  SefuitenflofUr), 

ba«  ©efängnifj  unb  ba«  Orren^aufl.  hat  feljr  lebhafte  Snbufrrie,  namentlich  in  ©olb»  unb 

Silberwaaren,  Schuhmacher*  unb  lifa^lerarbcitcn,  in  gabritation  öon  (Zigarren,  Spiegeln, 
S3anb,  ©arn  u.  f.  m.  Auch  ift  bex  Sinnenhanbel  unb  bie  Sdjifffahrt  ber  Stabt  öon  ©ebeutung. 

Die  ftefhwg«werfe,  in  §orm  eines  Dretccf«  gebaut,  umfaffen  ad)t  fia)  gegenfeitig  flauhrcnbe 

Söaftionen;  bie  Gräben  fönnen  burd)  bie  Aa  unb  Dommel  getn^tie^  unter  ©affer  gefegt  werben. 

3ur  Sert^eibigung  bienen  aud)  mehrere  $ort«  unb  bie  SRetranchement«  bei  ̂intfjam.  Der  Ort 

roud)«  au«  einem  Oagbljaufe  ber  brabant.  $>crjoge  allmählich  ju  einem  Steden  empor,  bem 

$erjog  ©ottfrieb  III.  1184  Stabtmauern  unb  Stabtgcredjtigfeit  gab.  Sergebend  warb  bie 

Stabt  1601  unb  1603  belagert;  erfl  1629  eroberte  fie  nad)  fünfmonatlicher  Belagerung  ̂ ßrinj 

Sriebrid)  ̂ einrieb,  oon  Dranien.  Wachbem  ber  $erjog  Pon  $orf  14.  Sept.  1794  bei  öortel 

unb  15.  an  ber  Ha  gef djlagen  morben,  btrannten  bie  ftranjofen  unter  ̂ idjegru  ben  <piafe,  ber 
fidj  al«balb  ergab.  Am  14.  3an.  1814  mürbe     Pon  ben  Greußen  genommen. 

Öefetitl  (^rop^t),  fo  biet  wie  Gjedjiel,  f.  <£jeef|iel. 

4ptftob  ($efiobofi),  griedj.  Diopter  be«  9.  ober  8.  3a§rlj.  p.  gebürtig  au«  Aflfra 

in  ©itotien,  wohin  fein  SJatcr  au«  #bmc  in  ffteinafien  eingemanbert  mar,  fd}eint,  foPiel  ftcr) 

au«  ben  (Sagen  unb  mangelhaften  Wadjridjten  über  fein  ?eben  ergibt,  ber  Stifter  ober  ba« 

£aupt  einer  neuen  Dtchterfdwlc  gewefen  ju  fein,  meiere,  im  Unterfajieb  pon  ber  $omcrifd)en 

einen  burchau«  bibaftifdjen  Gifjaraher  ̂ at  unb  nid}t  fowol,  wie  jene,  für  ben  9?irter*  a(6  vielmehr 

hauptfächlich  für  ben  ©auernftanb  beftimmt  ift.  (Sine  Sage ,  bie  und  namentlich  auch  nod)  in 

einem  eigenen  Schriftchen  au«  fpäterer  3^it  überliefert  ift,  ließ  ju  (S^alüd  einen  poetifcljen 

äßettfampf  jmifchen  Horner  unb  ftattfinben.  ̂ .  foH  im  ̂eiligthum  be«  3eu*  Memeb*  bei 

^aupafto«  in  £ofri3  einen  gemattfamen  lob  gefunben  hoben,  feine  @ebeine  aber  nach  oetn 

Orchomenod,  too  man  nod)  in  fpäter  £tit  fein  ©rab  jeigte,  gebracht  morben  fein.  Unter  ben 

unter  feinem  bauten  noch  borhanbenen  Dichtungen  nimmt  in  ̂ inftcht  ber  33ebeutfamfcit  für 

bie  gried).  Siteratur  bie  alheogonie»  bie  erfte  Stelle  ein,  eine  3wfanwtenfkHung  ber  früheren 

SÄbthen  unb  Specutationen  über  bie  Abftammung  ber  Oötter  unb  bie  (Sntftehung  ber  9Belt 

(ÄoÄmogonie),  bie  aber,  fo  mie  fte  und  borliegt,  gemi§  nicht  bon  (Sincm  Didjter  berfa^t  ift, 

fonbern  enttoeber  gerabeju  ald  ein  Aggregat  au«  berfchiebenen  ©ebichten  ober  ©rudjftütfen  bon 

©ebichten  ober  toenigftend  ald  ein  mit  93cnu^ung  älterer  Didjtungen  componirte«  unb  nad)- 

mal«  erweiterte«  unb  Permehrte«  9Berf  anjufehen  ifl.  ©gl.  Sa]ömann,  «Die  £.'fche  ST^cogo- 

nico  (Serl.  1868);  gtad),  «Sbflem  ber  ̂ .'fchen  Dheosonie»  (?pj.  1874).  «n  poetifchem  ©er- 
halt Ubertrifft  biefe«  Ocbicht  ein  jweite«,  mehr  bwaftifche«,  «Söerfe  unb  £age»  betitelt,  weld)e« 

nicht  nur  Sorfd}riften  Uber  bie  Janbwirthfdjaft,  fonbern  auch  Regeln  ber  Sebenfiflugheit ,  über 

(Erziehung,  ̂ auflwefen  u.  f.  w.  enthält.  Daffelbe  rührt  in  feinen  $auptthcilen  gewiß  bon  ̂ . 

felbfl  h«,  ber  barin  mehrfach  feinen  ©ruber  ̂ Jerfefl  anrebet,  ift  aber  ebenfaß«  mit  nia)t  wenigen 

fremben  ©eftanbtheilen  berfe^t.  Unter  ben  übrigen,  bem  $.  beigelegten,  un«  nur  in  ©rud)5 

f)iiden  erhaltenen  Dichtungen  finb  bie  bebeutenbften  ber  «Äatalog  ber  grauen«  in  brei  Söüchern 

unb  bie  a  (Söen  »  in  einem  ober  in  jwei  ©iichern,  welche  mit  bem  Äatalog  )u  einem  933erf  ber- 
bunben  worben  fmb.  Äu«  (entern  ifl  ein  größere«  $rud)ftürf  auf  un«  gefommen,  welche«  einem 

felbftftänbigen  ©ebicht  mit  bem  Stitel  ■  Der  Sd)ilb  be«  ̂ erafle« »  borgefeftt  ift.  ©efammt* 

au«gaben  ber  ©ebichte  unb  Fragmente  lieferten  ©öttling  (2.  Aufl.,  ©ot^a  1844),  ?ehr«  ($u* 
fammen  mit  ben  Fragmenten  anberer  Cpifer,  tyax.  1840),  Schümann  (£pj.  1869),  Äbchlt) 

(1870)  unb  51öth  (öttt«  1874).  S5on  ben  jaljlreichen  53eaTbeitungen  ber  einzelnen  ©ebichte 
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flnfc  w  nennen  bie  ber  «Üfjeogonie  a  üon  ©erwarb  (©erl.  1856)  unb  SBelder  ((Slbcrf.  1865), 

btr  oäßtrfe  unb  Sage»  bon  ©oflbeljr  (fficl  1844)  unb  Lennep  (Slmflerb.  1844),  be«  «©djilbe« 

brd  Graftes»  üon  ftr.  9ianfe  (Ouebliub.  1840).  (Sine  ©ammtung  bet  ©ruefyfUtde  be«  §. 

unb  einiger  onberer  (gptfer  (Gumelo«,  Äinätfjon,  Slfio«)  Ijat  SWarffdjeffcl  (8pj.  1840)  berbffent* 

liajt.  Unter  ben  bcutfdjen  Ueberfefeungen  be«  finb  bie  tum  3.  ©o§  (nebft  ber  Ärgonau« 

tita  befl  fog.  £>rpl)eu«,  $cibelb.  1806),  au«  neuerer  ßeit  bie  bon  öbbt,  @ebb>rbt  unb  Ufdwer 

(Seri.  1865)  h>rbormt)eben.  ©gl.  ©tetfc,  «$ie  2Berfe  unb  läge  be«  £.»  (£pj.  1869). 

Scdperta  ift  ber  9?ame  eine«  Hfteroiben.  (©.  Planeten.) 

•pcöjjeribcn,  Södjter  bet  OTadjt,  nacb,  anbern  be«  ̂ Jb>rfb«  unb  ber  Äeto,  be«  Sltla«,  be« 

£>r«oeru«  (f.  b.)  ober  be«  3<u«  Unb  bet  £t)emi«,  gab  e«  nad)  Äpollobor  biet:  Siegle,  Srbtfjeia, 

§efha  unb  Slretlmfa,  nacb,  Äpolloniu«  ̂ re*:  #<«bere,  Srbtljei«,  unb  Siegle,  nach,  3)iobor  fieben. 

Sie  bemadjttn  mit  bem  l)unbcrtföpfigen  Drachen  Sabon  in  it)ren  ©ürten  jene  golbenen  Slepfel, 

welche  $>ere  (3uno)  bei  iljrer  ©ert)eitatljung  mit  3*u«  bon  ber  ©äa  al«  $od))ett«gefdjenf  et» 

galten  tjatte.  3)iefe  ©ürten  bet  maren  nad)  Slpotlobor  auf  bem  SltlaSgebirge  bei  ben  $b» 

perboreern  ober  nach,  bet  älteften  ©age  bei  $eftob  im  öu§erften  SBefien.  Oene  Siebfei  bradjtc 

§creule«  bem  <£uri)fH>eu«,  ber  fte  ifmt  fdjenfte.  Oebod)  behielt  fte  §ercule«  nidjt,  fonbern  gab 

fie  ber  Statte,  bon  be*  fte  bann  mieber  an  ifc)re  borige  ©teile  gebracht  mürben. 

^Cöpcrictt  bejeidjnet  bei  ben  alten  ©rieben  bie  gegen  SBeflen  gelegenen  ?änber,  befonber« 

3talien,  bann,  unb  namentlich  audj  bei  ben  röm.  $id)tem,  bie  $i)tenaifd)e  $albiufe(. 

Hesperts,  5Kad|tbiole,  jur  15.  Älaffe,  2.  Drbnung,  be«  Sinne'fctjen  ©b,ftem«  unb  jur 
foumlic  bet  Äreujblütler  atrjörenbe  ̂ ßflanjengattung,  metdje  ftcf)  bon  ber  ir)r  mnttd}ft  ber« 

toanbten  ©attung  Sisymbrium  burdj  bie  ©ilbung  ber  Schoten  unb  ©amen  unterfdjeibet.  Gl)rc 

in  Suropa  (namentlich  bem  füblicfjcn)  unb  Slfien  fyeimifdjen  Slrten  ftnb  perennireube  ffräuter 

mit  einfachem  ober  berjmctgtem  ©tengel,  ganzen  ©tilttern,  einfachen  ober  mfatnmengefefeten 

Dolbentrauben  uub  anfeljnlidjen  ©tüten,  meldje  bei  bieten  Slrten  nur  be«  Slbenbö  unb  in  ber 

IWfldjt  einen  ftarfen,  fügen  üDuft  auetjaudjen.  Siefetben  fjaben  am  ©runbe  buefetige  Shtdj' 

blätter  unb  ganje,  gleich,  große,  tanggenagette  Blumenblätter.  SDie  ©djote  ift  langgeftiett, 

länglich,  Lineal,  jufammengebrücft,  am  ©runbe  unb  an  ber  ©prfce  berengt,  läng«  ber  Sftanbcr 

btr  fttabpen  mit  einem  SRerb  berfeh>.  35ie  ©amen  ftnb  edig,  oben  oft  geflügelt.  On  Deutf^- 

lanbfommt  bto«  eine  Ärt,  gemeine  9?ad)tbiote,  9}aci)tf chatten  obet  §tauenbeil  (U. 

nwtronalis  L.)  genannt,  bor,  fte(ct)e  ftd)  t)m  unb  miebet  jwifc^en  ©ebüfdtj ,  an  SBatbtänbetn, 

fflftgen  Drtcn  u.  f.  to.  mitb,  tjäuftg  aber  angebaut  al«  3»wbflanje  finbet.  Ot)re  meift  einfachen 

Stengel  »erben  bt«  1  ÜWt.  t)od),  tt)re  ©lumen  finb  fdjön  lila,  ib^te  ©d)oten  6t«  8  Qtont.  lang, 

bie  ©amen  braun.  $tüf)et  mürben  5e>aut  unb  ©amen  biefet  $ftange  al«  Hetba  unb  Semen 

Hesperidis  obet  Violae  matronalis  gegen  ©ruflteiben  unb  al«  fdpoeigtreibenbe«  bittet  be* 

nu<}t  Sine  gefüllte  ©artetät  mit  oft  meinen  ©lumen,  bem  gefüllten  Sebtoi  ä^nltct),  ift  nament* 

lid)  al«  2or>fjiergemitd)«  beliebt.  !3)ie  3Jad)tbiole  berlangt  einen  ferneren  ©oben  unb  liebt 

einen  fdjartigen  ©tanbott.  ©te  tä§t  fid)  burdj  3^eilung  bet  SBur^elftbde  im  §crbft  leidet 

oermer)ren.  ©elteuet  mitb  bie  traurige  9iacc)tbiolc  (H.  tristis  L.),  eine  au«  Ungarn  unb 

ftieberöfterteidj  ftammenbe  jtueiiö^rige  ̂ flanje,  al«  3ictgemäct)«  cultioirt;  fie  unterfd)eibet  ftd) 

t>on  bet  botigen  $trt  bureb^  bradjrig  grüne,  btolett  geabette  ©lumenblättet  unb  fürjere  ©ebbten. 

§t$pitll9,  bet  Slbenbftern,  marb  in  ben  ̂ od)jeit«gefttngen  al«  ftüfjrer  be«  nächtlichen 

öraurjug«  gefeiert.  St«  man  feilte  dbentitat  mit  bem  SRorgenfiero  (^hoap^oro«,  Sucifer,  f.  b.) 

erfonnt,  mntben  oudj  bie  ©agen  bon  jenem  auf  ib^n  übertragen,  mie  bet  eine  fomot  al«  bet 

anbere  aud)  ©tern  ber  Slpb^robtte  (©cnu«)  (fetßt.  3)ie  Gntberfung,  ba§  bet  SWotgen«  unb 

SÜ»tnbftetn  ein  unb  berfelbe  ©tern  fei,  fdjreibt  «ßliniu«  bem  *ßb^a80ra*  5U/  «nbere  bem  ̂ Jar= 
menibe«.  Vußerbcin  Reifet  ̂ .  ©ater  bet  $e«beriben  (f.  b.). 

(^einr.  $erm.  3of.,  gtettjerr  bon),  öjlen.  ftelbmatfdjall,  geb.  17.  Wfoi  1788  jn 

©ten,  trat  1805  al«  ftärjnridj  in  ba«  dufanterieregiment  ©raf  ©butab,  mürbe  aber  balb  bem 

^eneratquattietmeiftetftabe  jugettjeilt,  ju  trigonontett.  Sirbetten  bermenbet  unb  1809  al«  Dbcr« 

lirutenant  in  benfetben  betfe^t.  92ad)bem  et  ftd)  bei  St«pem  unb  üEBagram  unter  ben  Äugen 

be«  (Erjfyerjog«  Äarl  auSgejeicfinet,  nab^m  ib^n  biefet  a(«  Äapttänlieutenant  in  fein  eigene«  3^e: 

9iment,  oon  mclct)cm  et  1813  al«  Hauptmann  mieber  in  ben  ©enetalquartiermeiftcrpab  ge« 

langte  nnb»  bem  ©eneral  ©raf  ©ubna  jugetb^eitt  mürbe.  9?adj  bem  erften  ̂ rieben  bon  ̂ ari« 

ert)ie£t  et  eine  befonbere  SRiffton  nad)  ̂iemont,  unb  beim  2Bicberau«brudj  be«  Äriegö  1815 

icurbe  et  juui  ̂ajor  beförbert  unb  im  Hauptquartier  be«  dürften  ©d^mar^enberg  bermenbet. 

hierauf  al«  ©ataiHoitfcommanbant  wr  8tnie  berfe^t,  mirfte  er  nacr)  Ünterbrüchmg  ber  poltt. 
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Unruhen  in  Cberitalten  jwei  3al>re  lang  al«  jweiter  SWilitärcominiffar  in  ̂ iemont.  3m  3. 

1822  ritdte  er  jum  Dberfifieutenant  auf,  unb  1829  erfolgte  in  befonberer  VeDorjugung  feine 

Ernennung  jum  Oberjren  unb  9tegiment«commanbanten.  AI«  SRabe&fn  im  SRärj  1831  ben 

Oberbefehl  in  Italien  erhielt,  trat  ijrai  al«  G^cf  be«  ©eneralquartiermeifterftabe«  jur  Seite 

unb  würbe  bann  1834  ©eneralmajor.  9?a^bem  ihm  1840  bie  Leitung  be«  ©eueralquartier* 

meiflerftabc«  übertragen  worben,  erhielt  er  mehrere  Senbungen  in  Vejug  auf  bie  ©unbe«* 
iDhtttttr orgartif otion  an  fttbbeutf^e  $bfe,  1841  auch  nad}  Berlin.  Sobann  erfolgte  1843 

feine  (Ernennung  jum  §elbmarfd)aülieutenant.  Vcim  Ausbruch  ber  SReDolution  Don  1848 

trat  wieber  al«  (Stjef  be«  ©eneralftobe«  ju  Wabegfö  unb  befunbete  fein  $erüorragenbefl 

ftrategifetje«  latent  in  ber  Vorbereitung  ber  Operationen,  welche  bie  öfterr.  Armee  jum  Siege 

führten.  Cr  fdjloß  ben  SBaffenftttlftanb  ab,  nad)  welchem  bie  ̂ temontefen  ftd)  hinter  ben 

Xicino  jurüdjiehen  mußten.  3n  bem  ftelbjuge  ton  1849  erfannte  SRabefcfn  burd)  SCageöbcfe^l 

ben  großen  Anteil  feine«  ®eneralftab«chef«  an  bem  (Biege  bei  Wooara  an.  erhielt  bafür 

ba«  ©roßfreuj  be«  Leopolborben«,  1850  aud)  ba«  be«  I^erefienorben«.  Außcrbem  würbe  er 

jum  ©eheimrath,  auger  ber  ftfetfje  jum  §elbjeugmeiftcr  unb  gleichzeitig  jum  wirtlichen  <5f>ef 

be«  ©eneralquartierfxabe«,  <5nbe  1850  entließ  jum  ©eneralflab«d)ef  be«  flaifer«  ernannt.  Ön 

ben  0. 1851  unb  1853  betraute  man  if)n  mit  militörifdjen  flHifflonen  nad)  Barfdjau,  <ßeter«- 

bürg  unb  Salin.  Stachbem  er  1854  wäljrenb  be«  Orientfrieg«  ben  Vertrag  mit  Greußen  ab- 

gefa^loffen,  befehligte  er  fobann  bie  in  ©alijien  unb  Siebenbürgen  aufgehellten  Struppen  unb 

Deranlaßte  bie  Wulfen  jur  Räumung  ber  Donaufürftenthümer.  sJ?acr)  Veenbigung  be«  hol. 
5elbjug«  Don  1859  würbe  er  jum  5elbmarfd)aÜ  beförbert  unb  1860,  unter  (Enthebung  Don 

feiner  ©teile  al«  (£f)ef  be«  ©eneratftabe«,  jum  Hauptmann  ber  Irabantengarbe  ernannt,  dm 

0. 1861  erfolgte  feine  Berufung  al«  lebenslängliche«  SKitglieb  in  ba«  $errenhau«;  1862  warb 

er  mit  ber  flanjtcrwürbe  be«  Leopolborben«  betraut.      fiarb  13.  April  1870  in  ffiieu. 

£cf)  (3ofj.  3a?.),  reform.  Ih«(og  unb  Sd)riftfieller,  geb.  ju  3ttrid)  21.  Oct.  1741,  frubirte 

bafelbfl  unb  würbe  hier  auch  1777  3)iaTon,  1795  erfter  0rebiger  unb  Äntifle«  ber  ©eiftlidjfeit 

be«  Ganton«.  Gr  ftarb  29.  ÜRat  1828.  Durcl)  ba«  ctafftfct)e  Altertum  unb  ba«  Stubtum 

ber  2eibnij*2Botrfcf}ert  ̂ 3r)tlofopr)tc  gebilbet,  Dcröffentlidjte  er  1772  feine  treffliche  «©efehidjte 

ber  brei  legten  Lebensjahre  Oefu*.  hierauf  fd)rieD  er  «Von  bem  Weid)e@otte«»,  «©efdjichte 

unb  Schriften  ber  Apoftcl  3efu»,  «©cfdjicrjte  ber  Ofraeltten»,  «  LebenGgefdjichte  3efu»  unb 

«lieber  bie  Lehren,  Ihatfn  un&  <^c^tdffate  unfer«  $errn»,  in  Welmen  (Schriften  er  bie  göttliche 

Grjieljung  be«  üttenfdjengefdjlecht«  barjulegen  Derfuchte.  Von  feinen  ̂ rebigten  finb  ju  nennen: 

«35er  ßhriftenlehrer  über  bie  Apoßelgefchichte»  unb  «Der  <St)rtft  bei  ©efahren  be«  Vaterlanbe«» 

(1800).  Alle  feine  Schriften  würben  in  3ünch  gebrueft,  erlebten  Diele  Auflagen  unb  bitten  ju» 

fammen  ba«  $.'fdje  ©ibelwerf  (23  ©be.).  Sein  Leben  befchrieb  ̂ upifofer  (3ür.  1859). 
$tg  (Äarl  (Srnft  @t)riftopt»r  berühmter  ffupferfiedjer,  geb.  22.  Oan.  1755  juDarmftabt, 

wibmete  fleh  wäljrenb  einer  an  Entbehrungen  reichen  dugenb  juerfl  in  SWanheim  bei  feinem 

Schwager  ̂ ohleifen  mit  ziemlich  rafchem  Grfolge  ber  Stempelfchneibefunft.  Durch  eine  Oagb» 

feene,  womit  er  einen  für  ben  Jhirfürßen  ÜWarimilian  Don  Vaiern  befHmmten  ̂ irfchfänger  gc= 

jiert  hatte,  erwarb  er  ftd}  juerfl  bie  ®unfl  beffelben.  Die  Äupferflecherfunfl  grünblich  ju  erlernen, 

ging  er  1776  nach  ̂ ug«burg.  Om  nachflen  3ahre  folgte  er  ber  Slufforberung,  nach  Düffelborf 

ju  lornmen,  um  an  bem  großen  ©aleriewerfe  be«  Dircctor«  Ärahe  mitjuarbeiten.  Schott  bie  Don 

ihm  gearbeitete  erjle  platte,  nach  Wembranbt,  gefiel  fo,  baß  er  1780  jum  SRitgliebe  ber  tlfabemie 

gewählt  würbe,  worauf  ihn  ber  Äurfürft  1782  jum  $)ofhipferftecher  unb  bann  jum  ̂ rofeffor 

an  ber  Äfabemie  ernannte,  dm  0.  1783  ging  er  nach  München  unb  1787  nach  Stallen  f  wo 

er  mit  ©oethe,  $>irt,  Berber  unb  Schlegel  ein«  nähere  Vefanntfchaft  fnüpfte.  «I«  1789  ber 

önglänber  ©reen  ba«  büffclborfcr  ©aleriewerf  fortjufeöen  befd)loffen  hotte,  würben  ̂ .  unb 

Vartotojji  al«  $)auptmitarbeiter  berufen.  lieferte  bie  Himmelfahrt  ber  SWaria,  nach  ®u&o 

5?eni,  ben  ÜKarftf freier  Don  ©.  Dow,  ein  $auptbtatt  ber  Äupferjlecherhmfl,  ba«  Porträt 

SRuben«'  unb  ba«  ber  $rau  Stuben«',  welche«  (entere  für  ba«  befte  aOer  Stiche  in  punftirter 

ÜWanier  gilt.  ?luch  feine  Vlätter  in  einer  Weihe  Don  Jahrgängen  be«  ü»ohn'fa)en  Jafctjcnbuch«, 
nach  Den  beßen  Vipern  ber  bttffelborfer  ©alerie,  gehären  jn  ben  Dor jüglichfien  biefer  ©attung. 

Dann  finb  noch  ju  erwähnen  bie  $eilige  Familie  nach  Wafael  unb  ba«  in  München  DoDenbete 

berühmte  düngte  ©ericht  nach  ̂ uben«.  9tl«  bie  büffelborfer  ©alerie  unb  «fabemie  1806  nad) 

München  Derlegt  würbe,  erhielt  auch  wieber  eine  ef}renDO0e  ̂ nftellung.  Unter  feinen  bortigen 

Arbeiten  finb  ju  erwähnen:  ber  tyii.  ̂ ieron^mu«,  nach  $a(ma,  bie  Anbetung  be«  göttlichen 

Lamm«,  nach  Dan  (Süd,  bie  er  in  feinem  ©reifenalter  ftad),  unb  feine  legte  «rbeit,  ba«  Porträt 
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bc«  ÄÖnig«  2Rarimilian,  natt)  ©tieler.  ftorb  ju  üttündjen  25.  dult  1828.  Unter  feine 

Sd)üler  gehören  aud)  feine  brei  Söhne,  Peter,  ̂ einrieb,  unb  Äarl. 

xfft^  (Peter),  Schlachten*  unb  ©enremalcr,  ber  ältefte  SoJ)n  be«  Borigen,  würbe  29.  Ouli 
1792  ju  Düffelborf  geboren  unb  rabirte  bereite  in  feinem  10.  dafjre  neben  onbern  Saasen 

aud)  einige  SThierftüdc,  für  bie  er,  offenbar  burd)  ben  3utritt  in  ben  fürftt.  SßaUerflein'fchen 
2Karftaü  angeregt,  eine  befonbere  Vorliebe  hatte.  On  flttündjen  bilbete  er  fid)  feit  1807  an 

ber  Slfabemie  im  %aty  weiter,  in  Welchem  er  balb  ju  hofftr  Auszeichnung  gelangte;  1813 — 15 
wohnte  er  im  ©cneralftabe  beS  dürften  SBrebe  ben  ©efedjtcn  gegen  bie  ̂ ranjofen  bei  unb 

aeidfnete  mehrere  Sccncn  an  Ort  unb  (Stelle.  Berühmt  iji  namentlich,  fein  ©emälbc,  bie  Sd)lad)t 

bei  «rci««fur^lube  (1817).  9iad>h<r  machte  er  Weifen  nach,  933ien,  in  bie  Sd)Wcij  unb  Stalten. 

Sein  fdjarfer  331i<f  eignete  fiel)  überall  an,  was  jur  d^arafteriftif  ber  berfdjiebenen  Nationen 

btent,  uub  feine  unabläffige  Beobachtung  befähigte  U)n,  baS  £cben  in  feiner  mannid)faltigften 

ücufjcrung  $u  erfaffeu.  Bon  feinen  ©emälben  au«  biefer  unb  ber  näajfrcn  3«t  ftnb  bie  bc* 
lannteften:  bie  lleberrumpclung  eine«  franj.  Dorfs  burdj  bie  flofafen  (1817);  ber  Uebergang 

über  bie  BcrcSjtna;  bie  Bcrthcibigung  ber  Äinjigbrüde  bei  £anau  burdj  ben  ©eneral  bon 

pappeuheim;  ein  Sd)armiu)el  jwifdjen  franj.  Dragonern  unb  ößerr.  $ufaren;  bie  bonifdjen 

jfofafen  mit  gefangenen  franj.  Bauern;  ber  3J?orgcn  in  Partcnftrd)en ;  ein  Bibuat  öfierr. 

Gruppen;  ber  walad).  Pf  erbefang;  baS  ©efedjt  im  (Sngpaß  bei  BobcnbühlS  an  ber  tiroler 

©reuje,  ein  ©üb  oon  größern  Dimenfionen  unb  bis  in«  fleinfte  Detail  ausgeführt;  enbltch  ba« 

©efcc|t  bei  2Öörgel  in  Sirol.  3m  3.  1833  begleitete  er  ben  Äönig  Otto  nad)  ©ricd)cnlanb, 

um  beffen  ßinjug  in  üftauptia  ju  jeidjnen  unb  bann  in  einem  ©cmälbe  außjufüb^ren,  ba«  1835 

bei  ber  Ausfüllung  allgemeinen  Beifall  fanb.  berbrad)te  neun  SRonate  in  ®ried)cnlanb, 

wo  er  unter  anbern  aud)  bie  i'anbung  ber  bair.  Struppen  unb  bie  $ulbigung  Äönig  Otto'«  malte. 
Sieben  ber  meifterfjaften  Änorbnung  unb  Ausführung  be«  ©anjen  intereffirt  auf  biefen  großen 

Bilbern  bie  üftenge  Don  Porträt«,  bie  gelegentlich  barauf  angebracht  flnb.  Gm  3.  1839  ging 

einem  Stufe  be«  Äaifer«  bon  Stußlanb  entfpred)enb,  nach  Petersburg  unb  2WoSfau  unb 

malte  in  einer  Steide  oon  ad)t  großen  So^lachtcnbilbcrn  bie  Grreigniffc  be«  3.  1812.  Später 

führte  er  bie  Sd)lad)t  bei  Seipjig  für  ben  Äönig  ÜRax  bon  Baiern  au«.  war  bair.  Hofmaler 

unb  SRitglieb  ber  fönigl.  Afabemien  ju  Berlin,  München,  SEBicn  unb  Petersburg.  Sföit  Ouaglio 

fhftete  er  ben  ffuuftberein  in  München,  wofclbft  er  4.  April  1871  fiarb.  (Er  gilt  mit  föedjt 

al«  einer  ber  erjtcn  ftriegSepifobenntater  ber  (Gegenwart,  ohne  jum  eigentlichen  Schlachtenmaler 

ben  Beruf  ju  hoben.  Sein  Kolorit  ift  übrigen«  jiemltd)  matt,  feine  (tompofltion  bebeutenb  unb 

tief  gebaut.  Die  Staffage  wie  ba«  2anbfchaftltd>e  ftnb  in  aßen  feinen  Arbeiten  mit  gleicher 

sD?eifierfchaft  behanbelt.  Seine  ©emälbc  ftnb  gefällig  unb  gctflreid)  georbnet,  Poll  Jeben  unb 

icraft  unb  bi«  in  bie  ücinfien  Detail«  flar  unb  jart  ausgeführt.  —  $*on  feinen  Söhnen  bilbete 
fid)  ber  ältere,  (Sugen  (geb.  25.  3uni  1824  in  2Rünchen,  geft.  21.  9ioö.  1862  bafelbft), 

unter  be«  Baterfl  Leitung  unb  auf  ber  mündjener  äfabemie  jum  ©enremaler,  ging  bann  naä) 

Brütfei,  roo  er  in  bie  ftujjftapfen  ber  neuen  belg.  Schule  trat.  Seine  dftdjtung  mar  ba«  ©ebiet 

ber  dagb «  unb  Ärieg«fccnen,  fein  befie«  Bilb  ber  Schmebenüberfaü  bei  Dachau  (in  ber  9?euen 

Pinafothcf  in  München).  —  SJiajr  t>.,  ber  jüngere  Sohn  (geb.  15.  Oct.  1825  in  SRündjen, 
geft.  1868  im  Babe  Sippfpringe),  mar  anfang«  ebenfaü«  be«  Bater«  Schüler,  öcröoHforamnete 

fid)  bann  inDüffelborf  unb  Pari«  unb  nahm  barauf  inDüffelborf  feinen  SEBohnfh).  Cr  entmirfelte 

al«  SRaler  im  eigentlichen  Sinne  feine  fe^r  emfte  ̂ h^tigfeit,  mirfte  aber  al«  geifrreicher  unb 

gefchmacfooller  Arrangeur  unb  Decorateur  bei  ben  berühmten  JftinfUerfefteu  in  Düffelborf. 

(|>einr.  SKaria  tion),  ̂ iftorien-  itnb  $re«comaler,  Bruber  oon  Peter  geb.  19.ÄprU 

1798  ju  Düffelborf,  mürbe  oon  Öugenb  auf,  juerfl  oon  feinem  Bater,  bann  unter  Sanger  feit 

1806  an  ber  münchener  «fabemie  für  bie  $>ifiorienmalem  gebilbet.  Sapn  fein  erfh«  Bilb, 

momtt  er  felbfiftänbig  auftrat,  eine  ©rablegung,  erregte  allgemeine  ttnertennuug.  92ach  einer 

9?eihe  fleinerer  Bilber  au«  ber  biblifdjen  ̂ iftorie  folgte  ein  größere«  ©emätbe,  eine  ̂ eiltflc 

Familie,  1817  in  München  anSgefteflt,  welche«  biet  bewunbert  würbe  unb  ihm  mehrere  Be* 
fleflungcn  ber  oerwitweteu  Äönigin  Caroline  oon  Baiern  oerfchaffte.  Wachbem  er  burd)  bie 

Darfteflung  einer  Be«per,  burch  ein  ftnnigeö  Bilb:  ©taube,  Siebe,  Hoffnung  (in  ber  ?cud)ten» 

berg'fchen  Sammlung),  einen  htit-  2ufa«,  ber  bie  3Kabonna  malt,  eine  ©rablegung  in  ber 
Ih^^rrirche,  heilige  Familie  (im  Beft^  be«  ßönigö  Pon  Preußen)  u.  f.  W.  feinen  8^uf  noch 

erhöhe  8«*Ö  er  1821  rait  Unterftüftung  be«  Äönig«  Pon  Baiern  nach  ̂ om>  m  cr  öi3  1826 

otrweiltc  unb  fein  große«,  oon  bem  (Sinfluffe  Äafaers  jeugenbeS  ©emälbe  «pollo  unb  bie 

neun  2Kufen  ausführte,  baS  fowol  in  9?om  wie  in  EJiünehen  mit  CntfmftaSmuS  aufgenommen 
«ono«fotion*.£rtiton.  3toölftf  «uflofle.  \UL  14 
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würbe.  3m  0.  1826  warb  er  al«  ̂ rofeftor  an  bie  Ufabenue  t»on  2ttünd)en  berufen,  nnb  ju* 

gleid)  erhielt  er  ben  Auftrag,  bte  artiftifdje  Leitung  ber  ©la«malereianftalt,  Weld)e  ein  3ahr 

borauf  erftanb,  ju  tibernehmen.  Um  hier  eine  emfte  fünjHerifdje  3ftd)tung  ju  begrünben,  jeid)nete 

felbft  bte  Garton«  ju  ben  ̂ cnftcrn  be«  regen«burgcr  Dom«,  ©päter,  beim  Äuffd)wunge 

be«  Onflitut« ,  behielt  er  nur  bte  obere  Hnorbnuug  unb  Leitung  ber  Mnftalt  in  $änben.  Gr 

entwarf  femer  bte  ©la«gemälbe  ber  19  großen  genflcr  in  ber  Äufird)e  bei  ÜRünd)en  (bi«  1837) 

fowic  bte  bem  Kölner  Dom  oon  Äönig  ?ubwig  gefdjcnften  4  ftenfter.  Äl«  §re«comalcr  fdjmücfte 

er  bie  Äflerhctligenfird)e  mit  frönen  ©emälbcn  auf  ©olbgrunb,  fpätcr  bte  ©afilifa  be«  heil- 

©onifaciufl.  Diefelbe  enthält  nebft  ben  beiben  ©eitenaltargemülben  64  Gompofittonen  größten« 
theil«  überlebendgroßer  ©Uber,  öon  benen  22,  al«  $rieö  um  ba«  Otonerc  ber  Ätrd)e  gelegt,  baff 

Seben  be«  f>eU.  ©onifaciu«  barfleQen.  Diefe  ©emälbe  finb  oon  großer  harmonifd)er  Sirfung 

in  bem  frönen,  au«gebehntcn  unb  fhloollen  ©ebaube.  ©ie  würben  nebfl  bem  im  Älofter- 

rcfectorhnn  beftnblidjcn  großen  ttbenbmahte  gegen  Gnbe  be«  3. 1846  ooHenbet.  ©päter  wanbte 

ftd)  wieberum  ber  Delmalerci  ju  unb  führte  unter  anberm  ein  große« ,  burd)  h°he  formen* 

fctjört^cit  auögejetdjnete«  SUtarbilb  au«,  Weld)e«  Äönig  £ubwig  al«  ein  ©ebädjtmfcbUb  ber  üier 

oon  ihm  in  9ttünd)en  erbauten  Äird)en  für  .bie  neue  $inafotl)ef  befnmmt  hatte.  Gin  Äbenbmaht 

in  großen  Dtmenftonen,  ebenfatt«  für  Äönig  Subwig  beftimmt,  war  fein  lefcte«  Serf,  an  beffen 

©oflenbung  ihn  fein  29.  SRarj  1863  erfolgter  lob  öerhinbcrte.  §.'«  Gompofttionen  finb  oon 
einfacher,  ruhiger  Änorbnung.  Äud)  al«  Porträtmaler  erwarb  er  ftd)  einen  wohloerbtenten  9?uf. 

3n  ber  legten  3eit  war  er  aud)  Director  ber  fönigl.  oereinigten  (Sammlungen  ju  SINiimfjen. 

£eß  (ffarl),  ©enremaler,  be«  ©origen  jüngerer  ©ruber,  geb.  1801  ju  Düffelborf,  foflte 

bem  Sunfdje  be«  ©ater«  jufolge  fid)  bem  9fabiren  unb  Äupfcrftedjen  wibmen  unb  rabirte  aud) 

in  feiner  Ougenb  ein  Heine«  ©latt  nad)  Oftabe,  ben  gelbjä^lenben  Sauer.  Onbeffen  folgte  er 

in  SWündjen  balb  fetner  Neigung  jur  3J?alerei,  in  ber  er  ftd),  nad)bem  er  burd)  eine  ttidjtige 

3eid)nung  ben  Gheru«ferbunb  gegen  bie  Börner  üorjtcflenb,  in  ber  §tftor.  DarfteÜung  einen 

©erfud)  gemadjt,  oorgügltd)  ben  lttnblid)«ibtjaifd)en  ©cenen  Eingab.  «I«  ©orbilber  galten  ihm 

Sagenbauer  unb  fein  ©ruber  ̂ ßeter  ,  unb  faum  hat  ein  Äünjtlcr  ba«  ̂ eitere  ©ebirg«*  unb 

Alpenlcben  mit  mehr  $oefte,  9Bat)rr)ett  unb  Gharafter  wtebergegeben  al«  er.  3m  3. 1835  fah 

man  oon  i^m  ein  größere«  j^ierftücf,  ÄU^c,  3tegen  unb  ©djafe  auf  ber  #81je  be«  ©tarnbcrger 

©ee«  barfleücnb,  ba«  ju  feinen  beften  SBerfen  gefjört.  ©über  oon  i^m  fommcn  fonft  nid)t  tjäufig 

oor.     ̂ atte  früher  feinen  Sffio^nfiö  meift  in  3Hünd)en.  Gr  ftorb  16. 9?oo.  1874  ju  9teid)en^aa. 

(ftart  Äbotf  ̂ etnr.),  au«gejeid)neter  $fcrbema(er  unb  ßupferftedjer,  geb.  ju  ÜDre«ben 

1769,  bUbete  fid)  bafelbft  burd)  ba«  ©tnbtum  ber  9fotur  unb  ÜJteiflerwerfe  ber  fönigl.  ©alerie, 

al«  ©tedjer  aber  bei  Ärügcr  unb  ging  nad)  einem  Aufenthalte  in  ©erlin  1800  nad)  Sien, 

oon  wo  an«  er  ju  feinen  ©tubien  Weifen  burd)  SRußtanb,  Ungarn  unb  bie  Üürfet  unb  1825 

aud)  nad)  Guglanb  unternahm.  On  Sien  war  er  eine  3eit  lang  $rofeffor  an  ber  Afabemie. 

Am  berühmteren  finb  fein  große«  (SJemälbe,  ben  3)urd)marfd)  ber  uralifd)en  äofadfen  burd) 

©ö^men  1799  barfledenb,  ba«  einen  f eltenen  ©cifaQ  fanb  unb,  abgefeljen  oon  ben  Söieber« 

holungen,  bie  bei  beftellt  würben,  in  fünf  Oerfdwebenen  ©tid)en  eiiftirt,  ferner  feine  ©tubten- 
blötter  für  ̂ferbeliebhaber,  oon  tljm  felbfi  rabirt  (1807),  fein  ̂ ferbewer!  (12  ©lätter,  1807) 

unb  bie  oon  ihm  in  Lithographien  f)erau«gegebenen  ̂ ferbelöpfe  in  natürlicher  ©röße  ( Sien 

1825).  $).  ftarb  3.  dult  1849  $u  ©Uhelnt«borf  bei  Sien.  Gr  gilt  al«  einer  ber  größten 

unter  ben  bcutfd)en  ̂ ferbcmalern  unb  feine  ©Uber  finb  aud)  in  ©ejtehung  auf  $intergrunb 

unb  9Kenfd)enftguren  fowie  hinfid)tlid)  ihrer  Ied)ntf  treffltcbe  ©enrebtlber. 

(i»ubw.),  trefflid)er  Sanbfd)aft«malcr,  geb.  in  3ürtd)  16.  Dct.  1760,  war  ber  ©o(jn 
eine«  §leifd)er«  unb  für  ba«  ̂ anbwerf  bc«  ©ater«  erjogen.  ©ehr  früh  aDec  entwiclelte  fid)  in 

ihm  ba«  latent  für  bie  Äunft,  wäfjrenb  jugleid)  ber  Umgang  mit  ©eßner  fein  höhere«  ©treben 

erweefte.  9?ad)bem  er  ftd)  ber  iWalerei  ganj  jugewenbet,  erwarb  er  fid)  in  furjer  3eit  einen  im 

©aterlanbc  wie  im  Hu«lanbe  geadjtcten  Warnen.  3m  3. 1794  würbe  ihm  enblid)  fein  Sunfd), 

Italien  ju  fehen,  erfüllt.  ®od)  fd)on  nad)  jwei  SKonaten  mußte  er  in  bie  $>eimat  jurüetfehren, 

wo  ihn  1798  bie  3eitoerhS(tniffe  nötigten,  um  be«  täglidjen  Unterhalt«  willen  ben  größten 

Ifjeil  feiner  3ett  auf  ba«  ÄupferS|jen  ju  oerwenben.  Da«  hiermit  üerbunbene  ©ifcen,  im 

©ereiue  mit  ber  leibenfd)aftlid)en  ̂ cftigTeit,  womit  er  btefe  neue  ©efd)äftigung  ergriff,  jerftörte 

fehr  balb  feine  ©efuubheit.  Gr  fiarb  13.  «pril  1800.  $auptfttd)lid)  waren  bie  «Ipenmaffen 

bie  ©egenftänbc  feine«  ©tnbium«;  aber  and)  anbere  ÖJegcnben  nahm  er  auf,  ftet«  anmuthige 

unb  paffenbe  ©taffagen  in  ben  Gahmen  fetner  Gompofitionen  einfügenb.  Üreue,  fleißige  Dar* 

ßeflung,  Harmonie,  herrlidje«  Golortt,  gefällige  Äedheit  be«  ̂ infel«  d)arafterifiren  feine  ©itber, 
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bic  foft  burdj  gait)  Europa  jerffreut  fmbr  lote  et  betin  aud)  oiele  3rid)nungen  uttb  geölte  ©latter 

oon  \t)m  gibt.  ©on  feinen  SWeifterfUlcfen  fhtb  jn  nennen:  ber  SRontblanc,  ber  Sllpenmorgen, 

ber  8benb  am  2ago«SRaggiore,  ber  älpenfce  be«  glorner  2Rurgtf>al«,  ber  ©rütlt  unb  TelT« 

ffapelle  tn  ber  f>obJcn  Oaffe.  ©gl.  ÜRctoer,  «©iograpfjie  Bon  ?ubwig       C3ür.  1800). 

§cjfe  (9ftcola3  Slugufie),  fron).  £iftorienmaler,  geb.  1795  ju  $ari6,  warb  ©filier  oon 

@ro«  unb  erwarb  1818  ben  großen  ̂ ßrei«  für  Maleret.  8u«  9?om  nad)  ̂ ßari«  jurücfgefeljrt, 

bcfäjäftigte  er  fid)  oorjüglid)  mit  #iftoriettmalerei  nnb  befonber«  mit  ftrc^Itctjer  ftre«comalerei. 

3Han  fte&t  oon  ujm  SBanbgemälbe  in  9lotre*25atne  be  £orette  (1835),  Stotre^ame  be  ©onne« 
ftouoeüe  (1840)  unb  ©t.^ierre  ju  (^aidot.  3m  3. 1863  tourbe  er  an  ©teile  Don  fcelacroir 

SWitglicb  ber  «fabemie.  $.  ftarb  ju^ari«  14. 3uni  1869.  —  Oean  ©aptifte  fclcranbre 
franj.  §iftorienmaler,  SReffe  be«  Vorigen,  geb.  30.  ©ept.  1806  ju  ̂ari«,  f>atte  feinen 

©ater  §enri  unb  ben  ©aron  ©ro«  ju  8eljrern.  Tijian'«  Ccidjenbegängniß,  feine  örfiling«» 
arbeit  in  bcrfcu«fteHung  oon  1833,  oerfdjaffte  ifmt  oiele  ftreunbe  unb  einen  angefe^enen  Tanten, 

©eiibcm  lieferte  er  funftooö  componirte  ©Uber  oon  warmem,  obwot  etwa«  metaflifdjem, 

trorfenem  Cotorit  unb  ftilgemäßcmßljarafter:  ?eonarbo  ba©inci  (1836),  ber  Tob  fjehmdy«  IV. 

(1838),  ber  ftaifer  Älexiu«  Äomnenu«  aboptirt  ben  ©ottfrieb  oon  ©ouiHon  (1840,  im  ÜKufeum 

ju  ©erfaiHe«),  Trhttnpff  be«  ©ittore  $ifani  (1847,  im  £urembourg)  u.  f.  W.  tlußerbcm  Oer» 

fertigte  er  gute  2Banbgcmälbe  in  ©t.*©coerin  (Äapelle  ©tc.«@eneoicöc,  1852)  unb  ©t.*©ulpice 

(ÄapeHe  ©t'ftrancoi«  be  ©alcfl  1855).      tourbe  1867  3Ritglieb  ber  «fabemie. 

Reffen,  ein  alter  bcutfdjer  ©olf«ftamm,  wcldjer  in  früherer  3«t  ben  tarnen  Äatten  (f.  b.) 

führte  unb  in  bem  heutigen  Ober»  unb  9?ieberf)effen  anfäffig  tourbe,  audj  oon  ba  au«  ftd) 
füblid)  in  ba«  ©rabfelb  unb  öjtlicf)  nad)  Thüringen  hinein  ausbreitete.  9Kit  ben  Römern  famen 

fie  15  n.  (Sljr.  in  ©erüf)rung,  wo  ©ermanicu«  ifjren  §auptort  SWattium  (©roß»  unb  ftlein» 

maben  bei  ©uben«berg)  jerftörtc.  -3m  £aufe  ber  folgenben  3al)rl)unberte  oerloren  ftm  bie  Äattcn 

fat  bem  großen  granfenbunbc,  unb  burd)  bie  Äu«wanberung  ber  ftranfen  nad)  Belgien  unb 

©aßien  tourbe  ba«  $effenlanb  jum  Tfjeil  entoölfert,  woüon  bie  golge  mar,  baß  bie  ©ad)fen  in 

ben  feitbem  fog.  fädjjifdjen  $ef|engau  oorbrangen.  3>ie  übrigen  oorjüglidjern  ©aue  in  weldjc 

frf)on  burd)  ©onifariu«  unb  feine  ©<f)üler,  bie  ©tiftcr  ber  Abteien  Amöneburg,  ̂ ulba,  £cr«= 
frfb  unb  be«  balb  wieber  aufgehobenen  ©i«t^um«  ©uraburg,  cultioirt  mürben,  waren  ber  franf. 

^)effcngau  unb  ber  Dberla^ngau.  ©ie  mürben  unter  ber  ̂ errfd^aft  ber  frttnf.  Äönige  burd) 

(trafen  regiert,  oon  benen  bei  meitcra  bie  tnädjtigftcn,  bie  Äonrabinger,  jur  3cü  be«  gaü«  ber 

Äorotinger  in  fionrab  I.  jur  f^erjogl.  ©etoatt  über  ̂ ranfen  unb  balb  auf  ben  beutfdjcn  Äönig«* 

t^ron  gelangten.  Dbfdjon  nad)  bem  finbcrlofen  lobe  Äonrab'«  unb  feine«  S3rnber«  Gberfjarb 
ba«  fränf.  ̂ erjogt^um  nid^t  ganj  einging,  fo  erftredte  fid)  bod^  bie  Ijerjogl.  ©etoalt  fortan 

nicfjt  me^r  über  wo  feitbem  mehrere  ̂ errfa^enbe  Orafen  unb  I)t]najtengefd)tecf)ter  neben» 

einanber  auftraten,  wie  bic  Sßcrner,  bie  ®rafen  oon  3ifgcm>in,  oon  %tlQbtx$,  ©djaumburg, 

©albenftein,  Söitftein,  Battenberg,  Gaffel  u.  f.  w.  Unter  aßen  aber  ragten  Ijeroor  bie  ©ifonen, 

Orafrn  oon  @nben«berg.  Durd)  Jpcirat^  mit  ber  Grbtod)ter  be«  legten  bcrfelben,  ®eifo'«  IV., 
erhielt  ?anbgraf  ?ubwig  I.  oon  jtjüringen  bie  ©raff djaf t  ©uben«berg ,  unb  ade  Ijejf .  ©roßen 

erfannten  i^n  a(«  i^ren  Janbeflober^errn  an.  9(1«  1247  mit  $einrid)  ̂ a«pe  (f.  b.)  ber  tffüring. 

2Kann«ftanun  abftarb,  madjte  feine  92ic^te,  ©op^ia,  bielorfjter^anbgraf  ?ubwig'ö  be«  frommen 

unb  ©ema^lin  J^erjog  ̂ einrid^'«  oon  SBrabant ,  auf  ba«  (Srbe  X^üringen  fammt  Slnfprud) 
nnb  fam  nad^  langjäf)rigen  Äämpfen  mit  ifjrem  92cbenbul)ler,  bem  3)?arfgrafcn  ̂ einrid)  beut 

erlaubten  (f.  b.)  oon  äfteißen,  ̂ cinrid)  ̂ a«pe'«  ©rfjwefterfo^n,  fraft  ©ertrag  oon  1263 

wenigflen«  in  ben  5Befi&  oon  ©op^ia'«  ©ofjn,  ̂ einrid^  I.,  ba«  fiinb  (f.  b.),  ber  ©tamm= 
caier  be«  nodj  gegenwärtigen  b,eff.  ̂ aufe«,  nal>m  feinen  ©i^  ju  Äaffel,  ber  alten  SReftbenj  ber 

^onrabinger,  behielt  bie  au«  ber  mütterlid^en  Srbfdjaft  beanfprudjte  lanbgräfl.  SDürbe  bei  unb 

würbe  in  biefer  <Sigenfd)aft  al«  9?eid)«fürft  anerfannt.  ©ein  unmittelbare«  ©efujtljnut,  bie 

©raffdjaft  ©uben«berg,  war  nod^  fleiu  unb  feine  gürftengewalt  in  bem  in  oiele  gräfl.  unb 

btmaftifdje  Territorien  jerftüdelten  ̂ effenlanb  feljr  eingefdjränft;  allein  feine  9iad)fommcu 

brauten  affmä^lia)  alle  bie  oereinjelten  Territorien  an  fiö)  unb  erwarben  aud)  außerhalb 

am  ̂ ittelr^ein  bebeutenbe  ©efi^ungen.  O^re  Knfprüd)e  auf  ©rabant  blieben  aber  erfolglo«. 

^einrid)'«  1.  ©öf)ne,  Otto  unb  Oo^ann,  natfmen  inbeß  1309  eine  Crrbt^cilung  oor;  ba  aber 

lefcterer  balb  nadjfjer  ftnberloö  ftarb,  fo  famen  bie  ?anbe  wieber  jufammen.  Otto'«  ©oljn, 
$)<tnriö)  II.  ober  ber  ©ferne,  1328—77,  erwarb  Treffurt,  einen  Tfjeil  ber  $>crrfd)aft  Otter, 
bie  $älftc  oon  ©d^malfalben  u.  f.  w.  unb  (unterließ,  al«  er  in  feinem  80.  Oafjrc  ftarb,  bie 

?anbgraffa)aft  feinem  ©ruberfofjne  ̂ ermann,  1377 — 1413,  ber  ©elefjrtc  genannt,  ̂ ermann 
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Ijattc  unter  ber  jatjtreidjen  Sfttterfdjaft  feine«  ?anbe«  tomig  ̂ retmbe.  SRefnere  Vereine  bitbeten 

fid)  wiber  ilm,  unb  bie  ©ünbe  ber  Sternritter,  ber  ©efeHen  ber  alten  SDftnne,  ber  galfner,  ber 

Börner,  ber  bitter  oom  grimmigen  Jörnen  in  ber  SBettcrau  unb  ber  Regler  matten  iljm  nicfyt 

wenig  ju  fdjaffen.  ®\t  ©treitigfeiten  in  9?om  wegen  ÜWainj  berwttfclten  ifpt  mit  Äbotf  bon 

9Jaffau  in  Äampf ,  berfdjafften  ifjin  ober  bie  ©djufcgeredjtigfeit  über  bie  Äbtci  §er«felb;  audj 

erwarb  er  fäuflid)  bie  $älfte  ber  ©raffdjaft  ?i«berg  unb  bie  £crrfdjaft  2Botfer«borf.  3)a  feine 

ältern  ©öf>ne  bereit«  bor  ijjm  berftorben  waren,  fo  folgte  il)m  ber  iüngfte,  Subwig  I.  ober  ber 

ftriebfamc,  1413 — 58,  ber  3tegenl)ain  unb  iftibba  erwarb  unb  bie  ©ogtei  über  Äorbei  unb 
bie  &l)n«l)errtid)feit  über  ÜBalberf  erhielt,  ©on  feinen  bier  ©öfjnen  teilten  ftdj  fubwig  unb 

£einrid)  III.  in  ba«  baterlidje  Grrbe.  ?ubwig  II.  ober  ber  ̂ retmütyige ,  1458 — 71,  erhielt 

9?iebcrf)cffen  mit  ffaffet,  §einridj  III.  ober  ber  8Jeid)e,  1458 — 83,  Dberfjeffen  mit  SWarburg. 

(Sin  jwifdjen  tfjnen  wegen  biefer  Stfjeilung  entfhnbener  jrrteg  enbigte  fid)  bamit,  bog  3iegcn« 

Ijain  mit  Dberfjeffen  bereinigt  mürbe,  gür  Subwig'«  II.  minbcqäfyrige  ©öt>nc,  SBilljelm  I.  ober 
ben  Settern  unb  SBitljelm  II.  ober  ben  Mittlern,  übernahm  beren  Dljeim,  $cinrtd)  III.,  ber 

burd)  $>ciratlj  bie  ©raffdjaft  ßafceneflnbogen,  beren  oberer  33jetl  ben  Äern  be«  nachmaligen 

t)effcn=barmfr.  ©ebiete«  bilbet,  an  gebraut  Iwtte,  bie  bormunbfdjaftlidje  Regierung.  Söci 

feinem  lobe  trat  2Billjelm  I.  in  9?ieberl)cffen  unb  jwei  Oatjrc  fpäter  2öitf>elm  II.  in  feinem  Hn* 

Ivette  bie  Regierung  an.  .£>ctnrirty«  III.  Madjfolgcr  inDberfjeffcn  mürbe  fein  ©ofm  SBitfjelm  III. 

ober  ber  Oüngere,  1483 — 1500.  2Bilf)elm  1.  würbe  auf  ber  9?ücffef)r  au«  ̂atöfiina  blöb« 
finnig,  muRte  be«l)alb  1493  bie  Regierung  aufgeben,  bie,  ba  er  feine  männlichen  (Srben  trotte, 

auf  feinen  ©ruber  9Silf>clm  II.  überging,  unb  fmrb  1515.  «1«  nun  audj  2Bilf)elm  III.  1500 

finberlo«  ftarb,  faf)  fid)  SÖHlfjelm  II.  im  atieinigen  ©eftfc  ber  gefammten  §ejf.  £anbe,  welche  er 
1509  feinem  fünfjährigen  ©oIjne,  ̂ (|ilibb  I.  (f.  b.),  bem  ©rojjmüttjigen,  hinterließ.  SBährenb 

^ijilipb'«  SDiinbcrjährigfeit  würbe  juerft  bon  einem  au«  bem  3tbel  gebitbeten  Jaubregiment, 
fobann  bon  ber  ?anbgräfin  SDiutter  in  ©erbinbung  mit  ben  Janbftänben  regiert.  üDie  Unruhen 

in  25eutfd)lanb  beranlafjten  aber  ben  Äaifcr  SWariutilian,  ben  jungen  £anbgrafen  fdjon  1518 

für  bottjä^rig  ju  erflären.  6r  natjm  großen  Slntljeil  an  bem  ©auernfriege,  fowie  an  ber  De- 
formation unb  ben  Äämpfen  be«  ©d)matfatbifd)cn  ©unbe«.  9J?it  ben  ©ütem  ber  eingebogenen 

Softer  ftattete  er  bie  bon  if>m  1527  gegrünbete  Uniberfttät  ju  Harburg  au«.  (£r  ftarb  1567 

unb  ̂ atte  jufotge  eine«  Üeftament«  bon  1562  feine  Sanbe  unter  feine  bier  ©öljne  geseilt. 

9Bitf)elm  IV.  erhielt  bie  Wülfte  be«  i'änberbeftanbe«  mit  flaffel,  ?nbwig  IV.  ein  ©tertheil  mit 
Harburg,  tyiiiw  IL  ein  Sldjttheil  mit  Ütyeinfet«,  ©eorg  L  ein  Sattheit  mit  fcarmftabt.  2>a 

aber  "SPfHÜPP  U-  !583  unb  i'ubwig  IV.  1604  otme  (Erben  fiarben,  fo  blieben  nur  bie  beiben 
^)anptlinien  $effen'Äaffcl  (f.  b.)  unb  $effen*Darmftabt  (f.  b).  ©gt.  Sanbau,  «S3efd)reibung  be« 

$effcngaue«»  (Äaff.  1856);  SEeuthom,  ««u3füf>rlid)e  ©efa^i^te  ber  (11  53bc,  granff. 

1777—80);  Söentf,  a $>eff . ?aub edgef d)ic^te »  (3  ©be.,  $ranff. a. ÜK.  1785—1803);  kommet, 

«©efc^idlte  bon  £.»  (©b.  1—10,  ©ot^a  1820—58). 

$efjen  =  3)annftabt,  ein  jum  3)cutf(^en  9?eidje  gehörige«  ©roghtrjogthum,  befielt  au« 

jwet  burä)  preuß.  ©ebiet  getrennten  Steilen,  beren  nörbtidjer  bie  ̂ Jrobtnj  Dbcrjjeffcn,  beren 

füblia^er  bie  bura^  ben  9Jl>em  getrennten  ̂ ßrobinjen  ©tartenburg  unb  9tyeinbeffcn  umfaßt. 

Se^terer  grenjt  nörblidj  an  Greußen,  fübliaj  an  Saben,  üftlic^  an  ©aiern  unb  ©aben,  roefitief) 

an  bie  9?h(tnpfalj  unb  SRljeinpreufjen.  ;Der  nörbt.  ST^eit  ifi  ganj  bon  preuß.  ©ebiet  umfdjtoffen. 

©on  biefen  ̂ pauptti) eilen  abgefonbert  ftnb  elf  Grndaben  in  ©oben  unb  Greußen.  2)er  gläd^en* 

in^alt  be«  ganzen  Sanbc«  beträgt  7677,6s  Ößitom.,  bon  welken  auf  Öberhcffen  3285,<i,  auf 

©tarfenburg  3018,4s,  auf  9?^einr>effm  1373,si  OÄilom.  fommen.  3)cr  ©oben  ift  mannic^» 

faltig;  in  ©tarfenburg  weftlia^  unb  nörblid)  eben,  öfllia^  gebirgig;  9"H)einheffen  ift  ̂ügeltanb 
unb  Oberfjeffen  t^eil«  gebirgige«,  t^eil«  wellenförmige«  ̂ ügellanb.  On  Dberl^effen  ergebt  fid) 

ber  ©ogelfibcrg  (©afalt)  unb  eine  ©crjweigung  be«  Üaunu«.  35en  l/öe^flen  ̂ 3unft  bilbet  im 

©ogelöberg  ber  783  SOit.  höh«  Bouffiern.  On  ©tarfenburg  ergebt  fid)  im  ©üboften  ber  Dbcn» 
walb,  beffen  hÖ#e  fünfte  bie  ©eibcnbuajer  ̂ >ör)e  (598  Wt),  ber  ̂ arbberg  bei  ©iebel«bruun 

(594  9Kt.)  unb  ber  SWelibofu«  bei  3wingenbcrg  (520  ÜÄt.)  ftnb.  On  SRtieutljeffen  bilbet  im 

©übweften  ber  jum  ̂ arbtgebirge  gehörige  (Sidjelberg  bei  gürfelb  (320  Sült.)  ben  Ijödjften 

Quillt,  ©o  berfdjieben  Wie  ber  ©oben  ift  aud)  ba«  Älima  be«  ?anbcfl;  am  milbefUn  in  ben 

9ll)ein*  unb  3)iaingegenben,  am  rau^eften  im  ©ogel«berg.  S)ie  ©cwäffer  be«  Janbeö  gehören 

ben  Stromgebieten  be«  SRljein«  unb  ber  Söcfcr  an.  Ü)er  $>auptflu§  ift  ber  $tt)tin;  bon  feinen 

9icbenflüffcn  gehören  ̂ .»T>.  ganj  ober  jum  Jb,eil  an:  ber  9?edar,  bie  SBcfdjnijj,  bie  SWobau, 

ber  ÜJiain,  bie  SKümling,  bie  ©erfprcnj,  bie  9?ibba  unb  bie  Ja^n,  fowie  am  linfen  Ufer  ein* 
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frrömenb:  bit  ©elj  unb  bic  Rahe.  3ura  ffiefcrgebtet  gehören:  bie  (S^tift  unb  bie  ©d)Walm, 

wctdje  in  bie  $ulba  fliegen.  Die  ©obencultur  wirb  bitrdj  lanbwirthfdjaftlidje  ©creme,  Lehr* 
tnfKtute  u.  f.  w.  fröftig  geförbert.  ©on  bei  gefamntten  ©obenflädje  finb  49,9  ̂ ?roc.  Slcferfelb 

unb  ©ärten,  13,i  <ßroc.  ©iefen  unb  ©eiben,  1,1  $roc.  2Betnbcrger  31,s  $roc.  ©alb,  alfo 
95,6  $roc.  probuetiöe  ftläd)e.  Die  widjtigftcn  Raturprobucte  bc«  Laube«  fmb:  ©etreibe  aUet 

Art,  üefonber«  in  ber  Rljcin«  unb  SRaingegenb  unb  in  ber  ©etterau,  $ülfenfrüd)tc,  Kartoffeln 

in  großer  SWenge  (1875:  11,807,139  Str.),  »üben,  Rap«,  SRoljn,  labacf,  Slad)«,  Obft, 

©ein,  öorjugöwcife  in  9H}einf)effen  unb  an  ber  ©ergftrafjc.  Die  $>auptorte  in  Rhcinheffen  für 

roeifje  ©eine  fmb:  Rierftetn,  ©übe«f)cim,  ©ingen,  Oppenheim,  ©orm«  (Liebfrauenmilch,  Lug» 

inelanb,  Äaterlödjet),  Dienhcim,  Laubenhetm  u.  f.  w.;  für  Rothweine:  Ober*  unb  Rieber» 

ingelheim,  $eibc«hetm.  Der  gefammte  Reinertrag  betrug  1875:  547,027  §eftolit.  Die 

©ichjud)t  tji  anfctmttd),  namentlich  für  Rinböteh  unb  Schweine.  Shtd)  bic  $ferbejud)t  ift  nidjt 

unbebeutenb.  Der  ©ergbau  ift  nur  in  Oberölfen  t»on  ©cbeutung  unb  liefert  ©raunfoljlen, 

©fen  *  unb  ÜRanganerje  unb  ©alj.  Mud)  bie  Torflager  fmb  t>on  ©cbeutung ,  namentlich  in 

©tarfenburg,  fomie  aud)  bie  J^onlager  unb  Steinbrüche  (bei  fluerbad)  ein  2Harmorbrud)). 

Da«  Öcwcrbewefen,  für  weldjc«  bie  (Jentralftefle  für  ©ewerbe  in  Darmftabt,  mit  jaljlreid)en 

3wetgüeremen  an  allen  bebeutenbern  Orten,  fowie  bie  $anbel«fammern  thätig  fmb,  ift  im 

fteten  gortfdjritt  begriffen.  $>aupttnbupric*(5rjeugniffe  fmb:  ladirtc«  unb  gefärbte«  Leber  (»or* 

jB9«meife  in  Statut,  SNainj  unb  Offenbad)),  ©d)uhwaaren,  Luru«möbel  (befonber«  in  SRainj), 

^ortefeuiflemaaren  (in  Offenbad)),  Dabad  unb  Zigarren  (Darmftabt,  ©ingen,  ©en«heim, 

@ie§en),  d)em.  ̂ abrtfate,  £ütc,  HHafdjinen,  ©icr,  Dudje,  Leinen,  Dapeten  u.  f.  w.  Der$anbel«> 

öerfe^r  ift  befonber«  lebhaft  in  2Rainj.  ftörberungömittcl  bc«  $anbel«  fmb:  bic  ©anf  für 

$anbel  unb  Onbufrrie,  bie  ©auf  für  ©übbeutfdjlanb,  bie  $anbel«fammcm,  gute  ©tra§en  unb 

bie  (Sifenbafmen.  Die  Länge  ber  ßnbc  1875  in  ©etrieb  befmblichen  Gifenbat)ncn  beträgt  715 

Äilom.,  moüon  139  auf  ©taat«bafjnen  unb  576  auf  ̂ rioatbaljnen  fommen.  ©taat«bal)nen 

ftnb  bie  9JiaimRedarbahn  unb  bie  9Jc*ain<©cfcrbahn,  feit  8.  flug.  1876  aud)  bte  Oberljeffifd)en 
©ofmen  ©iefjen*5ulba  unb  ©iefjen-GMnhaufcn;  ̂ rioatbaljn  ift  bic  $>efftftt)e  Lubwig«baf)n  mit 
ben  Linien  SRainj  -  ©orm«,  SKainj » ©ingen,  SRainj»ftfchaffcnburg,  ©ifd)of«hcim « ftrauffurt, 

§ranffurt*8fd)affenburg,  ©orm««©ingcn,  ©orm«--©cn«heim,  D armfiabt--$>ofl)cim,  Darmftabt* 
Crbad),  ©abcn^aufen»©tebel«bad),  ©artenfelb*$lonhetm,  $Dfon«hctms©ad)enhctm,  9)?ou«heim» 

©Ottenheim,  2ll$ei*(5)ren$e,  (Sfdjhofen*  Samberg. 
5)te©efammtbeüölferung  belief  ftd)  1875  auf  882,349  C,  öon  benen  369,422  auf 

©tarfenburg,  253,763  auf  Oberljeffen,  259,164  auf  SRe)cinr>cfTcu  fommen;  ber  Gonfeffion 

nac^  ftnb  biefelben  ju  68,38  ̂ toc.  eöangelifch,  ju  28,03  ̂ roc.  römifch'fatljolifo),  ju  0,44  "ißroc. 
fonflige  (S^^rtfieit,  ju  2,98  ̂ roc.  mofaifa^  unb  ber  9^eft  bon  0,o>  ̂ Jroc.  ©efenner  anberer  Reli- 

gionen, ftilx  bic  geizige  dnttur  ber  ©cnjotjner  gefc^te^t  ötcl  burd>  rrefflidje  Unterrid)t«anfta(ten. 

©on  ben  im  ©rfa^ia^r  1875 — 76  cingefieflten  2661  Wannfd)aftcn  waren  9  oljne  ©ttjul* 

bilbung,  alfo  0,3*  *ßroc.  Äußer  ben  ©olf«fd)ulen  befielen  3at)trcid)c  gortbilbungöfchulen,  etwa 
24  Äleinfinberfd)ulen,  3  9tcttung«anftalten,  bösere  Jöd)tcrid)ulen  (aufeer  sielen  $rh>atütfitrnten) 

in  jDaTmflabt,  ©ie§en,  Offenbad)  unb  9)Jid)elftabt.  ©nnmafien  befielen  6,  in  ÜDartnfhbt, 

©en«h"m;  SWöins,  Söorm«,  ©ießen,  ©übingen;  5Kcalfchnlen  11,  in  3)armftabt,  SJiidjelftabt, 

Offenbar,  Umflabt,  ©ie§en,  SllSfelb,  griebbcig,  2Rain3,  tlljei,  ©ingen,  Oppenheim.  Lanbcö- 

untDerfität  ifi  ©te§en.  Sfcifjcrbcm  befierjen  ein  ̂ 3olnted)nifum  in  ÜDarmftabt,  ein  ̂ rebiger- 

feminar  in  griebberg,  ein  btfdjöfl.  ©emiuar  in  2)?ain3,  jwei  ©d)ullccjrerfcmiuaricu  (in  ̂ rieb- 

berg  unb  ©end^eim),  Onbuftrie«,  ̂ »anbelfl»,  ̂ anbnjerfcrfdjulen  u.  f.  to.,  bic  £ofbibliotl)ef  unb 
ba«  ÜRufcum  in  3)armftabt,  fowie  mehrere  wiffenfd)afttid)e  unb  tfunftoercinc. 

Da«  ©ro§hcrjogthum  $.*X.  i|1  nad)  ber  ©crfaffung«urfunbe  oom  17.  üDec.  1820  eine 
untheilbare  conpitutionellc  äfionardjic.  Xte  Regierung  ift  in  bem  gro§f)er$ogl.  ̂ aufe  erblid) 

nach  Gfrfigcburt  unb  Linealfolge  aud  ebenbürtiger  (£he,  auch  in  Ermangelung  eine«  erbbereay 

tigten  ̂ rinjen  in  ber  Weiblichen  Linie.  3)er  OroghcTJog  führt  ben  Üitcl  0roBljer3og  oon 

Reffen  unb  bei  9?h»"»  mit  beut  ̂ Jrabicat  Äönigliche  Roheit,  weldjeö  ̂ 3räbicat  aud)  bem  jebefl* 

waligen  (grbgroßherjog  im  $ug.  1844  juerfannt  würbe,  wäfjrenb  gleichzeitig  bie  nadjgeborenen 

^rinjen  unb  ̂ rinjeffinnen  baö  ̂ räbicat  ©ro§h«3ogliche  Roheit  erhielten.  Der  Öroßhcrjog 

bezieht  eine  Giöillijtc  öon  1,081,714  SD^arf ,  welche  gleich  ben  übrigen  ©ebürfniffen  beö  ̂ )of« 

anf  bie  als  SamilienetgcntlHtm  anerfannten  jwei  Drittel  ber  Domänen  rebucirt  ift.  Der  6rb« 

jro§herjog  unb  bie  ̂ rin3eu  erhalten  befonbere  Apanagen  unb  bic  ̂ rinjeffmucn  eine  ?luöftcuer. 

Die  Lanbe«farben  ftnb  ©ei§  unb  Rotl;.   Da«  ©appen  be«  Lanbcö  befteht  au«  einem  im 
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blauen  $e(be  flehenben,  red)t«gefehrten  Söwen  mit  boppeltem  ©djweife,  gefrönt,  jchnmal  bon 

Gilbet  imb  SRotb,  quer  geftreif t  f  in  bet  redeten  Vorbertafce  ein  blanfc«  ©d)wert  mit  golbenem 

©riffe.  An  Drben  berieft  ber  ©roßherjog  ben  8ubwig«»Orben,  ben  ̂ IjiltppÄ'Drben,  ben 

$effifchen  ?öwenorben,  ba«  ©cilitärberbienftfreuj,  2Rilitärfanität«freuj,  bie  37cebaiüe  für  »er« 
bienft  in  Söiff enfdjaft ,  Äunft,  Onbnfrrie  unb  ?anbwirthfdjaft,  ein  allgemeine«  GEhrenjeidjcn, 

3WiIitärbienfiatter«jeid)en  für  10,  15,  20  unb  50  Dienere,  bo«  militäufd)e  Grrinnerung«« 

äcidjen  on  Subwig  L  Die  2anbe«oertrctung  tagt  in  jweiÄammern,  Uber  beren  3ufammen= 
fefcung  ba«  @efe&  bom  8.  9tob.  1872  neue  Veftimmungen  enthält.  Die  Crrfte  Äammer  befielt 

au«  ben  ̂ rinjen  be«  groffterjogl.  $aufe«,  ben  $äuptern  ber  ftanbe«herrlid)en  Familien,  bent 

Senior  ber  freiljerrlidjen  Samilie  bon  SRiebefel,  einem  prot.  ©eifttid)en,  welchen  ber  @ro§herjog 

auf  £cben«jeit  mit  ber  SBürbe  eine«  Prälaten  ernennt,  bem  Täte).  £anbe«bifdjof,  bem  Äanjter 

ber  8anbe«unioerfität,  jwei  öon  bem  angefeffenen  Abel  au«  feiner  SBürbe  gemähten  SWitgliebern 

unb  au«  haften«  12  öom  ©rofftergog  auf  2cben«jcit  berufenen  au«ge$cidmetcn  ©taat«bürgcrn. 

Die  3weite  ffammer  befielt  au«  10  Deputaten  ber  ©täbte  (Darmftabt  2,  ÜRainj  2,  ©ic§cn, 

Offenbart),  ftriebberg,  Aldfclb,  SBorm«,  Vingen  je  1)  unb  40  Abgeorbneten  ber  neinern  ©täbte 

unb  Sfanbgemeinben.  Die  (Ernennung  ber  Abgeorbneten  erfolgt  burtf)  inbirecte  2Bal)l.  Der 

®ro^erjog  beruft  wenigften«  äße  brei  -3ahre  bie  ©tänbefantmern,  bertagt,  Löfl  ober  f abliegt 

fte.  Ob,ne  3uftimmung  ber  ©täube  fann  fein  ©efefe  gegeben,  aufgehoben  ober  abgeänbert,  fowie 

Weber  eine  birecte  nod)  eine  inbirecte  ©teuer  au«gefd)ricben  werben.  Da«  ̂ inanjgefefc  wirb 

auf  brei  üaljre  gegeben  imb  juerft  ber  3weiten  Äammer  borgelegt.  Die  oberfte  ©taat«bet)örbe 

ift  ba«  ©taat«minifterium,  welche«  bie  bier  Abthcilung«miniftericn:  be«  gro§herjogl.  £aufe« 

unb  be«  Acußcrn,  be«  Onnern,  ber  Ouftij  unb  ber  ̂ inan^en,  umfaßt  Der  ̂ räjtbent  be«  ©e» 

fammtminifrerium«  ift  jugleld)  ÜHinifter  be«  $>aufe«  unb  be«  Acutem.  Die  Verwaltung  fämmt» 

lidjer  innem  Angelegenheiten  leitet  ba«  Sttiniftcrium  be«  Onnem,  weld}efl  für  einjelne  ©e- 
fd)äft«jwcige,  j.  V.  für  Vauwcfen,  ©djutwefen,  ÜJcebictnalwcfen,  befonbere  Abteilungen  bilbet. 

Ueber  Verwaltung«ftreitigfeitcn  entfdjeibct  ber  oberftc  Vcrwaltuug«gericht«hof.  An  ber  ©pifce 

jeber  $robinj  ftcljt  eine  $ robinjialbirection,  an  ber  ©ptfee  eine«  jeben  ber  18  flreife  ein  fortk- 
amt. Oeber  Jfrei«  fowie  eine  jebc  ̂ robinj  bilbet  einen  Verbanb  jur  ©elbftberwaltung  ihrer 

Angelegenheiten,  ftür  jeben  Ärci«  befielt  unter  bem  Vorft&  be«  Ärei«rath«  ein  Ärci«tag,  beffen 

ÜJfitglicber  ju  einem  Drittel  au«  ben  §öd)ftbeftcuerten,  ju  jwei  Dritteln  bon  ben  ©cbouutäay 

tigten  ber  ©cmcinbcöorftänbe  auf  fed)«  Oaljre  gewählt  werben,  bon  benen  aber  nad)  brei  Oahren 

bie  $ätfte  austreibet.  Die  Verwaltung  leitet  ber  bom  #rei«tag  erwählte  &rei«au#fdmf?.  3n 

ähnlicher  SEBeife  beforgt  ein  ̂ robinjialtag  unb  ein  "ißrobinjialauSfchufj  unter  bem  Vorfi(j  be« 
^Jrobinjialbirector«  bie  Verwaltung  ber  Angelegenheiten  ber  ̂ ßrobinj.  Die  Oufttj  ift  bon  ber 

Verwaltung  getrennt.  Die  oberfte  Leitung  be«  Ouftijmefen«  führt  ba«  Ouftijminificrium.  Die 

Rechtspflege  wirb  bi«  jur  ßinführung  ber  9icieh«jufti$gcfe&c  geübt  bon  bem  OberappeUation«« 
unb  Saffationflgertdjt  ju  Darmftabt  (le^te  Onftanj),  oon  ben  jwei  $ofgeria)tcn  ju  Darmftabt 

unb  ©iefjcn  al«  ̂ 3robinjialgericht«höfen  für  ©tarfenburg  unb  Dberheffen,  bem  rheinheff.  Ober* 

geriet  in  ©cainj ,  bon  ben  Äffifen»,  Vejirf«frraf»,  ©tabt«,  2anb«,  ̂ )anbel««,  gneben«»,  Ort«* 
unb  Militärgerichten.  Da«  Verhältnis  be«  ©taat«  jur  Äirche  ift  burch  bie  Äirchengefejje  bom 

23.  April  1875  geregelt.  Die  ©efammtheit  ber  eüang.  Äirdje  wirb  bnrd)  bie  2anbe«fnnobe 

bertreten,  welche  in  ®emeinfa)aft  mit  bem  Öroßherjog  ba«  0efc^gebungflrccht  in  allen  tird)' 
liehen  Angelegenheiten  hat.  Die  fath-  Sanbe«firdjc  (Vi«thum  9}iainj)  bilbet  einen  Veftanbtheit 

ber  oberrhein.  jHrchcnprobtnj.  gär  ben  ifrael.  ©otte«bienfl  befielen  ficben  Rabbinate.  Die 

jährlidicn  ©taat«cinuahmen  betragen  naa^  bem  ̂ inanjgefctj  für  ein  Oatjr  ber  ̂ Jeriobe  1876  — 

78:  22,544,120  ÜHarf,  bie  ©taat«au«gaben  20,294,564  Warf,  bie  ®efamintflaat«fchulb  be* 

trägt  nad)  Abjug  ber  Actiba  4,092,479  ÜWarf.  Durd)  bie  mit  $rcu§en  abgefdjloffcne  Militär- 
conbention  bom  13.  Ouni  1871  ftnb  bie  großh^jogl.  heff.  Iruppcn  bom  1.  Oan.  1872  an 

in  ben  Gtat  unb  bie  Verwaltung  be«  9?eich«heer«  eingetreten  unb  bitben  einen  ©eftanbtheil 

ber  preu§.  Armee,  unb  jwar  eine  gefchloffene  Dioifton  (bie  25.)  im  Verbanbe  be«  11.  preujj. 

Armeecorp«.  Diefelbe  befielt  au«  4  Onfanterieregimentcm  (9ir.  115 — 118),  2  Dragoner« 

regimentern  (9er.  23  unb  24),  bem  großherjogt.  heff.  ̂ elbartidcrieregiment  s)h.  25  (2  Ab« 
theilungen,  in  3  Vatterien,  barunter  1  reitenbe)  unb  ber  großhevjogl.  heff.  Iraincompagnic. 

Vgl.  äöagner,  « ©tatift.*topogr.»hifior.  Vefd)reibung  be«  ©rofjhcrjogthum«  ̂ >.«D.»  (4  Vbe., 

Darmft.  1829  —  31);  ©alther,  aDa«  ©rofehwäogthum  ̂ .«D.  nad)  ©cfdnd)te,  8anb,  Volf, 
©taat  unbDertlidjfeit»  (Darmft.  1854);  aVeiträge  jur©tatiftif  be«  ©roßherjogthum«  ̂ )..D.» 

(herau«g.  bon  ber  GcntralfteHe  für  bie  eanbe«ftattjtiff  Vb.  1  —  15,  Darmft.  1862—76); 
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?ubwig,  cÖeolog.  ©tijje  be«  ©roßrjerjogthum«  $.«D.»  (Darmfl.  1867);  Stütytx,  «Die  ©er* 

woltung«gefcfcgebung  im  ®roßherjogtfa>m  $.-D.»  (2  ©be.,  Darmfl.  1875) ;  Dieffenbadj,  «Da« 

@roßher3ogtt)um  $effen  in  ©ergangenheit  unb  C&egenttart»  (Darmfl.  1876). 

Die  ©efcrjichte  $.*D.«  beginnt  mit  bei  bon  ̂ tli^p  bem  öJroßmÜtfjigen,  fanbgrofen  bon 

Reffen,  teflamentarifdj  berorbneten  Ib^eilung  feine«  £anbe«  unter  feine  Dier  ©b'fme,  2&ilt)elm, 
Subtoig,  Witpp  unb  ©eorg,  1567.  2Bäf)rcttb  ber  ältefte  biefer  bicr  ©rüber,  Silhelm  IV., 

ber  ©tifter  ber  $.*$affelfrf)en  Sinie,  bie  $älfte  ber  Däterlidjen  £anbe  mit  ber  Nefibenj  ju 

Staffel ,  ber  jweite,  8ubroigr  ben  üierten  Ztyil,  Öberheffcn  unb  Nibba,  mit  Harburg  al«  Nefi* 

benj,  fJ^ilipö,  ber  brirte,  ben  Otiten  £i)eil,  bie  Niebergraffd)aft  tfatjeneünbogen  mit  ber  Neft» 
bcnj  ju  Nheinfel«  erhielt,  fiel  bem  jüngflen,  ©eorg,  bie  £>bergraffd)aft  &a$eneHnbogen  ju. 

Diefe  beflanb  au«  ben  {ieben  Äemtern  «uerbach,  Darmjlabt,  Dornberg,  Sickenberg,  Neinheim, 

»üffel«heim  unb  3wingenberg.  ©eorg  I.  (geb.  1547,  gefl.  1596)  wählte  Darmftabt  jur  Ne» 

fibenj  unb  warb  jum  ©tifter  ber  $.»Darmftäbtifchen  Sinie.  Durch,  ben  linberlofen  lob  feine« 

©ruber«  $htfipp  (gefl.  1583)  erwarb  er  fpäter  noch,  bie  Berater  ©Rotten  unb  ©tomfei«, 

Hornburg  unb  einen  Stfjeil  oon  ©raubadj.  Hl«  er,  erfi  49  0.  alt,  ftarb,  hinterließ  er  feinem 

©ob>e  unb  Nachfolger  ?ubwig  V.  (geb.  1577,  gefl.  1626)  eine  Grfparniß  bon  faft 

fobaß  biefer,  obgleich,  feine  Regierung  nodj  in  bie  jßirren  be«  Dreißigjährigen  Jtrieg«  fiel,  bod) 

ba«  £anb  öermittel«  neuer  Änföufe,  namentlich,  be«  Ämte«  Äclflerbach,  bergrößern  fonnte. 

Durd)  ben  $ob  feine«  Dfjeim«  ?ubwig  oon  Harburg,  ber  1604  tinberlo«  berflarb,  entflanb 

ein  weiterer  3uwad)«,  wenn  auö)  biefe  SKarburger  Crbfdjaft  ©runb  ju  oielfadjen  ©treitig« 
feiten  ber  beiben  fjtff.  Linien  Staffel  unb  Darmftabt  war,  bie  erfl  unter  ben  fpätern  Regenten 

jum  9tu«trag  famcn.  Da  namentlich,  tfanbgraf  SNorifc  Don  Äajfel  bie  reform,  fiebere  annahm 

unb  onf  ber  it)m  zugefallenen  Uniüerfttät  Harburg  einführte,  fo  ftiftete  2ubmig  V.,  ber  flet« 

ber  lutty.  £ef)re  onljing,  bie  Unioerfität  ©ießen,  weld)e  1607  oom  flaifer  Nubolf  if>re  ©eftätigung 

erhielt.  Um  ba«  £anb  oor  »eitern  3erfrücfelungcu  ju  bewahren,  fdjloß  er  mit  feinen  beiben 
©rübern  $b,ilipp,  ber  balb  barauf  ofjne  Äinber  ftarb,  unb  Öriebrid)  ein  üom  Scaifcr  betätigte« 

(Srbflatut  ab,  woburdj  bie  Primogenitur  im  £aufe  $.»D.  eingeführt  mürbe,  ̂ riebridj,  ber 

jur  Äbfnbung  ba«  Ämt  Hornburg  erhielt,  mürbe  ©tifter  ber  §.»$omburgifd)en  Nebenlinie. 

Unter  bem  Nad)f olger  Subwig'«,  feinem  ©ot)ne  ®eorg  II.  (geb.  1605,  gefl.  1661),  mußte  ba« 
$ttnb  noa)  meb^r  bie  Drangfale  ber  friegerifdjeit  3^iten  empfinben,  moju  bie  ©erb^eerungen  ber 

^Jeft  famen.  (Srft  naa)  Hbfo^luß  be«  SBcftfälif^en  ̂ rieben«  fonnte  ber  ?anbgraf  baran  geljen, 

bie  bem  ?anbe  gefd)lagenen  ferneren  Söunben  ju  feilen.  Da«  Ghjmnaftum  ju  Darmftabt  ber« 

banft  ib,m  feine  ÖrÜnbung,  wie  iijm  überhaupt  ba«  ©ä^ulmefen  feine«  Sanbe«  fet)r  am  $)erjen 

lag.  ©ein  ©ob,n  unb  Nachfolger  Jubwig  VI.  (geb.  1630,  gefl.  1678)  förberte  namentlich 

fünfte  unb  2Biffenfeh,aften,  botirte  bie  Unioerfttät  (gießen  reidjltd)  unb  grünbete  ©nmnaften 

unb  bie  ̂ ofbibliothef.  Da  fein  ältefler  ©o^n,  Jubwig  VII.  (geb.  1658,  gefl.  1678),  au«  feiner 

erflen  (St)e  mit  einer  ̂ Jrinjeffin  oou  ̂ olftein*@ottorp ,  nacr)  wenigen  Monaten  ber  Negierung 

in  ©otb>  flarb,  fo  folgte  ber  jweite  ©ob,n,  ßrnft  fubwig  (geb.  1667,  gep.  1739),  junad)fl 

unter  ©orrannbfd)aft  feiner  aKutter  Glifabetba  Dorothea,  ̂ rinaeffin  oon  ©ad)feu=©oti)a.  On 
bie  lange  3«it  feiner  50jährigen  Negierung,  namentlich  in  bie  erfle  $ätfte  berfelben,  fallen 

bie  oielfac^en  ©erfjeerungen  be«  Sanbe«  bura)  franj.  $eere.  Der  finanzielle  SBohlflanb  be« 

©taat«  fam  babura)  bebeutenb  in  Nücfgang  unb  beffertc  fia^  aua)  nid)t  in  ben  naa^folgenben 

§rieben«jcü)ren,  ba  ber  ?anbgraf  ein  ̂ reunb  eine«  großen  unb  lururiöfen  $of leben«  war,  ba« 

weit  über  feine  Wittel  t)hum«ging.  Huf  örnfl  t'nbwig  folgte  fein  ©oljn  lOubwig  VIII.  (geb. 
1691,  gefl.  1768).  Unter  biefem  würbe  ber  langjährige  ©treit  mit  Staffel  wegen  ber  Erbfolge 

in  ber  ©rafferjaft  ̂ anau  ju  (Snbe  gebracht  unb  bie  ̂ errferjaft  Lichtenberg  erworben;  aber  bie 

§inanjen  öerwicfelten  ftd),  oorjug«weifc  burch  be«  i-anbgrafen  Ubergroße  Neigung  jur  Oagb 
unb  feine  ftreigebigfeit,  nach  unD  nat*)  f°»  öa§  Dem  ̂ a,,öe  f°8at  cuie  '«fwl.  örecutiou«commif« 

fton  brot)te.  Diefer  ftinanjnoth  abzuhelfen,  berief  fein  ©ofm  unb  Nachfolger  ?ubwig  IX.  (geb. 

1719,  gefl.  1790),  ber  ein  großer  ©olbatenfreuub  war  unb  feine  Neftbenj  nach  ̂ innafen«  oer» 

legt  halte,  ben  ̂ reiherrn  oon  ÜKofer  an  bie  ©pi^e  ber  ©erwaltung.  Dbfchon  berfelbe  fef)r 

wohltätig  wirfte,  würbe  boch  feine  ©teUung  burfl)  oielfad)e  ̂ einbe,  bie  er  fidj  burch  aöju 

eilenbe  Neformen  jujog ,  unhaltbar,  unb  eine  gegen  ihn  gerichtete  Änflage  Oorjug«wcife  wegen 

9Rt«brauch«  ber  Amtsgewalt,  bie  erfl  auf  bem  ($nabenwege  beim  Negierung«antritt  oon  Lub- 

wig'«  IX.  Nachfolger  (1790)  niebergefdjlagen  würbe,  fodte  ihn  gänzlich  oerniefeten.  Die  an« 
gebahnten  Neformen  würben  nicht  weiter  ausgeführt,  aber  bei  bem  einfachen  Veben  unb  bem 

fleinen  $oft)alt  be«  £anbgrafen  ?ubwig  IX.  mehrten  ftd)  wenigflen«  bie  ©ajulben  nicht,  ©ein 
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Sohn  unb  Nachfolger  at«  Sanbgraf  ?ubwig  X.  (geb.  1753,  geft.  1830)  Perlor  burdj  ben 
Shmeöiffer  ̂ rieben  1801  ben  am  Unten  Nfjeimtfer  gelegenen  jtfjcil  ber  ©raffdjaft  Sickenberg, 

unb  burdj  ben  Neich«beputation«hanptfd)lu§  Pon  1803  auf  betn  regten  Nfjeinufcr  bie  Aemter 

£trf)tenau  unb  Sßillfiebt,  weldje  an  ©oben  Tarnen,  fowic  bie  Aemter  Äafeenellnbogcn,  Gsm«, 

(Spjtein,  Cleeberg  unb  ba«  Dorf  2öe«per«felben,  weldje  Naffau»Uftngcn  jufielen.  Wogegen  er- 

hielt er  jur  (Sntfdjäbigung  ba«  ̂ crjogtfjmn  2öcftfa(en,  fünf  Remter  öom  SKainjer  jhirfürften« 

tljum,  nämltc^  Heppenheim,  ©ern«heim,  $orfdj,  ftürtl)  unb  (Steinheim,  bie  pfal3.  Aemter  ?inben« 
fei«,  Umftabt,  bie  Nefte  be«  $odjfiift«  SBorm«,  bie  Abtei  ©eligenftabt,  bie  ©tobt  gvtebberg, 

bie  tropftet  Wimpfen  unb  bie  C?i(tcrcienferabtei  3Raricnfd)lo6  bei  Notfcnbcrg.  Dicfcr  3un>ad)« 

betrug  etwa  6000  QÄilom.  mit  220,000  (S.,  wäl)renb  2200  OÄilom.  mit  100,000  <S.  ab- 

getreten worben  waren.  Nadjbem  ber  ?anbgraf  bem  Nheinbunbe  beigetreten,  nahm  er  14.  Aug. 

1806  al«  fouöeräner  ftürft  bie  grofjtjerjogl.  SBürbe  au  unb  nannte  ftdj  nun  ?ubwig  I.  Durd) 

ein  Grbict  Dom  1.  £)ct.  1806  f>ob  er  bie  lanbfrSnbtft^en  Einrichtungen  ber  alten  Ijcff .  *  barmft. 

?anbc  auf,  bie  fie  mit  £.*Äaffel  gemeinfam  gehabt  Ratten,  benen  jufolge  aber  1628  bie  legten 

£anbtage  gehalten  worben.  Gbcufo  beseitigte  er  auef)  bie  befonbem  barmft.  Sanbftänbc.  Mit 

bem  $atl  Napoleon'«  löfte  ftdj  ber  fttjeinbitnb  auf,  unb  2.  Noö.  1813  trat  £.*D.  burd)  ben 

©ertrag  ju  'Dörnigheim  ben  üerbünbeten  Mädjtcn  bei,  wogegen  ifjm  ber  ftortbeftanb  al«  fouüe- 
räner Staat  jugefidjert  würbe.  Durd)  bie  ©eftimmungen  bc«  SBiener  (Jongreffe«  ücrlor  ber 

©roßljerjog  Sßeftfalen  nebft  Sittgenftein*2Bittgcnftcin  unb  2Bittgenftein*©erlcburg  an  ̂ reufjeu, 
Adenau,  Amorbadj,  Miltenberg  unb  $eubadj  an  ©aiern  unb  erhielt  bafür  Z^ilt  be«  bisher 

al«  Deport.  Donncr«berg  Pon  fran3-  Regierung  üerwalteten  linfen  Nheinufer«,  nämlidj  Mainj 

mit  Saftet  unb  Äoft^eim,  bie  Gantone  2Borm«  unb  ipfcbbcr«ljeim  unb  einen  Itjeil  be«  Eantonfc 

Aljct  (etwa  4600  Offilom.),  an  ©ebiet  weniger,  an  (5inwof)nerjaf)l  mef)r.  Die  ?anbgraffd)aft 

£.  «Hornburg,  bie  feit  Anfang  be«  19.  Safjrf;.  mit  $.»D.  öerciuigt  war,  würbe  wieber  Io«= 
getrennt  unb  ein  felbfrftänbiger  ©unbe«ftaat. 

Unter  ber  Regierung  fubwig'«  I.  err)ob  fid)  ba«  ?anb  in  rafdjcm  Auffdjwung  ju  Sßohl* 
ftanb  unb  einem  georbneten  <3taat«lebcn,  namentlich  feitbem  ein  neue«  (5taat«grunbgcfefe  unterm 

17.  Dec.  1820  publicirt  worben  war.  Die  Giöillifte  be«  Regenten  würbe  geregelt  unb  ein 

<5taat«fd)utbenrilgung«gefefe  promutgirt.  Daran  reifte  fid)  bie  $ubtication  weiterer  mit  ben 

<5tdnbcn  Pereinbarter  ©efefce,  fo  ba«  über  bie  Trennung  ber  duftig  üon  ber  Verwaltung,  bie 

@rri(r)tung  einer  Oberredjnungöfammer,  bie  Aufhebung  ber  8cibeigenfdjaft,  ber  fronen  uub 

anberer  <ßriüilegien,  bie  ©erwanbluug  bet  Btlfnttn,  ber  Abfauf  ber  fi«califdjcn  ©runbrenten, 
bie  ©erfüubigung  einer  neuen  ©emeinbeorbnung  u.  f.  w.  (Schon  im  Ouni  1821  fonnte  ber 

erfte  ?anbtag  gefcfjloffen  werben.  Auf  bem  im  Aug.  1823  jufammenberufeneu  jweiten  ?anb~ 
tage  würben  ©efefcc  über  bie  2RinifterPerantwortlid)feit  unb  bie  Dienflpragmatif  ber  ditiU 

fiaatfibiener  üereinbart.  Der  britte  Sanbtag  1826 — 27  aufwerte  bereit«  einige  laute  SSünfdjc 

Pe$üglicf}  be«  ju  hohen  SBubget«  unb  ber  Nichtabnahme  ber  StaaWfchulb,  welche  fid)  auf  bem 

Pierten  janbtage,  ber  1829  eröffnet  Würbe,  mehr  unb  mehr  ju  33efd)Werben  gematteten,  nament* 

lieh  °^  na^  Dem  6-  Wpül  183()  erfolgten  lobe  Jubwig'«  I.  unb  bem  9Ccgierung«antritt  feine« 

©ohne«  unb  Nachfolger«  Üubmig'ö  II.  (geb.  1777,  geft.  1848)  üon  feiten  ber  ©tänbe  ©er» 
minberungen  an  ber  (Sioiltifte,  üon  feiten  ber  Negierung  bagegen  bie  Uebernahme  öon  2  Wiü. 

^rioatfchulben  be«  neuen  ©rofetjerjog«  bringenb  gewünfd)t  würben.  SSäl)renb  enblich  eine 

Einigung  über  bie  (5ioillifte  erfolgte,  würbe  bie  Uebernahme  ber  ̂ riöatfdjulben  be«  Negcntcn 

beftimmt  abgelehnt.  3m  9?oö.  1830  erfolgte  bie  ©crabfdjiebung  bc«  Sanbtag«  unb  nun  trat 

bie  Negierung  gegen  bie  at«  Nadjwirrungen  ber  franj.  Oulireoolution  entftanbenen  Unruhen 

unb  Aufregungen  mit  großer  $)eftigfett  auf.  (Ein  ©erbot  gemcinfd)aftlid)cr  Abreffen  an  ben 

©unbe«tag,  Verfügungen  gegen  ©olf«fefte  unb  ©olf«üerfammlungen,  (Einleitungen  polit.  Unter« 

fuchungen  öergrößerten  bie  Cppofition  gegen  bie  Negicrung,  foba§  auf  bem  imDec.  1832  $u- 
famntenbentfenen  fünften  Janbtage  eine  immer  größere  Spaltung  jwifdjen  Negierung  unb 
Gtänben  eintrat.  (5«  erfolgte  eine  Auflöfung  be«  ?anbtag«  unb  auglcidj  bie  ̂ Jcnftonirung  öer« 
fchtebener  ©taat«biencr,  bie  al«  SNitglieber  ber  aufgelösten  Cammer  in  ben  Neihen  ber  ©egner 
be«  SWinifteriumö  geftanben,  banmter  ©eh-  ©taat«rath  Oaup,  Negienmgörath  öon  ©agern 
u.  a.  Zxo$  oder  üttaßrcgelungcn  fam  eine  noch  ftärfere  Cppofition  in  bie  &xotitt  flammer  bc« 

fcd)«ten  ?anbtag«,  ber  26.  April  1834  eröffnet  unb  nach  heftigen  ̂ Debatten  bei  bcr©eratr)ung 
über  bie  Ncd)enftf|aft*aMagc  ber  öorherigen  ftinanjptriobe  fowic  über  bie  Unabhängigfeit  be« 
Nid)teramt«  fct)on  im  October  befielben  Oahre«  wieber  aufgclöft  würbe.  Die  (Sröffnung  be« 
ftebenten  Janbtag«  erfolgte  fdjon  im  f^rür)ja^r  1835,  unb  ba  bie  Negierung  fid>  bie  Majorität 
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ju  fiebern  gewußt  Ijatte,  fo  gingen  bie  borgetegten  (Sntwürfe  faft  fämmtlidj  burdj.  Sludj  bie 
nun  folgenben  brci  Sanbtage  bewegten  fid)  in  feiner  fd)rof?en  ©egenfteflung  $u  beut  Stfiniflerium. 

£er  adjte  ?anbtag  (eröffnet  5.  Wob.  1838,  gefötoffen  9.  San.  1841)  beriet^  ben  (Sntmurf 

eine«  ©trafgef  efcbud)« ,  welcher  17.  ©cpt.  1841  al«  ©efefc  (mit  Geltung  bom  1.  Hpril  1842 

an)  berfüubigt  würbe.  3>er  im  £cc.  1841  eröffnete  unb  im  3uü  1842  wieber  Dcrabfdjiebete 

neunte  Sanbtag  befdjäftigte  ftdj  bor3ug«weife  mit  ben  legi«latibcn  Vorarbeiten  für  ben  ßifen* 

baljnbau.  Da«  bem  10.  tfanbtag  (1844 — 47)  borgelcgte  (Stbilgefefcbud)  erwedte  bte  Un* 

jufricbcnljcit  ber  ̂ rotiinj  9?Ijeinf)effen,  weldje  barin  eine  Vernichtung  iljrer  feitljerigen  Snftitu» 
tionen  erbliden  wollte.  SDftt  bem  SBiebererfdjeinen  be«  Slbgeorbnetcn  bon  ©agern,  ber  ben  bor 

13  3af)rcn  bertaffenen  polit.  Äampfplafc  wieber  betrat,  würbe  bie  £)ppofition  gegen  ba«  3Ri* 

nifterium  in«  unb  außerhalb  ber  Äammer  intenfiber;  bod)  billigten  bie  Kammern  ben  Gntwurf 

bc«  Gibilgefefebud)«  fowie  einen  (Entwurf  eine«  ̂ olijeiflrafgefcfcc«.  Ürofc  üictfadjerSBemüfmngen 

ber  Regierung  fielen  bie  3ßar)(ert  für  ben  elften  ?onbtag  ungünftig  au«,  unb  bei  ber  im  2>cc. 

1847  erfolgten  (Eröffnung  beffetben  befanb  fidj  bie  Dppofttion  wieber  imSöcfi(j  ber  Majorität. 

9?aa)  einer  furjen  Vertagung  trat  ber  ?anbtag  28.  ftebr.  1848  wieber  jufammen,  um  otö= 

balb  mit  ben  9cad)rid)ten  über  ben  ©turj  ber  franj.  ■Oulimonarrfjie  überragt  ju  werben.  Die 

bon  SBabcn  außgeljenbe  ©ärung  in  Söejug  auf  bie  beutfd)en  Jßerfjältuiffe  ergriff  junädjft  aud) 

£>.»3).  unb  in  ber  rafdjen  $o(ge  weniger  STage  ooüjog  ftdj  eine  böllige  Umwälzung  be«  ©taat«» 
leben«.  Der  ©roßljcrjog  ?ubwig  II.  ernannte  feinen  ©of)n,  ben  GrOgroßhcrjog  2ubwig,  jum 

3J?itregcnten.  tiefer  entliefe  ba«  bisherige  SHinifterium  bu  Xr)tl,  unb  unter  allgemeinem  Oubcl 

würbe  $cinr.  bon  ©agern  (5.  üKärj)  3um  üflinifter  berufen,  weldjer  in  bem  Cübict  bom  6.  SHärj 

in  einem  bis  baljin  bon  feiten  einer  Regierung  nidjt  geborten  Tone  Don  ber  3wecf(ofigfeit  ber 

beutfrfjcn  93itnbc6berfammlung  fprad),  grcir)eit  ber  treffe,  Volf«bemaffuung,  t§erftcUung  bc« 

Petition««  unb  Vcrfammlung«rcd)t«,  ©eeibigung  be«  $eer«  auf  bie  Verfaffung,  freie  Religion«» 

Übung,  3lirii<*nal),1,e  Dcg  ̂ olijeifrrafgefetjbud)«,  ©arantic  ber  rfjeintjcff.  Onftitutioneu,  ©n« 

fül)rung  ber  ©djwttrgeridjtc  unb  9?attonalbertretung  jitfagte.  Sit«  ©agern  infolge  feiner  Gr- 

wäljlung  jum  ̂ßräfibenten  ber  Deutfdjen  9?ationaloerfammlung  fein  SRinifteramt  (Gnbe  5Rai) 
nieberlcgtc,  übernahm  junäcfyft  Zimmermann  probiforifd)  ben  Vorfty  im  3J?iuifterimu,  bi«  Witte 

■Duli  Oaup  an  ©agern'«  (Stelle  berufen  würbe.  Pubwigll.  war  injwifdjen  16.  Ouni  geftorben 
unb  fein  ©ofjn  £ubroig  III.  (geb.  1806,  gefh  1877),  bi«ljer  ÜHitregent,  tym  gefolgt.  Da«  3Wi- 

nifterium  bereinbarte  mit  ben©tänben  ein  neue«  2öaf)lgefel?,  wonad)  in3ufunft  bießweite  S?am= 

ner  nad)  allgemeinem  (Stimmrecht  gebilbet  unb  für  bie  (Srfte  Cammer  nur  ein  mäßiger  denfu« 

geforbert  werben  follte.  (Darauf  erfolgte  24.  ÜJ?ai  1849  ber  ©efyluß  be«  ?anbtag«.  Onjwifa^en 

wiberftonben  an  ber  bab.  ©renje  bie  feff.  Gruppen  ber  oon  ©üben  §er  fommenben  JReöolution, 

erft  auf  bie  (Dcfenftbe  befdjränft,  fpätcr,  burd)  ̂ eid)6truppen  nntcrftü|}t,  3um  Angriff  über« 

gefjcnb.  Sßä^renb  bann  unter  bem  Oberbefehl  be«  preug.  ©eneral«  bon  ̂ ßeuder  bie  ̂ ßaeiftei- 

rung  ©aben«  erfolgte,  war  jD.  im  Ouni  1849  bem  bon  Greußen  borgefdjlagenen  U)rei« 

fönig«bünbni§  beigetreten.  !l>er  auf  (Snbe  3)ec.  1849  nad)  bem  neuen  2Bat)lgefefc  eiuberufene 

?anbtag  würbe  jebod)  nad)  furjer  Dauer  fdjon  im  3an.  1850  wieber  aufgelöft. 

SBie  überaU,  fo  jeigten  fid)  mit  1850  bie  «nfänge  ber  9teftauration«politif  aud)  im  ©rog- 

Ijerjogtlmm  ̂ .»'5).,  beffen  9^cgienmg  allmählid)  größere  Hinneigung  jur  öfterr.  ̂ Jolitif  3eigte. 
Unter  bem  Drurfe  ber  in  fid)  jerfaflenben  preuß.  Union  na^m  ba«  SWinifterium  Oaup  im  Ouni 

1850  feine  Gntlaffung  unb  greifen:  bon  Ealwigf  trat  al«  Vorftanb  be«  9)?inifterium3  be« 

Onnem  ein,  W0311  er  fpätcr  nod)  ben  VorftU  im  ©efammtminiflerium  unb  ba«  SftiniRcrium 

be«  Tengern  übertragen  erhielt.  3)ie  erfte  SBirffamfeit  be«  neuen  3)iinifierium«  war  ber  Üiüd= 

tritt  bon  ber  Union  unb  bie  S3efd)idung  be«  balb  nadj^er  in  granffurt  wieber  jufammentreten- 

ben  33nnbe«tag«.  On  gleidjer  Seife  erfolgte  eine  Söcnbung  in  ben  innern  3uftänben.  9?od) 

eütmal  berfammeltcn  fid)  12.  ©ept.  1850  bie  ©täube  auf  ©runb  be«  neuen  S33al}lgefc&e«  jum 

13.  Sanbtage,  ber  jebod)  fdjon  nad)  14  Jagen  wieber  aufgelöft  würbe.  9?afdj  ftellten  nun  ber* 

fdjiebene  SJerorbnungen  t^eilweife  bie  früljern  Ver^ältniffc  wieber  §er;  namentlid)  fe|jte  eine 

Verorbnung  bom  9.  Oct.  an  ©teile  be«  jugleid)  außer  jfraft  erflärten  SBahlgefe^e«  bon  1849 

eine  neue  SSaljlorbnung,  auf  ©runb  weldjer  eine  außerorbentlidje,  au«  jwei  Kammern  befteheube 

©tänbeberfammlung  jnfammenberufen  würbe,  bie  borjug«wcife  ein  neue«  2Bat)Igcfc&  beratfjen 

foflte.  tiefer  außerorbentlidje ^anbtag  würbe  18.3an.  1851  eröffnet;  außer  aubern  rcactionären 

©efetjen  würbe  ein  neue«  Sa^lgefe^  burdjberat^en,  wcld)c«  im  wefeutlidjen  bie  alten  SEBaljl» 

beftimmungen  ber  S3erfa|fung«urfunbe  mit  nur  wenigen  SWobificationen  enthielt,  hierauf  erfolgte 

16.  £)ct.  1856  ber  ©djluß  biefe«  (?anbtagö.  9?od)  in  bemfelben  Oa^re  trat  auf  ©runb  be«  neuen 
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2öatjlgefefee«  ber  15.  fanbtog  (eröffnet  im  Dec.  1856,  gefdjloffen  2.  Ouli  1858)  aufammen, 

beffen  Iljärigfeit  ftd)  raeift  nur  auf  legi«latorifdje  unb  finanzielle  Ärbcitcn  befdjränftc. 

<3djon  31.  3Hai  1859  mürbe  and  Veranlagung  ber  friegerifdjen  Grcigniffe  in  Italien  ber 

16.  Sanbtag  eröffnet,  i«bod)  jetm  Jage  fpätcr,  nad)  ̂ Bewilligung  ber  für  bie  flrieg«bereitfd)aft 

erforberlidjcn  (Summen,  wieber  oertagt,  um  erft  un  December  bcffelben  Oaljre«  jur  gewöhn» 

lidjen  Vubgetberatljung  oon  neuem  jufammenjutreten.  Der  (Entwurf  einer  neuen  ©trafprocejj; 

orbnung  erhielt  nidjt  bie  3ttfKnunung  ber  Stfieu  flaminer,  obwol  bie  anbere  Cammer  ilm  an* 

genommen,  dagegen  würben  ba«  Allgemeine  beutfdje  §anbclflgefefcbud),  ein  (Entwurf  über 

ba«  Sioilbienerwitwen-Onftitut,  über  bie  gletdjmäfjige  Sefteuerung  ber  (bewerbe  unb  ba«  $i« 

fdjereigefefc  angenommen.  (Sdjon  auf  biefem  frmbtage  !am  bie  oon  ber  Regierung  mit  bem 

bifdjöfl.  (Stuhle  ju  «Maina  bereit«  22.  Hug.  1854  abgefdjloffene,  aber  erft  gclegentlid)  ber  93c« 
ratijung  ber  (Srften  flammet  26.  Oct.  1860  jur  öffentlichen  flennrnifj  gebraute  «  Vorläufige 

Uebereinfunft  in  Söetreff  ber  Regelung  ber  Vertjältnifie  be«  6taat«  jur  fatlj.  flirdje»  ober  bie 

fog.  2Rainj«Darmfiäbter  (Sonöention  jur  ©pradje.  (Sin  fetjr  ftreuge«  ̂ reßgefefe,  ba«  nod)  turj 

oor  <Sd)lu&  be«  Sanbtag«  ju  (Stanbe  fam,  oergröjjerte  bie  Unjufriebenrjcit  im  (?anbe,  unb  al« 

ber  neue  Panbtag  10.  9foü.  1862  eröffnet  würbe,  getjörte  bie  grofje  Majorität  bcffelbcn  ber 

fjeff.  5ortfdjritt«partei  an,  bie  fid)  für)  oorfjer  auf  Örunb  be«  fog.  «i'aub«berg«»$rograram«» 
in  ftrantfurt  a.  2K.  gebilbet  fjatte  unb  üorjugöweife  fid)  auf  ba«  im  ü)?ärj  1848  erlaffene 

(Sbict,  beffen  Verfpred)ungen  nod)  immer  unerfüüt  feien,  fiüQtc.  Der  ?anbtag  begann  aud) 

fofort  mit  ber  ttnnatjme  einer  Slbreffe,  wcld)e  Aufhebung  be«  ̂ re§gefc&e«  unb  anberer  vcactio- 

närer  ÜWafjregeln  forberte.  Dod)  war,  außer  ber  Annahme  be«  preufj.'franj.  £>anbel«ücrrrag«, 

ba«  ein3ige  fltefultat  be«  Janbtag«  bie  im  §erbft  1864  erfolgte  Cinigung  über  ba«  Söubget, 

ba«  wef entlidje  Grfparniffe  mit  ftd)  brad)tc.  Um  10.  ÜWai  1865  würbe  biefer  17.  ?anbtag 

gefdjloffen  unb  4.  Dec.  trat  ber  18.  jufammen,  weither  in  ber  DppofUion  gegen  bie  Regierung 

fortfuhr.  9Jad)bem  burd)  ben  24.  9D?ärj  1866  erfolgten  Job  be«  legten  Vanbgrafen  Oon 

Hornburg  biefe«  ?änbd)en  an  ba«  ©rof?b,erjogtf)um  gefallen  war,  ftcfltc  ftd)  Untere«  in  bem 

au«bred)enbcn  ßonflict  jwifdjen  Greußen  unb  Defkrreid)  mit  ber  Majorität  bc«  Deutfdjcn 

©unbc«  auf  bie  «Seite  Defterreid)«,  nafjm  aud)  am  Deutfd)en  Äriege  Oon  1866  tljeil  unb  mußte 

in  bem  mit  Greußen  6.  (Sept.  1866  abgefdjloffenen  ̂ rieben  auger  ber  3<*b,lung  oon  3  2Riü. 

81.,  ber  Uebergabe  be«  gefammten  ̂ oftwefen«  im  gangen  ©roffterjogtlmm  an  <ßreufseu  unb 
ber  Stnerftnnung  ber  burd)  ben  9iifot«burger  ̂ räliminarfrieben  beftimmteu  9?eugeftaltung 

Deutfd)taub«  bie  faum  erworbene  £anbgraffd)aft  «Hornburg  fowie  ben  flrei«  S3icbcnfopf, 

ben  ftrei«  5Böl)l  mit  feinen  (Snclaoen,  ben  norbweftl.  Xb^eil  be«  reife«  ©ießen,  ben  Ort«bejirt 

^öbelb,eim  unb  ben  unter  b,eff.  ©ouoeränetät  ftetjenben  2t)eil  be«  Ortöbe^irf«  9iicberurfel  an 

Greußen  abtreten  unb  in  ben  Seitritt  mit  aUen  nörblid)  öom  ÜWain  gelegenen  ©ebtet«tl)eilen 

jum  9?orbbeutfd)en  öunbe  wiOigen.  Greußen  trat  bagegen  beb,uf«  Jperflefluug  territorialer 

(Sinb,eit  in  ber  ̂rooing  Obert)effen  einige  ©ebict«tt)eile ,  weldje  bi«b,er  gu  fturfjeffen,  9?affau 

unb  ̂ antfurt  gehört  t)atten,  bamnter  ba«  oormalige  furtjeff.  $lmt  9?aur)eim  unb  ba«  oormalige 

naffautfd)c  Umt  ̂eid)el«h,eira,  an  ab.  Da«  $rieben«werf  erhielt  feinen  9bfd)(u§  burd) 

bie  7.  «pril  1867  Oereinbarte  SRiütärconoention ,  Weltb,e  bie  Crganifation  be«  l)eff.  ©iilitär» 

wefen«  berjenigen  Greußen«  unb  be«  9?orbbeutfd)en  ©unbe«  üöflig  gleidjjieDte  unb  bie  b,eff. 

35ioifion  3U  einem  jt)eilc  be«  norbbcutfd)en  ©unbeö^eer«  madjte,  fowie  burd)  ein  auf  ©runb 

biefer  SWilitärconoention  abgefdjloffene«  <3d)u(j  >  unb  Srufebünbnijj.  (Sine  neue  Drbnung  bev 

ÜDingc  blatte  mit  biefen  Jöefrimnutngen  itjren  Anfang  genommen  imb  Weitere  SJcränberungen  in 

beu  befteb,enben  3"ftönben  mußten  folgen,  über  aud)  bei  allem  guten  2ßiHen  ber  Regierung 

unb  ib,rem  Ö'P^olten  an  ib,ren  3Jcrtrag«pflid)ten  mu§te  ber  Umfianb,  baj?  £)berb,effen  jum 

92orbbeutfd)cn  S3unbe  gehörte  unb  ben  ©eftimmungen  biefe«  iÖunbe«  ju  folgen  t;atte,  wät)rcnb 

bie  ̂ rooinjen  (Starlenburg  unb  9tt)cinb,effen  in  ibjer  Unabt)ängigfeit  üom  öunbe  frühere  3«* 

ftäube  beibehielten,  ©djwicrigfciten  unb  Unjuträglidj feiten  bereiten,  wcld)e  auf  bie  Dauer  nid)t 

befielen  fonnten.  Der  eintritt  be«  ganjen  ÖkofjljcräogttjumS  in  ben  9?orbbeutfd)en  öunb,  oon 

ber  ̂ weiten  flammer  wieberb, olt  beantragt,  aber  oon  ber  Regierung  beftritten  unb  oon  ber 

(Srfien  flammer  oerworfen,  würbe  jur  ̂otb^weubigfeit.  Um  15.  Oan.  1868  würbe  ein  Xele* 

grapt)enOertrag  mit  Greußen  abgefdjloffen,  oermöge  beffen  ba«  £elcgrapb,cnwefeu  (mit  ?lu«-- 
nab,me  be«  <Staat«bai)ntelcgraptjen)  aHtnäb^lid)  Ooüftänbig  an  bie  Verwaltung  ̂ >reu{jen«,  be« 

jietientlid)  be«  9?orbbcutfd)en  öunbe«  überging;  ein  ̂ Joftoertrag  war  bereit«  1867  ju  ©tanbe 

gefommen.  Die  Creigniffe  ber  3«t  bradjtcn  rafd)  jur  Gntfdjeibung,  wa«  otjne  bicfelbcn  oiel- 

leid)t  nod)  eine3cit  lang  unentfd)ieben  geblieben  wäre.  Die  £riuutpf;c  oon  1870—71  führten 
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jut  bauemben  ßinigung  färnrntlicljer  beulen  Staaten  unb  jur  $erfteffung  eine«  Deutftfjen 

SReidj«  mit  einer  ©efammtberfaffuttg,  weld)e  bie  I^etle  in  allem,  Wa«  al«  gemetnfame  beutfdje 

Angelegenheit  anerfannt  werben  mujjte,  ber  SRetrf)«gewaIt  unterteilt.  Aud)  in  §.»$).  üofljog 

ftdj,  wa«  ftd)  Weiter  noQjiefjen  mu&te.  3m  9Jlär$  1870  fdjon  t)fltte  mit  bem  9?orb« 

beutfdjen  SBunbe  einen  fog.  3uri«biction«üertrag ,  betreffenb  wechfelfcitige  Bewährung  ber 

9fad)t«l)ülfc,  abgefd)loffen.  dm  Dct.  1870  lieg  ber  ®roj?h«jog,  bem  allgemeinen  Sertangen 

nach  einer  neuen  eoang.  Scirdjenüerfaffung  folgenb,  ben  Entwurf  ju  einer  pre«büteriaI»ftmobalen 
SBerfaffung  publiciren,  welcher  bemnäd)jt  ber  ?anbc«fünobe  jur  Veratljung  gegeben  werben  foUte. 

Hm  15.  ftoü.  f<hlo§  §.*2>.  ju  Verfaille«  einen  »ertrag  über  ben  ©ettritt  auch  feine«  fübt. 

Steile  jum  neuen  35eutfd)en  Vunbe,  fowie  eine  üorläuftge  Vereinbarung  bejüglid)  ber  2Hi« 
ütärüerh*ltniffc  be«  ©rofctjerjogthum«,  weldjc  1871  infolge  weiterer  Vcrt)anblungen  ju  einer 

befnütioen  würbe.  9Jcinifter  üon  3)alwigt  trat  im  ̂ rtttjja^r  1871  jurürf  unb  nad)  bem  lieber* 

gangflminifterium  Stnbelof  trat  SDiinifter  #ofmann  13.  ©ept.  1872  an  bie  ©pifce  be«  SRinifte» 
rium«.  £>ie  neuen  Verhältniffe  entwidelten  fiä)  naturgemäß  weiter.  Vereinfachungen  in  ber 

(Staatsverwaltung,  foweit  fie  fid)  mit  bem  2Bol)le  be«  ©taat«  öereinbaren  liegen,  würben  oor» 

genommen,  fo  j.  V.  burd)  Aufhebung  ber  befonbern  Vetjärbeu  für  ba«  ©djulwefen,  SDJcbicinat« 
wefen  unb  ©auwefen  unb  beren  (Stnorbnung  al«  Abteilungen  ber  SRinifterien.  (Sin  neue« 

2Bat)lgefe&  würbe  oon  ben  Kammern  im  JDct.  1872  angenommen.  Die  üon  ber  Vorfönobe 

angenommene  eoang.  flirdjenücrfaffung  würbe  27.  Sein.  1874  buret)  groffterjogl.  Qsbict  Oer» 
fiinbet.  Gin  Volf«fd)ulgefet},  ba«  bie  Oberauffiajt  be«  ©taat«  unb  bie  Leitung  be«  gefammten 

Volf3fd)uIwefen«  burd)  ©taat«behörben  benimmt,  würbe  nad)  langem  SBiberftanb  ber  Ultra* 

montanen  4.  ̂tbx.  1 874  aud)  üon  ber  Gtrften  Kammer  angenommen,  eubtid)  würben  fünf  Äirdjen« 

gefefeentwürfe,  welche  ba«  Verljältnijj  ber  fttrcfje  jum  ©taat  orbnen,  trotj  be«  "ißrotefte«  be« 
&tfcf)of«  Äetteler,  im  £erbft  1874  oon  ben  Äammern  genehmigt.  Am  13.  3uni  1877  ftarb 

ber  ©rofjfjerjog  ?ubwig  III.;  ba  er  finberlo«  war,  fo  folgte  itjm  fein  ältefter  9?effe  ?ubwig 

(geb.  12.  ©ept.  1837)  al«  ?ubwig  IV.  Vgl.  oon  iürdt)eim,  «Histoire  genealogique  de  la 

maison  de  Hesse»  (2  Vbe.,  ©tro§6. 1819 — 20);  Rommel,  a@efd)id)te  üon  Reffen»  (10  Vbe., 

©ott)a  u.  tfaff.  1820—58);  SDieffenbad),  a@efd)id)te  oon  Reffen*  (Sarmft.  1831);  Ard)iü  für 
heff.  @efd)id)te  unb  «ItertfmmShmbe»  (feit  1833);  $eber,  «@efd)ichte  be«  ©rofeherjogthum« 

Reffen»  (Dffenb.  1837);  £eppe,  «ftrrchengefehichte  beiber  Reffen»  (Harburg  1876). 

<^(ff(tt  =  <^9tnblirgr  eine  ehemalige  Sanbgraffdjaft,  befteljcnb  aud  ber  ̂ errfdjaft  Hornburg 
oor  ber  ̂ 8t)c  bieffeit  unb  ber  $crrfd)aft  SReifenheim  jenfeit  be«  Wt)im  oon  jufammen  275 

OÄilom.,  feit  1866  bem  preu§.  <5taatt  einverleibt.  SDic  8anbgraffc|aft  war  früher  al«  Amt 

Hornburg  ein  integrirenber  £t)eit  ber  2anbgraffthaft  $.»2)annftabt,  bifl  fte  nad)  ©eorg'«  I. 
ttobe  (1622)  an  beffen  jüngern  ©ot)n,  ̂ riebrtd)  I.,  fam,  welcher  ber  ©tifter  ber  ̂ omburgifdjen 

Sinie  würbe,  in  ber  er  1626  ba«  Grftgebnrtfrefy  einführte.  Otjm  folgte  1638  fein  ©ot)n, 

§riebrt(h  II.  mit  bem  filbernen  ©ein  (geb.  1633,  geft.  1708).  grütjer  in  fa}Web.  unb  braubenb. 

^Dienften,  jeittjnete  fteft  berfelbe  befonber«  in  ber  ©djtndjt  bei  ̂ ehrbellin  au«.  Gr  Oerfcb,önerte 

ba«  bamal«  nod)  fetjr  tleine  unb  unbebeutenbe  Hornburg  unb  jog  in  bie  natje  gelegenen  iDörfer 

Qriebrich«borf  unb  1)ornholjt)aufen  oertrtebene  franj.  ̂ rote^anteu.  ©ein  ©ol)n  unb  9?ac^* 

folger,  ̂ riebridj  III.  Oafob  (geb.  1673),  war  unter  ben  Augen  be«  (Großen  Äurfürften  üon 

©raubenburg  erjogen,  na^m  bann  in  hoüänb.  3)ienften  an  ben  gelbjügen  1690 — 97  ttjeil  unb 

ftarb  fjodjbetagt  unb  finberloö  ju  ̂erjogenbufd)  1746.  Wad^f olger  war  fein  Vruber«fol)n, 

tjjxiebridj  IV.  (geb.  1724),  ber,  früfjer  unter  ̂ riebrid)  II.  oon  ̂ Jreu§en  mit  Au«jetd)nung 

btenenb,  fc^on  nad)  fünfjähriger  Regierung  1751  mit  $untcrlaffung  eine«  unmünbigen  ©o^n«, 

griebria)'«  V.  (geb.  1748),  oerftarb.  5)ie  Vormunbfdwft  übernahm,  neben  ber  9Kutter,  ber 
Sanbgraf  ?nbwig  VIII.  oon  $.*2>armftabt.  Ü)oo)  führte  bie«  Vert;älrni6  ju  ©treitigfeiten, 

bie  erfl  burch  «inen  Vergleich  1768  erlebigt  würben,  ber  namentlich  infolge  ber  Vermählung 

ftrtebriay«  V.  mit  ber  ̂ rinjeffin  Caroline,  £od)tcr  ?ubwig'ö  IX.  üon  $).--£armftabt,  ju  ©tanbc 

fam.  S)ie  wät}renb  ber  weitern  Regierung  ̂ riebrich'«  V.  hcreinbrcdjenbe  ̂ ranjöfifche  iReüolution 
mit  ü)ren  nachfolgcnben  Greigniffen  entriß  ü)m  fein  8anb,  ba«  unter  bie  ©ouüeränetät  feine« 

Öch wagtr«,  Subwig  I.  üon  $>armftabt,  tarn,  bi«  ber  Söiener  Kongreß  bie  Unabhängigfeit  be« 

?anbe«  wieberherfteQte,  unb  1817  warb  ber  ?anbgraf  nachträglich  noch  iDcitglieb  be«  S)eutftt)eu 

Vuube«.  Cr  ftarb  1820,  unb  ihm  folgte  fein  ältefter  ©ot)n,  ̂riebrid)  Oofcph  (geb.  1769), 

ber  finberlo«  2.  April  1829  ftarb  unb  feinen  Vruber,  £ubwig  griebrich  Silhelm,  jum  9?adj« 

folger  hatte,  tiefer,  geb.  29.  Aug.  1770,  war  nach  ooöenbeten  ©tubien  in  @enf  1788  in 

t>reu§.  2)ien(te  getreten,  in  benen  er  an  ben  meiften  ©ablochten,  weldje  Greußen  feit  1792  bi« 
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jum  jweiten  ̂ arifer  grieben  gegen  ftranfreid)  fc^tug,  namentlich  audj  an  ber  ©crjladjt  bei  ?eip* 

jig,  wo  er  ferner  Derwunbct  würbe,  ben  rühmlicf)ften  SCnt^cü  nahm.  Nadj  unb  nad)  jum  Nange 

eine«  ®eneral«  ber  Gnfanterie  aufgeftiegen,  würbe  er  1815  ©ouoerneur  ber  ©unbe«feftung 

?uremburg.  Nadjbem  SHeifenheim  fdjon  31. Dcc.  1829  bem  preuß.'ljeff.  3oUDerem  cinDcrleibt 

morben,  trat  20.  ftebr.  1835  auet)  Hornburg  bemfelben  bei.  Äl«  ber  9anbgraf  19.  3an.  1839 

ebenfall«  finberlo«  ftarb,  folgte  it)m  in  ber  Regierung  fein  ©ruber,  ̂ ^ilipp  Äuguft  ftriebrid) 

(geb.  1781),  ber  bem  2anbe  eine  ©erfaffung  ju  geben  Dcrfprad).  (Er  ftarb  inbeffen  ohne  Gr« 
füttung  biefe«  ©crfprcdjen«  15.  Dec.  1846,  unb  e«  folgte  ib,m  fein  ©ruber,  ©uftaü  Äbolf 

ftriebrief),  ber  fdjon  8.  ©ept.  1848  ftarb.  Unter  beffen  ©ruber  unb  Nadjf olger,  gerbinanb 

Heinrich  ftriebridj,  trat  im  äpril  1849  ein  ? anbtag  jufammen  unb  Dereinbarte  eine  ©erfaffung, 

bie  3.  3an.  1850  pubticirt,  aber  20.  Hpril  1852  wieber  außer  Söirlfamfeit  gefefct  warb.  £anb= 

graf  fterbinanb  Heinrich,  t^rtebrief),  ber  jüngjie  ©ofm  be«  2anbgrafen  gnebria)  V.,  ftarb  un» 

oermä^t  24.  SRärj  1866.  2Wit  ib,m  crlofcfj  im  2Rann«ftamme  bie  £inie  H-'H-,  unb  ba«  £änb» 

djen  fiel  bamit  an  §.*$armflabt  jurücf.  Da«  lanbgräfl.  Kontingent  fämpfte  an  ber  Seite  ber 

großherjogl.  DtDifion  ben  unglüdlid)cn  Äampf  gegen  Greußen,  unb  ber  Dom  ®roßherjog  mit 

Greußen  abgefdjloffenc  triebe  trennte  nebft  anbern  ?anbeötfjei(en  aud)  bie  Sanbgraffdjaft  Don 

bem  fjeff.  £änberbeftanb.  ©ie  bilbet  feitbem  einen  ©efianbtheil  ber  preuß.  ̂ rooinj  $).^J?affau. 

©on  ber  Hornburg,  (frbfcfjaft  Dcrblieben  bem  ©roßherjog  nur  bie  im  Negierung«bcjirf  SNagbc- 

burg  gelegenen  Öütcr:  ba«  Stmt  Hötensleben  unb  ba«  2lmt  £)ebi«fclbe,  unb  bie  im  ©djloffe  31t 

Homburg  befinblicf)e  ©üd)erfammlung  fowie  fämmtlidje  barin  befinbUdje  ©über.  Die  $tn» 
fcfjaft  9Weifenhcim  bilbet  jefet  einen  Strei«  be«  preuß.  Negicrung«bejirf«  Äoblcnj. 

Reffen  Toffel,  ein  ehemalige«  beutferje«  &urfürftcntl)um ,  welche«  wef entließ  bem  gegen« 

wärtigen  Ncgierung«bejirf  Äaffel  ber  preuß.  «JJroDinj  ̂ .-^affau  entfprad).  G«  beftanb  au« 
bem  unregelmäßig  geftaltcten  $auptlanbe  unb  meiern  GrclaDcn,  Don  beneu  bie  ©raffch,aft 

©djaumburg  unb  bie  £>errfd)aft  ©ctjmalfalben  bie  größten  waren,  unb  jerfiel  in  oier  ̂ ßrooinjen: 

Nieberljeffen  mit  ©djaumburg,  Dberhcffen,  Qinlba  mit  ©djmalfalbcn  unb  $anau,  umfaßte  tu«» 
gefammt  174  ZMl  (9580,*4  ORilom.)  mit  (1864)  745,063  G.  (82,sa  ̂ Jroc.  ̂ rotcflantcn, 

14,59  3$roc.  Äat^olifen,  2,oo  ̂ roc.  SWennoniten,  Üßiebertäufcr  unb  Ouben).  Die  Haupt»  unb 

9?eftben3ftabt  war  Äaffel.  (©.  $effen»5)caf  fau  unb  Äaffel.)  ©gl.  ̂ fifter,  «£<mbbud)  ber 

?anbe«funbe  Don  ̂ effeno  (2.  Äufl.,  Äaff.  1840);  i'anbau,  «©efdjreibung  be«  Siurfüriienthum« 
Heften»  (Äaff.  1842);  Hübebranb,  «©tatifi.  SJcittheilungen  über  bic  Dolf«mirthfd)aftlid)en  3«» 
ftänbe  Shir^effenö»  (©erl.  1853);  Ältmüaer,  «2)a«  Äurfürftcnt^um  $efieno  (Öött.  1860). 

H-'Ä.  »ft  bie  ältere  &nie  befl  Haufeö  bie  Don  ̂ ilipp'a  be«  Großmütigen  älterem 
©o^ne,  bem  i'anbgrafen  SfiKHjelm  IV.  ober  bem  Steifen,  geftiftet  würbe,  ber  feine  9?efibenj  ju 

Äaffel  ̂ atte  unb  1567 — 92  regierte.  -3b,m  folgte  in  ber  Regierung  fein  ©o^n  SJforifc,  ber 
fic^  ber  reform.  &ird)e  juwenbete,  1627  bie  Regierung  feinem  ©o^ne  Sil^elm  V.  überließ 

unb  1632  ftorb.  Silhelm  V.  fefete  1628  ba«  Grftgeburt«recb,t  für  fein  Hau«  feft,  fämpfte  im 

Dreißigjährigen  Äriege  auf  ©c^weben«  ©eite  unb  ftarb  in  ber  Slef)t  1637.  ©ein  ©ruber  $>er» 

mann  ftiftete  bie  Nebenlinie  H«*  Rotenburg,  ber  iüngfte  ©ruber  Gruft  bie  $inie  H.«9Jh«'nfel«. 

SGBilhclm'«  V.  unmünbiger  ©ob,n,  äBil^clm  VI.,  ftanb,  bi«  er  1650  bic  Regierung  felbjl  über» 
na^m,  unter  ber  ©ormuubfd)aft  feiner  SDiutter,  ämalia  Gtifabeth,  ©räfin  Don  £anau,  bie  jur 

Gntfctjäbigung  für  bie  Dpfer  im  Dreißigjährigen  flriege  ben  größten  Xtytil  ber  ©raffdjaft 

©chaumburg  unb  bie  flbtei  $er«felb  al«  gürftenthum  erhielt,  äßilhelm  VI.  ftarb  1663,  unb 

ihm  folgten  fein  ©oljn  SBtlhelm  VII.  unb,  al«  biefer  1670  noch  minberjährig  Derftorb,  beffen 

©ruber  Äarl  unter  ber  ©ormunbfehaft  feiner  9Kutter,  £cbwig  ©ophie,  einer  jochter  be«  Rur« 
fürften  @eorg  Silhelm  Don  ©ranbenburg,  währenb  ein  britter  ©ruber,  Wiiw,  ber  ©tifter 

ber  Nebenlinie  -  ̂3rjilipf>dtf)al  würbe,  ̂ arl  übernahm  bie  Negierung  1675.  Hfff-  ©ölbner 

hatten  nach  öem  Dreißigjährigen  Äriege  al«  ©unbe«truppen  anberer  Gontinentalmächte  faft  an 

allen  europ.  unb  türf.  Kriegen  Äntheil.  Dtefe«  ©Aftern  Derbeffcrte  bie  ̂ inanien,  aber  faum 

ben  SBohlfianb  be«  8anbe«,  unb  braute  bcn  glänjenben  Hof  fetbfl  in  auälänbifdjc  Familien» 

Derbinbungen.  Äarl'«  ältefter  ©ohn,  ̂ riebrich,  Dermählte  ftch  mit  Ulrife  Glcouore,  ber  jüngften 

©chwefter  Äarl'«  XII.  Don  ©chweben,  bem  biefe  auf  bem  Ztyxont  folgte,  unb  würbe  1720 
tfönig  Don  ©chweben.  ©eim  lobe  feine«  ©ater«  1730  übernahm  er  al«  Biebrich  I.  bie  Ne- 

gierung in  $•>  ernannte  aber  feinen  ©ruber  2Bilf)etm  ju  feinem  ©tatthalter,  ber  ihm,  al«  er 

28.  SNärj  1751  ohne  Grben  ftarb,  unter  bem  Namen  Wilhelm  VIII.  al«  Panbgraf  folgte.  S5MI« 

heim  VIII.  fodjt  noch  ol«  brit.©unbe«gcnoffe  im  Siebenjährigen  Äriege  unb  ftavb  1760.  3l)tn 

folgte  fein  jum  $tatholici«mu«  übergetretener  ©ohn,  ̂ riebrief)  IL;  er  hielt  einen  glänjenben  Hof, 
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bermthrte  baS  £eer  bcbeutenb  unb  ließ  1776 — 84  im  engl,  ©olbe  22,000  ÜRann  gegen  töorb- 

ametifo  fämpfen,  wofür  er  21,276,778  Ztyx.  erhielt.  Cr  flarb  1785;  Ü»n  folgte  als  £anbgraf 

fein  ©ot)n  ÜBUhelm  IX.,  ber  fajon  feit  1760  ©raf  unb  bann  Sürft  bon  $anau  gewefen  war. 

Söil^etm  IX.  naf/m  an  bent  fran3-  SKebotutionSfriege  mit  feinem  9teid)Scontingent  unb  aitd) 

als  brit.  Serbünbeter  t§eil.  9?achbem  er  bem  Safeler  ̂ rieben  bon  1795  betgetreten,  fdjloß  er 

ftd)  an  Greußen  an.  3ur  Cntfdjäbigung  für  ben  Serluft  feiner  Seftfcungen  jenfeit  beS  9?^ein 

erhielt  er  1803  mehrere  bormal«  mai^er  Aemter  unb  ©täbte  unb  mürbe  25.  ftebr.  1803  3m: 

SBürbe  eine«  Äurfürften  erhoben,  bie  er  1.  9)iai  1803  unter  bem  tarnen  SBithelm  I.  (f.  b.) 

öffentlich  annahm.  Am  3.  £)ct.  1806  fdjloß  er  einen  ©ertrag  mit  Napoleon,  worin  biefer  bie 

Neutralität  beS  ÄurfürftenthumS  anerfannte.  Da  aber  ber  Äurfürft  jur  Aufrechthaltung  ber, 

Neutralität  fein  $eer  auf  20,000  Wann  bcrmetjrte,  fo  gab  it)m  Napoleon  nad)  ber  ©d)lad)t 

bei  Oena  fd)ulb,  bie«  nur  beSljalb  getf>an  gu  haben,  um,  falle  bie  Greußen  fugten,  gemeinfc^aft» 
lidje  ©adje  mit  biefen  ju  machen,  bereits  1.  9?ob.  würbe  Äaffel  bon  franj.  Struppen  befefet 

unb  im  ̂ rieben  ju  Üilfit  baS  ganje  Äurfürftenthum  bem  ueuerridjteten  Äönigreid)  SBeftfalen 

etnberlcibt.  Crft  nad)  ftcbenjährigcr  Abwefcntjeit,  21.  Wob.  1813,  fefjrte  ber  Äurfürft  in  fein 

£anb  jurüd.  2Bie  er  überhaupt  bie  weftfäl.  3wifdjenregierung  als  gar  nid)t  borlmnben  gewcfen 

unb  aud)  atfcS,  was  unter  berfelben  gefcb,eben,  als  ungültig  betrachtete,  woburdj  große  unb 

weitläufige  Ißroceffe,  fo  namentlich  in  SBegie^uiig  auf  ben  Serfauf  ber  Domänen,  beranlnßt 

würben,  fo  behielt  er  aud),  als  man  ihm  auf  bem  Congreffe  ju  SßMcn  nid)t  ben  ÄönigStitcl 

bewilligte,  ben  injwifdjcn  ganj  bebeutungSloS  geworbenen  furfürfll.  litel  bei.  Sei  ber  Aus» 
gleidjung  ber  beutfdjen  ©cbicte  erhielt  er  ju  feinem  frühem  Scfifce  ben  größten  Itjeil  beS 

§ürjlentl)umS  ftulba,  mehrere  (Snclaocn  im  Äurheffifdjcn  unb  einen  3:r)eil  beS  3fenburgif<hen; 

bagcgen  trat  er  einige  Cnclaben  unb  ©renjbiftricte,  3.  S.  an  ©ad)fen«  ÜBeimar,  ab.  Sei  ber 
5Rüdfet)r  in  fein  Sanb  hatte  er  bem  Solf  in  einer  ̂ roclamation  fowie  ben  berbttnbeien  dächten 

in  bem  SeitrtttSbertragc  bom  2.  Dee.  1813  berfprodjen,  bie  tfanbflänbe,  wie  fte  bis  1806 

beftanben,  jeboo)  mit  Aufhebung  aller  Steuerbefreiungen,  wicbcrljerjupellcn,  unb  eS  waren  auch 

bie  alten  ©tänbe  bom  1.  2Jtär3  bis  2.  Ouli  1815  unb  bann  wieber  bom  15.  gebr.  bis  10.  9Rai 

1816  berfammelt.  Der  Äurfürft  ließ  einen  QwnfhtutionSentwurf ,  ber  im  wef entliehen  an  ben 

alten  Orunblagen  nichts  änbern  foüte,  ausarbeiten,  unb  fdjon  war  eine  befinitibe  9tebaction 

jur  $ublication  als  ©cfeO  bereit,  als  ber  Äurfürft  plöfclid)  bon  einer  Conjtftution  abfah.  Cr 

gab  hierauf  ein  $auS»  unb  ©taatSgefefc  bom  4. 9Härj  1817,  in  welkes  man  bcrfd)iebene  Se« 
fhmmungen  beS  befeitigten  (JonftitutionSentwurfS  aufnahm.  Die  ©täube  berief  er  iebode)  nicht 

mehr,  unb  mehrere  wichtige  ©efefce  würben  in  ftorm  bon  Serorbnungen  erlaffen. 

DaS  «bieben  beS  Äurfürften  SBilhelm  I.  27.  gebr.  1821,  bem  fein  ©olm  SBilhelm  II. 

<f.  b.)  in  ber  Regierung  folgte,  änberte  hierin  nichts.  Durch  ein  ÖrganifationScbict  bom 

29.  duni  1821  würbe  jwar  bie  3ufrtj  bon  ber  Abininijhration  getrennt,  ber  GJcfdjäftSrreiS  aller 

©taatsbehörben  genau  beftimmt  unb  für  bie  9^egelmä§igfeit  beS  ©taatShauShaltS  geforgt;  allein 

biefe  Organifation  bermehrte  bie  obem  SerwaltungSbehSrben,  baburch  ben  Äojlenaufwanb  unb 

entbehrte  ber  innern  Garantien,  fobaß  feine  Serulngung  unb  Abhülfe  bewirft  würbe.  ̂ )ierju 

f am  noch,  ™™  <*n  bem  ©erhältniffe  beS  Äurfürjlen  jur  ©räfin  Selchenbach,  ber  man  großen 

(Sinfluß  auf  benfelben  beimaß,  immer  größern  Änftoß  nahm.  ÄlS  ber  Jhtrfürft  unb  bie  Öräftn 

im  ©ept.  1830  bon  RarlSbab  nach  Äaffel  jurücfjuf ehren  beabflchtigten,  brach  6-  ̂ p4-  c'ne 
Bewegung  aus,  infolge  beren  am  7.  eine  Sürgerbewaffnung  eingeführt  warb,  hierauf  langte 

ber  Äurfürft  nebft  bem  5rurprinjen  12.  ©ept.  in  Äaffel  an,  unb  erfterer  bewißigte  13.  ©ept. 

htm  ©tabtratt/c  ju  Äaffel  baS  ®efuch  um  Serfammlung  ber  Sanbftänbe.  3n$wifd)en  waren 

auch  w  ̂ anau  unb  §ulba  Unruhen  ausgebrochen,  bie  ftd)  in  Äaffel  6.  unb  16.  Öct.  erneuerten. 

Xit  burch  eine  Serorbnung  bom  19.  ©ept.  berufenen  ©tänbe  ber  altljeff.  ?anbe,  benen  auch 

Abgeorbnete  bon  gulba,  $anauunb  Ofenburg  unb  ©chaumburg  beigegeben  waren,  traten  16.  Dct. 

jufammen.  Ohnen  würbe  baS  neue  ©runbgefe^,  baS  ber  Äurfürft  5.  Oan.  1831  unterzeichnete, 

9.  Oan.  feierlich  übergeben.  Die  ftücffehr  ber  Gräfin  Gichenbach  nach  S^U^eImdt)öt)e  10.  dan. 
unb  bie  barüber  entftanbene  Sewegung  hatte  inbeß  3ur  golge,  baß  bie  (Gräfin  fleh  lieber  yut 

Abreife  entfctjließen  mußte.  IDieS  reijte  ben  Äurfürften  fo  auf,  baß  er  feine  SReftbeng  naa)  $>anau 

berlegte  unb  bem  Shirprinjen  griebrich  SBilhelm  bie  ÜWitregentfchaft  unb  3ngleich,  bis  er  felbft 

wieber  in  bie  §auptftabt  gurüdfehren  werbe,  bie  alleinige  Regierung  übertrug.  2)iefc  Anorbnung 

würbe  30.  ©ept.  1831  burch  ein  ©efefe  befannt  gemacht,  unb  7.  Dct.  hielt  ber  Äurprut3* 

3Kitrcgent  feinen  (Sinjug  in  Äaffel.  Der  erfte  nach  Der  ncuen  ̂ erfaffung  11.  April  1831  er« 
öffnete  Sanbtag  würbe,  als  er  ftd}  über  bie  2J?aßrcgeln  ber  Regierung  gegen  treffe  unb  Vereine 
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unb  über  bie  Äu«nahmcbefchlüffe  be«  ©unbeftag«  aufifpradj,  26.  Ouli  wieber  aufgelöft.  Sein 

widjtigfte«  Ergcbntß  war  ber  30U*<infrf)foß  •»  Preußen.  Der  jweitc  flanbtog,  ber  für  ben 
25.  San.  1833  einberufen  war,  aber  erft  8.  9Wärj  eröffnet  würbe,  begann  mit  3ttnftigfeitcn 

jjwifchcn  ÜRiniflerium  unb  Stänben,  namentlich  über  ben  Urlaub  für  ben  Profeffor  Oorban 

(f.  b.),  ber  al«  Deputirter  ber  2anbe«uniDerfttät  feine«  Urlaub«  ju  bebürfen  glaubte.  9118 

18.  2J?ärj  bie  ©täube  ben  8efd)luß  faßten,  baß  bem  Eintreten  Oorban'ä  fein  $inberniß  im 
ffiege  ftefje,  erfolgte  eine  abermalige  Huflöfung.  Der  britte  tfanbtag,  jum  15.  Äpril  1833  ein« 
berufen,  marb  erft  10.  Ouni  eröffnet.  Die  3J?i«f)cUigfeittn  jnnfdjen  2J?iniftertum  unb  Steinben 

bauerten  fort.  Anflogen  gegen  ben  HRüufier  $affcnpflng  mürben  Dom  DberappeÜationflgerichte 

and  formeOen  GJrünben  Derworfen.  Scachbem  ein  ©efetj  über  bie  Emancipation  ber  3uben  ju 

Stanbe  gefommen,  fd)loß  ber  ?anbtag  31.  £>ct.  1833  wenigften«  mit  einem  Dcrtrag«mäßig 

gefaßten  Äbfdjiebe.  Der  ?anbtag  für  bie  jweite  ftinanjperiobe  1834 — 36,  jebod)  oj>ne  neue 
SBafjlen,  würbe  11.  9?od.  1833  eröffnet,  braute  eine  ©emeinbeorbnung  ju  Stanbe  unb  erhielte 

eine  flWinbcrung  bei  SWilitäretat«,  mürbe  aber  6.  Slpril  1835  o^ne  ©erabfdjiebung  entlaffen. 

Onjwifdjen  ̂ atte  ber  12.  9?od.  1834  erfolgte  Job  bc«  £anbgrafen  ©ictor  Ämaben«  Don 

9f  f)einfcl««9cotenburg  unb  ber  babnrtb,  Deranlaßte  $cimfafl  ber  beträchtlichen  ©runbbeftfcungen 

beffelbcn,  welche  bie  Regierung  at«  ftibetconuniß  be«  Jhtrhaufc«  in  Änfprudj  na^m,  ju  neuer 

©crwicfelung  jwifdjen  ihr  unb  ben  Stänben  ©cranlaffung  geboten.  Der  Sanbtag  1837 — 39 
marb  22.  9<od.  1836  eröffnet,  aber  noch  unter  bem  2Jcmifterium  $>affenpflug  jmetmol  Dertagt, 

nad^  $<»fftnpflug'«  ÄnGtritte  aufl  bem  Staat«bienfte  unb  ber  Stanbe  Sieberberufung  5.  Oct 
1837  unmittelbar  nad)  ber  $bftimmung,  jufolge  beren  bie  Einualjmen  ber  feg.  ftotenburger 

Ouart  bem  ftinanjminifter  überliefen  merben  fottten,  10.  SWärj  1838  aufgelöft.  $affenpflug'« 
Nachfolger,  $anftcin,  h"lt,  menn  auch  nxtnber  fchroff,  boeb,  bie  prineipien  be«  ©orgttnger«  auf« 
recht.  Die  Eröffnung  ber  jweiten  Stänbeocrfammlung  ber  britten  ftinanjperiobe  fanb  28.  ttpril 

1838  ftatt;  bod)  aud)  biefc  würbe  12.  3uli  oeme  SJcrabfdjiebung  entlaffen.  Der  Üanbtag 

1840—42  mürbe  25.  9bo.  1839  eröffnet.  E«  war  ber  Regierung  gelungen,  aumäf)lich  bie 
Oppofttion  ju  eratüben,  unb  fo  ließ  ftd)  benn  ber  neue  ?anbtag  minber  ftürmifch  an,  wenngleich 

e«  ber  Regierung  auch  iefct  nicht  gelang,  in  ben  ftreitigen  Sinanjfrogen  bie  3uftimmung  ber 

Cammer  ju  erhalten.  3U  ̂"bc  1841  war  ftatt  §anfteiu  Äod)  an  bie  Spifce  be«  2Winiftcrium« 

be«  Onucrn  getreten  unb  bainit  ein  milbered  Element  in  bie  obcrjte  Verwaltung  gefommen. 

Die  äBafjlen  ju  bem  ?anbtag  ber  fünften  ginanjperiobe,  ben  ber  Slurfürft  im  De«.  1842  er» 

öffnete,  waren  für  bie  Regierung  günfliger  aufgefallen,  aber  ba«  3ößc™  ber  Regierung  in  b« 

Mnlage  ton  Eifcnbafmcn  Deranlaßte  lebhafte  Erörterungen,  bie  ftoch'6  laüdtritt  öom  9)?inifterium 
nach  ftd)  jogen.  Die  ©erabfehtebung  bc«  Janbtag«  erfolgte  3.  Äpril  1844.  Äuch  bie  nttchflen 

?anbtage  würben  balb  nad)  Eröffnung  wieber  oertagt.  3njwifd)en  war  jwar  Hoch  wieber  an 

bie©pt^c  be«3)ciniftcrium«  getreten,  aber  fein  Einfluß  fdjwanb,  wä^renb  ber?anbtag«coumüffar 

Scheffer  bie  leitenbe  $erföntid)fett  würbe,  bi«  1847  Stodf  abermalfl  auftrat  unb  burch  Sajcffer 

erfe^t  würbe.  Um  biefc  3eit  ftarb  (20. 9cob.  1847)  ju  ̂ranffurt  a.  3».  Äurfürjt  9Bttc)elm  II., 

unb  ber  Äurprinj^itregent  trat  nun  al«  Äurfürft  Biebrich  SBit^elm  L  (f.  b.)  bie  Regierung 

an.  Da«  üJcimfkrium  Sa^effer  fc^rttt  auf  feiner  Sahn  Weiter  unb  fonnte  felbft  mit  ber  bie«' 

mal  gefügigem  ©tttnbcberfautmlung  fleh  nicht  über  bie  fragen  ber  ̂ ofbotation  einigen. 

Unter  folgen  Scrfjältniffen  mußten  bie  ̂ ebruarreoolution  oon  1848  unb  bie  barauffolgenben 

Sreigniffe  in  Deutfd)lanb  in  machtig  wirfen.  UeberaQ  begann  eine  $etition«bewegung,  am 

flürmifchften  in  $>anau.  Schon  in  ber  Wacht  Dorn  5.  auf  ben  6.  ÜWärj  entfernte  fleh  Sd)effer; 

7.  SWärj  öerfprach  ber  Äurfürft  «ufb,ebung  ber  Eenfur,  ©efeitigung  ber  Maßregeln  gegen  bic 

Deutfchfatfjolifen,  öffentliche«  unb  münbliche«  ©ericht«Derfahren  mit  ÖJefdjworenen  u.  f.  W. 

Eine  Deputation  au«  ̂ )anau  »erlangte  üolf«thümlid)c  SOcinifter,  Huflöfung  ber  Stänbe,  %m* 
neftie,  JReligion«freib.eit,  SRitwirfung  ju  einem  beutfd)cn  Parlamente,  unb  ber  Äurfürft  gewährte 

alle«.  -3n  ba«  neue  ÜKiniftcrium  traten  Eber^arb,  Schwebe«,  SWori^  Don  ©aumbad)  unb  ©eiß 

ehr.  Sßippermann  warb  5?anbtag«commiffar,  unb  in  bie  Stänbcoerfammluug,  bie  13.  ÜMärj 

jufammentrat,  würben  bie  bi«^er  Äu«gefchloffenen  jugelaffen.  Da«  ©iinifterium  oerftärfte  fid) 

fpäter  burch  Sehend  non  Sdjwein«berg  (Huöwärtigc«)  unb  ©ippermann  (ginanjen)  unb  be= 

gann  nun,  nachbem  eine  polit.  ̂ tmneftie  oerfünbet  worben,  noch  allen  Seiten  l)in  bie  ®efefc* 

gebung  im  liberalen  Sinne  ju  reformiren.  Ein  neue«  3Bah,lgefeö  gejtaltete  bie  bisherige  ©er* 
ttetung  in  jeitgemäßer  SGBeife  um.  Die  ungelöfte  Streitfrage  über  bic  Äotenburger  Ouart  fanb 

jefct  ihre  Erlebigung,  inbem  bie  Domänengüter  biefer  Erbfchaft  bem  Sinanjminifterium  über* 
wiefen,  auf  bie  ̂ cüderftattung  ber  bi«^er  Dom  Äurfürften  bejogenen  Summen  ober  Derjtchtct 
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würbe.  Die  treffe,  bie  RcltgionSübung  warb  frei,  bic  Bürgerte  $he  eingeführt,  bie  Polizei» 

oerwaltung  ben  ©emeinben  übertragen,  bie  <PoIijeigeridjt«&orfcit  aufgehoben,  bie  förperlidje 

3üd)tigung  abgerafft,  bie  Denunciantengebühr  befettigt,  öffentliche«  unb  münblid)e«  ©erichts« 
»erfahren  in  (Straffachen  mit  Anflageprocefc  unb  ©cfdjworcnen  eingeführt.  Die  Matrimonial« 
gerid)tä  barfeit  ber  ©tanbc«herren  f  owie  bie  ̂ 3olijei  unb  Verwaltung  berfelben  würbe  aufgehoben. 

3ur  Vefc&ung  be«  oberften  Oerid)törjofö  »irrten  nunmehr  bie  ©tänbe  mit.  Die  Verwaltung 

geflaltetc  man  oolfsthümlid)  bahin  um,  ba§  nun  ein  Dom  Volfe  gewählter  S3ejirf«rotr)  ben  ©er» 

roaltung«beamten  jur  ©eite  ftanb.  Da«  Petition««  unb  Verfammlung«rcd)t  warb  geftdjert, 

aller  Sehnde,  SReier»,  Erbpacht1  ober  fonftige  gutdherrlidje  Vcrbanb  gegen  (£ntfd)äbigung  auf- 

gehoben, ebenfo  bie  dagbgerechtfame  auf  frembem  ©nmb  unb  Voben.  Der  fo  lange  3eit  oer- 
gögerte  ßifenbahnbau  würbe  iefct  ooflenbet,  überhaupt  nach  °-Heu  Dichtungen  aud)  materielle 

Vcrbcffenmg  geförbert.  3n  ben  beutfdjen  Angelegenheiten  fchlojj  ftd)  Äurheffen  ber  Dichtung 

ber  Regierungen  an,  welche  ben  Vunbceftaat  unter  preufj.  Leitung  wollten,  unb  erfannte  bie 

conftituirenbe  ©ewalt  ber  Deutfdjen  Rationalöcrfammlung  an.  Die  ©runbrcd)te  würben  pu« 

blicirt,  bie  Reid)«öcrfaffung  öom  28.  ÜKärj  1849  üerfünbet  Rad)  bem  ©Reitern  beTfelben  ent« 

fchto§  ftd)  bie  Regierung,  bem  Dreifönig«bunbe  beizutreten,  unb  bie  14.  Ouli  1849  nad)  bem 

neuen  S35afjtgefc^e  jufammengetretene  ©tänbeücrfammlung  genehmigte  ben  Veitritt  jum  preufj. 

Vünbnijj.  ÜEBäljrenb  mit  bem  Riebergange  ber  beutfetjen  ̂ Bewegung  auch  xn  tfurheffen  SHärz* 
minifteriura  wanfte,  wirfte  mau  von  feiten  ©efterreid)«  bei  bem  Shtrfürften  mit  (Srfotg  gegen 

bie  preufj.  Union.  Am  22.  ftebr.  1850  erhielt  ba«  SÄärjminifterium  feine  Gntlaffung.  Raffen« 

Pflug,  Lahnau,  Vaumbad),  Sometfch,  Volraar  bilbeten  bie  neue  Verwaltung. 

Der  SRiniftcrwechfet  hatte  nicht  nur  für  Äurheffen,  fonbern  für  ganz  Deutfdjlanb  eine 

entfeheibenbe  SBid)tigteit,  inbem  hiermit  Dcfkrrcidj  gegen  bie  preujj.  Union  unb  ben  parlamen» 

tarifchen  ©unbefijtaat  aufzutreten  Gelegenheit  fanb.  3  war  erfchien  $affenpflug  mit  einem  ge* 
müßigten,  aber  üielbcutigen  Programm  oor  ber  ©tänbcverfammlung  (26.  $ebr.)  unb  verftd)erte, 

ju  Au«nahmemajjrcgeln  nie  bie  §anb  bieten  ju  wollen.  »Hein  bie  Vcrfammlung  gab  Raffen« 

Pflog  gegenüber  ein  einftimmige«  9RiStrauen«öotum  ab  unb  warb  oertagt.  Rad)  ihrer  SSiebcr* 

«Öffnung  fleUte  ihr  VerfaffungSaufifdjufj  ben  Antrag,  an  ber  Union  fcftjut)alten  unb  gegen  bie 

beabjtchtigte  SBieberherfteUung  be«  Vunbeötag«  ju  protcjtircn;  aber  noch  ehe  biefe  Anträge  jur 

Verhanblung  famen,  warb  12.  3uni  bie  ©tänbeöerfammlung  rafd)  aufgetöjt,  unb  $>affcnpflug 

begab  ftd)  al«  Vertreter  Äurheffcn«  jur  $lenaroerfammlung  be«  Vunbe«  nach  Öranffurt.  Die 

neuen  SBahlen  öerflärften  unter  folgen  Verhültniffen  bic  bemofratifd)e  Partei,  welche  in  ber 

22.  Aug.  eröffneten  ©tänbeoerfammlung  ber  conftitutioneüen  Partei  an  3&hl  ziemlich  gleid) 

war.  Da«  SRinifterium  legte  fem  $inan$gefe&  bor  unb  verlangte  nur  bie  ftorterljebung  ber 

©tcuern.  Die  Äamnter  befchloß  (81.  Aug.)  bie  Grabung  unb  Deponirung  ber  inbirecten 
©tcuern  für  Ouli  bis  ©eptember,  Verweigerte  aber  bie  birecten  ©teuem  für  biefelbe  ̂ ßeriobe 

wegen  maugelnben  Smanznadjmeife«.  Am  2.  ©ept.  warb  bie  Verfammlung  aufgcloft  unb  in 

einer  Verorbnung  Dom  4.  ©ept.  einfeitig  bie  ftorterhebung  fämmtlicher  ©tenern  becretirt.  Da 

bie  Verfaffung  au«brüdlidj  bie  Erhebung  ber  ©teuern  ohne  lanbftänbifdje  VcwiÜigung  unter* 
jagte,  weigerten  bie  ©eridjte  unb  Verwaltung«coüegien  bie  Vollziehung  ber  Verorbnung  oom 

4.  ©ept.  ald  gefcfcwibrig.  Da«  ÜJiinifterium  oerhängte  barauf  7.  ©ept.  Über  ba«  ganze  Canb 

ben  Jhieg«zuftanb  unb  übertrug  bie  unbcfd)ränfte  Autorität  bem  ©eneral  Vauer.  ©leidjwol 

kharrten  bie  ©ehörben  bei  ihrem  oerfaffungdmägigen  Verhalten.  Der  ftänbifche  Auäfdjwj 

reichte  gegen  bie  SWinifter  wegen  SDiidbrauch«  ber  Amtsgewalt  unb  wegen  ̂ ochoerrath«  eine 

Älage  ein,  unb  ©eneral  Vauer  forberte  feine  (Sntfaffung.  Da  begab  ftch  13.  ©ept.  ber  Äur« 

fürft  plöfelidh  mit  $>affenpflug  nad)  2BiU)elmSbab,  wohin  17.  ©ept  aud)  ber  ©itj  ber  Regierung 

verlegt  würbe.  Unterbeffen  war  eS  $>affenpflug  gelungen,  bei  bem  in  ̂ ranffurt  öerfammelten 

Sngern  Rothe  bcS  VunbeStagS  einen  Vefdjtuj?  zu  erlangen  (21.  ©ept.),  wonach  bie  furheff. 

Regierung  aufgeforbert  warb,  aüe  einer  Vunbefiregierung  zuftehenbe  Littel  anzuwenben,  um 

bie  ernftlid)  bebrohte  lanbeShetrlidje  Autorität  ficherzufteüen,  währenb  bie  VunbeSoerfammlung 

felbft  ftd)  vorbehielt,  bie  zur  #erftcffung  beS  gef etlichen  ßufianbe«  erforberlichen  Anorbnungen 

in  treffen.  Der  ftänbifche  AuSfdjujj  beftritt  in  einer  öffentlichen  (Srflärung  bie  rechtliche  ÖJültig» 

feit  biefe«  ©efchlnffe«  fchon  aus  bem  Orunbc,  weil  nad)  ̂ affenpflug'fl  früherer  (Srflärung  ber 
SöunbeStag  aufgehört  h^e  ju  eriftiren;  auch  °ie  preuß.  Regierung  wie«  auf  biplomatifchem 

SSege  bieö  Qinf abreiten  einer  nicht  anerfannten  Vehörbe  zurüd.  (Sine  Verorbnung  oom  28.  ©ept. 

entzog  hierauf  ben  ©eridjten  jebe  Sognition  über  bie  SBirffamfeit  ber  ©eptemberoerorbnungen 

unb  erflärte  jebe«  be9r)alb  eingeleitete  Verfahren  für  unwirffam.  Die  ©teile  beö  Dberbefehlö» 
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haber«  warb  bem  alten  ©eneral  $>aljnau  (f.  b.)  übertragen,  gegen  melden  ber  fittnbtfc^e  Än«= 

fc^ug  eine  Anflöge  wegen  $erfaffung«»erlejmng  unb  ̂ odwerratb,  beim  QJeneralaubitoriat  ein» 
rcid)te,  unb  biefe«  befdjlofj,  gegen  §a»nau  bie  Unterfudjung  einzuleiten.  Am  5.  Dct.  (teilten 

bie  RcgimentScommanbeure  bem  Dberbefeb,l«hober  bie  peinliche  £age  eor,  in  welche  man  fie 

»crfefce.  Deputationen  gingen  nad)  2Bilhelm«bab,  um  auf  ben  Shirfürften  ju  wirfen;  aber  e« 

war  »ergeben«.  Darauf  gab  9.  Dct.  ba«  gefammte  Dffijiercorp«,  mit  geringen  Ausnahmen, 

feine  (Sntlaffung.  Die  Antwort  auf  if>r  Serlangen  »crjögerte  fld);  3U  (Snbe  be«  SRonat«  er» 
hielten  fämmttiöje  Üruppen  in  unb  um  Äaffel  S3efcf)l  jum  üJcarfdj  in«  £anauifdje. 

Die  auswärtige  Onteröention  war  injwifd)eu  »orbereitet  warben.  Da«  öünbnif?  in  Sßre» 

genj  (11.  Dct.)  hatte  bie  SJcrabrebungen  feftgefefct,  unb  ber  (Sngerc  9?atr)  in  ftranffurt  befd)lo§ 

25.  Dct,  bie  Don  |>affenpffug  angerufene  iBunbc8b,ülfe  ju  gewähren.  Am  1.  Roö.  übertritt 

ein  bair.«öfterr.  Aruteecorp«  unter  §ürft  £ari«  bie  furljeff.  ©renje  unb  befefete  $anau.  ©ofort 

überfdjritten  im  Horben  be«  Äurftaat«  auch,  preuft.  Üruppen  bie  ©renjc  unb  befefeten  Raffet 

unb  $ulba.  <S«  fdjien,  al«  werbe  $reu§eit  bie  furfjeff.  Serfaffung  gegen  ben  nid)t  anerfannten 

SBunbeötag  fdjü&cn,  unb  biefe  Erwartung  warb  beftärft,  al«  bie  Greußen  in  ber  Röhe  »on  ftulba 

bei  SronjcU  (8.  Roo.)  auf  bie  »orrüdcnbc  S3unbe«armee  geucr  gaben.  Aber  ba«  Gringefjen  ber 

preufj.  Regierung  auf  bie  öfterr.  ̂ olitif,  wie  e«  ju  Dlntfu}  üerabrebet  woiben,  blatte  aud)  ba« 

©efdjehcnlaffen  ber  Öuterüentton  in  jur  ftolge.  Die  Dinge  entwicfelten  fict)  nun  rafä).  Die 

furljeff.  Armee  war  bi«  auf  bie  Giabre«  beurlaubt  unb  einer  Anjaljl  Df fixiere  ber  »erlangte  21  b» 

fdjieb  erteilt.  Die  ©eptemberücrorbnungen  würben  jefct  burdjgeführt,  bie  Söiirgerweb^ren  cnt* 
waffnet,  bie  treffe  unterbrütft,  bie  ©teuern  gcwaltfam  eingetrieben,  bie  an  ber  ©erfaffung 

haltenben  Söeamtcn  unb  Rid)tcrcoflegien  mit  Crccution  belegt,  bie  gcfefeltdje  Rechtspflege  burdj 

Ärieg«gerid)te  erfefet.  Am  22.  Dec.  rücften  bie  (Srecution«truppen  in  Staffel  ein  unb  27.  Dec. 

Tefjrte  ber  Srurfürfi  nad)  ffajfel  jurüd.  Sine  53erorbnung  »om  Öan.  1851  fefcte  TOitärgeridjte 

ein,  unb  frembe  ©olbateu  fafjen  über  bie  Ijefi.  Beamten  unb  Rid)ter  ju  ©cridjt.  AI«  bie  gefefc* 

liä)e  ftrift  jur  Berufung  ber  ©tänbcöcrfammlung  öerfloffen,  reifte  ber  permanente  ©tänbe» 
au«fd)ufj  gegen  $affenpflug  eine  Anflöge  beim  oberften  ©erid)t«hofe  ein  (3.  9Rär$).  Die  ftolgc 

war,  bafj  man  »ier  Dage  fpäter  einige  SRitglieber  be«  Au«fdjuffe«  »crljaftete.  (Sine  Serorbnung 

Dom  29.  3uni  hob  bann  jene«  ©efefc  auf,  ba«  ben  ©tänben  eine  2J?itwirfung  in  ber  SBefcfcung 

be«  oberfhn  @evid)t«hof«  eingeräumt  hatte.  Unternähme  ber  Verarmung  unb  Au«manberang 

»erließ  bie  Crecutionöarince  erft  nad)  brcioicrteljäbrigcm  ©erweilen  ba«  ?anb.  2ßäb,rcnb  bie 

potit.  ̂ roceffe  ftä)  b,äuften,  ging  mit  ber  polit.  Reaction  $anb  in  $anb  bie  firdjlicb^e,  bie,  burd) 

©ilmar  »ertreten,  ber  pietijiifäjen  9(id)tung  ba«  Uebergcwic^t  ju  »erfdjaffen  fitste. 

Die  ©erfafTungflangelegenb^eit  trat  in  ein  neue«  ©tabium,  al«  im  ÜWärj  1852  bieSunbe«« 

»erfammlung  bie  öerfaffung  »on  1831  mit  ben3ufäfcen  »on  1848  unb  1849  auger  SBirffam* 
feit  fetyte  unb  bem  »on  ber  Regierung  »orgelegten  Entwürfe  im  allgemeinen  bie  ,3ufrimmung 

crtljeilte.  Diefer  (Entwurf  würbe  bann  13.  Slpril  al«  neue  ©erfaffung  publicirt  unb  fyiemad) 

30.  Ouni  ein  ?anbtag  jufanunenberufen.  Äl«  ber  $erfaffung«au«fc^ug  wenig  Neigung  jeigte, 

bie  neue  öerfaffung  ju  genehmigen,  löfte  ̂ affenpflug  4.  San.  1854  bie  ©tänbe  auf.  Um  feinen 

3wect  ju  erreichen,  änberte  er  bann  einfeitig  bie  ©runblage  be«  SGBahlgefc^c«,  bie  ©emeinbe« 

orbming.  SlHein  auch,  ber  hiernach  gewählte  £anbtag  wünfdjte  bie  Serfaffung  »on  1831,  jeboch 

ohne  bie  S3unbe«wibrigfeiten,  jurücf.  Die«  unb  Dilmar'«  Serfuch  einer  Sinfüb/rung  be«  fog. 

neuen  Jutherthum«  führten  1855  £affenpflug'«  ©turj  hetbei,  worauf  ©djeffer  an«  Ruber  fam. 
Die  Regierung  fchob  bie  »om  ©unbe  »erlangte  (Srflärung  ber  ©tänbe  über  bie  neue  Scrfaffung 

bi«  1857  auf,  unb  al«  biefe  bann  ungünftig  au«ftel,  »erjögerte  fie  bie  SWittheilung  an  ben 

SBunbe«tag  bi«  jum  15.  Ouli  1858.  ©djeffer  nahm  inbeg  al«  9)(inifter  feinen  Äbfchieb.  Der 

33unbe«auöfd)ufi  beantragte,  unter  Abweichung  »on  bem  1852  »om  ©unbe  aufgcfletlten  ©runb* 

fafee,  bie  Genehmigung  ber  SJerfaffung  tro^  ber  jlänbifchen  örflärung,  nur  mit  einigen  Henbe» 
Tungen,  bie  er  »orfd)lug.  Run  erflärte  fleh  aber  im  Ro».  1859  bie  preufj.  Regierung  für  bie 

^evftedung  ber  Serfaffung  »on  1831,  foweit  fie  nicht  bunbe«wibrig,  al«  ba«  einjige  SRittcl 

jur  ©efeitigung  ber  SBerwirrung.  IDefterreich  wiberfprach ,  weil  ber  ©unb  in  äBibcrfprud)  mit 

fid)  gerathe  unb  bie  SJerfaffung  »on  1852  auch  f^on  befiniri»  fei.  Greußen«  Haltung  bewirfte 

inbeffen  eine  nochmalige  JJcrweifung  ber  6ad)e  an  ben  Söunbe«au«fchu§,  ber  jeboch  abemtat« 

eine  ̂ Beibehaltung  ber  $3erfaffung  »on  1852  mit  einigen  ftenberungen  beantragte,  unb  biefer 

Antrag  würbe  24.  2Jcärj  1860  jum  S3unbe«befchlu§  erhoben.  Sährenb  nun  bie  furheff.  Re» 
gierung  biefem  Söefchluffe  nachjufommen  »erfprach  unb  30.  SRai  1860  bie  hiernach  geänberte 

neue  »erfaffung  publicirte,  wud)«  im  Canbe  ber  äBibcrfprucb,  gegen  folch  einfeitige«  ©orgeheu 
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immer  mehr,  unb  auf  bem  nad)  biefer  ©erfaffung  berufenen  Sanbtagc  erflärte  ftd)  bie  j&totitt 

Stammte,  inbem  fte  bie  Schaffung  bon  1831  nebfi  bem  SBahlgcfefc  oon  1849  bcrlaugte,  8. 2)ec. 

18CO  für  incontpetent.  @leid)e«  gefdjal)  nad)  beren  Sluflöfung  oon  einer  ncugcwähltcn  (1.  Outt 

1861)  unb,  nad)bem  auä)  biefe  aufgelöft,  Don  ber  jum  Dritten  mal  gemähten  Cammer  (8.  Oan. 

1862)  .  2>ie  Regierung  erlieg  hierauf  im  Slpril  1862  eine  ©erorbnung,  wonach  nur  biejeuigen 

jur  SBaljl  jujulaffen  feien,  welche  bie  ©erfaffung  öon  1860  borfjer  anerfannt  hätten,  infolge 

beffen  fich  aber  faft  niemanb  an  ben  borgenommenen  2Bal)len  beteiligte. 

Xie  ©unbc«regieruugen  fab,cn  nun  wob,!  ein,  ba§  nur  bie  $erfteüung  ber  ©erfaffung  übrig« 

bliebe.  35er  ßöuig  oon  sJ5rcu§en  hatte  bie«  (14.  3an.  1862)  in  feiner  Sfchronrebe  angebeutet, 
©aben  hatte  (23.  3an.)  in  einer  2)enffd)rift  am  ©unbe  alle  entgegenftehenben  ©rünbe  wiber« 

legt.  Um  4.  gebr.  1868  erflärte  fobann  ̂ ßreu§en  ber  furfjeff.  9Cegterung,  baf?  bie  ljeff.  ̂ rage 

in  3$reu§eu«  Ontereffe  nid)t  länger  al«  eine  innere  behaubelt  werben  fönntc.  (Die  beutfdjen 

©rofjuiächte  beantragten  bemnadj  (8.  üJtärj)  am  ©unbe,  bie  furheff.  Regierung  auf juf orbern, 

bie  ©erfaffung  bon  1831  toieber^er jufteücn #  borbehaltlidj  ber  jur  ̂ erftedung  ber  Ucberein« 
Kimmung  mit  ben  ©unbe«gefefcen  erforb erliefen  Äenberungen.  92ad^bem  biefer  Antrag  24.  SDfai 

jum  ©unbe«befchlu§  erhoben  worben,  erflärte  bie  Regierung  ebenfalls,  baß  fte  benfelben  au«» 
führen  werbe,  nadjbem  auf  $reu§en«  ©erlangen  ba«  bisherige  ÜWinifterium  (17.  SJcai)  entlaffen 

worben.  3)a«  neue  ÜJlinifierium  ((Stiemberg,  jDchn»9?otfelfer  u.  f.  w.)  contraftgnirte  bie  lanbe«- 

hcrrlidje  ©erfünbigung  Dom  21. 3uni  1862,  woburd)  bie  ©erfaffung  bon  1831,  ba«  SBafjlgefefe 

bon  1849  unb  bie  ©efd)äft«orbnung  ber  Stänbeberfammlung  bon  1848  fjergefletlt,  biejentgeu 

©erfaffung«paragrapf)en  aber,  welche  ben  ©erfaffung«eib  ber  Offnere,  bie  ̂ ää^tboUjieljung 

einer  bon  ben  ©orgefefcten  befohlenen  Äu«führung  eine«  berfaffungäwibrigen  Girlaffc«  unb  bie 

Trennung  ber  ©efdjäfte  be«  ftrieg«minifter«  bon  benen  be«  Oberbefehlshaber«  betreffen,  für 

fernerhin  fu«penbirt  erflärt  würben.  3luä)  f Otiten  bie  in  ber  3wifd)en$eit  ergangeuen  ©er« 

orbnungen  unb  probiforifdjen  ©efefce  ben  Stänbcn  borgetegt  werben.  I5)ie  nad)  bem  2Ban> 

gefefc  bon  1849  gewühlte  Stänbeberfammlung  würbe  (30.  Der.  1862)  in  ber  ©roffuungSrebe 

al«  eine  foldje  bcjeidjnet,  Welche  blo«  berufen  fei,  jene«  2Baf>lgefe&  ju  änbern,  welche«  al«  bunbeö» 
berfaffnng«wibrig  anjufehen  fei.  Äl«  bie  Stänbc  bie  Vorlage  be«  ©ubget«  berlangten,  würben 

fic  20.  9?ob.  bertagt,  infolge  einer  preufj.  9cote  aber  al«balb  (4.  £>ec.)  wieber  einberufen.  ÜDie 

Regierung  erflärte  jefet  biefelben  für  alle  ©efdjäfte  competent,  fteUte  aber  ben  ©runbfafc  bon 

ber  $Red)tmäfjigfeit  ber  jur  &t\t  ber  probiforifdjen  ©erfaffungen  ergangenen  QrVlaffe  auf  unb 

interpretirte  fjiernadj  ba«  Ounipatcnt.  3)iefer  Umflanb  war  $lntafj  ju  biclen  neuen  Streitig* 

feiten  jwiftfjen  Regierung  unb  Stänben,  bie  nod)  fortbauerteu,  at«  ba«  0-  1866  eine  ©er* 
änberung  biefer  ©erl)ältniffe  herbeiführte,  wenn  auch  ttidit  in  ber  bon  ben  Stänben  angefrrebten 

SEScife.  ffurljeffen  hatte  fid)  für  ben  ©unbe«befdjlu§  bom  14.  3uni  erflärt,  unb  fidj  bamit 

Greußen  gegenüber  auf  bie  Seite  Deflerreid)«  gebellt;  an  bemfelben  Sage  hatte  ber  Äurfürft 

bteSJtobiltfirung  fämmtlicher  Uruppen  befohlen,  währenb  am  15.  bie  ©tänbe  gegen  ben  Srnnbe«- 

befd)lu§  proteftirten  unb  bie  ©taat«regierung  aufforberten,  ju  ber  bon  bem  ganjen  Sanbe  gut- 
geheißenen neutralen  Haltung  jurücfjufehren.  äber  bereit«  16. 3uni  rücfte  ©enernt  bon  $3ebcr 

bon  9Be(jlar  au«  in  Äurheffen  ein  unb  bcfetjte  18.  Ouni  ffaffel.  Km  23.  3uni,  nad)bem 

neral  bon  ffierber  jum  SKilttärgoubemeur  unb  ber  9?cgierungöpräftbent  bon  SDtbüer  ju  feinem 

(iibilcommiffar  ernannt  unb  bie  neuen  9)iiniftertalborftänbe  betätigt  waren,  würbe  ber  ßurfürft 

in  Srrieg«gefangenfd)aft  nach  Stettin  abgeführt,  unb  17.  Sing,  erflärte  ber  ffbnig  bon  ̂ JrcuOen 

burch  eine  93otfd)aft  Äurheffen  wie  auch  ̂ annober,  9?affau  unb  granffuvt  mit  ber  pveujj. 

Monarchie  bereinigt.  Unter  folct)cn  Umftänben  fanb  fich  ber  Äurfürft  beranlafjt,  am  18.  Sept. 

Vir  Sicherung  feine«  $au«bermögcn«  fleh  mit  bem  Äönig  ju  berftänbigen.  Gr  entbanb  feine 

Untertanen  be«  @ibe«,  bcrließ  bann  Stettin  unb  begab  fich  auf  f^ne  ® üter  nad)  33öhmen. 

i)Jach  bem  ©efc{j  bom  20.  Sept.  1866  erfolgte  nun  3.  £)ct.  bie  Jöefifcergrcifung  bon 

unb  ber  anbem  ?änbcr,  in  benen  bann  auch  &(t- 1^67  bie  preug.  S3erfaffung  in  Straft  trat, 

©gl.  Rommel,  «®efd)id)tc  bon  Reffen»  (10 ©be.,  ©otr>a  u. flaff.  1820— 68);  Sippcnnann, 

«ffurheffen  feit  bem  greiheit«friege »  (S?aff.  1850);  ©röfe,  a3)cr  ©erfaffung«fautpf  in  Sur« 

heffeuo  (?p3- 1851);  «öth,  «$cff.  ©cfchid)te»  (2  ©be.,  Äaff.  1855). 

$e|fcit=9toffail,  preuß.  ̂ robinj  jwtfchen  2Befer  unb  ̂ h^in,  burch  ®ef«Ö  tow  7.  ©ec. 
1868  au«  bem  $>auptftocf  ber  im  0.  1866  eroberten  mittelbeutfdjen  ©ebiete  gebilbet.  Sic 

umfajjt  ba«  ehemalige  Äurfürjtenthum  Reffen  (mit  Slu«nahme  ber  ©emeinben  $rci«,  Äa(jen> 

berg,  Nauheim,  SWaffenhcim  unb  SRumpcnljcim),  ba«  ehemalige  ̂ erjogthum  ̂ affau  (ohne  ba« 

Vlmt  Reichelsheim  unb  bie  ©emeinbe  ̂ aarheim),  bon  ber  frühern  ?anbgraffd)aft  $>.«$omburg 
Con»»<rfation».Cejtton.  Bioölft«  ttuflaae.  VIII.  1^ 
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ben  red)t«r&ein.  J$ci(,  bte  übrigen  3.  ©ept.  1866  bom  ©roßl)er}ogtb>m  Reffen  abgetretenen 

©ebiete  (btc  Äreife  53ö^t  nnb  Siebenfopf  nebfi  ben  norbweftlidtften  Ortfdjaften  be«  ©ießener 

Äreife«,  fobann  bie  ©emeinben  9tbbelf)cim  unb  Webcrurfel),  ba«  ©ebiet  ber  eljemal«  freien 

©tabt  ftranffnrt  (außer  ben  ©emeinben  Dortelweil  unb  9?iebererlenbad)),  enblid)  bie  22.  Bug. 

1866  oon  Söatem  abgetretenen  unterfränf.  Diftricte  (S3cjirf«amt  ®cr«felb  unb  tfanbgerid) ti- 
bi jirf  Orb  größtenteils).  Die  ̂ rooinj  f)at  ein  «real  öon  16,895  OÄilom.;  ftc  ift  itjrer 

9lu«bclmung  nad)  bie  fleinftc  unter  ben  1 1  öoüen  ̂ roöinjen  be«  ©taat«,  wäfjrenb  flc  ifyrcr 

abfoluten  93et>ölferung«jaf)l  nad)  bie  neunte,  ber  3$olf«bid)tigfeit  nad)  bie  britte  ©teile  unter 

benfei  ben  einnimmt.  Der  jufammenfiängenbe  £aupttl)cil  ber  ̂ rooinj  grenjt  an  bie  preuß.  ̂ ro» 

utnjen  9?b,ein(anb,  ffieftfalen,  $annooer  unb  ©aehjen,  an  ba«  $ürftcntb,um  Salbetf,  ba«  ©roß» 

I>evjogtf)imt©ad|fen«2öcimar'(5ifenacb/,  ba« Äönigreid)  Söaiernunb  ba« ©roßfjerjogtlmm$cf|en; 

er  umfdjlicßt  jeboef)  bie  großfyerjogl.  fyeff.  ̂ ßroüinj  £)bert)cffen  unb  ben  jur  SRljeinproüinj  ge* 

IjBrenben  ffrei«  SBefclar.  Äußer  bcmfelben  gehören  311  £.«9?.  mehrere  (Srclaoen,  nämlid)  bie 

©raffdjaft  ©djaumburg  jwifdien  Uppe-betmolber,  fd)aumb.»lippifd)em,  meftfäl.  unb  (jnnnoD. 

©ebiete,  bie  ̂ errfdjnft  ©djtualfalben  jwifcfyen  fadjfen«gotb,.,  meining.,  Weimar,  unb  jur  ?ro« 

»inj  ©ad)fen  geljörenbem  ©ebiete,  unb  bie  ̂ arcellen  Söardjfelb  in  meining.,  (Simelrobe  unb 

£>önngl)aufen  in  walbedfdjem  ©ebiete.  2J(*it  Äu«nal)me  be«  tiefer  gelegenen  2Raintt)al«  jwifdjcn 
£anau  unb  ÜMbe«f)cim  fomic  be«  formalen  SBJcfertljal«  im  Horben,  gehört  bie  ̂ romnj  beut 

mtttclbcutfcrjen  @ebirg«lanbe  an,  einem  wellenförmigen  Derrain  mit  jaljlreidjen  33crgfuppen, 

ifolirten  ©ipfeln  unb  größern  ©ebirgöftöden,  jwifdjen  Welmen  fid)  bie  S^alfenfungcn  ber 

Sierra,  ftulba,  Äinjig,  Wibba,  be«  $Nain  unb  9?ljein  unb  ber  Palm,  foroie  bereu  ifaftoffa 

burd)jieb,en.  öeftlid)  ber  ftulba  ftnb  ju  nennen  ber  Äaufungcrwatb,  ber  auf  751  $Rt.  ftc^  er* 

fyebenbc  SRcißner,  ber  (5t«berg,  ber  ©culing«walb,  unb  bie  wcftl.  9lbf)änge  ber  9?b,ön,  weiter 

fiiblid)  bie  öftl.  SluSläufcr  be«  iöogelberg«  al«  2Bafferfd)eibc  $wifd)cn  ftulba  unb  Äinjig,  fowie 

bie  nörbl.  Abgänge  be«  ©peffart.  SBcftlidi  ber  ftulba  ergeben  ftd)  ber  9?l)einf)arb«walb  mit 

bem  großen  ©taufenberge,  ber  £abid)t«roalb,  ber  Langenberg,  ber  ttnöflberg,  ber  Äeflerwalb, 

ber  £ob,elol)r  unb  ber  Sönrgwalb,  in  9iaffou  nörblid)  be«  £at)nfluffe«  ber  SBeftcrwalb  mit  bem 

(Sa^burger  Äopf  unb  jroifdjen  l'alm  unb  9i(jein  ber  Säumt«  mit  bem  großen  §elbbcrge  881  üftt., 

bem  Hltfönig ,  ber  £ot)en  SBur^el  unb  bem  9ticberwalb.  3m  Äreifc  Hinteln  (©d)auinburg) 
erftrerft  ftd)  ber  ©üittcl;  ber  Ärei«  ©djmalfalbcn  gehört  junt  ü^itringernjalbc,  beffen  914  3J?t. 

()ol)er  Onfelöberg  bie  ©renje  berührt,  üuf  bie  ©tromgebiete  ber  3öefcr  unb  be«  3?r)ein  oer* 

tb^eilt  fid)  ber  $läd)enraum  ber  ̂ rooinj  faft  genau  ju  gteid)en  feilen.  Ü)ie  23?efer  berührt 

unb  buvdjfdmeibet  fie  auf  einer  ©trede  oon  68  ßilom.;  tinf«  fließt  ifjr  bie  S)iemel  ̂ t.  35ie 

933er ra  läuft  naljc  ber  norböftl.  ©renje  ber  ̂ rooinj,  jum  Ib,eil  innerljalb,  junt  Üljeit  außer^ 

b,alb  bcrfelben;  bie  5"lba  liegt  mit  Sluöuafjme  ber  oberften  ©trede  ganj  in  ̂.«SJ?.  unb  nimmt 
linf«  bie  (Sber  mit  ber  ©c^malm  auf.  SD^ain  unb  Sttfjein  bilben  auf  einer  ©trede  oon  etiua 

150  Ättom.  btc  ©übnjeftgren3e  ber  ̂ Jrooinj,  bei  ̂ ranffurt  greift  biefe  ©re^c  auf  15  Äilom. 

^lußftrede  über  ba«  Hufe  Ufer  be«  2Hain  Ijtnau«,  meld)em  rcdjtö  bie  5?in^ig  unb  bie  9iibba  ju« 

ftrömcit.  ®ie  Laljn  enblic^  burd)fd)neibet  einen  großen  3:t)cil  ber  ̂ rooinj.  Da«  Älima  ift  im 

allgemeinen  nttlb  unb  nur  in  ben  gebirgigen  unb  walbigcn  ©cgenben  raub, ,  ber  öoben  außer 

bem  rauben  äBcftenualbe  unb  ben  öftlid)  belegenen  Greifen  faft  burd)gängig  fruchtbar. 

Die  ©eoölterung  belief  fid)  1.  Tee.  1875  auf  1,467,898  ©eclen.  Wad)  ber  Bähung  öan 

1871  (um  69,532  geringer  al«  nad)  ber  öon  1875)  waren  barunter  988,041  CSDangeiifdjc, 

371,736  Äatljoltfcn,  3892  d)riftl.  ©eftirer,  36,390  Sfraeliten,  311  fonftige  ©efenner.  J^on 

ber  ertrag«fäl)igcn  öläd)c  bc«  fanbe«  fommen  auf  ©arten  unb  ?lderlanb  ungefähr  630,000, 

Siefen  unb  Reiben  210,000,  #oljungen  645,000  Jpcft.  SKan  baut  ©etreibe  aüer  fixt,  t>on 

$ülfenfritd)ten  befonber«  ©oljncn,  tiel  labad,  %iad)Q  unb  Obft,  le^tcrc«  nantentlid)  im  2)?ain* 

trjol  unb  im  Wljeütgau  oon  öorjüglidjer  ©ütc.  Jöon  großer  93ebcutung  ift  ber  2öcinbatt.  Da8 

flciamintc  2Beiuberg«lanb  beträgt  etwa  4000  $>cft.,  wonon  auf  ben  iftegierungabejirf  ffiie«= 

baben  351 7  £eft.  fommen.  Oberhalb  9iiibc«t)cint  jicb^t  man  ̂ auptfädjlit^  Liedling«,  im  9ir)ctit- 

t()al  unter Ijalb  diübe«^cim  nomeb^inlid)  gemifa^tc  unb  Älcinbcrger  Trauben,  außerbent  Ocfter» 

reid)er,  ftlcbrotb,,  ̂ ül)burgunber,  Iraminer  unb  DrlcauStrauben.  Der  (Srtrag  ift  je  nad)  ber 

Lage  unb  in  ben  einjelnen  3af)rcn  je  nacb,  ber  ©unft  ober  Ungunft  ber  SBitterung  qualitatito 

unb  quantitatio  fcb,r  uerfdjtebcn.  3m  3.  1876  ftauben  an  Weinbergen  im  Srtrag  2802,ig 

§cft,  bauon  2669, is  $»eft.  mit  Sßeißweinreben,  133,oi  $>eft.  mit  ̂ Jotljweinrebcn;  ber  (Srtrag 

belief  ftd)  1876  auf  7,478,160  £it.,  baoon  7,240,000  S?it.  SÖeißwein  unb  238,160  ?it.  3tot^= 

Wein.  3m  SKcgierungäbcjirf  Äaffel  werben  nur  nod)  etwa  600  ̂ eft.  mit  5©ein  bebaut,  unb 
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jmar  Ijauptfädjlidj  in  ber  Hanauer  ©egenb.  Die  SBatbcnltur  ift,  bem  bergigen  (Sfjarafter  bcö 

Sanbe«  entfpredjenb,  eine  fe^r  au«gebef)nte  (40  <ßroc.  ber  ©efammtflädje),  bie  gorften  ftnb  rciä) 
an  2öilb  unb  bie  jafjlreidjen  SBatbbädje  fomie  bie  größern  glüffe  liefern  eine  Wenge  öon  Sifdjcn. 

Die  8Jiefj3ud)t  ift  nid)t  unbebeutenb.  3ur  görberung  ber  ?anb«  unb  ̂ orfttotrtfjfc^aft  befielen 

ber  lanbwirtljfdjaftlidje  (Sentraloerein  für  ben  9?egierungöbejirf  ftaffel  ju  Äaffel  unb  ber  Serciu 

naffauifajer  £anb«  nnb  5orftwirtf)e  ju  2Bie«baben,  fowie  35  3n>cigD ereine  unb  7  tocole  nid)t 
flaffificirte  «ereine  mit  jufammen  6700  Witgliebern. 

©inen  ©djafe  befifct  bie  ̂ roöinj  an  ifjren  jum  Sjjeil  ftarT  befugten  $ei(aneQen,  unter 

toclcfjcn  befonber«  ©ajmalbad)  ((Sifcn-  unb  ©taljlwaffer),  Hornburg  unb  Ärontfjat  (falte  Äcd)* 

fatjwaffer),  (»oben  unb  2Bie«baben  (warme  Jfodjfaljwaffer),  SRcnnborf  unb  SBcilbadj  (©djwefel* 

roaffer),  Cfrn«,  ftadn'ngen  unb  ©elter«  (alfalifdjc  Wineralmaffer),  ©djtangenbab  (inbifferente 
Ouellen )  (jcröorjutjeben  ftnb.  flu«  meiern  biefer  Oueflen,  namentlich  au«  ©elter«,  werben 

aUiäfjrüd)  auö)  große  Waffen  öon  Ärügcn  mit  Wineralmaffer  in  weite  fyxnm  oerfdjirft.  ©or» 

jüglidje  Äaltwafferfjetlanftalten  beftitben  flcr)  au§erbem  ju  Dietemütjle  unb  Wcrotfjal  bei  2Bic8» 

bnben,  Johannisberg  unb  SRaffau.  ©tcinfob,len  werben  nur  in  ber  ©raffdjaft  ©dwumburg 

(1873  2,246,984  (Str.),  Sraunfobjen  4,230,167  Gtr.  überatt  gewonnen,  S3on  weit  gvö§ercr 

©cbeutung  ift  bogegen  ber  örjbergbau  öorjug«meife  im  9fcgieruug«bejirf  2öie«baben;  1873 

förbertc  berfelbe  16,076,562  (Jtr.  (Sifcncrje,  170,429  Str.  3inferje,  576,540  (5tr.  öleier&e, 

85,496  (Str.  ffupfererje,  1248  (Str.  flobalterje,  205  Str.  tfcirfelerje,  273,761  (Str.  Wangan= 
erje,  961,430  (Str.  $ot>eifen,  87,366  Str.  ©let  unb  Glätte,  3804  (Str.  Äupfer,  10,320  (Str. 

©ilber,  375  ̂ ßfb.  ©olb.  3m  föegierung«bejirf  ffaffel  ift  ba«  eigentliche  $üttenwefen  öon  ge» 

ringer  33ebeutung,  wäfyrenb  bie  weitere  Verarbeitung  ber  Wctatte  ju  SBaaren,  Wafdjinen,  ©e» 

rotten  u.  f.  w.  in  ber  ganjen  "jßroöinj  fid)  junefjmenb  entwicfelt.  93on  anbern  3nbuftrie3Weigen 
fmb  fyeröorjufyeben  bie  föabritation  bearbeiteter  ©tetne,  oon  Warmormaarcn  unb  gebrannten 

Üfjonwaarcn  im  ©eftcrwalb,  öon  £oljwaarcn  in  ben  ©ebirg«bifrricten,  öon  Cbfhuetn  im  Wain« 

tljal,  oon  ©ttjaummein  in  ben  naffauifdjen  SSeinbifhicten,  bie  ©ierbrauerei,  bie  Üabacf«»  unb 

(Sigarrenfabrtfation  in  ftranffurt,  $anau  unb  anbern  Orten,  bie  58aumroou"fpinnerei  unb  5B3e* 
ber  ei  unb  bie  £ud)f  abrifation,  bie  £ebcr*  unb  £eberwaarcninbufrrie,  bie  Rapier»  unb  ©öieffarten- 

fabrifation,  bie  ©djriftgießerei,  bie  Bijouterie«,  ©olb*  unb  ©ilberwaarenfabrifation  u.  f.  w. 

Die  bcbeutenbftcn  Oubu|trie«  unb  £>anbcl«plä&e  finb  ftrantfurt  a.  W.,  Staffel,  $anau,  2öie«* 

baben,  ftulba,  5farl«^afen,  Dillenburg  unb  Himburg.  Weben  einem  au«gebebnten  ?anbfrraßcnnetJ 

öermitteln  beu  3$crtcf)r  bie  natürltd)en  ©afferftraßen  nnb  mehrere  ßifenbafjnen.  Die  ©efammt« 

länge  ber  fdjiffbaren  ©afferftraßen  in  ber  ̂rooinj  beträgt  440  flitom.  ÄünfHidje  ©a^tfffa^rt«» 

fanäle  festen  ganj.  9In  Gifenba^nen  befaß  ̂ .*9c.  im  0.  1872  fc^on  850  flitom.  Unter  ber 

großen  ber  jäfyrlid)  ftattfinbenbcn  Wärfte  finb  bie  bebeutcnbftcn  bie  Weffcn  ju  granffurt 

a.  Tl.,  flaffcl,  $)anau  unb  Hinteln,  ber  ©oOmarrt  ju  Diej,  ber  $oüfcnmavft  ju  @rcnj()aufen, 

bie  ̂ fcrbemäifte  ju  ̂riylar,  Warburg  unb  £abamar.  Die  Öntereffen  be«  ̂ anbcl««  unb 
©ewerbeftanbe«  werben  burd)  bie  $anbel«fammern  ju  Diflenburg,  S^onffurt  a.  W.,  $)anau, 

Äaffel,  Himburg  unb  2Bie«baben  wahrgenommen.  Den  ©elboerfetjr  öermitteln  bie  9?eid)«banf* 

^auptftefle  ju  §ran!furt  a.  W.,  bie  9?cidj«banfftette  ju  flaffel  unb  bie  ̂ eidjöbanfncbcnfteae  ju 

$>anau  unb  ©ieöbabcn,  bie  ̂ricatjettclbanfen  ju  grantfurt  a.  W.,  ferner  bie  Waffauifd^e 

2anbe«banf  ju  2i3ic«baben,  bie  ftranffurtcr  S3erein«faffe,  bie  ̂ tjpottjcfenbanf  bafelbji  unb  bie 

granffurter  Filiale  ber  Darmftäbtifdjcn  ©anf  für  ̂ anbel  unb  Önbuftrie  fowie  jabtreit^e  San« 

fier«,  beren  Kjätigfett  namentlid^  in  Jranffurt  a.  W.  öon  außerorbentUd]  großer  S3cbeutung  ift 

Unter  ben  Unterrid)t«anftalten  nimmt  bie  1527  geftiftete  Uniöerfftät  ju  Warburg  ben  erfreu 

<ß[a&  ein.  Sil«  fonftige  r)ö()erc  $efjrattfia(ten  ftnb  b,erüorju^eben  10  ©nmnafien,  2  9?ealfd)ulcn 
erfter  iDrbuung ,  6  9?ea(fd)ulcn  jweitcr  Orbnung,  2  ̂ rogömnaften,  3  Ijöljere  53ürgerfd)ulen 

mit  iöcredjtigung  jur  Slbljaltung  öon  2l0gaug«prüfungen,  10  anbere  höhere  5?ürgcrfd)uleu; 

ferner  mel)rere  ̂ Jriefter*  unb  ©d)ultef)rcrfcniinare,  .^panbel«*  unb  ©ewerbefdjnlen,  forft=  unb 

ianbwirtb,id)aftlid^e  i?e^ranfialten,  Üaubftummcninftitute,  Hebammen«  unb  (Sntbinbuiig«anftaltcn 

u.  f.  w.  $tnftd)tlid)  ber  Slu«bilbung  unb  Verbreitung  bc«  S3olf«fa]ulunterrtef)t3  nimmt  ̂ .'W. 
unter  ben  preuß.  ̂ ßroöinjcn  eine  ber  erften  ©teilen  ein.  Slbminiftratiö  ftefjt  bie  ̂ ßroüinj  unter 

bem  JDberpräftbium  ju  ifaffcl  unb  umfaßt  bie  beiben  SRegierungät^irfe  Äaffel  (f.  b.)  unb  ffiic«- 
baben  (f.  b.);  anftatt  gemeinfdjaf Kicker  ̂roöinjialftäubc  ftnb  für  jeben  ftcgiemnga^irf  Som» 

munalftänbe  a(«  begutadjtcnbe  Äörperfdjaften  unb  jur  (Sontrofe  prooinjicacr  Snftalten  ein- 

gefegt.  3n  gerichtlichen  Angelegenheiten  jerfäüt  $.«9c.  in  bret  ©ebicte.  Der  5Regierung«bejirf 

ftaffel  bilbet  jugleic^  ben  »ejtrf  be«  «ppenation«gcrid)t«  ju  Äaffcl  mit  6  foeiögeridjten  in 

15* 
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ßaffel,  gulba,  $anau,  Harburg,  Hinteln  unb  Rotenburg  unb  weiter  77  Amtegerichten.  Die 

9?cd)t«pftcge  für  ba«  franffurter  ©ebiet  öerfeljen  ba«  bortige  Äppellation«gericht,  ba«  Stobt» 
geridjt,  ba«  ©tabtamt  unb  ba«  £anbjuftijamt.  «I«  jnjcite  Onftanj  für  ben  SReft  ber  ̂ Jrotoinj 

bient  ba«  2lppeflation«gericht  ju  2Bie«baben,  al«  erfte  Onftanj  bic  brei  Ära«gertdjte  ju  Hillen» 

bürg,  Himburg  unb  2Bie«baben  nebft  32  Amtegerichten.  ©erg  =  unb  .£üttcnwcfen  be«  9^e- 

gierung«bejirf«  Staffel  fmb  beut  Oberbergamte  ju  G?lau«thal,  be«  tt)ie«babener  ©ejirf«  beut 

ibberbergamte  ju  ©onn  unterteilt.  -3«  militärifdjer  ©ejiefmng  bitbet  bie  ̂ rooinj  wefentlidj 

ben  ßrfa&>  unb  ©arnifon«bejirf  be«  11.  Hrmeecorp«  (©eneralcommanbo  in  Äaffct,  Gtommanbo 
ber  21.  Dioifton  in  ftranffurt  a.  2fl.,  ber  22.  Dioifton  in  Staffel),  8«  Neffen  ©erbanb  inbefj  aud} 

notf)  bie  gro§[)erjogI.  ̂ eff.  Druppen  al«  25.  Dioifton  gehören. 

fcflcu^i^tltpn^ttial,  bie  jüngere  Nebenlinie  Oon  Staffel,  ohne  2anbe«fjoheit,  mürbe 

Ijilipp,  geb.  1655,  bem  britten  ©ofjne  be«  £anbgrafen  SBilfjelm  VI.  unb  ber  $ebwig 

©opfne,  einer  ©djweftcr  be«  ©roßen  Sturfürften  oon  ©ranbenburg,  begrünbet.  ©et  feine« 

©ater«£obe  1663  erhielt  er  jufolge  be«  5Eeftautent«  beffelben  eine  Oafjrc«rente.  Durct)  feineu 

©ruber,  ben  Sanbgrafen  Starl,  würbe  er  1678  mit  bem  burd)  ba«  Slu«fterben  ber  ftamilie  bon 

SBerfebe  IjeimgcfaUencn  Dorfe  $>erle«haufen  beliehen  unb  ifjm  1685  ba«  ehemalige  Jtlofter 

Äreujberg  an  ber  SBerra  jur  (Srridjtuug  einer  beftänbigen  SRcftbenj  eingeräumt,  ba«  er  hierauf 

unter  beut  Warnen  *!ßf)ilipü8tljat,  ber  bann  aud}  auf  ba«  nahegelegene  Dorf  Sfceujberg  über* 
ging,  in  ein  ©djloß  umwanbelte.  Äud)  ererbte  er  oon  feiner  Butter  nicf)t  unbebeutenbe  ©üter, 

namentlich  bie  Wülfte  be«  ©cfjloffe«  unb  ber  Grboogtei  ©ardjfelb.  Gr  ftarb  1721.  ©on  feinen 

betben  Üjn  übcrlcbenben  ©öfmeu  führte  fiarl  (geb.  1682,  geft.  1770)  bie  Sinie  fort; 

SEBil^etm  (geb.  1692,  gefl.  1761)  würbe  ber  ©tifter  ber  tfinie  Reffen  «<P^Uiöp«t^al-©artt)fetb. 

Der  i'anbgraf  Äarl  hatte  feinen  ©ofjn  SBilljelm  jum  9cad)f olger,  ber  1810  ftarb.  3tmt  folgte, 
ba  fein  ättefter  ©oljn,  ber  ̂ ßrinj  Äarl,  bei  ber  ©elagerung  Oon  ftranffnrt  a.  2W.  2. 3an.  1793 

feinen  Hob  gefunben  hatte,  fein  ©ruber  £ubwig,  ber  al«  ©ouoerneur  oon  ©acta  großen  SKufjm 

burd)  tapfere  Ü3crt^eibigung  biefer  gefhing  ftd)  erwarb.  £ubwig  ftarb  15. gebr.  1816,  unb  ba 

er  feine  männlichen  9cad)fommen  hinterließ,  fo  folgte  ifjm  ber  Üanbgraf  Gruft  Jtonftanttn,  geb. 

8.  Aug.  1771,  ber  bi«  1796  in  hollänb.  Dienften  gewefen,  1808  ©roßfammerherr  be«  Äönig« 

oon  ÜBeftfalen  geworben  unb  fpäter  wieber  in  nieberlänb.  Dienße  getreten  war.  911«  biefer 

25.  Dec.  1849  ftarb,  folgte  ifjm  fein  ültefter  ©ofjn  Star!  unb  biefem,  ber  12.  gebr.  1868  ftarb, 

fein  ©ofm  (Srnft  (geb.  20.  Dec.  1846).  —  3n  ber  £inic  $effen^hHipp«tt)al«©arcr)  = 

fclb  folgte  bem  ©tifter  2öilf)clm  fein  ©ofm  Abolf  (geb.  1742,  geft.  1803),  ber  feinen  ©ofm 

5tarl  Auauft  Philipp  Subwig  (geb.  27.  Ouni  1784,  geft.  17.  3ult  1854)  jum  9cad)f olger  hatte. 

Diefem  folgte  fein  ©ofm  Aleri«  2Bilf)elm  (geb.  13.  ©ept.  1829),  beffen  lanbgräfl.  Eitel 

jebod)  oon  feiten  be«  Äurfürften  oon  Reffen  erft  1857  anerfannt  würbe.  Sanbgraf  Aleri«  Oer* 

mäfjtte  ftet)  1854  mit  ber  ̂riujefftn  i?uife,  Socfjter  be«  ̂ Srinjen  Äarl  oon  Greußen,  weldje 

tflje  1861  gefcfjieben  warb,  ©ein  jüngerer  ©ruber,  $rinj  Söilfjelm  griebrief)  (Srnft  (geb. 

3.  Oct.  1831),  röntgt,  preufj.  (Jontrcabmiral  ä  la  suite,  oermäljlte  ftch,  in  erfter  (Sf^e  1857 

mit  ber  ̂ ßrin^efftn  ÜJiaric  oon  $anau,  einer  Xocfjter  be«  Shtrfürften  griebrief)  2öilf)elm  I.,  au« 

weldjer  <£§t  jioct  ̂ rinjen  unb  jwei  ̂ rinjeffinncn  l)eroorgingen.  9?ac^  erfolgter  ©djeibung 

biefer  Glje  1872  oermaljlte  er  ftcf)  1873  mit  ̂riujefftn  Juliane,  Üocfjter  be«  dürften  Subwig 
oon  ©cntfjcim»©cntf)eim  unb  ©entkeim  «©teinfurt. 

.^cffcilflicgc,  ©eijenfliege  (Cecidomyia  destruetor),  fjeifjt  eine  bem  ©etreibe  fjödjft 

ocvbevl'lidje  ©admüdenart,  weldje  bie  9?orbamerifaner  fo  nannten,  ba  fie  glaubten,  fte  fei  oon 

ben  fjcij.  ©olbaten  1776  in  ifjrem  ©trof)  eingefcfjleppt  worben.  Weucrbing«  ift  bie  9?atur^ 

gefdjidjtc  biefer,  in  ganj  Mitteleuropa  cinfjeimifcfjen  9Jtücfc  infolge  oon  ©erljeerungen,  bie  fte 

1833  in  Ungarn  anrichtete,  oon  Dollar  genauer  unterfudjt  worben.  ©ie  gleicht  ber  gemeinen 

©djnafe,  ift  fef)r  jart,  mit  furzen  fdjwarjen  ̂ ärdjen  bebedt;  bie  ©ruft  unb  bie  SBurjel  ber 

glügel  golbgelb.  Da«  SBeibchen  legt  bie  Windigen  Sicrcfjen  oom  Mai  an  mit  einem  i'egeftadjcl 
nafje  an  ber  SBuqcl  jWtfcfjen  ©djeibe  unb  ̂ alm.  Die  weißlichen,  hinten  jugefpifeten  Mabcn 

freffen  fich  in  ben  $>alm  ber  Sinterfaat  ein  unb  überwintern  bort.  3m  grühjafjr  freffeu  fte, 

häufig  nefterweife  jufammengebaflt,  ben  unterften  ̂ almfnoten  au«.  Der  $alm  fe(jt  feine  Sleljre 

an,  legt  ftd)  um  unb  oerborrt.  Die  Maben  oerpuppen  ftch  3U  bunfelrotljbraunen  löniutjen.  Die 

cinjige  $)ülfe  gegen  bic     liegt  int  Mbfdmeibcn  be«  ©etreibeö  unb  ©erbremten  ber  ©toppein. 

«^c|ljuftufll  (Üitcmann),  ein  burd)  feine  ̂ Polemifcn  befanntcr  prot.  £()eolog,  geb.  ju  SBefcl 

3.  SRoo.  1527,  würbe,  nachbem  er  mehrere  beutfe^e  unb  franj.  Uniüerfitäten,  namentlich  auef) 

2Bittenbevg  befudjt,  1552  «ßrebiger  in  @o«lar,  jeboch  feine«  Ungeftünt«  wegen,  mit  bem  er  bie 
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Deformation  ber  bafelbfi  befteljenben  (£oHegiatfu'fter  unb  Älöjter  betrieb,  1556  au«  ber  ©tabt 
berwiefen  unb  hierauf  ̂ rebiger  in  9toftod,  wo  er  aber  audj  faunt  ein  Qofy:  ftd)  ju  Ratten  Der* 

modjte.  Wad)bem  er  ben  SBürgermeijtcr,  weil  ifjn  biefer  in  feinem  frürmifd)en  (Sifer  nidjt  unter» 
jrüfcte,  öffentlich  in  ben  33ann  gettjan,  ging  er  nadj  Wittenberg  jurürf,  wo  er  ftdE|  an  2JManä> 

tljon  anfd)loß,  auf  bellen  (Empfehlung  er  1558  al«  erfter  ̂ rofeffor  ber  Geologie  ju$cibelberg 

unb  ©cneral*©upcrintenbent  ber  pfälj.  tfirdjen  angefüllt  »urbe.  $icr  fanb  er  an  beut  $ta* 

fonu«  Sflebifc,  ben  er  feiner  Hinneigung  utr  (Saloin'fdjen  $?ct)rc  wegen  angriff,  ben  Ijcftigften 
©egner,  unb  it)re  ©treitigfeiteu  enegten  balb  eine  foldje  Stufregung  in  ber  ganjen  ̂ ßfalj,  baß 

ber  jhtrfürft  e«  für  geraten  hielt,  beibc  juglcidj  im  Sept.  1559  abjufe&en.  mürbe  balb 

barauf  ©upertntenbent  ju  33remen,  wo  er  aber,  ba  ber  9?atr)  auf  bie  oon  if>m  oorgefdjlagcnen 

gewaltfamcn  üftaßrcgeln  gegen  bic  ftrtjptocatoiniften  einzugehen  $3ebenfen  trug,  fein  Slmt  felbft 

nieberlegte,  um  al«  $rebiger  nad)  2Jfagbeburg  ju  gehen.  2lud)  in  üttagbeburg  erregte  er  burd) 

fein  fjcfttgeö  <ßolemiftren  gegen  ben  ©mtergi«mu«  fo  gewaltigen  Sfnftoß,  baß  er  bereit«  1562 

au«  ber  ©tabt  üerwiefen  werben  mußte.  Wid)t  lange  barauf  erhielt  er  eine  ttjeot.  <ßrofeffttr  in 
3ena,  bic  er  aber  infolge  ber  ©treitigfeiten,  in  bie  er  mit  ©trtgel  unb  flacht«  geriet!),  auf« 

jugeben  ftdj  genötigt  fal).  3m  3.  1574  würbe  er  Söifdjof  oon  ©amlanb,  jebod)  wegen  feiner 

Streitigfeiten  unb  a(«  Orrle^rer  audj  biefe«  Stinte«  wieber  entfefct,  worauf  er  enblid)  al« 

^rofeffor  ber  Geologie  nad)  $elmjtcbt  fam,  wo  er  1588  ftarb.  Söon  feinen  meift  polcmifd)* 

bogntatifdjen  ©Triften  finb  ju  erwähnen:  «De  servo  arbitrio»  (2flagbeb.  1562)  unb  «Anti- 
dotum  contra  impium  dogma  Flacii»  (3ena  1579).  3Jgl.  oon  $>elmolt,  «£ilemann  £.» 

(?pj.  1859);  Sitten«,  «litemamt  §.»  (2pj.  1860). 

£e[jnä  ($eliu«  Gobanu«),  einer  ber  auSgejeidjnetften  latein.  3)id)ter  3)cutfd)lanb«  im 

16.  Sahrl).  unb  ein  Sßorfäntpfer  ber  Deformation,  würbe  6.  San.  1488  in  ©odenborf  bei 

granfenberg  in  Äurhcffcn  geboren,  ©ein  SJater  war  Äod)  im  Älofter  $atna.  Wenn  ftd)  £>. 

auf  ber  Uniöerfttät  ju  (Erfurt  al«  (Eobamt«  (£oci  inferibiren  lieg,  fo  bejog  ftd)  biefer  Warne  nur 

auf  ba«  @efd)äft  feine«  SJater«.  nannte  er  ftd)  nad)  feinem  ©eburt«lanbe,  £eliu«  al« 

Xidjter  nad)  bem  £)id)tergott  Slpoflo  ($elio«)  unb  al«  ©onntag«finb.  Gr  erhielt  feinen  erfreu 

Unterridjt  im  Älofter  Haina  unb  ju  granfenberg,  fmbirte  bann  in  Grfurt  ̂ 3r)tTof opt)ie  unb 

würbe  föector  an  ber  ©eüerifdwle  bafelbft,  oerließ  aber  bie  ©tabt  infolge  ber  Unruhen  1509 

unb  fam  ju  bem  93ifd)of  ̂ tob  oon  ©obencef  ju  Wiefenburg  in  JDftpreußeu,  ber  iljn  1513  nad) 

öranffurt  a.  £).  unb  £cipjig  fenbete,  um  bie  Wedjte  ju  fhtbiren.  3)a  aber  biefem  ©tnbium 

Feinen  (Scfcfmiarf  abzugewinnen  üermodjte,  Wenbete  er  ftd)  fdjon  im  ©ommer  1514  wieber  und) 

Arfurt,  wo  er  aud)  feine  Dectorftefle  wiebererljielt  unb  1516  ̂ rofeffor  ber  Ü^ctorif  unb  £irf)t> 

fünft  an  ber  Unioerfttttt  würbe.  511«  foldjer  erfreute  er  fid)  eine«  au§crorbentlid)en  Söeifali?. 

3fttt  Cfifer  oerfod)t  er  fpätcr  ?utfjer'«  ©adje,  ber  er  fid)  oon  Anfang  anfd)lo§.  3)ie  faft  au«* 
fd)liefjlid)  tljcol.  9iid)tung  ber  ©tubirenben,  wetdje  jc(jt  eintrat,  ininbertc  aber  bie  ̂ affi  feiner 

3u^örcr  fo,  bafj  er  bei  feinem  geringen  ©efjalte  in  große  Verlegenheit  gerietf),  au«  ber  er  1520 

burd)  Berufung  an  ba«  neubegrünbete  ©bmnaftum  ju  Dürnberg  errettet  würbe.  9iod)  einmal 

Teerte  er  jwar  1533  auf  Anliegen  mehrerer  ̂ reunbe  nad)  (Erfurt  jurüd;  bod)  geriet^  er  fcfyr 

balb  wieber  in  9?al)rung«forgen,  unb  ein  9?uf  an  bie  Unioerfität  ut  Harburg  für  bic  ̂ ßrofcffur 

ber  ©efd)id)te  1536  war  i^m  ba^er  willfommen.  Cr  ftarb  r)ter  4.  Dct.  1540.  3um  ̂ idjtcr 

geboren,  würbe  er  bie  erftc  ©tefle  unter  aflen  neuem  lat.  *5)id)tern  einnehmen,  wenn  er  ftd) 
nidjt  burd)  innere  Unruhe  r)ätte  abgalten  laffen,  feinen  2Berfen  ba«  ©tegel  ber  SSoßcnbung  ju 

geben.  Unter  feinen  Werfen  ftnb  nantentlid)  berühmt  bie  metrifdje  Ueberfctjttng  ber  ̂ falincit, 

unb  bie  ber  Oliabe  H°wer'«  (1540).  ©eine  £>tr,nben  erwarben  i^m  ben  Söeinamen  be« 
beutfdjen  £)öib;  Sttt^er  nannte  ifjn  ben  rex  poetarum.  ?lu§erbem  »erfaßte  niete  Sbnüen, 

Epigramme  u.  f.  w.,  bie  er  in  einer  91uSwaf)l  unter  bem  Warnen  «Sylvae»  b,erau«gab.  S3gt. 

Sdjwereell,  «^cliu«  Gobanu«      ein  ?cbcn«bilb  au«  ber  3?eformation«acit»  (Jpntlc  1874). 

$eftW  ift  ber  Warne  eine«  Hjterotben.  (©.  Planeten.) 

^cf^aften  ober  Ouietifien,  f.  Ouietiöntu«. 

§cf^tu0,  gried).  ©vammatifer  au«  Slleranbria,  lebte  gegen  (5nbe  be«  4.  Oaljrl}.  n.  C^r., 

nad)  anbern  im  6.  Oa^r^.,  unb  »erfaßte  ein  gried).  ?erifon,  ba«  er  in  ber  Hmtptfadjc  au«  früljeru 

a^nlid)en  Werfen  entlehnte.  Arn  beften  würbe  e«  bearbeitet  oon  Slberti  unb  ̂ u^nfen  (2  25be., 

?eib.  1746 — 66;  baju  (Srgänjungen  oon  ©d)ow,  1792)  unb  oon  Tl.  ©djmibt  (5  83be., 

3ena  1857—68;  Hanbnu«gabe,  2  Üfjle.,  3cna  1864;  2.5lufl.  1867).  —  Widjt  |u  üerwedjfeln 
mit  iljm  ift  ber  ® efdjidjtfdjreiber  H-  Qn«  W\Ut,  mit  bem  S3einamen  Olluftriu«,  tu Änfattfl 

be«  6.  üafjrf).  n.  C5r)r.f  Scrfaffer  einer  nur  nod)  in  93ntd)ftüdcn  oor^anbenen  (5r)ronif,  weldje 
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getürie 
oon  ben  ältefien  3«tcn  bi«  auf  ben  lob  be«  Änafiaftu«  geljt,  unb  einer  mol  nur  im  3lu«juge 

erhaltenen  alpfjabetifchen  Ueberficf)t  ber  öoqüglidjften  gried).  ©dritten,  namentlich  ber  $f)ilo-- 

fopfjen,  weldje  meift  au«  bem  ffierfe  be«  Diogenc«  Don  ?aerte  ober  einer  filtern  Sd)rift,  wcld)e 

baff  elbe  SWatcrial  enthielt,  entlehnt  ifl.  53eibe  ©djrtftcn  würben  oon  Orefli  (8pj.  1820)  unb  Don 

(5.  SJliiflcr  im  üierten  33anbe  ber  «Fragmcnta  historicorum  Graecorum»  herausgegeben. 

§CtärCü,  b.  h-  ftreunbinnen,  würben  bie  SBuljterinnen  ber  ©rieben  genannt.  Oole^c 

fanben  fidj  in  größerer  $a\)[  in  ben  Stübtcn,  in  welken  um  bc«  $anbel«  ober  fonjngcr  Onter* 

ef[en  wiUen  oiele  ftrembe  3ufaminenfkömtcn,  wie  befonber«  in  Scorintt)  (wo  ifjr  (bewerbe  burd) 

JBerbinbung  mit  bem  dultu«  ber  Äpljrobite  eine  gewiffc  religiöfc  2öcit)e  erhielt)  unb  in  Sitten. 

ÖJewö^nlid)  waren  c«  freigelaffene  Sflaüimten,  aber  aud)  §reigeborenc,  bie  in  ben  oerfd)ieben* 

ften  Äbftufungen  unter  bem  ̂ lu«r)ängefd)ilb  einer  erfjetternben  tfunft,  al«  Sängerinnen,  3hf)tX' 
unb  fttbtenfpiclerinnen,  bei  ©afhnählern  unb  anbern  geftlid)fciten  irjre  ̂ ?ctje  au«botcn.  Der 

Umgang  mit  galt  in  ©ricdjcnlanb  mcf)t  al«  entefjrcub;  aud)  freute  man  ftdj  nidjt,  eine 

öffentliche  Steuer  oon  biefem  ©ewerbe  ju  ergeben.  Onfolge  baoon,  baß  bie  Stellung  unb  iöil* 

bung  ber  gried).  grauen  buvd)  bie  Sitte  im  allgemeinen  äußerft  befdjränft  war,  würbe  e«  foldjen, 

bie  ftd)  über  bie  Sitte  hinwegfegten,  leichter,  oor  jenen  burd)  (Seift  unb  Reinheit  unb  ©ewanbt* 
heit  im  Umgang  fid)  au«ju jeidjnen.  So  crflärt  e«  fid),  baß  wenn  man  aud),  wie  man  muß,  oon 

einer  C?rfd)einung  wie  Slfpafta  (f.  b.)  hier  abftefjt,  einige  §.  and)  bebeutenbe  Dichter,  Philo* 

fopljen,  SRebner  unb  Staatsmänner  bauernb  3U  feffeln  wußten,  wie  SEfjaiö  (bie  Geliebte 

■fllcjanber'«  unb  nad)f)erigc  ©emaf)lin  be«  ̂ tolemäu«  £agi),  9J?nrrf)ina,  Weldje  ben  flönig  De* 

metriu«  ganj  in  Ihrer  ©cwalt  hatte,  f eontion,  bie  ©eliebte  (Spinir'«,  unb  anbere.  Sfodj  anberc 
würben  burd)  ihre  oerfüt)rerifd)cn  flünffc  berühmt,  wie  2ai«  au«  Sicilien  in  Äorintr),  ober 

burd)  berühmte  Äünftlcr  oerherrlid)t,  wie  ̂ ßljrtjnc  au«  ̂ fje«piä  in  Sltfjcn  burd)  ̂ raritete«. 

$3ert)ältniffe  3u$.  bilben  ben  .ftauptgegenftanb  ber  fog.  neuem  gried).  ftomöbic,  bie  wir  freiließ 

außer  burd)  Fragmente  hoHptfädjlid)  burd)  bie  üergröberten  9cad)bilbungcn  bc«  <ßlautu«  unb 
Üerenj  fennen;  oon  erhaltenen  SEöcrfen  ber  gried).  Literatur,  bie  ftd)  mit  ihnen  befd)äftigcn, 

ftnb  befonber«  £ucian'«  a^etärengefprädje»  unb  Stlciphron'«  «$ctärenbriefe»  ju  nennen.  Sin 
lebenbige«  93ilb  oon  bem  £cben  unb  treiben  bcrfelben  Ijat  SHMclanb  in  a  2J?cnanbcr  unb  ©lt)-- 

ceriono  fowie  im  «Slriftipp»  entworfen,  Oacob«  gab  in  jwei  Äbcjanblungeu,  aDie  t)t\lt* 

nifd)cn  grauen»  unb  ojjon  ben  in  ben  «23crmifd)ten  Schriften»  (53b.  4,  £pj.  1830)  eine 

feinfinnige  unb  bctct)rciibe  Sd)ilbcrung. 

getane  (sraip  La)  fjicß  junäc^ft  ein  thetlfl  politifdjer,  tfjeil«  wiffenfdjaftlichcr  ©eheimbunb, 

oon  bem  tfjeffal.  ©riechen  6.  9?r)iga€  fterrljäo«  um  bie  3J?itte  be«  18.  Oafjrf).  gebilbet  mit  ber 

Ücnbenj,  ba«  gried^.  SJolf  befonber«  burd)  Verbreitung  ber  23ilbung  unb  ber  altgricd).  Literatur 

auf  feine  ̂ Befreiung  00m  türf.  Ooc^e  oorjubereiten.  $5er  ©unb  fjattc  feine  folgen,  unb  löftc 

ftch  nach  Dcr  ̂ inridjtung  be«  Stifter«  (1798)  burch  D»e  Zilxtm  auf.  —  Unter  bem  tarnen 

ber  5r«M"be  (fcaipCa  xöv  9uijjl(jv)  fennt  ferner  bie  ©cfdjidjtc  bc«  neuem  ©ricchenlaub 

einen  ähnlichen  ©eljeimbunb  mit  polittfd)cr,  bie  Befreiung  ber  ©riechen  00m  türf.  Ooche  be* 

jweefenber  lenbenj;  berfelbc  würbe  1814  oon  jmei  ©riedjen,  Sfufaö  unb  3Eantf)p«  in  Obcffa 

gegrünbet;  bie  ©rünber  jogen  fpätcr  noch  »»eitere  fed)«  ©leiAgcfinnte  in  ihr  Vertrauen,  oon 

benen  ber  Sebeutenbjie  Snthimo«  ©aji«,  ein  burd)  literarifdje  Arbeiten  befannter  ÜWönch  war; 

biefe  acht  bitbeten  bi«  jum  Gnbc  ben  leitenben  ?lu«fchuß  be«  33unbe«.  9?ach  ihrem  Crgani«-- 
mu«  hatte  bie  ©efetlfchaft  fünf  ©rabe,  benen  fpäter  noch  iwei  weitere  Oon  militärifd)cr  23c» 

beutung  beigefügt  würben.  Der  Si&  be«  Sunbc«  war  in  ObefTa  unb  Äonftantiuopel;  30hl- 
reiche  »genten  (apoHel)  an  ücrfd)iebenen  Orten  ber  öalfanhalbinfcl  hatten  bie  TOiffloit  ju 
weitern  Einweihungen,  jur  Vorbereitung  ber  ©emüther  auf  ben  nafjcnbcn  ̂ ufflanb  unb  $u  ähn^ 
liehen  3»edcn.  Da«  $aupt  ber  blieb  in  nwftifd)e«  Dunfel  gehüÜt;  ober  richtiger  ein  fold)c« 
beftanb  nicht  außer  bem  Huäfdjuß  ber  ©rünber,  weldje  e«  oerftanben,  mit  großem  ©efd)td  bie 
Eingeweihten  glauben  ju  machen,  baß  ber  Äaifcr  oon  SKußtanb  fclbft  ba«  ̂ aupt  be«  ©unbe« 

fei;  ber  Umftanb,  baß  unter  ben  Bgcntcn  be«  5öunbe«  oiele  ruff.  eonfularbeamtc  (wol  nicht 
ohne  Vorwiffen  iljrer  Oeegierung)  gried).  Stbfunft  fid)  befanben,  trug  3»r  SJcnftiftcation  bei; 
burch  biefe  gelang  e«,  bie  balb  über  bie  ganje  S5alfanl)albinfel  31t  oerbreiten,  unb  bebeutenbe 
^erfönlichfctten,  wie  ben  Patriarchen  ©regoriufl,  bie  beiben  Vrübcr  ?)pfilanti,  ben  .f>o«pobar 
2Wid)ael  Sutfo«,  «leranber  SWauroforbato«,  ben  CStjef  ber  2Waina  ̂ etro  SDcauromichali«,  ben 
angefehenflen  ber  Primaten  be«  ̂ eloponne«  ,3aimi«,  oiele  gctftlidje  Sürbcnträger  u.  f.  w. 
unter  bie  SJcttglieber  3U  rechnen;  auch  ber  Prf^  SWilofth  öon  Serbien  war  unter  ben  ein- 

geweihten; bod)  mi«lang  ber  im  Sommer  1817  burch  ben  Serben  Äarabjorbje  (f.  (^ernn) 
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eingeleitete  öerfudj,  Serbien  junt  Aufftanbe  gegen  bie  Pforte  ju  Deranlajfen.  Snbeffen  warb 

bie  ÖJefahr  ber  (Sntbecfung  für  ben  33unb  unb  beffen  AuSfdjuß  infolge  ber  Ausbreitung  beS 

93unbcS  mit  jebem  Oaljre  broljenber;  fdjon  mar  man  jweimal  bem  SJcrraU)  burd)  bie  auf  ©efeljl 

beS  AuSfdjuffeS  erfolgte  (Srtnorbung  jweier  unjuDerläffiger  Apoftel  juuorgefommen ;  man  mußte 

jur  Xfyat  fd)reiten,  obgleich  eS  an  allem  baju  Röthigen  fehlte;  Dor  aUcm  mar  man  »erlegen 

um  einen  CE^cf  mit  genügenber  Autorität;  fo  beftürmte  man  1818  ben  Orafcn  ÄapobiftriaS  in 

Petersburg,  ftd)  als  $aupt  ju  entlüden  unb  bie  Leitung  ber  unb  beS  AufftanbeS  ju  Uber' 
nehmen;  ber  fluge  Staatsmann  lehnte  bieS  entfdjtebcn  ab,  bezeugte  Übrigend  bem  Unternehmen 

feine  Sötnpathie;  hierauf  wanbte  man  ftd)  an  ben  prinjen  Aleranber  $pftlanti,  bamalS  ©encrat 

in  ruf).  Dienftcn.  tiefer  fudjte  ftcr)  Gewißheit  ju  Derf djaffen,  ob  ber  Äaifer  Aleranber  bie 

©ewegung  unb  feine  perföulidje  j^eitna^me  an  berfelben  billigen  mürbe  unb  nahm  bann  bie 

fictjtbare  Anftthrcrfdjaft  beS  SöunbeS  unter  bem  tarnen  eines  (SommiffarS  beS  Raupte«  an. 

So  bradj  benn  1821  in  ber  9)colbau  unb  2Balad)ei,  im  PelopomteS  unb  auf  ben  Onfeln  ohne 

bie  nötigen  Wittel,  ohne  gehörige  SBerftänbtgung  unb  plan  ber  Auf  (taub  aus  unb  bie  $.  als 

Sunb  hörte  auf  ju  befielen.  —  Weben  biefer  $.  f»atte  ftd)  1813  aud)  eine  wtffenfdjaftlidje 
©cfcflfdjaft  in  Athen  gebilbet  (£ratp(a  tov  9tXo(jLOu<jov,  ©efellfdjaft  ber  SNufenfreunbe), 

welche  bie  Uebcrfejjung  ber  (Stofftier  unb  bie  ©rünbung  eine«  ard)äol.  SDiufeumS  in  Athen 

jum  3wed  ̂ atte,  mit  bem  eine  33ibliothef  Derbttnben  fein  foflte;  biefe  hotte  nid)ts  ©e= 

Reimes,  unb  ftanb  unter  ber  Protection  beS  ©rafen  ÄapobiftriaS ;  abftdjtlid)  liefj  ftd)  ber  gleich- 

namige ©eheimbunb,  fomeit  eS  feinen  &wdm  bientc,  mit  biefer  Öefeßfdjaft  Derwedjfeln,  unb 

anberntbeils  glauben  matten,  bie  protection  beS  trafen  aus  fforfu  gelte  ihm.  $>iefe  @c= 
feflfdjaft  erweiterte  ftd)  währenb  beS  gried).  AufftanbeS,  inbem  fie  ftd)  ber  Verbreitung  ber 

33ilbung  unb  ber  (Srridjtung  Don  ©olfsfdjulen  unb  ©ibliotfjefen  im  Sanbe  annahm.  2)cit  ber 

beftnitioen  ̂ Befreiung  beS  StonbeS  r;örte  biefelbe  ju  beftehen  auf.  —  (Sine  ähnliche  wiffenfdjaft- 
lid)e  mürbe  aud)  in  Sien  furg  bor  bem  (Songreffe  gebilbet,  um  burd)  AuSbilbung  Don 

@ried)eu  auf  europ.  llnioerfttäten  unb  burd)  ©rünbung  öon  Sdjutcn  in  ©riedjenlanb  foroic 

burd)  3titfd)riften  bort  Söilbung  unb  Aufflärung  ju  Derbreiten. 

«jpetero  . . .,  gried).  SJorftlben,  bem  beutfdjen  AnberS  . . .,  ftremb  . . Ungleid) . . .  ent» 

fpredjeub,  bejcidjnet  im  ©egenfafc  ju  Auto  . . .,  3fo . . .  unb  Ortho  . . .  baS  AnberSgeftaltete, 

grembartige,  Ungleidjgebilbete,  Unridjtige.  $cterod)roifd),  Derf  djiebeuf  arbig,  bunt,  $ete« 

robor,  anbcrSgläubtg ,  ̂eigt  in  ber  Äirdjenfpradje  eine  religiöfe  üJJeinung,  weldje  beut  ange» 

nominellen  Ehrbegriffe  rotberftreitet.  2)aS  gcft^alten  fold)cr  Weinungen  hfifet  ̂ eteroborie. 

*3)ic  fatc).  Äird)c  gebraud)t  in  bemfelben  Sinne  unb  jur  S3cjeid)mtng  berfelben  Sadje  bie  Söovte 
häretifd)  unb  ̂ärefie  (f.  b.);  ba«  ÖJcgentheil  ift  Ort^oborie  (f.  b.).  heterogen,  Derfd)ieben= 

artig,  ungleichartig.  $eter  ograp  hie,  Neuerung  in  ber  Orthographie.  £etcrofrafie,  ücr» 

fd)tebcnartige  üKifdjung,  namentlich  ber  Säfte,  ̂ eteromorph,  öerfchicbengeftaltig,  anberS« 

gcftaltet.  $  et  er  opat  hie  foüiel  mie  Allopathie.  ̂ )eteropht)llifd),  ungletd)Mättcrig.  £etero* 

plafie,  franfrjofte  organifdje S3ilbung.  ̂ eteroptil,  falfdjer  Schein,  2rug.  ̂ eterorrerie, 

frembartiger  Appetit,  ̂ etero feit,  bie  nur  nad)  ßiner  Seite  Sdjatten  Söcvfenben,  f.  Afcii. 

^Ctman  ober  Atantan  ift  ber  Xitel  befl  Oberhaupts  ober  gelbherrn  ber  Äofafen.  3>cr 

Äönig  Don  Polen,  Stephan  Söatljori,  ber  bie  unter  poln.  Oberhoheit  ftehenben  Äofafcn  1576 

beffer  organtftrte  unb  ihnen  am  3)njepr  fefte  Sohnft^e  anmieS,  ertheilte  bem  jum  3etd)en 

feiner  äöürbe  einen  (Sommanboftab  unb  ein  Siegel,  bem  $eere  eine  gähne.  Als  bie  Sfofafen 

1654  ftd)  ben  Muffen  unterwarfen,  würbe  ihnen  ihre  frühe«  SJerfaffung  gelaffen.  ffiührenb 

beS  17.,  18.  unb  uodj  ju  Anfang  beS  19.  Oahrh-  würbe  für  jebeS  größere,  ins  gelb  geftedte 

^)eer  ein  gewählt,  unb  jwar  burd)  bie  gefammte  3Kannfd)aft  unb  burd)  3untf-  ̂ er 

führte  fein  Amt  bis  jur  9Jüdfehr  beS  $eerS  iuS  bonifdje  Oanb,  unb  jwar  Doüftänbig  bictatorifd) 

mit  bem  9?ed)te  über  Sieben  unb  lob.  Als  aber  ber  §.  Wajeppa  (f.  b.)  1708  bie  Partei 

ÄarfS  XII.  ergriff,  in  ber  Abftd)t,  ein  unabhängiges  gürftenthum  ju  ftiften,  befdjränfte  Peter  I. 

fte  Dielfad)  in  ihren  dtedjten.  ?ange  3eit  blieb  bie  Stelle  etttcS  unbefe(jt,  unb  als  1750  ber 

($raf  SKafumowffi  jum  gewählt  Würbe,  erhielt  er  ftatt  ber  ehemaligen  Domänen  unb  3otI« 

gefäOe  50,000  9tubel  jährlichen  ©ehalt.  3)ie  Äaiferin  Katharina  hob  bie  ufrainifdjc  |)ctmanS^ 
würbe  gänjlid)  auf  unb  fe|jte  bafür  eine  Regierung  Don  ad)t  ÜKitgltebem  ein.  Die  bonifdjen 

Äofafen  haben  jwar  ihren  behalten,  bod)  ift  biefer  auf  bie  Jöcfuguiffc  ciueS  ©encralgouDer« 

ncurS  bcfdjränft.  Seit  1835  bcfleibet  ber  @ro§fürft'jhl'ouf°'flcr  °'c  SÖürbe  eines  oder 
ftofafen.  Unter  biefem  fleht  für  jebeS  Woissko  ein  befonberer  Stetloertreter  (Nakasny  Ata- 

man),  welcher  im  bonifdjen  ?anbe  erweiterte  üJcadjtbefugntffc  beft^t  unb  bort  ben  Gshtentitel 
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Woisskowoi  Ataman  ($eerefl§etman)  füljrt.  (©.  5f of  af  en.)  —  Sludj  in  ?olen  war  ber  Warne 

für  bte  §eerfüf)rer  üblid).  ©roßf>etman  (Hetman  wielki)  fließ  feit  1581,  wo  3o"ioif!i 

biefer  Sürbc  erhoben  würbe,  ber  äDberfelbf>err  be«  ganjen  poln.  $eer«.  Öljm  jur  (Seite 

ftanb  unb  ifm  öertrat  ber  gelb ijetm an  (Hetman  polny),  ber  urfprünglidj  nur  bie  ©renjen 

be«  itfeid)«  gegen  bie  Tataren  $u  fjüten  Ijatte.  <5«  gab  einen  ©roßfjctman  nnb  einen  gelbljetman 

cfanfo  wol  für  bie  Ärone  *ßolen  wie  für  ba«  §erjogtl)um  Litauen;  bod)  waren  bie  erftera  bie 

augefcfyenern.  Der  ©roßfjetman  würbe  öom  Ifönig  ernannt  unb  feine  2)iad)t  über  ba«  $>eer 

war  unbefdjränft,  fjörte  aber  auf,  wenn  ber  Äöntg  felbft  beim  $eere  befehligte.  3t)m  allein 

fdjiuur  ba«  £eer  Xreue,  ifjm  gehörten  alle  ©efangenen  unb  ba«  £öfegelb  für  biefelben;  bod) 

burftc  er  in  bie  $otf«berat^ungen  fid)  nid)t  mifäjen  unb  ben  JfBntg«maljlen  nidjt  beiwohnen. 

Der  9feidj«tag  öon  1702  Ijob  bie  £ctman«würben  auf. 

§CtUiet  ($erm.  3ul.  Ifjeob.),  au«gcjeid)neter  Jhtnfb  unb  £iterarl)iftorifer,  geb.  12.  ÜJ?är3 

1821  $u  tfciferäborf  bei  ©olbberg  in  ©djlcfien,  befudjte  ba«  ©umnaftum  ju  §irfd)berg  unb 

wibmete  fid)  1838—43  auf  ben  Uniuerfitüten  ju  iöerlin,  £eibelberg  unb  #aflc  Ijauptfädjlid) 
pljilol.  unb  p^tfof.  ©tubien.  5Wad>  beren  ©eenbigung  wanbte  er  ftd)  nadj  58re«lau,  um  ftd)  für 

btc  afabcmifdje  Jaufbaljn  öorjuberetten.  3n  biefer  3eit  erwadjte  inbeß  immer  entfdjiebener  feine 

Vorliebe  für  äftljetifdje,  fünft*  unb  literargefcnjdjtlidje  ©tubien,  bie  ifm  im  ̂ rü^jatjr  1844  nad) 

Stalten  führten.  Säl)renb  ber  brei  Oaljre,  bie  er  bafelbft  ucrblieb,  weilte  er  meift  in  9t  om, 

bod)  burdjwanbcrtc  er  Don  $ier  au«  alle  wichtigem  ftunftftätten  Ober«,  Littel-  unb  Unter- 
italien« fowie  ©icilien«.  Dftern  1847  fjabilittrte  er  fid)  at«  $riöatbocent  in  §cibelberg  für 

Sleftyetif,  Stunft-  unb  ?iteraturgefd)id)te.  3m  grüfjjafjr  1851  würbe  er  außerorb.  ̂ ßrofcffor  in 

•ftena  unb  folgte  bann  1855  einem  9fufe  nad)  Drc«ben  al«  Director  ber  fönigl.  Sfnttfcnfammlung 

unb  be«  SJiufeumö  ber  ©ip«abgüffe,  fowie  at«  ̂ rofeffor  ber  Shtnftgefdjidjte  an  ber  Slfabcmie 

ber  bitbenben  Äünfte.  Seljuf«  htnftgeffyd)ttid)cr  3wede  fjat  £.  feitbem  wieberfjolte  Reifen  naety 

©riccf)enlanb,  ̂ ranfreict),  Ctnglanb,  Söelgien  unb  befonber«  wieber  nad)  Italien  unternommen, 

©ein  $auptwerf  ift  bie  «£itcraturgefd)id)te  be«  18.  3af)rl).»  (6  ©be.,  23raunfd)W.  1856—70; 

3.  Hup.  1870 — 76).  Dicfelbe  befjanbelt  im  erften  Streite  bie  ©efdjidjte  ber  engl.  Literatur  öon 

ber  Siebcrljerfteflung  be«  Äönigtfjum«  bi«  jur  jweiten  Hälfte  be«  18.  Oafnlj.,  im  jweiten  bie  ©e* 

fd)id)te  ber  franj.  Literatur  im  18.  -3aljrl;.,  im  britten  Efjeif,  ber  feinerfeit«  öier  S3änbc  umfaßt, 

bie  ©efd)td)tc  ber  beutfdjen  Literatur  öon  ber  3«it  be«  Seftfatifdjcn  Rieben«  bi«  jum  STobe 

©oetlje'«;  fie  ift  bie  gefdndjtlidje  Darftellung  ber  öon  ben  brei  neuem  dulturöölfern  in  folge* 
rtdjtigergortcntwidelung  geführten  großen  $(ufflärung«fämüfe  öon  i^ren  erften  Anfängen  bi«  3ur 

Eroberung  be«  moberneu  $umanität«tbeal«  unb  ber  au«  biefen  ffämöfen  ̂ eröorgeb,enben  ̂ ß^ilo' 

fopljie  unb  !Did)tmig.  33on  ̂ >.'«  übrigen  ©d)riften  ftnb  in«befonbere  nod)  Ijeröoqu^eben  bie 
«8*orfd)ule  jur  bilbenben  ffunft  ber  Eliten»  (Dlbenb.  1848),  aDic  romantifdjc  <5d)ule  in  i^rent 

innern  ̂ nfammenljangc  mit  ©oet^e  unb  ©djiücr»  (93raunfd)W.  1850),  o$)a«  moberne  Drama» 

(Sbraunfdjw.  1852),  «  ©ried).  9?cifcffi33cn  »  (S3raunfd)W.  1853),  a®a«  fönigt.  9)?ufcuin  ber 

©ipöabgüffe     ü)rc«beu»)  (3.  InfL  1872),  a!Dcr  3roingcr  in  5Dre«bcn»  (?pj.  1874). 

«^C$e  ober  $afc  ̂ eißt  im  allgemeinen  eine  jebe-3agb,  bei  ber  ba«  SSJtlb  burdj  $>nnbe 

gefangen  wirb.  On  ber  Oagbterminologie  Wirb  jebod)  nur  für  ba«  gangen  be«  (Srfjwarj* 
wilbe«  unb  ber  9?aubt§ierc  mittel«  ̂ unben  gebraudjt.  3)a«  ̂ e^eu  be«  nü^lidjen  Silbe«  bind) 

^>nnbe  Reifet  ̂ arforcc  =  3agcn.  3«^  25ärcnl)ctjc  werben  öorjügtid)  beutfetje  unb  poln.  -3agb« 

fjnnbc  unb  $c^l)imbe  öerwenbet.  i'e^tere  finb  entweber  33dren»  ober  ißullcnbcißcr,  engl.  Doggen 
ober  bän.  23lenblinge.  &ux  ©aul;cee  bebient  man  fic^  Ijauptfädjüd)  ber  Slenblinge,  jur  guc^«« 

Ijetje,  bie  Dorjüglid^  in  Gnglnnb  in  großem  Slnfcfjen  ftcljt  unb  in  neuerer  3«t  aud)  auf  bem 

(kontinente  wieber  in  Slufnaljmc  getommen  ift,  ber  Sörarfen  (fox-hounds).  gaft  cbenfo  beliebt 

ift  in  ßngtanb  bie  Dttern^e^e,  ju  ber  öerfc^iebene  3lrten  fleiner  mutiger  $unbe  gebraudjt 

werben.  nennt  man  auc^  bie  &tjal)l  ber  ̂ unbe,  bie  gcmeinfdjaftlid)  an  ein  ©tiirf  SBilb 
gef)efct  werben,  ̂ pa^mann  l)eißt  ber  $unbcfüf)rer,  ber  einen  ober  jwei  £>unbe  jur  ̂ .  fit()rt;  er 

ift  Oajjfertig,  Wenn  er  bie  <Sd)lcifen  au  ber  A)a(jleine  aufge3ogcn  fjat. 
§CU  nennt  man  getrodnete  ©räfer  (Sßicfcnljeu)  be«  erften  (Schnitt«,  jum  Unterfd^icb  öon 

©rummet,  welche«  au«  ben  getrodneten  ©räfern  be«  ̂ weiten  ober  britten  (legten)  ©djnitt« 

beftcfjt.  2J?an  unterfe^eibet  füßc«  unb  fauere«  ̂ p.,  je  nac^bem  bie  Siefen  fiinftltd)  bewäfferte 

ober  trodengclegene,  ober  naß  unb  fumpfig  finb.  Äuf  trorfenen,  frifä^en  ober  fünftlic^  bewäfferten 

Siefen  befielet  nämlic^  ber  ©rafiwud)«  au«  ©üßgräfem  (©ramineen),  auf  naffen,  fumpftgen 

bagegen  jum  großen  £f)ei(  au«  ©auergrüfern  (^öperaeeen  unb  Ouncaceen).  ©auere«  ̂ .  ift  öiel 

weniger  naf)vl;aft  unb  gefunb  al«  füße«.  Da«  SNäfjen  be«  ©rafe«  ju     bie  feuern te,  finbet 
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flatt,  wenn  bcr  größte  £t>eil  bcr  ©räfer  in  frifdjer  23lüte  fleht,  unb  gefdjitfjt  entweber  mit  ber 

£>anb  bnrdj  bie  ©enfe  ober  mit  ber  ©ra«mähemafd)inc,  t>on  ber  c«  eine  größere  3af)I  üott 

(Sonftrucrionen  gibt.  Serben  bie  Siefen  ju  fpät  gemäht,  b.  h-  ift  bie  2)fei)rjal)l  ber  ©räfer 

fdjon  abgeblüht,  fo  hat  ba«  $>.  einen  großen  Ifjeit  ber  9?äf)rfraft  öcrloren,  inbem  bie  ©amen* 

bilbung  ben  SHährftoffgehalt  and  SBtatt  unb  §alm  großentljcil«  abforbirt.  Am  rid)tigften  mürbe 

e«  fein,  bie  Siefen  tor  bcr  SStütcjcit  ber  ©üßgräfer  jn  mähen,  beim  man  würbe  ba  ba«  naljr» 

^aftefle  wenngleidj  weniger  3flaffe  erhalten.  3)a«  Irocfncn  be«  §.  an  ber  ©onne  wirb 

burd)  öfteres  Untwenben  unb  55erfrreuen  ber  ©d)waben  mit  bem  9?ed)en  fein-  beförbert.  SDian 
fjat  baju  aber  aud)  $cuwcnbemafd)inen  im  ©ebraud),  bie  fid)  befonber«  auf  ebenen  ̂ lädjcn  al« 

jjwedmäßig  bewähren.  Da«  3ufammtnrQffen  in  ©elege  (3«^«)  «nb  jum  Belnif  be« 

Sluflaben«  auf  ben  eigentümlich  gerüfteten  $euwagen  gefrfjie^t  entweber  mit  ber  £>anb  ober 

mit  bem  <Pfcrberedjen,  lefctere«  ̂ ier  unb  ba  and)  mit  ber  £>euegge,  $cuwalje  unb  bem  üJJibble* 

ton'fdjen  $euraf}men.  (Sin  anberc  Art  be«  $>cumad)cn«  (braune«  $.)  ift  neuerbing«  biclfadj 
eingeführt  worben.  Da«  abgemähte  ®ra«  wirb  babei  in  große  Raufen  gebracht,  feft  jufanunen» 

getreten  unb,  wenn  e«  fid)  gehörig  erl)ifct  hat,  au«einanberge^ogen  unb  bünn  unb  lorfer  au«» 

geffreut,  wo  bann  einige  ©tunben  ©onnenfd)cin  hinreichen,  ba«  braune  ©ra«  ju  trodnen; 

ober  man  jicljt  aud)  bie  in  ©äruug  geratenen  ©ra«(jaufen  nid)t  au«einanber,  fonbem  läßt  bie 

©ärung  ©erlaufen  unb  bie  Raufen  bi«  jur  SJcrfütterung  freien. 

ficubttcr  (Otto  Sfeonljarb),  befannt  au«  bem  bre«bener  SRaiaufftanbe  oon  1849,  geb. 

an.  1812  ju  flauen  im  fädjf.  SJogtlanbc,  frabirtc  bie  föcd)tc  in  £ciö$ig  unb  lebte  barauf 

bi3  1843  in  feiner  Saterftabt  unb  in  2)?üf|(troff  al«  Dircctor  mehrerer  größern  Matrimonial« 

geriete  unb  9Jed)t«anwalt,  worauf  er  al«  fönigl.  ftreißamtmann  nad)  ftreiberg  berufen  Würbe. 

AI«  Abgeorbneter  jur  jJDeutfdjen  ̂ ationalberfammlung  in  ̂ranffurt  1848,  nafjm  er  feinen  Si(j 

auf  ber  £infen,  legte  iebod)  fdjon  Anfang  1849  fein  SRanbat  nieber,  um  bie  auf  ihn  gefallene 

Saljl  jum  2)?itglicbc  ber  fädjf.  (Srften  Äammer  anzunehmen.  $ier  war  er  einer  ber  ftftfyrer 

ber  gemäßigten  Knfeit.  «I«  3.  2Hai  1849  ju  3)re«ben  ber  Aufftanb  ju  ©unften  bcr  9?eid)«* 

berfaffung  begann,  würbe  juni  Stfitgliebe  ber^robtforifdjen  Regierung  gewählt.  9?adj  Unter» 
brüefung  be«  Aufftanbc«  würbe  ju  (£f)cmnife  behaftet  unb  wegen  fwdjberrath«  juin  £obc 

ocrurtljctlt,  jebod^  ju  lebenölänglid)er  3ud^t^au«frrafe  begnabigt.  ©rfl  28.  9)?ai  1859,  bei  bcr 

2$ermäfjlung«feier  be«  ̂ rinjen  ©eorg,  erfolgte  feine  greilaffung.  Säljrcnb  feiner  @efangenftr)aft 

^atte  ftd)  C>.  biclfad)  literarifd)  befdjäftigt.  9hd)  feiner  (?nttaffung  erhielt  eine  «nfteUung  bei 
ber  bre«bener  $^potf)efenoerfid)erung«gefellfd)aft  unb  würbe  im  3uni  1865  ju  beren  erlern 

Tirector  erwählt.  Om  0-  1867  legte  er  biefe  (Stelle  nieber,  um  in  feinen  fvüljem  Söcraf  al« 

5Rcd)t«anwatt  wieber  einjutreten.  3UÖ^C^  würbe  er  in  bie  fädjf.  Zweite  Cammer  gewählt. 

$euftcbcr  ober^euafl^ma,  Soflodf'fd)cr  Äatarr^  (Catarrhasaestivus,Hay-fever), 
nennt  man  eine  ctgcnt^ümlic^e,  leidjt  fieberhafte,  mit  hartnädigem  Äatarr^  ber  93inbcfjaut ,  bcr 

92afenfd)leimhaut,  ber  obern  Luftwege  unb  mc^r  ober  minber  heftigen  Söcfdjwcrben  terbunbene 

Slffection,  weldje  gewiffe,  baju  befonber«  biöponirtc  ̂ erfonen  regelmäßig,  bisweilen  in  aUjähilid) 

wieberfef)renbcn  Unfällen  befällt,  fobalb  fte  fid)  ben  Sluebünfhnigcn  gewiffer  blühenber  ©räfer, 

meift  furj  »or  bcr  Heuernte,  ausfegen.  511«  franfmadjenbe  Urf adje  ftnb  bie  eingeatf)mctcu 

^JoOen  (Slütenftaub)  gewiffer  @ra«arten  ju  betrad)tcn,  welche  innerhalb  ber  Suftwege  auf* 
quellen  unb  baburd)  eine  mcdjanifdje  anhnltenbe  9^cijung  ber  ©djlcimhäute  Oerurfad)cn.  Die 

Äranl^eit,  wcld)e  befonber«  häufig  in  Snglanb,  aber  aud)  in  3)eutfd)lanb,  ̂ ranfreid),  S3dgien 

unb  Stmerifa  beobachtet  wirb,  befällt  nur  ©taMbewofmer  unb  fafi  nur  ̂ erfonen  unterhalb  be« 

40.  ?cbcn«jahrc«,  burd)fd)nittlid)  mehr  Männer  al«  grauen.  Da«  Reiben  ift  meift  fehr  hart« 
nädig;  am  jwcdmäßigften  erweift  fid)  eine  ?uftDeränbcrung ,  ber  Aufenthalt  im  $od)gebirge 

ober  an  bcr  <3ee;  ein  SKittel,  bie  2)i«pofttion  jur  Äranfheit  ju  tilgen,  ift  nod)  nidjt  gefunben. 

Sgl.  ̂ hö^u*/  a®cr  ttjpifd^c  5rähfommcr^atarrh  ober  ba«  fogenannte       (©icß.  1852). 

•ÖCUQlin  (Iheo°-  öon),  befannt  burd)  feine  Reifen  unb  ̂ orfdjungen  in  ftfrifa,  geb. 

20.  ̂ ?är3l824  3u  $irfd)lanben  in  Sürtemberg,  wibmete  ftd)  naturfuftor.  unb  öl)0™0«"1 
tifd)en  ©tubien  unb  machte  bann  einige  Steifen  in  Suropa.  Gr  ging  1850  nad)  Siegnöten,  Don 

wo  er  Sluäflüge  in«  ̂ eträifdje  Arabien  unb  an  bie  ßüften  be«  Dothen  SWcer«  unternahm,  unb 

würbe  1852  jum  Sccretär  be«  öfterr.  Gonfulö  in  (Shartum  ernannt.  S3alb  nad)  feiner  ?ln= 
fünft  bafelbft  begleitete  er  ben  (Sonfut  9?ei^  auf  einer  9?cifc  nad)  unb  burd)  Slbeffinien,  auf 

»eld^er  ̂ eift  16.  SDlai  1853  in  Dota  ftarb.  tyvtt  mit  reicher  wiffenfd)aftlid>er  «u«beute 

int  Ount  nad)  (Sharrum  jurüd.  ©eine  Aufzeichnungen  über  biefe  9?eife  («Reifen  in  9?orboft= 

afrifa»,  ©otha  1857)  ftnb  »on  großem  Serth-  An  9?ei&'  ©teOe  jum  ©eranten  be«  öfterr. 
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Gonfulat«  in  (partum  ernannt,  bereifte  er  Grnbe  1853  ben  untern  ÜBeifjen  tmb  florbofan 

unb  fommelte  tjierbei,  fowie  in  (partum  felbft,  eine  große  StnaabJ  lebenber  3t)iere,  weife  er 

1855  bem  taiferl.  Irrgarten  in  ©f  önbrunn  fünfte.  Damal«  fteflte  er  feine  erfte  «©äfte» 
matiff  e  Ueberftf  t  ber  ©bgel  9?orboftafrifa«»  (2Bien  1855)  aufammen,  worin  754  Ärten  auf* 

geführt  finb.  3m  SKörj  1856  begab  er  fidj  abermals  naf  bem  ©uban,  teerte  im  3an.  1857 

naf  Äairo  aurücf  unb  bereifte  in  bemfclben  3a$re  bie  ganje  Söeftfüfte  be«  SRotfjen  Weer«  fowie 

bie  ©omalifüfte,  über  bie  er  in  ̂ etermann*«  «9ttittr)eilungcn»  (1860  u.  1861)  berichtete,  ©on 
^etermonn  in  ©ottja  jur  Leitung  ber  (Erpebition  gewonnen,  bie  jur  Bufflärung  oon  Cbuarb 

©ogef«  ©f  icffal  nac^  Slfrifa  entfenbet  werben  foltte,  oerliefc  §.  mit  ©teubner,  Äinaclbaf , 

£>anfal  unb  ©f  ubert  25.  SWai  1861  Äegtjpten,  wo  er  Anfang  ÜKärj  eingetroffen  war,  unb 

begab  ftf  über  Sttaffaua,  wo  ftf  itjm  1.  3ult  SWunjingcr  anfd)lo§,  naf  ben  ?anbff  aften  ber 

9Henfa,  ©ogo«  unb  9Jlarca  nörblif  oon  «befftnien.  3«  2Jiai'©f  ef  a  in  ber  ̂ roüina  ©arae 
trennten  ftf  11.  9*00.  SRunainger  unb  Äinjelbad)  oou  ü)m,  um  weftlif  burf  ba«  ?anb  ber 

Äunama  unb  Uber  Äaffala  nad)  (partum,  fowie  ferner  naf  Äorbofan  ju  getjen,  wätjrcnb  $. 

mit  ©teubner  unb  (Säubert  über  Slboa,  ©onbar  unb  ©affat  f  üb  wärt«  bis  an  bie  ©renje  Don 

©f  oa  unb  in  bie  ©attaprooina  3>jamma  üorbrang  unb  bort  4.  Sprit  1862  bei  bem  ftaifer 

£l)cobor  freunbUdje  Sufnafjmc  fanb.  9?af  einer  an  GEntberjrungen,  Ärantyeiten  unb  ©trapaaen 

Überreifen  Steife  oon  bort  über  ©onbar  unb  3)ofa  erreichte  er  ju  Anfang  3uli  Gt)artum. 

hierauf  ff  lo§  ftf  mit  ©teubner  ber  (Snbe  3an.  1863  oon  GErjarrum  naf  bem  ©aljr  cl» 

©r)afal  (bem  weftl.  3uflu§  *t9  SEBeifjen  9lil)  abgetjenben  (Srpebition  ber  Iwflänb.  tarnen  Xinne 

an,  gelangte  weftlif  über  ben  ütteffee  l)inau«  bis  jum  Äofanga«  ober  $)cmbofIu§  (17.  3uli  1863), 

naf  beut  er  feinen  ©efätjrtcn  ©teubner  10.  Spril  burf  ben  lob  berloren,  unb  fet)rte  naf  un= 

fagltf  en  Seiben,  aber  mit  reifer  geogr.  unb  joolog.  Sudbeute  (Snbe  2)?ärj  1864  naf  (partum 

unb  im  fotgenben  3al)re  nadj  Europa  aurücf.  SDie  in  $etermann'd  «SWittljeilungen»  (1861 — 64 
unb  (5rgänjung8banb  2  u.  3)  unb  anbern  periobiff  en  ©f  riften  veröffentlichten  Arbeiten  ge- 
()ören  au  ben  bebeutcnbften,  bie  über  9?orboftafrifa  unb  ba«  obere  9Jilgebiet  geliefert  worben 

finb.  Su&crbcm  üerbffentlif  te  er:  «Die  beutffc  (Srpebition  in  Dftafrifa  »  (©otr)a  1864), 

«Weife  naf  Sbefftnien,  ben  ©allalänbern  u.  f.  w.»  (Oena  1868),  «Drnitt)o(ogie  9lorboftafrifa«» 

(Äaff.  1869 — 75)  unb  feine  «föeife  in  bafl  ®ebiet  ber  weftl.  3"ftüffe  be«  beißen  9H(i  (Üpj. 
1869).  3m  ©ommer  1870  unternafjm  er  mit  @raf  3«t «««  Sa^rt  nad)  ©pi^bergen,  ergänzte 

bie  31ufnal)ine  im  füböftl.  Steile  biefer  Onfelgruppe  unb  bradjte  oon  bort  wie  im  5. 1871  Don 

9?owaja  =  ©emlia  reife  unb  fefjr  intereffante  naturljiftor.  ©ammlungen  aurücf.  211«  er  bie 

SRefultate  biefer  Reifen  in  «9?eifcn  naf  bem  ftorbpolarmeere»  (3  S3bc.,  öraunffw.  1872 — 74) 
oeröff entließt,  ging  er  @nbe  1874  abermals  nad)  bem  9iotfjen  9Weere  unb  fet)rte  naf  längerm 

Sufent^alt  in  Äairo  naf  ©tuttgart  aurücf,  wo  er  5.  9ioo.  1876  ftarb,  naf  bem  er  nodj  feine 

«sjeeife  in  «Rorboftafrifa »  (2  S3bc.,  Jöraunffw.  1877)  oottenbet.  $.'3  ̂ auptfaf  war  bie 
3oologie,  gana  befonberö  bie  £5rnitt)ologie;  aber  auf  in  anbern  8eaiet)ungen  bewährte  er  ftf 

ald  wiffenff  aftlif  er  9?eifenber  oon  au§ergewör)nlif  er  ©egabung. 

$CUIt  (Äarl  (gottlob  ©am.),  al«  ̂ omanff riftfteder  GElauren  genannt,  geb.  20.  SKüra 

1771  au  S)obrilugf,  befuf  te  feit  1786  baö  ©nmnaftum  au  ©otrja  unb  ftubirte  feit  1788  erft 

au  Jcipaig»  bann  au  Böttingen  bie  9tcf  te.  sJ?af  feiner  föücffeljr  oon  ber  Unioerfität  fam  er  au 
bem  prenß.  2)?inifter  oon  $et)ni$  eis  ßrjtefjer  oon  beffen  Neffen  unb  alö  ̂ rioatfecretär  naf 

©erlin.  $ier  würbe  er  naf  mal«  ©et),  ©ecretär  imÖJeneralbirectorium  beim  weftfül.  ̂ rooinaial« 

unb  beim  ©erg»,  Kütten«  unb  ©alabepartement,  fpäter  2tff ejf  or  bei  ber  ©ergwerfd«  unb  Kütten« 
abniintftrntion.  3m  3- 1801  üerließ  er  bie  preuß.  üDienfte,  um  bie  Verwaltung  ber  bebeutenben 

(Ritter  bcö  Äanonifu«  oon  Ircßfow  bei  $ofen  unb  in  Äujaüien  au  überncrjmcn,  mit  bem  er 

jebof  balb  in  2Ri«befligfeiten  geriett).  SDaffelbe  war  ber  gaü  mit  bem  23uf  tjänbler  9Jein  in 

Seipjig,  beffen  (Sompagnon  er  geworben  war.  3m  3. 1806  übernahm  er  oon  neuem  bie  ©er« 

waltung  ber  $re$fow'ff en  Güter.  3)of  1810  feljrte  er  nad)  ©erlin  aurücf,  wo  er  in  baö 
©urcau  bcS  ©taatöfaujlerö  ̂ arbenberg  fam  unb  balb  barauf  aum  $ofratt)  ernannt  würbe, 

nal)iu  bann  am  ftelbauge  oon  1813  unb  1814  im  fdjmbenben  Hauptquartiere  tt)eil,  rebigirte  bie 

•  IJreufj.  ̂ dbaeitung»,  woljnte  bem  Songreffe  in  2öien  bei  unb  würbe  naf  fjer  beim  preuß.  ©ou» 
üernement  in  ©äffen  unb  Ijicrauf  in  ÜJierfelutrg  angcftcQt.  3m  3-  1820  übernahm  er  bie 

9iebaction  ber  «  ̂Jreuß.  ©taatSjeitung  »,  unb  alö  biefe  1824  in  $aft  gegeben  würbe,  crtjielt 

er  eine  Slnfteliung  beim  ©eneralpoftamte,  naf  bem  er  oort)er  aum  @el).  $ofratl)e  ernannt  worben. 

Qr  ftarb  2.  «ug.  1854  ju  ©erlin.  2Öät)renb  feine«  «uf enthalt«  in  <Polen  trat  er  auerft  al« 
©f  riftftefler  unter  bem  tarnen     Glanren  (bem  Änagramm  oon  Sari  $eun)  auf.  Da  feine 
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ßrjählungen  o^ie  graue  ©tobe»  int  «ftretmüthigen»  unb  befonberö  aSJfimili»  (4.  Slufl.  1821) 

großen  S3eifatt  fanben,  ging  er  auf  biefer  93afm  weiter.  (Seine  früher  jerftreuten  Arbeiten 

würben  unter  bcm  Ditel  «<5rjählungen»  gefammclt  (6  2Jbe.,  Dre«b.  1819  —  20)  unb  fanbcn 
ein  jahlreidje«  ̂ ublifum.  ÜKit  1819  begann  er  auä)  ein  nur  auö  eigenen  Arbeiten  Ocfictjcnbeö 

lafcrjenbnd)  «©ergißmeinnicht»,  beffen  3nf)alt  wieber  in  ber  (Sammlung  a©djcrj  unb  Grnft» 

(4©anunlungen  in  4093bn.,  Dre«b.l820 — 28)  abgebrucft  würbe,  daneben  hatte  er  feit  1815 

mehrfach  bramatifd)e  ̂ Jrobucte  erfdjeinen  (äffen,  j.  23.  «Da«  33ogelfd)ießen»,  «Der  33räutigam 

au«  2Rerico»,  «Der  2BolImarft»  u.  f.  W.,  bie  al«  ttfuftfpiele»  (2  S3be.,  Dre«b.  1817;  2.  Slufl. 

1824)  gefammelt  Würben,  ©eine  «©efammeltcn  ©durften»  erfdjieneu  in  25  ©änben  (£pj. 

1851).  §.  mußte  längere  £tit  fein  ̂ ßublifum  ju  feffeln  unb  mehrere  feiner  Serfe  würben  faft 

in  alle  europ.  ©prad)en  überfefct.  Die  ?ufi  an  flüchtiger,  oft  friooler  Unterhaltung  oon  ber  einen 

(Seite  unb  eine  gewiffc  mit  Sentimentalität  gepaarte  2ebenbigfeit  ber  Sluffaffung  unb  Dar 

fteflung  oon  ber  anbern  erflären  ben  ©eifaü,  ben  feine  ©djriften  fanbcn.  ©ein  fdmelle«  ©infen 

in  ber  ©unft  be«  ̂ ublifum«  würbe  befonber«  bureb,  Söilhelm  $auff  (f.  b.)  geförbert. 

^curifttf  heißt  GrfinbungSfunft  ober  eine  Slnmcifung,  auf  met^obi fasern  SBege  ßrfinbnngen 

ju  machen.  Sine  allgemeine  (Srfinbung«funft  für  bie  ÜBiff enfdjaf ten  würbe  aUerbing«  ben  größten 

iEBcrtb,  haben  unb  mit  einer  allgemeinen  9Eethobenlef)re  für  bie  (Erweiterung  ber  ffiiffenfdjaftcn 

jufammenfaflen;  aber  e«  liegt  in  ber  Watur  ber  ©adje,  baß  e«  feine  foldje  allgemeine  §.  geben 

fanu.  Denn  ber  beftimmte  ©ebanfenfortfcb,ritt,  ber  nicht  blo«  ju  neuen  Einfällen,  fonbern  ju 

tüirflid)en  Erweiterungen  unb  Bereicherungen  be«  Sßiffcn«  führen  fofl,  hängt  jeberjeit  oon  bev 

befonbem  Stator  ber  Probleme  unb  Aufgaben  ab ,  unb  bie  methobifdjen  SCöeifungen  ber  ?ogif, 

bie  wirtlich,  eine  allgemeine  ©ebeutung  hoben,  ftnb  unfähig ,  einen  auöreidjenben  Jeitfaben  jur 

Sehanblung  beftimmter  Probleme  barjubieten.  9?ur  in  ber  ̂ rayi«  ber  einzelnen  2Biffenfd)aften, 

befonber«  ber  neuem  ̂ faturwiffenfdjaften,  entwicfeln  fidj  auf  ©runb  beftimmter  fachlicher  93c= 

$ügc  einzelne,  auf  gewiffe  ©ebietc  ber  gorfdjung  fid)  befdjränfenbc  hcuriftifdje  SWcthoben.  2Ba3 

man  aber,  namentlich  früher,  für  eine  allgemeine  $.  hielt,  lief  meift  auf  ein  äußerlidjc«,  oft 

felbft  leere«  combinatorifd)c«  ©piel  mit  wiflfürlidj  aufgehellten  Segriffen  hinaus,  obwol  ©er» 

fudje  biefer  %xt,  wie  j.  23.  bie  Ars  magna  be«  föamuunbu«  £ullu«,  öicle  Söewunberer  fanben.  — 

Etwa«  ganj  anbere«  enblidj  al«  eine  Slnweifung,  eigentliche  Erfinbungen  ju  machen,  ift  baS 

heuriftifche  ©erfahren  in  ber  Darftetlnng  wiffenfd)aftlid)cr  Behren,  b.  h>  ber  Darfteilung, 

welche  ben  2öeg  geht,  auf  welchem  bie  Sefjrfäfee  berfelben  wirflid)  gefunben  worben  finb  ober 

wenigften«  h^ten  gefunben  werben  fönnen.  ©te  überliefert  bie  Söiffenfrfjaft  nicht  al«  eine  fdjon 

fertige,  fonbern  jeigt  ihre  Entftehung;  ba«  h«uriftifd)e  ©erfahren  ift  baher  zugleich  al«  genetifd)e3 

oon  bem  größteu  päbagogifdjen  iEDcrtfje. 

^cufdjtucr,  ein  921  2Nt.  hoher  Ouaberfanbfieingipfel,  25  ffilom.  im  9?2B.  oon  ©lafc 
unb  im  9t.  ber  1064  9Ht.  hohen  2?ienfe  unb  ber  995  Tit.  hohen  bi$hm.  Äämme  gelegen,  eine  ber 

befuchteften  C)öhen  ber  ©ubeten.  Der  hödjfk,  eine  weite  «ueftcht,  bi3  9?ad|ob,  bietenbe  i<un!t 

ift  ber  fog.  @ro§oaterftohl,  eine  fenfrecf}t  jerflüfrete  ©anbftcinmaffc  mit  35  2Rt.  ho()cn  SBänben, 

ju  weldjer  man  oon  ber  platte  beö  Üafelfteinö  auf  Jreppenftufen  hinaufteigt.  9m  ©übranbe 

ber  700  2Wt.  hohen  ̂ >eufä)euer  Hochebene,  einer  Oon  ©palten  burchjogenen  unb  oon  Richten« 

walb  umfränjten  gel«maffe,  liegt  ber  829  ÜJ?t.  hohe  SJogelberg. 

§CDfd)rC(feB  bilben  unter  ben  gerabpügeligen  Onfetten  (Orthoptera)  eine  jah(reid)e  Fa- 

milie, bie  ftch  burd)  horizontal  auf liegenbe  Oberflügel,  fächerartig  gefaltete  Unterflügel  unb 

lange,  mit  oerbidten  ©djenfeln  oerfehene  ©pringbeine  auszeichnet  unb  aud)  in  Dcutfdjlanb 

burdj  manche,  jum  Ih"l  fe^r  fdjön  gefärbte  Slrten  üertreten  wirb,  wie  bie  rothgeflügelte 

©d)narrheufd)redc  (Acridium  stridulum),  beren  £interflilgel  jinnoberroth  gefärbt  ftnb; 

bie  bläuliche  ©d)narrheufd)rec?e  (A.  caerulescens)  mit  blauen  $intcrflügeln.  9Kan 

unterfd)eibet  gewöhnlich  unter  ben  brei  ©ruppen,  bie  ©rillen  (f.  b.)  ober  ©rabheufchreden 

(Gryllida),  woju  bie  StÖerren  ober  ̂ )eimd)en  gehören;  bie  Saubheuf a)reden  (Locastida),  ju 

Welchen  bie  große  grüne  $>cufdjretfe  jählt,  unb  bie  ©ra$hüPf*r  (Äctidida).  ÜWehrerc  Birten 

biefer  lefctern  ©ruppe,  ju  welker  auch  bie  genannten  jählen,  ftnb  bitra)  bie  Ungeheuern  oer= 

heerenben  3"gc  berüchtigt,  in  benen  fie  juweilen  erfd)einen.  Dahin  gehört  bie  SBanber»  ober 
3ngheufd)rede(A.  migratoriam),  welche  im  fübl.  unb  mittlem  Europa  überall  oereinjelt 

oorfommt,  ihre  (Sier  in  fanbigem  33oben  ablegt,  aber  ihre  eigentlid)e  ̂ eimat  im  Dften  hat, 

oon  woher  auch  f^eW  D*c  »erberblidjen  ©chwärmc  famen ,  beren  ÜWcngc  unb  f^ruchtbarfeit  311 

befchreiben  feit  be«  Propheten  Oocl  B«ten  ftd)  unjäfj%  ©chriftfteller  ocrfud)t  haben.  Oeftcrö 

finb  folche  ©chwämte  beobachtet  worben,  bie  beim  ̂ cieberfaHen  ben  SSoben  in  mehrftünbtger 
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$et>eltn0 
Sörettc  unb  Sänge  15  (£rmt.  Ijod)  bebecften  uub  in  wenigen  ©tunben  otfe  $ffan$en  auf«  boll» 

ftänbigfte  öertilgtcn.  3m  SDcittelatter  ergo§  ftd)  btcfc  ̂ ßlage,  bie  int  Orient  t>on  jeber  ju  ben 

gewöhnlichen  gehörte,  aud)  wieberbolt  über  3)eutfd)Ianb.  3n  neuem  3«t  würbe  ©übfranf- 

reid)  1819,  Üaurien  1824  unb  ber  9?egierung«bejtrl  <ßot«bam  1875  burd)  fieimgefudjt. 

Die  ©übfpifee  Äfrifa«  wirb  mandjmal  burd)  ©erwärme  ber  öermüftenbcn  ©d)narrt)cu« 

fdjreete  (A.  devastator)  öerbeert,  wie  1845  gefdjafj,  al«  ein  9torbwinb  Millionen  biefer 

auf  bie  ©ärten  ber  Sapftabt  trieb  unb  julefct  in«  9tfecr  öerfdjlug.  3>a«  fübl.  (Suropa,  »orber- 
nften  unb  9?orbafrifa  werben  bisweilen  öon  3ü8cn  öer  tatarifdjen  ©djnarrbeuf  d)recfe 

(A.Tataricum)  öcrwüftet.  Stnbere  Ärten  befugen  ba«  weftl.Slfrifa  unb  bieOafen  ber  ©ahara. 

ßinige  SJölfer  öerjebren  biefeOnfeften,  weld)c  fdjon  öon  SJtofe«  al«  reine  ©peife  erwähnt  werben. 

53on  ben  Erobern  werben  fle  getroefnet,  jerfioßen  unb  in  runbe  Äudjen  geformt.  9J?afjarattcn 

unb  Hottentotten  effen  fle  cingefaljen,  anbere  Hölter  genießen  fic  geröjht.  ©djriftfteHcr  be« 

Slltertbum«  erwähnen  mehrerer  §.  effenber  Völler  (Slfribophagcn). 

§C Höbe  Oßhil.  SBilt).  oan)f  einer  ber  öerbienteften  boflänb.  §umanifien  neuerer  3ett,  ge&. 

17.  -Duni  1778  $u  SRotterbam,  erhielt  feine  erfte  83ilbung  auf  bem  ©ömnaftum  feiner  SJatcr» 

ftabt  unb  fam  1797  auf  ba«  Sltbenäum  nad)  ämfterbam,  wo  er  unter  G£ra«  unb  unter  SBntteu* 

bad),  bem  er  fid)  auf«  innigfte  anfdjlofj,  öbilof.  unb  jurift.  ©tubien  ftd)  wibmete.  211«  SBütten* 

bad)  1799  an  &ut)ufen'«  ©teile  nad)  Seiben  gegangen,  folgte  ibm  ein  3abr  fpäter  aud) 

bahin.  SBorjugfiweife  befd)äftigte  ihn  ba«  ©rubtum  ber  ©djriften  $lato'«,  ju  bem  er  fid)  burd) 

eine  gewiffc  ©eifte«öerwanbtfd)aft  hingejogen  füllte.  35a«  erfte  $robuct  feiner  fd)riftfieü*erifrf)cn 
Xljätigfeit  war  ba«  «Specimcn  criticum  in  Platonem»  (Seib.  1803).  flurje  %tit  nad)f>er 

erhielt  er  ben  föuf  jur  ̂rofeffur  ber  Serebfamfcit  unb  ber  ®efd)id)tc  in  Utrcdjt,  bem  er  aud) 

folgte.  2Rit  feiner  Slnfunft  begann  glcid)fain  eine  neue  glänjenbe  Hera  fiir  bie  Uniöcrfttät,  an 

ber  er  bi«  ju  feinem  £obe  tbätig  war.  (5r  ftarb  ju  ©enf  28.  Suti  1839.  S3on  feinen  Stolen 

ftnb  ju  erwähnen:  «Initia  philosophiae  Platonicae»  (3  S3be.,  Utr.  1827 — 36;  2.  Slufl.  in 
einem  S3anbc,  Scib.  1842),  oBrievcn  over  den  aard  en  de  strekking  van  hooger  onderwijs» 

(Utr.  1829;  3.  Slufl.  1835;  beutfd)  öon  SBeöbmann,  5rref.  1830),  «De  Somatische  school» 

(4  Söbc.,  Utr.  1834 — 39 ;  2.  ffofl.  1840—41),  öon  weldjcm  SGBerfc  bie  beiben  erjten  S3änbe  oon 
Scutbedjer  (Erlangen  1838;  2.  Äufl.  1840)  überfe^t  würben,  ber  britte  aber  unter  bem  Eitel 

«S3crfud)e  ̂ itof.  f^orfc^ungen  in  ben  ©üradjen»  beutfd)  juUtredjt  (1838)  erfdjien;  oBrieven 
over  het  beoefenen  der  wijsgeerte,  inzonderheid  in  ons  vaderland  en  in  onze  tiden» 

(1837),  «Charactcrismi  prineipium  philosophornm  veterum»  (Hmfterb.  1839).  S'Jad)  §.'« 
2obe  erfdjien  «De  school  van  Polybins,  of  geschiedkunde  voor  de  19.  eeuw»  (Ämflerb. 

1841).  Sgl.  SRooer«,  «Memoira  Heusdii  commendata»  (Utr.  1841).  —  Ooljann  Äbolf 
ebarlc«  r>an  ältefter  ©obn  be«  Vorigen,  geb.  26.  ©?ai  1812  ju  Uhcd)t,  wo  er  aud) 

feine  ©tubien  madjtc  unb,  nadjbem  er  1830  ein  3a6r  lang  in  ber  ©tubenten»  unb  Säger» 

compagnie  bie  2Baffcn  gegen  Belgien  geführt,  1836  bie  ptjilof.  SDoctorwürbc  erwarb.  3m  0. 

1840  erhielt  er  ba«  SKcctorat  ber  Jateinfdjule  in  Slmer«foort,  t>ou  wo  1847  einem  9?ufc  al« 

^?rofeffor  ber  alten  Literatur  nad)  ©röningen  folgte.  Unter  feinen  philol.  unb  httifeben  Arbeiten 

ftnb  aud)  in  3)cut|'d)lanb  aMarcus  Tullius  Cicero  Philoplaton»  (Utr.  1836),  «Disquisitio 
de  Aelio  Stilone»  (Utr.  1839),  oStudia  critica  in  C.  Lucilium  poetam  collata»  (Utr.  1842), 

Weidjen  ftd)  bie  «Epistola  critica  ad  Hermann  deC.  Lucilio»  (1844)  anfchliejjt,  fowic  feine 

fritifdje  2lu«gabe  be«  Agamemnon  öon  ?lefd)ölu«  ($aag  1864)  anerfannt  worben. 

,J)CÜCltll^  (Ool)«.),  eigentlid)  $ewel  ober  $t weife,  b.  b.  $ügeldjen,  au«gc^eid)neter 

?lflronom,  geb.  ju  !I>an3ig  28.  San.  1611,  frubirte  in  Seiben  unb  machte  1630 — 34  eine  Üteife 
burd)  $)oDanb,  ßnglanb,  granfreid)  unb  SDcutfdjlanb.  9?ad)  feiner  SRüdfebr  in  bie  SBotcrftabt 

wibmete  er  fid)  ber  üJccdjamf  unb  3eid)enfunft,  in  ber  Slbfid)t,  ftd)  felbft  öoHfommenere  Onftru« 

mente  ju  öerfertigen.  Sludj  legte  er  in  feinem  $aufc  eine  eigene  üDrucfcrci  an,  au«  ber  bie 

meiften  feiner  2öcrfe  ̂ eröorgingen.  (5r  würbe  1641  jum  ©d)öppcn,  1651  jum  9?at^«^errn 

gcwäblt.  33ebuf«  feiner  ©eobadjrungen  be«  Gimmel«  baute  er  fid)  1641  in  feinem  ̂ aufe  eine 
©ternwartc,  bie  er  Stellaeburgum  nannte,  unb  bie  er  mit  einer  foldjen  üttenge  öon  ibm  meifl 

felbfl  gefertigter  Onftrumente  öerfafi,  ba§  fic  nur  öon  ber  Uranienburg  feine«  SJorgänger«  £öd)o 

33rabe  übertroffen  würbe,  öiel  iSSlüijt  öerwenbete  er  auf  bie  Siäbcrubren,  ohne  inbeß  ju  einem 

befriebigenben  s^cfultate  3U  gelangen.  Sr  felbft  pflegte  bie  3eit  burd)  große  borijontale  ©onnen» 
nfjrcn  ju  bcftimincn,  bie  öon  brei  ju  brei  SDZinutcn  eingetbcilt  waren,  unb  feine  ̂ penbelubren, 

bie  er  burd)  ©eobadjtungen  öon  ©teruböben  oft  jn  reguliren  fud)te,  gaben  ibm  bie  Untere 
abtf)eilungen  jener  brei  Minuten.  SBielc  feiner  9J?anufcripte ,  feine  33ibliotbef  unb  ©temwartc 
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gingen  bei  einer  fteuerSbrunft  26.  ©ept  1679  ju  ©runbe.  Ungebeugt  burd)  biefen  großen 

Unfall,  fudjte  er  feine  ©ternwarte  toieber^erjufleQen  unb  fefcte  bann  feine  Beobachtungen  bis 

ju  feinem  £obe,  28.  San.  1687,  fort.  Unter  feinen  Söerfen  behauptet  nodj  jefot  einen  hohen 

Üöcrth  bie  «Selenographia,  sen  descriptio  lunae»  (2)anj.  1647),  worin  er  eine  umftänblid)e 

3)arftellung  ber  Dberpdje  beS  üJionbcS  gibt.  (Sine  äfjnlicfje  Darftetlung  beS  ganzen  gefilmten 

Rimmels  unternahm  er  in  feinem  «  Prodromus  astronomiae  »  unb  in  bem  «  Firmamentum 

Sobiescianum,  sive  Uranographia»,  bie  beibe  erft  nad)  feinem  lobe  (3)ttnj.  1690)  erfdfienen. 

Slußerbem  ftnb  ju  erwähnen:  baS  2Berf  aDe  natura  Saturni»  (Danz-  1656),  bie  «Cometo- 

graphia»  (55anj.  1668),  welche  Nachrichten  unb  Beobachtungen  ber  Don  ifmt  felbft  gefeb,cnen 

Äomcten  enthält,  unb  bie  «Machina  coelestis»  (2  SBbe.,  Ül>anz.  1673 — 79).  war  ein 
fef)led)ter  I^eoretifer,  aber  ein  ausgezeichneter  ̂ raftifer.  (£r  ftanb  mit  ben  größten  ©clebrten 

unb  Dielen  ftürfien  in  engerra  «erfeljr,  wie  fein  Briefwcehfel  beweift,  ber  Don  JDlfjof  (®anj. 

1683)  herausgegeben  würbe,  ©gl.  SBeftphal,  «Leben,  ©tubien  unb  ©driften  beS  Slftronomcn 

§.»  (ÄönigSb.  1820);  ©eibemann,  «3oljanneS       C3ittau  1864). 

tCÖCä,  Somitat  im  bieffeitigen  Xt)ei§freife  beS  Königreich«  Ungarn,  nörblidj  an  Neograb 

ömör,  öftlich  an  SBorfob  unb  ©jabolcö,  füblia)  an  ©efeS  unb  Gtfongräb,  weftlidj  an  s4$eft 
grenjenb,  hat  einen  ftlächenraum  Don  6595  ÖÄilom.  2)aS  (Somitat  ift  faft  burchgehenbS  eben, 

mit  ftoSnahme  beS  äußerften  nörbl.  If/eilS,  wo  fidj  baS  45  flilom.  lange  SWätragebirge  bc* 
ftnbet,  baS  unter  anberm  Dortreffliche  Söeine  liefert,  Don  benen  ber  (Sgttebcr  felbft  im  SluSlanbc 

gefugt  ift.  Studj  an  SWaiS  unb  Üabad  ift  eins  ber  reichten  ungar.  (Somitate.  $)er  Xabacf 

Don  ®ebrb  unb  Eerpelet  gehört  ju  ben  beften  ungar.  Srjeugniffen.  ©ewerbe  unb  £anbcl  fmb 

Derhältnißmäßig  blüfjenb  unb  werben  burd)  bie  Nölje  ber  $auptftabt  unb  bie  großen  gnbugttöfer 

unb  trlauer  Söochen-  unb  Oahrutärltc  fehr  geförbert.  Die  332,613  <£.  (1870)  fmb  raeijt 

magnar.  Nationalität  unb  latr).  (Sonfeffion.  ̂ auptort  beS  (SomitatS  ift  (Srlau  (f.  b.).  S3e» 

incrfenSwertlj  fmb  außerbem  bie  3Jcarftfle<fen  ©ööngttöS  fowie  gitreb  (f.  b.)  an  ber  £h"ß 

(Xiöja^üreb).  3m  0. 1876  würbe  ein  Iheil  an  ber  £heiß  ienfeit  ber  Sljeiß  mit  ber  ©tabt 

©jolnof  abgetrennt,  unb  zum  Oäfj«Äun»©jolnofer  (Somitat  gefdjlagen. 

.^erägott  (©edjSed),  geometr.  $igur,  bie  auS  feerjd  ©eiten  beficht,  Don  welchen  fcd)3 

Söinfcl  eingefchloffen  werben,  ©inb  alle  biefe  ©eiten  untereinanber  gleich  lang  unb  zugleich  alle 

SBinfel  Don  gleicher  ©röße,  fo  heißt  bie  $igur  ein  reguläres  On  einem  foldjen  ift  jeber  Söinfel 

gleich  120°,  bie  ©eite  beffelben  gleich  bem  $albmeffer  beS  bem     umgefchriebenen  ÄreifeS. 
$eramtter,  eine  juerft  bei  ben  ©riechen  in  beren  epifcher  ̂ oefte  Dorfommcnbe  SöerSart, 

wegen  biefer  früljeften  ftnwcnbung  aud)  heroifcher  SBcrS  genannt,  gehört  ju  ben  bafti)Ufd)cti 

Herfen  unb  befielt  auS  fedjS  SJerSfüßen,  fünf  üDaftnleu  (—  «     wib  einem  ©ponbcuS  ober 

JrochäuS  (  ober  —  ~);  bie  erften  oier  ÜDaftolen  fönnen  beliebig  burd}  ©ponbecn  erfcjjt 
werben,  beim  fünften  ©aftnluS  bagegen  pnbet  baS  nur  feiten  ftott;  Serfe  lefcterer  Ärt  pflegt 

man  spondaici  ju  nennen.  S)aS  regelmäßige  ©djema  eines  §.  ift  alfo 

Nothwenbig  ift  in  jebem  $.  eine  (Säfur  (f.  b.);  bie  bei  weitem  I;äuftgfle  ift  bie  fog.  männliche 

(penthemimeris,  semiquinaria)  nach  ber  SlrftS  (f.  b.)  beS  britten  frißeS,  Dgt.  baS  ©chema; 

feltener  ift  bie  troehäifd)e  ober  weibliche  Säfur  nach  ber  erften  Sfür^c  beS  britten  gußcS.  ÜBon 

bem  epifdjen  unterfcheibet  ftch  burch  rhntljmifche  Sigenthümlichfeiten  ber  in  ber  lnrifd)cn, 

namentlich  buf oliferjen  ̂ 3oefte  Derwenbcte;  eine  herDorftechcnbe  ßigenfehaft  beffelben  ift  eine  ̂ aufc 

am  (5nbe  beS  Dierten  ̂ ußeS  (bie  fog.  caesura  bueolica).  55on  ben  ©riechen  fam  ber  ju 

ben  Römern,  juerft  üon  (SnniuS  angewanbt,  unb  Derbrängte  ben  alten  DolfSthümlid)en  versus 

Saturniua  DoQftänbig.  gnft  alle  mobemen  Literaturen  ha&en  ben  SSerfuch  gemacht,  in  9?adj= 

ahmung  ber  antifen  ̂ oefte  ben  bei  fich  einzubürgern,  eS  mußte  biefer  33erfud)  meift  mitf« 

lingen,  weil  biefe  ©pradjen  bie  OuantitätSgcfefee,  auf  welchen  ber  antife  ̂ .  beruht,  nicht  haben; 

bie  ber  mobernen  Literaturen  fmb  baljcr  wol  SJerfe  Don  fcd)S  öüßen,  Dcrljalten  fich  aber 

rhnthmifd)  ganj  anberS  als  bie  antifen.  Mm  beften  ijt  biefer  ©evfud)  im  2)cutfchcn  gelungen, 

obwol  ber  Sßiberfprudj  zwifchen  ben  OuantitätSDerhättniffen  ber  bcutfdjen  ©ilben  unb  ber 

eigentlichen  $orm  beS  fc^r  füfjlbar  bleibt.  Wlan  glaubt  ©puren  ber  3?acha^mung  lateinifdjer 

in  beutfeher  ©proche  fetjou  im  12.  Oahi'h-  Zu  pnben;  bie  Slnwcnbung  beffelben  bis  auf 
Jtlopftocf  behanbelt  SBacfernagcl,  «©efehichte  beS  beutfehen  unb  Pentameters  bis  auf  Älop- 

ftod».  CS  fnben  ftd)  in  biefer  3cit  auch  Nachahmungen  ber  mittellateinifdjcn  fog.  Lconinifchcn 

«erfe,  beren  97fttte  unb  Snbe  ftd)  reimen;  33erfud)e,  ben  burch  fefte  Regeln,  aua)  burd) 

«bänberungen  ber  beutfehen  ©pradje  anzupaffen,  würben  bis  in  bie  ÜRitte  beS  18.  Oaln-fj. 
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mehrere  gemad)t,  namentlid)  aud)  Don  ©ottfdjeb;  eine  §lbart  be«  wenbet  5.  SB.  Gr.  DonÄleift 

tut  aftritylina»  cm,  wo  bem  fed)«fit{Hgen  SBerfe  nod)  ein  cinfitbiger  Sluftaft  Dorangefyt.  Grft 

Älopftorf'*  «ä)?effta«»  brachte  bie  ftorm,  in  wcldjer  ber  beutfaje  fettbem  gebilbet  ift,  ju 

größerer  ©eltung,  nid|t  olme  Biberfprudj  Derfdjiebener  3)id)tcr,  5.  ©.  $ageborn'«.  Sofe' 

$omer'Ueberfefeung,  ©oetfje'«  «Hermann  nnb  Dorothea»  unb  onbere  ©oetfje'fdje  unb  (Bdjil» 

ler'fdje  S£)id)tungen  in  btefem  SBer«mafj  madjten  ben  aflmäfjlid)  flüfjlger  unb  gewanbter,  fobafj 
berfclbe  jefct  in  einet  freilid)  Don  ber  antifen  fetjr  abweid)enben  fyxm,  beren  ̂ rineip  nid)t  bie 

Quantität  ber  ©üben,  fonbern  ber  Slcccnt  ift  (jebc  Arft«  muf?  jugleid)  bie  Sonfilbe  be«  ©orte« 

enthalten),  in  ber  beiäfaVn  ̂ Joefte  feft  eingebürgert  ift. 

bereit  unb  töer Cllproccffc.  Sdjon  in  ben  erften  djriftl.  Oafyrljunberten  entwidette  fid)  ber 

©ebanfe  an  eine  feedjfelbejiefjung  $wifd)en  Jte&erei,  $eibentlmm  unb  3<wberei.  üDer  erfte  Äe&cr, 

welcher  385  ju  £ricr  unter  2Rarimu«,  bent  ©egenfaifer  ©ratian'«,  nod)  gerid)tlid)er  SJer« 

urtfjeilung  ben  lob  erlitt,  ber  fpan.  SBifdjof  <PriöcilIian,  war  auö)  ber  3<ntberci  befdjulbigt. 
Unter  ben  nadjfjcr  jur  $>crrfd)aft  gelangten  gernton.  Wationen,  weldjc  bie  fturd)t  oor  ©errungen 

unb  bie  baroiber  feftgefteflten  93ufttarcn  Don  ifjren  fycibnifdjeu  JBorfafjren  ererbt  Ratten,  fonnten 

Orrletjrer  geraume  3«t  um  be$wiflen  ttidjt  jugleid)  wegen  3<»"berei  angeflagt  werben,  weil  bei 

ber  allgemeinen  Unmünbigfeit  in  ©lauben«fad)en  bie  £errfd)aft  be«  ortboboren  Älcru«  un* 
erfdjüttcrt  blieb.  örft  bie  reformatorifd)en  ̂ Bewegungen,  bie  im  13.  3af>rf).  Dom  fübl.  ftrattfreid) 

ausgingen,  jtorten  biefe  3uDerfid)t,  unb  feit  ben  ßreujjügen  gegen  bie  Htbigcnfer  (f.  b.)  führte 

bie  föierardjic  mit  aQer  S8ereeb,nung  ben  SBafyn  wiber  bie  Äufflärung  in8  Selb.  3ebe  2lb* 

weidjung  Don  ber  Äirdjenleljre  warb  ber  Söercitwiüigfcit  gegen  bie  Verfügungen  be«  böfen 

Öcifteö  jugefd)rieben,  unb  al«  e«  ber  neugegrünbeten  Onquifttion  an  (Stoff  für  irjre  Äefcer^ 
gcridjtc  ju  fehlen  anfing,  mußte  bie  über  Diele  Häupter  Derfjängte  SBefdmlbigung  eine«  SBiuuV 

niffc«  ober  einer  wtrflidjen  33u!)lfd)aft  mit  bem  Teufel  jum  j&votd  ber  (Erlangung  Don  3a"bcr- 
fräften  ba«  (Sntfetyen  ber  ̂ eiligen  Crinfalt  wnd)  erhalten.  %üx  beibe«  lagen  $lnfnüpfung«punftc 

tbeil«  in  ber  SJerfuajuug«gcfd)id)te  Ocftt,  tljeil«  in  ber  Dom  fyeibnifdjen  Ältert^ume  geblatteten 

©efd)led)t«gemeinfd)aft  jwifdjcn  ©öttern  unb  2Wenfd)cn.  35tc  Verfolgungen  ber  ßaubercr 

gingen  balb  in«  ©rofje.  On  (Jarcaffone  SB.  würben  jwifdjen  1320  unb  1350  unter  biefer 

Auflage  über  400  3Henfd)en,  barunter  meljr  al«  bie  £>älfte  jum  lobe  oerurt^cilt  unb  1357 

bafelbft  aOctn  31  Eingerichtet;  ja  man  fat)  aQc  2luöf öligen  al«  SBerntd^tc  biefer  ©attung  an. 

Wut  grantreid)  brang  biefe«  Unwefen  auä^  in  aubere  ?änber,  junäd^ft  nod)  ber  Sd)weij,  wo 

ju  Änfong  be«  15.  Oaf)rl).  bie  erften  $)erenDerbrenmtngen  ftattfouben.  3n  CDeutfdjlanb,  wo 

ba«  6d)idial  be«  erften  flc(jcrrid)tcr«,  Äonrab  Don  SHarbttrg  (f.  b.),  bereit«  im  13.  Sahrl). 

bie  Onquifttion  jurürfgefdiredt  f)atte,  ftiejj  bie  ̂ »erenDerfolgung  nod)  auf  $iuberniffe,  bi«  ̂ apft 

Onnocetij  VIII.  in  ber  ©ufle  Sumniis  desiderantes  Dom  3.  Ü5ec.  1484  bie  ganje  ?er)rc  oon 

ber  $ärefic  be«  ßauberwefen«  unb  bem  bawiber  erforbcrlidjen  burdjgreifenben  Ouquifttione-- 
proceffc  beftätigte.  Äurj  baranf,  1489,  unterwiefen  Ärämcr  unb  (Sprenger  mit  i^rem  «Mnlleus 

mnlcficarum»  (^)erenl)ammer)  bie  ©cridjte  in  bem  fyenfermüßigen  Serfa^ren  jttr  Uebcrfil^rung 
ber  $cren  unb  3o»»berer,  unb  feitbent  flammten  bie  Sdjeitedjaufen  aud)  in  ÜDeutfdjlanb  auf. 

Äu«  ber  ©efd)id)te  ber  geiftigen  ßpibemic,  weldjc  nunmehr  faft  brei  3ab,r^unbcrtc  lang 

l)errfd)te,  tft  alfl  auffällige  Il>atfacb,e  ̂ erDorju^cbcn ,  baü  iljrc  plumpen  SBal)ngebi(be  auf  bcii 

niebrigften  Sötlbttngflgrab  ̂ inwiefen,  unb  baß  fie  i^re  Opfer  mit  wenigen  2lu«uaf)iucn  nur  in 

ben  unterften  ftlaffen  fud)te.  9?ad)  bem  93olf«glauben  ftrebte  ber  Ücufcl  mtabläfftg,  93?enfd)en, 

befonber«  alte  5raue"/  ober  aud)  jüngere  £eute,  ju  berürfen.  Der  33crfud)er  erfdjien  juerft  ge» 

wöbnlid)  al«  junger  SWann  au«  ben  fjöljem  Stäuben,  weiterhin  alö  fliege,  9)?au«,  Söorf,  an« 

weiter  SQ?a«fc  er  fobann  in  bie  Oünglingögeftalt  fd|lüpfte,  unb  berebete  bie  G?rwäl)lten,  bie 

Rnedjtfdjaft  ©ottc«  mit  feiner  unbebtugten  S3otiuä§igfcit  ju  Dertaufdjen.  £wc  S3efcftigung  be« 
oft  fdjriftlid)  Verbrieften ^3actd  bieuten  wunberlidje  (Zeremonien,  namcntlid)  eine  traoeftirteüaufe, 

wobei  ber$)ere  ein^eidjen  auf  bcni?etb  gebrüdt  warb,  ba8  Uneingeweihte  nur  au  ber  Uneinpftnb* 

lidjfeit  ber  «teile  erfaitnten.  Xie  fo  ©cworbenen  mußten  nun  burd)  3ö"bcrei  allerlei  (Begaben 

fliften,  bem  Teufel  unb  feinen  Wienern  in  allem  31t  2öiHen  fein  unb  in«bcfonbere  fid)  auf  uädjt« 

Iid)en  3ufamntenfünften  mit  ber  ̂ öflcnbeDölfemng  unb  beren  Änljange  ($>ereuf abbaten)  an 

obfcönen  §cften  beteiligen.  Die  ̂ ere  würbe  bajn  entweber  Don  bem  £eufcl  abgebolt  ober  fuljr 

auf  einer  Ofcngabcl,  einem  iBcfcnftiel  u.  bgl.  burd)  ben  Sdjovnftein  baljin,  nadjbem  fte  ftd)  mit 

einer  befonbern  ̂ erenfalbe  bcfrridjen.  «I«  Don  bem  Teufel  geilte«  Entgelt  Werben  angegeben : 

©eferjenfe,  welche  ftd)  furj  barauf  tu  Unflat  Derwanbeltcn,  <5d)(äge  unb  unfaubere  SRationcu 

bei  ben  nädjtlidjen  ̂ eflen.  3ur  S8efiätigung  gereidjten  biefen  annahmen  nid)t  nur  jal)lreid)e 
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©eftänbmffc,  Weld)c  bie  9?id)ter  ben  ber  3au&eret  BngeTlagten  auf  ber  ftolterbanf  in  bcn  SDiunb 

legten,  fonbern  aud)  freiwillige  <3elbftanf  lagen  gciftig  geftörter  ̂ erfouen,  benen  bie  ©cbilbe 

ihre«  überfpannten  Vorfieflung«üermögen«  al«  äußere  Grlebniffc  galten.  Die  einmal  erregte 

f$urd)t  Dor  ©errungen  faf)  in  iebem  (Srfranfen  bon  2ftcnfd)cn  unb  Viel),  in  StfiSiuadjä,  Jpagel« 

fdjlag  unb  fonftigen  Janbplagcn  nur  ba«  2öerf  boshafter  Unf;otbinuen,  beren  Crntbccfung  um 

fo  leichter  fiel,  al«  fd)on  ein  unangenehme«  Äcußere,  Neigung  jur  3"rilrfgeaogcnhcit,  ben  Waclj- 

barn  nid)t  ganj  begreifliche  (5rwcrb«Derhältniff  c ,  ia  felbjt  bie  bloße  Auflage  bcn  nädjftcn  95er- 
badjt,  befonber«  auf  ältere  ̂ ßerfonen,  lenften.  SOBo  ba«  ©cridjt  mit  ber  harter  nid)t  glcid)  bei 

ber  $anb  war,  Ijalf  ftd)  bie  Votfäjufrij  mit  ber  £erenprobc,  inbem  bie  Verbädjtigen  gebnnben, 

in  ba«  SBaffcr  geworfen  unb  bei  bem  Verftnren  für  fdjulblo« ,  bei  nid)t  ööfligem  Untertauchen 

al«  ©chü&linge  be«  Deufel«  erfannt  würben.  Die  Verurteilungen  lauteten  auf  ben  Job  burd) 

fteuer  unb  ergingen  in  foldjer  Ueberjat)!,  baß  eine  etwa  fünfjährige  Verfolgung  im  Stifte 

Söamberg  600,  im  Vi«tf)um  SGBürjburg  900  IDpfer  forberte,  baß  im  Vraunfcb,weigifd)cn  bie 

^Jfäljlc,  an  welche  bie  $eren  auf  bem  <2cf)citcrf)aufcn  gefcffelt  würben,  nad)  ber  Sleußerung  bc« 

(Shroniften  wie  ein  Salb  anjufeljen  waren,  unb  baß  e«  in  Gnglanb  einen  befonbern  ©cneral- 

£ercnfinber  gab.  2$oI)l  trat  fdjon  1563  Oofepfj  SBcier,  Peibarjt  be«  $erjog«  2Sithelra  öon 

Äleoe,  gegen  biefe«  Unwcfen  auf  unb  nad)  ihm  Gorncliu«  ?ofäu«  in  Drier,  ber  aber  1593  jum 

SBiberruf  feiner  fetjcrifd)en  3wcifel  genötigt  warb.  Slber  e«  folgte  nodj  eine  große  31nja()l 

gelehrter  Vertljeibiger  be«  $eicnglauben«  uon  Äönig  Oafob  I.  bi«  iftxah  auf  bie  bair.  ßlofter» 
brüber  Slgnettu«  unb  Slngelu«  2Wär  j,  weld)e  nod)  1 766  ben  aufgeflärten  ̂ rofeffor  Sterjingcr 

in  biefer  $inftd)t  juredjtwicfen.  (Einigen  Ginbrud  fyatttn  aber  bereit«  bie  Verwahrungen  ge* 

ntad)t,  bie  ber  Öefuit  Spee  in  feiner  «Caatio  criminalis»  1631  wiber  bie  $raji«  ber  aperen« 

proceffe  einlegte,  unb  gegen  ba«  @nbe  be«  17.  Oahrf).  griff  Valtfjafar  Veffer,  reform,  ̂ rebiger 

in  Slmfterbam,  in  feiner  «Vejaubertcn  SSelt»  ba«  ̂ rindp  ber  Dämonologie,  ben  ©lauben 

an  ben  Teufel,  felbft  an.  (Seit  enblief)  Ühomafiu«  in  feinen  «  frljrfä&en  oon  bem  ?aftcr  ber 

Räuberei»  (1707)  ben  offenen  Srampf  mit  bem  ftnftcrn  Vorurteil  aufgenommen,  fing  man  in 

Deutfdjlanb  allmählich  an,  fid)  ber  $crenproceffe  ju  fdjänten,  unb  gegen  bie  SJJittc  be«  Saljr« 
fjunbert«  entfernte  aud)  bie  ©efc&gebung  in  Greußen,  Defterreid)  (burd)  üttaria  £herefta  1766) 

unb  anbern  Staaten,  ober  wenigften«  ber  @erid)t«braud),  ba«  Verbrechen  ber  Räuberei.  Dod) 

war  nod)  1729  ju  ©üqburg  bie  Subpriorin  be«  ffloftcr«  Unterzell,  auf  ifjr  ©eftänbnip,  bom 

Teufel  befeffen  ju  fein,  lebenbig  üerbrannt  unb  ju  £anb«but  1754  ein  13  jährige«,  1756  ein 

14jährige«  SWäbdjen  wegen  ̂ exerei  enthauptet  worben.  Der  le^te  lobeöftrcia^  gegen  eine  £)rrc 

fiel  17Ö2  gu  ©laru«  in  bei-  ©a^weij.  3)od)  fpielte  nod)  immer  ber  $erenglaube  ferne  9Me  in 
bcn  Ännalcn  ber  6trafred)t«pflege  längere  3«t  fort,  infofern  in  gewiffen  ?änbcnt,  inöbefonbere 

in  SMeyico,  gclegcntlid)  aber  auch  in  Gnglanb  nnb  Deutfchlanb  ältere  Üöeibcr  wegen  Vcrbad)t«, 

Spiere  oerjaubert  ju  haben,  Don  ber  fanbbeoblferung  angegriffen  ober  getöMet  würben.  Vgl. 

<Solban,  n©efd)id)te  ber  ̂ erenproceffe»  (Stuttg.  1843);  $aa«,  vXit ^erenproceffe.  (Sin  cnliui* 

hiftor.  ©crfud)D  (lüb.  1865);  9?fi«(off,  «®efd)id)tc  bc«  Teufel«»  (2  33bc,  2pj.  1869);  ©alfci, 

«Die  ̂ eienproceffe  in  Deutfd)lanb  unb  ihr  hcruorragcntfter  Vefämpfer»  (Sürjb.  1874); 

9?ippolb,  «Die  gegenwärtige  ©icberbelebung  be«  $)eycnglauben« »  (Verl.  1875). 

^ejrenmehl  (Värlappfamen,  Värlappmehl),  f.  Lycopodium. 

«perenfu^n^  (lumbiigo)  be^eldjuet  einen  heftigen,  meift  ganj  plö|jlich  auftretenben  unb  alle 

^Bewegungen,  in«bcfonbere  Drehungen  unb  Veugungen  bc«  9iüdcn«  in  hohem  @rabc  crfdjweren» 

ben  ftreuj'  unb  Vcnbenfdmtcrj,  welcher  entweber  auf  einem  einfachen  9?henmati3mu«  ber  i'enben» 
nut«feln  ober  auf  ber  ßerreißung  einlebtet  3J?u«fclfafern  ber  9tücfenftrerfcr  infolge  einer  afljn 

haftigen  unb  fräftigen  Vcwegung  beruht-  On  ber  Siegel  oerfdjwinbct  ba«  Reiben  bei  einem  gc 

eigneten  biäteti|a)en  Verfahren  (Üfuljc,  Vettwännc,  Schmiden)  nad)  einigen  Xagen  üon  felbft; 

bei  heftigem  ©djmerjen  bringen  fräftige  $)antreije,  wie  ba«  ©panifdjc  gliegenpflaftcr,  Schröpf- 

fdpfe,  ber  elettrifd)c  ̂ infcl,  bie  heiße  Dainpfboua)e  u.  bgl.  oft  überrafdjcnb  fdjncttc  unb  an* 
haltenbc  (Erleichterung.  (3.  9?heumatiömu«.) 

^ClJ  (2Bilh-)r  beutfeher  5abelbid)ter,  geb.  ju  ?eina  im  öJothaifdjcn  26.  9)tärj  1790,  bor- 

gcbilbet  in  Öotha,  jiubirte  in  3ena  Ideologie  unb  ̂ ß^ilotogic ,  würbe  bann  "Pfarrer  in  Dottel* 
ftäbt,  $ofprebigcr  in  ©otha,  enblich  ©uperintenbent  in  Od)ter«haufen,  »o  er  19.  Wlai  1854 

ftarb.  ©eine  a®ebichte»  (Verl.  1816)  unb  feine  a^rebigten»  (^)omb.  1829)  jeigten  einen 

getftig  unb  ftttlid)  gleid)  gebilbeten  ©eifi;  aber  fein  Warne  warb  erft  allgemein  befannt  burd) 

«ftunfjig  5^eln  für  ffinber»  (^amb.  1833;  neueftc  2lu«g.,  ©otha  1874)  unb  o^oa)  funfjig 

gabeln»  ($amb.l837;  neuefle  «uög.,  ©otha  1874),  obgleich  fie  anonym  erfchienen.  3««^d)S 

Digitized  by  Google 



240  $Ctjbcn  (ftriebr.  «ug.  ton) 
$etybeit  (San  t>an  bcr) 

atlerbing«  gewannen  bie  unübertrefflichen  3«"hnung«i  "on  Otto  ©pecfter  biefen  fabeln  ben 

lautefhn  Seifati  unb  bie  altgemeinfte  Verbreitung.  Salb  aber  überzeugte  man  ftd)  aud),  baß 

ber  £crt  ben  Silbern  an  £rcfflicb,tcit  gleidjftche  unb  unfere  ganje  Äinberliteratur  faum  etwa« 

Einfachere«,  Waturwabjere«,  ftttuch  feinere«  unb  augleid)  Slnmuthtgere«  aufjuweifen  t)abe. 

Ijat  mit  biefen  Keinen  Dichtungen  fiir  bie  gäbe!  eine  ganj  neue  Saljn  cingefd)tagen. 

^C^bcn  (griebr.  Slug.  bon),  beutfeher  Dichter,  geb.  3.  ©ept.  1789  auf  bem  bitterlichen 

©ute  üRerfTen  bei  £cil3berg  in  Dftpreußen,  fhtbirte  bie  föedjte  erft  ju  Königsberg ,  bann  in 

Serlin  unb  in  (Söttingen,  wo  ein  freunbfd)aftlirf)er  Serfehr  mit  Dorothea  bon  föobbe  (geb. 

©d)löjer),  mit  Glatte«  Silier«  unb  Senf.  Sonftant  ben  glüdlithften  (Sinfluß  auf  feine  geißige 

SBilbung  übte.  3m  3.  1813  trat  §.  bei  einer  preuß.  -3ägerabti}eitung  ein,  bie  iebodj  am 

Kriege  feinen  tätigen  Slntt)eit  erhielt.  Wad)  bem  gruben  mürbe  er  bei  ber  Regierung  in  Oppeln 

bcfdjäftigt,  1826  SRegierungSratt)  \m  Sre«tau  unb  fpäter  Dberregierungöratb,  bafelbft.  (Sr 

ftarb  ju  Sre«lau  5.  Wob. 1851.  ©djon  früt)  war  in  bie  Neigung  ju  bidjterifc^cr  ̂ robuetion 

erwacht.  9lt«  eine  poetifc^e  9?atur  ging  er  babei  einen  eigenen  2Beg,  unb  aUc  feine  ©chöpfungen 

entftanben  an«  freier  Siebe  jur  Jcunft.  Da  er  biefe  nie  al«  eigentliche  Arbeit  nad)  feften  ©e« 

fe|?en  betrieb,  fo  jeigen  auch  biele  feiner  Dichtungen,  namentlich  bie  lörifdjen,  neben  ben  jartcflen 

©d)Önheiten  einjelne  grelle  SWänget  auf.  Cr  begann  mit  ben  bramatifdjen  Arbeiten  «Renata» 

(Scrl.  1815),  «ftonrabin»  unb  «  Der  Äampf  ber  $ohenftaufen  »  (Serl.  1815;  neu  bearbeitet 

1828).  Seit  burdjgebilbeter  war  ba«  1839  mit  $>inbluf  auf  bie  Sühne  gefd)riebenc  ©djau» 

fpiet  «Sllbttm  unb  Sßecrjfel »,  welche«  mit  Seifall  in  Sertin  gegeben  würbe.  Diefem  folgten 

unter  anberm  ba«  £rauerfpiet  «Sabine»,  bie  Sttftfpiele  «Die  SJiobernen»  unb  «Der  ©efdjäft«* 

f üt)rer»,  ba«  ©djaufpiel  «  Der  Siebe  3auber  *,  bie  äße  mit  (Erfolg  jur  2luffüt)rnng  gelangten, 

©cfammclt  erfd)ienen  fie  al«  «Sfjeater»  (3  Sbe.,  Spj.  1842).  Den  Uebergang  jur  Lobelie 

hatte  bereit«  angebahnt  burdj  feine  «Dramatiken  Lobelien»  (2  Sbe.,  Äönig«b.  1819). 

(S«  folgten  «  9Janb3eia)nungeni)  (2  Sbe.)  unb  ber  Vornan  «Die  Sntriguanten  »  (2  Sbe.,  Sp}. 

1840).  ßine  befonbere  Sortiebe  wibmetc  ber  poettfe^en  (5rjät)lung  al«  mobernem  (Spo«, 

welche«  feinem  finnig  »contemplatioen  Siefen  fetjr  entf^ract).  ©o  entftanben  «Die  ©aflione» 

(Spj.1825),  ber  «fteginalb»  (Serl.  1831),  «Da«  ©ort  ber  grau»  (Sp3- 1843;  S.Hnfl.  1851), 

bcr  «©cf)öfer  bon  Oöpatjan»  (Spj.  1850)  unb  «Die  flönig«braut»  (Spj.  1851).  ©eine  fajon 

1820  gefammelten  «©ebichte»  gab  mit  be«  Dichter«  Scben  Jt).  9Kunbt  fjerau«  (Spj.  1852). 

jöC^bCH  (Oaf.  Httg.  SEi)eob.  bon),  9Mcr,  geb.  in  Sre«lan  1827,  fyattt  fid^  anfang«  für 
bie  Scrgwiffenfd)aften  beftimmt,  beren  ©tubium  er  in  feiner  Saterjwbt  unb  in  Serlin  betrieb, 

©päter  mad)te  er  meljrfadje  Seruf «reifen,  fetjrte  1853  nach  ̂ ßt^ußen  3urücf  unb  trat  nach  0er* 

fctjiebenen  Seifrungen  in  feinem  t$ad)e  in  bie  Dienfte  be«  ̂ erjog«  bon  Ujeft  al«  ©encralbeboU= 
mächtigter  unb  Dirigent  bon  beffen  SergwerF«unternehmungen.  Die  Siebe  jur  flunft  war  unter 

bem  Überwiegenben  ßinfluffe  ber  Seruf«gefchäfte  in  bem  bereit«  32iät)rigen  3Kanne  fo  ftart 

unb  bauemb  geblieben,  baß  er  in  biefem  älter  in  Serlin  bie  Äfabemic  bejog,  bann  1861  nach 

$ari«  ging,  um  bei  ©laire  unb  Xt).  douture  ©chüler  ju  werben,  ©ein  erfle«  größere«  ©c« 

mätbe:  ©anct»Sarbara,  bie  $ei(ige  ber  Sergfnappen,  erhielt  im  ©aton  1863  bie  golbeneüRe» 
baitte.  Da«  ©ermanifche  S^ationalmufeum  in  Arnberg  erwarb  ba«  ©emölbe:  Sut^er  unb 

ftrunb«berg  in  SBorm«.  Om  3.  1866  folgte  er  bem  preuß.  $eere  nach  höhnten,  ©eitbem 

wenbete  fid)  ̂.  bem  größern  ©tile  ber  monumentalen  9Kalerei  ju  unb  fdjuf  eine  9^cit)e  umfang^ 
reiferer  (Sompofttionen  becoratiber  harter;  hierher  gehören  bie  ©emttlbe  im  bertiner  9iath«fetler 

(1868),  bie  ©efchid)tc  bcr  ©chießwaffen  im  ©cncralfiab«geböube  (1871).  «u<h  al«  töabircr 

unb  3aujrrator  ift  bcr  flünftter  bielfad)  befchäftigt. 

§C);bcn  (Oan  ban  ber),  hoHänb.  9J?aler,  geb.  ju  ©orfum  1637,  erhielt  burch  einen  ©lafl- 
matcr  bie  erfte  Unterwcifung  in  ber  Malerei  unb  bilbetc  ftd)  bann  burch  «gene«  ©enie.  ©päter 

lebte  er  in  Ämfterbam,  wo  er  auch  1712  ftarb.  ©anj  befonber«  gelang  i^m  bie  Darftetlung 

bon  ©täbten,  Dörfern,  ©d)löffern,  ̂ Jaläften  unb  einjelncn  Käufern,  bie  er  mit  ©orgfatt  unb 

großer  5Natürlid)feit  barftctltc.  Sei  näherer  Setrad)tung  feiner  ©cmälbc,  unter  benen  ba« 

ittatfjfjau«  unb  bie  Sörfc  bon  Slmflerbam  fowic  eine  ftirche  unb  bie  Sörfe  bon  Sonbon  befonber« 

berühmt,  erregen  bie  Äcnntniffc,  welche  ftd}  barin  bartegen,  bie  Harmonie  bcr  färben,  bie  ̂ Jer» 

fpectiben  unb  bie  ?(u«fü^rung  bie  größte  Semunberung.  Den  SEBerth  mehrerer  berfelben  erhöhen 

noch  ̂ e  ©taffagen  bon  3lbr.  ban  ber  Selbe,  ben  in  feinen  fpätern  Sanbfdjaften  befonber« 

nachahmte.  Sluch  feine  3ctct)nungen  in  Sufche  unb  ̂ othfiein  flehen  in  hohem  Serthe  fowic 

feine  trefflichen  SRabirungen.  SBie  al«  Äünftter  berühmt,  fo  machte  fleh  um  »mfierbam, 

wo  er  fiuj  aufhielt,  bietfach  al«  Sürgcr  berbient,  gab  1669  ben  Straßenlaternen  eine  beffere 
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(Sinridjtung  tmb  berbefferte  namentlich  bic  fteuerfprifcen  burdj  ̂ injufügung  be«  ©d)laudj«  ober 

bte  Crftnbung  ber  fog.  ©d)langenfeuerfpri$en,  wet)alb  er  aud)  al«  3)ircctor  ber  Söfdjanftalren 

cngefteOt  würbe,  lieber  bie  mit  ben  oon  ir)m  berbefferten  geuerfprifcen  gelösten  $euer«brünfte 

gab  er  ein  befonbere«  SBerf  (Amfterb.  1690)  fjerau*. 

$e^beit  (Otto),  SRaler,  geb.  8.  Ouli  1820  $u  Dudjerow  in  Bommern,  genoß  wiffen» 
fd^aftlic^c  ©orbilbung,  ba  er  jura  geiftlidjen  ©tanbe  beftimmt  war,  unb  trat  erft  mit  23  Oatjren 

oon  ber  $od)fd)ule  in  bte  Afabemie  über.  On  ©erlin  ftubirte  er  bei  2Ba<h  unb  A.  oon  Äloeber, 

ging  1847  unb  1848  nad)  *ßari«,  loo  er  (Sogniet'«  (Stüter  würbe,  unb  hielt  fid)  bann  1850 — 
54  in  Italien  auf.  ©päter  jog  it)n  eine  1869  unternommene  ägopt.  9fcife  in  ben  Äret«  ber 

9Mer,  welche  bem  £eben  jene«  ?anbe«  intereffante  ©toffe  mit  Vorliebe  entnehmen.  er» 

hielt  ben  litel  eine«  ̂ rofeffor«  unb  Hofmaler«  be«  fceutfdjen  Äaifer«.  Anfang«  fid)  auch,  in 

re!igiÖ«»hiftor.  ©toffen  oerfudjenb  ($iob  mit  feinen  greunben,  in  SRom  1853  gematt),  wanbte 

er  fid)  fpäter  immer  met)r  ber  mobernen  ÄricgS»  unb  ©d)lad)tenmalerei  3U,  wie  eine  gro§e 

9?eit)c  oon  ©übern  jeigt,  bie  er  nad)  feinen  ©eobadjtungen  in  ben  &rieg«jahren  1866  unb  1870, 

al«  er  im  ©efolge  be«  Äronprinjcn  ftanb,  gemalt  t)at.  SRad)  biefer  fet)r  ptobuetioen  ̂ Jeriobe 

t)at  ftd)  Wieber  ibeatem  3"^"  jugewenbet  unb  bie  urfprünglidje  9fid)tung  wieber  auf» 

genommen,  wie  fein  ©ilb:  Apollo  au«  bem  2Hecre  aufjteigenb,  oon  $oren,  ÖJrajten  unb  Xri» 

tonen  umgeben,  beweift.  £)a«  fönigt.  ©djloß  in  ©erlin  enthält  jat)Ireid)e  feiner  Arbeiten. 

fttytotnttld)  (flart  $einr.),  geifheidjer  pfjtlof.  ©chriftfteller,  geb.  ju  ©tolpen  in  ©adjfen 

19.  §ebr.  1764  al«  ber  ©oljn  eine«  ©eiftlidjen,  befudjte  bie  It)oma«fd)uIe  in  ?eipjig,  wo  er 
aud)  ftubirte.  Anfang«  eifrigft  pt)ilol.  ©tubien  ergeben,  wenbete  er  fid)  fpäter  au«fd)ließlich 

ber  $i)ilofophie  ju  unb  würbe  junäd)ft  ein  Anhänger  ©pinoja'«,  bann  tfant'«.  Sftadjbem  er 
fid)  1785  ju  Seipjig  t)abititirt,  würbe  er  1789  außerorb.  $rofeffor  ber  ̂ ^ilofop^ie.  Durch 

brürfenbe  pcrföntidje  ©ertjältniffe  oeranlagt,  üerließ  er  Seip^ig  unb  lebte  erft  in  tföfen  bei 

Naumburg,  bann  in  $ubertu«burg,  fet)rte  jebod)  1797  nad)  «tpaig  jurücf.  25od)  nat)m  er 

nod)  in  beinfelben  3at)re  feine  Sntlaffung  unb  lebte  nun  ju  ©urgwerben  bei  Söeißenfcl«.  ©ein 

£ang  ju  Au«fd)wetfungen  fd)wädjte  feine  ®efunbt)eit  unb  befdjleunigte  feinen  lob,  ber  29.  April 

1801  erfolgte.  $.'«  ©djriften  finb  oon  ungleichem  2Bertt)e.  SDie  größere  3at)l  ober  djaraf» 
terifirt  ü)n  al«  einen  fjedbenfenben,  felbftftänbigen  ftorfdjer;  aud)  mehrere  feiner  ®ebid)te,  3.  ©. 

«An  bie  SBolIuft»,  «5Der  ©unb  be«  <5>efür)l«»,  «Die  Cinfamfeit»  u.  f.  W.,  jeugen  oon  wahrem 

ÜDicfjtertalent.  Die  befannteften  feiner  philof.  Arbeiten  finb:  «©nftem  ber  Aefttjetif »  (£pj. 

1790),  «©etradjtungen  über  bie  $t)ilofop!)ie  ber  natürlichen  Religion»  (2  ©be.,  £pj.  1790 — 

91;  2.Mufl.  1804),  «©oftem  be«  9?aturred)tfl  nad)  fritifd)en  ̂ rineipien»  (2  ©be.,  ?pj.  1794— 

95),  e®runbf«t}e  be«  natürlichen  ©taat«red)t«')  (2  ©be.,  ?pj.  1795),  «©riefe  über  ben  Sltljei«* 

mu«»  (2pj.  1796),  «^ilof.  Stagebua)  für  benfenbe  ®otte«oerctjrer ■  (4  ©be.,  fpj.  1796— 

99),  «$fod)ol.  Cntwicfelung  be«  Aberglauben«»  (?pj.  1797),  «©efta,  ober  Fleute  ©djriften  jur 

Wlofop^ie  be«  2eben«»  (5  ©be.,  Spj.  1798—1801).  3u  feinen  «@cbid)ten»  (%  1792) 
erfdjien  nach  \tmvn  lobe  al«  9?ad)trag  ein  jweiter  ©anb  (?pj.  1802),  eine  üoaftänbige  ©amm- 

lung  berfelben  beforgte  fein  ©ruber  (2  ©be.,  fpj.  1803). 

$tt)bt  (Äug.  oon  ber),  preufj.  ©taat«mann,  geb.  15.  gebr.  1801  ju  <216erfetb,  wibmete 

ftd)  ber  Äaufmannfd)aft,  übernahm  nad)  längerm  Aufenthalt  in  granf reich  unb  ©nglanb  mit 

feinen  ©rübern  ftarl  unb  SBilhelm  ba«  österliche  ©anfgcfdjäft  in  ßlberfelb  unb  würbe  fpäter 

SKitglieb  be«  $anbel«gerid)t«  bafelbft,  bem  er  mehrere  Öahre  präftbirte.  AI«  ftäbtifcher  Ab» 

georbneter  betheiligte  er  ftd)  am  ©ereinigten  tfanbtage  Oon  1847,  auf  bem  er  namentlich  für 
eine  conftitutioneHe  ©erfaffung  wirfte.  9iach  ©erlegung  ber  preufj.  iRationaloerfammlung  nach 
©ranbenburg  übernahm  er  bie  ©ertretung  be«  SCBahrtreife«  (Slberfelb  unb  trat  4.  2)ec.  1848, 

bei  Auflösung  ber  preuß.  9?ationalocrfammlung,  in  ba«  dabinet  ©ranbenburg*9Wanteuffel,  wo 
er  al«  SMimfter  für  $anbel,  ©ewerbe  unb  öffentliche  Arbeiten  unb  feit  1851  al«  £t)ef  ber 

preu§.  ©anf  Au«gejeichnete«  leiftete.  (©.  Greußen.)  AI«  ba«  liberale  SWinijterium  Auer«» 

walb-©chwerin  18.  SWärj  1862  wegen  be«  $agen'fd)en  Antrag«  auf  ©pecialiftrung  beß  Gtat« 
jurüeftrat,  übernahm  $.  in  bem  neuen  2Winifierium  Hohenlohe  »Ofeenpliö  bie  ginanjen.  Ou 
bem  (Sonflicte  jwifchen  ber  Jerone  unb  bem  Abgeorbnetenhaufe  wegen  ber  2Wilitärreorganifation 

fuajte  er  ju  Oermitteln.  3)a«  aeigte  fein  in  bie  Deffentlidjfeit  gelangter  ©rief  an  ben  flrieg«. 
minifter  oon  »oon,  worin  er  Oergeblid)  ©erjidjt  auf  bie  ©teuerjufchläge  unb  be«halb  (Srfparniffe 

am  SKilitaretat  anriete).  2)urch  Sonoertirung  ber  4y2procentigen  Anleihe  Oon  1850  unb  1851 

in  4procentige  (Srfparniffe  ju  machen,  gelang  nicht,  unb  auch  fonft  brang  höhern  Orte«  mit 

feinen  Ratschlägen  nicht  burd).  AI«  iebod)  ©i«marcf  24.  ©ept.  1862  an  bie  ©pifce  be«  Cabinet« 
«on»«fotion|.8e5ifon.  B»5Iftf  «tifloflf.  VIII.  IG 
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trat,  legte  fein  Portefeuille  nicber,  b,ielt  ftc^  aber  al«  Hbgeorbneter  ju  ben  donferbatiben 

unb  unterftüfcte  bie  Regierung.  9?ad)bem  $.31.  3an.  1863  in  ben  ̂ rei^ermf^anb  erhoben 

worben,  trat  er  5.  Ount  1866,  al«  e«  galt,  bittet  jum  Deutfd)en  Kriege  oljne  Slnlcfjen  ju  be* 

fdjaffen,  al«  ̂ inanjmiuifier  wieber  in  ba«  SDtinifterium  unb  löfte  feine  fdjwierige  Aufgabe  boU* 
fommen.  Om  äug.  1866  legte  bem  Sanbtage  ba«  3nbemuität«gcfefc  bor,  beffen  Stnnafjme 

ben  (Sonflict  beenbete.  3"8^»^  »"^e  auf  $.'«  Borfdjlag  bie  Dotirung  be«  ©taatSfdjafcc« 
auf  neuen  gefefclidjen  ©mnblagen  geregelt.  erhielt  26.  Ort.  1869  unter  Bertetyung  be« 

©djwarjcn  Slblerorben«  bie  erbetene  Cmtlaffung  unb  ftorb  13.  Sunt  1874  in  Berlin. 

$tijcr  (fiarl),  au«gejeidmeter  ftorfhnann,  geb.  9.  Slpril  1797  ju  Bedungen  bei  Darin* 
ftobt,  fhtbirte  1815—16  in  ©iefjen,  1817  in  Iljaranb  unb  war  fett  1818  tfjeil«  al«  £ef)rer, 
tfjeil«  al«  praftifdjer  ftorfhnann  tyätig  in  Darmftabt  unb  auf  f>eff.  ftebieren.  Oui  3.  1825 

ging  er  al«  jweiter  forftlidjer  Jeljrer  an  bie  bon  |mnbe«I)agen  ju  ©iefjen  in  biefera  3afyre  ge= 
grünbete  gorfilef)ran(hlt,  trat  1831  al« ftorfrmcifter  m  bieDtenfte  be«  ©rafen©rbaaV5ürftenau 

unb  nnirbe  1835  al«  profeffor  an  bie  Unioerfität  ©ießen  berufen,  wo  er  bi«  ju  feinem  24.  Äug. 

1856  erfolgten  £obe  wtrfte.  ©eine  literarifdjen  Arbeiten  jeidmen  flc^  burd)  flare,  edjt 

wiffenfd)aftlid)e  Darfteilung  au«;  ju  nennen  finb:  «Die  2Balbertrag«regelung»  (©ie§.  1841; 

2.Hufl.  1862),  «Der  aBalbbau  ober  bie  gorftprobuctenjudjt»  (l'pj.  1854;  2.  Hufl.  1864), 

«Anleitung  ju  forfrftatifdjenllnterfudjungen»  (@icfj.  1846).  —  ©uftab  $>.,  ©of)n  be« Vorigen, 
geb.  11.  SJJärj  1826  ju  ®ie§en,  übernahm  1856  bie  forfHidjc  ̂ rofeffur  feine«  Bater«  unb 

würbe  1868  Dircctor  ber  ncugegrttnbeten  fönigl.  preufj.  ftorftafabemie  ju  SJcünben.  Bon  feinen 

forftwiffcnfdjaftlidjen  Arbeiten  finb  fjerborjuljeben:  «Anleitung  jur  SBalbwertljredjnung»  (?pj. 

1865;  2.  «ufL  1876),  «fcanbbud)  ber  forfHicbm  ©tati?»  (Bb.  1,  ?pj.  1871).  ©eit  1856 

rebigtrt     bie  1825  uon  Bef>len  gegrünbete  «Allgemeine  5orft*  unb  Öagbjcttung». 

<£>Ct)!te  ((Sfjriftian  ©ottlob),  einer  ber  bebeutenbfhn  $umaniften  unb  Begrünbcr  ber  neuem 

claffifdjen  9lltertf|um«funbe,  geb.  25.  ©ept.  1729  ju  C^emnifc  al«  ©oljn  eine«  armen  &tne= 
weber«,  befudjte  feit  1741  ba«  £nceum  feiner  Baterftabt  unb  erwarb  ftdj  fdjon  l)ier  burdj 

Talent  unb  rafitofe«  Streben  eine  borjüglidje  ̂ ertigteit  in  ben  alten  ©pradjen.  du  ber 

fummerbollften  ?age  bejog  er  1748  bie  Unioerfität  ju  tfeipjig,  wo  iljn  befonber«  (Srnefti'«  unb 

G£f)rift'«  Borlefungen  Über  ?lltertf)um«fonbe  anfpradjen,  obgleich  er  ba«  $Red)t«fhtbium  ju  feinem 
tünftigen  Berufe  gewählt  fwtte.  Sfadj  BoHenbung  feiner  <3tubien  erhielt  er  1753  bie  ©teile 

eine«  ßomften  an  ber  S3ibliotljef  be«  bamaligen  SWinifter«  ©rafen  oon  SSrü^l  in  I)reöben,  bie 

i^m  eine  au«gcbefmte  ©efanntfa^aft  mit  ben  widjttqften  2Bcrfen  ber  alten  Literatur  berfdjaffte 

unb  feine  fpütcre  Äicbjtung  entfd)ieb;  aud)  traf  er  l)ier  juerfl  mit  933in<felmann  jufammen,  mit 
beut  er  in  ber  ftolge  {n  einen  innigem  geiftigen  ©erfeljr  trat.  Dura)  Bearbeitung  be«  ÜEibutl 

unb  be«  (Spiftet  begrünbete  er  feinen  SRuf  im  äu«lanbc.  äl«  ifjn  bie  Drangfale  be«  ©ieben» 

jährigen  Jhieg«  feine«  ©irfung«freife«  unb  ©eljalt«  beraubte«,  begab  er  fid)  1759  al«  ftüljrer 

eine«  jungen  3Kanne«  auf  bie  Unioerfität  ju  Sittenberg.  Dodj  wegen  ber  Äricg«unnt^en  mufjte 

er  aud)  biefe  ©tabt  feljr  balb  wieber  oerlaffen,  unb  fefjrte  nun  uad)  Xre«bcn  jurüd,  wo  er 

wityrenb  ber  SBefd)ie§nng  1760  feine  wenige  £>abe  nebft  allen  papieren  oerlor.  (Sinen  fpär- 

Üdjcn  Unterhalt  fucfjte  er  ftd)  jefct  burd)  Bearbeitung  eine«  Iljeilö  be«  lat.  Xerte«  ju  Rippert'« 

«Daftnliotfjef »  ju  erwerben,  al«  er  auf  9tul)nfen'«  (Smpfeljlung  1763  al«  ̂ rofeffor  ber  Bereb* 

famfeit  an  @e«ner'«  ©teDe  nad)  ©bttingen  berufen  würbe,  wo  man  ifnn  ein  Oaljr  barauf  311- 
fl(ctcr)  bie  $uffid)t  über  bie  Unioerfttät«bibliotb,ef  übertrug,  beren  fd)neüeö  (Stnporblü^en  Wefeut« 

iid)  fein  Berbicnft  ift.  $icr  wirfte  er  nun  bi«  an  feinen  2ob,  ber  14.  3uli  1812  erfolgte,  mit 

beut  gtänjenbften  Erfolge,  tf?ei(«  burd)  feine  gelehrten  unb  geiftreidjen  Borträge,  bie  ftd)  über 

bie  wid)tigfien  ©egenftänbe  be«  Sltert^um«  berbreiteten  ober  bie  Grflämng  ber  Hlten  felbft  sum 

3n>c((  Ijatten,  tljeil«  burd)  feine  rege  jljeilna^me  an  ber  ©oeietät  ber  Siffenfdjaften  unb  ben 

uncrmüblidjen  «nt^eil  an  ben  «©Öttingcr  gelehrten  «njeigen»,  t^eil«  aud)  burd)  bie  Direction 

be«  $f)i(ologifd)en  ©eminar«.  3n  feinen  Borträgen  unb  ©djriften  betrachtete  $.  ba«  ©tubittm 

ber  ©pradje  unb  ©rammatif  nur  al«  ©runblage  für  weitere  ̂ orfdmug  unb  berwenbete  jufolgc 

biefer  9tid)tung  eine  ber^ältnißmäßig  nur  geringe  ©orgfalt  auf  ben  fpradjlidjen  t|eit,  baljer 
man  i^ut,  feitbem  bie  pljitof.  Bc^aublung  ber  ©rammatif  in  Stufna^me  fant,  nicr)t  o^nc  ©mnb 

üttangel  an  ©d)ärfc  unb  Urteil  in  ben  grammatifdjen  Beftimmungen  fd)ulb  gab.  Dodj  ber« 

mögen  biefe  $lu«fiellnngen  feine  unbeftreitbaren  Berbienfle  um  ftörberung  unb  Berbreitung  ber 

^ltertf)itm«wiffenfd)aften  ntdjt  $u  fdjmälern.  Bon  feinen  wiffenfdjaftlidjen  Arbeiten  finb  ju 

erwä^nm,  außer  ber  großen  Hnja^l  trefflidjer  Jlb^anblungen  unb  Programme,  bie  unter  beut 

Xitel  «Opuscula  academica»  (6  Bbe.,  ©ött.  1785—1812)  gefammelt  erfa)ieneu,  feine  Hu«' 
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gaben  be«  SibuH  (Spj.  1755 ;  4.  «ufl.  bon  ffiunberlidj,  2  Vbe.,  1817),  be«  SBirgit  (4  5öbe.,  Spj. 

1767—75;  biclfadj  berbefferte  Aufl.  bon  $t}-  SBagner,  5  Vbe.,  £annob.  1830—44),  be« 
$inbar  (2  Vbe.,  Oött.  1773;  3.  Aufl.,  3  »be.,  Spj.  1817)  unb  ber  3lia«  be«  £omer  (8  Vbe., 

Spj.  1802);  ferner  bon  giftet'«  aEnchiridion»  (Ü5re«b.  1756;  2.  Aufl.  1776)  unb  Apollo* 

bor'««BibliothecaGraecao  (4Vbe.,  ©ött.  1782;  2.Aufl.,  2 93be.,  1803).  Vgl.£eeren,  «$.'« 
Viographie»  (Öött.  1813);  SRcbberg,  «^olit.'hiftor.  Heine  ©Triften»  ($annob.  1829). 

^pefytte  (ÄJtor.),  namhafter  ̂ orfrfjer  auf  bem  Gebiete  ber  ältern  beutfdjen  ©pradje  unb  SU 

teratur,  geb.  8.  Ount  1837  ju  SBetßenfet«  an  ber  ©aale,  machte  feine  ©tubien  in  $aUe,  wo 

er  befonberfl  ?ott  unb  Seo  r)örte,  unb  tjabtlitirte  fid)  bafelbft  im  35ec.  1864  al«  ̂ rioatbocent 

für  altbeutfdje  ©pradje  unb  Siteratur.  3m  2)ec.  1869  erhielt  er  eine  aufjerorb.  ̂ rofeffur  für 

beutfdje  ̂ ^ilologie.  3m  SJfarj  1870  al«  Wadjfolger  SBacfernager«  nad)  Vafel  berufen,  wirft 

er  bort  fett  Augttfl  bcffelben  3af)rcö  al«  ̂ Jrofeffor  ber  beutfdjen  ©pradje  unb  Literatur  fowie 

als  Vorfieffer  ber  mittelalterlichen  ©ammlung.  Al«£>.'ö  bebeutenbfte  wiffenfdjaftlidje  Seifrungen 
ftnb  ju  nennen:  «Äurje  Saut*  unb  glerionalefjre  ber  altgerman.  3)ialefte»  ($aberb.  1862 ; 
3.  Aufl.  1874),  bie  Ausgaben  be«Vcowulf($aberb.  1863;  3.  Aufl.  1873),  be«  $clianb  ($aberb. 

1865;  2.  Aufl.  1873),  ber  «Kleinem  altnieberbeutfd)en  Eenfmäler»  (^aberb.  1867;  2.  Aufl. 

1877)  unb  be«  Ulftla«  (6.  Aufl.,  ̂ aberb.  1874).  SBentger  umfangreiche  Arbeiten  ftnb:  «lieber 

bie  Sage  unb  Sonftruction  ber  £alle  $eorot  im  angelfädjf.  Veowulf*Siebe»  Cßabcrb.  1864),  bie 

metrifc^e  Ueberfefcung  be«  Veowulf  ($aberb.  1863),  bie  Unterfttdjung  über  bie  «Altnieber* 

beutfcfjen  (Jigennamen  au«  bem  9.  bi«  11.  Oat)rt).»  (#alle  1867)  unb  bie  Meine  altfääjf.  unb 

altniebcrfränt.  ©rammatif  (^aberb.  1873).  ©eit  1867  ifl  §.  al«  einer  ber  ftortfefcer  be« 

©rimm'fcr)en  «£>eutfdjen  2Börterbudj»  eingetreten. 

<]pctjfc  (3ot).  (JbrifHan  Aug.),  ein  burd)  feine  grammatifdjen  Arbeiten  berbienter  beutfdjer 
Sdjriftfteller  unb  ©djulmann,  geb.  21.  April  1764  &u  9?orbt)aufcn,  befugte  ba«  bafige  ©tjm* 

naftum  unb  ftubirte  feit  1783  in  ©Otlingen  Ideologie  unb  ̂ ßäbagogif,  jugleid)  aber  $t)i(ofopt)ie, 

©efdjidjte  unb  9?aturwiffenfdjaften.  hierauf  würbe  er  1786  $au«tef)rer  in  Dlbenburg,  wo  er 

eine  SDcabdjcnfdjulc  errid)tete  unb  1792  al«  Setjrer  am  ©bmnaftum  angeftedt  würbe,  welche 

Stelle  er  aber  1806  nieberlegte.  3m  3. 1807  folgte  er  einem  SRufe  al«  9?ector  am  ©bmnaftum 

unb  $)irector  einer  neugegrünbeten  Ijöljern  Södjterfdjule  nad)  SRorbljaufen  unb  1819  al«  $i* 

rector  einer  SWäbdjenfdjule  für  bie  gebilbeten  ©tänbe  nad)  2Wagbeburg,  wo  er  27.  3uni  1829 

ftarb.  2Bie  bie  Iljätigfeit  ber  3ugenbbilbuttg  bie  Aufgabe  feine«  Seben«  war,  fo  t)aben  audj 

feine  jahlreidjen  ©Triften  borjug«weife  biefe  praftifdje  JRidjtung.  ©ein  erfter  fchrtftftcllerifdjer 

35erfuc^  war  ber  a9?eue  Ougenbfrcunb,  ober  (Srnfl  unb  ©djerj»  (4SBbe.,  $amb.  1801 — 2). 

©eine  gratnmatifdjen  Arbeiten  begann  er  mit  bem  fpäter  nott^  umgearbeiteten  unb  erweiterten  «All- 

gemeinen ÖKwbwörterbudj»  (Dlbenb.  1804;  13.  Aufl.,  Oon  SWatju,  ̂ annob.1865;  15.  Aufl., 

neu  bearbeitet  t*on  ®ufl.  $e^fe,  $annot>.  1873).  ©eine  «It)eoretifc^»praftifche  beutfa^e  ©rant* 

matif »  ($annoö.  1814;  5.  Aufl.,  öon  Äarl  SGBilt).  Subw.  £etjfe,  2  ©be.,  ̂ annoö.  1838—49) 

b>t  vielfältig  baju  beigetragen,  bie  ©rgebniffe  ber  neuem  fprad|(ic[)en  ̂ orfc^ungen  ju  berbreiten. 

Der  Au«jug  baraufl,  bie  «Deutfcfje  ©c^ulgrammarit»  (^anuou.  1816;  22.  Aufl.  1873),  mtb 

fein  «Seitfaben  jum  Unterricht  in  ber  bcutfcfjen  ©praä)e»  (23.  Aufl.,  ̂ annoo.  1874)  fanben 

ungemeine  Verbreitung.  Ort  feinen  legten  Oat)ren  befc^äftigten  it)n  Vorarbeiten  ju  einem  SBörter* 

6ua^  Der  beutfdjen  ©öracbe,  ba«  fein  ©ot)n,  Äarl  S33ilt)elm  Subwig  ̂ etjfe  (f.  b.),  aufgeführt  hat. 

.&C^fe  (Äarl  SBilh-  Subw.),  öerbienter  ©prachforfcher,  ©ohn  be«  Vorigen,  geb.  15.  Oer. 

1797  ju  Dlbenburg,  erhielt  feine  Söilbung  erft  in  feiner  Vaterftabt  unb  in  9?orbhaufen,  bann  in 

einem  ̂ ßribatinftttut  ju  Veoan,  bi«  ihn  1815  933.  oon  $umbotbt  jum  $üh"*  feine«  jüngften 

©ohne«  wählte.  9?ad)bem  er  mit  biefem  ein  üatjr  in  Sranlfurt  a.  t).  »erbracht,  wanbte  er  ftch 

nach  öerün,  wo  er  borjüglich  5-  A.  Solf«,  Vöo?h'«,  ©olger'«,  fpäter  auch  $egcl'«  Vorträge 
hörte.  Om  3. 1819  würbe  er  Setjrer  im  ̂aufe  2)ienbel«fohn-Vartholb^«,  in  welker  ©tettung 

er  bi«  1827  öerblieb.  hierauf  habilitirte  ftch  Qn  ber  berliner  Unioerfttät  in  ber  philof.  §a* 

cultät,  in  ber  er  1829  eine  außer orb.  ̂ rofeffur  erhielt.  2Bäf)renb  feine  ©tubien  unb  Vor- 

lefungen  anfänglich  befonber«  auf  bie  (Jrflärung  griech-  unb  röm.  Autoren  gerietet  waren, 

wanbte  er  ftch  feit  bem  lobe  feine«  Vater«,  ben  er  fäjon  öorljer  literartfdj  unterflü{}t,  borjugö« 

weife  ben  beutfdjen  ©pradjfiubien  3U.  Au§er  ben  neuen  Au«gaben  be«  «Srembwbrtcrbudj»  unb 

ber  Sehrbüdjer  be«  Vater«  nerbffentlidjte  er  eine  «Äurjgcfaßte  Verslehre  ber  beutfdjen  ©pradje» 

(^annoo.  1825),  ba«  «Ausführliche  Sehrbuch  ber  beutfdjen  ©pradje»  (2  Vbe.,  $annob.  1838— 
49),  in  weldjem  er  bie  (Jrgebniffe  ber  neuern  t)iftor.  unb  Dergleidjenben  ©pradjforfdjung  ben 

?aien  jugänglid)  ju  madjen  fudjte,  fowie  ba«  bereit«  öout  Vater  borbereitete  «^anbwörterbuch 
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ber  beutfdjen  ©pradje»  (3  ©be.,  3Wagbeb.  1833—49).  Lefct«"«  empfiehlt  ficfc  befonberfl  burdj 

feine  Wei^oltigfeit  fokoie  burd)  forgfältigc  ̂ tflor.  >  etnmotog.  ©cgrünbung  unb  (Sntwidelung 

ber  Sortformen  unb  ©ebcutungtn  unter  beftanbiger  ̂ Ucfftcfjt  auf  bie  $rari«  bcfl  gegenwärtigen 

©pradjgebraud)«.  wiffenfdwftlid)  bebeutenbfte  Arbeit,  bo«  «©nftcm  ber  ©pradjwiffen» 

fdjaft»  (©erl.  1856),  würbe  jebod)  erft  nad)  feinem  lobe,  btr  25.  9?ob.  1855  erfolgte,  ton 

©teintb/il  f>erau«gegeben.  —  ©ein  jüngerer  ©ruber,  D^eobor  ftriebriä)  geb.  8.  ©ct. 

1803  ju  Dlbenburg,  befugte  bie  ÖJomnoften  ju  9corbb,aufen  unb  SJtagbeburg  unb  wibmetc  fidj 

1822—25  ju  Berlin  borjugärneife  claffifd>pbilol.  ©tubien.  9?adjbem  er  feit  1827  al«  Lehrer 

an  ber  Lippe'fdjen  €rjieb,ung«anftalt  auf  ©d)to§  Lenjburg  gewirft,  wanbte  er  fidj  1832  nach 
Italien,  wo  9tom  alSbalb  feine  jwette  $eimat  würbe.  Dafelbjt  wibmete  er  feine  £ljätigfeit 

t^eil«  bibliot^efarifc^en  $orfd)ungen  unb  #anbfchriftenberglcidjungen  im  3ntereffe  auswärtiger 

(belehrter,  tyeil«  fudjte  er  al«  Lehrer  unb  (grjieljer  in  röm.  ftürftenljäufern  beutfdjer  ©ilbung 

unb  Literatur  in  Otalien  ̂ reunbe  ju  gewinnen.  ©efonbere  ftufmerffamteit  wanbte  er  ber  Xerte«» 

fritif  ber  griedj.  unb  röm.  Äirdjenbäter  ju.  ©on  feinen  felbjlftänbigcn  Arbeiten  fmb  «Polybii 

historiarum  excerpta  gnomica»  (©erl.  1846)  unb  «(£atulT«  Sud)  ber  Sieber»  mit  fritifd) 

öerbeffertem  Xerte  (©erl.  1855)  fjerbor$uf)ebcn.  3m  3.  1861  lehrte  nad)  Deutfchlanb 

jurücf,  na^m  feinen  Söofjnfife  ju  äRündjen,  beforgte  ̂ ier  bie  20.  Äuflagc  ber  «©djulgrammatif» 

feine*  ©ater«  fowie  einen  Itjeil  ber  13.  Auflage  be«  «grembwörterbud)»,  ging  aber  im  $erbft 

1865  wieber  nad)  Italien.  (Sine  bon  ib,m  begonnene  Äuflgabc  ber  lat.  ©ulgata  be«  SUten 

SCeftament«  nad)  bem  Codex  Amiatinus  würbe  bon  Sifdjenborf  becnbet  (Lpj.  1873). 

$Cljfe  (3ol).  Lubm.  $aul),  namhafter  beutfdjcr  Dichter,  ©of)n  bon  ffarl  SBil^elm  Lubwig 

geb.  15.  Sflärj  1830  ju  ©erlin,  befugte  ba«  ftricbricV^ilhclm«*®nmnaflum  unb  wibmete 

ftd)  feit  1847  unter  ©ödb,  unb  Ladjmann  ber  claffifdjen  Philologie,  wanbte  fid)  aber  feit  1849 

ju  ©onn  unter  Diej  bem  ©tubium  ber  roman.  ©brachen  unb  Literaturen  ju.  9cad)bem  er 

1852  promobirt,  unternahm  er  eine  größere  9ieife  burd}  bie  ©djweij  unb  Italien,  wo  er  bie 

©ibliotljefen  nad)  roman.  ©prad)benfmalen  burthforfd)te.  3n$wifdjcn  hatte  er  fidc)  mit  ber  $ra* 

göbie  «ftrance«ca  bon  SRimüu»  (©erl.  1850)  unb  ben  beiben  cpifdjen  örjäfjlungen  in  ©erfen: 

«Die  ©rilber»  (©erl.  1852)  unb  «  Urica»  (©erl.  1852),  bie  fpäter  mit  ben  «3bbHen  bon  ©or» 

reut»  unb  anbern  Dichtungen  in  ben  abernten»  (©erl.  1854)  crfdjicnen,  bortljeilhaft  berannt 

gemacht.  3m  ftrül)jaJ)r  1854  bon  ffönig  9Jcarimilian  bon  ©aiern  nad>  3Hünd)en  berufen,  ber- 

mählte  er  fld)  mit  ber  Xodjter  be«  ÄunfU)ijtorifer«  ffugler  (ü)?argaret^e,  gefr.  30.  ©ept.  1862) 
unb  fiebelte  bann  im  $erbft  bcffetben  3ab,re«  nad)  ber  $auptftabt  ©aicmd  über,  wo  er  feitbera 

feinen  bio^terifc^en  ©cfhrebungen  lebt.  3)cn  meiften  ©cifafl  unter  2Ber(en  erhielten  biflb,er 

bie  a^cooeaen»  (©erl.  1855;  4.  «ufl.  1863),  benen  fty  «9?eue  ̂ obettcn»  (©erl.  1858; 

4.  «tufl.,  ©tuttg.  1864),  «©ier  neue  Ücobeacn»  (©erl.  1859;  3.  flufl.  1865),  ««nnina.  iWeue 

Kobcaen»  (©erl.  1861;  2.  flufl.  1862)  unb  «3)(eraner  9cobeOen»  (©erl.  1864)  anfdjloffcn. 

Vlußer  ben  erwähnten  eptfdjen  (Srjäljlungen  unb  3bnQen  in  ben  «geraten»  finb  bon  feinen 

übrigen  poetifdjen  Arbeiten  noc^  befonberd  b,erborjub,ebcn:  «Die  ©raut  bon  (Snpem»  (©tuttg. 

1856),  eine  Lobelie  in  ©erfen,  a^etta»  (©tuttg.  1858;  2.  «ufl.  1864),  ein  <#ebu$t  in  neun 

©efängen,  unb  «©fijjenbuc^.  Lieber  unb  ©über»  (©erl.  1877).  Ueberbie«  gehören  b.ier^er  aui\ 

bie  SRobeHc  «L'^lrabbiata»  (©erl.  1858),  «Wafael»,  ^obeOe  in  ©erfen  (©tuttg.  1863), 
unb«®efammelte  Lobelien  in  ©erfen»  (©erl.  1864).  ©iet  ©eifaü  fanben  bie  ftomane:  «Äinber 

ber  SBelt»  (5.«ufl.,  3  ©be.,  1873)  unb  «3m  ̂ arabiefe»  (4.«ufl.,  3  ©be.,  1875).  SDcit  ̂ erm. 

5htrj  gab  er  $erau«:  «Deutfc^er  ̂ cobellenfc^at}»  (3Jcttndj.  1871  fg.)  unb  «9iooeüenfc^at}  be« 

Sluelanbe«»  (9Wünd).  1872  fg.).  ©on  bramatifc^en  Dichtungen  famen  bie  ©d)aufpiele 

oSlifabetb,  ß^arlotte»  (1860)  unb  «Die  trafen  bon  ber  <5fd)e»  (1861),  erfterc«  in  SWünc^en, 

ledere«  in  S33ien,  mit  großem  (Srfolg  jur  Äuffü^rung,  wäb,renb  er  mit  «Die  ©abinerinnen» 

(©erL  1859;  2.  Hufl.  1861)  1857  ben  bon  flönig  3)?ar  ausgefegten  bramatifcb,en  ̂ Jrci«  ge« 

wann,  ilußerbem  famen  nod)  ̂ inju  bie  beiben  Iragöbien  «9Raria  üKoroni»  unb  «$)abrian», 

bie  mit  «Ctifabetlj  6b,arlotte»  auc^  unter  bem  Üitel  « Dramatifc^e  Dichtungen»  (©b.  1—3, 

©erl.  1864 — 65)  erfd)ienen;  ferner:  «^an«  Lange»,  ©c^aufpiel  in  5  Slcten  (1864),  «Äol« 
berg»,  b,ifior.  ©c^aufpiel  in  5  Äcten  (1865),  «Die  glücflichen  ©ettler»,  morgenlänb.  SWärdjen, 

frei  naa)  (Jarlo  Öojji  (1866),  «Die  ©öttin  ber  ©ernunft»,  3:rauerfpiel  in  6  «cten  (1867), 

«(Sf)re  um  (J6,re»,  ©aiaufpiel  in  5  Hcten  (1869)  unb  bie  Libretti:  «Der  föothmantet»,  !omifcb,e 

Oper  in  3  Hcten,  ÜJcuflf  bon  Jcremplfe^er  (1868),  ««bam  unb  <5ba»,  Operette  in  einem  «uf- 

jug,  9J(ufif  bon  9?.  bon  $ornftein.  Lobelien  unb  ̂ ßoeften  jeidjncn  ft^  au«  burc^  ©lütte 

unb  ̂ lug  ber  %orm,  ungemeine  ©auberteit  ber  ̂ eiäjnung  unb  anmutige«  @Ieicr>ma§  ber 
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Darftellung.  ©ein  ©til  ift  bon  wohlerwogener  <ßräcifion,  fein  33er«  bon  fettener  9?etn^ett. 
Sttö  \$xud}t  feiner  wiffenfd)aftlid)cn  Xhätigfeit  veröffentlichte  unter  anbertn:  «Siomanifdje 

Snebita,  auf  ital.  Eibliothefcn  gefommelt»  (S3erl.  1856).  Hl«  treffttcfjer  Ueberfefcer  befunbetc 

er  fid)  im  «©pan.  Sieberbud) »  (mit  ©eibel,  SBerl.  1852),  bem  fpäter  ein  «3tal.  Sieberbud)» 

($erl.  1860)  folgte,  fteuerbing«  $at  fic^  $.  bietfactj  mit  ©tubien  über  bie  neuere  ital.  Sitcratur 

befdjäftigt.  On  biefer  Scjiehung  beröffenrlid)tc  er:  c  Antologia  dei  moderni  poeti  italiani» 

(©tuttg.  1869),  ©ebtdjte  öon  ©iufeppe  ©iufti  (beutfd),  ©tuttg.  1875),  femer  Ueberfefcungen 

t»on  @ebid)ten  unb  ©ef&rädjen  ©iacomo  8eoparbi'«  in  berfdjtebenen  3«tf djriften.  $.'«  «@e* 
fommette  ffierfe»  erfdjienen  in  10S3änben  ($3erl.  1871—73);  aud)  gab  bie  «©efammelten 

Serie  öon  $erm.  fturjo  (10  93be.,  ©tuttg.  1874)  herau«. 

<Jptatil#  (tat.) ,  b.  f).  Älttft,  ©palte,  bejeidjnet  in  ©rantmatif  unb  ÜWetrif  bie  Äufeinanber« 

folge  jweier  SBocale,  beren  erfter  am  (Snbe  einer  ©Übe,  beren  jweitcr  am  Änfang  ber  barauf« 

folgenben  ©Übe  ficht,  einerlei,  ob  biefe  ©üben  jwei  felbfifiänbigen  Sorten  ober  einem  einigen 

Sorte  angehören,  5.  33.  «habe  id)»  ober  «freu-en».  Ön  bieten  ©pradjen  wirb  ber  al« 

eine  §ärte  empfunben  unb  bermieben,  enttneber  burd)  3ufatnnten3i^utt9  (<n  Dem  $f°üt  nw  jwei 

Sorte  in  ©ctradjt  fommen,  in  ber  gried).  ©rammatif  Ärafi«  genannt)  ber  beiben  JBocale,  j. 83. 

gried).  tunoma  =  to  onoma  (ber  9Zame),  philumen  =  pbileomen  (mir  lieben),  äljnttd)  in 

unferm  «freun»  =  «freuen»,  ober  burd)  (Slifton,  b.  b,.  Hbwerfung  be«  crfien  SJocal«,  j.  33.  «hob* 
idj».  Om  allgemeinen  wirb  ba«  ©ort     übertäubt  für  £ütfe,  £üdenhaftigfeit  gebraudjt. 

«Öiotoat^a  ifl  berSRame  eines  intotfjifdjen  ftrieger«  unter  ben  norbamerif .  -Snbianerfrantmen, 

»eldjer  Oagb  unb  ftifdjfang  fowic  bie  Äünfic  be«  ̂ rieben«  lehrte.  Der  amerif.  Didjter  Song* 

ftüoro  (f.  b.)  f)at  it)n  jum  gelben  eine«  öpo«  (1855)  gemadjt,  wcld)e«  unter  anbern  bon  g»Uig» 
raüj  (©tuttg.  1857)  in«  SDeutfdje  übertragen  ift. 

$tbcrntQ  (aud)  Sberna  ober  3erni«),  bon  Slrifiotele«  juerft  al«  eine  ber  brit.  Onfeln  unter 

bem  tarnen  Oerne  angeführt,  mürbe  ba«  heutige  drlanb  bon  ben  Römern  genannt,  bie  e«  burd) 

(Säfar  unb  Slgricola  fennen  lernten,  jebod)  nie  erobernb  betraten,  $on  ben  (Einwohnern  mußte 

lacitu«  nur,  baß  fte  ben  SBritanniern  ärjnlicf)  mären.  (Sinjclne  3Jötferfd)aftcn  §.«  nennt  $tole« 

mäu«,  ber  aud)  über  bie  ©röße  unb  ©eftalt  ber  Onfcl  ridjttge  Ungabcn  hat,  unter  biefen  bie 

Oöernen  in  ©übwefien,  bon  benen  ber  SRame  be«  ?anbe«  abgeleitet  mürbe. 

Hibiscus,  eine  fd)on  ben  Blten  befannte,  jur  16.  tflaffe  be«  ?inne''fd)en  ©nftem«  nnb  jur 
Familie  ber  SDfalbaceen  gebörenbe  ̂ flanjengattung ,  weldje  ftd)  bon  ben  übrigen  üMbaceen 

bard)  ben  bielblätterigen  Slußcnfeld)  unb  bie  fünffädjerige  unb  fünflabpige  Äapfel  unterfdjeibet. 

3b,re  jab,lreid)en  Ärten,  fafl  alle  33emobner  ber  märmern  ?änber  betber  ̂ emifp^ären,  finb  mcifl 

^oljgeniädjfe,  fettener  Äräuter,  meldje  ftd)  burd)  große  unb  fdjiJngefärbte  931umcn  au«^eid)nen. 

Sentge  Birten  galten  in  ÜDeutfdjlanb  im  freien  au«.  Die  fdjönfle  berfelbcn  ift  H.  syriacus  L., 

ber  3bif  djftraud),  ein  bi«  mann«bober  ©traud)  mit  obal=feilförmigen,  breilappigen  blättern 

unb  einzeln  in  ben  SJlattminfeln  fiebenben,  5  6tmt.  breiten,  purpurroten  ober  aud)  meißen, 

rofenrotben,  bioletten  ober  gefd)edten,  bisweilen  aud)  gefüllten  23tumen,  we(d)er  in  ©örien  witb 

toädjfr  unb  fid)  ju  S3o«fet«  unb  $eden  feb,r  gut  eignet.  Die  in  Stalten  ljeimifd)e  H.  Trionum 

Lj  eine  einjährige  ̂ Jflanje  mit  feb,r  äfligem  ©tengel,  gejä^nten,  tijeit«  ganjen,  t^eil«  breit^eiligcn 

blättern,  blaftgem  Jceld)  unb  gelber,  im  ©runbe  purpurner  93lumenfrone,  wirb  ebenfall«  al« 

Sontmergew  ädj«  im  freien  ?anbe  cultibirt.  alle  übrigen  Ärten  ftnb  ©ewäd)«*  unb  namentltrf) 

2Barm^au«pflan3en.  Unter  benfelben  gibt  e«  f)bd)fi  prad)tboQ  blüb^enbe  SBäume  unb  ©träud)er. 

Sefonber«  intereffant  ift  IL  mutabilis  L.,  ein  ofrinb.  S3aum  mit  großen,  fünf  lappigen,  am  ©runbe 

herdförmigen  blättern  unb  adjfetfiänbigen  Sölüten,  beren  bi«  8  Stntt.  breite  93lunte  beim  Huf* 

blühen  am  3Worgen  weiß,  ju  SWtttag  rofenrot^  unb  gegen  Äbenb  purpurrot^  ifl;  bann  fdjlicßt 

fte  Pd),  um  ftd)  nidjt  wieber  ju  öffnen.  On  ©übfpanien,  wo  biefer  präd)tige  ©aum  im  freien 

fortfommt  (3.  ©.  in  2Walaga),  wirb  berfelbe  «arbol  de  la  vida»,  b.  h-  53aum  be«  ?eben«,  ge« 

natmt.  Der  in  ffiefh'nbien  r)eimifcf)e  H.  esculentus  L. ,  eine  einjährige  ißflanje  mit  fdjwefel« 
gelben  SBlumen,  wirb  unter  bem  tarnen  ©ombo  bort  al«  ©ernüfepflanje  angebaut,  inbem  feine 

mtreifen  §rüd)te  einen  nab,rb,aften  ©d)(etm  enthalten.  Die  ©amen  be«  in  Ganaba  wadjfcnben 

H.  moscheutos  L.,  einer  perennirenben  ©taube  mit  weißen,  im  ©runbe  purpurroten  Blumen, 

gelten  in  ttmerifa  für  ein  Wittel  gegen  ©djlangengift. 

-Iptrförl)  f)etgt  in  9?orbanterifa  ba«  ̂ )olj  (unb  wol  aud)  ber  Saum  felbfl)  ber  Ärten  ber 

©attung  Carya  (f.  b.),  befonber«  bon  Carya  olivaeformis  Nutt.,  einem  fetjr  fd)önen,  über 

20  ÜRt.  b.ob.en  93aum,  mit  40—50  <£tmt.  langen,  fed)«»  bi«  ftebenpaarigen  ©lättern.  Da« 
^olj  biefer  unb  anberer  Slrten  (C.  amara,  sulcata,  tomentosa)  ifl  fet)r  gefdjäfct  wegen  feiner 
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§tcrt$cn auijerorbentlidjcn  3^igftit,  ßlafticität  unb  Xauer^aftigfett.  3J?an  mad)t  au«  bemfelben  bie 

äu§crfr  bünnen,  leisten  feigen  unb  Speichen  ber  SRäber  $u  eleganten  jweiräberigen,  in  gan$ 

Worbamcrifa  gebräud)lid)en  SBagen.  Die  jum  Xfjtil  eßbaren  ̂ riie^te  ber  (Sorna  --Arten  ftnb 
unter  bem  tarnen  £idornnüffc  befannt. 

<!pibolgo  (|pau.),  im  "]Joriugicfifd)en  ftibalgo,  ift  auf  ber  ̂ nrenäifdjen  $albinfel  ber 
Xitel  be«  niebern  Abel«.  Die  jerfatten  in  geborene  (Hidalgos  de  nataraleza)  nnb  in  pri* 

öilegirtc  (Hidalgos  de  privilcgio),  bie  ben  Abel  entroeber  Dom  Äönige  jnr  SMofjnung  au«= 
gezeichneter  Dienfte  erhalten  ober  burd)  Äauf  erroorben  haben.  (Sinige  alte  #äufer  unb  bie 

DrbenSritter  ausgenommen,  genie&en  bie  £>.  oor  bürgerlichen  beuten  faft  feine«  SJorjug«.  9Jid)t 

einmal  ba«  bem  SBornamen  oorgefcfcte  ̂ Präbicat  Don  (dominus),  weldje«  übrigen«  urfprünglid) 

aud)  nur  ber  fyolje  Abel  (bie  titulados)  führen  burfte,  unterfd)eibet  fte  oon  ben  bürgerlichen; 

benn  fdjon  feit  langer  3«t  wirb  jebem  SKaun  unb  jeher  ftrau  ber  gebilbeten  Stänbe  biefer  Xitel 

(weiblich,  dona,  portug.  donha)  fclbfi  offtcictl  gegeben.  Da«  Ginjige,  wa«  bie£.  nod)  bor  ben 

bürgerlichen  borauöbaben,  ift  bie  ju  9Jiabrib  unter  bem  SBorfifce  bc«  Äönig«  (beziehentlich,  ber 

Königin)  befleljcnbe  Abelöfammer  (cuerpo  colegiado  de  caballeros  hijosdalgo).  Der  Xitel 

hidalgo  (altfpan.  hijo  ober  fijo  dalgo)  bebeutet  wörtlid)  «Sol)n  oon  etwa«». 

£>ibbentaan  (griebr.),  namhafter  ©enremaler,  geb.  4.  Cct.  1829  in  Düffelborf  al«  Sohn 

eine«  ütfuftfer«.  öin  franflid)c«  ftnabenaltcr  fjtnberte  if>n  anfang«  öiclfad)  am  Stubium,  weldjcö 
ihm  in  fünftlerifdjer  9?id)tung  juerft  burd)  ben  Unterrid)t  beim  SDtaler  unb  23ilbhauer  ©Otting 

ermöglicht  Würbe.  Die  afabcmifd)e  tfehqeit  begann  1848  beim  s£rof.  $ilbctnanbt,  trat  nad) 

brei  dafjrcn  in  bie  Sd)ulc  Sdjabow'«  über,  wo  er  anfang«  §iftorienmalcrei  betrieb,  bann  jebod) 
ba«  Dolfötl)ümlid)e  Öenre  al«  feine  $auptridjtung  erfannte  unb  eifrig  cultioirtc.  Unter  feinen 

erfteit  Silbern  würbe  befonber«  Der  Söefud)  im  fferfer  beifäaig  aufgenommen.  (5«  folgten  nun 

Weifen  nad)  ber  Sdjweij,  Belgien,  £oflanb  unb  ftranfreid).  |>.  ift  ein  bumorüofler  DarfteUcr 

be«  Dorf  leben«,  wie  feine  oorjüglidjen  SJilber:  Der  Dorfarjt,  Da«  weftfäl.  Söegräbnif?  u.  a., 

beweifen.  Aud)  Ijiftortfd)  gefärbte  öenrebilber,  wie  Die  SBerber  ftriebrid)'«  b.  (Mr.,  gelingen  ilmt 
trefflid).  Auf  ber  wiener  2Beltau«fteUung  trat  §.  mit  bem  <pitfcnif  auf;  in  feinem  Sd)iffbnu  im 
ftlcinen  erinnert  er  an  Oorban  (Sd)lojj  SBabe(«berg  bei  ̂ ot«bam);  Au«  alter  3>tit  ift  burd)  ben 

Stid)  öon  Xropiu  unb  öon  Dingor  befannt.  -3m  $ad)e  ber  Oflufiratiou  niadjte  er  ftd)  burd)  feine 

aud)  im  ̂ oljfdjuitt  erfdjienenen  3cl^milt9eTt  Ju  ifrifc  ÜHeuter'«  « Ut  mine  Stromtib »  befannt. 
^ptcl  (ömanuel),  ber  bebeutenbfte  tyxiUv  ber  neuern  olänt.  Literatur,  geb.  30.  ü)?ai  1834 

ju  Dcnbermonbe  in  Cftffanbern,  wofelbft  er  aud)  feine  Srjieljung  erhielt,  war  juerft  junt 

budjfjäublcr  beftimmt,  trat  aber  fpäter  in  ben  Staat«bieuft  über,  inbem  er  tu  ber  Steuei :-- 
üerwaltung  unb  bann  im  SDliuijtcrium  bc«  Innern  fungirte,  unb  würbe  1867  ̂ rofeffor  ber 

nieberlänb.  Declamation  am  GonfcrOatorium  ju  S3rüffel.  Seit  1809  ift  er  jugleid)  Sibliot^efar 

bc«  fällig!.  Onbuftriemufeum«  bafelbft.  ijt,  obglcid)  Autobibaft,  bennod)  öon  öielfeitigcr 

geifliger  53ilbung  unb  taleutoollcr  gü^cr  ber  Partei  ber  nationalen  oläm.  Bewegung.  Seine 

erfte  lijrifdje  ̂ ublication:  uLoowckens  by  onze  stambroeders  de  Hoogduitschers  geplukt» 

(«5ölcittcr  bei  unfern  ©taminbrübern  ben  .^)od)bcutfd)en  (jepflildt»,  Srüff.  1859),  jeigte  fdjon 

bie  Icut*cnj  einer  möglidjft  engen  Annäljerung  be«  üläm.  Stamme«  an  ba«  Deutfdjtljuiu. 

Auf?er  biefen  lijrifdjen  Didjtungcu  übertrug  er  au«  bem  Deutfdjcn  in«  SMämifefjc  «ßHa»,  l'uft» 
fpiel  öon  iöolfg.  ÜJülÜer  oou  Jtönigöwinter  (®ent  1864),  fowie  ba«  SKonobram  «^ornarina» 

öon  ftranj  Üuglcr  (Denbcnu.  1867),  ferner  au«  bem  (Snglifdjcn  «Dora»  Don  Xcnnufon  (Antw. 

1871)  unb  mehrere«  au«  bem  5raujö|lfd)cn.  S?on  feinen  Crigiualbidjtungcn  finb  ju  nennen 

bie  (Santatc  «De  Heldenstam»  (Öent  1859),  bie  preiSgcfvöute  ̂ mnne  «De  Wind»  (Sörüff. 

1864)  unb  bie  Oratorien  aLucifer«  unb  «De  Scheide»,  beibe  oon  Senoit  in  9J?uftf  gefegt. 

55on  äljnlidjeu  Dichtungen  ftnb  nod)  ju  nennen:  «Isa»  (Antw.  1865)  unb  «Ala  Hassan» 

(Antw.  1869),  ba«  Declamatorium  «Hreidel  en  de  Coninc»  (Antw.  1876)  unb  ba«  Itjrifd)» 

bramatifdje  ÖJebidjt  aJacobaea  van  Bcieren»  (Antw.  1867).  2ßid)tiger  al«  biefe  bramatifd)cn 

ftnb  ̂).'«  Ittrifdje  Dichtungen:  eNieuve  Liedekcns»  (@ent  1861),  «Gedichten»  (©cntl863), 
«Gedichten»  (Arnljeim  1868),  «De  liefde  in  het  leven»  (Antw.  1871),  «Gedichten»  (?pj. 

1874).  Auftcrbem  öeröffentlidjte  er  eine  große  Anjabl  litcrarljiftor.  unb  publiciftifcher  Arbeiten 

unb  jablrcidjc  i'iebcr  unb3citgcbid)te,  inciji  für  öläm.^citfdjriftcu.  hierher  gehören  wegen  ihre« 
bcutfdjfreunblidjen  (Sharafter«  bie  währenb  bc«  Deutfd)»  granjbnfdicn  Äricg«  öon  1870 — 71 
in  ber  «Zweep»  erfd)icuencn  «Duitschc  Krijgs  eu  Vatcrlaudsliedcrn». 

^icilJCIt  werben  Deutfdjc  im  ©eften  Ungarn«,  im  Cebenburger  unb  Crifcnburgcr  Somitat 

genannt,  bie  ibrer  Spradje  nad)  jum  bair. --alemann.  Stamme  gehören.  Sie  ftnb  meift  fatbolifd). 
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O^re  3at)i  ijl  fdjmer  ju  beftimmen,  ba  bon  ben  188,000  Deutfrf)en  in  bcn  beibett  (Somitaten 

bie  fläbtifd)en  Dcutfdjeu  in  Oebenburg,  ®ün«  u.  f.  W.  nicf)t  ju  if>ncn  ju  jäf)len  finb.  Ofjren 

Dialeft  abgerechnet,  untcrfehcibcn  fte  ftd)  in  nirf)t«  t»on  ben  anbem  Deutfcfjen  Ungarn«. 

Hieräcium,  $abicht«fraut,  artenreiche  ̂ flanjengattung  and  ber  19.  Älaffe,  l.Orb* 

nung,  be«  ?inne'fct)en  ©nfrcmfi  unb  ber  ftamilic  ber  Ciompofiten,  Abteilung  ber  Sidjoriaceen, 
ber  Gattung  Crepis  (f.  b.)  junädjfi  fter)enb,  bon  ber  fie  fictj  burd)  ben  jerbrecfjtidjen  unb  fdmtujig» 

ober  gelbUctjWeißen  ̂ Jappu«  unb  bie  ftetd  fäulcnförmigen  Slfcnen  unterfdjeibet.  O^re  borjüglid) 

in  Suropa  unb  Slften  cjeintifctjcn  Slrten  ftnb  ber  3Wer)rjofjt  nad)  perenmrenbe  Kräuter,  beren 

SBurjelftöcfe  balb  HuSläufcr  treiben,  balb  ben  SBtntcr  über  au«bauembe  ©lattrofettcn  eutwicfeln. 

3u  erftern  gehören  ba«  9jcau«öhrd)en  (H.  Pilosella  L.),  eine  allenthalben  auf  magerm  unb 

bürrent  ©oben  borfomntenbe  ̂ flauje  mit  unterfeit«  Wei§fil3igcn©lättern,blattlofem,einföpfigem 

Stengel  unb  fd)Wefelgetben  ©lüten,  beren  Blätter  unb  SBurjclftöcfe  früher  al«  Herba  unb 

Radix  Auriculae  moris  offtcinefl  waren;  ferner  H.  aurantiacum  L.,  eine  in  Hochgebirgen 

(Blpcn,  9?iefengebtrge  u.  f.  w.)  auf  moorigem  ©oben  wadjfenbe  Pflanje  mit  trugbolbig  an» 

georbnetcn  ©lütenförbrfjen  t>ofl  orangeiother  ©litten,  bie  nicht  feiten  al«  Bicrpflanje  cultioirt 

wirb.  II.  murorum  L.,  ba«  ü)?aucrhabicht«fraut,  wäd)ft  allenthalben  in  Wabel*  unb 

?aubwälbern,  auch  auf  dauern.  GbenfaÜ«  gemeine  Birten  finb:  H.  umbellatum  L.  unb  H. 

\ulgatum  Fr.  Die  $ieracieu  finb  äufjcrft  bariable  ̂ flaujen. 

$ietajJÖlt*,  eine  auf  einer  «nljöhe  jroifrf|en  ben  gtüffen  2Jcäanber  (jefct  SHenbcrc)  unb 

?l)fo«  (jefet  $uruffu),  bei  bem  jefcigen  $ambuffaleh  gelegene,  ber  (Sbbclc  heilige  <3tabt  in 

©rofjphrngien,  mar  im  SUtertfjume  berühmt  burch  ̂ ct§e  Duellen  unb  burch  bie  Jpöljlc  Pluto« 

nium,  welche  töblicfje  9lu«bünftungen  verbreitete  unb  angeblich  nur  Don  ben  Pricftern  ber  Gnbele 

ohne  ?cben«gefaf)r  betreten  werben  fonnte. 

$terard)tc  (gried).),  eigentlich  ̂ errfdjaft  beteiligen,  bebeutet  fobtel  wie  Priefterhcrrfd)aft, 

wobei  cS  gleichgültig  ift,  ob  bie  Prieftcr  unter  einem  Oberhaupte  ober  unter  mehrern  gleich* 

berechtigten  Häuptern  flehen.  Da  alle  att«gebilbeten  Religionen  einen  äußerlichen  Gulttt«  haben, 

beffen  Verwaltung  geiuiffen  Pcrfonen  übertragen  ift,  fo  ijt  e«  natürlich,  bafj  man  in  ben  meiften 

Religionen  ein  priefterthum  finbet,  al«  beffen  ©eruf  c«  gilt,  Dolmetscher  ber  ÖJorttjcit  unb 

Vermittler  ber  göttlichen  @nabe  für  bie  Üaien  ju  fein,  ©ei  ben  3fraclitcn  war  ba«  Priefterthunt 

in  ber  Familie  ftaron'«  erblich-  ̂   9a&  t>erfchiebene  Prieflerflaffen,  weldje  jebe  ihren  SBorftetjer 
hatten,  unb  beren  gemeinfame«  Oberhaupt  ber  £of)epriefter  war.  Da«  Priefierthum  innerhalb 

ber  djriftl.  Äirdje  hat  fidj  namentlich  unter  jüb.  (Sinflüffen  allmählich  au«gebilbet.  Die  Slpoftct 

waren  roeber  felbft  Priefter  noch  bte  ©egrünber  einer  eigentlichen  «f>.  Dicfe  erwudj«  bielmehr 

erft  allmählich  au«  bem  ©ebürfniffe  firtfjltdjcr  Ginheit.  Die  erften  QJcmeinbeborfiänbe ,  welche 

Pre«bb,ter  (Aeltefie)  ober  ©ifd)öfe  (Sluffehcr)  tjicßen #  hatten  nur  bie  äußere  Leitung  ber  @c= 
meinben  ju  beforgen;  bie  ?chrtf)ätigfeit  war  an  fein  ftmt  gefnüpft,  fonbem  freie  ($eifte«gabe. 

'Jceben  bcn  Pre«bbtern  finbet  man  fd»n  frühzeitig  Diafonen  ober  Sllmofenpfleger.  Grft  feit 

bem  2.  3ahrfj.  bilbete  ftch  ein  firchliche«  i'eljramt,  welche«  nun  mit  bem  ©orftehcramte  Der* 
bunben  warb.  Um  biefclbe  3cit  begegnen  un«  bie  Anfänge  ber  ©orfteQung  bon  einem  d)viftl. 

^riefterthunt,  Welche«  bie  gortfefcung  be«  altteftamentlichen  fei  unb  bon  einer  befonbem  Öeiftc«^ 
begabung  be«  ̂ riefterftanbc«  (be«  ftleru«,  b.  h-  be«  ßrbtheil«  Öotte«)  int  Unterf (hiebe  Dom 

chriftl.  ©olf  (ben  £aien).  ©eit  ÜJcitte  beffelben  Oahrhunbert«  würbe  einer  ber  «elteften  burch 

ben  au«fchlieg(ich  it)m  begelcgtcn  Wanten  ©ifdjof  bejetcf)net  unb  utm  ©orgefe^ten  ber  anbent 

Äelteften  unb  Diafonen  gemacht.  Oebe  ©emeinbe  hatte  ihren  ©ifdjof,  unb  bie  ©ifdjöfe  waren 

untereinanber  gleichberechtigt.  9cad)  ber  9catur  ber  ©ache  erhielten  aber  bie  ©ifchöfe  ber  gröfjem 

©täbte  ba«  Uebergewicht  über  bie  ©ifchöfe  fleiner  (Semeinbcn,  unb  biefe«  ©erhältni§  ber* 

wanbelte  fleh  ollmählich  in  eine  wtrflidjc  Obergewalt.  <5o  würben  bie  ©ifchöfe  ber  größern 

©täbte  allmählich  ©ifchöfe  mehrerer  bon  ihnen  abhängiger  ©enteinben,  benen  $re«bnter  (^riefter) 

ober  parochi  (Pfarrer)  borftanben,  unb  e«  bilbete  ftch  f°  oer  t>ifctji5f(.  (Sprenget,  ̂ ur  Gr* 

hebttng  ber  bifdjöfl.  SBürbe  trugen  namentlich  bie  ©tjuoben  bei,  auf  welchen  bie  ©ifd)öfe  bic 

gefe&gebenbe  ©ewalt  übten,  lilllmählich  würben  bie  ©ifchöfe  in  bcn  .^auptftäbten  ober  ÜHetro^ 

polen  ber  ̂ robinjen  unter  bem  Xitel  boit  Ü)(erropolitau=  unb  <5rjbifcf)bfcn  bie  ©orgefc&teu  ber 

^ifchöfe  ber  ̂ Jrobinj.  ?luch  würben  bie  ©ifdjöfe  ju  9tom,  ?l(eranbrien  unb  Antiochien  burrf) 

ben  Ehrentitel  Patriarchen  befonber«  att^gejcidjnet  r  ben  man  fpäter  auch  öen  ©ifdjöfen  bon 

Jtonjlantinopet  unb  Oerufalcm  gab.  Die  2öaf)l  unb  ©nfeftung  ber  ©ifdjöfe,  bie  früher  bcn  ©c^ 

meinben  felbfl  ntgeftanben  hatte,  fam  feit  ber  .ßeit  Äonftantin'«  b.  ö)r.  meift  in  bie  $änbe  ber 
Äaifer.  Dagegen  würbe  bie  nieberc  ©eiftlidjfeit  immer  mehr  abhängig  bon  ben  ©tfd)öfen. 

Digitized  by  Google 



248 .glcmrdjie 

<Radj  älterer  anfdjammg  fotften  alle,  weld)e  bie  2Beilje  empfangen  hatten,  einanber  gleich 
fein,  unb  bte  Bifdjöfe  waren  nur  primi  inter  pares,  nur  bem  Stange,  ©nflufj  unb  ber  DTbnung 

nad),  nid)t  nad)  ber  Üualification  höh**  al«  bte  anbere  ®eiftlichfeit  ftber  bereit«  im  4.  Sehrt), 

fing  man  an,  mehrere  befonbere  Seiten  ober  Drbinationen  einzuführen  unb  namentlich  eine 

befonbere  2öeit)e  ber  Bifdjöfe,  benen  man  auch  ba«  Stecht,  bie  Drbination  unb  Firmelung  gu 

erteilen  unb  ba«  ̂ eilige  G^riflma  $u  bereiten,  au«fdjliei$lich  jufdjrieb.  Daburdj  erhoben  ftd) 

bie  Bifdjöfe  immer  mehr  ju  eigentlichen  Herren  be«  untergeorbneten  Älcru«  unb  befanten  bie 

8ted)te,  welä^e  bte  ganjc  (Korporation  ber  (Geweihten  über  bie  faien  beanfprud)te,  in  it)re  @e* 
walt.  lieber  bie  Bifdjöfe  erhoben  Ad)  wieber  bie  Metropoliten  unb  über  biefe  bie  Patriarchen. 

8et)tere  aber  blieben  ftd)  untereinanber,  wenn  aud)  nid)t  bem  Stange  unb  Änferjen  fo  boct)  ber 

2Wad)toonfommcnt)eit  nad)  gleidj.  <5o  war  bie  £>.  eine  Äriftofratie,  unb  biefe«  iß  fte  nod) 

gegenwärtig  in  ber  griedj.  ober  morgenlänb.  Äird)e,  in  wetdjer  c«  (einem  Patriarchen  ober  Csrj- 

bifdjof  gelang,  ftct)  jum  Oberljerm  ber  anbern  aufjufdjwingen.  3n  bem  abcnblänb.  ober  bem 

lat.  Zty'ilt  be«  röm.  Äaiferrcidj«  gab  e«  aber  bei  ber  9teich«thcilung  nur  einen  Patriarchen, 
ben  oon  9tom,  foba§  alfo  bie  §.  ftch  ffitt  nicht  aur  Briflofratie,  fonbern  jur  2Ronard)ie  ent« 

wicfcln  mujjtc.  6«  gelang  ben  Bifdjöfen  oon  Stom,  bie  fleh  auöfdjlicfjlid)  Päpflc  nannten, 

baf)in  31t  bringen,  ba§  fte  im  djrifil.  Äbenblanbe  allgemein  al«  ba«  Oberhaupt  be«  ganjen  djriftL 

Äleru«  unb  ber  Äircf)e  angefehen  würben;  bagegen  gelang  e«  ihnen  nicht  burdjau«,  baß  man 

ihre  Obergewalt  über  bie  Äirche  al«  eine  abfolute  ober  unbefdjränftc  angefehen  hatte.  Die 

Üljeorie  oon  ber  abfoluten  (Gewalt  be«  Papfte«  über  bie  Äird)e,  welche  man  auf  bie  fog.  falfdjett 

Decretalicn  be«  Oftboru«  (f.  b.)  grünbete  unb  welche  Oregor  VII.  unb  beffen  Nachfolger  weiter 

auöbilbeten,  enthält  bie  ©ä|}e:  «Der  röm.  Bifdjof  ober  Papft  ifl  ber  alleinige  Bifdjof  ber  ganjen 

ßhriftenheit,  alfo  ber  allgemeine  Bifdjof  (episcopus  universalis);  alle  geiftlidje  ®eridjtflbarfeit, 

bie  gefcOgcbenbe  unb  oofljiehenbe  ®ewa(t  ifl  allein  in  feinen  $änben;  er  allein  fann  (Sefefce 

geben,  fte  auttjentifetj  au«legen  unb  oon  ihrer  Beobachtung  bi«penftren  (plenitudo  potestatis); 

er  allein  fann  bie  Bifdjöfe  ju  allgemeinen  Sttnoben  jufammenrufen,  bie  ©nnoben  leiten  unb 

ihren  Befdjlülfcn  ®cfefce«fraft  erttjeilen;  alle  anbern  ßrjbifdjöfe  unb  Bifd)öfe  ftnb  nur  <5tefl« 

oertreter  unb  Beooflmäd)tigte  oon  ihm,  ihm  ju  unbebingtem  GJehorfam  Oerpflichtet,  werben  oon 

ihm  eingefefet  ober  abgefegt  unb  haben  alle  ihre  fechte  unb  Befugniffe  nur  oon  it)m,  baher  er 

biefe  9ied)te  erweitern  ober  befdjränten  (ann  nach  feinem  Belieben;  ba«  ganje  Airchengut  enblich 

ift  ein  (Sigenthum  be«  Papfte«  unb  fann  oon  ihm  nach  feinem  (Jrmejfen  oerwenbet  werben.» 

Diefe«  Softem,  nadjmal«  im  GJcgenfafte  ju  bem  fog.  Spiffopalfnftem  unter  bem  9?amen  be« 

(£urialft)ftent«  (f.  9fömifd)e  Gurie)  befannt,  würbe  jwar  jahrt)unbcrtelang  in  ber  Äirdje 

befäntpft,  oon  ben  Päpften  aber  mit  feltenen  $u«nahmen  folgerichtig  feftgehalten,  unb  fdjliefjlid) 

auf  bem  Baticanifdjen  Goncil  (f.  b.)  bogmatiftrt.  Die  früt)ern,  namentlich  Don  Dcr  ©aUifanifdjeu 

Äirche  (f.  b.),  aber  auch  öon  Den  Conctlien  ju  Äonftanj  (1414)  unb  Bafel  (1431)  Oertretcnen, 

bi«  3U  (Snbe  bc«  18.  3abrr).  anch  üon  beutfdjen  Bifdjöfen  fog.  epiffopalifdjen  ®runbfä|je,  nach 

benen  bie  Bifdjöfe  ihr  8tcd)t  unmittelbar  oon  (Sott  ableiten,  ber  Papft  aber  nur  ben  Primat, 

feine  abfolute  GJcwalt  in  ber  Äirche  beftfet,  gelten  feitbem  in  ber  faty.  Äirche  al«  fefeerifd).  Sa« 

ba«  Berfjältniß  ber  jum  (Staate  betrifft,  fo  waren  bie  93ifd)öfe  unb  ber  Äleru«  im  röm. 

Sßeltrcidjc  Unterthanen  bc«  Äatfer«,  ber  fle  einfe^en  unb  abfegen  fonnte,  unb  fo  ifl  e«  in  ber 

morgenlänb.  Äirche  auch  geblieben.  Äudj  im  abenblänb.  9?ömerreia)e  unb  in  ben  Äönigreid)cn, 

in  bie  biefe«  jerfiel,  blieben  bie  Äönige  bie  Herren  ber  Bifchöfe,  bie  ihre  Bafallen  waren, 

©elbfl  bte  (Erneuerung  ber  röm.  Äaifcrwürbe  im  Äbenblanbe  änberte  baran  nicht« ,  unb  bie 

neuen  Äaifer  behaupteten  ihre  Roheit  aud)  anfangs  über  bie  Bifcfjöfe  oon  Korn.  Diefe  aber, 

befonber«  ©regor  VII.,  Onnocenj  III.  unb  Bonifaciu«  VIII.,  wenbeten  nun  ba«  Princip  ber 

£>.  unb  ber  abfoluten  ©ewalt  be«  Papfte«  auch  nad)  aufjen,  gegen  ben  «Staat,  unb  fltüten  bie 

Anficht  auf,  ber  Papfl  fei  Statthalter  ©ottc«  auf  Svben,  Beftfcer  aller  Jänbcr  ber  (Srbe;  alle 

Äaifer  unb  Äönige  hätten  ihre  SBürben  oon  ihm,  müöten  feinen  Befehlen  gehorchen  unb  fönnten 

oon  Ü)m  gcridjtet,  abgefegt,  ihrer  2 änber  beraubt  unb  bie  Unterthanen  oon  bem  (Sibe  ber  Üreue 

gegen  fte  entbunben  werben.  $icrburch  würbe  bie  Sehrc  oon  ber  abfoluteu  papflgewalt,  Welche 

neuerbing«  burdj  bie  päpftl.  Unfel)lbarfcit  oon  neuem  fanetionirt  worben,  oollenbet. 

Der  proteflautiSmu«  hob  in  feinem  Äreife  bie  gattje  (Srunblage  ber$.  auf,  inbem  er  ben 

Sefjrfatj  oon  befonbern,  bem  Priefterftanbe  üerliehenen  unb  burd)  bie  SBeihe  fortgepflanzten 

übernatürlichen  @aben  für  einen  drrthum  erflärte  unb  behauptete,  bie  Slelteflen  unb  Bifdjöfc 

jur  ber  ?lpoflel  feien  ©cmeinbeoorflänbe,  aber  feine  Pricfter  in  jüb.  <5inne  gewefen;  ber 

ftitu«  ber  ̂ anbauflegttng  fei  fein  oon  (%iflu«  befonber«  angeorbneter  Gebrauch,  fonbern  eine 
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uralte  fromme  ©ewofjnheit,  bie  man  al«  jwetfmäßig  unb  um  guter  Orbnung  willen  beibehalten 

habe,  bie  aber  an  fid)  ntcrjt  notljwenbig;  bie  ©oben  be«  ̂ eiligen  ©eijle«  feien  fein  ©gentium 
ber  ©ifdjöfe  unb  Helteften  gewefen,  fonbcrn  allen  ©etauftcn  jut^etl  geworben.  SDtc  G^riften 

mürben  burd)  bie  laufe  <ßriefter,  unb  ade  foflten  nad)  1  $etr.  2,  5. 9  ein  priefterlidje«  ©olf 
fein.  Da«  Ämt  ber  ©eißtidjen  behielten  bie  ̂ roteftanten  als  ein  bon  (Sljrifhtft  unb  ben  Äpoftcln 

gefttftete«  unb  jur  guten  Orbnung  gehörige?  bei,  fdjränften  aber  ben  ©eruf  berfelben  ein  auf 

ba«  Sehren  be«  Sbangelium«  unb  auf  bie  Verwaltung  ber  ©aframente,  moju  bie  ©eiftlidjeu 

fid)  bie  nötigen  ftenntniffe  unb  gertigfeiten  gu  erwerben  Ratten.  Die  ̂ rotcftanten  haben  bab,er 

aud)  nur  eine  Orbinatton,  niäjt  mehrere,  unb  lehren,  baß  biefelbe  allen  ®eifUid)en  gleiche  ©e« 

fugniffe  gebe.  Die  ̂ Berechtigung  ber  einzelnen  ©eiftlidjen  jur  Verwaltung  be«  Slmt«  leiten  fie 

lebiglid)  bon  ber  regelmäßigen  Berufung  jum  Amte  ab.  8ud)  finb  bie  prot.  ©eiftlidjen  ber 

(Staatsgewalt  ebenfo  unterworfen  wie  bie  Seien,  unb  e«  fann  bei  ben  <ßrotefhnten  bon  einer 
Unterorbnung  be«  ©taatfl  unter  bie  ©eiftlidjfeit  gar  niojt  bie  9?cbe  fein.  Wut  bie  Änglifantfd)e 

Äirdje  (f.  b.)  hat  ben  ©afc  beibehalten,  baß  ba«  bifdjbfl.  2lmt  eine  göttliche  Onflitution,  beffen 

Berechtigung  burd)  bie  2Bcü)e  unb  beren  ununterbrochene  ©ueceffion  ertr)eitt  unb  fortgepflanzt 

werbe.  Die  neulutfj.  ©erfudje  jur  Sßiebcrljerftcllung  ̂ terarcr)ifct)er  Orbnungen  im  ̂ Jroteftan» 

ti«mu«  finb  bi«f>er  jiemlid)  bercinjelt  unb  meifl  erfolglo«  geblieben. 

ticrotifAc  ©djrift  Cpriefterfd)rift),  f.  fcieroglhphen. 

ierattfdjcr  Stil  fyeifjt  in  ©e$ug  auf  bie  gried).  unb  griedj.»ri$m.  Äunft  biejenige  ©e« 
t)anMung  ber  Äörperformen  unb  ©ewanbung,  welche  in  92adt)bttbung  ber  alten  jempelbilber  in 

abftd)tlid)er  Unfreiheit  ©trenge,  ja  ©tarrf)eit  unb  übermäßige  ̂ itxiidjUit  in  ber  ©ilbung  ber 

$aare  unb  ©ewanbfalten  anftrebt;  alfo  baffelbc,  wa«  man  aud)  al«  ben  ar aifltf et) en  ©til 

im  ©egenfafc  ju  bem  arerjaifetjen,  ben  altertf)ümelnbcn  im  ©egenfafc  ju  bem  ecrjt  altertljümlidjen 

bejeidjnet.  ftngcwanbt  würbe  ber  hieratifdje  ober  arct)aifrifcr)e  ©til  hauptfädjlid)  bei  ©ilbwerfcrt, 

welche  für  bie  £mdt  bed  Sultu«,  al«  Dempelbilber,  SBeihgcfdjenfe  u.  bgl.  beftimmt  waren. 

Dodj  war  berfelbe  ntd)t  fetten  aud)  $ribat(iebt)aberei  (wie  j. ©.  beim  Äaifer  $abrian)  ober 

Sflobcfadje.  Da«  $auptfriterium  jur  ©onberung  foldjer  nachgeahmter  SBerfe  öon  ben  ed)t 

alterthümUchen  ift  eine  gewiffe  Hengfilid)feit  unb  £rodenf)cit,  aud)  übermäßige  ©orgfalt  ber 

Äudfüjrung,  wie  fie  meift  Nachahmungen  im  ©egenfafc  $u  Originalwerfen  eigen  ju  fein  pflegt. 
$tcro X  (gried).  §ieron),  $>errfd)er  bon  ©brafu«,  erhielt  burd)  feinen  ©ruber  ©elon 

484  b.  <5t)r.  bie  Regierung  bon  ©ela  unb  warb  nad)  beffen  477  erfolgten  Üobe,  nadjbem  er 

feinen  iüngem  ©ruber  ̂ olnjelo«  genötigt  hatte,  bie  ©tabt  ju  berlaffcn,  SlQeinherr  über  ©brac- 
ht«, hierauf  bertrieb  er  476  bie  (Sinwohner  bon  9?aro«  unb  (Satana  au«  ihren  ©täbten;  bod) 

würbe  bie  dolonie,  bie  er  nad)  Satana  führte,  ba«  er  nun  Sletna  nannte,  nad)  feinem  Dobe  bon 

ben  jurüdfehrenben  datanäern  wieber  bertrieben.  Sin  ©eefteg ,  ben  feine  unb  bie  ftlotte  bon 

Änme  (lat.  Sumä)  über  bie  <5tru«fer  474  erfochten,  beraubte  biefe  ber  Oberherrfdjaft  in  bem 

Ünrrheni)chen  3J?eere.  3m  ©ritifdjen  SWufeum  befinbet  fid)  ein  $elm  au«  Olmnpia,  beffen 

©d)rift  befagt,  baß  ihn  bamal«  bem  3«u«  au«  ber  ©eute  weihte.  Sr  beftegte  472  ben  X t)xa[i* 

bäo«,  ber  feinem  ©ater  ̂ heron  *n  °er  $errfd)aft  über  ̂ traga«  ($lgrigent)  gefolgt  war.  ̂ )., 

welcher  jubem  bon  einem  unheilbaren  Seiben,  bem  ©tein,  gequält  würbe,  war  bon  ben  Dehlern, 

bie  bie  ftolge  einer  Tbranni«,  wie  bie  feinige,  ju  fein  pflegen,  nicht  frei;  er  war  argwbhnifd) 

unb  ju  Reiten  ungered)t  unb  graufam.  Dod)  beweift  e«  immer  einen  eblern  ©inn,  baß  er  bie 

$oefte  fdjä&tc  unb  Dichter  wie  Spicharmo«,  ©imonibe«,  Äefchblu«,  ©acchblibe«  unb  Ehrbar, 

ber  feine  in  ben  gried).  Settfpielcn  errungenen  ©iege  befang,  an  feinen  $of  30g.  Da«  hat  benn 

aud)  bem  Icnophon  Einlaß  gegeben,  ihn  unb  ©imonibe«  al«  bteienigen  auf  juführen,  bie  in  feiner 

«§ieron»  betitelten  ©d)rift  bie  Sigenfdjaften  be«  ̂ errfdjer«  befpred)en.  ̂ .  ftarb  467  b.  Shr. 

«gl.  $enfe,  «De  Hicrone  I.»  (ÜWünft.  1862)  unb  $olm,  «®efd)id)te  ©icilien«»  (©b.  1,  Spj. 

1870).  —  IL,  ebenfall«  ̂ errfcher  bon  ©prahl«,  269  —  214  b.  Shr.,  ber  ©ohnbe«  ©bra= 
fufaner«  ̂ lierofle«,  foQ  auf  bc«  ©ater«  ©eheiß,  Weil  er  bon  einer  ©flabin  geboren,  au«gefe^t, 

barauf  mehrere  Dage  burd)  ©ienen  ernährt,  aber,  ba  SBciffagcr  h"rin  bie  filnfttge  ©röße  er* 
tannten,  wieber  aufgenommen  unb  auf«  forgfältigftc  erjogen  worben  fein.  3n  ben  Unruhen, 

bie  nad)  bem  Äbjuge  be«  Sönig«  ̂ brrho«  (275  b.  £t)t.)  in  ©icilien  h«rrfd)tcn,  erhob  fich  ̂ . 

Von  bem  $ecre  jum  ̂ elbherrn  ausgerufen ,  jog  er  in  ©brafu«  ein  unb  würbe  bon  bem  ©otte 

wegen  feiner  SKäßigung  junäd)fl  al«  Dberfelbherr  anerfannt,  bann,  bermuthüdj  269,  nad) 

einem  über  bie  unter  bem  Wanten  SWamertiner  befannten  campanifdjen  ©ölbner,  bie  fid)  SDceffa- 

na«  bemäd)tigt  hatten,' ät  ©ebiete  bon  STcblä  am  ftluffe  Songano«  erfodjtenen  ©iege  jum  ftimig 
erhoben.  ?tl«  ben  aJcamertinern  burd)  bie  Börner  264  ̂ ülfe  unb  bie  fortrjag.  ©efa^ung,  bie 
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fie  in  ÜReffana  aufgenommen  Ratten,  bertrieben  mürbe,  berbanb  fleh,  §.  mit  bcn  Äarthagcrn 

gegen  föom.  mürbe  com  röm.  donfttl  HppiuS  (SlaubiuS  gefdjlagen  unb ,  jebod)  bergeblid), 

in  SbrafuS  belagert.  9llS  inbe§  263  Marcus  Valerius  SJtarimuS  mit  einem  ftarfen  £>cere  il)n 

unb  bie  ftartljager  beftegt  hatte,  fdjlofj  er  ̂ rieben  auf  15  Oaljre  mit  9fom,  ber  bon  biefem  megen 

ber  treuen  Unterflütjung,  bie  gewährte,  248  in  einen  ewigen  berwanbelt  marb.  9cad)  ber 

Seenbigung  beS  erften  ̂unifdjen  ifricgS  (241)  Würbe  bem  burd)  bie  Börner  bie  §crrfd)aft 

in  feinem  ungefdjmälerten  Seftjj  gefiebert,  unb  baS  freunbfd)aftUcf)e  Verhältnis  erlitt  aud)  burd) 

bie  $ü(fc,  bie  et  ben  Äarthagcrn  im  Sölbnerfricg  fanbte,  feine  Störung.  felbft  befugte 

237  SKont  unb  machte  beut  röm.  SJolfe  ein  öJefajcnf  bon  200,000  SKobien  betreibe,  Sludj  in 

bem  jweiten  ̂ unifdjen  Äriege  bewies  er  ftd)  ben  Römern  otö  treuer  ©unbeSgenoffe  unb  unter» 
ftüfctc  ftc  mit  (Setreibe  unb  Xruppen,  fo  namentlich  nad)  irjrcr  Wieberlagc  am  irafimenifdjen 

«See,  wo  bie  golbenc,  220  ̂ ßfb.  fernere  ©ilbfäule  ber  Siegesgöttin,  bie  er  nadj  9?om  fenbete, 

bort  atd  gutes  33orjeid)en  begrüßt  mürbe.  Sr  flarb  215,  über  90  3.  alt.  Sein  Solm  ©elon, 

ber  aus  Steigung  ju  beu  Karthagern  ben  Vater  felbfi  bebroht  haben  foU,  mar  bor  U)m  geftorben, 

unb  fo  folgte  tyut  fein  Gnfel  $ierom)nutS,  ber  ftd)  fofort  ben  flartljagcrn  jumenbete,  aber,  wegen 

Sdjwclgerei  unb  ©raufamfeit  gefaßt,  fdjon  214  burd)  Verfdjmorcne  ermorbet  würbe.  hatte 

ftd)  burd)  SDfilbc,  SBeiSfjeit  unb  (Einfachheit  bie  £iebe  ber  Sbrafufaner  erworben,  fobaß  fie  mehr* 
malS,  ba  er  bie  ÄönigSWürbc  nieberlegen  wollte,  ir)n  biefclbe  ju  behalten  nötigten.  ©roße 

Sorge  hatte  er  für  bie  VerboHfommnung  beS  Sldferbanc«  getragen.  Gin  ©efeö  bon  if)m  über 

bie  ©etreibejehnten  (Lex  Hieronica)  galt  nod)  ju  Gicero'S  3eit  im  Sanbe.  Slud)  bie  ÄiinHe 
pflegte  er,  namentlich  bie  Vaufunjr,  wobon  £eutpcl,  £ljeflter  unb  anberc  ©ebättbe,  bie  er  theils 

in  SbrafuS,  tb,eilS  auch  *n  Meutern  Stäbten  feine«  ©ebicteS  erridjtct,  jeugten.  Ärd)imebe«, 

ihm  befreunbet  unb  berwanbt,  war  bei  bem  Sau  bon  Ärieg«mafdjinen  fowie  auch  bei  bem  eine« 

auf«  prädjtigfte  hergeridjteten  föicfenfdjiff«  für  ihn  tljätig.  Vgl.  gortman,  «De  Hicrone  Hie- 
roclis  filio»  (3woUe  1835);  Sd)tteiberwirth,       n-      Sbrafu«»  (§eiligenft  1861). 

^ierobülett  hießen  <Jkrfoncn  männlichen  ober  meiblidjen  ©efdjlcdjt«,  welche  al«  Sflaben 
bem  DienfU  einer  ©ottfjeit  geweiht  waren.  Die  3af)l  ber  £>.  war  bei  bcn  Tempeln  in  Storien, 

"Phönijien  unb  Äleinaften  manchmal  fcljr  beträchtlich;  im  fappaboeifchen  Äomana  traf  Strabo 
6000,  in  SWorintenc  3000  Sehr  jahtreidj  waren  im  Orient  bie  weiblichen  welche  im 

Dicnftc  ber  großen  weiblichen,  unter  berfdjiebenen  tarnen  unb  formen  bereljrten  sJtaturgottl)eit 
gewöhnlich  gegen  ein  ©efd)enf  an  bie  ©öttin  ftch  preisgaben.  3n  ©riedjenlanb  ftnben  wir  foldje 

namentlich  ju  ßorintb,  im  Dienft  ber  bortigen  Slphrobitc.  ferner  erhielten  ftd)  biefer 

?lrt  befonber«  auch  auf  bent  SDcrgc  (5rt)j  in  Sicilien  au«  ben  3^itctt  ber  ̂ hönijier  bis  in  bie  ber 

röm.  $crrfdjaft.  3lufjerbcm  gab  e«  aber  bie  bem@otte  }u  ganj  anbern  anftänbigen  Xteuften, 

Vciftungcn,  ober,  j.  Sö.  al«  Sanbbauer,  aud)  nur  ju  mäßigen  Abgaben  berpflichtet  waren.  3a 

oft  würbe  bie  Eingabe  eine«  Sflaben  an  ben  ©Ott  gerabeju  als  eine  ̂ orm  ber  ftreilaffttng 

bentt^t.  3Jgl.  ̂ irt,  «Die  £.»  (öerl.  1818);  durtiuS  in  «Anecdota  Dclphica»  (Söcrl.  1843). 

t§terogll)pheu  (gried).)  werben  bie  3"a')en  Der  üg^pt.  SJilberfchrift  genannt,  beren  früher 

fprichwörtlid)  bunftcr  Sinn  erft  feit  Ghampoflion'S  Gntbedungen  aOmählid)  berflättblich  gc= 
worben  ift.  Die  ̂ tegbpter  bebienten  ftch  theitS  gleidjjeitig,  thcilS  nadjeinanber  bier  berfchiebener 

Schriften:  1)  ber  hterogtbphifdjcn  ober  heiligen,  2)  ber  htefatifdjen,  3)  ber  epiftolographifchen, 

cttd)orifd)cn  ober  bentotifd)cit,  4)  ber  foptifd)cn  Schrift.  Die  brei  erften  waren  cinhcimifdjc 

Schriften.  33on  biefen  unterfcheiben  $)erobot  unb  Diobor  nur  Jtori,  bie  heilige  (icp*  TP"^- 

(lara)  unb  bie  SöolfSfchrift  (ör^oTuca  ober  6t]|xü5tj  •ypafifjiaTa);  ebenfo  nennen  bie  3n- 
fdjriften  bon  3?ofette  unb  bie  ähnliche  in  Xurin  nur  jwei,  bie  heilige  unb  bie  einheimifdje 

(iffufia.  7pot(x{xata).  Grfl  Siemens  SltcranbrinttS  unterfdjeibet  aüe  brei  Schriften  unb  nennt 

ftc  bie  heilige  Steinfd)rtft  (■Ypajxpia'ca  Ugo*(\\)<p.x<x) ,  bie  ̂ riefterfchrift  (Cepartxa)  unb  bie 
23ricffd)rift  (^7ctaToXoYpa9ixa).  ^Ur  le^tere  h«t  f»d)  iefet  bie  S3ejeichnuug  ber  bemotifdjen 

(naä)  ̂ perobot)  jiemlich  aUgetnein  gcltenb  gemacht. 

Die  hieroglnphifd^cSdjrtft,  in  hieroglnphifd)en  3nfd)riften  felbft  «bie  Sd)rift  ber 

göttlichen  28ortc»  genannt,  war  bie  ältefie,  urfprüttglid)  etitjige  Sdjrift  ber  Slegbptcr.  3hrc 

^eidjen  ftub  mehr  ober  weniger  treue  Slbbilbungen  bon  ©egenftänben  aller  3lrt.  Stuf  ben 

Denfmälern  würben  biefe  $>tid)tn  entweber  cingcfd)ttitten  ober  im  Relief  auS  ber  §läd)c 

herausgearbeitet;  am  häufigftcn  aber  ftubet  in  ben  großen  2£anbfculptttrcit  eine  S3erbinbung 

bon  bcibeit  ftatt,  inbem  fie,  wie  aud)  bie  ftigttrcn  ber  Darfteüung  fclbft,  in  ber  Vertiefung  er- 

gaben gearbeitet  würben  (relief  cn  creux).  "Jlufjcrbcm  pflegten  auch  ̂cx  *fid)crcr  ̂ luSftattung 
alle  3eiehen  i"  darben  ausgeführt  311  werben.  Slttf  glatten  Stäuben  erfdjeinen  fie  balb  bunt, 
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balb  einfarbig,  ober  and)  nur  in  Umriffen  gezeichnet.  Sind)  in  <ßapt)ru«roflen  würbe  bic  heilige 
Sd)rift  nic^t  feiten  angewenbet,  ober  nur  für  fertige  Derte,  namentlich  für  baS  Sobtenbttd) 

ober  einjelnc  Slbfdjnittc  bcffelben,  meiere  ben  Verdorbenen  mit  in  baS  ©rab  gegeben  3U  werben 

pflegten.  $ier  finb  bie  meiftenS  in  ihrer  einfädelten  ftorm,  in  Umriffen,  wie  fte  ftd)  für 

ben  Sd)reibgriffel  eigneten,  miebergegeben.  Der  eigentümliche  Sinn  ber  Slegtjpter  für  baS 

6f)arnftcrifiifd)e  in  ber  3cid)nung  tritt  hierbei  faft  nodj  auffatlcnber  als  in  ben  ausgeführten 

Silbern  ̂ eroor.  Die  ̂ ieratifd)e  ober  ̂ riefterfdjrift  erhielt  biefen  Warnen  ofjne 

erft  im  Öegenfafee  ju  ber  epiftolographifdjen  ober  $rofanfd)rift,  weil  fte  in  fpäterer  %tit  vor* 

jugSwcife  nur  ton  ben  ̂ rieftern  für  priefterlid)e  Literatur  gebraudjt  würbe,  ftrüfjcr,  nantent» 
ltd)  ehe  bie  epiftolographifd)*  Sdjrift  in  Slufnahme  fam,  war  fic  aud}  für  alle  weltlichen 

(Sdjriftftüde  bie  einzig  gebräuchliche  Sd)rift  unb  mußte  bal)cr  nid)t  nur  für  ben  heiligen,  fon« 
bern  aud)  für  ben  SolfSbialeft  gebraust  werben.  Dicfelbe  ift  VorzugSWcife  eine  93üd)erfd)rift 

unb  wirb  nur  fet)r  auSnahmSwcife  aud)  auf  Dcnfmäleru  gefunben.  Sie  ift  ben  formen  ihrer 

3eid)en  nad)  wefentlid)  eine  tad)t)gravhifd)e  Slbfürjung  ber  tjierogtvphifdjen  Sd)rtft,  Woburd) 

bie  Äenntlidjfeit  ber  urfprünglidjcn  Silber  großenteils  verloren  ging,  obgleich  ber  ̂ ufammen« 

hang  nodj  beutlid)  vorliegt,  fobalb  man  bic  einzelnen,  ben  eutfpredjenben  3eid)en  jufomtnen« 

ftellt.  Die  erften  groben  biefer  hicratifdjen  (5urftvfd)rift  ftnben  ftd)  bereit«  im  altägnpt.  9?eid)e 

auf  ben  a'ltcften  Denfmälcrn,  bie  uns  erhalten  finb,  nämlich  auf  ben  Sölörfcn  ber  ̂urantiben 
oon  Öijef)  unb  in  benÖJräbern  ihrer  Umgebung.  Die  epiftolograpljifche  ober  bemotifdje 

Sd)rift,  junädjjl  au«  ber  hieratifdjen  hervorgegangen,  ift  eine  nod)  größere  Slbfürjung  ber« 

fclben  3eid)en,  weld)e  hier  weiften«  eine  ganz  conventioncllc,  ben  Urfprung  faum  nodj  Der« 

ratfjenbe  ftornt  angenommen  haben.  Oh*  ©ebraud)  läßt  ftd)  nur  bis  in  bie  $eit  ber  <Pfamme* 
ttdje,  ber  26.  9Jcanethonifd)en  Dmiaftie,  im  7.  3af)rfj.  v.  (£^r.  jurürfoerfolgen.  Die  großen 

polit.  SJcränbernngcn  jener  3eit  fdjeinen  baS  Scbürfniß  fühlbarer  gemadjt  ju  haben,  bie  Spradje 

beS  gemeinen  JebcnS,  welche  ftd)  immer  weiter  von  ber  alten  Sd)rift)prad)e  beS  ̂ eiligen  Dia* 

leftS  entfernt  hatte,  in  größenn  Umfange  als  bis  bafnn  fd)riftfäf)ig  5U  mad)en,  unb  iubem  bie 

hieratifd)e  Schrift  auSfdjließlidjer  auf  ben  ©ebraud)  ber  ̂ riefter  unb  ©elel)rten  für  bie  heilige 

Literatur  unb  bereu  altertümlichen  Dialeft  befdjränft  würbe,  pflegten  von  nun  an  alle  ̂ ßroceß-- 

acten,  Serträge,  Sricfe  unb  äl)ttlid)e  Sd)riftftüdc  in  biefer  fowol  in  ben  3^8en  f*$*  verein« 

fachten  als  aud)  in  ber  $ln,$al)l  ber  gebräud)tid)en  3eid)eu  fehr  bcfdjränften  Sd)rift  aufgezeichnet 

ju  werben.  Sic  finbet  ftd)  faft  nur  in  ̂ aptjriiSrollen;  bod)  ift  eine  ber  befannteften  SuSnat)» 

men,  wo  fte  aud)  in  Stein  gegraben  erfdjeint,  ber  mittlere  £crt  ber  3nfd)rift  üon  SRofctte. 

Sitte  brei  ©djriften  blieben  bis  in  bie  erften  3atjrt)unberte  nad)  QljrifhtS,  bie  ̂ ierog(^p^ifd)e 

nachweisbar  bis  unter  ben  Staifcr  DeciuS,  in  ©ebraud).  SIS  aber  baS  (5t)riftentl)um  ftd)  immer 

mer)r  in  SIcgtjpten  verbreitete  unb  in  feinem  (befolge  bie  gried).*firchlid)e  Literatur,  fo  begann 
man  aud)  für  bie  djrifM.  Schriften  in  ägvpt.  Sprache  fid)  beS  gried).  Sllp^abetS  ju  bebienen, 

inbem  man  beut  Ickern  für  bie  ben  Slegtjptern  cigentt)ümlid)eu  ̂ aute  fcc^S  ber  ̂ icratifdjen 

©djrift  entlehnte  3"d)en  hiujufügte.  Diefe  von  ben  ägttpt.  6hr^e»  gebrauchte  ©djrift  ift 

unter  beut  Wanten  ber  foptifd)cii  (f.  Äoptcn)  befannt. 

Die  (Sntjifferung  ber  einheimifdjen,  namentlid)  aber  ber  ̂ ierog(npr)tfcf)eit  Sd)rift  würbe 

von  Wiebuljr  mit  9ied)t  eine  ber  größten  (Sntbedungcn  beS  19.  Oal)rt).  genannt.  Sie  hat  eine 

*  neue  unb  umfangreiche  2Btffenfd)aft  begrünbet  unb  auf  aüe  übrigen  3weiflc  Dcr  SltterthumS- 
forfd)uug  ben  cutfehiebenfteu  (Sinfluß  geübt,  inbem  fie  uns  aUmcthlich  in  ben  Staub  gefegt  hat, 

bie  längfte  unb  ältefte  ber  Sölfercioilifatioucn  unferer  (Srfenntntß  wieber  jugctnglid)  ju  macheu. 

Der  "flufang  ber  luiffcnfttjaftticfjen  Öefchidjte  ber  9J?cufd)l)eit  ift  feitbem  um  mcl)r  als  2000 
Oahre  jurürfgerüdt.  Die  5lufftnbung  ber  Onfd)rift  von  9iofette  (9?afd)ib)  mäljrenb  ber  Wapoleo^ 

nifd)en  (Srpcbition  1790  gab  bie  erfte  gegrilnbete  Hoffnung  3ur  Gntjtfferung  ber  Sic  ent* 
hielt  einen  breifad)en  Dert  in  l)teroglt)phifd)er,  bcinotifd)cr  unb  gried).  Schrift.  SluS  bem  gried). 

Dertc  ging  hctöor,  baß  aüe  brei  ein  unb  baffclbe  Dccrct  31t  ©unften  beS  ̂ tolemäuS  GpiphaneS 

enthielten,  we(d)eS  bic  ägtjpt.  ̂ riefter  int  neunten  Safjre  ber  Wegicrnng  beSÄönigS,  190  v.  (Sf)r., 

abgefaßt  unb  in  allen  ̂ tolemäifdjcn  Tempeln  aufjuftetlen  verorbnet  hatten.  Son  biefem  Stein, 

beffeu  große  SBichtigfeit  fogleid)  ciulcudjtete,  beeilte  mau  ftch,  ̂ Ibgüffe  unb  Slbbrürfe  ber  On^ 

fchriften  anzufertigen ,  unb  1803  erfdjien  bie  erfte  ̂ ublicotiou  bcrfelben,  von  ber  Slutiquarian 

Societn  in  Sonbon  beforgt.  Slbcr  bie  (Sntjifferung  ber  $.  gelang  nicht  fo  fdjnett,  wie  eine 

foldjc  mehrfprachige  Oufchrift  hoffen  311  laffcn  fdjicn.  Da  ber  hieroglt)pf>ifd)e  Dert  nid)t  VoU= 

ftänbig  war,  fo  befd)aftigteu  fid)  bic  (gelehrten  3uuäd)ft  nur  mit  bem  bemotifd)cn  Jerte.  Der 

erfte,  ber  fid)  an  biefer  Aufgabe  verfud)tc,  war  Silveftrc  be  Sact),  Welcher  in  feiner  bereits 
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1802  erfdjicnenen  «Lettre  au  citoyen  Chaptal»  (bamal«  SRinifter  be«  Snnern)  bic  föefultate 

fetner  ©erglcidjung  be«  griedj.  unb  endjortfehen  Xerte«  mitteilte.  Qx  hielt  bie  hierogltophifdje 

Schrift  für  eine  burdjgängig  ibeographifdje  ober  ©ortfdjrift,  bie  ̂ ieratifdje,  bie  er  in  anbtrn 

Onfdjriften  ridjtig  erfannt  hatte,  für  fötlabifd)  ober  alphabetifdj,  bie  endjorifdjc  für  rein  alpha* 
betifdj,  ohne  jebodj  bie  einzelnen  £autjeidjen  lefen  ju  fönnen.  Dodj  erfannte  er,  bo§  alle  brei 

Schriftarten  öon  redjt«  nad)  linf«  ju  lefen  feien,  unb  fdjieb  eine  Änjahl  @ruppen,  weldje  bie 

Hainen  <ptolemtm«,  Hrflnoe,  ttlcranber  u.  a.  enthielten,  au«  bem# fortlaufenben  lerte  richtig 
au«.  Den  jweiten  mistigem  ©abritt  ttjat  ber  fdjweb.  Diplomat  Äferblab  in  feiner  gteidjfafl« 

1802  gebrudten  «Lettre  au  citoyen  Silvestre  de  Sacy,  sur  l'inscription  egyptienne  de 
Rosette».  Diefer  blieb  nidjt  beim  Slu«fdjeiben  ber  ganjen  ©nippen  flehen,  fonbern  analnftrte 

fte  unb  bejtimmte  ben  phonetifd)en  SBerth  für  bie  einzelnen  3«$«  in  ben  tarnen  ̂ tolemiiu«, 

SUeranber,  Ärftnoe,  SJerenife  unb  nod)  fedj«  anbern.  Da«  ̂ iernad)  aufgefteOte  Älptjabet  mar 

im  mefentlidjen  ridjtig.  3u9^«d)  fatte  er  im  t)ieroglop^ifd)en  £erte  mehrere  3at)ljtid)en  ridjtig 

erfannt.  (Sr  hatte  bemnad)  in  SBa^r^eit  bie  erften  ägtopt.  ©djriftjeidjcn  entjiffert.  $ier  blieb 

aber  ba«  2öerf  borerft  flehen.  Die  1804  bom  ©rafen  <J3alin  erfdjienene  «Analyse  de  Tin- 
scription  de  Rosette  »  mußte  it)r  &\tl  fdjon  be«fjalb  gänjlidj  öerfefjtcn ,  weil  berfelbe  bon  ber 

irrigen  SBorau«fetjung  ausging,  baß  im«  bie  hicrogltophifdje  Onfdjrift  in  ber  üoQftänbigen  ?ln= 

jahl  oon  &tiUn  erhalten  fei,  fobaß  er  bie  erfte  gried).  3"l*  mit  ber  erften  erhaltenen  hiero* 

gttypfu'fdjen  bcrglidj.  Cbenfo  unrichtig  ober  unbebeutenb  waren  bie  ©erfudjc  öon  33ailch,  ©trfler, 
©pot)n  u.  a.  Von  mittelbarer  2Bid)tigfeit  warb  nur  bie  1808  publicirte  gelehrte  Unterfudjung 

bon  <5.  Ouarremere:  «Recherche«  critiques  et  historiques  sur  la  langue  et  la  litterature 

de  l'Egypte»,  worin  biefer  bewic«,  baß  bie  fopttfdje  ©pradje  wefentlid)  biefelbe  wie  bie  alt* 

ägttpttfdje  fei.  On  ben  0. 1809 — 13  war  bie  umfangreiche  «Description  de  l'Egypte»,  bie 
ruhmreiche  ftrudjt  ber  9?apoleonifdjcn  ßrpebition,  erfdjieneu;  aber  fte  blieb  ein  ©üb  obne  Stdjt 

unb  Schatten  unb  ohne  ̂ erfptctibe,  weit  bie  rieten  Onfchriften,  wetdje  ben  Kommentar  liefern 

unb  alle«  in  feiner  biftor.  ftolge  erfennen  laffen  tonnten,  nod)  unberftänblid)  blieben. 

Srfi  1819  würbe  bie  Äufmcrffamfeit  wieber  auf  biefe  wichtigen  Untcrfudjungen  gelenft 

burd)  einen  Stuffafc  bed  berühmten  ̂ J^^ftfcr«  Dr.  Üt).  ?)oung,  weldjer  im  Supplement  jum 

erften  £h«l  be«  bierten  Söanbe«  ber  «  Encyclopaedia  Britannica »  $u  (Sbinburgb  erfebien. 

3n  biefem  wichtigen  Ärtifel  «  Egypt »  würbe  bie  Cntbedung  Äferblab'«  oom  bemotifdjen  auf 
ben  hüroglophifdjen  lert  angewenbet  unb  auf  eine  äußerft  fdjarfftnnige  SBeife  bermittcl«  ber 

jwifdjcn  beiben  ftefjenben  Ijieratifdjen  Sd)rtft  nadjgewiefen,  baß  bie  einjetnen  3ctdj*n  in  ben 

hieroglnphifdjen  9?amen«fdjilbern  ben  bereit«  erfannten  3«d}en  &er  bemotifchen  9?amen«grupptn 

entfpradjen.  (Sr  erhielt  auf  biefe  Seife  ein  flehte«  hitroglöphifdjc«  Älphabet,  mit  bem  er  aud) 

eine  SHeihc  anberer  hieroglhphifdjer  ÄÖnig«fd)ilber  ju  erflären  fudjtc.  Der  SJerfudj  war  im 

aUgcmeineu  gelunqen,  aber  bodj  in  ben  einzelnen  Änwenbungen  nod)  fo  mangelhaft,  baß  er 

mehrere  ©djilber  ganj  unrichtig  la«,  j.  SB.  Ärftnoe  ßatt  Slutofrator,  öuergetc«  ftatt  ©äfar 

u.  f.  w.  Oean  groncoi«  (Shwnpoflion  (f.  b.),  ber  ftdj  bereit«  feit  1807  oorjüglid)  mit  Äegop* 
ten  befdjäftigt  unb  fdjon  1814  feine  WertlwoÜcn  Unterfudjungen  über  bie  ägnpt.  ©eographie 

herausgegeben  hatte,  war  ohne  3»eifel  mit  bem  Urtifel  be«  Dr.  ?)oung  befannt  unb  fdjeiut 

burd)  ihn  ju  neuen  ©erfudjen  für  bie  (Entzifferung  oon  angeregt  worben  ju  fein.  3m  0. 

1821  erfdjicn  ju  ®renoble  eine  (fpäter  faft  gänjlid)  unfid)tbar  geworbene)  ©rofdjüre  in  ̂ olio: 

«De  l'öcriture  hi^ratiquo  des  anciens  Eg)-ptiens»,  in  weldjer  er  nadjwie«,  baß,  wenn  bie 
hieroglt)phifd)e  ©djrift,  wie  bi«  bahin  allgemein,  aud)  öon  ?)oung,  angenommen  würbe,  eine 

mit  Äu«nahme  ber  Eigennamen  nur  ibeographifdje  S2Bortfd)rift  fei,  bie«  aud)  ebenfo  oon  ber 

hieratifdjen  gelten  müßte,  ba  fid)  bie  oon  ihm  uuterfud)ten  Üobtenpaporu«  in  beiben  Schrift- 

arten 3eid)en  für  3*i<hen  entfpradjen,  wäh^eub  e«  ben  frühern  ©elehrten  wahrfd)einlid)er  er- 

fdjicn,  baß  bie  lefctere  ©d)rtft  fotlabifd)  fein  möd)te.  Den  entfdjeibenbftcn  ©d)ritt  in  ber  @e- 

fd)id)tc  ber  §ieroglnphencntjiffcrung  t^at  Ghanipoüion  aber  erjt  im  näd)ften  0.  1822  burd) 

bie  Veröffentlichung  feiner  berühmten  «Lettre  ä  M.  Dacier»,  in  wcldjcr  er  burd)  bie  «nalnfe 

einer  9teif)e  oon  Äönig«namcn  ein  wenn  aud)  nod)  befdjränfte«  hierogll5Phifd)e«  Alphabet  auf* 
ftclltc,  beffen  Slnwenbbarfcit  ftdj  überaü  auf«  entfd)iebenfte  bewährte,  wo  biefetben  3"d)en 

wieberfehrten.  Dbgleid)  nun  biefe«  glänjenbe  JRefultat  in  gewiffer  ©ejiehung  nur  al«  eine  53e* 

rid)tigung  unb  (Srweitermig  ber  befonber«  burd)  ihren  ©djarffinn  oerbienftoollen  (intbedung 

bon  §oung  erfd)icn,  weldjer  ben  einjelncn  3«^«"  Jum  bereit«  biefelbe  ©ebeutung  bei' 

gelegt  hatte,  fo  unterfdjieb  e«  fid)  bod)  wefentlid)  baburd),  baß  dhampoOion  hierbei  einen  ganj 

oerfdjiebenen  2ßeg  cinfd)lug,  weldjer  ebenfo  einfad)  unb  birect,  baher  aud)  ftdjer  unb  erfolgreich 

Digitized  by  Google 



^ifrogliMen  253 

war,  wie  ber  feine«  öorganger«  fdwrfftnnig,  ober  fdjwierig  unb  berwicfelt,  bc«ljalb  audj  un« 
ftdjer  unb  nur  tt)eilwetfe  ba«  3«t  crreidjenb.  Ctyampollion  würbe  babci  burd)  einen  befonber« 

günfhgen  Umftonb  unterftüfet.  Der  Snglänber  ©anfe«  botte  1815  einen  JDbeliöfen  auf  ber 

Snfel  tyM  aufgefunben,  ben  er  fammt  bem  juget)ongen  ̂ iebcftal  1821  nad)  (Snglanb  braute 

unb  auf  feinem  ?anbfifc  in  Äingfion»$afl  in  Dorfetfljire  aufhellte.  Wodj  in  bcmfetben  Oafjre 
pnblicirte  er  bie  tjieroglnp§ifd)en  3nfd)riften  be«  DbeliSfeu  unb  bie  gried)ifd)e  be«  jugcljbngen 

^oftament«.  Diefe  tefctere  enthielt  einen  ©rief  ber  Ofrtprieficr  Don  $lnltt  an  <ptolemäu« 
Cuergetc«  IL,  Äleoparra,  feine  ©djwefler,  unb  Äleopatra,  feine  ©cmaljlin.  <S«  lag  baljer  naljc, 

bicfelben  tarnen  in  ben  $icroglbpl)ifdjen  Onfr^riften  ju  bermutfjen.  £)bglcid)  nun  bie  SJorau«* 

fefeung  irrig  war,  bog  ein  3wfonimen^ang  ftattfinbc  jWtfdjen  ber  griedj.  unb  t)ieroglbpb,ifd)cn 

Onfdjrift,  bie  fiä)  jwar  beibc  auf  benfelben  ffönig  belogen,  aber  in  berfdjicbene  3af>re  beffelben 

gehörten,  fo  fanb  fidj  bod)  in  ber  if)at  außer  bem  in  ber  Onfdjrift  bon  Wofette  bereit«  ge« 
Irfenen  Warnen  ̂ tolemäu«  aud}  ba«  ©djilb  ber  Äleopatra  auf  bem  JDbeliöfen.  9tuf  biefelbe 

$ermutljung  grünbete  nun  (£r)ampotlion  feine  bergtetdjenbe  Stnatnfe  ber  beiben  tarnen.  (5« 

traf  ftdj  jufäOig  unb  überau«  günfttg,  ba§  bie  Warnen  PTOL(e)maios  unb  kLeOPATrA  bier 

gleidjc  SBudjflaben  enthalten  unb  fict)  außerbem  im  jweiten  .Warnen  ba«  a  wteberf)olt.  Die 

$robe  war  baljer  fo  einfad},  baß  Uber  bie  Wid)tigfctt  ber  £cfung  im  allgemeinen,  obgleich,  nodj 

einige  Keine  iöcbenfen  ju  befeitigen  blieben,  nid)t  ber  mtnbefU  B^tifel  fein  tonnte.  IS«  ergaben 

biefe  beiben  Warnen  fogleidj  ein  Sllpljabet  ton  11  tfautjeicljcn,  bie  fid)  balb  burd)  bie  weitem 

«nwenbungen  beffelben  auf  bie  Warnen  fUeranbro«,  Sercnife  unb  biele  anbere  bebeutenb  Oer* 

mehrten,  hiermit  war  ber  fefte  unb  balb  Don  ben  bebeutenb jien  ©elefjrtcn,  wie  ©ilbejlre  be 

©aeö,  Wiebub,r,  SB.  bon  $umbolbt,  al«  foldjcr  anerfannte  ©runb  für  ade  folgenben,  rafdj 

noajeinanber  gemalten  (Sntbecfungen  auf  biefem  gelbe  gelegt. 

Slber  felbft  nodj  in  biefer  «Lettre  ä  M.  Dacier»  Ijatte  (5t}ampoflion  fo  wenig  ben  wahren 

Drgani«mu«  be«  ganjen  ̂ ieroglöö^enföftem«  erfannt,  baß  er  nodj  immer  mit  ?)oung  unb 

anbern  bie  irrige  Weinung  feilte,  ba§  bie  tob,onetifdje  ©ebeutung  ber  einzelnen  fid)  nur 
auf  bie  (Stgennamen  befcfjränfc,  ber  übrige  f ortlauf enbe  Xert  aber  au«  rein  ibeograpjjifdjen 

3etdjcn  befiele.  $ierbon  fam  er  erfl  in  feinem  nttd)fieu  SEBerfe,  bem  «Pröcis  du  Systeme 

hieroglyphique»  (^Jar.  1824)  jurücf,  in  meldjem  er  jetgte,  baß  ba«  burd)  bie  Warnen  ge» 

funbene  Sllpljabet  audj  auf  alle  übrigen  ©nippen  anwenbbar  fei,  wo  ftd)  biefelben  3"d)en 

toieberfmben.  Die  legten  unb  öoflfttinbigften  Wefultate  feiner  fprad)lidjen  Unterfuctjungen 

liegen  aber  in  ber  erfl  nad}  feinem  lobe  1836  publicirkn  «Grammaire  egyptienne»  bor,  in 

tteldjer  er  ba«  ganje  ©bfiem  ber  Ijicrogltopljifdjen  ©djrift  unb  bie  ©runbjüge  ber  barin  nieber* 

gelegten  (Spraye  barjulegen  unb  burc^  ̂ abjreidje,  ben  oerfa^iebenften  dnfe^riften  aller  @pod)en 

entnommene  ©eifpiele  nac^juweifen  unternalfm.  (Sinen  fjortfefjritt  in  ber  genauem  unb  metl)o» 

bife^em  Äuffaffung  be«  ägftpt.  <Stt)riftorgant«mu«  tjat  ̂epfiu«  in  fetner  «  Lettre  ä  M.  Ro- 

sellini  sur  l'alphabet  hiöroglyphique  »  (in  ben  «Annales  de  l'Institut  rrch^ologique », 

9b.  9,  fftom  1837)  ju  begrünben  gefugt,  inbem  er  ba«  in  d^ampollion'«  ©rammatif  bi«  auf 
232  3eic^en  angeworfene  pt)onctifdje  %{(pr)a6et  in  öerfc^iebene  Staffen  jerlegte  unb  al«  rein 

unb  au«fd)Ueßlid)  p^onetifc^en  Ib.eil  beffelben  nur  34  &  anerfannte.  Der  lerifalifd}e  Zijt'xi 
ber  $ieroglnpb,en!enntniß  erfuhr  wertb,OoHe  33ereiä)emngen  burc^  bie  ©cqriften  oon  WofeQtni, 

?epfm«,  Seeman«,  ̂ inef«,  ©rugfdj  fowic  burü)  bie  Uebcrfe^ungen  längerer  Jerte  bon  Söircb,, 

be  SRouge,  (5§aba«,  benen  ficq  ©oobwin,  ?e  ̂ Jage«Wenouf,  ?aut^,  Dümiajen,  Cber«,  «Stern, 

&ienloffr,  WabiOe,  «ßierret,  9)?a«pero  u.  a.  anfälie&en.  Die  bebeutenbfle  Arbeit  in  biefer  ©e- 

Jte^ung  ijt  Srugfa^'«  «^ieroglop^'bcmotifc^efi  Söörterbucb,»  (4  S3be.,  ?pj.  1867—68).  ^ 
Die  Untcvfudjungeu  über  bie  ̂ieratifege  ©egrift  fcqloffen  fic^  meinen«  an  bie  f)ierogtnpb> 

fa^en  an.  Die  bemotifa^en  (Entzifferungen  würben  aber  feit  ©iloefire  be  ©acto  unb  SÄferblab 

tiorjüglic^  burdj  ?)oung  geförbert  unb  burc^  il>n  eine  breite  ®runblage  für  alle  folgenben  Unter» 

f»d)ungen  auf  biefem  ber  ̂ieroglbpbjt  burc§  %tit,  Dialeft  unb  Duellen  femer  liegenben  gelbe 

gelegt,  hierbei  iß  namentlich  feine  Onterlinearüberfefeung  bcr  dnfc^rtft  bon  Woferte  unb 

mehrerer  bemotif(r)er  ̂ Japora«  in  ben  «  Hieroglyphics  collected  by  the  Egyptian  society» 

(?onb.  1823)  unb  ben  «Rudiments  of  an  Egyptian  dictionary»,  juerfr  al«  Än^ang  ju  ber 

foptifd)en  Orammatif  bon  Enttarn  (1830),  normal«  getrennt  (1831)  publicirt,  ju  nennen. 

Weben  ben  berfduebenen  (Srörtemngen  bon  (5§ampoHion,  ©aloolini,  Äofegarten,  ?epfiu«  ifi 

hierbei  noeq  befonber«  ber  wichtigen  ̂ ublication  eine«  umfangreichen,  mit  bieten  griec^.  Um« 

fdjriften  oerf ebenen  bemotifegen  $apbm«  bureg  Üeeman«  in  «Monuments  6g)ptiens  de  Leide» 

(?eib.  1839)  ju  erwähnen.  (Später  ̂ aben  biefe  Unterfuchungen  namentlich)  in  53mgfdj  (f.  b.) 
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ben  t^ätigflen  Bearbeiter  gefunben,  beffert  «Grammaire  dämotique»  feitbem  bie  ©ruublage 

ber  2Beiterforfd)ung  geworben  iji.  <£«  barf  enbltc^  aud)  nid)t  unerwähnt  bleiben,  baß  bie  burd) 

Ghampoflion  begrünbete  ̂ teroglnptjifc^e  ftorfdjung  lange  3<"  ̂ inbur^  einjelne,  meiften«  fehr 

heftige  @egner  gefunben  h<Mc,  oon  benen  fjier  bor  anbem  älaproth,  ̂ alitt,  OaneUi,  SSifliam«, 

©oulianof,  <5ecd)i,  <5eoffartb,  unb  Uhlcmann  genannt  werben  mögen,  beren  ßntaifferung«wcifen 

unter  ftd)  ebenfo  wenig  3ufammenhang  wie  mit  bem  Softem  CShantpoflion'«  haben,  mit  Au8« 
nähme  be«  testen,  ber  ftd)  genau  an  Seöffartb,  anfdjließt. 

AQc  Schrift  gel>t  oon  einer  Silber»  ober  SegrtffSfdjrift  au«  unb  nähert  fid^  in  fpätern 
(Stufen  ihrer  ̂ ortentwidelung  immer  mehr  ber  rein  alphabctifdjen  ?autfd)rift.  Ta  bie  meric. 

93ilberfd)rift  nid)t  im  engern  Sinne  eine  Sd)rift  ju  nennen  ift,  fo  repräfentiren  bie  djittef. 

©djrtft  einerfeit«  unb  bie  europ.  Sd)riftcn  anbererfeit«  am  öottftänbigftcn  bie  beiben  C?nb* 
punfte  aller  Scfjriftentwidelung.  Tie  wid)tigfte  SiHittelfrofe  bilben  bie  fonabarifd)en  ©Triften. 

Tie  ägnpt.  Sd)rtft  jeidmet  fid)  bor  allen  aubem  baburdj  au«,  baß  in  ihrem  merfwürbigen 

Drgani«mu«  alle  Stufen  juglcid)  in  einem  jicmltc^  gleichmäßigen  S$crf>ältmffe  enthalten  ftnb. 

Sie  ging  au«  oon  einer  ibeographifdjen  Sortfdjrift  unb  entwidelte  ftd)  allmählich  bi«  ju  reinen 

Sautseidjen,  in  welken  (Sonfonant  unb  Socal  getrennt  erfd)einen,  ohne  jebod)  ihren  ibeogra-- 

phifdjen  Urfprung  jcmal«  ganj  ju  verleugnen  ober  aud)  nur  bie  ibeograp^ifo^en  ben  fpätcr  ent« 

widelten  dementen  unterjuorbnen.  Tie  erfte  Älaffe  ber  bie  ber  ibeographifdjen  ober  93e- 

griff«jeid)en,  teilen  ftc^  wieber  a)  in  foldje,  welche  bie  ju  bejeidjncnben  ©egenftänbe  mehr  ober 

weniger  birect  abjcidjnen,  unb  b)  in  foldje,  welche  abftracte  Segriffe  ober  fdjwer  barjufteHenbe 

©egenftänbe  fombolifd)  ober  anbeutenb  bejeidjnen.  hieran  fd)licßt  ftd)  c)  bie  9teif>e  ber  beter* 
minatioen  ober  S3efttmmung«jeid)en,  Weld)e  gar  nidjt  auögefprodjen  werben,  fonbern  nur  jur 

näheru  SBeftimmung  eine«  üorau«gehcnbcn  Sorte«  ober  ber  fllaffe  oon  Sörtern,  ber  e«  an- 

gehört, bienen.  3U  a  gehört  j.  33.  ber  Ärei«,  weiter  bie  Sonnenfdjeibe  barfteßen  unb  bebeuten 

fofl ;  ju  b  ber  ®eier  al«  Sümbol  ber  Butter  ober  ber  Stabtplan  mit  ber  93ebeutung  ber 

Stabt;  ju  c  ber  £öwe,  hinter  feinem  Tanten  mui  bilblid)  wieberholt,  ober  ber  Slumenftengel 

hinter  ̂ flanjennamen.  Tie  jweite  ftlaffe  ber  ift  bie  ber  phonetifdjen  ober  ?autjeid)en. 

Tiefe  würben  au«  ber  großen  Wenge  ber  ibeographifdjen  fo  gewählt,  baß  ber  $u  bejetdj» 
nenbe  ?aut  ber  Anfang«laut  be«  Tanten«  be«  abgebilbeten  ©cgenfknbe«  war.  So  bcjeidjnet 

bie  <2ule,  ägopttfd)  mulag',  ein  m,  ber  AMer,  achom,  ein  a.  Tie  An$ahl  ber  für  bie  20—22 
£aute  ber  Spraa)e  ausgewählten  welche  in  allen  fallen,  wo  nur  ber  einzelne  ?aut  gc< 
f abrieben  werben  foflte,  gebraudjt  werben  tonnten,  würbe  auf  ungefähr  30  befdjränft.  ÜJlan 

erlaubte  ftd)  audj  hierbei  nod)  einen  gewiffen  Sed)fel  ooflfommen  homophoner  3eiö)cn  W  ®c* 
quemlidjfeit  in  ber  «norbnung  ber  @ruppen  für  ba«  Äuge.  3n  fpäterer,  namentlid)  röm. 

3eit,  würbe  biefe«  Sllphabe^  nod)  um  einige  3«^en  oermehrt.  Tie  britte  klaffe  oon  jieljt 
enblid)  jwifd)en  ben  beiben  erften  in  ber  ÜRitte,  tnbem  ihre  3c^en  an  beiben  Naturen,  fowot 

ber  ibeographifdjen  al«  ber  phonetifdjen,  theilhaben.  ÜÄan  gebraudjte  nämlid)  häufig  bie  für 

beftimmte  SBörter  gebräudjlidjen  nitrjt  mir  in  ihrer  urfprünglidjen  unb  ibeographtfd^cn  53e= 

beutung,  fonbern  audj  für  bie  Änfangebudjfiabcn  berfelbcn  SBörter  unb  fügte  ihnen  bann  bie 

übrigen  ?attte  be«  Sorte«  au«  bem  allgemein  «phonetifdjen  Alphabete  hinju.  <Bo  bient  3.  23. 

ba«  £>cntetfreuj  jur  Sejeitt^nung  be«  2öorte«  anch,  ?cben;  e«  fanu  aber  aud)  nur  für  a  gc» 

brauet  werben,  inbem  man  bie  Vautjeidjen  für  n  unb  ch  au«  bem  allgemeinen  Alphabet  hit13Us 

feftt.  Taburd)  wirb  e«  nidjt  felbft  jum  allgcmein»phonetifdien  3c^en»  cö  überall 

gebraudjt  werben  fanu,  wo  ber  Saut  a  bezeichnet  werben  fott,  foubem  nur  im  Anfange  be« 

Sorte«  aneb,  weld^e«  c«  urfprüngltd)  für  ftd)  allein  bezeichnete.  3uwei(en  oerliercn  aber  aud) 

gewiffe  3«^«"  für  2autcomplere  oon  einer  ober  mehrern  Silben  ihre  urfprünglid)e  ibeogra* 

pfnfd)c  ©ebeutung  fo  weit,  baß  fte  aud)  für  anbere  Sorte  ober  beren  Xtftilt,  welche  benfelben 

Sautcompler  für  ba«  Ohr  wtcberholen,  gebraudjt  werben.  SHöglidje  3weibeutigfciten  werben 

bann  burd)  üerfdjiebene  ̂ ülf«ntittel,  namentlich  burd)  hinzugefügte  Tctcrminatioe  oermieben. 
3n  allen  fällen  aber,  in  weldjen  befonbere  ©a)wierig!etten  ber  ibeographifd)cu  ©ejeid)nung 

leid)t  eintraten,  wie  für  frembe  Wanten,  für  grantmatifd)e  ̂ Icrionen  u.  a.,  bebiente  man  ftd)  oor* 

3ug«weife  ber  rein  phonetifd)en  ̂ .  Tie  htcratifdje  unb  bemotifdjc  <5d)rift  enthält  int  allgemeinen 

biefclben  (Elemente  wie  bie  hieroglophifd)c  ed)rift;  bod)  trat  hier,  namentlich  m  Der  bemotifdjm 

@d)rift,  ber  tbeographifche  Theil  ber  3eidjen  immer  mehr  gegen  ben  phonetifdjen  jurürf. 

$terdUe«  ift  ber  Warne  mehrerer  gried).  ̂ h'tofophen  unb  9?hetoren.  SJefonbere  (5rwäh= 

nung  oerbient  ber  £>.,  weld)er  31t  ßnbc  be«  3.  unb  im  Anfang  be«  4.  Oahrlj.  n.  (5t)r.  lebte.  Gr 

war  röm.  (Statthalter  oon  Bitumen,  fpäter  ju  Alexanbria,  unb  forberte  ben  Äaifer  Tioclctian 
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wr  Verfolgung  ber  (Ehrtften  auf,  tt>elcf|e  303  n.  (5^r.  fhttfanb,  für  rocldjen  3wecf  er  aud)  oom 

neuplatomfc^en  ©tanbpunfte  au«  eine  eigene  ©djrift  »erfaßte,  bie  man  aber  nur  nod)  au«  Vac- 

tanj  unb  befonber«  au«  einer  ©egcufdjvift  be«  (SttfcbiuS  fennt.  8gl.  Äeim,  «35er  Uebertritt 

Äonftantin'«  jum  G^riftentljum»  (3»ir.  1862).  —  $cr  al«  Weuplatonif  er  befannte 
lehrte  im  5.  Oaljrlj.  n.  (£fjr.  ju  ̂Iteranbrta  mit  53cifaQ.  Äußer  mefjrern  SBerfen,  bie  blo«  nod) 

influÄjügen  unb  SJrudjftürfen  oorljanben  ftnb,  ift  oon  U)m  erhalten  ein  mehr  philof.  al«  gram» 

mahfdjer  Kommentar  ju  ben  «©oibenen  ©prüfen  be«  <ßotljagora« »  (jnle&t  fj<rau«g.  oon 
SWufladj,  93erl.  1853)  unb  in  ben  «Fragmenta  philosophorum  Graecorum»  (SJb.  1,  ̂ßar. 

1860),  in«  £>eutfdjc  überfefct  üon  ©d)ultf>eß  (3ür.  1778).  (Eine  (Sammlung  foaßljafter  (Er* 

jä^Iungen  unb  (Einfälle  unter  beut  £itel  «Asteia»,  bie  julcfct  Äorai«  (*Par.  1812)  unb  (Eber« 
harb  (23erL  1869)  herausgegeben  unb  bie  Wamter  (öerl.  1782)  überfefct  hat,  tft  ihm  oljne 

Zweifel  mit  Unrecht  beigelegt  tuorben.  ©efammtau«gaben  biefer  (©Triften  nebft  ben  Fragmenten 

beforgten  Stforel  ($ar.  1593),  ̂ carfon  (?onb.  1654  u.  1675)  unb  Weebham  ((Eambr.  1709). 

-picronijinitcn  ober  $ierontjmianer,  audj  (Eremiten  ober  (Einftebler  be«  b,eil.  $iero* 
mjmu«,  Reißen  bie  UWitglieber  be«  um  1370  oon  bem  ̂ ßortugiefen  unb  lertiarier  be«  tyti. 

granci«cu«,  SJaöco,  mit  ̂ eter  gerb.  $edja,  einem  ©panier,  gefttfteten  Drben«  regulirter  (Ehor* 

Gerren,  weiter  oon  ©regor  XI.  1373  beflittigt  tourbe  unb  ber  Siegel  be«  Augufttnu«  folgt. 

$er  Drben  mibmetc  ftc^  hauptfädjlidj  ber  Pflege  ber  SBiffenfdjaftcn,  üerbreitete  fidj  fdjnefl  über 
Spanien  unb  Portugal,  erhielt  1415  bie  (Sremtion  unb  hatte  fein  §auptflofter  bei  £olebo. 

3f}m  gehörte  aud)  ba«  Ätofier  ©an«?)uftc  bei  <ßlafencta,  in  welkem  SSarl  V.  lebte;  $fji(ipp  II. 
lie§  für  ben  Drben  ba«  S«curial  einrichten.  QDer  Drben  gelangte  ju  großem  Anfef>en,  befielt 

jebod)  jefct  nur  nodj  in  Amerifa.  3)er  britte  ©eneral,  £upu«  b'Dlmebo,  grünbete  1424  eine 
abgefonberte  dongregation  unb  nannte  fie  oon  ber  Dbferöan3.  ̂ apfl  Martin  V.  betätigte 

fte  (1426),  bodj  erhielt  fie  balb  barauf  eine  neue,  au«  ben  SBerfen  be«  ̂ icronijmu«  jufammen« 

gefleQte  Wegel.  35iefcr  3roeigorbcn  tourbe  in  «Spanien  1595  mit  ben  übrigen  toieber  Oer* 

einigt,  fefjrte  babei  jur  Wegel  be«  Augttfiin  jurücf,  erhielt  ftdj  aber  in  Italien,  wo^in  er  feit 

1429  Oerpflanjt  mar,  unter  bem  Warnen  ber  Eremitae  St.-Hieronymi  de  observantia  ober 

de Lombardia. —  Außerbem  befielen  nod),  wenn  audj  nur  in  roenigen ÄlÖftern,  (Sinfiebler 

be«  heiligen  £ierounmu«  oon  ber  Kongregation  be«  feiigen  ̂ Jcter  oon  ̂ ifa,  toeldje  um 

1380  burd)  ̂ Jeter  ©ambacorti  oon  ̂ Jifa  mit  fhenger  Siegel  gegrünbet,  feit  1444  aber  gemilbert 

unb  feit  1 568  burdj  bie  Siegel  Attguftin'«  erfefet  nmrbe.  —  Die  Wonnen  ober  ©djtoeftern 
ber  Eremiten  be«  fjeil.  $>ieronontu«  ftnb  unter  bem  Wanten  bcr  §ieronümttinnen  befannt. 

Sic  entftanben  burdj  ü)iaria  ©arcia«  im  Älofler  be«  ̂ eil.  $au(  ju  lolebo  1375.  Srfl  unter 

Ouliu«  II.  legten  fte  bie  feierlidjen  Oelübbe  ab  unb  mürben  bem  Orben  ber  beigefügt.  -3n 

(Spanien  toaren  fte  feb,r  Oerbreitet;  jefct  ftnb  fie  aufgehoben. 
tteron^mu«  (ober  Ocromc),  Rönig  oon  ©eflfalen,  f.  93onaparte  (^ieronömu«). 

teron^mit«  (©op^roniu«  Sufebiu«)  ber  $  eil  ige,  einer  ber  gelehrteren  unb  frudjt« 
barften  ©djriftfleller  ber  alten  lat.  Äirdje,  mürbe  331  ober  nadj  anbern  342  3U  ©tribon  in 

Dalmatien  oon  bemittelten  Heitern  geboren,  mit  (Sorgfalt  für  gelehrte  (Stubien  er3ogen  unb  ju 

Äom  unter  bem  ©rammatifer  3)onatu«  mit  ben  röm.  unb  gried).  ßlafftfern  oertraut.  Anfang« 

oon  bem  luftigen  tfeben  ber  ̂ auptfiabt  nidjt  unberührt,  neigte  er  ftd)  balb  jum  (E^riflcnt^um. 

Sie  Äatafomben  unb  ©räber  ber  3J?ärtnrer  gaben  feiner  Änbadjt  bie  erfle  Wa^ntng.  Weifen 

am  W^ein  unb  in  ©adien  bradjten  ir)n  mit  me^rern  djrtjW.  ?e^rern  in  Serü^rung,  unb  um 

360  mürbe  er  ju  Wom  getauft.  Wadj  einem  längern  Aufenthalt  ju  Äquileja  begab  er  ftd)  373 

»ad)  Hntiotfjia  in  (Snrien,  wo  ftd)  feine  Weigung  für  ba«  afcetifdje  ?eben  entfdjieb,  unb  374  in 
bie  SBüftc,  in  bcr  er  unter  flafieiungen  unb  exegetifdjen  ©tubien  oier  Oa^re  al«  (Einftebler  ju* 

brachte,  hierauf  jum  $re«bnter  in  Hnttod)ia  gemeint,  ging  er  nidjt«befiomeniger  erfl  nad)  Ron* 

ßantinopcl,  um  ©regor  oon  Wajianj,  unb  bann  nadj  Aleranbria,  um  Dibr^mu«  ju  hören,  dn 

ftom,  mohtn  it)n  fein  greunb,  ber  ©ifdjof  3)amafu«,  jog,  unb  mo  er  383  nun  felbfl  al«  ?eb>er 

auftrat,  mußte  er  ftd)  burdj  feine  elegante  grönrmtgTeit  namcntlidj  in  ben  Käufern  oorttehmer 

Srauen  Eingang  31t  üerfdjaffen  unb  oeranlaßte  mehrere  berfclben,  feinen  Anleitungen  junt 

afeetifchen  Sebcn  ju  folgen.  On«befonbere  finb  SWarceDa  unb  *^aula  burdj  bie  theo!,  ©riefe, 

bie  er  ifjnen  fdjrieb,  mie  burd)  i^re  flöflerlid|e  grömmigfeit  berühmt  gemorben.  ̂ aula  begleitete 
ihn,  al«  er  386  nad)  ̂ ßaläfhna  ging,  unb  mit  ihr  gemeinfdjaftltd)  grünbete  er  oon  ihren  Weid)» 

thümern  bei  ©ethlehcm  ein  Älofler,  in  meldjetn  er  bi«  ju  feinem  Jobe,  419  ober  420,  oev 

töcilte.  ifl  unftreitig  ber  gelehrtere  unb  flügfle  Äirdjenlchrer  feiner  &tit  ©eine  roiffen- 

fdjaftlidjen  Arbeiten  haben  beu  Lateinern  in  einem  bi«her  nie  erreidjten  Umfange  bie  gelehrten • 
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©d)tt6e  ber  morgenlönb.  Äird)e  eröffnet,  unb  in  aßen  rein  geteerten  fragen,  fotueit  nidjt  feine 

Gitelfeit  unb  feine  ©orge  für  ben  föuf  fhenger  Ortyoborie  in  ©etradjt  fommt,  tft  fein  Urteil 

ein  wofjlbebadjte«  unb  meift  juberl&fftgc«.  96er  in  ben  fird)lid)en  ©treittgfeiten  ber  3"t 

er  $u  ben  Änflägern  be«  Drigene«,  beffen  ©djriften  er  einfi  mit  €ifer  berbreitct  fjatte.  Äm 

einflu§reid)fien  ijt  er  burd)  feine,  Übrigend  bielfad)  aQegoriftrenben  Kommentare  unb  befonbtr« 

burd)  bie  bon  if>m  beranftaltete  ©ibelüberfefeung  in*  ?ateinifd)e  (©ulgata)  geworben.  (Sein 

(Stfer  für  ba«  2Rönd)«teben  unb  feine  £od)fd)a&ung  mbnd)ifd)er  ÜBcrfc  herleitete  ifm  im  ©trette 

mit  Sobinianu«  unb  ©igilantiu«  ju  ©djmäfjf  djriften,  bie  meljr  bon  ©tärfe  unb  %cutt  ber 

(Smbfinbung  al«  oon  9?eife  be«  Urteil*  jeugcn.  ©eine  2Berfe  würben  am  beften  bon  ©aflarfi 

(11  ©be.,  ©erona  1734—42;  neue  Bu«g.,  15  ©be.,  ©eneb.  1770)  fjevau«gegeben.  (Eine 

Än«waf)l  feiner  ©Triften  beröffentlid)te  beutfd)  Seibelt  in  ber  «©ibliotfjet  ber  fftrd)enbüter» 

(2  ©be.,  Äembt.  1872—75).  ©gl.  3öo?(er,  «$ierontomu«»  ((Gotfja  1865)  unb  ftowacf,  aDie 

©ebeutung  be«  $>.  für  bie  altteftamentlidje  Sertfritif»  ((Gött.  1875). 

Irtcroityraii*  öon  $rag,  ber  treue  Öefä^rte  be«  Oofjanne«  $u&  (f.  b.),  ben  er  an  (Gelefjr* 
famfeit  unb  weltmännifdjcm  SBlicf  übertraf,  Rammte  au«  bem  (Gefd)led)t  bon  gaulfifd)  unb 

mürbe  ju  $rag  geboren.  (Sr  bilbete  fid)  auf  ber  Uniberfttöt  in  feiner  ©aterftabt,  )u  <ßari«, 
Stöln,  Orforb  unb  $eibetberg  unb  mürbe  1399  9)?agtfter  ber  freien  Äünfte  unb  ©accataureu« 

ber  Ideologie.  35er  9fuf  feiner  (Geletjrfamfeit  mar  fo  bebeutenb,  baß  Äönig  SBlabiflaw  IL  oon 

$oIen  ifm  1410  bei  ber  Ginridjtung  ber  Uniberfttät  ju  Ärafau  ju  9?atr)e  gog  unb  Äönig  ©ig» 

munb  bon  Ungarn  ifm  in  Ofen  bor  fid)  brebigen  lie§.  Die  Söicliffe'fd)cn  ?ef;ren,  bie  er  bei 
biefer  (Gelegenheit  eingemifdjt  hatte,  Wegen  beren  Verbreitung  er  aud)  fd)on  borfjer  $ari«  unb 

$eibelberg  §atte  berlaffen  müffen,  jogen  i^m  bei  ber  Uniberfttät  ju  SBien  eine  furje  (Gefangen« 

fcr)aft  ju,  aud  ber  ir)n  bie  ftürfbradfc  ber  jprager  UniberfUät  befreite.  9Jtit  ganzer  ©ecle  nahm 

er  nun  ju  'ißrag  an  bem  Äamjjfe  feine*  greunbe«  $uf?  gegen  bie  3J?i«bräudje  ber  $ierard)ie 
unb  bie  ©tttenloftgfett  ber  (Geiftlid)en  Slntbeil.  Die  Äreujbuae  wiber  ben  Äönig  Üabiftaw  bon 

Neapel  unb  Ungarn  unb  bie  bäbftl.  Ablaßbriefe  berhöfjnte  er  burd)  einen  fatirifdjen  Äufjug 

ber  ©tubenten  unb  lief?  ftc  bann  auf  einem  ©Weiterlaufen  berbrennen  (1412).  211*  $u§  in 

Äonftanj  berfjaftet  worbcn  war,  eilte  ju  feiner  ©ertfjeibigung.  Da  er  tnbe§  auf  einen 

offenen  ©rief,  in  weldjem  er  ba*  Koncil  bon  bem  ©täbtdjen  Ueberlingen  au*  um  flauere*  ©e« 

leit  gebeten  fjatte,  feine  befriebigenbe  Antwort  erhielt,  gebadjte  er  na(f)  ̂ rag  jurüdjureifen. 

Dod)  lieg  itm  ber  ̂ ßfaljgraf  Oot^anu  im  Hpril  1415,  noo^  etje  bie  ftxtft  ber  Labung  be*  Kon« 

eil*  an  it)n  abgelaufen  war,  in  $)irfd)au  feftneljmen  unb  in  ftetten  nad)  Äonftanj  bringen.  $ier 

eingeferfert  unb  ber^ört,  blieb  er  anfang*  ftanblmft,  bi*  eine  fjalbiäfjrige  @efangenfd)aft  t^n  fo 

abmattete,  ba§  er  fid)  23.  ©ebt.  1415  jum  ©iberntf  ber  angefd)ulbigten  Äe^ereicn  entfd)lo§. 

Da  er  aber  tro(jbem,  luxmentlitf)  auf  betrieb  @erfon'*,  feine  $reif)eit  nid)t  ertjielt,  fo  nafjm  er 
in  einem  ©ertjör  26.  SWai  1416  feinen  üBibcrruf  feierlid)  jurürf,  betaunte,  ba§  ifm  feine  feiner 

©ünben  met)r  betrübe  al*  jene  Untreue,  unb  erflärte  fid)  für  bie  @runbfä^e  bon  ̂ uß  unb 

SBicliffe  mit  einer  ftreimütfjigfett,  Äraft  unb  ©erebfamfeit,  bie  feinen  (Gegnern  ©emunberung 

abnötigte,  aber  nid)t*beftowcniger  feinen  Untergang  bcfdjleunigte.  ©djon  30.  9Kai  würbe  er 

auf  ©efefjl  be*  Koncil*  berbrannt.  Sr  ging  mut^ig  jum  ©d)citerf)aufen  unb  gab  unter  lautem 

(Gebet  feinen  (Geift  auf.  ©eine  2lfd)e  ftreute  man  in  ben  9?r)cin ,  um  fein  Änbenfen  auf  immer 

ju  bertiigen.  ©gL  $eüer,       bon  ̂ ßrag»  (?üb.  1835);  Reifert,  «$u§  unb      (^Jrag  1853). 

$icrÖJ)I)airt  tytft  ber  erfte  ̂ riefter  ober  ©orftel)er  ber  SWbfierien  in  (Sleuft*  (f.  b.),  weiter 

ßet*  au*  bem  ©efd)led)te  ber  Gumotyiben  gewählt  warb,  beren  fagenfjafter  Slfjnfjerr  (jrumolpo* 

für  ben  ©tifter  biefer  SWnftcrien  unb  ben  erften  $.  gehalten  würbe.  Der  mußte  ba*  erfte 

männlidje  Alter  jurüdgelegt  f)aben  unb  wo  nid)t  fdjön,  bod)  of;ne  ftd)tlid)e  (Gebredjen  fein,  ein 

gute*  Organ  be^en,  tnnfidjtlid)  feine*  SCPanbel«  ganj  fledenlo*  befreien  unb  fid)  be*  ®e« 

fd)led)t«genuffe*  enthalten.  Ot)in  lag  e*  namentlid)  ob,  ben  (Eingeweihten  bie  gel)eimni§bollcn 

^eiltgtfjünter  ju  jeigen  unb  Ijeitige  ©efänge  anjuftimmen,  worau*  ber  9?ame  fid)  erflärt. 

<pte$tngf  Dorf  in  ÜRieberöfterrcid),  im  ©eften  bon  2Bien,  mit  bem  e«  feit  1871  burd) 

^fcrbe»(5ifenbafjn  berbunben  ift,  Ier)nt  fid)  an  ben  ̂ ßarf  bon  ©djönbrunn,  i)Qt  biete  fdjön« 

©illen,  ein  eherne*  Denfmal  be*  Jcaifer«  3Karimilian  bon  üKerico  unb  mehrere  bielbefud)te  ©er» 

gnügung*orte  unb  jäfjlt  (1869)  3009  (5.  Die  ©itta  be*  ̂ erjog«  bon  ©raunfdjweig  bot  1866 

bem  entthronten  Äönig  (Georg  bon  ̂ annober  unb  feinem  ftnfjange,  bem  fog.  «^)ofe  bon  $.», 

ba«  erfte  Äfbl,  ber  bon  fjier  au*  feine  bergeblidjen  Hnfhrengungen  gegen  bie  neue  Orbnung  ber 

Dinge  in  Deutfd)lanb  mad)te.  Öm  0.  1871  fiebelte  berfelbe  nad)  bem  benachbarten  ̂ enjing 
über,  wo  er  ein  eigene«  ©eftfctfmm  evwavb. 
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|)igIjtiHlto,tncn  I)ie§en  in  Gnglanb  bie  berittenen  Räuber,  bie  früher  befonber«  bie  Um« 

gebungen  öon  ?onbon  unftdjer  matten.  G8  gab  baruntcr  tfettte  au«  guter  ̂ famttie.  Die  #üt)n* 
Jett  unb  9?ittetlid)?eit,  womit  fte  Räubereien  ausführten,  öerlietjen  benfetben  einen  gewiffen 

änfhrid)  bon  9Jomantif,  unb  bie  SBaUaben,  in  weldjen  Glaube  Duöal  unb  aubere  befannte 

öerljcrrlidjt  mürben,  gehörten  ju  Anfang  be«  18.  Oafjr^.  ut  ber  2iebling«leftüre  be«  engt.  53otT«. 

%ad)  ben  9?oüefliften  Ijaben  fie  öon  Defoe  unb  fticlbing  bi«  auf  23ulwer  unb  $lin«wortl)  Ijinab 

einen  ergiebigen  (Stoff  geliefert.  2Ber  einen  $igfjwamnan  einfing,  erhielt  eine  geridjtlidje  95e» 

lotyumg  öon  40  $fb.  ©t.  Gine  fjöljere  GJeftttung  fowie  bie  öerbefferte  ̂ olijeiorbnung  tjaben 

biefem  llnwefcn  längfi  ein  Gnbe  gemalt. 

Silariltf  ber  Zeitige,  einer  ber  eifrigften  ©erfedjter  ber  Slttjanafianifcrjen  ?et)re  öon 

ber  2&efen«gleidjljeit  Gfjvifti  mit  ©Ott  gegen  bie  SIrianer,  baljer  aud)  Haereticorum  malleus 

et  flagellum  genannt.  3U  ̂ ictaöium  öon  t)eibnifdjcn  Oettern  au«  angefeljener  Familie  ge« 

boren,  trat  er  fpätcr  jum  Gr)riftentrmm  über  unb  würbe  furj  nad)  350  23ifdjof  in  feiner  SJatcr* 
ftabt.  Gr  üerwicfelte  ftd)  ftfjr  balb  in  bie  bamal«  ba«  ganjc  ftfömifdje  SReidj  beunnttyigcnben 

ftrianifdjen  ©treitigfeiten.  Anfang«  burdj  ben  Äaifer  Äonftan«  gefd)Ufct,  mürbe  er  bann  unter 

beffen  33ruber,  bem  arianifd)  geftnnten  tfonfkntiu«,  nad)  ̂ fjrngien  öerwiefen  (356  —  360), 
ton  wo  au«  er  fortwätjrenb  eine  93erbinbung  mit  ben  t$m  antjängenben  S3ifd)öfen  Pallien« 

unterhielt,  ©pätcr  würbe  iljm  bie  Siüdfeljr  gemattet,  worauf  er  namentlich  ben  jum  Slriani«* 
mui  fjinneigenben  23ifd)of  äurentiu«  öon  9Jfailanb  bef (impfte.  Gr  ftarb  13.  3an.  368  unb 

gelangte  in  fpäterer  £eit  jur  Gfjre  eine«  ber  größten  ̂ eiligen.  911«  Sljeolog  ift  £>.  nid)t  ofjne 

fpeculatiöc  Begabung,  ©eine  SSBcrfe,  bie  tfycil«  in  ©trettfdjriften  (j.  33.  «De  trinitate  libri 

XII»,  a  De  synodis  adversus  Arianos»),  tt)eil«  in  Kommentaren  über  eiserne  S3iid)er  be« 

bitten  unb  Üfteucn  Dcfhment«  beftefjen,  würben  öon  ben  33encbictiucrn  Cfyax.  1693),  SDtaffei 

(2  »be.,  Verona  1730)  unb  Cbertfjür  (4  93be.,  ©ürjb.  1781—88)  ljerau«gegeben.  »gl. 

fteinfen«,  a$.  öon  <ßoiticrS»  (©djaffl).  1864).  —  Gin  anberer  SMfdjof  öon  Slrelate 
($rle«),  geb.  um  401,  geft.  449,  madjte  ftd)  in«befonbere  bind)  ben  ©treit  merfwürbig,  ben  er 

für  feine  bifdjbfl.  ffiedjtc  gegen  23ifd)of  Peo  b.  ®r.  öon  Rom  fiiljrtc  unb  aller  gegen  ifjn  au«« 
gefprodjenen  ftirdjenftrafcn  ungeadjtet  bi«  ju  feinem  STobe  fhnbfjaft  fortfe&te.  Seiner  tljcol. 

3?id)tung  nad)  war  er  ein  ®efiunung«genoffc  be«  Äuguftinu«. 

^ilDburgljOUfen,  ehemalige  SKeftbenjftabt  bc«  §erjog«  öon  ©ad)fcn»£>.,  feit  1826  jum 

Öerjogtfjum  ©ac^fcn*9fleiningen*$.  gehörig,  liegt  am  rcdjtcn  Ufer  ber  2ikrra  unb  an  ber 
Söerrabafjn,  in  einem  fruchtbaren  #od)tfjal.  35er  Ort  jäf>It  (1875)  5162  G.,  t)at  ein  freunb« 

lid)e«  Änfctjen,  meifl  breite,  regelmäßige  unb  reinliche  ©trafen  unb  lO^lä^e,  unb  bcftet)t  au« 

btr  Sltfiabt,  ber  Rettftabt  unb  jwei  »orftäoten.  93cmerfen«wertr)e  ©ebäube  ftnb:  ba«  alter« 

t^iimlid)C  9fatr)^au«  mit  jwei  2r;ürmeu,  ba«  Rcgierung«gebitube  (jefct  (2itj  öon  53et)8rbcn),  bie 

1785  erbaute  (ötabtfirdje,  bie  Rcuftäbtcr  Äird)c,  bie  ehemalige  reform.,  jct*t  fatl).  Äirdje  unb 

bie  ©anagoge.  I)a«  ehemalige  Reftbenjfdjloß  würbe  1685 — 95  fd)ön  unb  regelmäßig  auf» 

geführt  unb  bient  je$t  al«  Äafcrne.  On  beut  feiner  ©übfeite  anliegenben  (Sdjloßgarten  (Orr« 

garten)  beftnbet  ftd)  ein  Xenfmal  ber  Seöuigin  Puife  öon  Greußen  unb  in  ber  9?euftabt  ein«  für 

bie  im  3)eutfd)«ftranjöftfd)en  Äriege  öon  1870 — 71  gefallenen  Ärieger.  $.  ift  ber  be« 

Xppeaation«gerid)t«,  ber  Obcrftaat«anwa(tfd)aft  unb  bc«  (5Jefd)Worcnengerid)t«  für  ba«  $er« 

jogt^um,  femer  eine«  Ärei«gerid)t«,  einer  Ämt«öerwaltung  unb  anberer  S3ef|örben.  Son  t)öt)ern 

Ünterrid)t«anftalten  beflctjen  ein  1877  neuerbaute«  ©mnnaftum  unb  ba«  tfanbeöfdjullctyrer« 

feminar,  mit  bem  feit  1843  aud)  eine  lanbfhimmenanftalt  in  ©erbinbung  fetjt.  I)ic  ?anbe«* 

imnanftalt  erhielt  1865  ein  fd)öne«  ©cbäube  am  norböftl.  Gnbe  ber  ©tabt.  Die  inbuflriede 

Tfiatigfeit  J;at  ftd)  in  neuerer  £tit  f cf)r  gehoben.  Gö  gibt  (> abx ifcn  für  Spielmaarcn,  ̂ orjedan« 

möpfe,  3)rcd)«ler«  unb  S3ilbfjauerarbeiten  au«  SSüffelfjorn  unb  £>ol$,  ̂ uppenföpfe,  2ud),  Jabacf, 

Jiqueur,  Jcbfudjen,  pb,t)ftf.  ©la«infrrumentc,  lanbwirtbfdjaftlidje  2)iafd)inen,  geuerfprifeen  unb 

^ierpuntpapparate,  ©rauerei»Ginrid)tungcn,  SKcffcrwaaren;  femer  Sein«  unb  ßeugwebercien, 

Bierbrauereien,  ©erbereien  u.  f.  w.  ©cfonbere  Grwälmung  öerbienen  nodj  eine  ̂ abrif  jur 

Bereitung  conbenfirter  ©Uppen,  eine  gabrif  jur  SJarfteUung  fünftlidjer  9Kinerahoäffcr,  brei  in 

großartigem  SWaßftabe  betriebene  3«8c^"n  ,mt  9Jnnbbrenn3fen.  5)ie  SBerraba^n  rief  eine 

$ertricb8compagnic  für  Safaltpflafterfleine  (Dom  fleineu  (Mittdjberg)  in«  Scben.  Die  ©tabt 

getjörte  früt)er  ben  ©rafen  öon  ̂enneberg  unb  fam  bann  al«  öroutfdjafc  an  ben  Burggrafen 

tllbred)t  öon  Dürnberg  unb  al«  ÜRitgift  für  «Ibredjf«  2:od)tcr  an  ben  ?aubgrafen  ©altl)afar 

öon  Deuringen.  S3ei  ber  Drjeilung  1445  erf»iclt  fte  ber  ̂ erjog  2Bilf)clm.  ©ie  würbe  1683  bie 

^eftbenj  ber  öon  GrnfV«  be«  frommen  ©ot)ne,  Gmjt,  gefHftcten  Sinie  ©ad)fen^§.  Grft  feit 
«eH»erfati«n*.2fitfon.  ßreötlte  «ufloac  VIII  17 
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258       $tlbebcrt  non  £our*  #Ubcbraub  (©runo) » 

biefcr  3eit  würbe  ftc  immer  anfcfjntidjer,  nameutlid)  autf}  burd)  ba«  öon  (Srnft  erbaute  ©d)to§ 

fowie  feit  1710  infolge  öon  öinwanberung  franj.  Gmigrantenfamilien. 

^itlbcbert  ÜOtt  %OUZ&,  ©cfjolafiifcr  unb  tat.  £id)ter,  geb.  1057  ju  ?aöarbin  in  Vcr* 

manboi«,  macfyte  feine  ©tubien  in  bem  Äloftcr  (Shtgnt),  würbe  hierauf  91rd)ibiafonu3  unb  ?ef;rcr 

an  ber  ©tiftäfdwle  ju  üttan«  unb  1097  Vifdjof  bafclbft.  (Seit  1125  Sr^bifdjof  öon  £our«, 

ftarb  er  18.  2>ec.  1134.  (Seine  ©ajriftcn  jeugen  öon  öielfcitigcr  gelehrter  3(u$bilbung.  Gr 

war  ber  erfie,  ber  e8  im  Stbcnblanbe  ücrfudjtc,  bic  Xogmatif  in  ein  ©nftent  ju  bringen,  ba« 

bann  ber  gorm  nad)  allen  folgenben  ©öftemen  ju  ©runbe  gelegt  mürbe.  Sein  $auptfüf)rcr 

in  ber  Dogmatil  war  Sluguftinu«,  auf  beffen  Cinfluß  ber  möftifdje  Anflug,  ben  feine  Sluftditcit 

tragen,  ebenfo  jurürfjufüf)reu  ift,  wie  bic  ©djärfc  feiner  $ialeftif  auf  feine  Verehrung  für  Vc* 
reugar  öon  £ourö.  ©einen  tat.  ©ebidjtcn  biirfte  fid)  fd)werlid)  etwa«  ©leidjjeitige«  jur  ©citc 

fteUen  (offen,  ©eine  25?erfc  würben  Don  Veaugcnbre  ̂ crauögegebcn  (<ßar.  1708). 

tilbcbratlb  (s]3apfi),  f.  ©reg or  VII. 
tlbcbranb  (Storno),  namhafter  ©tatiftifer  unb  öolf«wirtl)fdjaftlid)cr  ©ajviftftctler,  geb. 

6.  3Kärj  1812  in  Naumburg  a.  ©.,  erhielt  feine  ©muuafialbilbung  in  ©djulpforta,  wibmete 

ftd)  feit  Cftern  1832  auf  beu  Uniöcrfitäten  ju  Seipjig  unb  Vreälau  bem  ©tubium  ber  9Jcc^ttf* 
unb  ©taat«wiffenfd)aften,  Ijabilitirtc  fid)  1836  an  ber  Uuiüerfttät  ju  Vre«lau  unb  würbe  1839 

aufjerorb.  ̂ ßrofeffor.  -3m  £>crbft  1841  folgte  er  einem  9iufc  al«  orb.  ̂ rofeffor  ber  ©taat«* 

wiffenfdjaftcn  nad)  Harburg,  wo  er  fid)  burd)  bic  ©elbftftünbtgfcit,  mit  ber  er  namentltdj  1845 

wäljrcnb  feine«  ̂ rorectorat«  bie  9fed)tc  ber  Uniüerfttät  öertrat,  bei  ber  Regierung  mißliebig 

madjtc.  9?adj  einem  längern  Slufcutljialte  in  Jonbon  1846  würbe  er  wegen  eine«  in  ber  bcutfdjcn 

«  Jonboner  Rettung »  crfdjicnencn  Slrtifcl«  in  -Diarburg  ber  üftajcftätSbeleibigung  angetlagt 
unb  nad)  unb  nad)  Don  fiunmtlidjcn  afabemifdjcn  Renitent  fuSpcubirt.  ©eine  5vcifprcd)ung 

erfolgte  erft  Anfang  1848,  fuq  öor  ber  SDfärjbcwcgung,  bie  iljm  ba«  5ctb  parlantentarifdicv 

äöirffamfcit  eröffnete.  Von  bem  Vejirf  Harburg  in  bie  Xeutfdje  ̂ ationaloerfammlung  gemäht, 

betätigte  er  fid)  in  biefer  f)auptfäd)iid)  al«  SNitglicb  be«  öolf«roirtl)fdjaftlid)cn  2lu«fd)uffe«. 

■3m  SßMnter  1849  —  50  war  er  für  Vodcnljcim  ÜMitglicb  be«  furljcff.  jaubtag«.  Wad)  ber 

9tüdfcl)r  ̂ affcnpflug'«  in«  SDiiniftcrium  gcfjörtc  £.  $u  beffen  entfdjtcbcnftcit  Öcgncrn  unb  pellte 
ben  Antrag  auf  Verweigerung  be«  öon  biefem  öcrtangteu  $inan$jufd)uffe«,  beffen  einftimmige 

Slnnaljme  bic  Sluflöfung  ber  ©tänbeöerfammlung  I;erbeifül)vtc.  3m  §crbft  1851,  uatfjbcm 

ba«  .<paffcnpflug'fd)c  9icjiauration«mcrf  öoflbradjt,  öerließ  £>.  ben  furljeff.  ©taat«bicnft  unb 

übernahm  eine  sl>rofcffur  an  ber  £>od)fd)ufc  ju  ̂iliridj.  $>ier  würbe  er  balb  9)?itbegrimber  ber 

fd)Weij.  Worboftbafjn  unb  blieb  in  biefcr  ÜJoppclftcIlung  al«  'ßrofcffor  unb  (Sifenbafjnbirector, 
bi«  er  Cftern  1856  einem  Üiufc  nad)  Vern  folgte,  wo  er  al«  ̂ rofeffor  ber  ©taat«wiffenfd)aftcn 

ba«  erfte  ©tatiftifdje  23urcau  ber  ©djwci}  grünbete.  3m  3.  1858  öeraulaöten  if)n  einflu§» 

reidjc  ©taatömäuncr  SeuiiS,  auö)  ein  beruer  (2ifenbal)uuntcrncl)men  in«  £cben  ju  rufen,  ba« 

ifjm  icbod)  eine  heftige  ̂ olcmit  unb  balb  aud)  bie  leibcnfd)afttid)fteu  Verfolgungen  jujog.  flhf 

na^m  bc«l)alb  1861  feinen  Mfdjtcb  unb  folgte  einem  Üiufe  alö  ̂ rofeffor  ber  ©taatßwiffcn« 

fdjaften  an  bie  Uniöerfität  3cua,  wo  fid)  iljin  at«  afabcmifdjcr  i'el)rer  unb  Söcgrünbcr  unb 

£>ircctov  beö  ©tatiftifdjen  Bureau  öercinigter  tfjüviug.  Staaten  eine  au«gebc^nte  unb  crfolg-- 
rcidje  S5?irffamfcit  eröffnete.  Von  litevarifdjen  Arbeiten  ift  3imad)ft  bic  «SZationalöfoitomic 

ber  (Gegenwart  unb  3ufunft»  (^vauff.  a.  3)Z.  1848)  ̂ eröorjulicben,  tu  weldjem  SÖcrfc  er  bic 

neuern  nattonalöfonomifdjeu  ©nfteiue  einer  gciftöoUcu  Äritif  unterwirft.  Von  befonbercr  33e» 

beutung  ift  l)icrbci  feine  ©curtljciluug  ber  focialiftifdjen  fc^ren,  bereu  llnau^füljrbarfcit  in 

wirt^fd)aftltd)cr  53ejicl)itng  er  fdjlagenb  bartljut.  ̂ ujjerbcm  öeröffentlidjtc  er  nod):  «Xic  fur= 

Ijeff.  ̂iuonjöcrwaltuug»)  (St'aff.  1850),  «©tatift.  9)iittl)eitungeu  über  bic  öolt«wirt^fdjaftlid)cn 
3uftänbe  ftm^eiten«  »  (Verl.  1853),  «Vciträgc  jur  ©tatiftif  bcö  dautonß  Vcru»  (Vb.  1,  bic 

«Veöölfcrung«,  Sern  1860)  u.  f.  w.  ©cit  1*63  gab  £.  allein  unb  feit  1872  im  Verein  mit 

(Eourab  «3al)ibüd)er  für  9ZationaIöfonomic  unb  ©tatiftif»  ̂ crauö,  in  bic  er  fclbfi  fct)v  wert^= 

öofle  ̂ Ibljanbluugcu  lieferte.  Sil«  Xivcctor  bc«  ©tatiftifdjen  Vureau  öcröffentlid)tc  er  unter  bem 

£itcl « ©tatiftif  ̂ ttrhtgent*  (2  Vbc.,  Ocna  1866 — 71)  ein  anttlidjc«  ftatijt.  Sucllcnwerf.  — 
^Ib olf  Grnft  Robert  ©o^u  bc«  Vorigen,  geb.  6.  Dct.  1847  ju  Warburg,  bcfud)tc  feit 

1865  bie  Äunftfdjutc  ju  Dürnberg,  bilbetc  fid)  feit  ©ommer  1866  unter  Sunibufd)  in  9ftüud)cu 

jum  Vilbljauer  unb  madjte  1867 — 68  in  9iom  unter  bem  2)iatcr  ̂ an«  öon  Ü)iaree$  weitere 

©tubien.  9Zoo)bem  er  bann  bi«  1872  in  Verlin  g*lebt,  fc^rtc  er  uaa)  3talicn  jiuüd  unb 

wählte  S^ofcnj  ju  feinem  $lufentl)alt.  ©eine  ̂ auptwerfe  fmb:  ein  trinfenber  Äuabc  (Vronjc^ 

fiflur)  f  fa^lafcnbcr  «^irt  (ü)?armorfigur),  Slbam  (3)tarmorfigur,  im  leipziger  üRufen»). 
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{jilbebranb  ($einr.  9tub.),  gcrmaniftifdjer  ©prachforfdjer,  geb.  13.  ÜRärj  1824  ja  Sehnig, 

befugte  1836 — 43  bic  Ühomaefdjule  bafelbft  unb  fmbirte  bann  auf  ber  Uniüerfität  feiner 
Saterftobt,  anfang«  neben  ber  Ideologie ,  fpäter  au«fdjlic§lid),  $hi{ofotfie  unb  $tytologte. 

Namentlich  wibmete  er  ftd)  ben  neuern,  befonber«  ben  german.  ©öradjen.  9?ad)bem  er  im  $rtt$» 

iaf>r  1848  ba«  ©taat«eramen  beftanben,  nafjm  er  im  (Sommer  beffelbcn  3at)re«  eine  ?ehrer* 

jteüe  an  ber  Ifyomaöfdnife  an,  an  ber  er  bi«  Gnbe  1868  oerblieb.  811«  1850  bic  8tn«arbeitung 

bc«  ©rimm'faien  uDeutfdjen  Söörterbud)«»  begann,  würbe  al«  (Sorrector  angefieUt.  811« 
eigentlicher  Mitarbeiter  trat  £.  1864  nad)  bem  £obe  ber  ©ebrüber  ©rimm  in  ©emeinfdjaft 

mit  $rof.  SEBeiganb  in  ©icfjen  ein.  Da  fid)  bie  ungeheuere  Arbeit  nidjt  mit  ber  ©ef  orgung  bc« 

©dmlamt«  öertrug,  mürben  ifj»n  nom  9tathe  ber  ©tabt  tfcipjig,  ofjne  ©erfürjung  be«  ©ehalt«, 

bie  haften  bc«  Ickern  jur  größern  £älfte  abgenommen.  Äl«  bie  brei  jährige  ftrift  bieferSBefretung 

(1865 — 68)  abgelaufen  mar,  trat  an  beren  ©teile  eine  meiterge^enbe,  ftaatlidje  ©ergünftigung, 

inbem  ben  gortfefcero  be«  SiJrterbud)«  Dom  ©unbe«ratt)  be«  yforbbeurfdjen  ©unbe«  eine  ©üb* 

uention  bewilligt  mürbe.  $.  erhielt  1869  eine  aufjerorb.  ̂ rofeffur  an  ber  Unioerfttät  $u  Seipjig, 

bie  1874  in  eine  orb.  ̂ rofeffur  für  neuere  beutfdje  Literatur  unb  ©pradje  oermanbclt  mürbe. 

Son  ©runm'«  «Deutfdjem  SÖÖrtcrbudj»  t)atte  bic  8lu«arbeitung  junäajft  be«  fünften  ©an« 
be«  übernommen  (ba«  St,  fertig  mit  12  heften  1873)  unb  arbeitet  feitbem  am  ©  (4  $efte  bi« 

1876).  ©on  feinen  übrigen  Arbeiten  ift  befonber«  feine  trefflidje  Bearbeitung  öon  ©oltan'« 

«Dcutfdjen  ̂ ifior.  ©olfSlicbern.  3w"ttfl  Rimbert»  (2pj.  1856)  ju  nennen,  ©onft  fdn*ieb  er 

unter  anberm:  «©om  beutfdjen  Sprachunterricht  in  ber  ©djule»  (S?p3. 1867),  alleber  ©rinrai'« 
SSörterbudj  in  feiner  miffenfd)aftlichen  unb  nationalen  ©cbeutung*  (£pj.  1869)  u.  f.  m. 

«£>iH)Curant)Ölieb  b«§t  ba«  ültefte  erhaltene  ©ruchftüd  an«  ber  beutfdjen  £elbenfage  (f.  b.). 

6«  mnrbc  wahrfdjeinlid)  ju  (Sube  be«  8.  dafjrlj.  auf  bie  äußern  ©eiten  ber  Dedblätter  einer 

tat.,  jefct  ̂ u  Äaffcl  befinblichen  ̂ anbfdjrift  cingcfdjriebcn.  3uerft  befannt  gemacht  burd)  (Sccarb 

1729,  gelt  e«  für  ein  ©tüd  au«  einem  nieberbeutfehen  <J3rofaromane,  bi«  bie  ©rüber  ©rimm 
1812  mit  ber  erften  miffenfa^aftlidjen  Erläuterung  beffelben  aud)  ben  Nadjwei«  lieferten,  bafj 

c«  in  aUiterircnben  ©erfen  abgefaßt  fei.  ©cfrUtjt  auf  ein  fcfjr  genaue«,  burd)  SB.  ©rimm  bc* 

jorgte«  ̂ acftmilc  (©ött.  1830)  unb  auf  eine  tiefere  Ginfta)t  in  ©pradje  unb  ©eröbau,  öerfna^te 

juerft  Sadjmann  («lieber  ba«  £).»,  ©crl.  1833)  in  einer  neuen  fritifdjen  9fcccnfion  bc«  Srrte« 

unb  einem  fetjr  ausführlichen  Kommentar  bie  eigentliche  ©efdjaffenheit  be«  ©ebidjt«,  feine 

bilden  unb  ©erberbniffe  aufzeigen,  ©iefer  ©erfudj,  nidjt  frei  öon  Sillfür,  ift  aber  nur  jum 

Xhtil  gelungen  unb  hat  feitbem  burä)  jahlreidje  Nachfolger  auf  biefem  2Öege  biclfadje  ©eridjs 

tigungeu  erfahren,  burd)  geußner  (J^anau  1845),  ©otlmer  unb  ̂ offmann  («Da«  ̂ . »,  ?pj. 

1850),  2B.  2Badernagcl  (im  «  ̂lltbeutfchen  ̂ efebudf»),  ©rein  (©ött.  1858),  3Äar  Sieger  (in 

Pfeiffer'«  «  ©emtonia»,  5ahrg.  9,  1864),  $o(femann  u.  a.  2)er  Icrt  in  Sfüttenhoff'«  unb 

Scherer'ö  «Xenfmälern»  beruht  ganj  auf  i'adjmann.  %\t  ©prad)e  jeigt,  »a«  bic  fritifche  $er» 
ftellung  fct)r  erfd)tt>ert,  eine  3Wi|d)ung  öou  ober=  unb  nieberbeutfdjem  Dialcft.  Xa«  ?ieb  ift 
alfo  nicht,  wie  mau  früher  geglaubt,  burd)  jmei  fjeff-  3Könche  au«  ber  (Srinnemng,  fonbern  auf 

©runb  einer  fehnfttichen  ©orlage  abgcfdjricbcn,  ohne  3w«f«^  o«*  «wrot  ol>crbeutfd)en  (bairi= 
fchen)  Cober  burd)  eiuen  nieberbeutfdjen  ©chveiber.  ̂ ür  bie  beutfetje  ttteraturgefchichtc  ift 

bie«  £icb  Don  ber  hofften  SBia)tigfeit,  toeil  fid)  neben  ihm  fein  3Weite«  ber  $elbenfagc  an» 

gehörige«  ©tüd  au«  ber  ülteften  ̂ eriobe  be«  echten  epifchen  ©efang«  erhalten  h<it,  fobafj  wir 

nur  au«  ihm  eine  ganj  juuerläffige  Änfchanung  oon  bem  @harafter  jener  lieber  gewinnen 

fimnen,  welche  jugleich  ben  auf  theorctifdjem  nnb  fritifchem  Sege  gefunbenen  (Srgebniffen  ber 

$0Tfa)uug  al«  ̂ ßrüfftein  unb  a(«  ©eftätigung  bient.  Dem  Ontjalte  nach  geh^t  e«  31t  ber  ©age 

Dietrich'«  uon  ©em ,  weld)e  bie  auf  Dboacer'«  ober  ©ibiche'«  9iath  burd)  beff cn  Oheim  (5r- 

menrid)  erfolgte  ©ertreibung  Dietrid)'«  au«  feinem  (Srbrcichc,  feine  ̂tuetjt  ju  Attila  unb  feine 
nad)  30  üat)rcn  uerfuchtc  9Jüdfehr  nad)  Italien  umfaßt.  5lber  nach  ber  alten  epifchen  ÜHkife 

greift  e«  au«  biefer  ©agenreihe  nur  ein  einzelne«  (Sreigniß  hcrau«,  ben  Kampf,  weldjen  bei  ber 

Äüdfehr  Dietrich'«  alter  SBaffemneifter,  ̂ )ilbebranb,  uuerfaunt  unb  wiber  SiQen  mit  feinem 
eigenen,  ciuft  al«  Äinb  jurüdgclaffencn  unb  nun  ben  ©ater  tobt  glaubeuben  ©ohne  befterjen 

muß.  Der  ©til  ift  fräftig,  aber  t)art  unb  ftarr;  bie  ̂ anblung  tritt  ohne  ©orbereitung  ein, 

brängt  nad)  bem  freilich  fefjlenben  (Snbc  unb  befdjrönft  ftdt)  in  ihrem  con  2öed)felreben  bc* 
gleiteten  ©erlaufe  nur  auf  ba«  Wottjwenbigfte.  Durd)gehenb«,  aber  noch  nidjt  junt  Ucbermaße, 

nnb  formelhafte  Slusbrüde  eingeftreut.  Der  ©er«  ift  bie  aOiterirenbe  altepifche  Sangjeile,  bie 

in  jwei  Hälften  öon  je  jwei  Hebungen  jerfäflt.  9)?erfwürbigerweife  tritt  un«  gcrabc  bcrfelbc 

©toff  auch  w  ber  fpäteften  3«t  be«  epifchen  ©efang«  wieberum  in  ©eftalt  eine«  £tebe«  ent= 

17* 
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gegen,  weldje«  bt«  in«  17.  3ahrt).  gefangen  würbe  (am  beften  gebrueft  in  Utjlanb'«  «Deutf^en 
33otf«ltebern»,  53b.  1,  9h.  132)  nnb  bie  abfterbenbc  cpifdjc  Dichtung  ebenfo  d)arafterifrifch  Oer* 

anfd)aulid)t,  wie  jene  alte  gaffung  bie  aufblühenbe.  ©ieber«  Qat  ba«  £.  mit  photographifd}<n 

gaefimile«  nad)  ben  $anbfd)riften  (fcafle  1872)  herausgegeben. 

^Ubtbraubt  ((Sbnarb),  au«gejeid)ncter  beutfchcr?anbfd)aft«maler,  geb.  inDanjig  9.©ept. 

1817,  erhielt  juerft  (feit  1836)  in  Berlin  bei  bem  SDhrinemaler  tfraufe  Unterricht,  machte 

1839  feine  erfte  ©tubienreife  nad)  ©fanbinabien  unb  befugte  1841  ba«  Atelier  Sfabeb'«  in 
$ari«.  Son  Scrlin  au«  unternahm  er  bann  mit  fönigL  Unterftütjung  eine  föeife  nadj  9iorb« 

amerifa  unb  SrafUicn,  beren  (Srgcbmffe,  eine  Slnja^t  ton  Aquarellen,  in«  9?euc  SHufeum  gc» 

langten.  Cr«  folgte  eine  weitere  üReife  nach  ©panten,  Portugal  unb  ber  Söcftfüftc  Afrifa«, 

weldje  1849  beenbet  tjattc.  3at)lreiche  Aquarelle  unb  Oelbilber  waren  bie  ftrud)t  berfelben, 

barunter  ber  ̂ it  bon  Teneriffa,  3J?abeira  u.  f.  w.  SDer  inbeffen  jum  Hofmaler  ernannte 

fiünftler  begab  ftdj  nun  nad)  Aegbptcn,  ber  dürfet,  ̂ aläftina  unb  ©ricdjeulanb ,  au«  welcher 

3eit  fein  Ufer  be«  Üobten  ütteer«  unb  bielc  in  ben  Scfife  be«  $erjog«  bon  föatibor  über* 

gegangene  ©tubien  batiren.  Darauf  machte  er  1853  eine  föcifc  nad)  ben  Alpen  unb  Oberitalien 

unb  malte  im  ©aale  ju  ©an«fouci  Oerufalem,  ben  Heid)  Sctt)e«ba,  9tejaretf)  unb  Setf/lehem. 

(Snblict)  entfefjloß  er  fid)  1863 — 64  ju  einer  ÜKeifc  um  bie  Seit,  welche  nad)  feinen  Tagebüchern 
ffoffaf  (3  Sbe.,  Serl.  1867;  5.  Aufl.  1875)  Verausgab.  Außer  meiern  Dclbilbern  (ber  heilige 

©ee  ju  Sirma,  Scnare«  u.  f.  w.)  lieferte  biefe«  große  Unternehmen  über  300  Aquarelle;  eine 

%ni%abt  gewählter  ©lätter  in  ftarbenbrud  beranftaltete  ©teinbod  unb  Socilott  in  Seilin:  9tctfc 

um  bie  Grbe  (34  Slättcr,  Serl.  1871—74)  unb:  Au«  ßuropa  (1875  fg.).  §.'«  Arbeiten,  in 
benen  bie  Sctonung  be«  rein  colorifHfdjen  Crlcment«  bt«  jur  Uebcrtreibung  borherrfdjt,  fiub 

öon  ungleichem  SBertt),  namentlich  bie  lefctcrn  feiner  Aquarelle  tragen  ben  ©tempel  boflenbeter 

9)ianicrirthcit.  3n  i'idjteffecten  ift  er  unerreichter  9)?eifter,  feine  Dclbilber  flehen  aber  an  SöJertb, 
unb  ©chönheit  unter  ben  Aquarellen,  ©eit  1855  war  £.  3Mitglicb  ber  Afabemie  ber  St iinfte  in 

»erlin.  <Sr  ftarb  in  Scrlin  29.  Oct.  1868.  »gl.  Arnbt,  «Gbuarb  £.»  (Serl.  1869). 

^tlbebranbt  (gerb.  Z1}to\>.),  au«gejcid)netcr  $iftorienmaler  ber  SDüffelborfcr  ©chule,  geb. 
in  ©tettin  2.  Ouli  1804,  war  ein  ©dnüer  ber  Afabemie  in  Scrlin,  wofelbft  er  1820  eintrat, 

wanbte  ftd)  aber  bereit«  jwei  Oahre  fpäter  ber  au«fd)ließlichen  9?adjfolge  ©djabow'«  ju.  ©eine 
erften  felbftftänbigen  Söerfe  waren  bem  ObeenTrei«  be«  beutfdjen  ©djaufpiel«  entnommen,  beffen 

hohe  Slüte  unter  Debrient  auch  auf  bie  ÄünfUer  anregenb  wirfte,  unb  fo  entflanben  bie  Söilber : 

gauft  unb  SDtephifio,  ©retchen  bon  Sauft  im  Äcrfer  befudjt,  unb  Äönig  £ear  bei  ber  Seiche 

feiner  lodjter  (1824 — 26).  9?adj  biefen  erften  (Srfotgen  war  e«  für  ben  jungen  ÄünfUer  eine 
glüdhdje  Fügung,  baß  ihn  fein  ©efdjirf  an  ber  ©efatjr  borübcrfüfjrtc,  in  bie  Sahnen  ber  fafc 

fchen  büffelborfcr  SRomantif  ju  gerathen,  inbem  er  wätjrenb  eine«  Dreijährigen  Aufenthalt« 

(1826—29)  bafclbfr  mit  ©d)abow  fa)ou  1829  bie  9?ieberlanbc  bereifte  unb  bort  burch  ba« 

©tubium  Sfembvanbt'«  allmählich  auf  bie  jährte  be«  gefunben  9tcali«mu«  ber  neuen  belg. 
©chule  gebracht  Würbe,  Wenngleich  mehrere,  um  1830  entftanbene  Silber  (3ubitt),  9iomeo  unb 

•Sulie,  biefe«  im  Seft^  be«  $rinjcn  ©eorg  bon  Greußen)  ben  büffelborfer  Hinflug  noch  m(^1 
verleugnen.  Son  ba  an  hnlbigte  mit  männlicher  Scraft  bem  emften  9?eali«mu«  ber  alten 

^oHäuber  im  ©efducht««  unb  Öenrebilb,  womit  er  ein  encrgifdje«  Kolorit  ju  üerbinben  wußte. 

3)er  icrieger  unb  fein  Äinb  (berliner  9?ationalgalerie,  1832),  ber  franfe  9tatt)«herr  unb  feine 

£od>tcr,  bie  SKärcheneqählerin  unb  öor  allem  bie  Srmorbung  ber  ©öhne  Gbuarb'«  IV.  bon 
Gnglanb  1836  iüuftriren  biefe  neue  9Jidjtung,  in«befonbcre  ragt  ba«  letztgenannte  burch  9ro6e 

pfnchol.  SBahrtjcit,  burch  ergreifenben  Srnft  unb  bramatifche  Äraft  heroor.  -3n  ben  folgenben 

Oahren  hielt  bie  Segeifterung  be«  ausgezeichneten  ÜWcifter«  für  ©haffpeare'fihe  ©toffe  an  unb 
gab  Anlaß  ju  mehrern  bebeutenben  (Sompofitiontn,  Worunter:  Otheflo,  feine  Abenteuer  crjählenb 

(im  SefttJ  be«  35eutfdjen  Äaifcr«),  ba«  gelungenftc  ju  nennen  ift;  nünber  tüchtig  erfdjeinen 

Dagegen:  Sorbelia  (1859)  unb  eine  ©cene  au«  «Äönig  Oohann»,  1855  gemalt.  $ie  cinfluß« 

reiche  unb  originale  STtyittgfeit  ̂ .'«,  welcher  feit  1836  eine  ̂ rofeffur  an  ber  büffelborfer  Afa* 
bemie  befleibetc,  erwetfte  zahlreiche  unb  anfehnliche  Nachfolger,  benen  er  neben  ben  genannten 

Dichtungen  auch  "«  Porträt  borleuchtete,  ftet«  großer  9?aturalift,  weldjer  über  alle  ÜRittcl  ber 

2echnif  mit  Sicherheit  ju  gebieten  wußte.  ̂ .  ftarb  nach  längerm  Seiben,  ba«  ihn  feit  20  Gohren 

nicht  böHig  berlaffen  hatte,  29.  ©ebt.  1874  31t  Eüffelborf. 

«^ilbcgorb,  bie  ̂eilige,  befannt  burch  ̂ )re  SJifionen  unb  Offenbarungen,  würbe  ju  Södel« 

heim  in  ber  ©raffdjaft  ©ponheim  um  1098  bon  abeligen  Aeltern  geboren  unb  bom  achten 

Sat/re  an  in  bem  fllofter  2)ifibobenbcrg  im  gürftenttjum  ̂ weibrüden  eqogen,  bem  fte  fpätcr 
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alt  Aebttfftn  öorflanb.  AI«  baffclbe  bie  3at)l  ber  Wonnen,  meldje  ber  ftuf  ihrer  $eilig?eit  her» 

beijog,  nic^t  mehr  ju  faffcn  üermochte,  grünbete  fte  1148  ein  nene«  Älofier  auf  bem  Huppert** 
berge  bei  Singen,  bem  fte  bi«  $u  ir)rem  Eobe  17.  Sept.  1179  öorftanb.  2Rit  ̂ rcimutb,  unb 

ßutmheit  fprad}  fte  gegen  ba«  Serberben  unb  bie  3Ri«bräud)e  ber  Äirdje  fowic  gegen  bie  taflet 

brt  Äleru«.  2Wit  großer  Vefiimmtt)eit  öerfünbete  fte  bie  Reiten  ber  8tad)e  unb  Verfolgung, 

»dc^e  über  bie  ©eiftlidjcn  unb  bie  flirdje  fommen  würben,  fowie  ber  Läuterung  ber  Äird)e  $u 

einer  allgemein  herrfd)enben  grömmtgteit;  auf  bie  anfdjauUd)fte  Seife  mußte  fte  babei  bie  $u« 

fünftige  örfdjeinung  be«  Antid)rift  auf  Gsrben,  ben  Untergang  beffelben,  bie  Reinigung  ber  (Srbe 

burd)  geuer,  bat  Oüngfie  ©eridjt  unb  bie  testen  3«tten  ber  $errlidjfett  ju  fd)ilbcrn.  &ut  Aus- 

breitung i§re«  <Prophctenruf«  trug  nädjfi  ben  Reifen,  bie  fte  madjte,  unb  auf  benen  fte  prebigte 
unb  proptjejeite,  befonber«  ba«  Auerfenntniß  ihrer  göttlichen  Berufung  burch  ben  ̂ apjt  (Sugenlll. 

bei.  Aud)  bie  $äpfk  Anaftoftu«  IV.  unb  $abrian  IV.,  Haifer  Äonrab  III.  unb  felbft  ffatfer 

Sriebrid)  I.  fowie  öiele  anbere  t)i>hc  ©ciftttdje  unb  dürften  erfannten  nid)t  nur  i^ve  erhabene 

göttliche  Söürbe  an,  fonbern  legten  aud)  bie  wid)tigftcn  geiftlid)en  unb  weltlichen  Angelegen* 
fetten  ihr  jur  Surfö)eibung  üor.  Unter  if/ren  jahlrcidjcn  ©Triften  ftnb  bie  «Scivias  (b.  t. 

sciens  vias),  scu  visionum  et  revclationum  libri  Hin  (ftöln  1698)  bie  wid)tigfie.  Vgl.  bie 

Biographien  oon  deiner«  (©ött.  1793)  unb  Dat)l  (üflahtj  1832),  unb  außerbem  9$reger, 

«fcentfebe  SHttfiif»  (93b.  1,  ?pj.  1874). 
$tlÖe$I)Cim,  £attptftabt  be«  ehemaligen  ftürfietttfmm«  jefct  be«  Sanbbrofteibejirf«  £. 

ber  preuß.  $robinj  $annoöer,  liegt  an  ber  Snncrfrc  fowie  an  ber  i'inie  ?ef)rtc»9?orbftemmcn 
ber  $anno»erifd)en  ©taat«bafm  unb  ber  Sinic  Vienenburg  »£öfmc  ber  ̂ annooer«  Altenbcfener 

$ab,n,  32  Silom.  füböfllid)  öon  §annoöer.  Die  ©tabt  ift  fehr  alterthümlid)  gebaut,  hat  un> 
regelmäßige,  mcifl  enge  ©tragen  unb  jäljlt  (1875)  22,581  (S.,  barunter  7596  Scattjolifen  unb 

505  Subcit.  ©ie  ift  ©i$  ber  Sanbbroftei,  eine«  Oberg crid)t«,  jweier  Amt«gerid)te,  einer 

©eneralfuperintenbcntur  fowie  eine«  1828  neuorganiftrten  Domfapttel«.  Weben  jahlreidjeu 

2Bof)lthätigicit«anflaIten  befielen  brei  $etl=  unb  $flegeanflalten  für  3rre.  Von  ben  Unterrichte» 

anjtalten  ftnb  ba«  prot.  §uman»  unb  föeatgmnnaftum,  ba«  fatt).  ©nmnaftum,  bie  fönigl.  @c» 
»crbefdjule,  bie  Adcrbattfdmle,  bie  höhere  Dödjterfdjule,  bie  £aubfhimmcnanfto(t,  ba«  fiäbtifdje 

Sfafcum  mit  wertvollen  tfunft«  unb  9caturalienfammlungen  unb  bie  Veöerinifche  Vibliottjet 
ju  erwähnen.  Drei  roman.  Kirchen  au«  bem  11.  unb  12. 3ab,vh.  fmb  al«  Vauwerfe  unb  burd) 

bie  bi«  in0  9.  Oat)rh.  ̂ tnaufretchenben  Jhmftfd)äfce,  welche  fte  bergen,  öon  hohem  Sunftwertt). 

Von  biefett  lefetern  ftnb  bie  ̂errlic^en  2Bcrfe  oon  örj  unb  anbern  Üftctallen  ju  nennen,  welche 

ber  hier  1022  öerftorbene  ©ifdjof  Vernwarb  gefchaffen  hat.  Von  großem  Ontereffe  unb  ba« 

malcrifche,  mittelalterliche  Hnfef)cn  ber  ©tabt  bcbtngenb  ftnb  auch  bie  jahlreidjen,  mit  fchönem 

©dwifewerf  gezierten  Käufer  au«  Sachwert,  beren  3J?ehrjahl  ieboch  bem  16.  unb  17.  Oahrt). 

angehört.  Vei  $.  würbe  auch  ̂ ^^8  ber  merfwürbige  %m\b  altröm.  Xafclgcräthe  oon  ©Uber 

gemacht,  welche,  fämmtlich  oon  hödjfhmt  ßunflwerth,  je^t  in  Verlin  im  2)?ufeum  aufgefteOt 

fmb.  gehörte  ber  $anfa  au,  $anbel  unb  (bewerbe  ftnb  auch  \tt}t  noch  wefentlichfien  ör- 
toerb«queflen  ber  Vewolwer,  beren  SBohljlanb  burth  ben  blüfjenben  Aderbau  in  ber  fruchtbaren 

unb  bichtbebölferteu  Umgebung  ber  ©tabt  (24  3uderfabrifen)  bebingt  wirb. 

Da«  ViSttjum  §.  oerbanft  feinen  Urfprung  ben  ftatfern  ffarl  b.  ($r.  unb  ?ubwig  bem 

frommen.  3encr  grünbete  e«  jur  Vefehntng  ber  ©adjfen  796  ju  ßlje  unb  überwic«  bem» 

fetten  bie  12  fübl.  oftfälifcheu  ©aue  al«  ©prengcl;  biefer  Oerlegte  e«  818  toon  (SI$e  nach  C>. 

Om  10.  unb  11.  -3at)rh.  warb  burd)  bie  betben  Vifd)öfe  ©anct*Vernwarb  (ßrjteher  unb 

«uhh^Ö^  Äanjler  Äaifer  Otto'«  III.)  unb  ©anct«©obeharb  (ÖJeheimrath  Heinrich'«  II.) 
eine  3«it  herbeigeführt,  bie  ba«  ̂ »ochftift  ju  h«>h«  Vlütc  brachte.  Unter  ihren  Nachfolgern  tu 

ber  franf.  Äaiferperiobe,  wo  ba«  9?eid)«oberhaupt  oft  in  ober  auf  ben  benachbarten  $fa(jen 

$of  hielt,  jählte  (1079)  ba«  Domfapitel  52  ̂ Jräbenben.  3n  gleichem  Verhältniffc  wudj«  auch 

bie  lerrttorialmacht,  tnbem  bie  Vifchöfe  balb  bie  bebeutenbften  Territorien  ihre«  ©prengel« 

an  ft<h  brachten  unb  ftet)  jeberjeit  oor  ber  gefährlichen  Oberhoheit  be«  in  ber  Dtöcefe  ftarf  be* 

güterten  braunfehw.  $aufe«  ju  wahren  wußten,  auch  bereit«  öon  ffaifer  ftriebrid)  II.  eine  förm« 

liehe  Anertennung  ihrer  9Jeich«unmittelbarfeit  erlangten.  Da«  Viethttm  hotte  jeboa)  bei  ben 

oftmal«  erneuerten  Kriegen  fetner  Vifchöfe  mit  ben  weltlichen  dürften  aud)  öiele  Drangfale  ju 

leiben.  Unter  Vifd)of  Ubo  (1079—1114)  würbe  baffelbe  burch  ben  fächf.  dürften  (Sfbert, 

unter  Vtf<hof  ̂ ermann  (1162 — 70)  burd)  $einrtd)  ben  2öwen  unb  fpäter  burch  öerfdjiebenc 
$einbe  öerwüftet.  Die  öielen  gehben  mit  bem  benachbarten  dürften  bauerten  aud)  unter  ben 

Vifdjöfen  ©erharb  unb  3ot)ann  III.  fort,  welcher  legten  enblid)  feinen  ̂ einben  unterlag.  Aua> 
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fehlte  c«  nid)t  an  ©treitigfeiten  unb  ̂ »änbeln  ber  ©ifdjöfe  mit  bei  ©tabt  weldje  fdjon  im 

13.  Oaljr!).  felbftftäubig  geworben,  bie  oft  burd)  bie  SBaffen  au«gefod)ten  würben.  Dennodj  mar 

ba«  .fcodjftift  in  fietem  9Bad}«tIium  begriffen,  bi«  1519  bie  ̂ ilbe«l>cimifcfyc  ©tift«f  e$bc 

au«brad),  in  mclajer  bie  braunfd)W.  $erjoge,  al«  Csrecutoren  ber  übet  ben  93iftf)of  OoJjann  rsr. 
Don  Äaifer  ffarl  V.  beringten  Reicfy«ad)t,  ben  größten  Sfjeil  ber  ©tiftölanbe  eroberten  unb 

in  bem  ©ertrage  ju  Oueblinburg  1523  förmliä)  abgetreten  erhielten.  Der  l)ilbe«ljeimifä)cn 

Äirdje  blieben  nur  bie  Berater  ©teuerwalb,  $eine,  Bonenburg  unb  bie  Dompropftei  unter  bem 

dornen  be«  Älcinen  ©tift«;  ba«  fog.  Große  ©tift,  18  Äemter  mit  ben  barin  gelegenen  ©tobten 

unb  Rieden,  behielten  Don  iefct  an  bie  £erjoge  oon  Sraunfajwcig.  Crrft  bem  ©ifdwf  fterbinanb, 
$erjog  oon  S3aiern  unb  Metropolitan  ju  Stöln,  gelang  e«  infolge  eine«  1643  mit  ben  $>erjogen 

Sluguft  unb  (SfyrifHan  Subwig  oon  9raunfd)Weig«  Lüneburg  gefdjloffenen  SJcrgleid)«,  ba«  fog. 
(Sroße  ©tift,  mit  Hu«naf)me  ber  Äemter  £uttcr  am  Barenberge,  Dadjtmiffen,  Kölbingen  unb 

SBeftergof,  surüdjucrljalten.  Da  nun  ober  alle  ©täbte,  ber  größte  Üfjcil  be«  Äbcl«  unb  felbfi 

Diele  Dörfer  fid)  jur  prot.  Ätrdje  befonnten,  wüljrcnb  ba«  ©i«tf|um  fatfjolifd)  mar,  fo  brang 

nadj  langem  ©treitc  ber  Äurfürfi  Öeorg  £ubwig  öon  $annoöer  bnrauf,  baß  bie  üon  ben  prot. 

©täuben  gegen  ba«  Domfapitcl  erhobenen  33cfd)Werben  ttegen  S3ebrücfung  ber  Religion  burd) 

einen  11.  Ouli  1711  oeröffentlidjten  Religion«receß  abgetfjan  unb  Urnen  bie  Religionsfreiheit 

gefitfjcrt  würbe.  Unter  bem  59.23ifd)of,  %xani  (Sgou,  ftrctycrrn  öon  ftürftenberg  (geft.  11.  Bug. 

1825),  fam  ba«  Söi«tlmm  infolge  be«  ?uneoifler  ftriebcn«fd)tuffe«  Dom  9.  ftebr.  1801  unb 

be«  Rcid)«bcputation«l)auptfd)luffe«  Dom  25.  %tbv.  1803  an  Greußen,  worauf  e«  im  Xilfiter 

$ricben«jd)luffe  unb  naef)  bem  Decretc  Dom  7.  Dec.  1807  bem  Äönigrcidj  SBeftfalen  ein* 
Derlcibt  unb  5.  9?oo.  1813  Don  §annober  in  33efttJ  genommen  würbe,  bem  C«  1815  ber  SBiener 

(Jongreß  befinitio  aufprad).  —  Da«  ?fürftcntf>um  ba«  auf  ungefähr  1760  OÄilom.  gegen 
170,000  G.  jäh,lt,  bilbet  mit  bem  gürftcntlmm  (Böttingen,  bem  ftürftentljum  Örubenfjagen 

unb  ber  ©raffdjaft  §oljnftcin  ben  SanbbrofteibejirF  £).,  ber  auf  5154,i  OÄilom.  (1875) 

413,597  (S.  (84,i  sJ*roc.  Coangelifcrjc,  15,3  $roc.  ffat  jolifcu ,  0,7  $roc.  3uben)  jä^lt  unb 
fteben  ßreife  begreift,  »gl.  £ün(?cl,  «©efdudjtc  ber  Diöcefe  unb  ©tabt  £.»  (|>tlbe«fj.  1858); 

2öadj«mutl>,  «@efdud)tc  Don  $>od>fiift  nnb  ©tabt  (§ilbe«lj.  1863);  9Hitljoff,  «Äunftbenf« 

male  unb  Slltcrtljümer  im  ̂ annooerifdjen»  (9b.  3:  «ftürftcntljum  $.»,  £>annoD.  1874). 

^ilfcrbillfl  (Blcianber  ftcborowitfdj),  nam()after  raff.  ©djriftftcfler,  au«  einer  im  18.  Oaljrl). 

nad)  9Ho«fau  eiugewanberten  beutfdjen  Familie  flammenb,  geb.  1831,  erhielt  feine  ©Übung  in 

2Wo«fau,  wo  er  aud)  unter  33objanffij  flow,  ̂ ^ilologic  ftubirte  unb  barin  1853  ben  üRagijhr* 

grab  erwarb.  SRcfyrfadje  9ieifen  in  ben  autjerruff.  ©lawenlänbern  matten  i^n  mit  ben  gegen* 

wartigen  Ser^ältniffen  Derfdjiebcner  flaw.  ©tämme  genauer  befannt;  1854  befugte  er  ba« 

e^emal«  flawifd)e  ̂ annoD.  ÜBenblanb,  1856  bie  fi'ajfuben  an  ber  pommerfd)en  ftttfte,  würbe 
1857  ruff.  donful  in  ©crajeöo  unb  machte  eine  längere  Reife  burä^  8o«nien,  ̂ perjegowina  unb 

ftltferbien.  Raa^  Ru§lanb  jurüdgeleljrt,  wibmete  er  ben  ̂iflor.  unb  ben  gegenwärtigen  polit. 

33erl)ättniffen  ber  ©lawenlänber  eine  fet)r  au«gebe^nte  ftr)riftpeHerifa^e,  namentlid)  pubticiftifdje 

jT^ätigfeit  al«  einer  ber  eifrigften  unb  begabteften  Vertreter  ber  ©lawop^ilenpartei;  fein  pan« 

flawiftifajer  ©tanbpunft  ift  bei  ber  53curtt)cilung  unb  33enu(jung  feiner  ©Triften  nia^t  au«  ben 

Slugen  ju  oerliercn.  |>.'«  größere  Wtor.-etfmogr.  unb  polit.'t(iftor.  äb^anblnngen,  jum  größten 
2b,eil  juerft  in  Leitungen,  3cttf<^rifteu  unb  ÖefeUfa^aftöpublicatiouen  Deröffentliä^t,  erfdjieneu 

al«  «©efammelte  SSerfe  $).'«»  (raff.,  4  93be.,  ̂ ßeter«b.  1868—74);  bie  wertlwotljrcn  berfelben 
finb:  «Öefc^idjte  ber  ©erben  unb  ̂ Bulgaren»  (beutfa)  Don  3.  G.  ©d^malcr,  2  93bc,  Sauden 

1856  u.  1867),  «®efd)id)te  ber  baltifdjen  ©lawen»,  «Reife  in  93o«nicn,  $cr3egowina  unb 

?lltferbien» ;  ber  jweite  ©anb  enthält  bie  für  ben  ©efd)td)tf^reibcr  ber  polit.  unb  nationalen  S3«. 

wegungen  unter  ben  ©lawen  berÖegenwart  fcfjr  intereffanten  5örofd)üren  über  bie  gegenwärtigen 

flaw.  o fragen».  öerfudjte  ftd)  auch,  auf  p^ilol.  ©ebiete;  wertvoll  ift  bie  ©e^anblung  be« 

Yaffubifdjen  Dialeft«  in  ber  ©djrift  «Ueberrcfte  ber  ©lawen  am  ©übufer  ber  Oftfee»  (*ißeter«b. 
1853),  ganj  perfekt  olleber  bie  SJerwanbtfdjaft  ber  flaw.  ©pradje  mit  bem  ©anöfrit»  (^Jcter«b. 

1853)  unb  «lieber  ba«  ©ertjältniß  be«  ©lawifdjen  ju  ben  ücrwanbtcn  ©prägen»  (SßeterÄb. 

1853).  ÖJroße«  »erbienft  erwarb  ftd)  bagegen  1871  bureb,  eine  ©ereifung  be«  ©ebiete« 

am  Onegafee,  wo  ba«  ruff.  $olf«epo«  nod)  lebenbig  ift,  jum  3«ede  einer  genauem  unb  doQ> 

ftänbigcrn  Sufjeic^nung  ber  epifdjen  Sieber  (byliny).  6r  ftarb  aber  2.  3uli  1872  öor  ber  93er« 

öffentlidjung  feiner  ©ammlung,  bie  oon  ̂ iltcbrant  unter  bem  Ittel  «©nlincn  au«  Onega» 

OßetcrSb.  1873)  b,erau«gegeben  würbe.  ̂ .'«  ©djriftcn  genügen  feiten  fhreng  wiffenfcb,aftlüf)en 

«nforberungen,  enthalten  aber  oft  eine  ftttu*e  intereffanten  unb  wert^üoHeu  SWaterial«. 
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$ilgeitfclb  (Stbolf  23crnf).  G^riftopl)  CHjrifi  an),  einer  ber  namfjafteften  Vertreter  ber 

neuern  fritifd)en  Ideologie,  geb.  2.  3mti  1823  ju  ©tappenbed  bei  Galjftebef,  befugte  feit 

1833  ba«  Qnmnafium  in  (euerer  ©tabt  nnb  wibmetc  ftd)  feit  1841  erft  ju  Söerlin,  bann  3U 

$afle  bem  ©tubium  ber  Dfjcologie.  9cad)bem  er  1816  jum  Doctor  ber  ̂ tlofopljie  promoötrt, 

wanbte  er  fiefj  nadj  Ocna,  wo  er  ftd)  1847  al«  <ßriöatbocent  in  ber  tljcol.  ̂ ocuttät  fjabilitirte, 
im  £>ct.  1850  jum  aufjerorb.,  1869  311m  orb.  £onorarprofcffor  beförbert  nnb  1873  $ura 

grojjljeqoglid)  fädjf.  Äirdjenratf)  ernannt  würbe.  f)at  fidj  im  felbfrftänbigcn  ?lnfdjluffe  an 

ft.  Gl).  S3aur  fjauptfädjlidj  ber  fritifdjen  Grforfdjung  be«  Urdjriftcntf)um8  jngcwanbt  nnb  auf 

biefeni  ©ebiete  eine  fcltenc  fd)riftfkllerifd)e  ftrudjtbarfeit  entwidelt.  9ead>  ber  ©cbjift  über 

«Die  Glementinifd)en  9?ecoguitioncn  unb  $omilicn »  (3cna  1848)  gab  er  ber  trabittoneflen 

Üfycologie  befonbern  Slnftofe  burdj  feine  Arbeit  über  a  Da«  Guangclium  unb  bic  23ricfe  3o« 

tjanni«  »  (.£>allc  1819),  in  wetdjer  er,  bie  Söaur'fdje  flrittf  weiterfüfnenb,  einen  nar)en  3u- 
famntculjang  be«  Oofjanitcifdjen  £cl)rbegrifffl  mit  bem  (#noftici«mu«  nadjjuweifen  fud)te.  9)?it 

befonbenn  Gifer  wanbte  er  ftd)  namentlich  ber  Gtaiigclienfritif  ju.  9?ad)  ben  öorbereitenben 

«  Äritifdjcrt  Untcrfudjungen  über  bie  Geangelten  Suftin'«,  ber  Glementiniftf)cn  £omilicn  unb 

Üftarcion'ö»  (.Stalle  1850)  fowic  über  «Da«  ?JiartiK^Göangelium»  (?pj.  1850)  fafjte  er  in  bem 
2i?erfe  «lieber  bie  Goaugelicn»  (£p3.  1854)  feine  ganje  Gtangclienforfdjung  jufammen.  Seine 

fritifdjc  SÜ?ctl)obc  bcjeidjnetc  er  babei  al«  bic  litcrarfjtftorifdje  im  llntcrfd)ieb  öon  ber  Söaur'» 

fdjcit  Dcnbeujfritif,  unb  gegenüber  ber  Ungunft,  weldje  bic  33aur'fd)c  ftrittf  erfuhr,  wie«  er 

juglcid)  auf  feine  Gnmißigung  ber  hitifdjen  9?efultate  ©aur'«  Ijin.  ̂ ebenfalls  gebührt 
(neben  jtoftliu)  ba«  ©erbienft  größerer  9cud)ternljcit  in  ber  Ginjclforfdjung  unb  aüfeitiger  «£>cr» 
torfjebung  ber  ton  ber  iiltcrn  tübtnger  5trttif  über  bic  Shiffpüvung  be«  Denbe^djaraftcr«  ber 

Goaußelien  oft  öcrnad)läffigtcn  äußern  Werfmale  fdjriftftedcrifdjer  9(bf)ängigfcit  ber  öerfdjie- 

benen  Göangelifhn  öoncinanber.  Slujjcr  ber  Göangelienfritif  wanbte  ftd}  $.  and)  anbern  ̂ 3ar« 
tien  ber  djriftl.  Urgefdjidjtc  3U.  Die  ̂ ritditc  biefer  ©tubien  finb  enthalten  in  ben  ©djriftcn 

«Die  GHoffotalie »  (?p3- 1850),  «Der  ©alaterbrief»  (£pj.  1852),  «Die  apoftolifdjen  Detter» 

(§atfc  1853)  unb  in  bem  burd)  bic  $evl)aublnngcn  3wifdjen  $afe  unb  23attr  üeranlafHcn 

edjriftdjcu  über  «Da«  Urdjriflcntfjmn»  Qcita  1855).  Wü  bem  SBerfe  «Die  jüb.  flpofalöp= 

tifn  (Oena  1857),  bereu  $auptbcnfmälcr  ber  0 Messias  Jndacorum»  (?P3- 1869)  enthält,  er* 

öffnete  er  fobann  eine  9feil;c  fefjr  ücrbicnftlidjcr  Sorfc^ungcn  Über  bie  SSorgcfdjidjtc  be«  Gfjriften« 
tlmm«,  bic  neben  auberweiten  llntcrfudjungen  über  bic  urdjrifU.  Citeratur  größtentljeil«  in  ber 

feit  1858  eon  it>m  herausgegebenen  «3«tfd)rift  für  wiffenfdjaftttdje  Geologie»  niebergelegt 

ftnb.  S?on  feinen  neuem  literarifcf|cn  Grjeugniffcn  ftnb  befonberfl  bic  ©djriftcn  «Der  <|3afdja* 
fhreit  ber  alten  fiirctje»  (,£>nUc  1860),  «Der  Äanon  unb  bie  Jhitif  bc«  9?euen  Xcftament«» 

(^atle  1863),  «Die  ̂ vopljcten  G«ra  nnb  Daniel»  (^atfc  1863),  « 33arbcfauc«,  ber  letjte 

@noftifer»  (?P3- 1864)  unb  ba3  «Novum  Tcstamcntum  extra  canonein  reeeptam»  (?p3. 

1866;  2.  Änfl.  1876  fg.)  31t  nennen.  3einc  gan3en  ̂ orfc^ungen  über  ba«  9?cue  Dcftamcnt 

fa'Jte  jufammen  in  ber  a$iflor.*rritifd)cn  Ginlcitung  in  ba«  9ceue  DcPament»  (?p3. 1875), 

Worauf  er  einen  ©treif^ug  gegen  bic  Ultramontancn  mad)te  mit  ber  ©djrift  «  Die  ̂ c^ninifc^e 

Seiffagitna  über  bie  ÜJtart  S3ranbenburg,  nebft  ber  Söciffagung  öon  SBenebictbeuern  über 

öaiern»>  (?p3- 1875).  ©cit  S3aur'«  Dobe  (1860)  ift$.  jebenfan«  ber  gcleljrtefte  unb  fleifjigfle 
©djriftfleaer  ber  fog.  Dübinger  Schule,  innerhalb  welajer  er  alö  ber  nam^afteflc  Vertreter  ber 

redjten  ©cite  bejcidjnct  werben  fann. 

§itt  (ÜJowlanb,  ?orb  93iflcount),  berühmter  engl.  (Senerat  im  Kriege  gegen  Napoleon,  war 

ein  ©ol)it  be«  ©ir  Öoljn  auf  $awffione  in  ©^ropfljire  unb  Würbe  11.  3lug.  1772  geboren, 

^at^bem  er  bic  5cricgöwiffcnfd)aftcn  in  ber  SDIilitärafabemie  31t  ©traßburg  ftubtrt  fjatte,  trat 

er,  18  3.  alt,  als  ftä^nrid)  in  bic  brit.  Slrmcc,  warb  bereit«  1793  Hauptmann  unb  rücfte 

fdjncU  jum  2)?ajor  unb  Obcrftlientenant  auf.  ?ll«  Dberft  würbe  er  1801  in  Siegtypten  »er* 
Wttnbet,  commanbirte  1803  eine  53rigabc  in  Orlanb  unb  ging  1808  alö  (Generalmajor  nac§ 

Spanien.  $tcr  scidjnetc  er  ftd)  befonber«  auf  bem  9?ürf3uge  nad)  Gorntla  unb  in  ben  ©djtadjten 

ton  Dalatcra  unb  23ufaco  au«.  iEDegcn  Äranfljeit  mußte  er  1810  in  fein  SJaterlanb  3ttrücf» 

fc^ren,  aber  fdjou  im  folgenben  3ab,re  traf  er  wieber  in  ©panien  ein  unb  erhielt  al«  ©cneral» 
lieutenant  ben  Oberbefehl  eine«  eigenen  ?lrnteecorp3,  womit  er  28.  Dct.  1811  ben  (General 

©irarb  bei  Slrrotjo  be  Woüuo«  auf«  ̂ anpt  fdjlug  unb  16.  9ttai  1812  bie  ̂ eflung  Slmare3 

überrumpelte,  ©ei  SJittoria  commanbirte  er  ben  rcdjtcn  Flügel  nnb  leiftete  in  ben  Dreffcn  öon 

Wiöeae,  Ort^e«  unb  Douloufe  bie  wic^tigften  Dienfte.  ©ereit«  1812  war  er  öon  ber  ©tobt 

©h"»«burt)  in«  Parlament  gewägt  worben;  im  9J?ai  1814  würbe  er  al«  ©aron  öon 
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(tOebranb Htmarej  unb  §awfftonc  jur  $cer«würbc  erhoben  uub  mit  einet  lcben«länglichen  $cnfton  oon 

2000  $fb.  St.  bebaut.  3m  $elb$ugc  oon  1815  befestigte  oor  SBeÜington'«  SInfunft  bic 
brit.  Ärmee  in  Belgien ,  nnb  wäljrcnb  ber  Sd)tad)t  Don  Saterloo  ftanb  er  mit  einem  Gorp« 

in  $al,  um  bie  (Jommunication  awifdjen  2)?on«  unb  SBrüffcl  ju  beefen.  3m  3.  1825  aoan« 

cirte  §.  jum  ®encral,  warb  1827  ©ouoerneur  oon  ̂ tnmoutt)  unb  erhielt  im  gebr.  1828,  als 

SBeflington  ̂ remierminifter  geworben,  ben  Soften  eine«  Oberbcfet)lö^abcrß  ber  brit.  Strmcc, 

ben  er  unter  oerfduebeneu  3Kinifterien  bi«  jum  Slug.  1842  befleibete,  wo  i^it  feine  übflig  jer« 

rüttete  ©efunbljeit  nötigte,  in  ben  Ruhcftanb  jurücfjutreten.  Sit«  Hnerfennung  feiner  lang« 
jährigen  Diente  warb  itjm  ber  Üitel  eine«  33i«count  ocrliehen.  Sr  flarb  auf  feinem  ? anbfi^c 

$arbmiaV©rangc  bei  Sf)rew«burr;  10.  Dcc.  1842.  —  Sein  Reffe,  Sir  Rowtanb  geb. 
10.  3J?ai  1800,  folgte  ilmi  in  ber  ̂ cevöwürbe.  CDcrfctbc  war  früher  ̂ ßartamcntSmitgtieb  für 

Sf)ropff)ire  uub  würbe  bann  £orblieuteuant  biefer  ©raf fdjaft.  33gl.  Sibucr; ,  «  Life  of  Lord 

H. »  (i'onb.  1845).  —  Der  C^cim  be«  (Srftgenanntcn,  ber  ©ciftlidje  Rowlanb  £>.,  geb. 
12.  Stug.  1741,  geft.  11.  Stprit  1833,  madjte  fid)  bind)  feine  93ercbfamf eit ,  Humanität  uub 

Originalität  bc«  Gljaraftcr«  befannt.  ÜWan  hat  oon  ifjm  sahlvcidjc  ©Triften,  worunter  nament* 

lid)  bie  «  Village  dialogues.)  (2  53be.,  Sonb.  1801 ;  6.  Stuft.  180»)  (Erwähnung  üerbienen.  Sein 

?eben  würbe  gleichfalls  oon  Sibneo  («Life  of  Kcv.  Rowland  IL»,  i'onb.  1834)  bcfdjvicben. 
^itt  (Sir  Rowlanb),  ber  Reformator  bc«  engt,  9?oPwcfcn«,  ift  ber  Solui  eine«  Sd)ut» 

leljrer«  ju  SUirmingham  unb  würbe  im  Oft  1795  tu  Äibberminftcr  geboren.  Gr  wibmetc  fid) 

juerft  bem  ?et)rfad)c,  würbe  1833  Secretär  ber  ©efcUftfjaft  jur  dotonifatiou  Sübauftralicn« 

unb  trat  1837  mit  einer  Sd)rift  auf,  in  ber  er  eine  burdjgrcifeube  Reform  bc«  engt,  ̂ oftwefen« 

befürwortete.  (Sin  1838  niebergefefce«  *ißar(amcut£comitc  billigte  ben  oon  itjm  Oorgcfdjlagencu 

^tan,  unb  trofc  mehrfacher  Söcöcutcn  oon  fetten  ber  Regierung,  Die  einen  SlnSfaü*  in  ben  Staats* 
einfiinften  bcfürdjtcte,  würbe  1840  bie  Slbfdjaffung  ber  bisherigen  tjo^cn  ̂ ortofäfce  unb  bic 

(Einführung  einer  gleidjmäfjigen  Rate  oon  einem  ̂ cniu)  burdjgefeljt.  2tt«  3cu9l»6  ber  öffent» 
Itdjcn  DanfOarfcit  oerehrte  mau  if)m  bafür  ein  burd)  Subfcriptiou  3ufaimucngcbrad)tc«  ßapitat 

oon  13,000  ̂ fb.  St.  Da«  oon  iljm  eingeführte  Softem  faub  nad)  unb  nad)  in  allen  cioili» 

firteu  Staaten  (Eingang  unb  erwic«  fiel)  aud)  in  pecuniärcr  Scjiclmug  üorttjeilt;aft,  inbera  ba« 

niebrige  ̂ Jorto  ein  nie  geahnte«  2ßad}ötljum  ber  Sorrcfponbenj  jur  golgc  hatte.  Radjbein  £. 

oon  bem  ©cneralpoflbirectorium  mancherlei  Verfolgungen  erbutbet  hatte,  warb  er  1817  jum 

Superintendent  of  the  Money  Office  unb  1854  jum  Cbcrfecrctär  bc«  ©enevalpo|rincifter« 

ernannt,  at«  welcher  er  factifdj  bem  ganjen  engt.  ̂ Joftwcfen  oorpanb.  3m  SNärj  1HG4  trat  er 

wegen  gcfd)wäd)tcr  ©efunbheit  mit  einer  ̂ cnfion  oon  2000  $fb.  St.  in  ben  Ruhcftanb. 

&VÜi,  ̂ ilteh  ober  Gl*$eltah,  Stabt  uub  ÖarnifonöptatJ,  in  bem  türf.  »ilajct  unb 

75  ftilom.  (üblich  oon  Sagbab,  auf  ben  Ruinen  oon  93abt)lon,  an  beiben  Ufern  be«  oon  präd)* 

tigen  Dattetwätbcrn  eingefaßten  unb  oon  einer  langen  ̂ ontonbrüefe  überfpanutcu  Gruptjrat 

gelegen  unb  oon  einer  fdiwacrjcn  Ringmauer  umgeben,  ift  ber  $auptort  beö  Siüa  Xiwanijeh 

fowic  ber  Sammctptaü  faft  aller  nact)  ben  heiligen  Stätten  9)(efd)eb=Slli  unb  Äerbcla  (^uffein'ö 
@rab)  jicheuben  ̂ ßilgerfaraüanen.  25er  jiemlich  ärmtierj  gebaute  Crt  h«t  gegen  10,000  Q.f 

meift  fd)iitifd)e  Araber  unb  Werfer,  namentlich  einige  fehr  reidje  ̂ enfionäre  ber  oftinb.  Re* 

gieruug,  nebft  wenigen  dhriften  uub  400  3uben.  Unter  ben  öffentlichen  ©ebäuben  ftub  1  fun* 

nitifdje  unb  12 — 15  fdjiitifdje  SRofchecu,  barunter  bic  Oon  (Eä'Sdjem«,  unb  2  Äafcrnen  bc« 
mertcuswerth.  Die  ©a^are  finb  ärmlid).  Die  3nbuftric  erftredt  ftcf)  auf  Serfertigung  oou 

2Hefd)lad)S  (arab.  2Boümäutcl),  Ää6  (bünner  ̂ embenftoff  au3  Seibc),  £opfioaarcu  unb  CDottcl= 

fpiritu«.  3m  Rufe  flehen  bie  Datteln,  bic  ftifdje  unb  bie  fauere  3Jcild)  bc«  Orte«. 

$tücbranb  (3of.),  ̂ h^°f00^  unD  Siterarhiftorifcr,  geb.  1788  ju  ©roObüngen  bei  ̂ >ilbe«« 
heim,  erhielt  feine  23itbung  auf  ber  ̂ atetnfctjule  unb  bem  fath-  ©i)mnafium  31t  £>itbeäf)eint, 

trat,  oon  Anfang  an  für  ben  geiftlidjcn  Stanb  beftimmt,  in  baö  bortige  Htcrifalfeminar  unb 

würbe  bann  auf  Verantaffung  ber  bamaligen  weftfät.  Oberftubicnbircctiou  ju  weiterer  Kttft* 

bitbung  in  ben  attctaffifdjcn  unb  Orient.  Sprachen  nad)  (Böttingen  gefenbet.  Rad)  ber  Rüdtehr 

nach  $ilbe«h«int  erhielt  er  eine  Stellung  alfl  5?ct)rer  am  3ofcphinum  bafelbjr,  au«  ber  er  jebod), 

um  nicht  in  ben  geifttidjen  Stanb  treten  ju  müffen,  au«fchicb.  Qfr  ging  herauf  ot«  Begleiter 

eine«  jungen  Belgier«  nach  SEBürjburg  unb  warb  oon  hier  <m«  al«  aufjerorb.  ̂ 3rofcffor  ber 

^httofophie  nad)  ̂ eibetberg  berufen,  wo  er  nad)  £>cget'«  Abgänge  (1818)  befien  orb.  ̂ rofeffur 
erhielt.  Sdjon  tauge  oortjer  war  jum  ̂ roteftanti^mu«  übergetreten.  (Sr  folgte  1822  einem 

Rufe  nach  ©icfjcu,  wo  er  batb  barauf  auet)  ̂ äbagogiarch  an  Dcm  bortigen  afabemifchen  ®t)m= 
nafium,  fpätcr  aud)  SWitgtieb  be«  Dberftubienrath«  würbe.  3n  ber  Stänbcocrfammlung  oon 
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1848  war  er  eine  fyit  lang  ̂ räfibcut  ber  3ft"ten  flammer,  wo  er,  wie  aud)  auf  beit  fpätern 

Panbtagen,  fktS  mit  ber  liberalen  Cppofition  ftimmte.  9?atr)  Auflöfung  beS  JaubtagS  im  jpcrbft 

1850  in  ben  töufjejhnb  Derfefct,  lebte  er  feitbem  in  Sttöbelheim  unb  ©oben  am  DaunuS,  wo  er 

25.  3an.  1871  ftarb.  §.  genoß  eines  befonbern  unb  wofjtDcriicntcn  SKufS  als  afabemifdjer 

?et)rer  unb  SRcbner,  unb  feine  literarifd)e  Sirffamfeit  erftredte  fid)  tljcilS  über  baS  pl)ilof.  unb 

päbagogifd)e,  tljcilS  auf  baS  befletrifHfcfje  unb  literarhiftor.  ©ebiet.  Grfterm  gehören  unter 

feinen  ©djriften  an:  «Die  Anthropologie  als  Siffcnfefjaft »  (3  £§tc,  2ftain3  1822—23), 

«eetnbudj  ber  tljeoretifdjcn  ̂ Uofo^te  unb  pt)ilof.  <Propäbeutif »  CDtainj  1826),  «  ftterar» 

äftb/tif»  (2  33be.,  Ü)?ainj  1826),  «  UniDerfalphilof.  $rolcgomcna»  (2)?ainj  1830),  «Der  Or- 

ganiSmuS  ber  philof.  3bce»  (DreSb.  u.  £93. 1842).  An  biefe  fließt  fid)  fein  philof.  $aupt* 

werf:  «Die  $QiIofop1)ie  beS  ©eifleS»  (2  SDjte.,  $eibelb.  1835),  in  wettern  er  in  93ejug  auf 

bie  ©cncftS  beS  ©eifteS  eine  33ermittclung  3Wifd)cn  #eget  unb  Seibnij  Derfua)t.  Den  meiften 

Entlang  iebodj  fjat  «Die  beutfdje  9cationalliteratur  feit  beut  Anfange  be«  18.  3ahrf).»  (3.,  Don 

feinem  ©ohne  beforgte  Aufl.,  3  S3be.,  ©ott)a  1875)  gefunben,  ein  burdj  ©rünblid)fcit,  (Schärfe 

unb  anfpredjenbc  %oxm  auSge3eidjneteS  2ßerf.  —  Äarl  $>iftorifcr  unb  ̂ Jublicift,  ©ofjn 

beS  SJortjcrgehenben,  geb.  1829  in  ©ießen,  befugte  baS  bortige  ©nmnafium,  fhibirtc  bie  9ted)tS* 
»itfenfdjaft  an  ber  llniocrfität  bafelbft,  nahm  1849  am  bab.  Aufftanbe  t^eit,  entfam  nach  brei 

Monaten  $aft  aus  ben  Äafematten  Don  Sttaftatt  unb  lebte  feitbem  in  granfreid),  wo  er  1863 

als  orb.  ̂ rofeffor  ber  auswärtigen  Literatur  an  bie  philof.  ftacuttät  31t  Douat  berufen  warb. 

Dicfe  ©tettung  gab  er  freiwillig  auf,  als  ber  Krieg  mit  Deutfdjlanb  auSbrad),  unb  ging  als 

Giorrefpoubent  ber  «Times»  ttad)  Italien,  wo  er  fid)  (in  fthrcuj)  bleibenb  uicberließ,  geseilt 

jraiftf}en  ber  Verausgabe  bcS  3ahrbudjS  «  Otaüa»  (öb.  1 — 3,  ?pj.  1874 — 76  fg.)  unb  ber 

Ausarbeitung  einer  «  ©cfdudjte  ftranfreidjS  Don  1830 — 70»  (23b.  1,  ©otfya  1877)  für  baS 

|kcrcn« Ufert » ©icfcbred)t'fd)e  ©ammclwcrf  «©efdjidjte  ber  europ.  Staaten».  3u  weitem 
Äreifen  befannt  würbe  £>.  burdj  feine  literarfjiflor.  unb  polit.  Auffätjc  im  «Journal  des  DGbats» 

unb  ber  «Revue  des  deux  mondes»,  wo  er  unermüblid),  uamentlid)  1866—70,  bic  beut* 

fdjen  Ontercffcn  unb  3bccu  bei  ben  granjofen  befürwortete.  $on$.'S  ̂ iftor.'pubUciüifdjen 

Arbeiten  finb  311  nennen:  «Dino  Compagni,  £tutle  historique  et  litt6raire  sur  l'cpoquo  de 
Dante»  CijJar.  1862),  «Histoire  de  la  litte>ature  grecquo  par  Otfried  Müller»  (2.  Aufl., 

3  33bc,  %*ar.  1866),  «La  Prusse  contemporaine  et  ses  institutions  »  (33b.  1,  <ßar.  1867), 
«De  la  tonne  comödic»  (gefrönte  ̂ rcisfdprift,  $ar.  1863),  «La  röforme  de  Tenseignement 

superiear»  ($ar.  1867),  «£tudes  italienncs  »  («ßar.  1868),  «Seiten,  Wülfer  unb  9Henfd)cn. 

@cfamutelte  Auffäfec»  (3  Sbc,  33crl.  1872—76). 

Ritter  (Öcrb.),  auSgcjeia^ucter  Somponifl,  ̂ Jianijl  unb  Dirigent,  fowie  murtfalifdjer 

(Sajriftftetlcr,  geb.  24.  Dct.  1811  ju  gvanffurt  a.  2)i.  öon  wo^^abenben  ifrael.  Acltern,  würbe 

wegen  ber  fdjon  in  früher  ßinbf)eit  ficr)  jeigenben  Anlage  3ur  3)htfif  für  bie  tfünfHerlaufbalm 

beftimmt  unb  erhielt  erft  Don  ̂ »ofrnann,  A.  ©c^raitt,  ̂ oUweilcr,  bann  aber  befonberS  burd) 

$ummct  in  SBeimar  feine  mufifalifd^e  Söilbung.  On  feinem  10.  Öa^re  trat  ̂ .  3UIU  crflen  mal 

öffentlich  auf;  feine  erfle  (Jompofition,  ein  Quartett  für  ̂ ianoforte,  ©ioline,  ÜÖratfdje  unb 

(5eüo,  gab  er  als  löjiüjriger  Jüngling  3U  SBicn  IjerauS.  SEBä^renb  eines  7 jährigen  Aufenthalts 

ju  <parifl,  feit  1829,  wivftc  er  mit  (Srf olg  für  Anerfennung  gebiegener  SKufif,  namentlich  ©adj'S 

unb  SJcetljoben'S.  Om  Söinter  1836  —  37  leitete  er  in  feiner  Saterftabt  ben  (Säcilienuerein, 
ging  herauf  nac^  Italien,  wo  jeboc^  feine  Dper  «9?omilbc»  3U  ÜHaitanb  feilt  ©lücf  machte, 

unb  lebte  bann  im  Sinter  1839 — 40  3u?cip3ig,  wo  er  3um  erften  mal  fein  Oratorium  «Die 

3erflörung  OcrufalemS »  unter  großem  Erfolge  3ur  Aufführung  bradjte.  9cad)bem  er  fta^  im 

<Bommer  1841  in  Otalicn  ocrmählt,  naljm  er  feinen  Aufenthalt  abwcdifelnb  in  ̂ ranffurt, 

^eipjig,  wo  er  im  Sinter  1843 — 44  bie  ©ewanbljauSconcertc  birigirte,  unb  in  DreSben.  Qn 

legerer  ©tabt  öerwciltc  er  öier  Oahre  unb  führte  bic  beiben  Opern  «Der  Üraum  in  ber  C?hr#s 

naetjt»  (1844)  unb  «Äonrabin,  ber  lefttc  ̂ ohenftaufe»  (1847)  auf.  §.  nahm  1847  bie  ©teile 

ehteS  ÜKuftfbirectorS  in  Düffelborf  an,  Don  wo  er  nadj  einer  breiiährigcn  Sßirffamfeit  einem 

9?ufe  als  fiäbtifdjer  Äapetlmeiftcr  nad)  Köln  folgte.  $ier  brachte  er  baS  beflehenbe  Soncert* 
inftitut  auf  eine  bebeutenbe  ̂ öhe  unb  grünbete  außerbem  bie  SJheinifctje  5Diufiffd)ule  (baS  fölner 

Conferöatorium),  bie  unter  fcinerDirection  3U  anerfanntcr  ©lüte  gelangte.  -3n  biefen  SZBirfungS» 

freiS  fehrte  ̂ .  aud)  int  9?oü.  1852  3itrücf,  nad)bem  er  im  Sinter  1851—52  bie  Otaliemfdje 
Oper  ju  <ßariS  bingirt  unb  bie  ftunßfaifon  Don  1852  in  Sonbon  jugebraerjt.  ©on  feinen  über 

170  gebrudten  (Sompofttionen  ftnb  außer  ben  genannten  befonberS  31t  erwähnen :  Diele  lieber« 

fammlungen  (namentlich     *^r"  ©w^«  ««««  ©cfänge»),  ©onnten,  3Wet  ÄlaDierconcerte, 
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bie  trcfflid)en  Stuben  für  ̂ianoforte  unb  ©tolinc,  bie  geiftüoüen  Ompromptuö,  bic  rljütbmifdjen 

(Stubien,  bie  üierf/änbige  «Operette  ofjne  SEBorte »,  (Soloftüde  für  Violine  unb  ©ioloncett, 

2)uette,  lerjette  unb  Quartette  für  $iano  unb  (Streidjinfrruntente,  doncertouücrturen  u.f. w.; 

üon  ©cfangftiidcn  für  (Solo,  Gfjor  unb  Drdjefter  ber  «©efang  ber  ©eifter  über  beut  SBaffer» 

unb  «£)  weint  um  fie»  (nad)  ©nron),  bic  (JljrifrnaaV,  §eloife,  tforelei,  bie  9?adjt,  ̂ almfonntag* 

morgen,  ber  93.  *ßfalm,  ̂ Jfingften;  üon  großen  ©oealwerfen  bie  Oratorien  Ver  sacrum  unb 
Gaul,  ferner  ©al  unb  Damananti  unb  ber  @ef  eff  elte  ̂ Jromet^euö,  enblirf)  bie  Oper  « 3)ie  Äata« 

fomben».  ift  ein  bebeutenbe«  Üalent,  bodj  fefjlt  e«  tym  an  doncentration.  Seine  «3«* 

ftbmng  üonSerufalem»  läßt  fid)  neben  bic  Oratorien 2Wcnbel«fofm'«  fteffen;  feine  3nftrumental« 
compofttionen,  unter  benen  bie  (Snmpfjonie  in  E-moll  fjeroorju^eben,  galten  ftd)  fern  öon  bera 

Ärantyaften  einer  Überresten  ̂ antafic  unb  eine«  ©efjagcnG  am  ̂ ormlofcn  fowie  üon  ber  (Sudjt 

nadj  Beuern  auf  ifojrcn  beä  <Sd)önen.  Alä  ̂ iauift  gehört  £>.  ber  claffifdjen  Schule  <Sd)mitr'$ 
unb  Rümmer«  an,  mit  weldjer.er  bie  neuere  SRomantif  beS  ̂ ianofortefmcl«  oerlinbct.  ,3"  fw" 

nen  bcbeutcnbften  (Sdjülern  in  ber  Gompofition  gehören  2Kar  ©rud)  unb  3of.  ©rambad}.  AI« 

mufifalifdjcr  (Sd)riftftefler  l)at  fid)  §.  einen  gearteten  Wanten  erworben  bind):  «Ucbungen  junt 

(Stubium  ber  Harmonie  unb  be«  Sontrapunfte«»  (Äöln  1860;  6.  Aufl.  1876),  «Au«  bem  2"on* 
leben  unferer  3cit»  (?P3.1868;  neue  ftolgc  1871),  «Subwig  Dan  ©cctfjoüen.  ©clegentlidjcAuf« 

fätjco  (£pj.  1871),  «ftclir  9tfcnbcl«folm*©artf)olbü.  ©riefe  unb  Grinnerungcn»  (?pj.  1874), 

a2fluftfalifdjc«  unb  «Pcrfönüdjc«»  (?pj.  1876),  «©riefe  an  eine  Ungenannte»  (fiölu  1877). 
Ritter  (©ottlieb),  Waturbid)tcr,  geb.  15.  Dct.  1778  ju  ?anb«berg  bei  $>afle,  mar  ber 

(Soljn  eine«  5ltl)ri,ronn8/  nQd)  beffen  frühem  £obc  ftd)  feine  ÜKntter  mieber  mit  einem  £age« 

Iölmer  üerljeiratfjete  unb  nad)  ftötl)cn  jog.  (Sr  3eigtc  Don  Ougcnb  an  Neigung  unb  ftäljigfctt 

jum  fernen.  Um  ftd)  fein  ©rot  ju  erwerben,  bicutc  er  erft  alö  l'olmfiüjrmaun ,  fpäter  befd^üf» 
tigte  er  fid)  mit  beut  gleiten  öon  Saubcnncftern  unb  bem  ©treiben  öon  SMjmjicgeln.  $)urdj 

ÜUiclanb'«  (Sdjriftcn,  weldje  ifmt  in  bic  £>änbc  famen,  $um  $>id)tcn  angeregt,  oerfertigte  er 
1801  fein  erftc«  ©cbid)t,  unb  jwar  auf  eine  im  8pätf)erbft  gefunbene  grüne  (Sdjotc.  3>icfer 

©elegenljcitsbidjtung,  weldje  fid)  auf  meift  fcljr  flcinlidjc  Anläffc  bc|"d)räuft,  blieb  er  and)  ferner 
getreu.  3)od)  ücrfdjafften  il;m  biefelben  einen  Wanten,  fobaß  er  in  ben  greifen  ber  großen 

Seit  al«  ein  ̂ fjänomen  gute  Aufnahme  fanb  unb  1803  auf  ©cranlaffung  bc«  ̂ ringen  S'oui« 
gerbinaub  in  ©erlin  bem  Äönige  unb  ber  Königin  öon  Greußen  öorgeftellt  würbe.  §luf  3u« 

reben  feiner  ̂ reunbc  gab  er  eine  (Sammlung  feiner  «©cbidjte»  (ßötl).  1805)  Ijerauö  unb  be« 

gleitete  ftc  mit  einer  (Sclbftbiograpljie,  weldje  intereffanter  ift  als  bie  ©ebidjte  felbft.  ̂ .  war, 

wie  bie  meiften  beutfe^en  Warurbia^ter,  wol  ein  ü)id)ter  aufl  bem  SJolfc,  aber  feiner  für  ba« 

SJolf,  inbem  er  burd)  regelridjtige  ftorm  bie  gebilbete  ©elt  ju  intcrefflrcn  fudjte.  (Selbjt  Ooct^e 

lenfte  auf  ilju  bie  ̂ lufmcrffamfcit,  inbem  er  iljm  3War  nur  fcfjr  befdjränfte  bid)terifdje  SJer« 

bienfte,  aber  um  fo  mcfyr  9?eeb,t«r»nn,  ©ittlidjfeit  unb  Unbefted)lid)Teit  jugeftanb.  ̂ .  befcrjrteS 

nod)  feine  «Reifen  burö)  (Sadjfen,  ©binnen,  Oeftcvreid)  unb  Ungarn»  ($lötr).  1808),  lebte 

längere  3eit  in  Sien  unb  ftarb  311  ©ernau  bei  ©crltn  9.  5an.  1826. 

§tUcr  (3o^.,  greifen  öon),  öfterr.  ©eneral,  geb.  3U  S©ienerifd)-9?euftabt  10.  San.  1754, 
einem  alten,  bi«  3ttm  14.  Oa^r^.  in  ©raubünben  anfäfftgen  9fcicrj«rittcrgcfd)lcd)te  cntj^ainmenb, 

trat  1770  in  bie  öfterr.  Artillerie  unb  machte  ben  ©ahrifdjen  (Srbfolgefricg,  bie  lürfenfriege 

1788—91  unb  bic  gelbjitgc  gegen  granfreid)  1792—97  unb  1799—1801  in  ben  Mcbcr* 
lanben,  Otaltcn  unb  2>cutfd)lanb  mit.  Gr  würbe  1805  5elbntarfd|afllicutenant  unb  führte 

bann  eine  Ximfton  in  Jirol  unter  (Sr^erjog  Oo^ann.  üm  Kriege  öon  1809  erhielt  er  ba« 

6.  Armeecorpö  unter  bem  (Svjljcrjog  Äarl,  würbe  $war  bei  Abensberg  gef djlagcn,  ftegte  aber 

auf  beut  9iüd3uge  bei  9?cumartt,  unb  fämpfte  befonber«  in  ber  (Sd)lad)t  bei  rtöpern  rutjmöoll. 

?luc^  bei  Sagram  war  er  mit  feinem  ftlüget  ftegreid) ,  mußte  fiaj  jebod)  nad)  ber  9iieberlage 

bc3  anbern  ebenfalls  3urü(f3ic(>cn.  befehligte  1813  als  ftclbjcugmeifter  ba3  $>eer  öon  Onner* 

öfterreieb,,  fpäter  bie  ?trmec  üon  -Qtalien  genannt,  welche  OÖnrien  erobern  unb  weiter  nadj 

Otatien  öorbvingen  foUte.  Oubeffen  würbe  er  im  "iJecember  jttr  großen  Slmtcc  gerufen.  9tad) 
bem  erften  ̂ ßarifer  ̂ rieben  warb  er  commanbirenber  ©encral  oon  ©attjten  unb  ftarb  3U  Sem» 

berg  5.  Ouni  1819.  —  ©ein  9?effe,  Oo^ann  Augufr  griebrid)  grei^err  öon®ärt> 

ringen,  geb.  in  SKagbeburg  1772,  machte  in  preuß.  Xieuftcn  bic  gctbjügc  in  $otlanb  unb 

am  9?r)ein  mit  unb  würbe  1806  gefangen.  3m  0-  1812  sunt  SNajor  beförbert,  nalmt  er  am 

ftriege  in  SRußtanb  tl)eil,  würbe  1813  Gommanbaut  öon  (Spanbau,  bei  ber  neuen  Armee- 

formation  jum  Abjutantcn  ?)ort'0  unb  fobann  311m  ©rigabier  ernannt.  <5r  führte  bie  Aöant- 
gavbe  be«  f)oxV\tyn  Armeccorp«,  mit  welker  er  in  ber  Sd)lad)t  bei  ?cipjig  ben  erften  Angriff 
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auf  SWödern  machte  unb  baburdj  btn  (Sieg  in  bem  blutigen  treffen  bei  HRörfern  vorbereitete. 

$ier  tom:b  er  aud)  berwunbet.  ßr  befehligte  1814  als  Obcrfi  bie  Infanterie  ber  Äbautgarbc 

unter  bem  ̂ rinjen  SBilrjelm  bon  Greußen  unb  1815  bie  10.  Sörigabe,  mit  ber  er  bei  SBaterloo 

burdj  bie  (SrfUirmung  bon  ̂ landjenoit  jur  ßntfdjeibung  mitwirfte.  hierauf  würbe  er  (General* 
major  unb  Gommanbant  bon  Stettin,  1817  al«  DibifionScommanbcur  noch  ̂ ofen  nnb  1826 

in  gleicher  Stellung  nad)  SSreölau  berfefct  unb  jum  ©enerallieutcnaut  beförbert.  ßr  erhielt 

1836  feine  öntlafiung  al«  ©encral  ber  Infanterie  unb  ftarb  in  SBerliu  18.  San.  1856.  — 

£>e«  (entern  Sof>n,  Sütlffelm  ftreiherr  £>.  bon  ©ärtringen,  preufe.  ©cnerallieutenant, 

würbe  28.  Äug.  1809  ju  <ßafewalf  in  Bommern  geboren,  trat  1826  al«  freiwilliger  in  ba* 

1.  ©arberegiment  $u  fttt&,  befugte  1834—37  bie  Allgemeine  Äricg«fd)ule  unb  machte  1842— 
44  bie  ruff.  Äämpfc  im  Äaufafu«  al«  freiwilliger  (beurlaubt)  mit.  9cad)  feiner  SKütffehr  tourbe 

er  öer§iUtiü§inä§ig  rafcb,  beförbert  unb  flügelabjutant  be«  Äönig«,  1856  Dberft  unb  dorn« 
manbeur  be«  1.  ©arberegiment«  ju  f  u§,  1859  $3rigabeconuuanbeur  unb  (Sotnmanbant  bon 

$ot«baut.  -3m  San.  1866  erhielt  er.ba«  (Sommanbo  ber  1.  ©avbe'3nfauteriebibifion,  an 

beren  Spifce  er  im  3uni  beffelben  Oahre«  in  S3ölmtcn  etujog.  Dort  ftfjlug  £>.  mit  feiner  Di» 
bifion  ba«  ftegrcidje  ©efedjt  bei  33urfer«borf,  nahm  Äönigtnbof  unb  erntete  3.  3uli  1866  bie 

Teichften,  aber  aud)  feine  legten  £orbern  bei  Äoniggräfe.  2Bie  einft  fein  SJater  bind)  bie  Gr* 

ftürmung  ton  <ß(antf}enoit  in  ber  Sd)lad)t  bei  &eUe*9lüiancc  jur  Gntfc^eibung  berfclbcn  mit* 
gewirft  tjatte,  fo  trug  ber  Solm,  jum  glürfüdjen  SlnSgauge  biefer  (£ntfd)eibung«fchlad)t 

be«  Deutfdjen  icrieg«  wefentlid)  bei,  inbem  er  gegen  ben  Sdjlüffel  ber  öfterr.  (Stellung,  ba« 

Dorf  (5^lum,  borbraug  unb  baffelbe,  fafit  oh,ue  auf  Söiberftaub  ju  flogen,  bcfefctc,  bemnüehfl 

aber  gegen  bie  heftigen  Singriffe  ber  jafylreidjen  feinblichen  9Jcferocn  gefdutft  nnb  erfolgreich 

bertheibtgte  unb  fogar  9?o«beritj  in  33cftfc  nahm.  £icr  fiel     bon  einer  ©ranate  getroffen. 

filier  (3of).  Slbam),  bcutfdjer  SWiififcr,  geb.  28.  Dcc.  1728  3u  Söcubifdjoffig  bei  @ör% 

legte  auf  bem  ©fimnaftum  51t  ©örlifc  unb  auf  ber  flreujfdjule  ju  Bresben  unter  $ouu(iu6  ben 

©ntnb  ju  feiner  muftfalifdjen  5)ilbung,  bejog  1751  bie  Unioerfttät  jit  feipjig,  um  bie  9ied)tc 

ju  ftubiren,  unb  würbe  1754  §ofmeifter  bc«  jungen  ©rafen  S3rilf)l,  mit  bem  er  1758  wieberum 

bie  Unioerfttät  ?eipjig  befudjte.  Damals  fefcte  er  ©cHert'«  gciftlidje  lieber  in  9Wufif.  Seine 
$ofmeifterficflc  legte  er  1760  nieber  unb  gab  nun  ben  «2Hufifalifd)en  3citbertrcib«  heran«,  ba« 

erfte  beriobifdjc  Söerf  biefer  Ärt  in  Deutfdjlanb.  Da«  leipjiger  große  doncert,  befien  fettung 

er  1763  übernahm,  berbanftiljm  im  wcfentlidjen  feine  (Siuridjtung;  zugleich,  ervtcrjtcte  er  1771 

eine  Suigfehule  für  grauen,  in  welker  bicle  trcfflidje  Sängerinnen,  unter  anbern  bie  berühmte 

Wlaxa  gebilbet  würben.  3)urdj  feine  Dperettcn,  bie  er  auf  Seranlaffung  bc3  Üljcatcruntcr» 

neb^mer«  Äodj  ton  1752  an  fä^rieb  unb  bon  benen  namentlich^  «3)ie  Oagb»  großen  S3cifaH 

fanb,  führte  er  biefe  (Gattung  in  ÜJeutfc^lanb  ein.  Seit  1789  (Santor  unb  iDhifttbirector  an 

ber  X^omadfeh^ute,  Heg  er  ftd)  bie  Serbefferung  beß  Äirch^engefangö  feb^r  angelegen  fein.  (5r 

bradjte  bie  faft  oergeffenen  SZBerfe  ̂ imbel'ä  wieber  jur  Sluffül)rung,  unb  fein  «Qljoratbucb,» 
erlangte,  mane^er  Sueftellungen  ungeachtet,  eine  allgemeine  Verbreitung.  9?ad)bem  er  1801 

in  SKuljefianb  oerfc^t  worben,  fiarb  er  16.  Ouni  1804.  Sin  feinem  100jab>iflcn  ©eburtötage 

errichtete  ib,m  bie  iDanfbarfeit  feiner  Schülerinnen,  ber  brei  Schweftern  ̂ oblceft),  ein  £entinal 

in  ber  ̂ Jromenabe  bor  ber  alten  ÜtjomaSfdjuIe  ju  Seipjig. 

^iltCH^CrgCt  (3olj.  @eorg),  2)taler,  geb.  1806  ju  ̂albenwang  im  2tögäu,  crljielt  ben 

erften  3«(h«nanterrid)t  in  Äcmöten,  trat  1820  in  ber  Äfabemie  ju  Wündjen  al«  Sdjüler  ̂ ß. 

bon  ?anger'a  ein  unb  arbeitete  fpäter  au  ben  Malereien  in  ber  ©Inptothef  unb  in  ber  Loggia 

ber  ̂ inafot^ef  nach  (Sorneltu0'  Sfijjen.  S3et)ufö  ber  auöjufüfjrenben  3)ecoration  am  ftönigö« 
bau  fchidte  ihn  fiönig  ?ubwig  I.  nach  Pompeji.  92ach  feiner  ital.  Steife  botlcnbcte  er  ben 

tytiva  au«  ber  Obbffee  in  acht  Sälen  be«  genannten  ̂ Jalafte«.  hierauf  würbe  ihm  ber  Huf* 

trag ,  jur  ©erjiemng  ber  Soggia  am  SNufeum  in  Petersburg  Entwürfe  aud  ber  ©efchichte  ber 

griech*  Malerei  ju  ooöenben,  welche  er  in  84  Aquarellen  ju  Stanbe  brachte  unb  wonach  bann 

bie  ©emälbe  auf  SBronjeplatten  oon  ihm  felbft  fowie  bon  anbern  münchener  ERciftcrn  aus- 

geführt würben.  ÄBnig  SWay  II.  ernannte  1850  jum  afabemifdjen  ̂ rofeffor.  9?ebft  mehrern 

Silbern  hifior.  OnhaltS  im  münchener  SJtarimilianeum  fmb  bon  nod)  ber  Ghflu«  bon  14  Dar« 
fkflungen  aus  ber  ̂ ßaffion  C^r)rtfti  (für  eine  lath.  ftirehe  in  ftotterbam)  unb  bie  ©ruppen  ber 

SRoffebänbiger  in  ber  ?oggia  ber  mündjener  ̂ ßoft  ju  nennen.  ̂ .  jeidmet  ftch  burch  ein  für  bie 

Gorneliua'fche  Sa^ule  berhältnißmägig  tüdjtigcS  Kolorit  au«. 
^ttuälajo  (b.  h-  int  SanSfrit  Schneewohnung;  bei  ben  ©riechen  unb  9iömem  Ornau« 

unb  ̂ etnobu«),  ba«  h^l*«  Gebirge  ber  (Erbe,  welche«  bie  borberinb.  fowie  bie  weftt.  ̂ älfte 
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ber  hinterinb.  §albtnfel  Don  bem  tibetan.  £>od)lanbe  trennt,  befmt  ftc^  Don  ber  Durd)brucf|«* 

ftcQe  be«  Onbu«  unter  73°  23'  nctd)  Worboftat  bi«  ju  ber  be«  Brahmaputra  unter  95°  23' 
öftl.  ?.  Don  ©reenwid)  in  einer  £änge  Don  22  ©rabcn  ober  2375  Jtilom.  bei  einer  Breite  Don 

220—300  ffilom.  au«,  ©ein  weftl.  Anfang,  unter  bem  36.°  nörbl.  Br.,  ift  mit  ben  Anfängen 
bc«  in  geringer  Entfernung  Don  tym  foft  parallel  mit  ifjm  Derlaufcnben  tfaraforum,  bem  Dibct 

im  Horben  begrenjenben  ftuen*lün  (f.  b.)  unb  bem  $inbufuh  (f.  b.)  fo  innig  ju  einem  ©ebirg«« 
fnoten,  bem  maffculjafteflen  ber  (Srbc,  Derfdjraoljen,  bafj  alle  Dier  gefammten  ©ebirg«3üge  als 

©lieber  eine«  einzigen  (£rhcbung«föftem«  erfdjeinen,  Don  benen  ber  .£>.  ba«  füMid)fie  unb  t|öd)ftc 

ift.  Hudj  bie  geolog.  unb  IjDbrogr.  Berhältnijfe  fprcdjcn  hierfür.  Da«  öftl.  Grnbe  bc«  $.  geljt, 

ungefähr  unter  ber  26.  parallele,  im  Horben  ber  brit.  <ßroDinj  Slffam  unb  bem  9?eidje  Birma 
in  ba«  fdjon  ju  (£f)ina  gefjörenbc  Sltpengcbirge  $)ung«liug  über.  Der  Durdjbrud)  unb  bie 
ftrümmung  be«  Brahmaputra  Don  Horben  nad)  ©übweften  trennt  beibe  ©ebirgömaffen.  Denft 

man  ftd)  eine  SMnie  Don  ben  jwifd)en  ben  Duellen  be«  ©ctlctfd)  unb  benen  bc«  Brahmaputra 

gelegenen  (Seen  Don  ÜWattafarowar  in  Dibet  gegen  ©üben  gesogen,  fo  tfjeilt  biefclbe  ben  §.  in 

eine  wcfilidjc,  in  ber  9c1d)tung  gegen  ©üboften,  unb  in  eine  öftlidjc,  anfangs  gegen  DRen,  fpäter 

gegen  Norboficn  fircictjeube  §älfte.  Dtefe  ?inic  bilbet  jttglcid)  bie  etfmogr.  @renje  jwifd)en 

ber  arifd)cn  BcDölferung  im  (Stromgebiete  be«  Onbu«  unb  ber  turanifdjen  Don  Xibet.  Der 

hat  eine  mittlere  äammhöhe  öon  6941  9J?t.,  über  welche  ftd)  eine  große  Anzahl  Don  ©ipfeln 

fcljr  beträchtlich  erhebt.  Berfdnebcnc  berfclben,  ̂ tx  al«  alle  ©ipfel  ber  Slnbe«,  bilben  bie 

I)öd)ften  Chhcbung«pnnrte  ber  (Srbe  über  ba«  SReereSniDeau.  ©egen  225  biefer  Bergfpi&cn 

ftnb  gemeffen.  Bon  biefen  erheben  ftd)  17  über  7600,  40  über  7000,  120  über  6100  2Ht. 

Die  hctDorragenbften  bon  allen  ftnb  ber  ©aurifanfar  ober  3)iount<ÖDercft  mit  8840  2Wt,  ber 

ßantfdjinjinga  mit  8580  2J?t.  unb  ber  Dljawalagiri  mit  8170  9)tt.  $öhe.  Sie  liegen  fämmt* 

lieh  in  ber  8fH.  £älftc  be«  On  feiner  weftlid)en  erhebt  ftd)  ber  Dapfang  bi«  ju  8619  üWt. 

Die  mittlere  $öl)c  ber  ©dmeegrcnje  bc«  beträgt  an  feinem  fübl.  Abhänge  ungefähr  4940, 

an  feinem  nörblidjen  bagegen  5300  9D?t.  Bon  ben  rieftgen  ©tetfdjcrn  reichen  einige  bi«  3400, 

ja  felbft  bi«  3100  2Rt.  herab.  Die  mittlere  $i$he  ber  über  ben  $.  führenben  <ßäffe  ober  ©ljät«, 
Don  benen  21  befannt  fmb,  ift  5500,  bie  bc«  höd)ftcn  Don  ihnen,  be«  Obi«©aminpafj  jwifchen 

£ibet  unb  ©arf>wal  6240,  bie  bc«  niebrigften,  bc«  Bara«£atfd)a,  4900  9Ht.  Der  befleht 

nicht  au«  einer  einjigeu,  burdjatt«  ununterbrochenen  unb  Dbllig  ättfammenfjängenben  ßettc,  fon* 

bem  au«  einem  ©nfkm  längerer  unb  fürjercr,  tljeil«  parallel  laufenber,  tl)eil«  fleh  freujenber, 

»eitere  unb  engere  T^älcv  cinfcf)ltef;etibcr  ©cbirg«jüge.  Die  längftc,  aber  Dcrhältnijjmäfeig 

fdjmalfk  biefer  Sljalbilbungcn  ̂   bie  jwifdjen  ber  fübl.  Äette  bc«  unb  ber  Don  einigen 

©eographen  3U  le&tcrm  geredmeten,  Don  anbern  al«  mehr  fclbftftänbige«  ©ebirge  angefeilten 

ßaraforumfette,  au«  njelcher  ber  Onbu«,  ©ctletfdj  unb  Brahmaputra  entfpringen.  Gigentlidje 

^Jlatcanr  fommen  im  $.  nicht  Dor.  -3m  atlgcmeincn  ift  bie  ©übfeite  beffclben  mannia)facher 

geglicbert  al«  beffen  9?orbfcite,  nantentlidh  jeigt  bie  erftere  eine  reifere  (httwicfelung  Don  gort» 

fä(jen  unb  Nebenarmen,  jroifc^cn  benen  bie  Don  ber  inbo*brit.  Regierung  mehr  ober  weniger 

abhängigen  Staaten  ffafdjntir,  @arhtoal,  Äamaun,  9?epal,  ©iffim  unb  Bhutan  gelegen  ftnb. 

Hn  ber  ©übfeite  be«  entfpringen  bie  öiebenflüffe  be«  Onbu«  (f.  b.),  Dfchelam,  ©d^enab  unb 

SRatm,  ber  ©ange«  (f.  b.)  mit  feinen  Unten  9Jcbcnflüffcnr  fomie  auch  bie  Dfchantna. 

Der  ift  Dor  offen  anbern  ©ebirgen  ber  (5rbe  reich  an  öcr  gro§artigftcn  Naturfchönheit, 

in  welcher  jeboef)  ba«  ©ilbromantifdje  Dorhcnfdht.  Namentlich  ifl  biefe«  an  ben  ©teilen  ber 

gatl,  wo  bie  genannten,  gro&entheil«  fchon  in  ihrem  obern  ©ebiete  fehr  wafferreichen  t5Iiiffc 

bei  ihrem  fdjnetlcn  ̂ inabcilcn  nach  ocr  'n^-  Sbene  fid)  gewaltfam  ihren  2öcg  burch  enge  Dhäler 

mtb  S.el«fpolten  gebahnt  fyabtn.  SRalerifchcr  unb  einen  tiefern  ßinbrnef  madjenb  al«  ber  2ln= 

blief  be«  Don  feiner  Norbfcite,  Don  ber  tibetan.  §odjebene  au«,  ifl  ber  Don  bem  inb.  ftladj« 

lanbe  unweit  feiner  legten  Äbftufung  gegen  ©üben.  2Ba«  bie  geolog.  Bilbung  bc«  betrifft, 

fo  treten  an  feinem  ftujje  hönptfadjlich  ©anbjleinformation  unb  Drümmergcfleine  h«^or. 

SBeiter  oben,  bi«  etwa  ju  3000 — 3500  ÜWt.  $öhe  herrfdjen,  häufig  Don  mächtigen  ©ranit- 

gängen  burchbrodjeu ,  ©nei«,  ©Ummer«,  ̂ lortt -  unb  Dalffdjicfer  Dor.  Die  höh^n  unb 

höd)f*en  ©ipfel  befterjen  hauptfächlich  au«  ©nei«  unb  ©ranit.  Bulfanifcf)e  ©ebirg«artcn  fom- 

men im  f).  nicht  Dor,  wie  bafelbft  aud)  Uberhaupt  aQe  Reichen  Don  Bulfanicität  fehlen,  man 

müßte  benu  Derfchiebene  rjetßc  OueUen,  beren  j&ohl  etwa  30  beträgt  unb  Don  benen  bie  ju 

Babrinath  (f.  b.)  bie  befanutefte  ift,  h»«3«  rechnen  wollen.  Die  Bcgetation«Derhältniffe  be« 

^.  ftnb  attfjerorbentlid}  mannigfaltig.  tCn  bem  fübl.  §u§e  ber  bftl.  ̂ älfte  behnt  ftdj  ein  Darat 

genannte«,  15— 50  ffilom.  breite«,  mit  unburthbringlichem  Dfdjangclgebüfch  unb  rieftgen 
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©radarten  6ewadjfeneS,  ungefunbeS  unb  unbewohnbares  SDcorafHanb  auS.  hierauf  folgt  bis 

ettoa  jtt  1000  9ftt.  $öhc  eine  überaus  reiche,  tropifd)e,  fpeciftfd)  inb.  Segetatton,  an  weldjc 

bis  jtt  2500  ÜJft.  $öl)e  fld)  Söälber  oon  Giesen,  Scaftanien,  Laurineen  u.  f.  n>.  anfcf)Iicgcn. 

3wifd)en  2500  unb  3500  ütft.  ift  bie  ftlora  ber  beS  füblidjera  unb  mittlem  (Suropa  analog; 

hier  herrfdjen  §  oniferen  unb  unter  biefen  Cedrus  Deodwara,  Pinus  excelsa,  Pinus  longifolia, 

Abies  Webbiana,  Picea  Morinda  u.  f.  w.  bor.  Die  Baumgrenje  reicht  auf  ber  nörbl.  Seite 

beS  ber  höl)em  Schneegrenze  bafelbft  entf prcdjenb ,  r)ö^er  hinauf  als  auf  ber  füblid)en  unb 

wirb  an  teuerer  burd)  eine  Cridjenart,  Quercus  semicurpifolia,  an  erftcrer  burd)  bie  Birfe, 

Betnla  alba,  bejeitfjnet.  Die  herauf  folgenbe  Legion  ber  Sträueher  erfhredt  ftd)  bis  jur 

Sdmeegrcnjc  unb  fdjltcßt  im  Horben  mit  einer  ©enifla»?lrt,  im  ©üben  mit  einigen  9th000, 

benbron*,  Salir*  unb  9iibeS»  Birten  ab.  Der  (Setreibebau  reicht  an  ber  tibetau.  (Seite  btS 
4600,  an  ber  inbifdjen  nur  bis  3700,  ber  ©raSmudjS  an  btefer  bis  4600,  an  jener  bis 

5290  9)?t.  #ölje.  Such  bie  gauna  beS  ift  in  hohem  ©rabe  intcreffaut  unb  äußerft  reid> 

haltig.  3ln  ber  Sübfeite,  bis  jur  $öf)e  Don  1200  2)tt.  ift  fic  bie  fpcciftfct>  tnbifdje  unb  wirb 

burd)  liger,  (Stefantcn,  Sffen,  ̂ Japagaien,  §afane  unb  fd)öne  ̂ üfjncrarten  nertreten.  3n 

bem  mittlem  Tt^le  DeS  ©ebirgS  fommen  Bären,  SDJofdjuSthiere  unb  oerfdjicbene  Antilopen« 
arten,  int  nörbl.,  an  Dibct  grenjenben  Ztytüt  bagegen  wilbe  ̂ ßferbe,  wilbe  £)d)fen  ($af),  wilbe 

Sd)afc  unb  Steiuböcfc  fowic  mehrere  anbere  ber  gauna  Oon  9)?ittelaftcn  unb  mehr  fpecieU 

ber  öon  Tibet  angehörenben  Säugctbicre  oor.  ©er  bübet  nicht  nur  bie  polit.  ©renjc  jwU 

fdjen  ben  engl.*inb.  Bedungen  unb  Turfeftan,  Tibet  unb  bem  fübwcftlidjftcn  Tfjeile  Don  (5h«na, 

fonbem  aud)  im  ganjen  unb  großen  eine  ethnographifdjc,  inbem  burch  xt)n  D*e  fübli<$  oon  ihm 

lebenben  oriferjen  -3nbcr  oon  ben  ber  mongol.  SKaffe  angehörenben  Tibetanern  getrennt  werben. 

Beibe  ̂ olfSclcmente  höben  ft<t)  jeboch,  jebcS  oon  feiner  (Seite,  nadj  ben  Tfjälcm  im  Onncrn 

beß  verbreitet  unb  bafelbft  bielfältig  oermifdjt.  Die  Bcöölferung  finbet  ftd)  am  bidjteften  in 

ben  überaus  fruchtbaren  Tijälem  jwifdjcn  1500  unb  2500  2Jct.  $öl)e.  3n  ber  §öhc  oon 

3000  3Ät.  fängt  fic  fd)on  an  fparfam  ju  werben. 

§iülbeere  nennt  man  bie  ftrud)t  einer  Slrt  be«  Brombecrfrraud)S  (Rubos),  nämlich  °eS 

$imbecr*Brombeerf]trauchS  ober  echten  $tmbeerftraud)S  (Rubus  idaeus  L.),  weld)cr 

fiel)  oon  anbern  rothfrüchtigen  9mbuSarten  burch  bie  nnterfeitS  weißftljigcn  Blätter,  bie  bünnen 

furjen  (Stacheln  an  ben  Stielen  ber  rispig  gruppirten  Blüten,  bie  ausgebreiteten  Äcld)«  unb 

aufrechten  Blumenblätter  unb  bie  regelmäßig  gebilbeten,  füßen,  aromatifchen  grüdjte  unter» 

fdjeibet  unb  in  jabtreid)en  %b»  unb  Spielarten,  worunter  aud)  fold)e  mit  gelben  unb  weißen 

Früchten,  in  ben  ©ärten  cultioirt  wirb.  Die  Stammform  aller  Spielarten  ift  bie  rotfjc  ÜBalb* 

himbecre,  bie  burd}  ganj  (Suropa  unb  in  9iorbaften  in  ©ebüfd)en  unb  in  SBälbcrn  üorfommt 

unb  auf  SBalbblößen,  Söalbculturen  unb  Schonungen  häufig  als  ücrbämmenbcS  llnfraut  auftritt, 

iebodj  immer  einen  humofen,  nahrhaften  öoben  oerräth-  ?lm  leichtefteu  pflanjt  man  bie  fort 

burd)  ÄuSläufer.  Die  febr  angenehm  riechenben  unb  fdjmecfenben  Früchte  bienen  als  Obft,  ju 

(Eonfituren,  (SompotS,  Äaltfchalen,  6iS,  ̂ um  2lnfe^en  mit  Branntwein,  933ein  unb  (Sfftg,  jur 

Bereitung  beS  £>imbeerförupS,  beS  ̂ imbeerefftgS  unb  ber  £imbecrlimonabe.  Berfdjiebene  ̂ )im» 
beerpräparate  werben  in  ber  9flebiciu  bei  fiebern  unb  Gntjünbungen  angewenbet. 

^iratra,  alte  Stabt  auf  ber  9corbfüjte  SicilienS,  öfilid)  Oon  $anormo«  (Palermo),  würbe 

oon  ton.  @ried)en  (Shalfibiem)  aus  3anHe  um  648  o.  Sht.  gegrünbet.  ÄlS  ber  graufamc 

Tyrann  oon  SlfragaS,  *^l^alariö ,  ftd)  oon  ben  Jptmeräem  eine  Leibwache  erbat,  ließen  fte  flct) 
oon  ihrem  SKitbürger,  bem  Dieter  SteftchoroS,  burch  bie  ftabcl  oon  bem  9?oß,  baS  ben  2Jien= 

fchen  bat,  ihm  ben  $irfdj  oon  ber  SBctbe  oertreiben  ju  helfen  unb  baburch  unter  beS  SOienfchen 

$errfd)aft  fam,  oor  ber  ihnen  oon  ̂ 3^atarid  brohenben  InranniS  warnen.  Später  warb  Zt» 

rilloS  Inrann  oon  $.  Dicfer  würbe  oon  bem  Xoranncn  oon  UfragaS  Zitron,  mit  bem  Oer* 

bünbrt  bann  (Selon  oon  SnrafuS  um  480  ben  wichtigen  Sieg  über  ben  &art()ager  ̂ amilfar 
«rfocfjt,  oertrieben,  aber  §.  warb  nun  oon  biefem  abhängig  unb  oon  feinem  Sohne  ÜhmfibäoS 

regiert.  Damals  würben  nad)  einem  S3efreiungSDcrfud)e  üiele  Bürger  getöbtet  unb  hernach 

Dorier  unb  anbere  5"utbe  eingebürgert.  ÄlS  nad)  Iheron'S  Tobe  Dh™fibäoS  Siaeinherr  über 

9lfragaS  unb  fein  ©ebtet  geworben  war,  würbe  oon  ihm  burd)  $icron'S  I.  Sieg  über  ben» 

ftlben  (472  ö.  (S^r.)  befreit,  aber  fdjon  409  warb  eS  burd)  ben  Äarthager  ̂ annibal,  $>amilfar'S 
<£nfet,  gänjlid)  jerftört.  On  ber  Wäfje  grünbeten  bie  ffarthager  407  eine  neue  Stabt,  Shermä, 

baö  je^ige  Termini.  Bgl.  ̂ olm,  «©efd)id)te  SicilienS»  (2  Bbe.,  fpj.  1869—74). 

■jpinteritlS,  gried).  Sophtfi  im  4.  Oahrh-  n.  Sht.,  in  ̂ ruftaS  in  Bitfmnien  geboren,  er* 

theiltc  in  Althen,  wo  er  feine  erfle  Bilbmtg  erhalten  hatte,  mit  oiclem  Beifall  Unterridjt  in  ber 
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9febetunft.  SJom  Äotfer  Julian,  bei  beut  er  in  Ijofjer  Achtung  ftanb,  würbe  er  362  n.  Gfjr.  nad) 

Antiodjia  berufen.  Warf)  bem  Xobe  beffclben  50g  er  ftcfj  für  längere  ßeit  jurüd,  f  ehrte  ober 

368  nad)  Athen  jurürf ,  wo  er  um  386  in  frohem  Alter  ftarb.  S3on  feinen  Dielen  ̂ runf*  unb 

(DelegenheitSrcben,  bie  ganj  ben  ©djwulft  unb  bie  Affcctation  fetner  3eit  an  ftd)  tragen,  ftnb 

24  Dollftänbig  erhalten,  herausgegeben  Don  2BcrnSborf  (®ött.  1790)  unb  jufammen  mit  ben  Don 

Anbern  beforgten  2Berfen  bcS  U()ilofrratu3  unb  anbern  Autoren  Don  £)übner  ($ar.  1849). 

$imjariteit,  bei  ben  CElafftfern  $omeriten  ober  §omciriten,  ift  ber  Warne  eines  arab. 

©tammeS,  bev  feineu  Urfpnutg  auf  £imiar,  einen  (Sufel  ©aba'S  unb  9?arf)fonunen  Ooftan'S 

ober  Äadjtan'S,  eines  ber  beiben  möthifehen  UrDäter  beS  ganzen  arab.  SBolfS,  jurüdfü^rt  unb 
etwa  3000  3afjre  Dor  2)(of)ammeb  im  fübl.  Arabien  ober  deinen  jur  §errfd)aft  gelangte.  ©ie 

begvitnbeten  l)ier  mehrere  311m  Üfjeil  fe^r  blüf>enbe  Staaten,  wie  baS  in  ber  Sibel  erwähnte 

©aba  unb  Abcn  (Atfjana)  unb  breiteten  jeitweife  ihre  ̂ errfdjaft  aud)  über  bie  benachbarten 

Äitftcnlänbcr  AfrifaS  auS.  ©djon  feit  ben  3eiten  Äonftantin'S  b.  ®r.  wanbten  ftd)  bie  bem 
df)riftentf)um  ju,  würben  aber  529  Don  ben  ftammDerwanbten  Aethiopiern  unterworfen.  (Stwa 

72  3al)re  fpäter  faxten  bie  ̂ erfer  unter  ÄhoSru  Anufd)irwan  im  fübl.  Arabien  feften  ftuß  unb 

gelten  bie  widjtigften  ̂ läfce  befefct.  3m  3.  7  ber  $ebfd)ra  (629  n.  Gf)r.)  enblid)  unterwarfen 

fief)  bie  $.  bem  9Jiohammeb  unb  nahmen  ben  OSlam  au.  9cod)  gegenwärtig  befunben  bie  erft 

wenig  burd)forfd)ten  Xrümmcr  alter  ̂ tmiartt.  ©täbte,  wie  j.  33.  Don  ÜJtarib,  ber  Dormaligen 

$auptjtabt  beS  fabäifdjcn  SWcid)S,  bie  einfüge  Slüte  beffelben.  Die  befaßen  eine  eigene,  bem 

tttl)iop.  Alphabet  Dielfad)  ä^nltc^c  ©d)rift  unb  fpradjen  einen  eigeuttjümlidjen,  bem  Aethiopifdjcu 

(®eeS)  näher  fte^enben  Dialeft  beS  Arabifdjen,  ba«  fog.  $imiarifdje,  inweldjera  eine  fefjr 

große  Anjaljl  Don  Snfdjriften,  bie  man  in  neuerer  3eit  aufgefunben,  abgefaßt  ftnb.  3)ic  ©pradje 

biefer  Onfdjriften,  bereu  (Sut^iffcrung  in  einer  wiffenfd)aftlid}  genügeuben  2Beife  juerft  Don 

(5.  9?öbigcr  anqcbafmt  würbe,  gehört  ju  ber  fübl.  ®ruppe  ber  femit.  Sprachen,  nnb  ift  naf)e 

mit  bem  Arabien  unb  Aetf)iopifd)cn  Derwanbt.  lieber  bie  3eit,  in  welcher  bie  Onfdjriften 

abgefaßt  würben,  läßt  ftd)  nod)  nid)t3  ©idjereS  fagen,  jebenfaflS  gehören  fie  ber  DoriSlamifd)«i 

3eit  an.  Außer  9iöbiger  haben  fid)  (S.  Dftanber  (in  ber  a3eitfd)rift  ber  IDeutfdjen  9J?orgeu» 

länbifdjcn  ©efeöfa)afti»,  58b.  10  u.  19),  granj  ̂ rätoriuä  («Beiträge  jur  (Srflärung  ber  l)im= 

jarifdjen  3nfd)rifteit»,  £>eft  1  —  3,  $atle  1872—74),  fowieSXSDcüfler  («§imjarifd)e©tubien* 
in  ber  «3eitfd)rift  ber  2)cutfd)cu  SDcorgcnlänbifchen  ©efeUfd)aft»,  ©b.  30)  um  bie  etttjifferung 

ber  fumjarifdieu  3nfd)riften  febr  Dcrbtent  gemadjt. 

^intlQ  (j?arl),  bcrübmter  Sefjrer  ber  praftifdjen  ̂ >cilfunbe  unb  ber  Cpfjtljaunologie,  welche 

le^tere  er  juerft  als  befonbern  ?e^rjweig  einführte,  geb.  30.  April  1772  ju  ©raunfd)Weig,  wo 

fein  SBatev  Öeb,.  ©ceretär  war,  befutfjte  feit  1790  baö  anatom.'djirurgifdje  SoUcgium  bafelbft 
unb  bejog  1792  bie  UniDcrfität  ,ju  (Böttingen,  wo  er  namentlich  S3lumcnbatt)  unb  A.  @.  dichter 

härte,  welcher  le^tcre  i^n  1794  ju  feinem  Affiftenten  ualjm.  $ier  gewann  er  bnrdj  feine  $rciS- 

fchrift  «  De  morte  »  ben  afabcmtfd)en  %xz\9.  9tadjbem  er  furje  3«t  gI$  Volontär  in  ben  i'a= 
garethen  ber  prenß.  Armee  ju  fönmffurt  gebient,  würbe  er  1795  ̂ rofeffor  ber  mebic.«ö]irur= 

giften  Älinif  ju  iöraunfehweig.  9ion  hier  folgte  er  einem  üiufe  alö  orb.  ̂rofeffor  ber  2)?ebiciu 

nad)  Oena.  ©dun  im  nädjften  3al)re  ging  er  in  gleicher  (Sigenfdjaft  nach  Böttingen,  wo  er 

jugleich  Director  beä  afabemifdjen  $oSpital0  würbe  unb  lange  3"*  wit  SBeifaH  unb  (Srfolg 

wirfte,  bi«  er  22.  aKärj  1837  feinen  Job  in  ber  Seine  fanb.  erwarb  fid)  Diele  S3erbienfte 

um  bie  Augenheilfunbe,  inSbefonbcrc  auch  ̂ uv4  b"  öon  *hm  gegrünbetc  unb  banu  mit  0.  ̂1. 

©djmtbt  fortgefetjte  3citfct>rift  a JDphthalmologifdjc  öibliothef »  (3  23be.,  S3rcm.  1801—7). 

9?ädjflbem  finb  Don  ihm  noch  Su  erwähnen:  «i'ehrbud)  ber  prahifdjen  ̂ eilfunben  (25b.  1, 
(Stött.  1807;  3.  Aufl.  1823)  unb  «Einleitung  in  bie  Augenheilfunbe »  (3cna  180G;  3.  Aufl., 

®btt.  1830)  unb  bie  Don  feinem  ©ohne  herausgegebene  ©cf)rift  «3)ie  Äi-anfhciten  unb  W\9* 
bilbungen  be«  menfd)lid)cn  Auge«  unb  beren  $>eilung»  (Söerl.  1842—43).  Tlit  ̂ ufelanb  gab 

er  Don  1809 — 14  baS  aOournal  für  praftifche  i>eilfunbe»  heraus.  war  als  praftifdjer 
Ar jt  Diel  befchäf tigt  unb  namentlich  als  Augenoperatcur  glüdlidj ;  als  f linifcher  Sehrcr  ftanb 

er  in  hoher  Achtung.  —  (Srnft  Auguft  Wilhelm  ©ohn  beS  Vorigen,  geb.  14. 1)ec. 
1800  |n  Söraunfchweig,  befuchte  bie  Önmnafien  ju  (Döttingen  unb  ̂ oljmiuben  unb  fhibirte 

Böttingen,  wo  er  1823  bie  mebic.  2)octorwürbe  erlangte  unb  burch  feine  «Comraentatio  de 

cachexiis  et  cacoehymiis »  (@ött.  1823)  ben  Don  ber  mebic.  Sacultät  ausgefegten  ̂ JreiS  gc» 

wann.  9iad)  ber  föücffehr  Don  einer  größern  wiffenfehaftlichen  ̂ ieife  h^bilitirte  er  fich  1825  in 

(Döttingen  als  3)ocent  ber  ̂ hnfwlogie,  ber  Devgleichenben  Anatomie  unb  gerichtlichen  Siebtem 

unb  würbe  1832  3um  außerorb.  ̂ rofeffor  ernannt.  Unter  feinen  ©ct)riften  ftnb  befonbevö 
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ju  erwähnen:  «Beiträge  jur  Anatomie  unb  ̂ tjfiologie »  (2  £fgn.,  $annoO.  1829 — 31)  unb 
«ßinlcitung  in  bie  ̂ ^ftologie  bc«  SWcnfdjeno  (Ö5ött.  1835).  Aud)  überfefete  er  au«  beut  Sng» 

ltfe^en:  «Säuberungen  in  ben  ftorbprooinjen  oon  Slnna»  öon  ftortune  (®ött.  1853)  unb  aDa« 

23oot  unb  btc  ifaraoane,  eine  ftamiltenreife  burd)  Acgopten,  ̂ aläftina  unb  (Snricn»  (?pj.  1860). 

^immd,  $immet«fugcl,  $)iutmel«gewöl&e  ober  Firmament  nennt  man  ba« 

fdjeinbare  ©ewötbe,  ba8  fieb,  in  ber  ©eftalt  einer  (johlen  £>albfugel  über  ber  (Srbc  ausbreitet 

unb,  wenn  feine  SBolfen  oorfjanben  fmb,  bei  Dage  blau,  in  ber  9?ad)t  aber  bunfet  unb  mit 

(Sternen  bebeeft  erfc^eint.  3m  Altertum  h>lt  man  ben  £.  feiner  (Erfdjeiuung  gemäß  für  ein 

fefteä  ©ewölbe,  an  weldjem  bie  (Sterne  angeheftet  mären,  unb  nab,m  fogar  mehrere  ilbereinanber* 

Iiegenbe  $immel«fttgeln  ober  (Sphären  an,  um  bie  ücrfdjiebenen,  ooneinanber  abweidjenbeu  Söe* 

wegungen  ber  einzelnen  $immelöförper  ju  erflären.  SEötr  wiffen  jebodj,  baß  jencö  ferjetubare 

©ewölbe  nid|t«  ift  al«  ber  leere  9faum  (2Beltraum),  in  welchem  bie  $immel«förper,  unb  mit 

ihnen  aud)  bie  ßrbe  felbft,  fdjmeben.  Uebrigcn«  erfdjeint  und  ber  bei  oö£Iig  freier  An«fid)t 

genau  genommen  nidjt  al«  ein  halbfugelförmigeö,  fonbern  al«  ein  bei  weitem  fladjcrc«  ©ewölbe; 

am  $>orijont  fdjeint  er  und  entfernter  al«  in  ber  £ö(je,  wa«  man  au«  ber  Spenge  ber  ©egen» 

ftänbe  ertfärt,  bie  mir  jwifdjen  und  unb  ben  ©renjen  be«  £>orijont«  erbliden.  Die  blaue  ftarbc 

be«  Himmelsgewölbe«  rüljrt  oon  beut  (Sonnenlichte  b,er,  weldje«  bie  bie  ßrbe  umgebenbc  ?uft 

jurüefwirft;  ohne  biefe  würbe  ber  breitere  aud)  am  Sage,  mit  Ausnahme  ber  (Sonne  felbft, 

ganj  fdjmarj  erfdjeinen  tnüffen.  Daß  aber  ber  gcrabe  blau  unb  nierjt  weiß  erfdjeint,  obglcid) 

ba«  (Sonnenlicht  farblo«  ift,  hat  feinen  ©runb  bavin,  baß  bie  reine,  bmtftfreie  ?uft  nidjt  alle 

Arten  farbigen  ficht«  gleid)  gut  jurüdwirft,  fonbern  oorjugöweife  ba«  blaue  £id)t,  wähveub  ftc 

ba«  rotr)e  unb  gelbe  üoqugSweife  bnrd)läßt.  Die  wäfferigen  fünfte  werfen  Dagegen  alle  Birten 

oon  fidjt  jiemlid)  gleichmäßig  jurücf,  bab,cr  ba«  wcißlidjc,  mildjige  Anfeljen  bc«  wenn  bie 

8uft  mit  oielen  fünften  erfüllt  ift;  je  bunftfveier  bie  fuft  ift,  um  fo  bunttcr  erfdjeint  ba«  üölau 

beS  £>.  Auf  hohen  Sergen  ift  ba«  Anfeljen  be«  bunfler,  weil  bort  bie  bünuere  £uft  weniger 

£icht jurüdwirft.  Die  fünftlid)c  DarfkUung  be«  $.  nennt  man  £immcl«globu«.  (8.  ©lobuS.) 
Gimmel  (ftriebr.  $etnr.),  beutfeher  Gomponift,  geb.  20.  9coO.  1765  ju  Dreuenbricfeen  in 

ber  2Jcarf  SBranbenburg  oon  unbegüterten  keltern,  ftubirte  in  £aüe  Rheologie  unb  hatte  fid) 

nad)  ̂ otSbam  begeben,  um  jum  Antritt  einer  Sclbprebigerficllc  ba«  Gramen  ju  beftehen,  al« 

ftriebridj  äöilfjelm  II.  oon  feiner  ftertigfeit  im  Stlaoierfpiel  hörte,  ihn  einigemal  oor  fid)  fpiclcn 

ließ  unb  burä)  AuSfefeung  eine«  Salzgehalt«  in  ben  (Stanb  fe&te,  fid)  gan^  ber  ÜRufif  $u  wibnten. 

ging  nach  HDreöben,  wo  er  einige  3«t  *>cn  Unterricht  Naumann'«  genoß.  9?achbem  er  in 
Berlin  1792  fein  Oratorium  «3faaf»  jur  Aufführung  gebracht,  ernannte  ihn  ber  Äönig  jum 

Äammercomponiftcn  unb  gab  ihm  jugleid)  bie  Grlaubniß,  nad)  Italien  ju  gehen,  wo  er  unter 

anbern  Cpern  in  Neapel  1795  feine  «(Semiramibe»  aufführte.  9?ad)  feiner  9iüdfehr  warb  er 

an  9ietcharbt'«  «Stettc  ßapeameifter.  Gr  ßatb  in  Berlin  8.  Suni  1814.  DaS  metfte  Sltiffehcn 
erregte  feine  Dper  «$and)on»,  bie  oiel  Einmuth  uub  ßinfdjmeidjclnbeö  hat.  Unter  feineu  übrigen 

dompofitionen  ftnb  noch  ju  erwähnen:  bie  Öefängc  ju  jicbge'«  «  Urania»,  bie  «(iantatc  auf 

ben  Job  ̂ riebrich  Söilhclm'ö  II.»,  bie  Sompofition  be«  «Skteruufcr»  nad)  Dahlmann'«  poe* 
ttfeher  Umfdjreibung  unb  bie  Oper  «  Die  <St)tphen»  (1807).  (Seinen  9Juf  üerbanfte  er  haupt« 

fäc^lich  feinen  finnigen  Sicbercompofitionen.  5llö  ßlaüierfpieler  hatte  einen  fel;r  angenehmen 

ißortrag  unb  befouber«  einen  fdjöuen  Anfchlag. 

«&immfl(ohrt.  Die  djriftl.  Uv^ctt  glaubte,  baß  ber  aufevftonbeue  ÜJicffiaö  jur  9ied)teu 

©otte«  erhöht  fei  uub  auf  ben  Üöolfcn  bc«  Gimmel«  bereiuft  wieberfommeu  werbe  jur  Auf- 

richtung feine«  SRcid)«.  Dicfc  3}orftenung,  Weldjc  an  bie  eigenen,  gefchidjtlich  unzweifelhaften 

3urunft«oerfünbigungen  Oefu  flcf)  anfchließt,  befagte  urfprüuglid)  noch  nicht,  baß  üefuö  mit 

feinem  au«  bem  Örabe  aufcrflanbenen  (Srbenlcibc,  fonbern  nur,  baß  er  in  oerflärter  fid)t- 

herrlicrjfeit  ̂ um  Gimmel  erhoben  wovben  fei.  Aber  bie  immer  fiunlidjer  au«gcbi(beten  S>or« 

^Hungen  oon  feiner  Aufcrfteljung  forberten  311  ihrer  örgän^ung  nothwenbig  bie  weitere  An« 

nähme,  baß  Ginrifhi«  nach  ber  wunberbaren  üBtebcrbelebung  feine«  i'cibcö  mit  eben  biefeut 

2eibe  sunt  äßolfenhimntel  emporgefahren  fei.  Daher  wirb  benn  i'uf.  24,  u,  Apoftelgcfd).  1,  9, 
3)?arf.  16,  19  ein  ftchtbarc«  Gmporfieigen  -3efu  juin  ̂ otfcnhimmcl  uub  ein  $*erfd)Wtuben 

beffelben  in  ben  Söolfcu  erzählt,  wa«  nach  öem  Soangelium  bc«  fufa«  unb  ber  au«  biefem 

gefloffenen  9Jcarfuflfteae  am  Aufcrftelmngfitage,  nach  Dcr  Apoftclgcfdjidjte  40  Sage  fpäter  gc* 

flehen  feüt  foH.  festere  Annahme  warb  bie  fird)lid|  reeipirte,  baher  feit  Snbc  be«  4.  Qctyci). 
juerfl  im  SWorgenlattbe,  aber  balb  nachher  auch  m  Abcnblanbe  ba«  geji  ber^.  (Shrifti 

40  Dage  nacb)  Cftern,  alfo  an  bem  Donnerstage  ber  fünften  Bodje  gefeiert  würbe.  3n  baiJ 
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©laubenflbefenntnijj  warb  ba«  «aufgefahren  juui  Gimmel»  mol  fdjon  gegen  ßnbe  be«  2.  üaljrlj. 

mit  aufgenommen  unb  mürbe  feitbem  Don  allen  cbriftl.  Parteien  al«  eitle  ber  $aupt>  unb 

@runbtl)atfad)en  ber  eoang.  ®cfchidjtc  feftgeljalten.  3)er  9?ationali«mu«,  welcher  bie  Huf« 

erjiefnmg  natürlidj  erflärte,  ba«  ©ifcen  jur  9£ed)ten  ®otte«  aber  al«  biiblidje  ßinfleibung  einer 

geifhgen  SBahrljeit  nahm,  beftritt  bie  §.  al«  nidjt  genügenb  in  ben  doangelicnfdpriften  bejeugt. 

Xa  aber  t^ier  ein«  untrennbar  am  anbern  bängt,  fo  bat  man  nur  bie  2Baf)l,  entweber  alle  brei 

©tücfe  frudjftäblidj  feftjubatteu,  bann  aber  audj  bie  antifc  «nfdjauung  oom  Gimmel  mit  einer 

über  ber  (Srbe  fich  mblbcnben  $albfugel,  an  weldjer  ©onnc,  SDionb  unb  ©terne  al«  ?ief)ter  be* 

fefrigt  ftnb,  wieberaufjune^men  unb  ©ott  mit  (SfyriftuG  unb  ben  (Sngeln  bort  im  eigentlichen 

©tnne  wohnen  31t  laffen,  ober  mit  ber  Jp.  and)  bie  Sluferfteljung  al«  äujjern  finnenfäfligen  SSor» 

gang  3U  befreiten  unb  beibe«  ebenfo  mie  ba«  ©ifcen  jur  9^ccrjtcu  ®otte«  al«  ftnnlirf) » anfdjau« 
liebe  (Earfteflung  ber  iunem  (ftfabrung  oon  ber  fortlebcnben  ®ei|»c«mad)t  (Sfjrifti  in  feiner 

©emeinbe  ju  begreifen,  welche  ftd)  immerhin  ber  chriftl.  Uqeit  auf  bem  Sege  ber  93ifion  Oer* 

mittelt  f)at.  Süifeer  ber  dbrifti  feiert  bie  röm.*fatb.  Äirdje  alljährlich  15.  Äug.  ba«  gefl 
ber  SJcariä  auf  ®runb  ber  feit  bem  8.  3ahrb.  au«gebilbeten  ©age,  baß  ©cele  unb  Äörper 

ber  SWutter  3efu  oon  bem  ©ol)ne  unb  feinen  dengeln  in  ben  $immel  aufgenommen  morben  feien. 

'jpimtncltfflCßCllbcn  ober  SSeltgegenbcn  nennt  man  bie  ̂ cidtugdpunfte  be«  in  4,  aud) 

wol  in  8  ober  16  (öon  ben  ©djiffern  fogar  in  32)  glcidje  Zt)t'\U  geteilten  ̂ orijont«  (f.  b.). 
@ewöfjntid)  nimmt  man  nur  oier  an:  Dftcn  ober  SJforgen,  ©üben  ober  Wittag,  2l>efien 

ober  Slbenb  unb  Horben  ober  Ütfittemadjt,  meiere  aud)  .$aupthimmel«gegeubcn  ober  Garbinat» 
punfte  bei§en.  Die  in  ber  SJfittc  jiuifttjen  je  jweien  bcrfelben  Iiegcuben  $hcilung«punfte  Reißen: 

©übofr,  ©übweft,  9?orbwejt  unb  9?orbojt;  biefe  nennt  man9(ebcnl)immel«gcgcnbcn.  (©.  2öinb« 
rofe.)  Sie  aufjufinben  ober,  mie  man  e«  au«brüdt,  fid)  31t  ovicutireu,  ift  lcid)t.  Ächrt  man 

fid)  auf  ber  nörbl.$cmifphärc  mittag«  12  Uf)r  ber  ©onnc  3U,  fo  bat  man  gcrabc  oor  frefj  ©üben, 

linf«  Cftcn,  retfjt«  üBeftcn,  im  9?ürfen  Horben;  auf  ber  fübl.$emifpbäre  ijt  ba«  SJcrfjältniB  oofl» 

ftänbig  umgefehrt,  weil  bort  bie  ©onnc  mittag«  12  1%  im  Horben  {lebt,  ©iebt  man  auf  ber 

nörbl.  £>cuttfpl)äre  in  einer  fhrnfjcflen  9iad)t  nadj  bem  ̂ olarftcrn,  fo  bat  man  oor  fid)  Horben, 

linf«  Söcftcn,  rcdjt«  Dftcu,  im  dürfen  ©üben,  ©ei  trübem  Söetter  gibt  bie  ü)?agnetnabel  bie 

»Dricntiruitg,  boa)  ift  baju  bie  Äenntniß  ber  ?Ib(enfuug  ber  ÜJiagnctnabcl  oon  ber  ©übnorb* 

rid)tung  nötbig,  bie  gegenwärtig  in  9)iittelbeutfd)lanb  nafje3u  12  @rab  nad)  Söeften  beträgt. 

Äiliundef^liiffcl  ober  ©e^lüffclblume,  f.  Primel. 

«ptnb  (3o(>n  9iuffeö)f  berühmter  engt.  31  jfr onoin,  geb.  12.  9Kai  1823  ju  9?otting^am, 
warb  auf  ̂rioatfdjulen  erjogen,  eignete  fid)  aber  feine  afhon.  ftenutniffe  e^ig  auf  autobibaf» 

tifc^em  SBege  an.  Öm  Slpril  1840  ging  er  nad)  Jonbon,  um  in  ba«  SJureau  eine«  (Siuitingcnieur« 

einjutreten,  unb  crr)ictt  fpätcr  eine  ̂ nftettung  al«  «ffiftent  an  ber  maguetifdjen  5lbtt)eilung  ber 

fönigt.  Sternwarte  in  Öreenwidj  unter  Slirn.  Cr  öerblicb  ̂ ier  Oom  ̂ 00. 1840  bi«  311m  Ouni 

1844,  unb  würbe  bann,  nad)bem  er  ftc^  nod)  an  ber  oon  ber  Regierung  nad^  fiing«town  bei 

Dublin  abgefertigten  ̂ ipebition  3ur  Seftimmung  ber  ?änge  oon  53atentia  beteiligt,  al«  Dbfer* 

üator  auf  bem  ̂ rioat»Db)crOatorium  Siftjop'«  im  9iegent«parf  angefteflt.  ̂ ier  begann  er  eine 
SReitje  oon  öeobadjtungen  3itr  «tuffmbung  neuer  ptanetarifd)er  Körper,  bie  oon  bem  gtän$enbften 

(Srfolge  begleitet  waren.  (Seit  Äug.  1847  bi«  3uli  1854  entbedte  er  nad)einanber  3e^n  ber 

fleinern  Planeten,  ferner  bemerfte  er  29.  Ouli  1846  einen  2  ©tunben  früher  oon  4e  S3ico 

in  Km  gefunbenen  Kometen,  18.  Oct.  1846  einen  jweitc»,  ber  wegen  trüber  SBitterung  nitfjt 

wieber  gefel)cn  würbe,  unb  6.  gebr.  1847  einen  britten,  ber  30.  Wärj  bei  ooÜem  !Iage«ltd)t 

ftd)tbar  warb.  (Snblid)  beobachtete  er  16  neue  üeränberlidje  ©teme  unb  3  9febclflerfe,  weldjc 

frütjern  ©ternforfd)ern  entgangen  waren.  SBäljrenb  biefer  3«it  l;at  er  aud)  über  70  Planeten» 

unb  ffometcnbafjnen  berechnet  unb  bie  föefultate  meiften«  in  ben  altonaer  «Slftron.  9Zarf)rid)tcn», 

ben  «Comptes  rendas»  bc«  gtanjöfifdien  3nftitut«  unb  ben  «Transnctions»  ber  fönigl.  Slfhro« 

uomife^en  Öcfenftfjaft  in  Jonbon  oerbffentlic^t.  S)ie  ©erbienfte  $.'«  um  bie  Siffenfdjaft  fanben 
oon  allen  ©eiten  «nerfennung,  fobafj  er  balb  2Kitglieb  üerfdjiebencr  gelehrter  ©efeüfa^aftcn 

Würbe.  Sie  brit.  Regierung  fefetc  Ufa  1852  ein  Oafjrgcljalt  oon  200  ̂ fb.  ©t.  au«.  Weben 

feinen  in  ben  SDtemoircn  ber  erwähnten  gelehrten  ©cfcllfcfjaften  enthaltenen  3a)riften  oerbienen 

ba«  oon^>.  f)erau«gcgcbeue  «Astronomical  vocabulary»  (Jonb.  1852)  unb  bie  «Introduction 

to  astronomy»  (3.  tfofl.,  ?onb.  1863)  Erwähnung.  »u§crbem  hat  er  noö)  «On  the  expected 
return  of  the  great  comet  of  1264  and  1556»  (?onb.  1848),  ein  Keine«  2Scrf  über  plane 

tarifdje  3ljlronomie:  «The  solar  System»  (Jonb.  1846)  unb  eine  ©djrift  über  bie  Äometen: 
oDescriptivc  treatise  on  comets»  (?onb.  1859),  Oerö^entliebt 
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{tfltbcloopetl  ober  $tnlopen,  altertf)ümlid)eS  ©täbtdjen  ber  nicberlänb.  ̂ robinj  ftric«» 
lanb,  18  fttlom.  weftfübwefilidj  öon  ©neef,  22  &ilom.  füblid)  öon  Jarlingen  an  ber  3ut)berfce 

gelegen,  ifi  befonber«  befannt  burd)  bie  eigentljümltdje  ftleibertradjt,  weldje  bie  bortigen  grauen, 

rote  audj  be«  jwifdjjen  unb  ©taboren  gelegenen  3)orfe«  Sflolfwerum,  öon  ben  übrigen  grie* 
fmnen  bi«  auf  bie  (Segenwart  unterfdjeibet.  Der  Ort  b>t  brei  prot.  Äirrfjen,  eine  ©önagoge 

unb  ein  b,übfd)c3  9?atf)t)au«  nnb  jäbjt  (1876)  1016  <S.,  bie  ©djiffbau  unb  Oifc^fang  treiben. 

$Ülbenbura  (ffarl  ftriebr.),  2Ratb,ematifer,  geb.  ju  2>re«beu  13.  Ouli  1741,  befugte  ba« 

(Stymnafium  ju  fjreiberg  unb  bejog,  um  ftc^  ber  Arjneiwiffenfdjaft  ju  wibmen,  1757  bie  Uni« 

öerfitat  ju  2eipjig,  wo  er  ftd)  ober  Porjugöweife  mit  'PljUofoöljie,  ̂ pijüjtf  unb  Sflatljcmarif,  alter 

Literatur  unb  frönen  2öiffenfd)aften  befdjäftigte.  £>urd)  Heilert'«  (äntpfeljlung  würbe  er  1768 
(Srjieljer  eine«  $>errn  Don  ©djönberg.  AI«  er  biefen  auf  bie  Uniöerfttät  ju  £cipjig  unb  bann 

nad)  (Böttingen  begleitete,  gab  ifjm  bie«  Beranlaffung,  grünblid)  -Dfatljemarif  ju  ftubtren.  9?adj* 
bem  er  ftd)  1771  in  Seipjig  b,abilitirt,  würbe  er  1781  au§erorb.  ̂ Jrofeffor  ber  ̂ ßfjttof optjte 

unb  1786  orbentUdjer  ber  $l)öfiF.  Cr  ftarb  ju  Seipjig  17.  9tfärj  1808.  b,at  fid)  al«  Gr- 

finber  ber  «combinatoriftrjen  Aualnfi«»  geltenb  gemalt,  au«  welker  jebo^  ein  namhafter  ®e* 

wirm  für  bie  Söiffenfdjaft  nidjt  entsprungen  ifi.  Unter  feinen  ©Triften  ftnb  ju  erwähnen  ba« 

mit  Bernoutli  herausgegebene  «SKagajtn  für  reine  unb  angewanbte  ÜKatfjematif»  (?pj.  1786 — 

89),  ba«  «Ardjiö  ber  reinen  unb  angewanbten  2Hatb,ematif»  (?pj.  1794 — 99)  unb  bie  «GFom» 

mnatorifdj-analötifdjen  Abb>nblungen»  (S?p$.  1800). 

$itlberfi!t  (®uj*.  ßbuarb  Pon),  preu§.  ©eneral  ber  Onfanterie  unb  (Seneralinfpecteur  ber 

Artillerie,  geb.  ju  2Bernigerobe  am  $arj  18.  Ouli  1804,  trat  1820  in  bie  3.  Artifleriebrigabe, 

würbe  1825  in  berfelben©econbelicutenant,  bann  jnr  Allgemeinen  ÄriegSfdjule  al«  Abteilung«* 

abjutant  unb  jur  £opograpb,ifdjen  Abteilung  be«  ©rofjen  ®eneralftabe«  commanbirt,  hierauf 

1842  at«  Hauptmann  in  ben  ©eneralftab  unb  junt  1.  Armeecorp«  oerfefct  unb  1846  jum 

SWajor  im  ©rojjen  Oeneralftabe  beförbert.  AI«  foldjer  leitete  bie  Üopograplnfcfje  Abteilung, 

bis  er  im  ©ommer  1849  bei  Eröffnung  be«  gelbjug«  gegen  bie  bab.  Onfurgcnten  bem  unter 

Befehl  be«  ©eneral«  öon  Heilder  Pereinigten  beutfdjen  (Sorp«  juerft  al«  ©eneralfiab«offijier, 

balb  banadj  aber  al«  (£b,ef  be«  ÖJeneralftabe«  beigegeben  würbe.  Sei  tfabenburg  würbe  er,  wäb,* 
renb  er  oon  ber  §öh,e  be«  ©tabttlmrm«  au«  bie  f einbüßen  ©treitfräfte  recognofeirte,  Pon  ben 

Onfurgenten  gefangen  genommen  unb  nad)  föafiatt  gebraut,  bor  Uebergabe  biefe«  ̂ lajje«  aber 

wieber  in  greifjeit  gefegt.  9fad)  Beenbigung  be«  gelbjug«  würbe  jum  ©cneralftabe  be« 

6.  (Sorp«  nad)  Breslau,  bann  1850  al«  aggregirt  jum  6.  unb  1854  al«  Dberfitieutenant  unb 

(Sommanbeur  jum  2.  ̂ rtiüerieregiment  öerfeftt.  9?od)  in  bemfelben  Oab,re  jum  JDberften  unb 

1858^um  Onfpectcur  ber3.Ärtiacrie«3nfpection  unb  jum  ©cneralmajor  ernannt,  erfolgte  1861 

feine  Söeförberung  jum  ©enerallieutenant  unb  1864  bie  Ernennung  jum  Onfpecteur  ber  2.  9r* 
tiHerie-dnfpection  tn  ©erlin  fowie  jum  ̂Jräfe«  ber  ̂ rüfungScommiffton  für  Slrtiflerie^rentier« 

tieutenantö.  Out  Äriege  gegen  Dänemarf  Würbe  bie  tedjnifdje  Oberleitung  be«  ÄrttQcric= 

unb  ©enieangriff«  gegen  bie  jDüppelfteflung  übertragen,  wobei  feine  energifdjen  SKaßna^men 

jum  (Seiingen  be«  ©türm«  am  18.  Stpril  1864  mefentlid)  beitrugen.  On  Mnerfennung  feiner 

im  Selbjnge  geleifteten  au«gejetd)netcn  Dienfte  würbe  in  ben  ?tbclftanb  erhoben,  bereit« 

im  Äöril  1864  jum  jweiten  ©encralinfpecteur  ber  Artillerie  ernannt,  würbe  noä)  im  3)e> 

cember  beffelben  Oab^re«  alleiniger  (SJeneralinfpecteur  biefer  SBaffc  ju  einer  3"t,  in  welker  bie 

burdjgreifcnbfien  Bewaffnung««,  Organifation««  unb  Äu«bilbung«fragen  bie  preufc.  Artillerie  be» 

wegten.  9?od|  ct>e  bie  öon  ̂ .  für  feine  Söaffe  angebahnten  ̂ ortf^ritte  in  Betreff  be«  Artillerie* 

material«  jur  Ü)urd)führung  gelangen  tonnten,  bra^  ber  Xeutfdje  Ärieg  öon  1866  au«,  welchem 

im  Hauptquartier  be«  Äönig«  beiwohnte.  Om  0. 1868,  feit  jwei  Oab^rcn  bereit«  ©eneral  ber 

Önfanterie,  jum  ÜKitgliebe  ber  £anbe«öertf)eibigung«commif jion  ernannt,  befanb  fut)  wäb,renb 

be«  Deutf^gfranjbftf^en  5crieg«  öon  1870—71  wieberum  al«  erfter  ArtiOeriegeneral  im 
Hauptquartier  be«  flaifer«,  nab,m  tfjeil  an  ben  ©d^laa^ten  bei  Oraöelotte,  ©eban,  ber  Belagentng 

unb  Söefdjicßung  öon  $ari«.  H-  hat  größten  ©erbienfte  um  bie  preufj.  Artillerie:  auf  feinen 

Antrag  würbe  bie  Artiüeriefd)ie§fd)ule  ju  Berlin  in«  8eben  gerufen;  ferner  machte  er  ba«  Ärieg«« 

fpiel  jum  obligatorif^en  Au«bilbung«gegenftanbe  ber  Artiüerieofftjiere  unb  bitbete  ein  foltt^c«  für 

ben  Belagerung«frieg  au«,  rief  erweiterte  Belagerung«*  unb  5eftong«bicnfiübungen  in«  ?cben 
unb  legte  enblidj  bei  feinen  Befidjtigungcn  ber  Prüfung  be«  Berftänbniffe«  be«  ©djarffdjiefjen« 

unb  ber  taftif^en  Au«bilbung  ber  Offtjiere  eine  früher  nid^t  geforberte  Bebeutung  bei.  Audj 

öerbanft  iljin  bie  preug.  ̂ elbartillerie  großentb^eil«  tt)r  oorjüglta^c«  ©cfd^ü^föfiem.  Am  18.  Ouli 

1871  beging     fein  50jäb;rige«  3)ienftjubi(äum  unb  ftarb  ju  Berlin  25.  Oan.  1872. 
öonCfrfationl.Sfiiron.   BioSlftt  «uflajr.   VI1L  18 
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$fn?cn 
ßttlboftait  (b.  h-  ba«  ?anb  ber  $iubu),  f.  $iubu,  Onbien  unb  JDftinbten. 

^Ütbll,  in  weiterer  Söortbcbcutung  ber  @oUcctiDuatne  für  bie  eingeborene,  nidjt  europ. 

Seöölferung  ©orberinbien«  ohne  9türffidjt  auf  bie  etfjuogr.  ©crf)ältniffe  berfelben.  3n  cngerm 

Sinne  unb  nötiger  begreift  man  unter  biefem  Don  bem  perf.  Sorte  £nnb,  b.  t).  Onbicn,  ab* 

jmmmenben  Warnen  nur  ben  jaf)(reid)en  £f)eil  ber  ©cDölferung,  welcher,  ariftfjen  Urfprung«, 

in  Dorljifior.  3"t  °on  Worbwefteu  tjtx  in  ba«  Flußgebiet  be«  ®ange«  etngewanbert  ifi,  fictj 

Don  bort  au«  immer  Weiter  nadj  Silben  ausgebreitet  unb  augleid)  aud)  ba«  fpecififd)  inb. 

(Sulturelement  jur  (Sntwidclung  unb  weitefien  Verbreitung  gebraut  hat.  3n  neuerer  3«it  wer* 
ben  häufig  fetbft  biejenigen  ©ewolmer  ©orberinbten«,  weld)c,  wtewol  flc  Ävicr  ftnb,  bodj  nid)t 

bem  inb.  9feligion«föfiem  angehören,  wie  namentlich  bie  jum  3«lam  Uebergetretenen,  nid)t 

unter  bem  9tamen  mit  inbegriffen.  Stiid)  ba«  perf.  Sßort  §inbuftan  ober  $>inboftan, 

b.  f).  ba«  ?anb  ber  wirb  wie  ba«  lefcterc  in  weiterm  Sinne  für  ganj  ©orberinbien,  im 

engern  bagegen  nur  für  ben  nörblidjern,  hauptfäehlidj  öon  §.  bewohnten  J^eil  ber  $>albinfet 

gebraust.  ©on  $inbuftan  abgeleitet  ift  $inbuft an i,  ber  9?ame  ber  fiarf  mit  arab.,  perf. 

unb  mongol.  SEDörtern  Derntifdjten  ©crfchr«fprad)e  in  ©orbevinbten.  Diefelbe  ifi  ntd)t  mit  bem 

$inbui,  b.  i.  Spraye  ber  $>.,  ber  mittelalterlichen,  au«  bem  ̂ ßrafrit  entftanbenen  Sprache  ber 

nod)  mit  beut  $inbt,  bem  Don  ben     felbft  mobernifirten,  ältem  $inbui  ju  Derwed)feln. 

^ptnbnfu^  ober  $inbufufd),  bei  ben  Alten  Onbifc^cr  Äaufafu«,  heißt  eine  ©ebirg«« 

fette,  Weldje  ficr)  3Wtfd)en  bem  34.°  unb  37.°  nörbl.  ©r.  unb  bem  66.°  bi«  74/  öftf.  2.  (Don 
GJreenwieh)  öon  Horben  gegen  Sübweften  erftrerft,  füblid)  ba«  Plateau  ̂ ßamir  begrenzt  unb 

bie  weftwärt«  öom  obern  Onbu«  gelegenen  £anbfd)nften  Dfd)itral  unb  Äabulifian  öon  ben  üän» 

bern  Safran,  Äunbuj  unb  ©abachfdjan  am  obern  jaufe  be«  9Imu»  Daria  abfdjcibet.  Der 

jweigt  ab  öon  bem  mächtigen  @ebirg«fnoten,  bem  maffenhaftefien  ber  (Irbc,  wcldjer  nörblidj 

oon  Äafdjnttr,  toefiüc^  öon  Üibet  unb  bem  frühem  djiuef.  Oftturf cjtan  burd)  ba«  3ufan,wertI 

treten  ber  SSeftenben  be«  $>intalaja,  be«  Äaraforum  unb  be«  Äuen*lün  gebilbet  wirb  unb  fidj 

öon  bem  Oucllgebiete  be«  Sir*Darja  im  Horben  bi«  ju  bem  be«  Ämu=Darja  im  Silben  au«= 
breitet.  Ml«  öfil.  ?lnb.ang  be«  nimmt  man  gewöhnlich  ben  6170  2Wt.  hoben  Äunb,  al«  fein 

WefU.  (Snbe  ben  5520  üttt.  hohen  ffuhi»©aba  unweit  ber  OueOc  be«  £ilmenb  an.  @«  ifi  aber 

oreograpfjifd)  richtiger,  ben  öon  bort  an  juerfi  ben  ©ren'jfluß  ̂ eri»9?ab  jwifdjen  ̂ crat  unb 
?lfgl)aiitftau  auf  beffen  Unfern  Ufer  beglcitcnbcn,  unter  üerfdjiebenen  9?amcn  feiner  einjelnen 

Strerfcn  Joeitcr  meftwärt«  Derlauf euben ,  ftd)  ntcfjr  unb  me^r  abflacb,enbcn  unb  juglcid)  au«« 
breitenben,  jule^t  al«  Cflbur«  (f.  b.)  an  ba«  Äaöpifdje  9)?eer  tretenben  (Mcbirg«jug,  ber  im 

Slltcrtfmin  ̂ aropamifu«  (richtiger  ̂ aropanifu«)  genannt  mürbe,  al«  ̂ortfe^ung  be« 

anjufe^cn.  'Der  ifi  in  feinen  nähern  ̂ er^ältntffen  nod)  menig  gefannt.  Seine  mittlere  £>bi}e 
wirb  auf  4500  2>it.  gefd)ägt.  Ginjelue  ferjr  befefjwerlidje,  Don  Äabul  über  i^n  nad\  bem  obern 

©ebiete  be«  9lmu=3)aria  fü^renbe  pfiffe  liegen  meb^r  al«  3000  ü)it.  ̂ od).  Die  Sc^neegrenje 

befinbet  ftd)  in  4200  üflt.  $>öfjc-  On  ben  abgclegenftcn  Ü^älern  be«  obern  wob.nen  bie  au« 

etwa  40,000  Samtlicn  befteljenben  unabhängigen  Sijapofd),  b.  ̂ .  Sd)Wanräber.  Sie  finb 

93ubbljiften,  wc«^alb  bie  mo^ammeb.  Afghanen  fic  Äaftr«,  b.  1).  Ungläubige,  bie  Don  iljnen  bv 

wohnte  @egenb  aber  Äaferiflan  nennen.  Der  £>.  liegt  in  ber  3one  be«  Äegcn«  mit  fubtropi^ 

fdjem  ftlinm,  bod)  hat  er  brei  Älimaregionen.  9?ei«,  2)?aifl,  3nderro^r,  labaef,  SaumwoHe, 

weldje  bie  Jicftfjäler  be«  Sübabfyang«  erjeugen,  werben  in  ben  engern  £fjälern  unb  auf  ben 

SJorbergcn  buret)  SBciurcben,  @belfrilcr)tc ,  föfilidjc  Cbftarten  unb  ben  Maulbeerbaum  erfefct. 

hierauf  folgt  bie  SBalbrcgion  mit  öidjcn  unb  9?abclr)i)ljcrn  unb  bann  bie  Legion  ber  Don  jaljl- 

reichen  beerben  beweibeten  "Älpenwiefen,  welche  mit  ben  buntfarbigfleu  S3lumcn  gefdjmüdt  ftnb. 

Der  s^orbabl)ang  jeigt  ähnliche  SBegetation«Dcrh(iltntfye,  bodj  treten  meljr  europ.  gönnen  auf. 

$tUbllftoni  heißt  bie  mit  arab..perf.  Alphabete  gefd)riebene,  bei  ben  2Wo«lem«  übliche  unb 
fkrf  mit  perf.  unb  arab.  Sorten  gemifdjte  ̂ orm  be«  ̂inbi,  weldje  feit  (fnbc  be«  12.  Oa^rh-, 

nadj  ®rünbung  ber  *ißatanifcf)en  Dnnaftie  in  Delhi,  barau«  entftanben  ifi,  ftd)  aber  erfl  DoÖ* 
flänbig  au«gebilbet  hat,  feit  Himur  in  biefer  Stabt  fein  Heerlager  (Urdu)  aufgefd)lagen  hatte. 

De«halb  wirb  fte  hanftg  attd)  Urbu  ober  Urbttipradje  genannt;  im  Ijöhern  Stil  führt  fte  oud) 

ben  ganten  ̂ efljta,  b.  i.  bie  bunte,  gcmifd)te.  (S.  Onbifdje  Spradjen.) 

«Ipiltfctt  (claudicatio)  nennt  mau  eine  Unregclmäßigfeit  be«  ©ange«,  welche  baburch  ent' 
fteljt,  baß  ber  Obcrförper  auf  bem  einen  ©eine  nicht  fo  lange  ruht  al«  auf  bem  anbeut,  baß  alfo 

ber  Üaft  be«  (Sehen«  Deränbcrt  wirb.  3fi  ba«  eine  ©ein  wirflidj  fürjer  al«  ba«  anbere,  fo  ift 

ba«  eine  unausbleibliche  Folge;  oft  entfielt  e«  jeboch  nur  baburd),  baß  ba«  Auftreten  auf  ba« 

eine  ©ein  einen  Schmer j  ober  eine  ©efdjwerbe  in  irgenbeinem  ber  Organe  heroorruft,  bie  ba« 
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3?cin  felbft  jufammenfefcen  ober  int  übrigen  ÄÖrper  liegen  nnb  beim  Auftreten  eine  (Shrfdjütterung 

erleiben.  Die  Urfadje  be«  $.  iffc  batjer  manchmal  in  ber  Unterlctb«höhle ,  ber  ©ruft  nnb  bem 

ftopfe  ju  fudjen,  manchmal  im  ©eine  felbfr,  unb  be«halb  ifr  ba«  aud)  feine  Äranfhcit,  fonbern 

nur  ein  Äranfhett«jeichen,  beffen  ©eljanblung  in  ©efämpfung  ber  Öfrrunburfadje  befreien  mujj. 

On  mannen  ftäflen  ift  bie  ©erfürjttng  be«  ©ein«  bei  £infenben  nnr  eine  fcf)cinbare  unb  beruht 

auf  herauf jietyen  be«  ©eden«  nad)  bem  ©berförper  hin.  (Sine  wirflidje  S5erfürjung  be«  ©ein« 

fann,  wenn  Ü)re  Urfadje  nur  in  ©erfürjung  ber  SDtoefeln  unb  baburd)  bebingter  Krümmung  ober 

Xrebung  ber  ©elenfe  befielt,  leidjter  geseilt  »erben,  al«  wenn  bie  ftnodjen  felbft  ju  fnr3  fmb. 

tfefctere«  ifl  entWeber  burd)  itnodjenbrüche  ober  anbete  jerftörenbe  (finwirtüngen  entftanben  ober 

angeboren  (3.  53.  burdj  angeborenen  SDcanget  be«  ©ehentelfjalfe«).  —  S^ctrD itt ige«  ̂ .  ift 
ein«  ber  erften  3eid)en  ber  ̂ üftgelenfentjünbung  ((Sortti«),  bei  welker  ber  Äranfc  wegen 

©djmerjhaftigfeit  (Goralgie)  ben  (Sebraud)  be«  ©ein«  mögtidjft  bcfd)ränft.  (©.  §üftc.) 

$tnfmar,  Grrjbifd)of  Don  9ft)rim«,  einer  ber  tfjätigflen  unb  gebilbetflen  Äirdjenfürften  unb 

Staatsmänner  feiner  &t\t,  geb.  806,  geno§  burd)  ben  gelehrten  Abt  $>ilbuin  im  Älofter  ©t.« 

Dtntj«  bei  <ßart«  eine  treffliche  (Srjiefjung  unb  folgte  bann  feinem  geliebten  £et)rer,  ber  wegen 
polit.  £änbet  830  üon  Subwig  bem  frommen  nad)  ©adjfen  oerbannt  würbe,  freiwiüig  in« 

Cril.  ©ei  Äarl'«  be«  5caf)Ien  2!^ronbeflcigung  fet)rte  er  al«  ̂ riefier  jurüd  unb  wnrbe  845 
auf  ben  erjbifdjöfl.  ©ruht  öon  JR^eim«  beförbert,  in  weldjer  <2igenfd)aft,  al«  $rima«  ber  weft« 

fränf.  ©eiftlidjfctt,  er  nid)t  nur  biet  für  Sucht  «nb  Drbnung  in  ber  Äiraje  nnb  für  Aufrecht* 

Haltung  ber  SRedjte  ber  ©tmoben  unb  ber  ©ifdjöfe  be«  9?cid)«  gegenüber  ben  päpftl.  Anmaßungen 

tfat,  fonbern  aud)  ba«  geiftliaje  Anfefjen  gegen  btc  Weltliche  9Had}t  ju  wahren  wußte  unb  in  bie 

raannidjfadjfien  polit.  ©erhältniffe  entfdjeibenb  eingriff.  ©0  fefete  er  ben  bamat«  fdjon  weit' 

tierbreiteten  Decretalen  be«  falfdjen  Ofiboru«,  bem  $aupthebet  ber  päpjtl.  9)(ad)t,  ben  r)art= 

näcfigffcn  JBMberftanb  entgegen,  wäfjrcnb  fein  gleichnamiger  ©djwefterfofm ,  ber  aufrühvcrifcfjc 

Sifcb,of  oon  £aon,  ber  871  abgefegt  unb  auf  fönigt.  ©cfel)l  geblenbtt  würbe,  fidj  $um  93er= 

tyibiger  berfelben  aufwarf.  Aud)  war  er  e«,  ber  ben  flönig  S?otfjar  II.  jwang,  feine  öerftojjene 

@emaf)lin,  Sfyeutberga,  wieberanjunchmen.  sJctd)t  minber  tfjätig  bemie«  er  fid)  in  Unterbrütfung 
gefährlicher  Orrlehren,  wie  ber  be«  Äefeer«  ®ottfdjalf,  ben  er  freilich  Wx  l)art  beljanbclte.  3(1« 

bic  Normannen  882  in  ÜBcflfranfen  einfielen,  flüchtete  er  in  bie  SBalbgegenben  jenfeit  ber  SWarne, 

»o  er  balb  barauf  $u  (Spernat)  fein  tf)atenreid)e«  Jeben  befchtofj.  ©eine  ©chriften,  theil«  Äb» 

^anblungen  bogmatifd)en  Onhalt«,  wie  bie  ©chrift  gegen  Öottfchalf:  «De  praedestinatione 

Dein,  theil«  ©riefe  unb  ©utadjten,  hat  am  DoOftänbigflen  ber  Öefutt  Oaf.  ©irmonb  (2  ©be., 

$ar.  1645)  h«au«gegeben;  fte  haben  2ßid)tigfett  al«  $>auptqueOe  für  bie  ©efchichte  ber  faro* 

lingifchen  ̂ ßcriobe.  ©gt.  9?oorben,       (Srjbifchof  üon  9?hcin^»  (öonn  1863). 

^inria^«  ($erm.  griebr.  ©ilh-),  namhafter  beutfeher  ̂ ßr)itofop^  unb  polit.  ©chriftftcller, 

geb.  22.  Slpril  1794  ju  ftarl«erf  im  ©rofjherjogtfmm  Clbenburg,  erhielt  feine  ©orbilbung  auf 

bem  ©ümnafium  ju  Octicr  unb  bejog  1812  bie  Ünioerfttät  ©tragburg.  Anfang«  wibmete  er 

fuf)  ber  Xheo^°9"»  öertaufchte  jeboa)  biefe  1813  mit  bem  ©tubtum  ber  fechte  ju  $>eibelberg. 

.fteget  1816  in  ̂ eibclberg  feine  2Btrffamfeit  begann,  wanbte  ftch  mit  (Sifer  ben  pfjiCof. 

•Stubien  ju  unb  würbe  ein  begeifterter  Anhänger  unb  Vertreter  be«  ̂cgel'fchen  ©bftemö,  ba« 
fiä)  bamat«  in  $eutfd)lanb  ©alju  31t  bredjen  begann.  3n  feiner  erflen  bebeutenben  ©chrift :  aj)ie 

Religion  im  innern  S3erhältni§  jur  2öiffenfd)afti»  (^eibelb.  1822),  fudjte  er  unter  $egel'«  per» 
fönlichem  ßinflirffe  bie  religiöfc  2Bahrheit  mit  ber  philof.  ©ewißheit  31t  »ermitteln.  ©d)on  1819 

hatte  ftch  in  jpeibclberg  al«  ̂ rioatbocent  habilitirt;  1822  erhielt  er  eine  aufjerorb.  ̂ Jro» 

ftffur  ber  $^Uofop^ie  in  SöreSlau  unb  1824  würbe  er  al«  orb.  ̂ rofeffor  ber  ̂ 3^t(ofop^te  nach 

pattt  berufen,  welcher  Ünioerfttät  er  feitbent  angehörte,  bi«  er  17.  Slug.  1861  ju  ̂riebridjroba 

in  Thüringen  währenb  eine«  Ferienaufenthalt«  flarb.  Die  $)nuptwerfc  ̂ ).'  ftnb  bie  «  ©runb* 
linieu  ber  ̂r>t(ofopr)te  ber  Üogif»  (^aüe  1826)  unb  bie  «@eneft«  be«  SBiffcnfi»  (©b.  1,  Jpeibelb. 

1835).  On  biefen  tiefftnnigen  ©d)riften  befunbet  er  fid),  ungeachtet  einer  Abweichung,  al« 

fh-enger  Hegelianer.  On  ben  ̂ Berten:  «Da«  2öefen  ber  anrifen  Sragöbie»  (^aUc  1827),  «©or» 

lefungen  über  ©octlje'«  gaufi»  ($aüc  1825)  unb  «©dnAer'«  Dichtungen  nach  ihtem  ̂ tfzor. 
3«iammenhang»  (2  ©be.,  1837 — 38)  bef)anbelte  er  äjihctifche  Probleme  in  grünblicher, 

aber  wenig  populärer  SBeife.  ©on  feinen  poltt.  ©Triften,  bie  ftch  Dur(^  Qcwanbte,  geiftreiche 

©chreibweife  unb  gebiegene  gretfiunigfeit  au«jeichnen,  finb  befonber«  ju  nennen:  bie  «^olit. 

^orlefttngen»  (2  ©be.,  $aUc  1844),  «Ci5efchid)te  ber  9?ed)t«»  unb  ©taat«principtcn  feit  ber  9?c 

formation  bi«  auf  bie  ©egenwart»  (3  ©be.,  £p3- 1848—52)  unb  «Die  Äönige»  (?pj.  1852), 

eine  Gntwitfclung«gefchid)te  be«  ßönigthum«  öon  ber  älteften  bi«  auf  unferc  £rit. 

18* 
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•)ptnrid)tiing,  bie  ©ottfiredung  eine«  £obe«urtheil«,  erfolgte  in  ben  alten  ©otf «gerieten 
unb  nod)  bi$  in  ba«  fpätere  Mittelalter  für  bie  SRegcl  al«balb  nad)  bem  UrtelSfpruche  burd) 

einen  (gemeiniglich  ben  jüngpen)  ber  ©Höffen  (Wachrichter).  Da«  gemeine  beutfd)e  9?cc^t  fefct 
aber  im  Ginflange  mit  ber  Carolina  (f.  b.)  fefi,  ba§  bie  ©ofljielmng  berartiger  (Erfenntniffe  erft 

brei  Zage  nadj  beren  ©efatmtmachung  bor  fidj  gehen  foHe.  Gegenwärtig  finb  in  ben  ciöili- 
firten  Staaten  nidfjt  blo«  bon  ber  ft&ttung  be«  Urteil«  burd)  bie  jufiänbigen  Gerichte,  fonbem 

meiflen«  aud)  baüon  abhängig,  baß  ba«  ©traf erfenntniß  Don  bem  ©taat«oberf)aupt  entWeber 

birect  ober  mittel«  3urttctoetfung  be«  eingereihten  ©egnabigung«gefudi«  betätigt  unb  ber  ©er« 

urteilte  tjierbon,  unter  ©ejeidmung  be«  jur  ©ollfrredung  befHmmten  lag«,  burd}  ba«  ©friert 

in  ftenntniß  gefegt  wirb.  Auf  ©onn«  unb  gefttage  ifl  bie  (Erecution  ntd)t  ju  berlegen.  Hu*» 

na^mdweife  fommt  jene  ©eflätigung,  wenn  ein  Ort  in  ©elagerung«jufhnb  berfetjt  ober  ba« 

©tanbredjt  berfünbet  würbe,  ingletajen  fjmfidjtlidj  ber  Delinquenten  au«  ben  Bteihen  einer  bor 

bem  geinbe  fiefjenben  Armee  unb  in  bringenben  gälten  auf  Ärieg«fduffen,  bem  $öd)ftcomman* 

birenben  ju.  Der  ©erurtb,eilte  tann  binnen  ber  ihm  bergönnten  grifi  unter  ber  nötigen  Auf« 
fiöjt  ben  legten  ©efud>  bon  Angehörigen  unb  greunben  empfangen,  über  fein  ©eruiBgen  (ba« 

jefet  nicht  meh,r  ber  6onfi«cation  unterliegt)  Ietjtwiflige  Änorbnungen  treffen,  in«befonbcrc  aber, 

auf  Serlangen  unter  3«fbrudj  eine«  Geijtlidjen  feiner  (Eonfeffion,  fid)  auf  ben  Dob  borbereiten. 

(Sin  Auffdjub  ber  wirb  nötljig,  wenn  eine  Verurteilte  im  3uflanbe  ber  ©djwangerfdjaft 

ftd)  befmbet  ober  wenn  bei  bem  Delinquenten  eine  ©eifle«rrantt)eit  ftd)  ̂ erau«fteQh  Heber  bie 

ftrage,  ob  eine  $.  öffentlich  ju  boflfheden  fei,  gehen  bie  Meinungen  au«einanber.  AKerbing« 

bietet  eine  unbcfdnränfte  Deffentlidjfeit  bie  fldjerfte  ©ürgfdjaft,  baß  ber  Geredjtigfeit  gerabe  an 

biefnr  burd)  ba«  Urtljeil  bejeidjneten  ̂ ßerfon  genügt  werbe.  Wadj  gemeinem  Üttd^tc  ijt  bab,er  ber 

Verbrecher  (borbem  nad)  Regung  be«  $al«gerid}t«,  f.  b.)  in  feierlichem,  burch  polizeiliche  unb 

militärifche  ©ebetfung  geftdt)erten  3uge  nach  Der  Widjtftiltte  (bie  womöglich  am  Orte  ber  %ijat 

ober  in  beffen  Wäf)e  gewägt  wirb)  ju  geleiten  unb  bor  ber  berfammelten  Menge  auf  bem  weit» 
hin  ftchtbaren  Hochgericht  (f.  Galgen)  ober  auf  einer  3U  biefem  3roedc  erbauten  ©lutbühne 

(©chaffot)  00m  i'eben  311m  £obe  ju  bringen.  Die  fog.  borhergeljenben  ©chärfungen  ber  lobe«« 
ftrafe,  wo  ber  Verurteilte  auf  einer  5hi^r)aut  jur  fteimflätte  gefchleift,  mit  glühenben  3°n8en 

gefnippen  (geriffen),  einer  $anb  burch  Abhauen  beraubt  würbe,  hatte  ber  Gerid)t«braud)  fchon 

bor  ben  neuen  ©trafgcfe&gebungen  befeitigt.  3n  (Englanb  unb  granfreid)  fällt  bie  ̂ roceffion 

mit  bem  Delinquenten  jwar  fnnroeg,  ba  hier  ba«  ©chaffot  bor  bem  Gefängniß  aufgefchlagen, 

bort  ber  Verurtheilte  in  berbedtem  SBagen  bi«  jum  Galgen  beförbert  wirb;  allein  bie  Soll» 

ftredfung  be«  Urtheil«  erfolgt  ebenfaU«  öffentlich-  3n  ben  meiften  beutfehen  ©taaten  hat  bagegen 

in  neuerer  3eit  bie  Erfahrung,  baß  bie  Haltung  be«  bei  folgen  Gelegenheiten  jufammcnfrrömcn* 
ben  ̂ öbel«  ju  bem  (Ernfte  be«  blutigen  Acte«  wenig  ftimmt,  eine  ©efdjränfung  ber  Deffcntlichfeit 

jur  golge  gehabt.  Die  gefchieht  hier  baher  im  berfchloffcnen  $ofraume  be«  Gefängniffe« 

(intramuran)  in  Gegenwart  be«  Gericht«,  ber  ©taat«anwattfchaft  unb  jngejogener  3cugen. 

9?eben  ber  «einfachen»  Üobeöftrafe  burch  (Enthauptung  (poena  gladii)  ober,  wo«  für  ent« 

ehrenb  galt,  burch  ben  ©trang  (laqueas)  fannte  ba«  ältere  9?ec^t  auch  «innerlich  qualificirte», 

burch  bie  Graufamfeit  ber9Wittel  gefchärfte^inrichtung«arten.  ©old)e  waren:  ba«3erf(hntetttrn 

ber  Ärm»,  ©ein«  unb  ©ruftfnochen  mit  eifernen  fteuten  ober  einem  fchweren  9?abe  (9?äbcrn  bon 

oben  herab,  wenn  mit  bem  ©toße  gegen  bie  ©ruft  begonnen,  bon  unten  herauf,  wenn  bei  ben 

©djenfeln  begonnen  würbe),  ba«  (Srtränfen  be«  oft  mit  einer  ©chlange,  einem  ̂ >ahne  unb  Affen 

ober  ftatt  beffen  einer  Äafee  in  einen  ©acl  gezwängten  Verbrecher«  (©äden,  culens),  ba« 

?ebcubigbcrbrennen  (ignis,  vivicrematio)  in  Ueffeln  mit  ftebenbem  Soff  er  ober  Oel  ober  auf 

einem  ©djeiterhaufen,  wo  man  fpäter  ben  lob  burch  oafi  Zubringen  eine«  ©ad«  mit  ©d)ief?« 

pulber  bor  ber  ©ruft  be«  ©erurtheilten  befchleunigte,  ba«  Scbenbigbegvaben  unb  pfählen  (vivi- 
sepultura,  palus)  noch  nach  ber  Carolina  mittel«  Sinfdjlagen«  eine«  jugefpi^ten  ̂ Jfahl«  in  ba« 

$>er3,  währenb  ber  im  offenen  Grabe  liegenbe  Delinquent  mit  Grbe  überfdjüttet  würbe,  ba« 

©iertheilen  (sectio  in  quatuor  partes),  burch  ötm  sterben  3erreißenlaffen,  wie  mehrmal«  in 

Sranfreifl),  ober  burch  ̂erau«rei§en  ber  (Singeweibe  au«  bem  ÄÖrper  unb  3erflüdung  beffelben. 

Mit  bem  Ccntfegen  über  bie  Gräßlichfeit  biefer  ©trafen,  welche  theilweife  bi«  in  ba«  18.  3af)rh. 

auf  bem  (kontinente  jur  Anwenbung  tarnen,  paart  fich  faft  bie  ©erwunberung,  we«halb  bie  nach 

2lbfchrecfung«mitteln  herumfpähenbe  Gcfe(jgebung  nicht  auch  ba«  im  Morgenlanbe  gebräuchliche 

pfählen,  wo  ein  jugefpiftter  ̂ ol3pfaljl  bon  ber  «ftergegenb  au«  burch  D<"  Äörper  getrieben 

wirb,  ba«  (Eingießen  bon  gefdjmol ̂ jenem  ©lei,  ba«  bon  ben  duben  im  Gelobten  janbe  an  ben 

©eftegten  botlftredtc  3erfägen,  ba«  ©erhungemlaffen  in  Abgrttnben  unb  tiefen  Äerfern,  ba« 
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©türjen  oon  einem  Reifert,  tote  in  Hont,  u.  f.  w.  in  ©ctradjt  genommen  hat.  Eine  Aufnahme 

her  im  ffiömerreidje  beliebten  Verwenbung  oon  Verbrechern  jum  ftampfe  mit  »Üben  liieren 

war  wot  nur  be«t)alb  nidjt  erfolgt,  toeit  unfere  Vorfahren  feine  Eircu«fpiele  Ratten,  unb  ben 

Äreujigungen  (welcfje  übrigen«  bie  Otaliener  be«  TOtelalter«  wiber  frieg«gefangene  2anb«Icute 

anwenbeten)  wehrte  ber  flleru«,  um  bie  2eiben9gefd)id)te  Oefu  nic^t  profaniren  ju  taffen.  81« 

gefajarfte  ÜRilitärfrrafen  fonben  ftcfj  jur  3«*  ber  Sanbflfnechte  ba«  burd)  bie  (Spieße  Sagen,  too 

ber  Verurteilte  oon  feinen  Ärieg«gefäl)rten  erftocfjen  warb,  weiterhin  ba«  (Spießrutenlaufen  bi« 

auf  beniob,  wa«  9fußlanb  fammt  bem  3«tobe--Jhtuten  noa)  bi«  in«  19.  3ahrt).  bewahrt  hatte. 

Der  oon  blefen  erfinberifdjen  ©raufamfeiten  ftdj  ̂intoegtoenbenbe  Slbfcheu  forbert  gegen- 

wärtig einfache,  mögltchft  fdjneHe,  fixere  unb  fchmerjlofe  2ebcn«ftrafen.  Dobe«art  ift  nur  nod) 

in  Englanb,  Worbamerifa  unb  Defterreidj  ba«  <t>«n9tn  (Mw  ba«  fpan.  ©arottiren  f.  ©arotte), 

in  Deutfdjlanb  unb  Franfreicb,  bie  Enthauptung  (DecoÜation,  Decapitation).  Die  Trennung 

be«  Raupte«  oom  ftnntpfe  bewirft  entWeber  ba«  Faflfchtoert  ober  Fallbeil  (f.  ©uillotine) 

ober  ein  ©djarfridjter,  welker  ben  auf  einen  Vlocf  geneigten  Äopf  mit  bem  ©eile  abftrjlägt, 

ober  (weniger  fid)er)  mittel«  bc«  ©djwerte«  wiber  ben  ft&enben  Delinquenten  einen  wagerecb,ten 

Iobe«frrcid)  fü^rt.  üflilitärifche  Dobe«urtf)eile  werben  burd)  Erfdjießen  (Füfiltren)  öoHfrrecft. 

lieber  bie  $.  ift  ein  ̂ rotofoQ  aufzunehmen  unb  ber  tfeidmam  jefct,  wo  bie  Sfafpflanjung  be« 

Äopf«  auf  einen  sJJfaf)l,  ba«  Fl«d)ten  be«  Äörper«  auf  ba«  9fab  unb  ba«  hängenbleiben  ber 

Srbroffelten  nid)t  mehr  ftattftnbet,  fUtt  ju  beerbigen  ober,  wie  beutfdfe  ©efefce  üielfadj  be« 
flimtnen,  an  ein  anatom.  SX^eater  ju  ©tubienjwed en  abliefern.  Ueber  bie  3wedmäßigfeit  unb 

3uläfjigfeit  ber     al«  $obe«frrafc  überhaupt  f.  Dobe«ftrafe. 

Hinterhalt  (im  militärifchen  (Sinne),  f.  Embu«cabe. 

<ptttterinbien  (Onbodjinefifche  $albinfel),  bie  öftlidje  ber  beiben  großen inb. $alb« 
infein  in  fL^tn,  mit  einem  «real  oon  2,327,600  OÄilom.  unb  36,700,000  E.,  be|tcfjt  au« 

ben  unabhängigen  ̂ Reichen  ©irma,  ©iam,  Ännaut  unb  ben  (Staaten  auf  2J?alaffa,  ben  brit. 

Kolonien  S3ritifdj»©irmanien  unb  ©trait«*@ettlement«,  bem  brit.  Vafallcnfiaat  SRanipur,  ber 

franj.  Kolonie  Eodundjina  unb  bem  franj.Vafaflenfiaatffatnbobfcha.  Ueber  bie  einzelnen  9teid)er 

Staaten  unb  Kolonien  f.  beren  (Specialartifel. 

$tnttrlabnng  (ftammerlabung)  ift  biejeuige  Art,  eine  Feuerwaffe  ju  laben,  bei  welker 

®efa)oß  unb  (abung  ftatt  oon  ber  SJiünbung  au«  oon  rüdwärt«  t)tt  in  ba«  Wöhr  eingebracht 
werben,  tfcfctere«  muß  ju  bem  Enbe  mit  einem  beweglichen  hintern  Verfdjluß  oerfehen  fein. 

!X>ie  #.  ift  älter  al«  bie  Vorberlabung  (<Sd)lad)t  bei  Erecö  1346),  bod)  trat  fie  mit  ber  Hn« 

toenbnng  be«  Söronje»  unb  Eifenguffe«  bei  ©efcfjütjen  in  ben  $intergrunb,  wenn  wir  auch  in 
ber  wettern  Entwictelung«gcfchid)te  ber  Feuerwaffen  SWobeHe  oon  §utterlabern  ju  allen  ßeiten 

auftauchen  fetjen.  Die  hauptfächlichften  (Schattenfeiten  ber  Hinterloher  früherer  &tittn  lagen 

in  ber  SRangelljaftigfeit  be«  ©a«abfdjluffe«  nach  tttefwärt«,  ber  eine  Schwächung  ber  $utoer» 

fraft,  ©efährbung  ber  ©ebienung  unb  häufige  ?abehentntungen  im  ©efolge  hatte.  (Jrfr  ben 

oeroollfommneten  technifchen  Mitteln  be«  19.  Oahrh-  blieb  e«  oorbehalten,  bie  nicht  blo« 

ju  Ehren  ju  bringen,  fonbern  ihr  auch  f0!1  alleinige  ©eltung  ju  erwerben.  Da«  erfte  friegfl» 
brauchbare  $interlabung«gewehr  ift  ba«  ßänbnabelgewehr  (f.  b.)  oon  Dretjfe  (f.  b.)  gewefen. 

Erfolgreiche  ©eftrebungen ,  bie  $.  bei  ©efchii^en  anjuwenben,  machte  ber  fdjweb.  ̂ ütten- 

beft^er  Saron  oon  SBahrenborff  (1840),  beffen  Äolbenoerfdjlufj  Greußen  für  feine  er^en  ge* 

jogenen  ©efchüfee  üerwerthete.  (©.  ©efdjüfc.)  Der  $auprüortl)cil  ber  ̂ .  bei  §anbf euer* 
Waffen  liegt  in  ber  bebeutenb  erhöhten  ©d)u§gcfchwinbigfeit,  bei  ©efcfjitycn  in  ber  gefteigerten 

^räcifton  be«  ©chuffe«,  bei  beiben  in  bem  gefidjertern  (gebrauch  ber  äöaffe  hinter  Decfungen. 

(©.  ©efchü^  unb  ̂ anbfeuerwaffen.) 

.^interfoffen,  ̂ interfättler,  ^tnterfiebler,  auch  Äoffathen,  r)cißen  in  älterer 
3«t  bie  oon  einem  ©runbherrn  abhängigen  ©auem,  welche  int  ©erichte  ber  Freien  burd)  ihren 

Schutherm  oertreten  werben  unb  biefem  wol  auch  jin«*  unb  bienftpflichtig  finb,  neuerbing«  ba« 

gegen  bie  ©ärtner,  Äuhbauem,  $äu«ler,  welche  nicht  größere  ©üter,  fonbern  nur  ein  $au«, 

©ärten  unb  einzelne  gelber  befi^en.  Ohre  SJcrhältniffe  ju  ber  ©ut«herrfchaft  wie  $u  ben  Sauer- 
flut«befi$ern  unb  au  ben  ©emeinben  ftnb  fct)r  oerfdjieben. 

tintctttolblcr,  amerif.  «nftebler,  f.  öaefwoob«. 

tob  ift  ber  9?ame  eine«  33ucf)«  im  altteftamentlichen  fianon,  ba«  nach  Form  unb  Snfjalt 

ju  ben  großartigften  Ueberref)en  atte)ebr.  Literatur  gehört.  (£«  ift  feine  ©efchichte,  fonbern  ein 

£ehrgebid}t  in  bialogifcher  Form  mit  bramatifdjer  Entwicfelung.  Der  £md  be«  ©anjen  ifl 

bie  fcefämpfung  ber  altjltb.  ©ergcltung«lehrc,  nach  welcher  jebe«  Reiben  eine«  SWenfchen  (Strafe 
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eine«  entfpredjenben  SBergc^en«  fei,  imb  bie  Durchführung  be«  ©ebanfen«,  baß  ©ott  audj  über 

ben  frommen  Reiben  Derljangt,  baß  biefer  barum  aber  Weber  mit  ©ott  bem  Stömädjtigen  fja= 

bern,  nod)  an  feiner  2Bei«l)eit  unb  ©credjtigfeit  jweifeln  bürfe,  auef)  wenn  er  feine  geheimniß» 

Dollen  2£ege  nic^t  burdjfdjaut.  3"*  SJeranfdjaulidjung  biefer  3bee  wirb  erjäljlt,  wie  ©ott  ben 

frommen  unb  redjtfdjaffenen  mit  immer  Wörtern  Prüfungen  fjeimgefudjt  habe,  jule&t,  nad) 

Sßerluft  fetner  Äinbcr  unb  aller  feiner  $af>e,  mit  efelljafter  Äranfljeit.  91t*  ber  bi«  bat)tu 

flanbljaft  auögeljarrt,  enblid)  in  tuilbe  Älagen  au«brid)t,  fudjen  ifjn  feine  greunbe  Gliplja«,  3°' 

pljar  unb  Silbab  al«  23ertl)eibiger  be«  alten  5Bergcltung«g(auben«  ju  überführen,  baß  er  nur 

bic  geredjte  ©träfe  für  frühere  grobe  Sünben  erteibet.  Ojmen  gegenüber  behauptet  £>.  fiegreid) 
feine  llnfdnüb,  aber  wenn  er  anfange,  im  $>mblitfe  auf  bie  alte  2ef)re,  ©otte«  ©eredjtigfeit  in 

ftürmifdjen  Söortcn  bcjroeifelt  fjat,  gelangt  er  im  Saufe  be«  ©efpröcf)«  aQmärjtidt)  ju  ber  reftg« 
nuten  (Srfenntniß,  baß  ©orte«  9tatljfd)luß  unbegreiflich  fei.  3u^tJt  tritt  ©ott  felbfi  rebenb 

auf  unb  fteflt  in  glanjenber  Sdjilberung  feine  unermeßliche  weltregierenbe  2Bci«heit  ber  menfdj* 

liehen  23efd)ranftl)eit  gegenüber.  £>.  erfennt  nun  ba«  Unoerftanbigc  feine«  frühem  Drofee«  unb 

erhält  SJerjeihung  bafür,  aber  juglctd)  bezeugt  ihm  ©ott  felbfi  feine  Don  ben  ftrcunbeu  URi 

gered)tcrwcife  beftrittene  Unfdjulb  unb  gibt  ihm  jum  3«d)"*  bafür  ©efunbfjeit,  ftinberfegen  unb 

oerboppelten  SBefifc  jurüd.  Der  ̂ ian  be«  ©anjen  ift  ebenfo  großartig  »ote  bie  Durchführung 

im  einzelnen  leid)  an  poetifdjen  (Bcrjouljcitcn  unb  herrlichen  Sß$ci«heit«fpritd)en.  SBefonbcr«  prad)t« 

Doli  ftnb  bie  Sdjilberungen  ber  SJJadjt  unb  2Bei«ljeit  ©otte«,  wie  fie  in  ben  SGßunbern  ber  9?a* 

tur  fid)  offenbart.  Der  SJerfaffer  ift  unbefannt.  Die  $lbfaffung«jcit  fann  nid)t  früher  fein  al« 

bie  be«  Oefaia«  (um  700  o.  G^r.) ,  unb  f äflt  ficfjer  nicht  erft  in  bie  djalbäifdje  ̂ Jcriobc.  SBot 

aber  erft  lange  nad)  bem  Söabulonifdjen  (Sril  mürbe  ba«  33udj  oon  einem  anbern  Serfaffer  burd) 

Gtnfdjaltung  oon  Jtap.  32—37,  ben  Weben  be«  Sli^u,  erweitert.  Die  Uncd>tf)eit  biefe«  fprad)» 
lid)  unb  fadjlid)  oon  bem  altern  ©ebidjte  abwetdjenben,  ben  3ufammeuf)ang  beffelben  in  ftörenber 

Söeife  unterbred)cnben  3ufafcc*  unterliegt  feinem  3to"M-  Dagegen  ift  fein  irgenb  faltbarer 

©runb  ju  finben,  aud)  nod)  anberc  33eftanbtheile  be«  £ef)rgcbid)t«,  j.  S8.  ben  Prolog,  für  unedjt 

ju  erflären.  Kommentare  lieferten  «Stiefel  (Spj.  1842),  ̂ irjel  (Spj.  1838;  2.  Sfofl.  öon  Dl«* 

häufen  1852;  3.3lnfl.  Don  Diamaunl869),  Sd)loitmann (33crl.  1851),  Delifcfd)  (?pj.  1864) 

unb  £ifcig  (?pj.  u.  §cibelb.  1874);  neuere  Ueberfefcungen  §aupt  (Spj.  1847),  Spieß  (Smcfj* 

holj  1852),  Äamphaufen  (in  Söuufcn'«  «Söibelwcrf»  1865)  unb  ÜWerr  (jugleid)  mit  emenbirtem 
Urteit,  3ena  1871).  SJgl.  33ubbc,  «Beiträge  jur  äritif  be«  ©udje«       (5öonn  1876). 

$iogO  ober  Ö»ogo,  gehört  ju  ben  naa^  bem  Vertrage  öom  1.  Oan.  1868  bem  europ.  SJcr- 

fe^r  geöffneten  ̂ )Sfen  Oapan«.  Die  ©tabt  liegt  an  ber  ©übfüfle  ber  3nfel  9?ippon  in  ber 

Ißrobinj  Set«  au  ber  Ski  Don  £)§ofafa,  32  ftitom.  Don  le^term,  mit  bem  e«  burd)  (Sifenbab,n 

nerbunben  ift,  entfernt.  3^)if^Jcn  beiben  (Stäbtcn  ergießt  ftd)  ber  au«  bem  ©ee  öon  £)It«  ober 

Siwafo  fotumenbe  Oobogama  in  bie  Jöai.  fomol  mic  Db^ofafa  fjaben  eine  beüorjugte  Sage, 

ba  fie  nur  burd)  einen  fdjmalen  2Weere«arm  oon  ber  iljuen  gcgenüberliegenben  Onfel  @i«foff 

getrennt  ftnb,  toäfjrenb  ber  Oobogama  fie  mit  ben  reidjften  ̂ rooinjen  be«  Ounern  Oon  9iippon 

in  bircete  SBerbinbung  fe^jt.  SBa^renb  jebodr)  ba«  ftarf  beoölferte  O^ofafa,  ber  bebeutenbfte 

©elbplafe  Oapan«,  ben  ßrmartungen  ber  (Suropäer  nia^t  entfprod^en  f)at,  ba  fein  6 — 8  tfilom. 

entfernter  $afeu  ben  ©Riffen  nur  geringen  ©d)u&  gemäb,rt  unb  jugleicf)  me^r  unb  meljr  Oer* 

fanbet,  ift  ̂.  jum  eigcntlidjen  Jpafen  Oon  C^ofafa  geworben  unb  jäljlt  bereit«  etwa  50,000  S., 

worunter  (1873)  415  ftrembe,  weldje  im  ̂ "wbenüiertel  «Äobe»  wol)neu.  Der  2£ertfj  be«  9m> 

port«  betrug  (1874)  für  beibe  ©täbte  6,080,000  Doli.  SBaaren  uub  1,618,000  Doli.  6on= 

tauten.  Die  ̂ mportarlifel  würben  tfyeilweife  inbirect  Oon  V)ofof;ama  ober  9?agafafi  ober  aud) 

oon  (5b,ina  unb  (Suropa  eingebracht.  Der  (Srport  beiber  ©täbte  belief  ftd)  1874  auf  4,957,000 

Doli.  Sßaarcn  uub  3,984,000  Doli,  tfontanten;  in  erfler  Stelle  ftanb  ber  Stf)ce*(5rport. 

$tppnrd)UÖ,  ber  ©rünber  ber  wif)cnf(f)aftlid)en  ?lfironomic,  war  au«  9?icäa  in  Simonien 

gebürtig  unb  lebte  um  160 — 125  0.  ßfjr.  3$on  ben  Sitten,  namentlid)  ̂ ßtolemäu«  unb  ̂ Jliniu«, 
werben  fein  ö^iß,  feine  üBafjrljcitfllicbc  unb  fein  ©cfjarfftnn  gerüljint.  (5r  unterwarf  bie  gc= 

fammte  Slfironomic  feiner  3e»t  einer  ftrengen  Prüfung  unb  beftimmte  3uerft  bie  ?änge  be« 

Oa^re«  genauer  unb  fanb  bie  biß  batjin  auf  365  Üage  6  ©tuuben  angenommene  Dauer  be« 

©onuenjaljrc«  um  etwa  5  2Rin.  ju  groß.  Slu«  feinen  S8eobad)tungcn  fdjloß  er,  baß  bic  ©röße 

ber  Grccntricität  ber  Sonnenbahn  ein  Söierunbjwanjigftel  oom  Jpalbmeffer  berfelben  betrage 

unb  bic  Sonne  bann  am  entfernteren  oon  ber  Grbc  fei ,  wenn  fte  im  24.  ©rabc  be«  3rid)en« 

ber  3njiainge  ftet;c.  Cr  felbft  beredjncte  bie  erften  Sonnen--  uub  Sflonbtafeln  uub  beftimmte 
bic  Cutfernungcn  unb  bie  ©röße  ber  Sonne  unb  be«  2J?onbe«  genauer,  al«  bi«  baljtn  gefcfjetjen 
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war.  SRittel«  einer  fdjarffinnigen  inbirecten  SRetfjobe,  bie  unter  beut  tarnen  üDiagramm 

be«  belannt  ift,  glaubte  er  ju  finben,  ba§  bie  Entfernung  ber  (Sonne  öon  ber  Erbe  1200, 

bie  be«  9Ronbc«  59  Erbhalbmefier  betrage,  unb  baß  ber  2)ur<f>meffer  ber  (Sonne  5 Vi  mal  fo 

groß  als  ber  ber  Erbe,  biefer  wieber  3%  mat  fo  groß  als  ber  be«  3ttonbe«  fei.  $ic  plöfclid)c 

Erfd)einung  eine«  neuen  (Stern«  fotl  it)n  öeranlaßt  haben,  eine  3ä^un8  fämmtltd)er  ftirfterne 

unb  eine  genaue  ©eftimmung  ihrer  Derter  ju  unternehmen  unb  fomit  ba«  erfte  gixftentöerjeidjniß 

ju  entwerfen,  weldje«  un«  im  «Hlmageft»  be«  <ßtolemäu«  überliefert  ift.  9?od)  mistiger  war 
bie  öon  it)m  gemachte  Gntberfimg  be«  ©orrüden«  ber  9?adjtgleidjen.  Wicht  geringe  ©erbicnffc 

erwarb  er  fid)  aud)  um  bie  @eograpt)ie,  unb  bie  mattem.  @eograpt)ie  hat  er  gewiffermaßen 

begrünbet,  inbem  er  bie  geogr.  Sängen  unb  ©reiten  jur  ©eftimmung  ber  Sage  öon  Dertern 

auf  ber  Erboberflädje  anjuwenben  lehrte.  3)en  größten  Erbumfang  bcftiinintc  er  auf  275,000 

©tabien,  bie  Sänge  be«  berannten  bewohnten  Sanbe«  auf  70,000  ©tabien,  bie  ©reite  com 

Stequator  bi«  %f)\iit  auf  46,200  (Stabien.  ©on  feinen  SBerfen  finb  nur  jwei  erhalten,  ein 

Eomtuentar  ju  bem  aftron.  ©ebicfjte  be«  Äratu«,  herausgegeben  öon  ©ictoriuS  (ftiox.  1567) 

unb  in  be«  ̂ ßetaöiuS  «Uranologium»  C$ar.  1630),  unb  ein  ftirjternberjeichniß. 

>£)LpJ)cl  (I^eob.  ©ottlieb  öon),  berühmter  £umorijt,  origineller  DtnUx  uub  (Schriftftctler, 
geb.  31.  Üan.  1741  ju  ©erbauen  in  Oftpreußen,  wo  fein  ©ater  Sd)ulrector  war,  bejog  fcfjon 

in  feinem  16.  Oafjre  bie  Uniüerfität  ju  Königsberg,  um  Ideologie  ju  flubiren.  (großen  Einfluß 

auf  fein  Scben  hatte  bie  ©cfanntfdjaft  mit  bem  hotlänb.  Ouftijrat^  SBoöt,  einem  berühmten 

3urifien,  ber  it)n  in  fein  $an«  aufnahm,  unb  burd)  bencr  ju  ben  9ied)t«wiffenfd)aften  hin» 

gejogen  würbe.  9tod)  bebeutenber  würbe  für  U)n  bie  ©efanntfdjaft  mit  bem  ju  Königsberg  fid) 

aufljaltenben  ruff.  Lieutenant  öon  Kcnfer,  ber  ir)n  1760  mit  nad)  Petersburg  nat)m  unb  it)n 

juerft  in  bie  Streife  ber  ©ornehmen  einführte.  Ungeachtet  fid)  it)m  t)icr  bebeutenbe  9tuSfid)ten 

eröffneten,  trieb  it)n  bod)  bie  (Serjnfudjt  nad)  bem  ©aterlanbe  wieber  nad)  Königsberg,  wo  er  in 

einer  gebilbeten  Familie  eine  $au«ler)rcrftetle  erhielt.  2)ie  Siebe  ̂ u  einem  üorneljmen  unb  reiben 

9)töbd)en  braute  in  it)m  beu  $lan  jur  SReife,  fic^  ganj  bem  <Stubium  ber  9?ed)t«gelet}rfamfcit 

ju  wibmen,  weil  biefe  Um  eine  fctjueOere  ©eförberung  hoffen  ließ.  Gr  gab  1762  feine  $auS-- 
lcljrerftette  auf  unb  öcrfolgtc  nun  mit  unglaublicher  (Selbftöerleugnung  unb  Eifer  ba«  öorgefcfcte 

3ic(.  91«  er  eS  errungen,  entfagte  er  feiner  Siebe,  um  im  ctjelofen  (Stanbc  feinem  (Streben 

nach  ausgebreiteter  STt)ätigfeit  ganj  ju  (eben.  3unäd)ft  ot*  9?ed)tSconfulent  befd)äftigt,  würbe 

er  1780  birigirenber  ©ürgermeifter  in  Königsberg  unb  ̂ olijeibirector,  1786  ©eh- KriegSrath 

nnb  (Stabtpräftbent.  211«  folcher  ließ  er  ben  Slbel  feiner  gantilie  burch  ben  Kaifer  erneuern, 

namentlich  au«  bem  ©runbc,  weil  er  2)?inifter  ju  werben  beabfichtigte ,  wa«  ihm  jebod)  nicht 

gelang.  Er  ftarb  23.  ?lprtl  1796  mit  $interlaffung  eine  bebeutenben  Vermögens.  $.'S  Seben 
unb  Eharaltcr  waren  öoü  ©onberbarteiten  unb  SBiberfprüche.  Er  jeigte  (Schwärmerei  unb 

Neigung  jum  Slberglauben  bei  einem  hellen,  aufgeflärten  Jßerftanbe,  eine  an  Sigoterie  gren^ 

^enbe  ftrömmigfeit  unb  warmen  Üugenbeifer  bei  ftarfer  Seibenfdjaft  unb  (Sinnlidjfcit,  eine  faft 

fchwärmerifche  ̂ reunbftfjaft  bei  ©erfchloffcnheit  gegen  feine  greunbe,  $errfd)fud)t  unb  (Strenge 

bei  £citerfcit  unb  einem  feinen  betragen,  ©egeifteruug  für  9iatur  unb  Einfachheit  unb  bodj 

auch  wieber  Neigung  jur  Etifette  unb  leibenfehaftliche  Öelbgier,  Öefühl  für  bie  93orjüge  ber 

grauen  im  allgemeineu  unb  für  eheliche  Serhältniffe  unb  bod)  entfdjiebene  Antipathie  gegen 

le^tere,  Uneigennü^igfeit  in  feinen  moralifchen  ©runbfä^en  unb  bod)  ben  auSgebilbctften  EqoiS* 

mu«  im  praftifchen  $>anbcln.  Kaut  nannte  ihn  einen  ̂ lan«  unb  Eeutralfopf,  ber  mit  ber  größten 

Seidjtigfeit  "ißlane  entwerfe  unb  cbenfo  fd)nefl  unb  ftanbr)aft  ausführe.  Ebenfo  cigenthüinlid) 
bewie«  er  fich  in  feinen  <Stf)riften,  bejüglid)  beren  er  ein  jltrcnge«  Oncoguito  liebte,  unb  bie  er 

namentlich  m  Der  3urü^9c5°9CM^eit  Qllf  feinem  Sanbgute  in  bem  3)orfe  ̂ puben  bei  Königsberg 

ausarbeitete.  On  allen  ftrömt  ungeachtet  ihrer  mefjr  ober  Weniger  mangelhaften  $orm  eine 

reiche  Aber  beS  2BifccS  unb  ber  Saune.  Stuf  bem  ©runbe  liegt  ein  gewichtiger  Ernft  unb  bricht 

juweilen  unüermerft  heröor;  bie  bilberreidje  ̂ hanwf"  aber  treibt  in  leisten,  fühnen  Springen 

unb  Sbfd) weifungen  ihr  ungejügelteS  (Spiel.  SJud)  \inb  feine  Scrfc  burch  ttefe  Beobachtungen, 

5ütle  ber  SDienfchcnfenntniß  uub  ©chilberungen  befaunter  ̂ eitgenoffen  fcr)r  anjieheub.  Olm  be- 
rühmteften  finb  feine  «Schriften  «lieber  bie  Ehe»  (23erl.  1774;  neue  SluSg.,  öon  E.  ©renuing, 

Spj.  1872),  «lieber  bie  bürgerliche  SJerbeffemng  ber  Sßeiber»  (33erl.  1792)  unb  «lieber  weib- 

liche ©Übung»  (©erl.  1801).  9?icht  minber  befanut,  obwol  weniger  öerftanben,  ftnb  bie  «SebenS* 

läufe  nach  auffteigenber  Sinie,  nebft  ©eilagen  A.  Ii.  C.»  (4  ©be.,  ©ert.  1778—81).  Eine 

eigentümliche  Saune,  lebenbige,  oft  glühenbe  EinbilbungSfraft  unb  reger  2öahrheitSftnn  haben 

gleiten  Antheil  an  biefem  SBcrfe,  an  welkem  er  als  reflectircnber  dichter  unter  bem  gläujeuben 
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©ewanbe  füljner  Silber  unb  tot^tger  Slu«fprüd)e  bie  ©runbfäfce  einer  ernften  ̂ Ijilofopljie  unb 

einer  gewanbten  2eben«wet«fjett  mitteilt.  Sefonber«  fudjte  er  in  biefem  2Berfe  ffant'fl  pfjilof. 
Obccn,  beffen  «Jcritif»  bamal«  burd)  ben  Drucf  nod)  md)t  befannt  geworben  war,  auf  bie  iljm 

eigentbümtidje,  immer  aber  geijiüofle  2Beife  mitjutb,eilen  unb  ju  verbreiten.  Hud)  mit  #amann 

ftonb  er  in  freunbfd)aftlid)em  Serfefaj.  On  bem  SEÖerfe  «3immermann  L  unb  ftriebridj  IL,  üon 

Ool).  £>einr.  griebr.  Ouittenbaum,  Silbfdjnifcer  in  $annoüer.  Sonbon,  gebrudt  in  ber  <5in« 

famfeit  1700%  fomie  in  ben  «Äreuj*  unb  Ouerjügen  be«  bitter«  %.  bi*  3-»  (2  Sbe.,  Serl. 

1793—94)  berührt  er  üiele  polit.  3uftänbe  unb  3eitereigniffe  ernft,  ober  mit  fdjarfer  ©atire. 
Wild)  gab  er  geiftlidje  lieber  unb  anbere  poetifdje  Serfudje  Ijerau«,  unter  meldjen  bie  ibüUifdjcn 

«£anbuid)nungen  nad)  ber  9fatur»  (Serl.  1790)  ein  poetifd)e«  Öntereffe  geWöbren.  ÄI«  bra» 

matifdfer  Dtdjter  üerfudjte  er  fid)  in  bem  ?uftfpiel  «Der  flWann  nad)  ber  U$r»  (2.  Äufl.,  Serl. 

1771),  welrfje«  reid)  an  Drolligen  (Einfällen  ifi  unb  Seffing'«  SeifaU  erhielt.  Und)  gab  er  eine 
©cfjrift  «lieber  ba«  !önig«berger  ©tapelred)t»  (Serl.  1791)  $erau«.  $ür  ©djlidjtegrolT« 

9?efrolog  lieferte  er  eine  intereffante  ©elbftbiograpl)ie ,  bie  aud)  in  einem  befonbern  Äbbrucf 

(©otfya  1801)  erfdjien.  (Sine  Slu«gabe  feiner  «  ©ämmtlidjen  ©djriften  »  erfdjien  jn  ©erlin 

(14  Sbe.,  Serl.  1827—38).  —  ©ein  «Reffe,  ber  al«  penfionirter  preuß.  föegierung«präflbent 

Sromberg  10.  3um  1843  üerftorbene  Dljeobor  © ott lieb  üon war  ber  Scrfafferbe« 

beim  Seginn  be«  Sefreiung«frieg«  üon  bem  Äönige  ftriebrid)  2Bilb,etm  III.  erlaffenen  Äufruf« 

«?ln  mein  Solf».  Sud)  gab  berfelbe  «Seiträge  jur  (5f)arafterifrtf  griebrid)  Sil^elm'«  III.» 
(Sromb.  1841)  fjerau«.  »gl.  bie  biograpljifdjc  ©d)rift  oon  Sad)  (Serl.  1863). 

$ipj)ia«,  ©opljift  au«  <Sli«,  um  400o.Gf)r.,  jüngerer  3eitgenoffe  be«  <ßrotagora«  unb@o- 
fratc«,  jeidjncte  fid)  felbft  unter  ben  ©opbiften  nod)  burd)  (Sitelfeit  au«.  (5t  pruntte  üornelmilid) 

mit  ausgebreitetem  Söiffen,  wie  benn  aud)  feine  fdjriftfteu*erifd)e  Iljätigfeit  eine  febr  üielfeitigc 

gewefen  ju  fein  fdjeint.  SBegcn  feiner  «ßraljlerei  mit  allem  möglichen  äBiffen  unb  Äönnen  wirb 
er  namentltä)  aud)  in  jwet  $(ato  beigelegten,  und)  $.  benannten  Dialogen  lüdjerltd)  gemacfjt. 

Slbgefefyen  baüon  mar  aber  feine  gelehrte  Dljätigfeit  nid)t  oljne  Serbienft.  Die  SRefte  berfelben 

finb  in  3JlüHcrT8  «Fragmenta  historicorum  Graecorum»  (53b.  2,  $ar.  1848)  gefammelt. 
$ipp0  obcr£ippon,  jum  Unterfdjieb  oon  meiern  gleichnamigen  Orten  Hippo  regius 

genannt,  eine  alte  ©tobt  in  9?umibien,  am  üKittellänbifdjen  Speere  gelegen,  mar  urfprünglid) 

eine  pfjönij.  dolonic,  bann  Don  ftartI)ago  abhängig,  hierauf  im  Sefty  be«  juerfl  einen  ̂ b,ei(, 

bann  infolge  öon  SWaffiniffa'«  Ätugb,eit  unb  (Energie  ganj  ißumibien  beb,errfd)enben  dürften 
be«  numibifdjen  ©tamme«  ber  9J?affnlier.  Om  3.  46  ö.  ßf>r.  mürbe  ̂ .  burd)  Säfar  mit  bem 

ganjen  ?anbe  römifd),  b,ernad)  warb  e«  röm.  Kolonie.  $5ie  ©tobt  b,atte  ir)re  ÖJlanjperiobe  in 

ben  erften  d)riftl.  3a^rf)unberten.  3n  ber  ©efd)id)te  ber  djriftl.  Äirdje  fpielte  eine  bebeutenbe 

SKoÜe  al«  ©ifd)of«fi(j.  9kmentlid)  lebte  unb  wirfte  tjier  feit  392  juerft  al«  ̂ re«bnter,  bann 

alö  ©ifdjof  ber  große  ttrd)enDater  VugufHnu«  (f.  b.),  ber  b,ier  aud)  wä^renb  ber  Belagerung 

burd)  bie  ©anbalen  28.  ÄUfl.  430  ftarb.  (Sö  foll  bann  burd)  bie  ©anbalen  niebergebrannt  mor- 
ben  fein,  mürbe  aber  jebcnfall«  ba(b  toieber  aufgebaut.  ©d)on  11.  $cbr.  435  fd)loß  ©eiferid) 

bafelbft  mieber  einen  ̂ rieben  mit  9?om  ab.  3m  Ü)ec.  533  pel^.  mit  ben  ©djäfcen  be«  ftönig« 

©elimer  in  23elifar'«  .^)änbe,  ber  bem  SBanbalenreidje  bamal«  ein  (Enbe  madjte.  Die  gänjlidje 
3erftörung  erfolgte  647  burd)  bie  9Jcol)ammebaner  auf  53efeb,l  be«  Jtyäfifen  Ot^man,  worauf 

bie  SBeöblfemng  etwa«  nörbltdjer  eine  anbere  ©tabt  erbaute,  ba«  heutige  S3ona  (f.  b.). 

^ip^obotntn  (gried).  ̂ ippobaraeia)  tjicß  in  ber  grted).  üKnt^ologie  bie  fd)öne  5tod)ter  be« 
Denamao«,  Äönig«  öon  ̂ ?ifa  in  Gli«,  unb  ber  ̂ lejabe  Äfterope.  SEBeil  bem  Sater  geweiffagt 

worben  war,  baß  fein  fiinftiger  (Sibam  iljn  tobten  werbe,  fo  madjte  er  bie  Sebingung,  baß  icber, 

ber  fid)  um  feine  Üodjtcr  bewerben  würbe,  mit  il)m  ein  ©ettrennen  ju  2öagen  befielen  unb, 

wofern  er,  ef)e  fie  an  baö  £itl  fämen,  öon  i^m  eneid)t  würbe,  burd)  feine  $anb  fallen  foflte. 

©o  gelang  e«  ü)m,  öielc  freier  ju  töbten,  bi«  enblid)  ̂ elop«  Tarn,  weldjer  nad)  ber  einen  ©age 

burd)  bie  iljm  öon  ̂ ofeibon  gefdjenften  geflügelten  3?offe  flegte.  9?ad)  anbern  beftad)  ̂ 3elop« 

ober  fetbft  au«  Ü'iebe  ju  biefem  ben  SBagenlenfer  be«  Oenomao«,  3Ktjrtilo«,  weldjer  bann  bic 
Sfägel  an  ben  iBagenräbern  be«Oenamao«  nid)t  einfette,  fobaß  biefer  ftürjte.  $>.  würbe  nuu©e- 

maljlin  be«  $clop«  unb  üfluttcr  be«  ?ltrcu«  unb  Ztytftti.  ©ie  öerteitetc  nad)  ̂ ögin  ifjrc  ©öfjnc, 

irjrcit  ©tiefbruber  (Sb,rt)fippo«  ju  töbten  unb  töbtete  ftd)  felbft,  al«  $etop«  fie  beffen  befdmlbigtc; 

nad)  anbern  würbe  fie  üon  i^m  öerbannt  ober  floh,  nad)  ÜNibea  in  Ärgoli«.  Äußer  mebjern  Dar* 

fteüungen  bc«  Scttfampf«  auf  Safen  bat  man  jefet  bie  be«  Moment«  üor  bem  Seginn  bcffelben 

in  ben  ©culpturen  be«  öorbern  ©icbclfclbe«  be«  3eu«tempcl«  üon  Dlümpia  gefunben. 

.^MlpObröin,  f.  Wcnuba&n. 
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£jtybÖgrb,öI>  (9?oggrctf)r  öon  beut  itaL  ÜDic^ter  ©ojarbo  erfunbener  Warne  eine«  fabelhaften, 

ben  Otiten  gänjlidj  unbefanntcn  I^ier«,  ben  nactjmalfl  SBielanb  auf  ben  $egafu«  übertrug. 

<£>ity)0frate0,  genannt  bcr  3weite  ober  ber  ©roße,  ber  berürjmtefh  Ärjt  be*  SlltertljumS 

unb  ber  erfte,  ber  eine  nnffenfdjaftlidje  ©egrünbung  ber  $ctlfunbe  berfudjte,  war  ber  ©ot)n  bcö 

««flebiaben  (f.  b.)  $>eraflibe«,  eine«  ̂ ßrieflerarjte«  auf  ber  Onfet  ffo«,  unb  ber  ̂ ^önarete, 

toetc^e  it)re  Hbftammung  ton  #eratTe«  herleitete,  ©eboren  würbe  er  wahrfctjeinlich  460 b.  (£t)f. 

SRadjbem  er  bon  feinem  Vater  in  ben  erblichen  Jcenntuiffen  ber  Ä«fleptaben  unterrichtet  worben, 

ging  er  junädjft  nadj  Ätf>eu,  wo  er  bon  beut  ̂ ßr)ttofof)r)ett  ©orgia«  bon  Seontini  unb  beffen 

©ruber  $erobifu«  unterrichtet  Würbe,  hielt  ftcf)  lange  3eit  auf  ber  3nfel  Xf)a\o8,  in  5£^cffaticn# 

Äleinaften  unb  ben  Sänbem  am  ©djroaqen  üftecre  auf  unb  fott,  hodjangcfehen  unb  faß  götttid) 

bereit,  in  Sariffa,  wo  man  noch,  lange  nad)her  fein  ©rabmal  jeigte,  377  geworben  fein.  Sßeun 

ber  größte  Ärjt,  ber  Sater  ber  #eilfunbe  genannt  unb  al«  ba«  SDtufter  eine«  Hrjte«  aller 

Reiten  betrachtet  wirb,  fo  geflieht  bie«  feineöWeg«  etwa  mit  $Küdftd)t  auf  bie  SHaffe  feine« 

pofttiben  SBiffen«,  feine  tiefen  Äetmtniffe  in  ben  mebic.  §ülf«wiffenfd)aften  ober  auf  ba«  ©er» 
bienft,  ein  ©nftem  aufgehellt  3U  hoben,  ©eine  ©rößc  beftanb  bielmehr  barin,  baß  er  weber 

bem  2>ogmatt«mu«  nod)  ber  ömpiric  $u  biel  hulbigte;  baß  er  au«  ben  bon  feinen  Vorgängern 

(befonber«  in  ben  Tempeln  ber$«flcpiaben)gefammeltenäeuntniffcn  unb  Sehren  ba«  erfahrung«« 

mäßig  ©egrttnbctere  au«jufd)etben  wußte;  baß  er  {eben  Äranfljeitöfatl  theil«  al«  felbftftänbig 

mit  allen  babei  borfommenben  (Srfdjeimmgen,  theil«  im  3ufammenhange  mit  ber  Außenwelt, 

ber  8eben«art,  bem  Älima,  ber  Sßitterung  u.  f.  w.  auffaßte;  baß  er  ba«  Vorljergehettbe  ebenfo 

berüdftdjtigte  wie  ba«  ©egenwärtige,  unb  baß  er  erjt  au«  ber  3"fanunenftetlung  aller  biefer 

Shatfadjen  einen  ©djluß  jog,  weither  bei  feinem  weitern  Verfahren  unb  bei  feinem  Urteil  über 

Verlauf  unb  9lu«gang  ber  Äranffjeit  ihm  jur  Anleitung  bieuen  fonnte.  Stuf  biefe  Slrt  hat  er 

ohne  Scenntniß  ber  pattjot.  Änatomie  unb  anberer  $>ülf«mittel  unferer  3eit  bie  $eilfunbe  wiffen« 

fd)aftlidj  begrünbet  unb  Sehren  aufgehellt  über  bie  entfernten  Urfadjen,  bie  3«^cu' ben  ®erIauf 
unb  namentlich  bie  Srrifen  ber  flranfljeiten  unb  bie  babei  ju  beobadjtenbe  $iät,  welche  jum 

Styil  noch  IWt  namentlich  für  fein  Vaterlanb,  gültig  befunben  werben.  %iix  alle  j$tittn  hat 

fo  ein  leudjtenbe«  Vorbilb  hinterlaffen,  wie  mit  geringen  Wittein  eine  fdjlidjte,  borurtt)eil«= 

frcie,  bon  £bpotfjefcn  ftch  freihaltenbe  Seobadjtung  ju  einer  fdjarfen  unb  bielfetttgcn  (Sinftctjt 

in  ba«  SBefen  ber  Äranfheiten  unb  ju  einer  erfolgreichen  ©efjanblung  berfelbcn  führen  fanu. 

©eine  ©er)anblung«weife  ber  Äranfheiten  ift  in  ber  Siegel  fo  fdjonenb  unb  milb,  borwicgenb 

biätetifd),  baß  man  in  fpätem  3«ten  oft  Slerjte,  welche  einer  foldjen  juwartenben,  nicht  ein* 

greifenben  Surmethobe  hulbigten,  be«halb  §ippofratilcr  genannt  hat.  ©leid)  feinem  großen 

3eitgcnoffen  ©ofrate«  gellte  fid)  aber  nicht  an  bie  ©pi&e  einer  ©djule.  £)ie  Äuffchlüffc, 

bie  fein  pt)itof.  ©eift  ber  S'catur  abgewann,  hüllte  er  nicht  in  ben  ©djleier  be«  ©eheimnijfe«, 
fonbern  al«  wahrer  ftrettnb  ber  SJccnfdjheit  machte  er  fie  jutn  ©emcingut.  Von  ben  bielen 

©djriften,  bie  bem  jugefdjrieben  werben,  finb  wol  bie  meiften  unecht  unb  einige  wol  bor  feiner 

3eit,  anbere  in  feinem  3ritalter,  noch  anbere  erft  in  Unj^titon  ber  ̂tolemäcr  abgefaßt.  SCudj 

bie  für  echt  erfanntcn  ©djriften  be«$.  finb  r)öct}ft  wahrfdjetnlidj  nicht  frei  bon  ben  3ufä&en  feiner 

©öime  3^eff«Io«  unb  Drafo,  feine«  ©djwiegerfot)ne«  $olbbo«  u.  a.  $tc  befteu  »u«gaben 

feiner  fämmtlichen  SBerre  lieferten  Äühn  (3  ©be.,  ?b$.  1826—27)  unb  ßrmerin«  (©b.  1—3, 

Utr.  1859  —  65);  eine  mufterhafte,  aber  unoollenbete  beutfdje  Ueberfetjung  ©rimm  (4  ©be., 

«Itenb.  1781—92;  2.«ufl.,  2©be.,  ©logau  1837—39),  fowieUpman  (3©be.,  ©erl.  1847); 

eine  fejr  gefd)ä^te  fram8flf4e  Sittre*  (mit  Urtert,  10  ©be.,  ̂ Jar.  1839—61). §tWJOfrntif(hc$  ©efidjt  (facies  Hippocratica)  nennt  man  in  ber  ̂ atholocjie  ba«  ©eftdjt 
eine«  ©terbenben.  Jhirj  bor  bem  X obe  nämlich  tritt  gewöhnlich  in  bem  ©eftdjt  eine  auffallende 

Veränberung  ein.  Die  ©eficht«farbe  wirb  plö^lich  bleich  un^  fahj'  0,1  fangen  unb  Sippen 

bläulich  0Dtr  fthwärjlich,  bie  ©timhaut  glatt;  bie SBeidjtheile  be«  ©eftcht«  ftnfen  ein;  bie  9?afe 

unb  ba«  Äinn  werben  fpi^ig;  bie  Äugen  ftnfen  tiefer  in  ihre  Böhlen,  berlieren  ben  ©lanj  unb 

fehen  frier  burdj  bie  halbgeöffneten  Äugcnliber.  SDiefe  Veränberung  (welche  theil«  auf  ©tili« 

jtehen  be«  ©lutlauf« ,  theil«  auf  £äf>mung  ber  ©efid)t«mu«feln  jurüdführbar  ift)  fann  inbeffen 

aud)  burdj  große  Cntfräftung  nach  Ungern  Mafien  ober  ftarfen  Äuölcerungcn  unb  reichlichem 

Vlutberluft  entgehen  unb  ift  bann  mit  geringerer  ®cfat)r  berbunben.  3)er  sJ?ame  rührt  babon 
her,  baß  .£>ibpotrate«  biefe  Veränbernng  be«  ©cfidjt«  treffenb  befdjrieben  unb  ertlärt  hat. 

ßtWofrene  (griech-,  b.  i.  ̂coßqueße),  eine  ben  SWufen  heilige  Duelle  unfern  bom  ©ipfel 

befl  ftetifon  in  ©öotien,  nach  ber  ©age  burdj  ben  $uffa)lag  be«  ̂egafu«  entfianben. 

^tlJ^oItjtC,  Umajonenfönigin,  f.  Sinti ope. 
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«ßtWolhtU«  (©olm  be«  Zt)t\tu9),  f.  ̂J^äbra. 

$iijjjoll)tU$,  angefet)ener  Kirchenlehrer  (Enbe  be«  2.  unb  Anfang  be«  3.  3ahr!).  (5r 

War  ein  Stüter  be«  berühmten  Srcnäu«,  beffen  theol.  SRidjtung  er  im  wefentlid)en  theilt.  Um« 

3.  190  ftebelte  er  nad)  9tom  über  unb  nahm  bafetbft  an  ben  (Streitigfeiten  über  bie  ®ottt)eit 

Ghrifti  unb  bie  ©runbfätje  ber  Kirchenjucht  lebhaften  Sfothcil.  Sftadj  bem  lobe  be«  röm. 

Sifcfwf«  3fPhhrm  (217)  würbe  er,  wenn  er  anberfl  wirflid)  ber  Serfaffcr  ber  neuerbing«  wieber 

aufgefunbenen  größern  «SBiberlegung  aller  Kefcereien»  ift,  oon  einem  Ü^eitc  be«  ̂ ««büterium«, 

welcher  ber  normal«  ortfwbor  geworbenen,  bamal«  aber  al«  3rotigötterei  Derworfenen  2et)re 

Dom  göttlichen  £ogo«  anfing,  junt  ©egcnbifdjofe  gegen  Kaflifht«  ((Jalirtu«  L,  f.  b.)  gewählt. 

Die  Kirchenfpaltung  bauerte  aud)  nad)  bem  Dobe  be«  Kalliftu«  fort  unb  würbe,  wie  e«  fd)eint, 

erft  235  burct)  bie  gefd)ichtlich  fidler  bezeugte  Deportation  be«  uub  feine«  bamaligen  ©egncr« 

^ßontianu«  nad)  ben  farbin.  Sergwerfen  beenbigt.  .*pier  fdjeint  balb  nad)t)er  in  hohem  Älter 
geftorbcn  ju  fein.  ÄI«  gelehrter  Renner  ber  pt)ilof.  unb  gnoftifdjen  ©nftcme  fetner  &tit  unb 

al«  fcharffhmiger  Scrtr)eibiger  ber  fachlichen  ?ogo«lehrc  nimmt  unter  ben  ältern  Kirchen^ 

bätern  eine  fjeruorragenbe  ©tcüe  ein.  ©eine  fd)riftftcücrifd)e  Jtjätigfeit  war  eine  äugerft  frucht- 

bare, wie  fdjon  ba«  fct)r  alte  Serjeid)niß  feiner  Schriften  lehren  fann,  weldje«  auf  bem  ̂ ßofta» 

mente  einer  it)m  zugeeigneten  ©tatue  eingegraben  ift.  Sud)  ber  Kirdjcnhiftorifer  (Sufcbiu«  unb 

$)ieronbmu«  liefern  ©erjeidjniffe  berfelben,  bie  jutn  Zijtii  jebod)  Don  ber  £iftc  ber  ©tatue 

abweisen.  Siele  ber  ihm  jugefd)ricbencn  Serfe  fmb  jwcif elt)af t ,  anbere«  nur  noch  "*  Srud)» 
ftürfen  ert)alten.  Die  ©cfchichte  biefe«  Kirchenlehrer«  ift  bi«  auf  bie  neuere  3«t  hf™°  infolge 

Don  wiberfpredjcnben  Nachrichten  peinlich  bunfel  geblieben  unb  ift  e«  theilweifc  noch  iefc*>  Da 

bie  ftrage,  ob  er  wirflich  ber  Serfaffer  ber  erwähnten  «SBibcrlegung  aller  Redereien»  fei,  t>on 

welcher  bisher  nur  ba«  erfte  Such  unter  bem  Warnen  ber  a^hilofopfmmcna»  beöDrigenc«  umlief, 

uod)  immer  nicht  enbgültig  gelöft  ift.  Da«  neunte  Such  biefer  ©d)rift  erjäljlt  ausführlich  bie 

röm.  ̂ Jarteifämpfe  feit  bem  Sifdjof  3«öht)rin.  (Sine  fleinere  (Schrift  wiber  32  Kcfcereien,  bie 

weit  früher  Derfaßte,  ift  in  ihren  ©djlußpartten  noch  DoÜftänbig  unter  bem  Ditel  einer  $omilie 

wiber  9?oetu«  erhalten.  (Sin  furjer  tat.  2(u«jug  war  ber  (Schrift  Üertuflian'«  aDe  praescrip- 
tionibus  haereticorum»  angehängt.  Hußerbem  ift  in  neuerer  3eit  nachgewiefcn  worben,  ba§ 

fte  auch  beut  großen  härefiologifdjen  SBcrfe  be«  (Spiptjaniu«  (f.  b.)  unb  ber  Kcjjerbcftreitung 

^hilafteo«  ju  Örunbe  lag  uub  fid)  au«  bicfen  (Schriften  jum  großen  Xheile  wieberherfteßen 

läßt.  SJon  feinen  fonftigcn  Schriften  ftnb  bie  über  ben  Sntidjrift  unb  Dcrfdjiebcne  meift  nur 

fragmentarifch  erhaltene  eregetifdje  Arbeiten  ju  nennen.  Ueberbic«  machte  fidj  burd)  Ser» 
befferung  be«  Dftercöflu«  um  bie  geftftcHung  be«  chriftl.  Kirchenjahre«  Derbient  unb  gilt  auch 

für  ben  &erfaffer  ber  ältern  bi«  jum  3. 234  fortgeführten  2ßeltd)ronif,  Welche  ber  Don  SDf ommfen 

neubearbeitete  (^hronifi  ber  feinigen  Dom  3.  354  ju  ÖJrunbe  gelegt  hat.  Sgl.  Sunfen,  «.^>.  unb 

feine  3«t»  (2  S3be.,  ?p3- 1852  —  53;  auch  engl.);  DöHinger,  unb  Miftu«»  (9?egen«b. 
1853);  Solfmar,  unb  bie  röm.  3citgenoffen»  (3ür.  1855);  Sipfiu«,  «3ur  Oueflcnfritif 

be«  epipfjanio«»  (Sffiien  1865),  unb  «Die  Duellen  ber  älteften  Äe(jergcfchichte»  (?pj.  1875); 

$arnacf,  «3«r  Ouellenfritif  ber  ©efchidjte  be«  ©no^ici«mu«»  (Jpj.  1873  u.  1874). 

Hippomönc,  (Gattung  weftinb.  Säume  au«  ber  21.  Klaffe  be«  ftune'fchen  ©uftem«  unb 
ber  gamilte  ber  (juphorbiacecn ,  berühmt  unb  berüchtigt  Wegen  ihre«  furchtbar  fdjarfen  Wi[d)* 

fafte«,  welker  für  3J?enfd)en  unb  warmblütige  Xluere  ein  fd)nelltöbtenbe«  @ift  ifi  unb  be«halb 

Don  manchen  Onbiancrit  jum  Sergiften  ber  ̂ fcilfpit^en  benu&t  wirb.  9m  berühmteren  ift 

H.  Manicclla  L.,  ber  3J2anfchinellen»  ober  ̂ ttanjanillobaum  ber  Antillen,  ßr  gleicht 

einem  Simbaum,  ̂ at  eine  glatte,  graue  töinbe,  langgeftieltc,  eiförmige,  fpi^c  Slätter,  grünlidjc 

männliche  Slüten  in  jufammengefnäulten  Gruppen,  unter  benen  bie  Weiblichen  cinjeln  flehen, 

unb  apfclförmigc,  gelb»  unb  rottjbäcftQc  ̂ rüchtc  mit  weißem  ©amen,  bie  fet)r  Derführcrifch  au«« 
fcljcn,  aber  furdjtbar  giftig  fmb.  Angeblich  foll  fcfjon  bie  9hi«bünftung  biefe«  Saum«  Dergiftenb 

wirfen  ober  wentgften«  fdjäblid)  fein.  $ifd)eu  uub  Krcbfen  fchabet  bie  $rud)t  nid)t,  boch  wirb 

ber  @enu§  fotd)cr  Üljiere  bann  bem  SWenfdjen  nachtheilig.  Den  ©oft  ber  Frucht  weubet  man 

in  2Bcftinbicu  al«  ̂ mittel  gegen  fnphilitifchc  2lu«wüchfe  an.  Doch  ift  bort  biefer  Saum 

gegenwärtig  fct)r  feiten  geworben,  weil  bie  9fcgicruugcn  feine  ttutrottung  feiner  großen  ©d)äb= 
lichfeit  wegen  fdwn  feit  geraumer  3«tt  anbefohlen  haben.  Neuerbing«  ift  ber  iD^anjanitlobaum 

befonber«  burch  ̂ cnerbeer'«  JDpcr  «Die  Äfrifauerin»  allgemein  befannt  geworben. 
.Öt^öttOJ,  ein  berühmter  3ambcnbichter  au«  Cphefu«,  um  530  d.  6hr.,  würbe  Don  ben 

fcörannen  feiner  Satcrftabt  uertriebeu.  (5r  begab  fich  hierauf  nach  filajomenä,  wo  er  nament* 

lief)  andj  für  bie  Serhöfmuugen,  bie  er  wegen  £äßlithfcit  feiner  Äörpergeftalt  ju  erleiben  hatte, 
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nüt  bev  ©cifel  ber  «Satire  gegen  äffe,  bie  iljut  midfictett,  namentlich  auch  gegen  bie  ftrauen,  ftd|  $u 

entfdjäbigen  fudjte.  gür  btefc  feine  fatirifdjen  ©ebid)te  erfanb  er  eine  befonberc  Hrt  bon  Sambcn, 

ben  djoliambifdjcn  Irimeter,  Don  ihm  ber  hipponalteifehc  Ser«  genannt.  3)oä)  fdjrieb  er 

audj  in  £erametent  unb  im  erhabenen  epifchen  Jone  ̂ ßarobien,  bon  benen  ftd)  ein  Srudjflücf 

erhalten  hol,  welche«  bie  <5d)ilberung  eine«  gefräßigen  SRenfdjen  enthält.  2>ie  Fragmente  be« 

gab  am  ooflftänbigften  Sergl  in  oPoetae  lyrici  Graeci»  (3.  Shtfl.,  ?pj.  1866)  heraus. 

flippöpha$,  £inne'fchc  $>oljgattung  au«  ber  22.  Älaffe  be«  ©erualfnftem«  unb  ber  ftamilie 
ber  Gsläagnecn,  ju  welcher  ber<Sanbborn  ober  €>eefreujborn(H.  rhamnoides L.)  gehört. 

jDerfclbe  ift  ein  ©trauc^  öon  2 — 2,s  2Rt.  $'6t)t,  feltener  ein  fleiner  frummfdjiiftiger,  3 — 5  2Rt. 
holjer  Saum  oon  fparriger  Seräflelung,  beffen  ©eitentrtebe  oft  in  Dornen  auslaufen,  unb  beffen 

niebergebrücft«fugeltge  #no«pen  mit  braunen,  glänjenben  ©ternfdjuppen  bebedt  flnb.  Die 

linear*lanjettförmigen,  ganjranbigen  SBlättcr  fmb  oberfeit«  bunfelgrün  unb  jerflreut  flernljaartg, 

unterfeit«  mit  ftlberweißem  ©djuppenüberjuge  berfeheu.  3)ie  ©tüten  erfdjeinen  mit  Seginn 

be«  2aubau«brud)«  im  Bprtl  unb  flehen  einjeln  in  ben  Slattwinfcln.  Die  männlichen  befifcen 

ein  in  $wct  jungenförmige  3ipfef  jerthcilte«,  gelbliche«  ̂ ßerigon  unb  bier  htrjgeflielte  ©taub* 

gefäße,  bie  weiblichen  eine  röljrige,  äußerlich  flernfitjige,  jweifpctltige  glitte  unb  einen  eiförmigen 

ftruehtfnoten  mit  jungenartiger  Warbe.  Die  im  September  reifenben  ftrüd)te  ftnb  htgelrunbe, 

erbfengroße,  einfamige,  beerenartige  Steinfrüchte  bon  fct)0n  golbgelber  Sarbe;  fte  bleiben  ben 

ganzen  Sinter  hinburch  an  ben  ̂ neigen.  Der  ©anbborn  wädjft  auf  ©anbbünen  unb  an  Reifen 

am  ©tranbe  ber  Oft*  unb  Worbfee,  fowie  auch  an  fanbigeu  Ufern  ber  mitteleurop.  ©tröme  unb 

wirb  häufig  jur  3"roe  angepflanzt.  Cr  empfiehlt  ftd)  auch  5ut  Scfeftigung  be«  lofen  ©anbc« 

an  glußufern  unb  am  ©eefhranbe  unb  tfl  wegen  feine«  fparrigen  ?lflwerfS  ju  ©rabirhäufern 

gefudjt.  Da«  gelbliche,  ̂ arte  ̂ 0(3  eignet  fid)  ju  Dred)«lcrarbeiten;  Slätter  unb  Seeren  werben 

in  ber  Färberei  benu^t.  2lu«  ben  Seeren  bereitet  man  in  föußlanb  einen  fehmaefhaften  Siqueur. 

Die  wenigen  anbern  Ärten  ber  Gattung  wadjfen  tu  Äften. 

§'Vp)0$UQM,  b.  i.  ̂ferbefreffee,  war  nach  bem  Senate  be«  $tolemäo«  ber  Warne  eine« 
fetith-  Solf  «flamme«  öftlidt)  oom  3mau««($lltai*)@ebirge  unb  eine«  farmatifchen  norböflltd) 

»om  Äa«pifd)en  SJteere,  wo  noch  gegenwärtig  tatar.  Sölfer  nomabiftren  unb  $ferbefleifd)  effen. 

On  cultiöirten  Sänbcrn  hat  man  wieberholt  Serfudje  gemacht,  ba«  ̂ ßferbefleifdj  al«  gewöhnliche« 

9?ahrung«mittel,  unb  jwar  au«  öfonomifehen  ©rünben  einzuführen.  SWan  ftiftete  ju  bem  3»crfe 

fog.  #ippophagenoereine  unb  neuerbing«  an  bielcn  Orten  förmliche  $ferbefehläd)tereien.  Der 

Umftanb  jeboch ,  baß  ba«  <ßferbefleifch  einen  abfloßenb  füßlitf} « wibrigen  ©efdjmacf  beftyt  unb 
baß  ba«  $ferb  in  ben  meiften  ?änbern  ein  ju  werthooüefl  Xtyn  ift,  al«  baß  e«  in  feinem 

mittlem  ?eben«alter  mit  Sortheil  al«  ©chlachtoieh  benufet  Werben  fönnte,  hat  überall  bie  all* 

gemeine  Einführung  jene«  5leifd)e«  al«  9?ahrung«mittel  öerhinbert. 

SipWotämu«  ober  glußpferb,  f.  Wilpferb. 

^ippuritctlfalf,  ein  Äalffiein,  ber  feinen  Warnen  bem  SReidjthum  an  noch  ̂   D"t«  Se> 

Ziehung  räthfelhaften,  bi«  über  30  (£tmt.  langen,  fuhhornförmigen  ̂ tocifchalern  (Hippurites) 

öerbanft,  au«  welchen  er  local  faft  außfchließlich  jufammengefe^t  ift.  dv  gehört  ber  cretaeeifdjen 

Formation  an,  ift  namentlich  in  ©übfranfreich  unb  in  ben  Sllpcn  oerbreitet  unb  bilbet  hier 

gewaltige  $el«maffen  unb  ©rfjichtencomplere. 

«^ippurfäure  ober  Senjo^lglococoll  würbe  fdjon  1773  oon  ÜioueDe  im  ̂ Jferbeljarn 

entbeett,  aber  für  Senjolfäure  gehalten  unb  erft  1830  oon  ?iebig  al«  eine  eigenthümlichc  ©äurc 

erfannt.  Diefelbe  ifl  ein  ̂ auptbeflanbtheil  be«  §arn«  ber  ̂ ßflanzenfreffer  ober  $erbiüoren,  unb 

namentlich  finbet  fic  ftch  in  bem  $)arne  ber  Ättfje,  Äamele  unb  ̂ ferbe.  Sluch  fommt  fie  in  ge« 

ringen  SKengen  im  SD?enfchenharne  oor.  On  leßterm  tritt  fie  reiflich  auf  nach  bem  ©enuß  oon 

Senjoefäure,  £oluol,  Sittermanbelöl,  3immtfäure  unbChinafäure.  ©önthetifch  läßt  fte  ftctj  au« 

©tncocoüftlber  unb  Senjoolchlorür,  fowie  burch  6rhi(jen  oon  Senjamib  mit  dh^orefflgfäure 

gewinnen.  Tlit  ber  Senjoefäure  hat  fte  große  ÄeljnUchfeit,  wirb  auch  Dur<^  D"  Sinwirfung  oon 

Äalf,  Äali  u.  f.  w.  in  Senjoefäure  übergeführt.  Om  reinen  3uflanbe  erfcheint  bie  in  blenbenb« 

weißen,  langen  $ri«men,  bie  ftch  Weiu8  m  Wtem  SBaffer,  leicht  in  ftebenbem  unb  fficingeifl  löfen. 

üRan  fleflt  bie  ̂.  au«  ̂ 3ferbe»  ober  jtur)r)arit  fabrifmäßig  bar  unb  wanbelt  fte  bann  burch 

tu  Senjoefäure  um,  welche  lefetcre  in  ber  3Jlcbicin,  al«  3)e«infection«mittel,  jur  ̂crflellung  ber 

Üabacffaucen  unb  in  ber  Xhecrfar6eninbHfrrie  in  größerer  Spenge  üerbraucht  wirb. 

§ir0UI  ober  §uram,  Äöntg  oon  Inru«  1031—997  0.  Chr.,  ifl  befonber«  berühmt  ge« 

worben  burch  ben  Sertrag ,  weldjen  ber  ifrael.  Äönig  <£alomo  (f.  b.)  mit  ihm  fdjloß  behuf« 

Lieferung  uon  Gebern  *  unb  (Snpreffenftämmen  au«  beut  Sibcmon  unb  Ueberlaffung  oon  Sau= 
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meiftern  unb  SBertleuten  für  ben  Xempelbau  gu  Oerufalem.  Cbenfo  oerbanb  fld)  ©domo  mit 

$.  jut  (Sröffmtng  eine«  ©d)ifffahrt«oerfehr«  nad)  bem  ©clblanbe  £)pt)ir  (f.  b.)  im  füböftl. 

Arabien.  Unb  nod}  weitere«  weiß  bie  fpätere  ©age  Uber  bie  gegenteiligen  SBejiehungen  beiber 

Äönige  ju  erjäfjten.  ©laubwürbiger  berieten  tt)rifd)e  Quellen,  außer  einer  (Sßieber«)  Unter« 

werfung  ber  Onerier  (Äitier) ,  aud)  üon  lempelbautcn  $>.'«  in  £bru«  felbft  für  ben  pljöntj. 
$erfule«  (3Relfart)  unb  bie  Aftarte,  wobei  gleidjfall«  Gebern  üom  Libanon  jur  Uerwenbung 

tarnen;  fowie  üon  einem  SRiefenbau,  burd)  melden  §.  Oermittel«  Ausfüllung  mit  ©djutt  bie 

beiben  Onfeln,  auf  benen  Jtjru«  erbaut  war,  oerbanb.  (©.  Xijru«.)  AI«  ein  3eitgenoffe  be« 

Äönig«  £>.  wirb  audj  ein  torifdjer  (Sr jgießer  gleite«  tarnen«  erwähnt ,  weldjer  bem  ©alomo 

nid)t  nur  bie  ehernen  ̂ erät[;fct)aftcn  für  ben  Xempel  ju  3crttfalem  anfertigte,  fonbem  aud) 

für  beffen  fiinigl.  $alaft  Arbeiten  lieferte. 

pilll  (©uft.  Mbolf),  t)eroorragenber  ̂ ^öfifer,  geb.  21.  Aug.  1815  ju  Üogelbad)  bei  Colmar 
im  (flfaß,  trat  1834  al«  ftarbendjemifer  in  eine  oon  feinem  ©roßüater  mütterlidjerfeit«  ge- 

grünbete Äattunfabrif  in  Jogelbadj  ein  unb  blieb,  at«  biefe  1842  in  eine  SBaumwoUfpinn*  unb 

2öebefabrif  umgcwanbclt  würbe,  in  berfelben  al«  Ingenieur.  -Dn  biefer  ©tellung  begann  Jp. 

1843  feine  gruublegcnbcn  Untersuchungen,  welche  bie  Harmonie  awifdjen  Xheorie  unb  ̂ ßrari« 

mehrerer  wichtiger  unb  fdjwieriger  fragen  ber  iKedfanif  unb  2Bärmele^re  ̂ erftetten  unb  bie 

^raxiä  theoretifd)  erhellen  unb  au«giebig  üerbeffern.  ©eine  erfte  ̂ ßublication  betraf  bie  mattem, 

i^eoric  ber  Ventilatoren  (1845);  1845 — 54  befdjttftigte  er  ftd)  meift  mit  theoretifd)  «prafti» 
feiert  Untcrfttdjungen  ber  Söärmele^re,  wetdje  für  bie  J^corie  ber  Dampfraafd)ine  unb  ber 

Üöärme  überhaupt  oon  wefentlidjfler  öebeutung  würben.  Unter  ben  jahlreidjen  wiffenfa>aft- 

lidjen  Arbeiten  befonber«  au«  bem  ©ebiete  ber  9Jted)anit  unb  SSJiirmc,  welche  §.  oert>ffentlid)t 

hat,  ftnb  namentlich  ̂ eroorju^eben:  über  ba«  ©öroffop  in  ben  « Annales  de  l'Observatoire 
de  Paris»,  über  ba«  oon  U)m  erfunbene  ̂ anbonamometer,  über  Ventilatoren,  über  Reibung«« 

wiberftanbe,  über  bie  Umhüllung  ber  Dampf  cijlinber,  It)eorie  ber  Uebert)eijung,  Iheorie  be« 

Am8lcr'fd)en  ̂ lanimeter«,  über  (Srperimente  an  ber  Dampfmafdjine  in  ben  «Balletins  de  la 
Soci6t6  industrielle  de  Mulhouse»,  über  Au8bet)nung  oon  ftlüfjtgteiten  in  ben  «Annales  de 

chimie  etc.  de  Paris  »,  über  bie  SBärntecapacität  be«  SBaffer«  bei  0°,  über  ba«  9iabiometer, 
über  einen  thermobmtamifdjen  ©afe  in  ben  « Comptes-Rendus  de  PAcademie  des  sciences 

de  Paris ».  Die  fclbftftänbigen  SBerfe  §.'«  ftnb:  « L*6quivalent  roicanique  de  la  chaleur  » 
(1858),  «Theorie  m^canique  de  la  chaleur»  (2  ©be.,  Colmar  1861;  3.  Aufl.,  $ar.  1875), 

«Analyse  de  Punivers»  (1868),  «Memoire  sur  les  anneaux  de  Saturne»  (©traßb.  1872). 

$.'«  Arbeiten  jeid)nen  ftd)  burd)  ©djarffmn  im  Au«benfen  unb  Deuten  be«  (Srperiment«  fowie 
burd)  bie  möglid)ft  große  ©enauigfeit  ber  Daten  unb  enblid)  aud)  burd)  Philof.  Deuten  unb 

oöHigc  ©elbflft&nbigteit  au«.  Die  feit  ber  parifer  2öeltau«fUHung  Oon  1867  fe^r  oerbreiteten 

Drahtfeiltriebe  ftnb  oon  feinem  ©ruber,  $erbinanb£>.,  erfunben  worben. 

•£>tr(au,  Dorf  mit  1014  (S.  im  £)beramt  Calw  be«  würtemb.  ©djwarjwolbtreife«,  im 

2!f)ale  ber  Sßagolb  unb  an  ber  üttagolbbalw,  2,s  ffifom.  unterhalb  ©alw,  ̂ at  ©affian«,  2öffel* 

unb  *Pappbectelfabrifcn  unb  wirb  audj  al«  ?uftcurort  befudjt.  oerbanft  feine  öntfle^ung 
bem  ehemaligen  filoßev  gleiten  Tanten«,  beffen  Ruinen  einen  nat)en  ̂ >ügel  äußer jl  malerifdj 

jieren.  Diefe«  berühmte  ©enebictinerftofler  (monasteriam  Hirsaugiense)  würbe  oon  bem 

©rufen  (Srlafrieb  oon  Salw  830  erbaut,  burd)  $rabanu«  Staunt«,  bamaligen  Abt  oon  föulba, 

im  ©ept.  838  eingeweiht.  G«  jeid)netc  ftd)  balb  burd)  wiffenfd)aftlid)e  23ilbung  au«,  unb  bie 

baftge  ©djule  war  im  10.  Oa^rt).  berühmt.  Die  in  ganj  Dcutfdjlaub  986  wütt)enbe  ̂ Jeft 

unb  ba«  988  unter  ben  9)fönd)en  entftanbene  ©d)i«ma  brachten  aßerbing«  ber  Älofterfd)ule 

großen  ©djaben.  Allein  burd)  ben  ©rafen  Abelbert  oon  (Salw  würbe  1059  wieber  ein  befferer 

Suftanb  herbeigeführt,  unb  unter  bem  heiligen  Abt  SBilfjelm  (1069  —  91)  nahm  ba«  Älofler 
eine  ber  erflen  ©teflen  unter  allen  Söenebictinercongregationen  ein.  ©pater  erhielt  e«  ftd)  jebodj 

nur  burd)  feinen  frühern  9?uf  in  Anfetjen.  AI«  e«  nad)  ber  Deformation  1558  fäculariflrt 

worben,  würbe  e«  in  eine  ftloßerfdmte  ocrwanbclt.  $erjog  Üubwig  Oon  SBürtemberg  baute  ein 

6d)toß  an  ba«  Älo^er  an,  weldje«  aber  glcid)  bem  Älofler  1692  burd)  bie  ̂ ranjofen  ein* 
geäfdjert  würbe.  9^id)t  blo«  für  bie  ®efd)id)te  be«  Slofter«,  fonbern  aud)  in  anberer  ©ejiehung 

ift  Xvttheiut'«  «Chronicon  Hirsaugiense»  (838—1514)  oon  2Bid)tigteit;  nod)  ungleid)  wid)« 
tiger  ber  fog.  «Codex  Hirsaugiensis ber  1844  üon  bem  ?iterarifd)en  Verein  in  ©tuttgart 

herau«ßegeben  würbe.  Vgl.  Ghriflmann,  «®efd)id)te  bc«  Älofter«       (Züb.  1783). 
^trfd)  (Cervus)  ift  ber  9?ame  einer  ©attung  ber  2Bieberfüuer  mit  jaefigen,  nidjt  hohl'« 

Römern,  ©eweih  genannt,  weldje  tnbeß,  eine  Art  (ba«  Dennthier)  abgenommen,  bem  weib« 
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Hd)en  ©efd)led)t  ftet«  fehlen,  in  gewiffen  ̂ erioben  be«  3ahre«  abfallen  unb  bann  bnrd)  neue 

erfefct  »erben,  bie  anfang«  mit  einer  paarigen  $aut  übcrjogen  ftnb.  Die  £irfd)artcn  ftnb  in 

ber  «Iten  unb  9?euen  Sßelt  etnheimifd)  unb  gehören  ju  ben  nufcbarften  Spieren,  festen  aber 

gänjlid)  im  fttbl.  Hfrifa,  in  Äufhralien  unb  in  <ßolD,neften.  Unter  ihnen  ift  bie  größte  ba« 

(Sien  ober  <Slentl)ier  (f.  b.).  Änbere  $irfd)arten  finb  ba«  SJenntljier  (f.  b.)  unb  ber  Dam» 

htrfd)  (f.  b.),  toclc^e  ottc  fdjaufelförmige«  ©eweib,  tragen.  Unter  ben  übrigen  Hrten,  bie  ein 

raube«  ©eweih  ̂ aben,  ift  außer  bem  Reh  (f.  b.)  ber  Cbelhirfd),  »ot^itfdj  ober  Stot^toitb 

(C.  Elaphus),  bejfen  SBeib  $irfd)fuh,  I^ier  ober  $>inbin  genannt  wirb,  in  (Suropa  am  hau* 

ftgften  unb  bilbet  ̂ ier  gegenwärtig  ben  $auptgegenftanb  ber  fog.  hohen  3agb.  Gr  ift  bräun- 

lich, im  ©ommcr  röthlid)  (Vranbb,irfd)),  feine  Wafe  fohl  unb  ba«  ©erneu)  Dielfprofftg  unb 

jurücfgebogen.  ©ein  ©cweih  wirft  er  im  gebruar  ab.  Da«  einjährige  ffalb  wirb  ©pießer 

genannt,  ba«  jweijährige  heißt  ©abter.  Da«  Hilter  ber  2Rännd)en,  bie  in  ber  Vrunftjeit,  im 

©pätfjerbft,  um  bie  5ßetbd)en  lämpfen,  erfennt  man  an  ber  j$cfyi  ber  (Snben,  b.  h-  ber  3aden 

be«  ©emeU)«.  On  altera  3eiten,  wo  bie  nod)  3uflu(^^  m  ben  Urwätbera  fanben,  erreichten 

fle  öfter«  eine  jefct  bcifptellofe  ©röße.  ©o  befaß  man  in  SBufterhaufen  ba«  mit  66  Guben 

oerfehene  unb  535  $fb.  wiegenbe  @ewcif>  eine«  Don  ftriebrid)  I.  1696  gesoffenen  Da« 

ftleifd)  be«  f).  ift  feljr  fdmtacfhaft;  fein  gett  liefert,  weife  gegerbt,  ba«  fog.  Silbleber.  3n 

^merifa  wirb  ber  (Sbelfjirfd)  burd)  mehrere  Ärten  öertretcn,  in  Storbamerifa  burd)  ben  großem 

äBapiti  ober  canabifdjen  (C.  Canadensis),  in  ©übamerifa  burd)  ben  ®uaju»^uca  ober 

©umpfhitfd)  (C.  paladosus)  u.  f.  w.  Oftinbien  befifct  einige  eigcntf)ünüid)e  #irfd)arten, 

unter  benen  befonber«  ber  gcflecfte,  aud)  in  engl.  $arf«  oerpflanjte,  fd)on  ben  SUten  befannte 

Hri«b,irfd)  (C.  Axis)  ju  erwähnen  ift.  ©felete,  namentlich  ©emcifje,  bie  man  fyier  unb  ba, 

befonber«  aber  in  Orlanb  in  Torfmooren  gefunben  tyat,  3eugen  Don  einer  untergegangenen 

§irfd)art,  bem  fog.  föiefenljirfd)  (C.  megaceros).  ©ei  einigen  biefer  ©felete  maß  bev 

©djäbel  60—70  Stmt,  ba«  fd)auf eiförmige  ©eweih  war  über  2  3Jct.  lang,  unb  bie  ©pifcen 

beffelben  ftanben  etwa  4  9Jlt.  au«einanber.  Änbere  au«geftorbene  ©attungen,  bie  ju  ber  fta» 

mitte  ber     gehören,  tominen  in  ben  mittlem  Dertiärgebilben  (ERiocän)  (Suropa«  Dor. 

-jpirfd)  (2War),  namhafter  Volf«wirth  unb  liberaler  $olitifer,  geb.  Don  ifrael.  Heitern 
30.  Dec.  1832  ju  $alberftabt,  befudjtc  ba«  DomgDmnafium  ju  SRagbeburg  unb  wibmete  fid) 

1850—55  an  ben  Unioerfitäten  ju  Tübingen,  $etbelberg  unb  Verlin  bem  ©tubium  ber  $f)ilo« 
fophie,  ber  3uri«prubenj  unb  ber  ©taat«wiffenfd)aften.  9Jad)bem  er  ju  ©rcif«walb  1855 

promooirt,  unternahm  er  eine  längere  Steife  burd)  ftranfreid)  unb  92orbafrifa,  al«  bcren  $rud)t 

bie  SReifewerfe  ju  betrachten  ftnb:  «©fijje  ber  Dotf«wirthfd)aftltd)en  3llffänbc  in  Algerien» 

(®ött.  1857),  «ÜReife  in  ba«  innere  Don  Algerien,  burd)  bie  Äabölie  unb  ©a^ara»  (53erl. 

1862).  SRacb,  feiner  «ttcffe^r  nad)  Deutfdjlanb  begrünbete  er  ju  »erlin  ba«  polit.  2öod)en- 

blatt  «Der  ftortfdjritt»,  ging  jebod)  1862  nad)  9)?agbeburg,  wo  er  al«ba(b  eine  ungemeine 
Xl}ätigteit  im  polit.  unb  33ercin«leben,  in«befonbere  unter  ben  Arbeitern  entwirfelte.  9kd)bem 

er  1867  nad)  ©erlin  übergeftcbelt  war,  wibmete  er  fid)  au«fd)lie§lid)  ben  öffentlichen  2ln» 
gclegenljeiten.  (Sine  ©tubienreife  nad)  Cnglanb  unb  ©djottlanb  be^uf«  Äenntnißnahme  ber 

bortigen  Ärbeitequftänbe  Deranlafjtc  ib,n  1868  analog  ben  engl.  5Jcrb,ältniffen  aud)  inDeutfd)« 
(anb,  im  ©egenfa^j  ju  ben  Se^ren  ber  ©ocialbemofratic ,  bie  bie  Serföijnung  Don  Kapital  unb 

Ärbeit  unb  bie  materielle,  geiftige  unb  moralifdie  Hebung  be«  Krbeiterftanbe«  bejwecfenben 

«©ewerfDereine»  in«  ?eben  ju  rufen,  weldje  al«balb  in  ganj  Deutfd)lanb  Verbreitung  fanben. 

»I«  «nwalt  berfelben  unb  al«  SRebacteur  i^re«  ©ereiu«organ«  «  Der  ©ewerfbercin  »  fjat  §. 

bi«^er  in«befonbere  burd)  ©rünbung  Don  Äranfen»,  S3egrübni§«,  OnDaliben*  unb  SBitwen* 

faffen,  fowie  burd)  ̂ örberung  ber  ©enoffenfdjaften  unb  (Srrid)tung  Don  ©d)ieb«gerid)ten  unb 

Cinigung«ämtera  eine  einflußreiche  ̂ ^ättgreit  entwicfelt.  Om  3.  1869  Dom  23.  fädjf.  SBahl« 

freife  (flauen)  in  ben  9?orbbeutfd)en  9?eid)«tag  gewählt,  trat  er  ber  ̂ raction  berDeutfd)cn  ftort* 
fd)ritt«partei  bei,  in  ber  er  ftd)  al«  einer  ber  namhafteften  SBortführer  in  focialpolit.  %ra$tn 

erwie«.  3m  0.  1877  würbe  er  Dom  erften  berliner  Söahtbe^irt  in  ben  Deutfdjen  9?eid)«tag 

gewählt.  $.  ift  ÜRitbegrünber  unb  ?lu«fd)u§mitglieb  ber  ©efeüfdjaft  für  Verbreitung  Don 

Volföbilbung  fowie  be«  Verein«  für  ©ocialpolitif.  Von  feinen  Dolt«wirthfd)aftltd)en  unb  publi- 
ciftifd)en©d)rtften  ftnb  nod)  ̂ u  erwähnen:  «3Äufterftatuten  für  öinigung«ämter»  (Verl.  1872), 

«Die  gegenfeitigen  $)ülf«faffen  unb  bie  ©efefcgebung»  (Verl.  1875).  3m  Verein  mit  $olfe 

Deröffentlidjte  er  «©ewerfDerein«*8eitfaben»  (Verl.  1876). 

^»irfd;bcrgr  Äreiöftabt  im  9tegicrang«bejirf  f  iegni$  ber  preuß.  ̂ JroDinj  ©d)(eften,  roman« 

tifd)  an  ber  öinmünbung  be«  3ßtf«n  in  ben  Vober  unb  an  ber  fd)lef.  ©ebirg«bahn  gelegen, 
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jähU  (1875)  12,970  (*.,  jur  grbßern  $älfte  ̂ roteftanten.  Die  eöong.  $tird)e  be«  prte«  ge- 

hört ju  ben  fed)«  fog.  ®nabenfird)en,  weldje  Äaifer  Oofepb.  I.  bcn  proteftantcn  in  <Sd)lefien 

ju  bauen  ertaubte,  unb  jeidjnet  ftd)  au«  burd)  <Sd)önl)eit  uub  ©rbße,  burd)  eine  Dortreff  lid)e, 

große  Drgel  fowie  burd)  eine  eherne  SBüfle  Sutfjer'«  Don  (Sdjabow.  53on  l)bf)ern  Unterridjt«* 
anftalten  befielen  ju  ein  (Sömnafium,  eine  2Rittclfd)ule,  eine  gcwerblid)c  ftortbilbung«* 
fd)ute  unb  eine  ̂ öfjere  Dbd)terfd)ule.  ift  ein  9Wittelpunft  ber  fd)lcf.  Jcinwanbinbuftrie,  bie 

frcilid)  fowol  al«  9Kanufactur»  tvte  al«  $>anbel«aweig  u)re  frühere  ftudbeljming  unb  Sebeutung 

Derloren  fyat.  Wamentlid)  war  bie  (Stabt  cljcbem  ber  ©i(j  ber  fog.  <Sd)teierweberet,  weldje 

Äunft  fowol  in  $.  felbft  wie  überhaupt  im  Streife  juerft  in  ber  SRitte  be«  16.  Oaljrf).  burd) 

einen  Don  feiner  SBanberung  au«  ben  Wieberlanben  juriirffeljrenben  (Sdjub,*  ober  §utmad)er* 

gef eilen  b,ierfjer  Derpflanjt  würbe.  Die  Sotfjgarne  würben  baju  fo  fein  gefponnen,  baß  man 

ein  ganje«  ©tild  burd)  einen  fthujerring  jieljen  tonnte.  -3m  Dreißigjährigen  Jcriege  ging  biefe 

Äunft  jwar  wieber  Derloren,  atiein  burd)  ben  patriotifdjen  Söürgermeifter  ̂ lobe,  ber  ju  biefem 

5Bef)ufe  felbft  in«  Stu«lanb  reifte  unb  bafitr  nadjljer  Dom  Äaifcr  unter  beut  Warnen  Don  Sfjren- 

fd)ilb  in  ben  Slbelftanb  erhoben  würbe,  warb  biefer  Onbuftriejwcig  in  wieber  ̂ eimifd).  (Jr 

fteigerte  fid)  nun  fortwäljrenb  unb  gelangte  ju  fjoljer  ©litte,  bi«  er  burd)  bcn  franj.  Ärieg 

1806  eine  foldje  (Störung  erlitt,  baß  er  fid)  nidjt  wieber  Ijat  ergeben  fbnnen.  Hußerbem  be* 
fte^en  in  $.  aud)  eine  ̂ orjellanfabrif,  weldje  gcfdjmarfDofle  Oefen  liefert,  eine  bebeutenbe 

Sifengicßerci,  eine  9)?afd)inenfpinnerei,  Dudjmanufacturen,  ftabrifen  für  Rapier,  ̂ ßapierftoff, 

dement,  2Wafd)inen,  3in«obcr  unb  Cbftwein.  ift  bie  widjtigfte  §anbcl«ftabt  im  fdjlef.  ©e« 
birge  unb  be«l)alb  aud)  (Big  einer  $anbel«fammcr.  3U  oen  romantifdjen  Umgebungen  ber 

©tobt  gehören  befonber«  ber  (SaDaltcrberg ,  ber  ©attler,  ber  $au«berg,»  ber  Äreujberg  unb 

.Vpelifon-  —  Der  Ärei«  §.  jähU  (1875)  auf  598  OSHlom.  66,374  <S. 

^ttfdjcbcr  (Porens)  ift  ber  Warne  einer  ©attung  ber  ©djweine,  bic  fid)  burd)  Dorn  runbe, 

Ijinten  fantige,  Dorragenbe  unb  in«gefammt  aufwärt«  gebogene  (Scfjäbnc  unb  burd)  nur  Dier 
©d)neibejäl)ne  im  Dberfiefer  au«3eid)net.  2ttan  fennt  nur  eine  Ärt,  ben  moluffifd)en 

ober  ©abiruffa  (P.  Babirussa),  ber  auf  ben  dnfcln  belebe«  unb  93utu  einfjcimifd)  ift,  wo 

er  in  jafjlrcidjen  Rubeln  ba«  Onnere  fumpfiger  Salbungen  bewohnt.  (Er  ift  1  9Kt.  lang  unb 

70 — 80  Stmt.  b,od),  Ijat  ̂o^e,  fdjlanfe  Söeine,  ein  mit  wenig  rauhem  $aar  bitnn  bebedte«  geß 
unb  große,  runbe,  Derftänbige,  ̂ irfdjartige  Bugen.  Die  einem  $orn  äfjnlidjen,  fe§r  großen 

@(f3äb,ne  be«  SDbcrfiefer«  burd)bo^ren  bie  Oberlippe  imgefä^r  in  falber  (Entfernung  jwifd)en 

9uge  unb  ©djnaujfpi^e  unb  frümmen  fid)  mit  ber  ©pifce  nad)  ber  ©tirn  jurüo?.  Unfer  Älima 

erträgt  ber  aud)  bei  aller  «Sorgfalt  nid)t  lange;  bod)  ficf)t  man  i§n  juweilen  in  Dtyicrgärten. 

(Seine«  wo^lfdjmecfenben  S^fijc«  falber  wirb  er  eifrig  gejagt. 

^irfd^orit,  ba«  in  feiner  (Subfiana  ben  Änodjen  naf)e  Derwanbte  ©eweib,  bc«  ̂ irfdjc« 

uub  ber  re^artigen  D()iere,  nidjt  wie  bie  .^örner  ber  SKinber  au«  einer  eigent^ümlidjen  <Sub^ 

ftanj  befteljenb,  wirb  ju  SWeffergriff cn ,  Itcinen  (Sdjnitjwaarcn  u.  bgl.,  ja  felbfl  ju  Pöbeln 

(©tüblen,  SBanb*  unb  Äronleudjtcrn  u.  f.  w.)  »erarbeitet,  wobei  beffen  jicrlid)  gerippte,  braune 

Oberflädje  in  «erbinbung  mit  $ärte  unb  geftigfeit  fd)ä^bar  ift.  Ginc  fünftlidjc  9?ad)al)mung 

beffclben  wirb  burd)  treffen  unb  Jarfiren  Don  $o!j  bargefteßt.  %uQ  gera«peltem  ober  ben 

bei  ber  Verarbeitung  be«  auf  ber  Dre^banl  abfadenben  Dre^fpänen  bereitet  man  burd)  2lu«= 
fod)cn  mit  SCBaffer  eine  ©atlertc,  weldje  mit  ber  Änod)engaHerte  iibereinftimmt  unb  in  früherer 

3eit,  al«  man  ftd)  über  ben  9faljrung«wertl)  ber  ©äderte  irrigen  Slnftdjten  Eingab,  al«  fog. 

itärfenbe«Wa^ntng«mittcl  für@enefcnbe  Dielfad)  Derorbnet  würbe.  Sei  ber  trodeneuDcftiflation 

be«  werben  biefelbcn  ̂ Jrobucte  erhalten ,  wie  unter  gleidjer  93e^anblung  au«  ftnodjen,  näm« 

lid)  ein  braune«,  übelried)enbe«,  flüdjtigc«  Öcl  ($>irfd)f)ornöl,  Oleum  cornu  cervi)  unb  mit 

biefem  Dele  Derunreinigte« ,  bab,er  braungefärbte«,  foljlenfaure«  Ämmoniaf,  weld)e«  t^eil«  in 

Wäfferiger  Sluflbfung  (^irfdjljorngeift,  Liquor  ammonii  carbonici  pyro-oleosi),  t^eil« 

al«  fefte«  ©ublimat  ($>trfd)bornfal3,  Sal  cornu  cervi,  Ammonium  carbonicum  pyro- 
oleosum)  erfdjeint.  (Gegenwärtig  ftetlt  man  biefe  brei  (in  ber  3)?ebicin  Snwenbung  fnbenben) 

Präparate,  be«  beibehaltenen  Warnen«  unerad)tet,  nur  au«  finod)en  bar.  Die  Pharmacopoea 

Germanica  (oon  1872)  tyat  Don  biefen  Präparaten  Umgang  genommen.  SCBeißgebrannte« 

$.  ift  nid)t«  anbere«  al«  ftnod)enafd)e  ober  Slnodjenerbc. 

$ifidjfäfcr.  geuerfd)röter  (Lucanus  cervus),  6,cißt  ber  grbßte  unferer  ctnb,cimifd)en 

Ääfer,  ber  burd)  ben  bebeutenben  Unterfdjieb  jwifdjen  2)?ännd)en  unb  Seibdjcn  befonber«  be« 

mcvfen« wertb,  ift.  Die  (Gattung,  weld)e  bei  un«  mehrere  Slrten  jeigt,  gehört  nebft  ben  3Wai- 

fafern  ju  ben  Ääfcnt  mit  blätterigen  fjlNfäjkntm  (Lamellicornia);  bod)  ftnb  bei  ben  <Sd)rö» 
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lern  nur  brci  ober  Dier  SÖIättcr  Dorfjanben.  Die  Äinnbaden  ftnb  groß,  Dorgejtrerft,  bei  bem 

9)cännd)cn  oft  fjatb  fo  long  at«  ber  Jeörper,  mit  innern  3«"*™  unb  3ä(>nelungen,  fobafe  fie  in 

ber  Üfjat  #irfd)geweihen  fer)r  äljnlid)  fcfjen,  bei  bem  ÜBeibdjen  fcr)r  fitrj,  fpife  unb  fttjarf  ge= 
frümmt.  Der  Äörpcr  unb  ba«  §al«fdjilb  finb  breit,  gewölbt;  bie  ftarbe  ift  bunfelfaftanienbraun. 

Der  Ääfer  fliegt  fdjnurrenb  an  warmen  ©ommerabenbcn  in  ©egenbeu,  wo  (Sidjen  ̂ äuftg  ftnb. 

Da«  Scibdjcn  bo^rt  fldj  in  ben  ©tarnrn  morfdjer  (Siefen  unb  legt  feine  6ier  ab,  au«  benen  eine 

?aroe  fommt,  bie  bem  (Engerling  äfmlid),  aber  Diel  größer  ift  unb  üier  Safere  lang  im  ÜJtulnt 

botjrt.  Dann  Derpuppt  fte  ftdj  in  ber  ßvbe  in  einem  fauftgrofeen  DljonbaUcn,  in  welchem  ber 

nod)  weiche  tfäfer  monatelang  bleibt.  Die  ganje  ?eben«bauer  beträgt  alfo  fünf  3aljre. 

§irfe  ifl  eine  j«r  Gattung  ftennidj  (Panicum)  gehörige  einjährige  ©etreibeart,  weldje 

tut  ©öftem  ben  Warnen  $irfenfennidj  (P.  milaceum  L.)  fttf)rt  unb  mit  langen,  gerabe 

abftefjenben  paaren  befe|}te,  raud)ljaarigc  Sötätter  unb  SBlattf Reiben  unb  eine  große,  DieläfHge, 

überf)ftngenbe  9ii«pc  beftyt,  bereu  eirunbc,  ptanconDere  Slef)rdjen  nur  einen  Garnen  enthalten. 

Urf  prünglid) ,  wie  man  annimmt,  in  Ofttnbien  einfjeimtfdj,  wirb  bie  jefct  in  Dielen  £änbern 

r/äufig  al«  ©ommergetreibe  gebaut,  unb  jwar  befonber«  im  ©ranbenburgifdjen,  in  ©adjfen  unb 

Sübbeutfd)tanb.  3n  warmen  Älimaten  gebeifjt  bie  Dortrefflid),  in  tältern  aber  meift  nur 

innerhalb  ber  Legion  be«  SBein«.  <5ie  »erlangt  einen  fräftigen,  warmen  ©anbboben;  Don  ̂ ttj' 

tranffjeitcn  befällt  fie  leidjt  ber$irfebranb,  Ustilago  destruens.  ift  ein  gefaxte«  Wab,rung«« 

mittel,  in  mandjen  ©egenben  beDorjugtc«  $3olf«gerid)t.  <§ie  wirb  wie  ©rüfce  unb  ©raupen 

oerwenbet ;  gleidje  I^eile  Söeijen»  unb  £irfemeb,l  geben  ein  jiemlitt)  gute«  Sörot,  wäb,renb  ba« 
©rot  au«  reinem  $irfemef)(  fpröbe  unb  riffig  ift.  SU«  ©eflügelfuttcr  übertrifft  fte  bie  anbern 

(betreib earten.  Da«  ©trof)  bient  jur  Siehjütterung.  91«  Varietäten  ftnb  ju  nennen:  Älump« 

Ijirfe,  mit  gefdjloffener  föi«pc,  unb  S3lut§irfe  mit  rotten  (audj  fdjwarjen)  ©amenfpeljen.  Die 

ffolbenlfirfe,  wetdje  ebenfafl«  angebaut  wirb,  gehört  ber©attung Setaria  (f.b.)  ober©orften« 

gn«  an,  ebenfo  ber  al«  gutterpflanje  gefd)äfctc  SRofjar. 

^irfotta,  <3tabt  in  bem  ©anbftrjafat  Dultfcfja  ber  türf.  DonauproDiuj,  an  ber  Donau, 
ruelcfje  ljier  bnrd)  Dorfpringenbe  Reifen  eingeengt  wirb,  Ijat  ein  dafteQ  unb  jäljlt  2500  @. 

§irt  (Sllob«),  Hrdjäolog  unb  ffunftluftorifer,  geb.  27.  3uni  1759  im  Dorfe  Seüa  in  ber 

ehemaligen  fürftl.  fürftenberg.  Sanbfdjaft  Saar  in  iöaben  Don  armen  Heitern,  erhielt  ben  erften 
Unterricht  im  ©ömnafium  ber  Vencbictiner  ju  Millingen,  bann  unter  ben  Sefuitcn  ju  greibttrg 

itnb  ju  Kottweil  unb  fhtbirte  hierauf  in  Hanert  unb  feit  1779  in  2Bicn,  Wo  er  ftd>  mit  Äunft« 

ftubien  ju  befdjäftigcn  begann.  3m  0.  1782  fanb  er  ©ctegenfjeit,  uad)  Otalicn  ju  gehen,  wo 

er  14  Oaljre  üerweiltc,  bie  berü^mteften  SBerfe  ber  Söauhtnjt  ftubirte  unb  ftet)  at«  gü^rer  Don 

9Jeifenbcn  feb,r  üerbient  ma^te.  9?ad)  feiner  ̂ üdfe^r  nac^  Deutfd)lanb  1796  würbe  er  2Wit- 

gtieb  ber  Äfabemic  ber  SÖiffenfdjaften  ju  Berlin  fowie  aud^  ber  Äfabemic  ber  fiün^e  unb  erhielt 

ben  Jitel  eine«  fönigt.  SRatfj«.  5ßei  (5rriö)tung  ber  berliner  Unioerfität  erfolgte  feine  (Smennung 

jnm  orb.  ̂ rofeffor  in  ber  p^ilof.  ̂ ocuttät.  5m  0. 1816  unb  1817  bereifte  er  nodjmal«  Ota* 
lien  unb  hierauf  aud)  Belgien  unb  .^otlanb.  Später  befd)äftigten  i^n  bie  t§m  Dom  ffönig 

übertragenen  Vorarbeiten  jttm  SDJufeunt.  (5r  ftarb  29.  Ouni  1836.  $.'«  ̂ auptwerfe  ftnb: 
«  Die  Saufunft  nac^  ben  ©ruttbfä^en  ber  Sitten»  (Söert.  1809,  mit  50  Shtpfern),  «®efd)id)tc 

ber  Smtfunfl  bei  ben  ?Hten»  (3  Söbe.,  SBerl.  1820—27,  mit  32  Äupfern)  unb  «©efdjidjte 
ber  bilbenben  Äünfte  bei  ben  Sitten»  (Söerl.  1833);  ferner  ftnb  ju  nennen:  «Äunftbemerfungen 

auf  einer  9?cife  über  Wittenberg  unb  2Heifjen  nad^  Dre«ben  unb  ̂ rag»  (93ert.  1830). 

Hirtenbrief  nennt  man  ein  öffentliche«  ©djreiben  be«  ̂ apfte«,  ber  ©ifc^öfe  ober  in  ber 

prot.  flirdje  ber  Dräger  bc«  ftircfyenregiment«  an  bie  untergeorbnete  ©eiftlichfeit,  worin  <Sr* 

ftärungen  unb  Seleljrungen  über  ben  3u^"b  ber  Äircb,e  ober  eine«  Jljeitfl  berfelben  gegeben 

nnb  in  fc^wierigen  unb  bebenfttajen  hätten  ÜWahnungen  unb  Verhaltung«befehle  erteilt  werben. 

$rot.  ©encralfuperinteubentcn  pflegen  bei  Slntritt  i§re«  «tut«,  bie  8ifd)öfe  ber  «nglifani^ 
fetjen  Ätrc^c  alte  brei  Gatjre  ju  erlafteiu 

öirrentäfajci,  ̂ flanjenart,  f.  Capsella. 

Hirtiu*  (Äulu«),  ein  9?ömer  au«  ptebejifdjem  ©efdjted|t,  Än^änger  unb  ©ertrauter  be« 

däfar,  beffen  Üegat  er  im  ©aUifc^en  Sfriege  war,  unb  bttre^  ben  er  46  d.  (S^r.  bie  ̂ rätur  unb 

für  ba«  3.  43  ba«  Gonfulat  erhielt.  Wadj  6äfar'«  (Srmorbung  entfrembete  er  ftdj  bem  Hn= 
toniu«,  unb  nadjbcm  er  ba«  Sonfutat  angetreten,  30g  er  mit  feinem  Kollegen  (5.  SBibiu«  ̂ Janfa 

unb  Dctaoiait  gegen  biefen  ju  $etbe.  Slntonitt«  würbe  oon  i^m  jtterft  bei  äöononia  (öologna), 

bann  in  bem  entfe^eibenben  treffen  bei  ÜWutina  (95?obena),  wonach  oer  8anie  ̂ "f0  ̂ er  SWuti« 

nenfifche  f)t\ft,  27.  «Drit  43  gcfdjlagen  unb  jur  ̂Utcrjt  genötigt.      felbft  aber  fiel  in  biefer 
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©djladjt,  mtb  <jBanfa  ftarb  ben  £ag  borauf  an  ben  bei  ©ononia  erhaltenen  2Bunt>en.  gilt 

al«  ber  ©erfaffcr  ber  ftortfefcung  (bei  achten  ©udj«)  bcr  «  Soramentarien »  (Söfar'ö  über  ben 

©allifdjen  Äricg  fowie  ber  @efdjid)te  bc«  Äleranbrinifdjen  itrieg«. 

.jMrjcl  ifi  ber  Warne  einer  im  (Santon  3ül'id)  berbreiteten  ganülie.  —  §an«fla«par 

ein  rüstiger  ©d)riftfieü*er  im  ftadje  ber  praftiftfjcn  ̂ ^ilofop^ie,  geb.  in  3üricfy  21.  Sflärj 
1725,  gcft.  al«  Dberfiabtarjt  unb  Sföitglieb  be«  ©rofjen  ftatf)«  bafelbft  19.  gebr.  1803, 

machte  ftd|  unter  ©obmer'«  Leitung  mit  ber  fdjönen  Literatur  be«  18.  3aljrf).  bcfannt,  burdj« 
reifte  mit  ©uljer  bie  St^meij  unb  lernte  in  ©erlin  ©leim,  Stornier,  ©palbing  unb  ©ad  rennen. 

Äudj  lebte  JHeift  einige  SBodjcn  bei  if)m,  unb  bie  öon  Stlopftocf  in  einer  feiner  fdjbnften  Oben 

befungene  ga^rt  auf  bem  3ürid)erfce  leitete  $.  unb  befdjrieb  fle  felbft  anmutig.  ©on  feinen 

©Triften  finb  ju  ermahnen:  «2>ie  2Birtf)fd)aft  eine«  philof.  ©auer«»  (3ür.  1761;  2.  Bnfl. 

1774),  «$a«  ©üb  eine«  wahren  Patrioten»  (3ür.  1767;  2.  flufl.  177$),  «Hn  ©leim  über 

©uljer»  (2  ©be.,  Sintert^.  1780),  «  Hu«erlefene  ©djriften  jur  ©cförberung  bcr  Sanbroirtl)« 

fdjaft»  (2  ©bc,  3ür.  1792).  ©orjüglidj  gelangen  ihm  DarfteUungen,  bie  in«  ©ebiet  ber 

?eben«philofophie  etnfdjlagen.  —  ©ein  ©ruber,  ©alomon  geb.  1727  ju  3Ü™*)>  gcfl. 
1818  al«  ©tanbe«fedelmeifter  bafelbft,  fUftete  mit  Ofaaf  Ofelin  bie  ̂ eloctifdje  ©efetlfc|aft 

unb  fdjrieb,  außer  üerfdfiebencn  ©iographien,  bie  «  3ürä)erif4en  3af)rbüd)cr»  (5  ©bc,  3ür. 

1814).  —  §an«  Äa«par  ber  ©oljn  be«  3u«fig«nanntcn ,  g<b.  1751,  geft.  1817  al« 

«rdjiater  in  3ürid|,  machte  ftdj  al«  ©tifter  bcr  $Mf«gefeü*fä)aft  in  3ürid)  unb  al«  »rjt  unb 
©efdjäfWmann  ferjr  öerbient.  ©ein  tfcben  betrieb  Sßirj  (3ür.  1818).  —  3afob  mar 
burdj  mehrere  ©enbungen  in«  Sluölanb  unb  an  bie  £agfa$ungen  rühmlid)ft  bcfannt  unb  ftarb 

al«  ©taat«rath  in  3«"^  22-  ̂ oö.  1829.  —  $  einriß  geb.  17.  Äug.  1766,  fmbirte  in 

3""d)  Ideologie,  bereifte  bann  Otalicn  unb  mürbe  1789  $rofeffor  bcr  Äirttjengefc^ic^te,  bann 

ber  Sogif  unb  3)iatt)cmatif  in  3üridj,  1809  ̂ rofcffor  ber  ̂ ^lofop^ic  am  Garolinum  bafelbft 

unb  Witglieb  be«  CSljorfjerrenftift«.  Gr  ftarb  7.  gebr.  1833.  $te  mciftcrljaften  $arftellungen 

in  ben  öon  ihm  hergegebenen  «  Gntgcnia'«  ©riefe »  (2  ©be.,  3ür.  1806;  3.  ?lufl.,  3  ©be., 
1819)  fhtb  mit  (Erinnerungen  au«  feinem  Seben,  mit  garten  ©eelengemiilben  ber  Siebe  unb 

tfreunbfdjaft  üermebt.  Außer  einigen  Uebcrfefcungen ,  wie  j.  ©.  öon  Sullin  be  (Sfjateaumenr' 
«©riefen  über  Italien»  (2  ©bc,  ?pj.  1820—21)  unb  aflnftdjtcn  au«  Statten»  (3  ©be., 

?pj.  1823—25),  gab  er  aua)  bie  «©tiefe  ©oetfje'«  an  Saöatcr  au«  ben  0.  1774—83»  (fyj. 
1833)  fjevau«.  —  Äa«par  be«  ©origen  ©ruber,  geb.  11.  Äug.  1785,  geft.  25.  San. 

1823,  hat  fid)  burd)  feine  franj.  ©rammatif  (Slarau  1820;  15.  Äufl.  1848)  einen  rcof)l* 
öerbienten  Tanten  erworben.  Sr  fdjrieb  aud)  meljrcre«  ̂ olitifdje  unb  eine  «Astronomie  de 

ramateur»  (®cnf  1820).  —  Äonrab  Ü)?elä)ior  geb.  31.  Kug.  1793  in  3ürid>,  gefr. 

bafelbfl  8.  Ouli  1843,  befugte  junäc^ft  eine  (Srjicl}Hng«anftalt  bei  ©iel,  feit  1809  ba«  ©nm* 

nafium  in  Stuttgart,  roo  er  ©uft.  ©djraab  fennen  lernte,  unb  fam  1810  nadj  Saufanne.  i?r 

f)atte  bieSlbftdjt,  ben  gciftlia^cu  ©tanb  ju  rotteten,  fhtbirte  aber  bann  ju  $>eibelberg  1811 — 13 

bie  ftedjte.  CDie  0.  1813 — 15  riefen  ifjn  in  bie  $>cimat  unb  jur  ©renibebeefung  unter  bie 
Waffen.  9tad)bem  er  1814  «böoeat  gemorben,  erhielt  er  1818  eine  ÄnficOung  al«  ©ceretär 

ber  3ufhj*  unb  ̂ olijcicommiffion.  ©leic^jcitig  fing  er  an,  ©orlcfungen  am  ̂ olitifc^en  3n» 

ftitut  in  3Nridj  über  Criminalrec^t  unb  ̂ rocef?  ju  galten,  bie  er  bi«  1820  fortfefcte.  sJiad) 
bem  Hufjianbe  ber  ©rieben  ergriff  er  mit  (Sifcr  bie  ©adje  berfelben.  ©eine  ©djrift  «Ter 

Ijeiligcn  ̂ rop^eten  Aufruf  jur  ©efreiung  ©riea^cnlanb«»  blieb  nidjt  o^ne  Grfolg.  Äuc^  ftiftete 

er  mit  DreQi  unb  ©remi  einen  ©riedjenüerein.  Sm  0. 1823  jum  Oberamtmann  be«  ©cjirf« 

Änonau  gewählt,  mu§te  er  ©eiftlidjc  unb  SCBeltlia^e  be«  9lmt«  ju  einer  gemeinnützigen  ©efcll> 

fd)aft  ju  üereinen.  ©dwn  1824  fam  er  in  ben  ©rofjen  9?atlj.  Sie  er  am  Umftur3  ber  ©er« 

faffung  öon  1814  feinen  ?lnü)cil  genommen,  fo  Ijatte  er  auc^  1830  lieber  auf  eine  allmäf>lid)e 

©efeitigung  ber  ©orredjte  ber  ©tabt  3üric^  Eingearbeitet  al«  auf  eine  plö^lid^e  Umgeftalmng. 

Onjuiifa^en  murbc  er  in  ben  neuen  ©rofjen  SNatlj  unb  in  bie  ©erfaffung«commiffton  gemäht, 

aud)  im  Dec  1830  nad)  ©eru  auf  bie  lagfafcung  gefenbet.  9iaa^  Slnnatnne  bcr  neuen  ©er« 

faffung  be«  <£anton«  murbc  er  im  ÜRarj  1831  9Jegierung«ratl;  unb  im  3uni  ̂ 3räfibcnt  be« 

erjie^ung«ratf)«.  3n  teuerer  ©teOc  war  er  befonbertf  tljätig  für  bie  Umgefialtung  bc«  ©djul* 

locfcn«,  für  ©rünbung  be«  ©djullc^rerfeminar«,  ber  Danton««  unb  $>od)f(fjule.  ©cit  1832 

jum  ©ürgemteifter  be«  CEanton«  gewählt,  fünfte  er  bie  neuen  öinridjtungen  bcr  regenerirten 

©d^meij  auf  aöc  SBeifc  ju  befeftigen  unb  alle  donflicte  mit  bem  Ku«(anbe  mbglia^ß  $u  Oer« 
meiben.  3m  3.  1837  unterflüßte  er  lebhaft  ben  oon  jmei  ©roßrätljen  auf  Einführung  coli« 

fiänbiger  9Jcd)t«glei^eit  jtt)ifdjen  ©tabt  unb  Sanb  gerichteten  Antrag,  unb  1839  oerroenbete 
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tr  ftdj  entfdjicben  für  bic  Berufung  bon  $ab.  gricbr.  ©traujj  jur  ̂ rofeffur  ber  3)ogntatif 

unb  £ird)cngefd)id)te  nad)  Büx\d\.  Slm  6.  ©ept.  1839  unterlagen  unb  feine  (SHcidjgefinnten. 

(fr  bcrlor  feine  Remter  unb  wibmete  ftd)  fortan  ber  ftbttocatur,  würbe  aber  fpäter  roteber  in  baö 

oberfic  ©eridjt  beö  GTantonö  gewählt.  6r  gab  «Beiträge  jur  ̂erbefferung  ber  Bcrfaffung  beö 

Gantonö  3ürid)  bon  1814»  (3ür.  1831)  Ijerauö.  —  Bernljarb  Pfarrer  in  <ßfäfnfon,  geb. 
1807  jit  &iix\d),  wibmete  fid)  mit  Erfolg  ben  Orient,  unb  befonberö  ben  ©anöfritftubien.  Um 

befannteften  ftnb  feine  llcbfrfcfcung  bon  Äaübafa'ö  a©afuntala»  (3ür.  1833)  unb  baö  «®c= 
ftd)t  beö  £obe$boten  über  bem  Grrbfreiö»,  ein  bon  tfun  felbfr  »erfaßtet  fjebr.  ©ebid|t  (3»»r. 

1844).  ©onft  ftnb  nod)  ju  ermähnen  bie  Ueberfetyung  beö  £ofjen  fiiebcö  («2)aö  Sieb  ber  lie- 

ber, ober  ber  ©icg  ber  Sreue»,  3ür.  1840)  unb  bon  ffalibafa'ö  «Urwaft»  (grauenf.  1838). 
SWtt  ber  tym  eigenen  ?ebenbtgfett  naljut  er  an  ben  firdjlidjen  Bewegungen  bon  1839  tljeil,  unb 

er  war  eö,  ber  6.  ©ept.  baö  flanbbolf  in  bie  ©tabt  führte.  Sgl.  feine  Heine  ©djrift  «SHcin 

XnttjeU  an  ben  Sreigniffen  beö  6.  «Sept.  1839»  (3ür.  1839).  @r  ftorb  jn  $ariö  im  3uni 

1847.  —  Subwig  ©ofm  beö  obenerwähnten  ̂ rofefforö  $einrid)  geb.  27.  Äug.  1801 
ju  3«nd),  gefl.  13.  «pril  1841  alö  ̂ rofeffor  ber  Geologie  an  ber  bortigen  Uniberfttät,  ift 

burd)  feinen  Kommentar  jum  $tob  (Spj.  1839;  2.  HttfL  1852)  ritymlid)  befannt.  —  (Sin 
Bruber  beö  (entern,  (Solomon  namhafter  Berlagöbudjljänbler,  geb.  $u  3üridj  13.  ftebr. 

1804,  bcfudjte  baö  ©mnuaftuut  feiner  Baterftabt,  ging  bann  nadj  ©erlin,  um  in  bic  &eimcr'fd)e 
Bndjfjanbluug  in  bie  8ef)re  ju  treten,  unb  bon  ba  auf  ein  3a()r  nad}  £ctbelberg,  wo  er  in  ber 

Söinter'fdjen  Bud)fjanblung  befdjäftigt  war  unb  Borlefttngen  an  ber  Uniberfttät  fjörte.  Om  3. 

1830  fiebette  er  nad)  £eip3ig  über,  berljeiratfjetc  ftd)  mit  einer  £od)ter  Weimer'«  unb  trat  in  bie 

feinem  ©djwiegerbater  gehörige  2Beibntann'fd)e  Budjljanblung  ein,  welche  balb  barauf  bon  tr)ni 
unb  feinem  ©djwagcr  Äarl  Weimer  übernommen  würbe.  $iefelbe  fjatte  in  ber  jweiten  $älfte 

beö  18.  unb  ben  erften  Decenuten  beö  19.  Oalnrf}.  eine  große  Slnjaljl  bon  Söcrfcn  ber  berührt = 

teften  beutfdjen  ©cleljrten  unb  ©djriftjtcller  berlegt,  wie  ber  $f)tfologeu  2lft,  (M.  ̂ ermann, 

£ctme,  Sobecf ,  £>arlejj,  DreUt,  ©djweigljäufer,  ber  ©efducfjtfdjreiber  3ol).  bon  äftüüer  unb 

©djröcfl),  ber  Ideologen  (Sidjljorn,  ©djleuöner,  3oIIi(ofcr,  beö  SJiatfjematiferö  Bega  («£oga* 

ritfnncn»),  ber  2)id)ter  unb  ©cr)rif tflettet  ©ettert,  ©ödingf,  Sabater,  jftiemetyer,  9?antlcr, 

©uljer,  ̂ ^ümmet,  Sßielanb,  3twmermann  u.  f.  w.  8ud)  war  in  ber  2Beibmann'fdjen  iöud^» 

^anbtunfl  ber  a  l^eßfatalog »  feit  1769  erfdjienen.  9?aa^  ̂ .'ö  unb  ̂ eimer'ö  (Eintritt  würbe 
ber  Verlag  in  ben  eingefa^Iagenen  92ia^tungen  bnrd^  neue  ̂ erbinbungen  mit  namhaften  ©e- 

lefjrtcn  fortgeführt.  35ab,in  gehören  unter  anberm  baö  «$anbbud)  ber  röm.  ältert^ümer»  bon 

SÖ.  %.  Söcrfer,  bic  «©amnüung  griee^.  unb  lat.  ©c^riftftetler«»,  Jjerauögcge6en  bon  ̂ aupt  unb 

©auppc,  bie  Sluögabe  mittethod^beutfe^cr  Dieter  bon  £aupt,  bie  «©cfd)itt^te  ber  beutfd^cn 

©pradje»  bon  0.  ©rimm,  mehrere  b,iftor.  SBerfe  bon  iJa^lmann,  bic  p^ilof.  ©c^riften  bon 

i'o^e,  bie  gefdjäfcten  «  6y egetifo^cn  ̂ anbbüd^er  »  jum  ?l(ten  unb  leiten  Üeftamcnt,  SEBerfe  ber 
S^eologen  ̂ agenbaa^  unb  ©ujweijer  u.  f.  w.  ©on  SBerfen  berühmter  beutfd^cr  ÜDia^ter  ftnb  $u 

nennen  ̂ amiffo'ö  SBcrfc,  Änaftaftuö  ©rün'ö  ©ebid(te  unb  JRüdert'ö  «gBeiö^eit  beö  33raf)* 
manen  ».  ?llö  1 .  Oan.  1853  ̂ .  auöfdjicb  unb  eine  Sua^^anblung  unter  eigener  girnm  begrünbete, 

ging  burd^  bie  Kjeilung  beö  biö^erigen  gemctnfc^aftlidjcn  SJerlagÖ  ein  großer  Zfycii  an  über, 

wä^renb  bic  2öeibmaun'fd)e  3Bud)t)anbtung  mit  bem  anbern^eile  naa^  Berlin  überftebelte.  ?luc^ 
bie  neue  ginua  gewann  fetjr  balb  eine  große  Bebeutung.  Ön  i^rem  Berlage  erfdjiencn  unter 

onberm  baö  « 2)eutfd)e  aöörterbue^  »  ber  ©ebrüber  ©rimm,  ferner  baö  «  TOtel^oc^beutf^c 

SSörterbutt^»  bon  SÜiüHer  unb  3örnrfe,  bic  « CS^ronifcn  ber  beutfdjen  ©täbte»,  bie  poetifdjen 

unb  Ijtflor.  SBerfe  bon  ©ufl.  ̂ c^tag  unb  ̂ .  bon  £reitfd)fe,  bie  Arbeiten  bieler  neuern  beut; 

fdjen  ®effl^id)rfa)reiber,  2lltert^umöforfd)cr,  ̂ ^ilofop^en  unb  ̂ ^ilotogen.  Om  0. 1875  erfdjicn 

in  $.'ö  Berlag  «£er  junge  ©octt)e.  ©eine  Briefe  unb  £)ta)tungen  bon  1764—76»  (3  Bbc), 
ein  bon  i^m  felbfl  feit  langer  3«t  borberciteter  Bcrfud)  einer  Wuögabe  bon  ©oet^e'ö  Seifen 

in  djrouol.  golge  unb  naa^  fjiflor.  ©cfidjtöpunften.  ̂ ).'ö  ̂ ribatbibliotljct  umfdjtof?  eine  un- 

gemein boHfiänbige  ©ammluug  bon  ©octfje'ä  SBerfen,  bic  er  aulefet  in  «9?eueö  Bcrjcidjniß 
einer  ©oetf>e«BU>liot()ef,  1761—1874»  (Spj.  1874)  fatalogifirte.  3n  aOen  fingen,  weldje 

fta)  auf  bie  2)ctailfenntni§  ber  literartfdjcu  ©lanjpcrtobe  ber  S)eutfd^en  bejie^en,  galt  alö 

Autorität.  flarb  an  ben  folgen  einer  Äugenoperation  in  £>aUe  8.  §ebr.  1877.  (Sr  bcr>- 
matt^te  feine  ©oet^e'Bibliot^ef  fammt  ben  ̂ anbfdjriftcn  ber  Unibeifttätöbibliotb,ef  in  Seipjig, 

bie  ©ammlung  3wingli'fd)er  ©djriften  ber  ftraß burger  Unibcrfitatöbibltot^ef. 
(2Bilf).),  namhafter  Slnatom,  geb.  9.  Ouli  1831  jtt  Bafel,  wibmete  ftd)  juerji  an  ber 

Uniberfttät  feiner  Baterflabt,  bann  ju  Berlin  (wo  3ofjauneö  SDiüHer  befonbern  (Sinfluß  auf  ifm 
ConwtfaUon«.2eiiton.  3««fte  Slufla8e.  Viu.  19 
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gewann),  SBUrjburg  unb  SSMen  bent  ©tubium  ber  3J?ebicin,  iourbe  1857  ju  33afel  ̂ rofeffor 

ber  Anatomie  unb  ̂Ijnfiologie  unb  folgte  1872  einem  9fufe  al«  ebenfoldjer  an  bie  Unioerfität 

ju  Seipjig.  fjat  ftd)  mit  Crfolg  l)iftologifd)en  §orfd)ungen  gewibmet,  wie  feine  Unter* 

fudjimgen  über  bie  $>omf)aut,  bie  ünmpfybrüfen  unb  Shunpljgefäfee  beweifen,  wäljrenb  in  lefc* 
terer  3«t  feine  ©tubien  wefentlidj  auf  anatom.  unb  embruolog.  ©ebicte  befdjränft  waren.  93on 

feinen  ©d)riftcn  fmb  IjerDorjuljeben:  «Crania  helvctica»  (mit  Sftütimener,  93af.l864),  «Unter* 

fudjimgen  über  bie  crfle  Anlage  be«  Söirbeltljierleibe«»  (Ppj.  1868),  «Unfere  Äörperform  unb 

ba«  pt)nfiol.  Problem  üjrer  (Sntftefmng  »  (?pj.  1875),  in  wefrfjer  tefetem  Arbeit  er  eine  pole» 

mifdje  Haltung  gegen  §ädel  einnimmt.  Wit  ©raune  gibt  er  feit  1875  bie  «3«tfef)rift  für 

Anatomie  unb  Gsntwidelung«gefct)id)te »  (2pj.)  tjerau«.  3n  ber  lefotern  fowie  im  «  ArdjiD  für 

Anthropologie»  DerÖff  entließe     eine  SRetfje  wertvoller  anatom.  unb  pfmfiol.  Arbeiten. 

«£>i«fia£,  ftönig  t>on  3uba,  nadj  gewöhnlicher  3"tred)nung  728 — 699  D.  Gljr.,  ©ol)U 
unb  9Jad)f  olger  bc«  Af)a«,  war  benutzt,  ben  in  ©erfaß  gefommenen  -3af)Der)cuttud  wieber» 

ljer$ufteflen  unb  wirb  al«  ein  gotte«fürd)tiger,  im  ©inne  ber  2:t)eofratie  regierenber  ftürft  ge* 

rüljmt.  3m  Kriege  fämpfte  er  glüdlid)  gegen  bie  <ßl)iliftäer,  würbe  aber  au«  ber  Sebrängnifj 
burd)  ben  Affnrer  ©antjerib  nur  burd)  bie  im  affnr.  $ecre  aufgebrochene  ̂ ßeft  gerettet,  ©elber 

and)  Don  biefer  töblidjen  Äranfljeit  ergriffen,  fofl  er  burd)  bie  mebic.  Äenntniffe  unb  ein  2Bunbcr 

be«  3efaia«  gerettet  worben  fein,  nadjbem  jum  3cid)en  ber  wieberfefjrcnben  ©efunbf)eit  ber 

©chatten  am  ©onnenjeiger  10°  jurüdgegangen  war.  Diefcr  (Srjätjlung  liegt  bie  Obce  ju 
©runbe,  ba§  OafjDel)  ju  ©unften  feine«  Liebling«  ober  Sertrauten  momentan  felbft  ben  Sauf 

ber  9?atur  tjemmte  unb  änberte.  §.  lebte  hierauf  nodj  15  Oafjre  unb  machte  fid)  um  Oerufa* 

lern  nodj  burd)  Anlegung  einer  SBafferleitung,  fowie  burdj  eine  gelehrte  Giommiffton  Derbient, 

toeldje  bie  Siteraturrefte  be«  untergegangenen  3eljnftämmereid)«  fammeln  follte. 

$i«paniola  ((5«panoIa),  ber  urfprünglidje  Warne  ber  Onfel  ©an  «Domingo,  f.  #aTtt. 
$tftiIogte  ober  ©ewcbeleljre,  f.  ©ewebe. 

4)iftorifd)c:  Vidieret  ($iftorien«  unb  ©efd)id)t«malerei).  Der  SBegriff  be«  $iftorifd)cn  in 
ber  bilbenben  Äunft  befagt  nad)  bem  Sßortgebraud)  ber  Acfi^etif  im  weitern  ©inne  foDicl  wie 

ftiloolle,  ibeale  Auffaffung,  im  engern  ©inne  bie  Darfteüung  wirflidjer  gefcfjidjtlidjer  Vorgänge. 

«$iftorifd)»  ift  im  erftern  2BortDcrftanbe  glcidjbebeutcnb  mit  ber  in  ftornt  UUD  AuSbrud  au«- 

gefprodjenen  (Erhebung  be«  ©egenftanbc«  au«  bem  3ufäfligen  unb  rein  3uftänblid)en ,  wie  e« 

ba«  «©eure»  ju  geben  f)at,  in  bie  ©pf)äre  be«  Allgemeingültigen;  unb  biefe  Auffaffuug  ift 

feine«  wog«  auf  33orfüfjrnng  tf)atfäd)lid)er  (Sreiguiffe  befdjränft,  fonbern  erftredt  fid)  auf  afle 

(Stoffgebiete  figürlicher  (Sompofition,  feien  fie  nun  ber  ©efd)id)t«überlieferung  ober  ber  3)idj» 

tung,  Sage  ober  anbern  Ouellen  entlehnt.  On  biefem  Söctraefjt  bedt  fid)  ber  ̂ Begriff  be«  $>iflo- 

rifdjen  mit  bem  be«  Monumentalen,  beffen  erfte«  (£rforberni§  ber  ©til  ift.  (Ir  leibet  fogar 

Anwenbung  auf  bie  Sanbftfjaft,  bafern  ber  ÄiinfUer  e«  unternimmt,  bie  9?aturwelt  nad)  ben 

©tilgefejjcn  bc«  $)i|lorienbilbe«  ju  beljanbcln,  b.  tf.  bie  öorgefunbene  örferjeinung  jum  grofj* 

artigen  unb  einfachen  Aufbrucl  ju  gehalten  unb  ifjr  eine  entfpredjenbe  ©efammtp^ftognomie 

ju  geben  (componirte,  ibeale Sanbfd^aft).  Diefe^orm  be« Üanbfdjaftfibilbe«  wirb  aud)  ̂eroif d>e 

Sanbfdjaft  genannt  (fo  bei  ©uljer,  ̂ ageborn,  ©octf)e),  nad)  bem  Gc)araftcr  ber  urfprüng* 

lid)  mit  ir)r  auftretenben  fjeroifdjen  ̂ igurenftaffage  (bie  Sanbfdjaftcn  9?.  ̂ oufftn'«,  (Jlaubc'«, 

Oof.  Aut.  S?od)'«,  %x.  greller'«),  weldje  bie  Sanbfdjaft  in  fyomogene  Söc^icfjuitg  ju  bebeutenben 
Vorgängen  be«  SD?enfd)enlebcn«  bringen.  Om  engem  ©iune  ift  bie  $)iftortcnmalerei  richtiger 

©efd)id)t«malerei  ju  nennen,  weil  lu'er  nidjt  fowol  bie  Auffaffung  al«  Dielmeljr  ber  ©toff  ben 
Au«fd)lag  gibt.  6«  fann  jebod)  ein  ©efd)id)t«bilb,  weldjc«  junäd)ft  treue  SBiebergabe  eine« 

Überlieferten  ©egenftanbe«  fein  will,  im  Ijöljcrn  fünftlerifdjen  ©inne  fjiftorifd)  fein,  inbem  e« 

ba«  blo«  Aeufierlid)e  unb  ©pifobifdje  juriidtreten  läßt  Ijinter  bem  ̂ aupt|äd)lid)en,  bem  Au«» 

brude  bc«  geiftigen  ©eljalte«,  unb  be«f)<»lb  ba«  ©cwidjt  auf  bie  Ausprägung  ber  ̂ erfönlid)» 

feiten  unb  bie  Dnrdjbilbung  ber  (5ompofttion  al«  foldjer  legt;  anbererfeit«  fann  e«  jum  ©enre» 
fjaften  neigen,  wenn  e«  in  umgefebrtem  ©inne  ücrfäfjrt.  Al«bann  wirb  iljm  ber  Giljarafter  ber 

Ofluftration  eigen,  ̂ iir  bie  ÜBaljl  ber  S3c^anblung«form  ift  ber  3e»tabftanb  be«  31t  fdjilbernben 

Grrcignilfe«  Dom  2)arftcl(cr  wefeittlid).  3^ar  fbnncn  aud)  faft  gleidjjcitige  gcfd)id)tlid)c  (Steig* 

niffc  in  jener  gefteigerten  fttlbollcn  5orm  wiebevgegeben  werben,  weldje  ber  äßicbcrgabe  in  poe» 

tifd^er  Did)tform  entfpri(f)t,  bod)  wirb  fie  borjugäweife  ben  jeitlid)  fernliegenben  ©toffen  31t« 

fonnuen,  weil  biefe  einen  abgefd)loffencvn  dljarafter  tragen,  öci  Davfteriung  jüngftDcrgangencr 

Greigiüffe  erljöljt  bie  porträtinä^ige  unb  eoftiimgetreue,  alfo  geureljafterc  Auffaffung  bie  ©laub* 

würbigfeit.  Dort  fommt  e«  meljr  auf  geiftige  2önl)rl)eit,  l)icr  mct)r  auf  aüfeitige  9?id)tigfeit 
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an.  3n  ber  ältern  ffunft  faft  aller  Sölfer  bi«  jur  2Kittt  be«  16.  Oahrfj.  ̂crrfc^t  au«fd)Uef?lich 
bie  ftilboHe  SSeljanblung  be«  ©efd)id)töbilbe«;  erft  bann  tritt  boraug«weifc  unter  ben  norbifd)en 

Golfern  bic  iHufiratibc  Auffaffuttg  auf,  welche  namentlich  bei  ben  Nieberlänbern  blül)t,  aber 

aucb^  ken  fpötern  33cnetiancrn  eigen  wirb.  (Sine  Sttittclftcllnng  nehmen  Nuben«  unb  t c  ©run 

ein,  in  bereu  @efd)id)t«bilbern  bie  malcrifchen  mit  bcn  fiilbofl*plafrifchen  $hinftgefe(jen  ftd)  ber« 
tinben.  3)ie  eigentlichen  Segrünber  ber  ©efd)id)t«barftctlung  int  iüuftratiben  Sinne  ftnb  bie 

ntobemen  ftranjofen,  unter  betten  £>abib  in  feinen  frühem  ©etnätben  ber  plaftifd)=pathetifd)cn, 

itt  feinen  fpätern  mehr  ber  rf)etorifd)en  £)arfteu"ung  fjulbigt,  welche  befonber«  ©ro«  eigenthüm* 
lieh  toeiterbilbet  unb  $orace  kernet  unb  feine  Nachfolger  befonber«  im  ©ebiete  be«  Schlacht» 

gcmälbe«  in  gefteigerter  realiftifcher  £enben$  berboUfommnet.  Unter  bcn  beutfdjen  Walern  be« 

19.  Oaljrh.  fretjen  (Soraeliu«  unb  bie  ältere  münchener  Schule  ftreng  auf  Seite  ber  fiilifiifdjen 

33el)anblung ;  Oul.  Schnorr  repräfentirt  ben  gortfdjritt  jur  mehr  gefd)id)t«trcuen  Auffaffung 

unter  Bewahrung  frrenger  (5ompofition«gefc|}e;  Äaulbad)  ftrebt  nach  ̂erbtubung  bon  ©ebanfen» 

rcid)ttjum  unb  Sttmbolif  mit  moberner  unb  malerifcher  sSavftctlung ;  ihm  gegenüber  311fr-  Bethel 

nach  ®ri>Öe,  2Bud)t  unb  ̂ rägnanj  be«  3Homent«.  $ie  Düffelborfer  Schule  feit  ben  breiiger 

Gohren  neigt  burdjweg  jur  genrehaft =  malcrifchen  Behanblung;  al«  Stteifter  ber  realiftifd}« 

illujlratitjcn  Auffaffung  ragt  gegenwärtig  befonber«  A.  ÜDtenjel  herbor. 

^iftortfcfjc  Vereine  nennt  man  in  Deutfdüanb  alle  biejenigen  wiffenfdjaftlichen  Sufittute, 

toelche  ihre  gemeinfame  X^ättgfeit  ber  baterlänbifdjen  ©efchidjt«»  unb  Alterthum«funbc  in  freier 

gorfchung  roibmen.  3)en  erfren  Anftof?  jur  Segrünbung  bcrfelben  gab  bie  auf  Anregung  be« 

9)iinifter«  bon  Stein  20.  San.  1819  geftiftete  «©efeafd)aft  für  3>eutfrf)lanb«  ältere  @efd}id)t«* 

funbe»  ju  Sranffurt  a.  welche  fich  bie  fritifche  ©efammtauögabe  ber  OuencnfdjrtftftcQet:  be« 

beutfehen  Mittelalter«  (aMonumenta  Gennaniae  historica»)  al«  Aufgabe  ftellte.  3)ie  rüftige 

Shätigfett  biefer  ©cfeÜfd)aft  erweefte  einen  neuen  (Sifer  für  bie  ©efd)id)t«forfdnmg,  unb  e« 

entftanben  al«balb  ̂ tftor.  Vereine,  welche  ftd)  theil«  bie  Sammlung,  theil«  bie  Nufcbarmadjung 

be«  Material«  für  ©efd)id)te  unb  Altertl)um«funbe  einjeltter  ̂ kobinjen  unb  ©aue  fowie  felbft 

einzelner  bebeutenber  Stäbte  jum  3wet^c  festen  unb  bie  im  wefentlichen  jiemtid)  übercin* 

ftitnmcnb  organiftrt  ftnb,  Sibliotljefcn  unb  Sammlungen  angelegt  unb  periobifdje  Schriften 

begrünbet  hoben,  in  benen  fte  bie  (Srgebniffe  ihrer  ftorfdjungen  beröff entliehen.  Auf  ihre  33er- 

anlaffung  unb  theilweife  auf  ihre  Äoften  würbe  auch  eine  Ncü)e  bon  OucQenf Triften,  Uriunben* 
fammlungen  u.  f.  w.  bearbeitet  unb  herausgegeben.  (Sine  nähere  Cerbinbung  unb  wechfelfeitige 

S^cUna^ttC  an  bcn  Arbeiten  biefer  Vereine  fuchte  juerft  Sßigaub  burch  bie  «  Jahrbücher  ber 

Vereine  für  ©cfd)id)te  unb  A(terthum«funbe »  (12  §efte,  ?emgo  1831—32)  ju  bewirfen. 

Später  erhielten  biefelben  in  A.  Scfmttbt'«  «Allgemeiner  3«tfd)rift  für  @efd)id)te»  (10  23be., 
53erl.  1844 — 48)  Wteber  ein  gemeinfehaftliche«  fritifche«  Organ,  ̂ erborjufjebcn  ift  auch 

Sßalther'«  «  Snftematifdje«  Ncpertorium  über  bie  Schriften  fämnitlichcr  rjiftor.  @cfellfd)aften 
£eut|d)lanb«»  (üDarnift.  1845).  Nach  wieberholten  SJerfudjen  gelang  e«  enblid)  ben  allgemeinen 

^crfammlungen  ber  beutfehen  ©efchicht««  unb  Alterthutn«forfd)er  ju  $)rc«ben  unb  ju  SHaing 

1852,  bie  jahlreierjen  (Sinjelbereine  ju  einem  ©cfammtberein  ju  bereinigen,  ber  eine  jährliche 

Sßanberberfammlittig  abhält  unb  beffen  S5erwaltung«au«fchu§  feit  1853  ba«  «(Sorrefponbcnj« 

blatt  be«  ©efammtuerein«  ber  beutfehen  ©efdjtdjt«»  unb  Alterthum«bereine»  herausgibt.  3)urch 

bicfclbe  ©eneralberfammlung  bon  1852  warb  ba«  9?ömifche©erutanifche  Gcntralntttfeum  in 

5JJainj  begrünbet,  beffen  Aufgabe  ift,  eiue  überftchtliche  Sammlung  ber  heibnifchen  Alterthümcr 

au«  allen  bcutfdjen  Jänbern  burch  blaftifche  unb  colorirte  Nachbilbungen  h^ufteüen.  S)a« 

gteichjeitig  begrünbete  ©erntanifche  Nationalmufeum  (f.  b.)  in  Nürnberg  befdjränit  fid)  im 

wefentlichen  auf  ba«  Mittelalter  unb  bie  neuere  3"t* 

(Sine«  befonbern  ©ebeihen«  erfreute  fid)  bon  Anfang  an  ba«  hiftor.  55erein«wefen  in  53aiern, 

wo  baffelbe  bon  ber  Regierung  untcrftüfct  wirb  unb  mit  ber  Afabcntie  ber  SBMffenfdjafteit  ju 

Ü)(iind)cn  in  SJerbinbung  fleht.  Unter  Äönig  9)?arintilian  II.  würbe  1858  eine  eigene  $>ifto« 

riid)e  Sommiffton  begrünbet,  bie  bereit«  für  allgemeine  bentfehe  ©efdjidjte  biel  gelciftct  ̂ at 

(Sammlung  unb  $>crau«gabe  ber  beutfd)cu  Neidjötagöacten,  ber  ältem  ̂ anfareceffe,  ber  beut* 
fdjen  Stäbtedjrontfen,  ber  beutfehen  Sß}ei«tl)ümcr  u.  f.  w.,  allgemeine  beutfdje  Biographie  unb 

©cfdjidjte  ber  SBiffenfchaftcn  in  Dcutfchlanb);  auch  werben  mit  Unterftütjung  bcrfelben  bie 

«Oahrbüdjer  ber  beutfdjen  ©efd)id)te»  unb  eine  3eitf*I)r*ft:  * 50Vfd)un8en  jur  beutfdjen  ©e» 
fd)td)te  »  herausgegeben.  Anwerbern  willen  je^t  faft  in  allen  cinjelnen  ̂ ßrobinjen  unb  grö§cm 

Stäbtcn  !I)eutfd)lanb«,  Defierreid)*Ungarnflf  ber  Srfpueij  unb  ber  ruff.  Dftfeeprobinjett  ̂ tftor. 

»ereine  mit  mehr  ober  minber  Erfolg.  Auf  bem  ©ebiete  ber  präf)illor.  Ardjäologie  (f.  Ur« 

19*
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gef  djichtc)  haben  biefetben  neuerbing«  eifrige  Mitarbeiter  gefunben  in  ben  fog.  Anthropologt* 
fd)en  @cfeflfd)aftett,  unter  benen  bie  in  ©erlin,  2Bien  unb  2Ründjen  bcfonber«  f)eröorragen. 

Den  flflittelpnnft  biefer  bilbet  bie  1870  gefttftetc  o  SDeutfc^c  <Sefcüfd)aft  fitr  Anthropologie, 

(Senologie  unb  Urgcfdudjte»,  welche  eine  iät)rltcr)e  SBanberOerfanunlung  abhält  unb  ein  «Clor* 

refponbenjbtatt»  fjerauSgibt.  Außer  biefen  Vereinen  unb  ihren  ̂ ublicationen  gibt  e«  biete 

3«t|*d)riften,  meldje  bie  Arbeiten  ber  ©efd)id)t«=  unb  Altertf)um«forfeher  über  einjetne  bcutfdjc 
£änber  unb  ®aue  Oeremigen,  ju  benen  al«  allgemeine«  Organ  für  bie  Ijiftor.  §orfd)ung  in 

Dcutfcbtonb  1859  ©Obel'«  «$iftor.  äeitf^rift»  ftnjutrat.  «e^nlio^e  ©efeüf^aften  für  ©e= 
fd)id)t«*  unb  Alterthum«funbe  beftefjen  aud)  in  ben  meiften  übrigen  tfänbern  Qturopa«,  9?orb* 
amerifa«  u.  f.  m.  unb  neuerbing«  fmb  für  biefe  3weige  ber  Siffenfä)aft  aud)  internationale 

(Songreffe,  3.  8.  ber  Anthropologen,  Archäologen  u.  f.  ro.,  jufammengetreten. 

•^tftrtoncn  hießen  bei  ben  Römern  bie  ©djaufpieler.  AI«  364  0.  <5$r.  eine  $eft  in  töom 

au«gcbrod)en  h>ar,  würben  unter  anbern  jur  Ccrföhmmg  ber  ©öttcr  angemanbten  Mitteln  auch 

3uerft  ©d)aufpiele  (ludi  scenici)  angefteüt,  bie  oon  ©djaufpielern,  welche  man  au«  (Struricn 

berief,  aufgeführt  mürben.  Diefe  ©d)aufpicle  beftanben  nur  au«  mimifdjen  Xänjen  mit  ftlötcn- 
begleitung.  ©te  mürben  oon  Kenten  aufgeführt,  bie  ein  ©ewerbe  barau«  machten,  unb  biefc 

mürben  mit  bem  au«  ber  etrurifd)en  ©prad)e  entlehnten  2ßorte  histriones,  cor  welchem  ba« 

eint)eimifct)c  ludiones  mehr  jurüeftrat,  benannt.  Derfelbe  9?amc  ging,  a(«  ?ioiu«  Anbronicuö 

um  240  0.  ßbr.  ba«  funftger echte  röm.  Drama  begrünbete,  auf  bie  Darfteller  (actores)  biefer 

Dramen,  Äomöbtcn  unb  SCragöbten  über,  auch  °"  Darftcfler  ber  SRimcn  unb  Pantomimen, 

bie  fleh  fpäter  funfhnäfjig  au«bilbeten  unb  in  ber  Äaiferjeit  ba«  eigentliche  ©djaufpiel  über* 
wucherten,  würben  in  biefer  unter  §.  im  weitem  ©innc  mit  inbegriffen.  Die  bilbeten 

Truppen  (greges),  an  beren  löorfteher,  ber  gewöhnlich  felbft  ©djaufpieler  (actor)  war,  ftd)  bie 

9Jcagijrrate,  welche  bem  SBolfe  ©djaufpiele  jum  beften  geben  rooüten,  wenbeten.  Die  SBefot* 
bungen  (mercedes)  ber  fliegen  fo  hoch,  baß  Diberiu«  fidj  öeranlaßt  fanb,  fie  ju  befd)ränfcn. 

SBeiblidje  Kotten  würben  burdj  3J?änner,  erfl  in  ber  fpäteften  Äaiferjeit  aud)  burd)  ©eiber  ge* 

fpielt.  Da«  83olf  gab  ben  $.  ben  93eifaü  burch  fflatfehen  (plansus),  ba«  SD?i«faüen  burch  pfeifen 

(sibilas)  ju  erfennen.  (Siner  ber  berühmteren  römtfdjen  war  SRo«ciu«  (f.  b.),  für  ben  (Sicero 

in  einer  nodj  erhaltenen  9febe  al«  Anwalt  auftrat.  Die  $.  gehörten  meift  bem  ©taube  ber  %xti* 

gclnffencn  an;  aud)  ©flauen  fanben  fid)  unter  ihnen.  Die  Söcfdjottenheit  (infamia),  ber  ihr  ®t* 
merbe  unterlag,  traf  nicht  bie  röm.  Oünglinge,  melche  bie  einl;eimifchcnootfömäßigengefcenninen, 

©atuvä  unb  Atettanen  barfteßten  unb  meldte  nicht     genannt  würben. 

«fttttorff  (Oacque«  Ognace),  franj.  Ard)iteft,  geb.  20.  Aug.  1793  ju  fföln,  erhielt  oon 

Ougenb  auf  eine  ju  bem  33aufad)e  oorbereitenbe  Grjiehung  unb  ging  1810  nach  Pari*,  er 

an  ben  Ard)iteften  freier  unb  ©elangcr  jugleidj  ©önner  unb  2cf)rer  fanb.  Sr  nahm  balb 

Antheil  an  bem  Sau  be«  ©d)tad)thaufe«  ber  Karriere  2e  SJoule  unb  an  ber  Ausführung  ber 

gußeifernen  Kuppel  ber  SlorntmUe.  3m  0.  1814  mürbe  er  fobann  311m  fönigt.  Söauinfpector, 

nach  S3ctanger'«  Dobe  an  beffen  ©teile  jum  ̂>ofard)itcften  ernannt.  9?önmchr  mit  ben  wic^- 
tigften  Arbeiten  beauftragt,  beforgte  er,  gcmeinfd)aftlich  mit  Jecoiute,  ben  Neubau  bcS  ©djau* 
fpielhaufe«  bc«  Ambigu^omique  unb  bie  SBiebcrherftcHung  be«  2;r)eaterfaatd  gaöart  ferner 

lieferte  er  ben  $(an  ju  einem  (Srabmonument  für  ben  £>er£og  oon  ©erri  unb  bie  ardjiteftoni* 

fchen  9?anbjeichnungen  für  ba«  beabftchtigte  ̂ rad)twcrf  über  bie  ÄrÖnung«feier  5?arl'«  X. 
9?ach  ber  Oulireoolution ,  bie  ihn  einige  £tit  oon  ben  ©taat«bauten  entfernte ,  würbe  er  balb 

wieber  Regierung« »  unb  ©tabtamtöarchiteft.  ©eit  1832  begann  er  feine  $>auptmcrfe,  bie 

Äirche  ©t.^incent  be  ̂ Jaul,  eine  geräumige  Saftlifa  im  altchriftl.  ©til,  woran  10  Sab«  ge* 

baut  würbe,  fobann  bie  ©crfdjönerung  be«  Goncorbepla^e«  unb  ber  (Slofeifchen  gelber,  wo  er 

ba«  t$ußgcftetl  be«  £)bcli«fen,  fünf  ©pringbrunnen,  ben  ©ommercircuö  unb  ba«  Diorama  er* 

richtete.  9?adj  mehrjähriger  Unterbrechung  feiner  officieflen  S9autf)ätigfeit  erhielt  er  1852  oon 

ber  neuen  faiferl.  ̂ egientng  ben  Auftrag,  bie  $erfd)önernngen  be«  (5oncorbcpla^e«  in  einigen 

Dh<ü«t  abjuänbern  unb  bie  ̂ arfbauten  in  bem  3U  einem  ftäbtifdjcn  Juftwalbe  umgefchaffenen 

©oulogner  (Sefjölj  ju  leiten,  ©päter  oerfertigte  er  bie  9?iffe  jur  Anlage  ber  Aoenue  be  l'dm- 

pe'ratrice  unb  ber  3u8änge  be«  großen  Triumphbogen«,  unb  in  ber  legten  £t\t  baute  er  bic 
Wairie  be«  erften  Arronbiffemcnt«  unb  ben  nebenanliegenben  Olodcnthurm,  jmei  neugoth- 

Architefturproben,  bic  nicht  ju  feinen  gelungenen  ©djöpfitngen  gejähtt  werben  fönnen.  Aud) 

in  ber  Äunftlitcratur  machte  fta)  burch  wichtige  SBcrfe  befannt.  ©0  oeröffenllidjte  er 

oArcbitecture  nntique  de  la  Sicile»  (3  Sbc.,  ̂ >ar.  1826  —  30)  unb  «Architecture  modenio 

de  la  Sicile»  (^Jar.  1826—35,  mit  76  Tafeln),  woju  er,  wie  3U  bem  oorgenannten  2Berfe, 
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mit  feinem  ©djüler  8.  3ant§  «*f  einet  wiffenfd)aftUd)en  9ieife  in  Otalien  bie  ̂ Materialien  ge* 

fammett  §atte.  ferner  gab  er  IjeranS  « Architcctnre  polychrome  chez  les  Grecs »  ($ar. 

1851,  mit  fttla«),  worin  er  bie  ßrgebniffe  feiner  Unterfud)ungen  über  bie  Söemalung  ber  <£e* 

bäube  bei  ben  SUten  niebertegte,  forote  eine  fran3.  Ueberfctjung  öon  SBiHiam  SBilfin«'  «The 
nnedited  antiquities  of  Attica»  (^or.1832,  mit  60!£afeln),  ba«  ermelfad)  berichtigte,  bnrd) 

Slnmerfungen  crliUrterte  unb  mit  neuen  3*iä)nungen  bereicherte.  Würbe  1853  öon  ber  Sita* 
bemie  ber  bilbenben  jhinfte  al«  2flitglieb  aufgenommen,  <5r  ftarb  ju?ari«  25.  ÜKäq  1867. 

$t$i(l  (5«b.),  ein  al«  auögcjeidjneter  (Sieget  unb  Äritifer  be«  Sllten  Deftament«  Der« 

bienter  prot.  Stjeolog,  geb.  23.  3uni  1807  jn#auingen  in  öaben,  wo  fein  SJater  Pfarrer 

mar,  erhielt  feine  erfte  SJorbilbung  auf  bem  ̂ Sbagogium  ju  Söaad),  feit  ̂ erbft  1822  auf 

bem  Süceum  ju  £arl«rut)e  unb  bejog,  um  Geologie  ju  fhtbiren,  im  #erbft  1824  erft  bie  Uni* 
öerfttät  ju  §eibelberg,  bann  1825  bie  ju^atle,  wo  er  bi«  Dftern  1827  blieb,  hierunter 

©efeniu«  ert)ielt  bie  befKtmnte  föidjtung  auf  ba«  Sllte  Dcftament.  Dßern  1828  ging  er  nad) 

Böttingen,  promoöirte  bafelbft  1829  unb  tjabilitirte  ftd)  hierauf  ju  £eibelberg  in  ber  tljeoL 

ftacultat.  33on  rjicr  folgte  er  1833  einem  SKufe  nad)  Bttrid)  al«  orb.  ̂ rofeffor  ber  Geologie, 

too  er  für  ba«  «lufblüfjen  ber  jungen  Uniöerfttät  mit  feltenem  ßifer  gewirft  Ijat.  ©eit  1861 

wirfte  al«  ̂ rofeffor  wieber  ju  $eibelberg,  bis  an  feineu  22.  3an.  1875  erfolgten  lob. 

©eine  Sorlefungen  umfaffen  alle  Di«ciplinen,  weldje  ba«  ölte  SCeftauxent  betreffen,  erffreefen 

ftd)  aber  aud)  über  ba«  9?cue  £eftament  unb  bie  ©pradjen  be«  Orient«,  befonber«  bie  femit. 

Stamme«,  ©einen  literarifdjen  9?uf  begrünbete  er  burd)  bic  «Ueberfefcung  unb  Äu«lcgung 

be«  ̂ ßropljeten  Oefaia«»  ($etbelb.  1833),  weld)er  unter  anberm  ber  «  Segriff  ber  Jcrittf  am 

lUten  SDepamente  praftifd)  erörtert»  (§etbelb.  1831)  unb  «De«  Propheten  Oona«  Orafel  über 

9floab  »  ($eibetb.  1831)  öorau«gingen.  <£iner  Ueberfefcung  unb  bem  t)iftor.»fritifdjen  Gom* 

mentar  über  «Die  ̂ falmcn»  (2  2$le.,  $etbetb.  1835—36)  folgten  mehrere  bie  ̂ ßropljeten 

betreff enbe  exegetifd)»fritifd)e  Arbeiten,  nie  «Die  jwölf  (leinen  $ropf)eten»  1838;  3.  äufl. 

1863),  «Der  ̂ ropljet  Oeremia»  (JJpj.  1841),  «Der  ?ropf)et  (5jed)ieU  (£p3-  1847)  unb  «Der 

$roul)et  Daniel»  (?pj.  1850).  Diefcn  reiften  fid)  feitbem  an  «Da«  $ot)e  Sieb»  (Cpj.  1855) 

unb  «S)ie  ©prüdje  ©alomoni«»  (ßür.  1858)  forote  eine  neue  Ueberfefeung  unb  Auslegung  ber 

^falmcn  (2  £be.,  Spj.  u.  $eibelb.  1863 — 65).  §rei  öon  bogmatifdjem  Corurtfjeil,  begabt 
mit  ©djarfftnn  unb  &ombination«talent  unb  im  öeftfc  eine«  umfaffenben  Orient,  unb  pt)ilol. 

SBijfen«,  t)at  ba«  SJerbienft,  in  neuerer  3«t  neben  ©toalb  unb  lud)  bie  Jfritif  unb  <£regefe 

be«  Sitten  Xeftament«  am  meiften  geförbert  ju  ̂aben.  Sil«  Äritifer  fudjte  er  t^eilö  ben  totelfad) 

Derberbten  STcrt  be«  Älten  leftament«  burd)  Sonjecturcn  unb  (Smenbationen  ju  berichtigen, 

t^ctl«  burd)  fog.  pofttioe  Äritif  ben  al«  uned)t  erwiefenen  Südjern  ober  9bfd)nitteu  i^ren  ur- 

fprttnglidjen  3afamment)ang  unb  Ort  ber  Grntfteljung  nadjjuneifcn.  Unter  feinen  übrigen  Är* 

beiten  finb  nod)  befonber«  heröorjuljeben:  aDie  Crftnbung  be«  S(lpt)abetÖ»  (3ür.  1840),  «Ueber 

Ootjanne«  3Warlu3  unb  feine  ©djriften»  (3ür.  1843),  «Uraefd)id)te  unb  ÜKtttrjologie  ber  ̂ 1)U 

liftäer»  (Spj.  1845),  «Die  @rabfd)rift  be«  Gfdjmunajar»  (?P3- 1855),  «®cfd)td)te  be«  SJolfe« 

Ofrael »  (2  Sbc.,  ?pj.  1869—70),  «©pradje  unb  ©pradjen  Äfforienß »  (Sp3. 1871),  «Da« 

23ud)  ̂ tob.  UeberfeQt  unb  au«gclegt»  (?p3- 1874).  Sud)  ̂ at  bead)tcn«n>ertt)e  Beiträge  3U 

ben  «Dljeol.  ©tubien  unb  Äritifen»  unb  anbern  tt)eol.  3»tfd)riften  geliefert. 

$i$tg  (3ul.  ßbuarb),  (Sriminalift  unb  ©d)riftfleaer,  geb.  im  Dec.  1780  3U  Scrlin,  ftubirte 

in  ̂ aöc,  fpäter  in  Erlangen  bie  Äedjte  unb  entwidelte  im  Umgänge  mit  Siemen«  Brentano, 

?ubh).  Sielanb  u.  a.  feine  Neigung  für  Literatur  unb  $oefte.  On  23arfdjau,  wo  er  feit  1799 

bei  ber  Regierung  al«  SluScultator  unb  feit  1804  al«  föeferenbariu«  angejteHt  war,  fnüpfte 

ftd)  3Wifd)ett  itjra  unb  ben  Didjtern  SWniod)  unb  SBerner,  weldjer  lefetcre  in  feinen  «©Bt)uen 

be«  £t}ale0»  ht  ber  @eftalt  be«  Tempelritter«  Robert  b'^erebon  ̂ .'8  Onbioibualität  aufgefaßt 
Ijaben  fo0,  ein  innige«  $reunbfd)aft«Oert)ä(tniß.  911«  1806  bie  preuß.  $crrfd)aft  in  SBarfdjau 

it)v  ßnbe  erreichte,  fat)  er  fid)  genötigt,  3U  literarifdjen  Arbeiten  feine  3"^^)^  &u  nehmen. 

Om  3. 1808  begrünbete  er  in  Söerltn  ein  SBerlag«gefd)äft,  womit  er  fpäter  einen  ©ortintent«« 

lanbel  unb  1810  ein  Stimmer  für  bie  Unioerfität  tevbanb.  Dod)  öerfaufte  er  1814  fein 

@efd)äft  an  ben  S9ud)hänbler  Düntmler,  betrat  öon  neuem  bie  iurifh  2aufbat)n  beim  Äammcr» 

geridjt  unb  würbe  1815  (Erintinatratt)  beim  j?ammergerid)t  unb  1827  Director  bc«  ftamnter* 

gerid)tfl*3nquifitoriat«.  3nt  0.  1825  begrünbete  er  bie  «3eitfd)rift  für  bie  preufj.  kriminal- 

red)t«pflege»  unb  1828  bie  «Ännalen  für  beutfdje  unb  au«länbifd)e  (5riminalred)t«pflegc»,  bie 

uad)l)er  oon  Demme  fortgefet}t  würben,  «ud)  gab  er  ein  «GJeleljrte«  ©erlitt»  (öerl.  1826; 

fortgefefrt  öon  S5öd)ner,  S3erl.  1834)  tjerau«.  Den  meiften  fdjriftfteüerifdjen  Wuf  erntete  er 
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burd)  bie  £eben«befd)reibuugen  ffienier'«  (©erl.  1823)  unb  §offmann'«  (2  ©be.,  ©erl.  1823). 
©ef)r  beTonnt  würbe  aud)  ber  Don  ifjm  mit  ̂ Üring  (f.  b.)  1842  begonnene  «9?cue  %Utaüal». 

3nfolge  eine«  Augenübel«  mußte  1832  feine  Gutlaffung  au«  bem  6taat«bienfte  neljmcn. 

Cr  ftarb  26.  SftoD.  1849.  ©ein  ©d)riftd)en  «Da«  preufi.  ©efefe  Dom  11.  3uni  1837  jum 

6d)ut}e  be«  Gigentljum«  in  SBerfen  ber  aöiffenfd)aft  unb  ffunfi»  (93crl.  1838)  Deranla§te,  bafe 

bie  Regierung  tyn  im  £>ct.  1838  an  bie  ©pifce  be«  £iterarifd)en  ©erein«  ©adjoerfiänbiger  be- 

rief, ber  in  ©emäffteit  be«  erwähnten  ©efefee«  in  Söcrli«  niebergefefet  würbe,  ©eit  biefer  3ett 

führte  er  and)  bi«  1844  bie  Oberleitung  ber  in  tfeipjig  erfdjeinenben  «^refijeitung».  3m 

Auftrage  feine«  greunbc«  ßfjamijfo  arbeitete  er  beffen  ©iograpfjie  au«,  roeldje  unter  bem  Eitel 

«£eben  unb  ©riefe  Don  A.  Don  (Sljamiifo»  (2  ©bc,  ©erl.  1839—42)  erfdjien. 

(ftriebr.),  namhafter  Anj)iteft,  ©oljn  be«  Vorigen,  würbe  8.  April  1811  *u 

©erlin  geboren  unb  erhielt  feine  Grjielwng  im  älterlidjen  $aufe.  9tad)bem  er  1837  feine 

lefcte  ©taat«prüfung  im  ©aufadj  bejtanben,  trat  nid)t  in  ben  ©taat«bienft,  fonbern  fd)lug 

mit  grofjem  Grfolg  bie  Laufbahn  eine«  ̂ rioatarcrjitefteu  ein.  (Sr  unternahm  größere  Reifen 

burd)  ftranfretd),  3talien,  ©riedjenlanb,  bie  lürfei  unb  Aegypten,  ©ein  2öirfung«frei«  er» 

ftredte  ftd)  balb  über  ©erlin  binan«  unb  eine  große  An$af)l  Don  ©d)löffern,  ?anbftfcen  u.  f.  w. 

in  ganj  Dcutfdjlanb  oerbanft  il)m  feine  (Sntfteljung.  3n  ©erlin  ift  bie  erfte  $älfte  ber  ©ictoria« 

frrafje  größtenttjeil«  bon  erbaut,  in  Irieft  ber  <ßalaft  9ieDoltclla,  in  2Barfd)au  ba«  ̂ ßalai« 

ftronenberg.  3m  3.  1858  erhielt  #.'«  $lan  jur  fteuen  ©örfc  in  einer  allgemeinen  <£on» 
currenj  ben  erften  ̂ rei«  unb  e«  wnrbe  tym  infolge  beffen  aud)  bie  Ausführung  (ba«  erfte  ©ei« 
fpiel  eine«  Doflftänbigcn  Duaberbaue«  in  ©erlin)  übertragen.  9Iucf)  ber  <5ircu«  SRenj  unb  bie 

9ieid)«banf  in  ©criin  ftnb  Serfe  §.'«.  ©ereit«  1850  warb  er  in  bie  fönigt.  ©aubeputation  be- 
rufen; einige  Oafyre  fpäter  erhielt  er  ben  Eitel  eine«  ©er).  9fegierung«ratf)«.  £.  ift  feit  1875 

^väftbent  be«  ©enat«  unb  ber  fönigt.  Afabemie  ber  Äünfte  in  ©erlin.  Außer  einer  ©omni- 

hing  feiner  «  Ausgeführten  ©auwerfe »  (2  ©be.  mit  68  Jafeln)  tjat  aud)  bef onbere  33?erfe 
über  bie  ©ictortaftrafje,  ben  ̂ alaft  Wcüoltella  unb  bie  ©örfc  in  ©erlin  beröffeutlidjt.  ©gl. 

Holtmann,  «Die  ©augefdjidjte  ©erlin«  o  (©crl.  1872). 

«jpjerta  (i'ar«  3oI)an),  namhafter  fdjweb.  ̂ ublicift  unb  ̂ olitifer,  geb.  23.  3an.  1801  ju 
Upfala,  trat  naef)  twUenbeten  ptjilof.  unb  jurift.  ©tubien  in  ben  ©taat«bienft,  ber  ihm  aber 

nur  wenig  jufagte.  3n3Wifd)en  gewann  er  bei  ben  9?eirf)«tagen  1823  «nb  1828  —  30  Au- 

fteilung in  ber  ftanjlei  be«  SRittcrfjaufc«  unb  grünbete  mit  (Jrufenftolpe  (f.  b.)  eine  «9?eid)«tag«« 

jeitung».  ßnbe  1830  rief  er  ba«  a  Aftonbladet »  in«  ?eben,  ba«  unter  feiner  gcfdjtrften  Lei- 

tung in  furjer  3«t  ©c^weben«  bebeutenbfte  polit.  3«t"«fl  warb  unb  mächtig  junt  ©iege  ber 

liberalen  Obeen  beigetragen  fjat.  $üx  feine  polit.  Anfidjten  fjatte  er  aud)  reidje  ©elegeufjeit, 

al«  9iepräfentant  ju  fämpfen:  1834 — 56  auf  bem  Mittelläufe  fraft  feine«  abeligen  ©tanbeS, 

1859 — 66  al«  gewählter  ̂ Repräsentant  im  ©ürgerftanbe  unb  nad)  ©oflbringung  ber  ton  ifjm 

wefentlic^  tycrangebafjnten  Siepräfentation«reform  1867 — 72  al«  SDJitglicb  ber  ̂weiten  Cam- 
mer. Aud)  auf  anbern  ©ebieten  übte  er  eine  raftlofe  Ifjätigfcit  au«,  fo  al«  ©udjbruder,  ©er* 

leger,  ©roßljänbler,  ßabrifant,  ©c^iff«rf)cbcr  u.  f.  tu.  Gr  ftaib  ju  ©torf^olm  20.  Koü.  1872. 

§jÖrringf  bän.  Amt,  ber  nörblitf)fte  I^eil  Öütlanb«,  ein  I^eil  be«  ©tift«  Aalborg,  jäfjlt 

(1870)  auf  2775,17  DStüom.  91,927  (g.  Die  ©übgrenje  bilbet  ber  £iimfjorb  (f.  b.)  unb  ba« 

Amt  Aalborg;  gegen  ffieften  flögt  e«  jum  Ifjeil  an  ba«  Amt  Styfteb;  im  übrigen  ift  e«  Dom 

Wecre  umfdjloffen.  &vim  Amt  gcljören  einige  3nfcln  im  Sliimfjorb  fowie  aud)  ?äff ö  unb  Jpirt» 

f^olmene  im  Äattcgat.  3m  ganzen  ift  ba«  Amt  ein«  ber  am  weutgften  begünftigten  ber  jüttfdjcn 

.^atbinfet.  ftaum  ein  Drittel  be«  Areal«  ift  angebaut,  unb  jwar  unDoQfommen.  ^lugfanb  be« 

bedt  ba«  Scftufer  unb  bie  ̂ orbfpi^e.  —  Die  £auptftabt     jä^lt  (1870)  3250  Ö. 
§iorl  (^eber),  namhafter  bän.  Äritifer  unb  ©prndjforfdjer,  geb.  19.  3uli  1793  auf  ber 

bei  Äopcn^agen  tiegenben  3nfel  Amager,  wo  fein  ©ater,  ber  befannte  ©cfjul-  unb  ©olfflfreunb 

unb  geiftlic^e  Didjter  ©ictor  (Ehriftian  (geji.  1818  al«  ©ifdjof  ju  9?ibe),  bamal«  ̂ re« 

biger  war,  fiubirtc  bie  $tcd)te  unb  Ideologie  an  ber  UniDerfitüt,  befonber«  aber  wibmtte  er 

fidj,  im  Umgange  mit  SDctjlcnftrjlägcr  unb  SWöfler,  ber  Acftljetif  unb,  mit  ©ibbern,  ber 

^l)ilofopb,ie.  3n  feinem  «Digtercn  3ngemanu  og  Ijau«  ©ärfer»  (1815)  unb  in  «Solu  $ara- 

grapber  om  3cn«  ©aggefen  »  (1816)  Dertfjeibigte  er  mit  großer  ©d)ärfe  ben  ©taubpunft  ber 

romantifdjen  ©d)ule  gegen  bie  burc^  jene  beiben  Didjter  repräfentirtc  ©cfdjmadäridjtung. 

Darauf  lebte  er  brei  3al)rc  auf  Steifen  in  3talien,  Deutfdjlanb,  ©elgien  unb  ̂vanfveid),  bie 

Don  <5mflu&  auf  feine  ?eben«anfchauung  würben.  3n  dhm  ftubirte  er  tfunftgefd)id)te  unb  Lite- 

ratur. 3n  3J?ündjen  brachte  er  brei  Sinter  im  naljen  Umgänge  mit  ©djeUing  unb  ©aaber  $u, 
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weither  [entere  il)n  nachher  mit  Daub  unb  $egel  befannt  machte.  9?ad)  feiner  SKücffefjr  Würbe 

er  lb22  al«  Sector  ber  bcutfdjen  ©pradje  unb  Literatur  an  ber  Äfabemie  ju  Sorbe  angefteüt. 

$ier  gab  er  in  beutfdjer  ©pradje  «  3of).  ©cotu«  (Srigena»  (1823)  unb  in  bänifdjer  «i'ären 
om  Billien«  ftriheb,  forfoaret  imob  en  SDJebtcincr«  Slngreb»  (1825)  herau«.  Durd)  feine  amt- 

liche (Stellung  junt  ©tubium  ber  Sßerfe  SKaff'ö,  ©rimm'«,  23opp'«  u.  f.  w.  geführt,  »erfaßte 
er  mehrere  linguiftifaje  ©djriftcn,  bie  einzelne  Partien  ber  ©prad)lcl)re  Wcfentlich  geförbert 

haben;  fo  oor  allem  feine  « jnbff  ©rammatif  for  Danfftalenbe»  (7.  Slufl.,  Kopenf).  1858)  unb 

fein  «Xt)>ff  fläfebog  for  Danfftalenbe»  (4.  Slufl.,  Kopenf).  1857).  ©ein  trefflirfje«  2öerf  «Den 

Danffe  Sörncüen»  (8.  Slufl.,  Kopenf).  1860)  fowie  bie  mit  Umftdjt  ausgewählten  «©amle  og 

9lt)t  ̂ pfalmer»  (3.  Slufl.,  Kopenf).  1843)  haben  in  Dänemarf  Dielen  Seifall  gefunben.  lieber 

bän.  Literatur,  *ßolitif  unb  ̂ äbagogit  lieferte  er  außerbem  biete  Beiträge  in  ßfüfdjriften. 
(Seit  Stufhebung  ber  Slfabemie  ju  ©oröe  1849  lebte  al«  $riüatgclef)rter  ju  Kopenhagen. 

(Seit  1848  gab  er  eine  Steide  polit.  ©d)riften  in  betreff  ©d)le8wig*£olftein«  f)«au«,  in  »eichen 
er  ba«  Ontcreffc  be«  bän.  9tooali«mu«  oertrat.  Die  SJeröffentlicfjung  einiger  Bänbe  feine« 

tfjeilweife  l)öd)fi  intereffanten  Briefwechsel«  jog  ihm  in  feinen  legten  Oaljren  ben  Vorwurf  ber 

Onbiöcretion  unb  Daftlofigfeit  ju.  Gr  ftarb  jU  Kopenhagen  11.  Wort.  1871.  SIu«  feinem  9?ad)» 

lag  erfdjien  «Ubflgt  ooer  nnere  banff  Literatur»  (Kopenf).  1872). 

$lufjcf  (ftranj  Xaoer  2öilfj.  Don),  namhafter  Agronom,  geb.  11.  ©ept.  1802  in  (Sfja-- 
titfdjau  in  Oefterreichifch^chlefien,  ftubirte  ju  Brünn  ̂ 3tjilof op^ie  unb  hierauf  in  SEßien  3uri«* 

prubenj,  Chemie  unb  i'anbroirttjfcrjaft.  3m  0. 1829  erhielt  er  eine  Stnfktlung  in  2Bien,  würbe 
1832  $rofeffor  ber  2anbwirtf)fd)aft  ju  Hemberg  unb  1833  in  gleicher  ©genfdjaft  nad)  Qaibad) 

berfetjt.  $>.  würbe  1840  ̂ rofeffor  ber  £anb«  unb  5orftwirthfd)aft  in  ©ra&,  Referent  be« 

(£entratau*fdjuffe«  ber  ftetermärf.  ?anbwirthfchaft«gefcflfd)aft  unb  Slbminiftrator  be«  Berfud)«« 
fjof«  unb  be«  2)iuftermeingarten«.  Om  0. 1870  erhielt  Wegen  feiner  Berbienfic  benÖrben 

ber  eifernen  Krone  unb  würbe  Dom  Kaifer  in  ben  SRittcrftanb  erhoben.  911«  Söcgrünbcr  be« 

©eibenbaueS  in  (Steiermark  a(«  Stmpelograpf),  Berein«lciter  unb  £hei(nef)mcr  an  ben  agrari» 

fchen  Songreffen  hat  eine  unermüblid)e  Dfjätigfeit  entfaltet.  SU«  felbftftänbigcr  ©djrift» 

ftefler  trat  er  juerft  auf  mit  ber  gefrönten  ̂ ßreiöfc^rift  «  Die  (Srnäl)rung  ber  ̂ flanjen  unb  bic 

(Statif  be«  Sanbbaue«»  Cßrag  1841).  Bon  feinen  übrigen  Schriften  ftnb  ju  erwähnen:  «Ber* 

fud)  einer  neuen  (£f)araftcrifnt  unb  Klafftfifation  ber  SRebf  orten»  (©ra|j  1841),  «Beantwortung 

ber  widjtigftcn  fragen  be«  SWevbauc«»  (©rafc  1842),  «Die  ?anbwirtl)fd)aft  be«  $erjogthuni« 

©teierwtarf»  (©ra&  1846),  «Die  £anbwirthfd)aft«lef)re  in  ihrem  ganjen  Umfange»  (2.  Slufl., 

2  Bbe.,  SEBieu  1851—52),  «Bericht  über  bie  engl.  Sanbwirthfdjaft  unb  bie  lonboner  Sluö* 

ftettung»  (®ra$  1852),  «Die  Betrieb«lef)re  ber  £anbwirtf)fd)aft»  (SBien  1853).  hieran  reihen 

ftd)  nod):  «Die  Bepflanjung  be«  Karfte3»  (®ra|}  1858),  «Sin  treue«  SMlb  be«  ̂ er^ogthunt« 

©teiermar!»  (@ra^  1860),  «Der  Seinbau  ber  öffrrr.  Monarchie»  (®raö  1864),  «Die  wich« 

tigflen  Behren  ber  ?anbwirtl)fd)aft»  (@ra|j  1867)  u.  a. 

£)Oaltg'f)0  ober  Wang  «ho,  b.  h-  int  dl^inefifcrjen  Oelber  ftluft,  nach  Dem  ?)ctng«tfe- 

fiang  ber  größte  ftlufc  öhmaö»  entfpringt  jwifchen  94°  unb  95°  öftl.  ?.  (oon  Öreenwid))  im 
©üben  ber  ̂ anbfcfjaft  Kofo»9?or,  üon  bem  nörbl.  Slbhange  ber  ©ain  Karafette ,  burd)  welche 

fein  OueKgebiet  oon  bem  obern  Jaufe  be«  ?)ang*tfe«fiang  getrennt  wirb.  (Sr  burchftrömt  bie 

Sanbfeen  Daring-9?or  unb  Ouring-9?or,  bilbet  alöbann  eine  ««förmige  Krümmung  gegen  9torb« 
often,  nähert  ftd)  ber  großen  2Rauer,  tritt  auf  furje  (Strcde  in  bicfelbe  ein,  umfdjreibt  alflbann 

bogenförmig  ba«  2anb  ber  Orto*2)congolen,  burcfjbrtcrjt  bie  ̂ hineftfehe  2Rauer  auf«  neue,  bilbet 

aisbann  innerhalb  berfelben  oon  Horben  nad)  ©üben  flicfjenb  bie  ©renje  jwifetjen  ben  $ro» 

oinjen  ©hen^i  unb  ©han»ft,  biegt  fid)  nun  gegen  Often,  buräjfhrSmt  ̂ o-naug  unb  nach  einer 

SEBenbung  gegen  Horben  and)  ©han*tung,  um  fidj  in  ben  GJolf  üon  ̂ c»tfd)i«li  ju  ergießen. 
Diefe  SJiünbung  begeht  erft  feit  1851.  S3i«  bahin  münbete  er  mit  breiter  Deltabilbung  in  ba« 

©elbe  SWeer  ein.  SltTe  Krümmungen  eingerechnet,  wirb  feine  Sänge  auf  4400Kilom.,  ber 

Flächeninhalt  feine«  ©ebiete«  auf  1,800,000  OKilom.  gefchä^t.  ©eine  bcbeutenbflen  9?eben» 

fiüffe  ftnb  auf  ber  rectjten  ©eitc  ber  2Bh<"'ho  unl)  D"  £oai»h°,  auf  ber  linfen  ©eite  ber 

ftucn>ho.  Der  ift  wegen  feiner  großetitfjcil«  fet)r  reißenben  ©trömung  wenig  fchiffbar,  Oer» 
urfadjt  bagegen  burd)  ba«  Uebertreten  feine«  infolge  oon  ©turjregen  ober  bem  ©chmeljen  be« 

©chnee«  im  ©ebirge  furchtbar  angefdjwollenen  ©ewäffer«  auf  ba«  neben  ihm  gelegene  ftladj» 

lanb  häufig  fefjr  Oerwüjteube  Ueberfdjwemmungen,  weldje  nidjt  immer  burd)  ba«  fa)on  feit  älteftet 
3«it  beflehenbe  ©ijftem  fünftlich  angelegter  unb  wohlunterhaltener  Dämme,  Deiche,  ©djleufen 

nnb  Stbjugöfanäle  üerhütet  ober  auch  nut  befchränft  werben  tönnen. 
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Röbbel 
.^obttrl^nfdja  (HuguftuS  (partes,  93aron  $obart),  türf.  Stbmirat,  geb.  1.  April  1822, 

ift  baS  oierte  Äinb  ©ir  SluguftuS  (Sbwarb  $obart'S,  feisten  ©rafen  oon  33udinghamihire, 

au«  feiner  erfien  <Sf)e  mit  SJcarn,  ältcficr  3To<§ter  3ofm  SÖittiam'S,  ber  ein  Ourift  oon  SKuf  unb 

&ing'6*©ergeant  war.  trat  1835  in  bie  engt.  2J?arinc,  würbe  1855  Sommanbeur  unb 
1863  Äapttän.  ©äljrenb  beS  amerif.  ©ürgerfricgS  machte  er  ftd)  bnrd)  feine  abenteuerlichen, 

toöfühnen  ©cefaljrten  bemerfbar ;  ae^tjctjumal  burdjbrad)  er  bie  SBlofabclinic  ber  norbflaatlid)en 

(Skiffe,  um  auf  einem  Äauffaljrer  ben  ©cceffionifien  StriegSmatcrial  jujuführeu  unb  S3aum« 

wolle  nac^  Sngtanb  ̂ urücfjubringen.  3)em  üerjiorbcncn  türf.  (Staatsmann  unb  ehemaligen  ©c» 

fanbten  ju  Sonbon,  2(ali*^ßaftt)a,  pcrfönlidj  befannt,  mürbe  auf  beffen  SJeranlaffung  1867 
in  ben  türf.  ©taatSbienft  mit  bem  SRange  eines  Safjrie  Simafft  (SontreabmiralS)  berufen  unb 

ifym  juglcidj  ber  Xitel  eine«  ̂ ßafdja  üerlicljen.  SEBäfjrenb  beS  ÄufftanbeS  in  (Sanbia  Iciftete  er 

bem  Dttomanifcfjen  Weiche  burd)  feine  ebenfo  umfidjtige  wie  mutljige  güfjrung  große  Dienfie. 

An  bie  ©pifce  einer  GrScabre  gefteÜt,  warb  ihm  ber  Auftrag,  bie  oon  ben  ©riechen  jur  Unter» 

ftüfeung  ber  aufftänbifchen  Sanbiotcn  auSgcrüftetcn  greibeuterfduffc  SnoftS,  Äreta  unb  ̂ Jan« 
hcüenifon  ju  oerhinbern,  ̂ ßroüiant  unb  Kriegsmaterial  fowie  freiwillige  nach  ̂teto  8U  bringen, 

ein  Auftrag,  ben  er  mit  ber  ihm  eigenen  Grnergte  ausführte.  §.  würbe  oom  ©ultan  im  Oan. 

1869  jum  Siccabmiral  unb  4.  ütfarj  1870  jum  ©roßabmiral  ber  türf.  glotte  erhoben  unb 

ihm  ber  Oberbefehl  über  bie  türf.  Sftittelmeerflottc  übertragen.  Om  §erbft  1874  trat  mit 

bem  9?ange  eine«  ScapitänS  in  bie  engl.  SDcarine  jurücf,  aber  beim  SBeginn  beS  ruff.'türf.  JhriegS 
im  grühiahr  1877  aufs  neue  als  ©roßabmiral  in  türf.  3)ienfie. 

§obarUoüm,  richtiger  (Sitti  of  $obart,  $auptfiabt  ber  dnfel  unb  ber  engl.  Kolonie 

XaSmania  (f.  b.)  in  Auftralien,  ©ifc  beS  ©onöerncurS  unb  ber  Gtoloniatbehörben,  liegt,  oon 

bitter  faubwalbung  umfctjloffcn,  überaus  malerifch  an  ber  füböfil.  Äüfte  am  guße  beS  an 

1350  3J?t.  hohen  Wellington*  ober  Tafelbergs  unb  am  ©utHoanS«(5oüe,  einer  SHünbungSbai 
beS  Derwent,  welche  einen  großen,  öortreff liehen  ̂ afen,  ben  fog.  3)crWenthafcn,  bilbet. 

SDie  ©tabt,  erft  1804  angelegt,  jählt  gegenwärtig  22,0006.  S)iefelbe  hat  regelmäßige,  202Rt. 

breite,  jum  Xheit  fef)r  lange  ©traßen,  oicle  anfchnlidje  ©ebäube,  mehrere  ©chulen  unb  ge« 

lehrte  ©efeflfdjaften,  große  Brennereien,  ©erbereien,  ©äge*  unb  SWahlmÜljlen,  ©eife*,  Vichter», 

©tärfe-  unb  anbere  fabrifen  fowie  lebhaften  £anbel  mit  Gnglanb  unb  Önbien,  regelmäßigen 
jDampfbootüerfehr  mit  ©nbneto,  mehrere  Sanfen  unb  33ud)brurfereien. 

©obbeutfl  (ütteinbert),  üiefleid)t  ber  toorjüglichfie  uicberlänb.  SanbfdjaftSmaler  nach  3-  fö"h*' 

baet,  würbe  1638  wafjrfcheinlid)  jn  Amfterbam,  nad)  anbern  in  (Socöcrbcn  geboren.  Son  feinen 

?ebenSumftänben  weiß  man  nidjtS  3«t)crläfftgeS.  ü)ie  Figuren  in  feinen  Vanbfchaften  finb  meift 

uoii  S3erghcm,  ?lbrian  bau  ber  Selbe,  Lingelbach  unb  0.  »an  ?oo  gemalt,  wonach  feine  93lüte» 

Aeit  etwa  in  baS  fechte  bis  achte  Sahrjclmt  beS  17.  Sahrfj.,  fein  Tob  um  1710  fallen  bürftc. 

(5r  malte  meift  SBalbgegenben,  Ruinen,  ̂ Dörfer  u.  f.  w.,  alles  mit  einer  Durchbilbunq  beS  ein« 

jetncn,  befonbcrS  beS  33aumfd)tag$,  mit  einer  Klarheit  ber  Gonipofition,  Äraft  unb  ©djönheit 

beS  (SoloritS  unb  feiner  Hbfhifung  beS  XonS,  welche  ihn  ben  größten  Sanbfchaftcrn  an  bie  ©eite 

ftcöen.  ©eine  ©Uber  ftnb  in  öicle  ©alerien  jcrftrcnt.  war  wahrfdjeinlich  ein  ©chülcr  9JunS* 

baet'ö,  bem  er  oon  manchen  gleichgcftellt  wirb,  nur  baß  feine  Ausführung  rainber  3art  ift. 
§obbcö  (Jhoma^)f emtr  Der  fcharfftnnigften  polit.  ©d)riftfteRer  Gnglanbs  unb  S?cgrünber 

beS  neuern  9?aturred)tS,  ber  ©ol)n  eines  ̂ rcbigcrS,  geb.  ju  SJcalmeöburn  5.  tlpril  1588,  be* 

joa,  fcfjoit  im  14.  üaf)re  bie  Unioerfttät  ju  Orforb,  wo  er  bie  bamalS  herrfdjenbc  Ariftotelifdjc 

Uljilofophie  unb  ytytfit  ftubirtc,  unb  reifte  1610  als  pljver  beS  jungen  CSaucnbiff)  (eine« 

©olmeS  beS  nachherigen  ©rafen  oon  ©eoonfhirc)  burch  graufreid)  unb  Otatien.  9(ad)  feiner 
^üdfehr  faßte  er,  burch  Den  Umgang  mit  fflacon  oeranlaßt,  ben  Crntfd)luß,  für  eine  beffere 

<ßhrtofopl)ie  wirfen,  unb  überfe^te,  um  feine  Paubslcutc  oon  ihrem  wacfjfenben  ̂ ange  jur 
ÜDemofratie  abjufchredcn,  ben  2;hllc^it>c«  Snglifdjc  (i'onb.  1628).  3m  0.  1629  ging  er 
jum  jweiten  mal  mit  bem  ©ohne  beS  ©ir  ©.  (Slifton,  1634  jum  britten  mal  mit  bem  ©rafen 

oon  2)euonfhirc,  bem  ©ohne  feine«  friifjcvn  Höglings,  nad)  % ranfretd).  Sei  feiner  ftütffehr 

nad)  ?onbon  1637  fanb  er  alles  in  polit.  ©ärung.  Vergebens  ftrebte  er,  feine  JanbSteute 

oon  einer  9?e0olution  abziehen,  unb  fat)  ftch  1641  gcnbtl)igt,  nach  ̂ ariS  ju  gehen,  wo  er 

einige  Oaljre  blieb  unb  ben  aus  (Snglanb  geflüchteten  ̂ Jrinjen  oon  SBaleS  in  ber  ifcathematif 
unterrichtete.  £ier  fct)rteb  er  auch  fcm  berühmtes  93ud)  «De  cive»,  weites,  juerft  1642 

als  SOcanufaipt  gebrudt,  fünf  Saljre  fpäter  in  «mfterbam  unb  cbenbafclbfl  1648  in  franj. 

Ucbcrfefcuug  oon  ©orbierc  erfd)icn  (neuerbingS  Oon  Äird)mann  in  beutfcfjcr  Uebcrfc(jung,  ?pj. 
1873),  unb  worin  er  gegenfeitige  gurdjt  ber  3)?enfd)cn  unb  bie  Wotljwenbigfeit,  bem  glcnbc 
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be«  ftaturjuftanbe«  ju  entgegen,  für  ©runbfagcn  be«  (Staat«  crftärte.  hiermit  in  lieber* 

einftimmung  natjm  er  ber  ©ciftlidjfeit  mtb  bcr  ftirdje  bie  Sttaeht,  welche  fie  in  ben  3t\U\\ 
ber  §infternijj  ftd)  angeeignet,  unb  gab  fie  bcr  weltlidjcn  ©ewalt  jurütf.  ü&ie  infolge  babon 

jwifdjen  t§m  unb  bem  ©ifdjof  ©ramljall  1646  cntjtanbencn  (Streitigfetten  beröffentlidjtc  er 
al«  «Quaestiones  de  libertate,  necessitate  et  casu»  (£onb.  1656).  SDiefelben  ©runbfittje 

cutwidelte  er  in  feinem  gröfcern  polit.  Söerfe  «Leviathan»  (engl.,  £onb.  1651 ;  tat.  mit  einen» 

anfange,  Amfterb.  1670;  beutfd),  2  ©be.,  $aUe  1794  —  95).  Auf  ©eranlaffung  ber  ©eifU 

Iid)fcit  würbe  il)tn  bcr  nod)  in  ̂ ranfreid)  refibircnbe  $>of  Äarl'«  II.  öerboten.  Ucbcrljaupt  in 
granfretd)  ftd)  nidjt  ftdjer  glaubenb,  ging  er  hierauf  1652  nad)  Crngtanb  jinn  ©rafen  bon 

SDebonföire,  wo  er  bie  brei  Abljanblungen  «De  corpore  politico»,  «De  nomine»  unb  «De 

civitate»  (?onb.  1656)  fdjrieb.  9?ad)bem  flarl  II.  1660  ben  engl.  Styron  besiegen,  erhielt 

eine  jährliche  ̂ enfton  bon  100  ̂ 3fb.  ©t.,  fah  ftdj  aber  jablrciefyen  Angriffen  au«gcfcfct  unb 

mu§te  c«  erleben,  bafj  fein  «Leviathan»  1666  öffentlich,  bom  Parlament  berbantmt  würbe. 

Um  bcr  Verfolgung  ju  entgegen  unb  feine  Ueberfcfeung  be«  £ontcr  ju  boflenben,  jog  er 

fid)  1674  bon  Sonbon  auf«  ?anb  jurücf.  $ier  fdjrieb  er  aud)  eine  ©cfd)id)te  feiner  Bett, 

aliehemoth,  or  a  history  of  the  civil  wars  from  1640 — 60»,  weldje  erft  nadj  feinem  lobe 

erfdjien.  üBiber  eine  in  ba«  Unterbau«  gebrachte  ©iH,  ir}n  al«  Atljciftcn  ju  beftrafen,  bertljeU 

bigte  er  ftdj  in  ber  geiftreidjen  ©djrift  «  Historical  narration  concerning  heresy  and  the 

punishment  thereof ».  ©eine  pbilof.  ?el)re  jeidjnct  ftdj  ebenfo  wie  feine  ©taatfltheorie  burdj 

ihre  gänjlidje  Unabbängigfeit  ton  reltgiöfen  ©orau«fctjungen  unb  Ücnbenjcn  au«;  fte  ift  eine 

confequente  jUurdjfüfjrung  be«  ©aconifdjen  (£mpiri«nw«,  beffen  Ginfeitigfeit  fie  burdj  bie  2ÖUr* 

bigung  ber  2Ratf)ematit  ju  bermeiben  fudjt,  unb  gipfelt  in  einer  materialijrifdjcn,  tnecfjanifdj» 
atomiftifdjen  Söeltanfdjauung,  al«  beren  ©ater  er  in  bcr  neuem  ̂ Jbilofopbie  anjufeljen  ift  Unter 

ben  Beuern  ftnb  borjüglid)  ÜJ?cnbeI«fohn  in  feinem  «Oerufalcm»  unb  fteuerbadj  in  feinem 

«Anti*$obbe«»  (Srf.1793)  al«  feine  ©egner,  anberc,  wie  früher  ©unbling,  fpäter  Sföatmon, 
al«  feine  SBertJjcibiger  aufgetreten.  (Sir  flarb  unberfjeiratfjet  ju  £arbmirfe,  einem  ?anbfttye  be« 

©rafen  bon  Debonffjire,  4.  3)ec.  1679.  ©eine  ©iographie  bon  3.  Aubret)  erfdjien  1681; 

eine  ©efammtatt«gabe  feiner  «Moral  and  political  works»  ju  Sonbon  (1750;  beutfdj,  .ftalle 

1793).  ©ammtungen  bon  $.'«  «English  works»  (11  ©be.,  Sonb.  1842—45)  unb  bcr 
«Opera  latina»  (5  ©be.,  2onb.  1844 — 45)  würben  bon  2)?ole«wortb  beranftaltet.  ©gl.  ©ig» 

wart,  «©crgleid)  ber  ftedjt«*  unb  ©taatötljeorien  be«  ©pinoja  unb  be«  £.»  (£üb.  1842); 
ftüfeheter,  «ÜDie  ©taat«t$eorie  be«  STljoma«       (3ür.  1865). 

vpobcl  ift  ba«  im  allgemeinen  wohlbefannte  SBerfjcug  ber  iifdjfer  unb  anberer  $ol$arbeiter, 

weldjeö  jum  ©lätten  ber  ̂ oljoberflädjen,  in  bieten  gällen  aber  aud)  jur  Ausarbeitung  be« 

£>oljc«  nadj  eigentümlichen  formen  gebraust  wirb.  ÜDie  $auptbeftanbtbeile  ftnb  eine  meffer* 

artig  fdjarfgefdjliffcne  ©tahlfltnge  (ba«  ̂ obelcifcn)  unb  ein  regelmäßig  gcflaltcte«  ©tüd  ̂ )olj 

(ber  £>obelfaften),  weiche«  nicht  nur  jum  Änfaffen  unb  führen  bient,  fonbern  auch  bie  ein» 

fdjncibenbe  Söirfung  be«  (Stfcn«  regelt  unb  befdjränft,  bie  $>erftcflung  einer  beflimmten  ©paljn* 
bide  ftdjert.  Die  untere  fläche  be«  $obcl!aften«  ̂ eißt  ̂ obclfohle.  Sur  bie  berfchiebenen  3wedc 

ift  ©rö§e  unb  ©au  be«  bemnad)  aud)  beffen  fpeciefle  ©cnennung  äußerß  mannigfaltig. 

Gine  eigene  klaffe  bilben  bie  Äehlbobel  jur  Ausarbeitung  bon  ©efintfen  unb  geftm«artigcn 

i'cißen  (j.  ©.  ©ilberrahmen ).  Aud)  jur  ©carbeitung  be«  Üftcffiitg«,  ©chriftmetafl«  unb  an* 
bercr  weidjer  5D?ctal(c  gebraucht  man  in  einzelnen  gällen  bie  aber  gewöfmlid)  einen  eifernen 

ftaßen  haben,  ̂ obelbanf  ift  bie  ArbeitSbanf  be«  lifdjlcr«,  woran  er  ba«$olj  beim  pöbeln, 

aber  aud)  beim  Sägen,  ©obren  u.  f.  w.  bef eftigt.  $obe(ntafd)inen  ftnb  naa)  Art  be« 

wirfenbe  9)?afchincn,  mit  weldjen  fowol  (Eifeu  unb  SKefftug  al«  $ol$  bei  fabrifmä§igcr  ©er» 

avbeirung  jugerichtet  wirb.  SWetaöhobelmafchiucn  fpielen  int  neuern  ?D?afd)incnbau  eine  wichtige 

5RoÜcj  £>oljf)obclntafd)mcn  werben  borjüglidj  3ur  ©carbeitung  ber  ©auhötjer  angewenbet. 

$obhoufc  (Oo^n  dam),  2orb  ©rougl)ton,  brit.  ©taat«ntann,  ber  ©ob,n  ©ir  ©cn« 

jamin  .$.'«,  eine«  reiajen  ©rauerfl  in  i'onbon,  würbe  27.  Ouni  1786  geboren,  ör  ftubirtc  in 
(fambribge  gleichzeitig  mit  ?orb  ©öron,  reifte  mit  biefem  1809  nadj  bem  Orient,  fcljrte  jebod), 

al«  er  einen  Übeil  ber  europ.  STürfei  gefchen,  nad)  (Suglanb  jurücf  unb  fchilberte  ba«  ©efehene 

unter  bem  Zitd  « Journey  into  Albania  and  other  provinces  of  the  Turkish  empire»  (?onb. 

1812;  neue  Aufl.,  2  ©be.,  Jonb.  1855).  ©nron  wibmete  i^m  ben  bierten  ©efang  feine« 

«Childc  Harold»,  ber  bie  ital.  dteife  enthält  unb  bon  mit  Anmerfungen  begleitet  würbe, 

bie  über  örtliche  unb  gefchid)tlid)c  ©erb,ältntffe  bie  tntcreffanteften  Auff(6,lüffe  geben.  SBäfjreub 

ber  Rimbert  Xage  befanb  ftä)  ̂.  in  granfreia),  unb  nad)  ber  ©ajladjt  bei  Sßaterloo  gab  er  bic 
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«Letters  written  by  an  Englishman  during  the  last  reign  of  Napoleon»  (?onb.  1815), 

heran«,  bte  ihm,  weit  er  barin  offen  für  ben  Äaifcr  Partei  genommen,  biet  §ctubfd)aft  jujogen. 

Derfelbe  greimutf)  in  Setreff  ber  innern  Angelegenheiten  feine«  ©aterlanbe«  brachte  iljn  1819 

auf  ©cfcljl  be«  $aufe«  ber  ©emeinen,  weld)e«  eine  (Stelle  in  einer  oon  ihm  berfaßten  ftlug- 

fdjrift  für  eine  ©erlcfeung  feiner  <ßribilegien  erflärte,  bi«  jum  <Sd)luffc  ber  (Seffion  al«  @e» 
fangenen  nad)  Newgate;  gcrabe  bie«  aber  ftdjerte  if)m  aud)  1820  bie  i£Baf)l  für  Söcftminfter  in* 

Unterbau«,  wo  er  ju  ben  eifrigften  ©erfedjtern  ber  ©olf«fadje  gehörte  unb  mit  anbern  einfing* 

rcidjen  $>äuptern  ber  Nabicalen  an  ber  ©rünbung  ber  «Westmiuster  Review»  tfjeilnalmt. 

(Später  näherte  er  ftd)  mehr  ben  gemäßigten  Anftdjten,  trat  1831  al«  <Staat«fecretär  für  ba« 

Ärieg«wcfen  in  ba«  SDiinifterium  ©reo  nnb  würbe  im  SNärj  1833  Dbcrfecretär  für  Srlanb. 

SÖci  ©raf  ©reb/«  föücftritt  im  3uli  1834  übernahm  er  in  Sorb  SJMbourne'«  3Kinifkrium 
ba«  Amt  be«  JDbercommiffar«  ber  (Domänen.  Gsr  würbe  1839  ̂ ßräftbent  be«  dentralbureau 

für  Djtinbien  unb  blieb  e«,  bi«  im  Aug.  1841  ba«  üJiiuifterium  üftelbourne  abbantte.  Sil« 

bie  2Bt)ig«  im  Ouli  1846  oon  neuem  an«  ffiuber  famen,  warb  abermal«  ̂ ßräftbent  be« 

Dftinbifdjen  Amte«.  Da  feine  polit.  <Jkincipien  gemäßigter  würben,  berlor  er  bei  ben  SBafjlen 
oon  1847  feineu  <B\t}  für  Nottingham  unb  mußte  ftd)  für  ben  burdj  feine  ©eftedjlidjfeit  be* 

rüd)tigten  Rieden  £)arwtd)  wählen  laffen.  Aud)  feine  amtlid)c  ̂ ätigfeit  unterlag  einer  garten 

ttritif.  211«  ba^er  ba«  Ütfintftcrium  9?uffcU  ftd)  im  gebr.  1851  auftöfte  unb  $.  mit  bem  Xitel 

eine«  ©aron  ©rougljton  be  ©nfforb  jum  ̂Jeer  erhoben  würbe,  glaubte  man  allgemein,  baß 

er  hiermit  bom  polit.  <Sd)auplafc  abtrete,  unb  war  nidjt  wenig  erftaunt,  baß  er  bei  ber  9te- 
conftituirttng  be«  ©iinifterium«  9tuffeÜ  wieber  feinen  alten  Soften  übernahm,  ßrft  im  San. 

1852  reidjte  er  befinitio  feine  (Sntlaffung  ein.  ©r  ftarb  3.  Sunt  1869. 

Soboe,  ̂ oljbla«inftrumcnt,  f.  Oboe. 

^Odjamt  wirb  bie  mit  SMuftf  berbunbene  3J?effe  genannt,  f.  Sfleffe. 
<V>0(1)ilficn  nennt  man  ba«  große  ©ebirgöplateau,  weldje«  nörblid)  oon  ©orberinbien  liegt 

unb  oon  ben  ©ebirgeu  Himalaja,  tfaraforum  unb  ftucn  =  lüu  burdjjogen  wirb,  (£«  umfaßt  bie 

Sauber  Äafdjmir,  Nepal,  £ibet  unb  XijtxU  Oon  ©ritifd)»3nbien. 

£)£>d)utjfunft  ober  Gftnpograpbie  ift  bie  Aefefunft  jur  Srjeugung  bon $>od)brttdplattcn 

in  ebener  ©ilbftädje  für  bie  ©udjbrutfpreffe.  Söcnn  bei  ber  flupferftedjerfunft  (f.  b.)  bie  Linien 

einer  3etd)nung  oertieft  ju  geben  fmb,  fo  gilt  e«  bei  ber  bie  3üfle  ber  3eid)nung  ergaben 

ju  fteflen.  Sin  anberer  Uuterfdjieb  beiber  ift  ber,  baß  bei  ber  ber  Gffect  burd)  bie  breite  ber 

Linien  unb  ihre  gegenfettige  (Entfernung  Ijeroorgcbradjt  wirb,  wäfjrenb  bei  ber  Aefcung  für  bert 

Xiefbrud  be«  Äupferftid)«  berfelbe  burd)  bie  geringere  ober  größere  Vertiefung  ber  Linien  crreid)t 

wirb.  Die  würbe  früher  nur  baju  berwenbet,  um  Ornamente,  ©d^riftjüge  mit  leidjtcrer 

9Jtühe  al«  burd)  ©raüiren  ober  Au«hauen  erhaben  barjuftellen;  man  finbet  fdjon  ©puren  biefer 

©erfabrung«art  im  Alterthume,  unb  ba«  Mittelalter  bilbete  auf  Lüftungen,  Degenflingen 

fünftlerifdje  Darftellungeu.  Da«  ©cbürfniß,  3Uuftrationen  in  bem  lerte  bonSBüa^crn  abbruden 

ju  fönnen,  führte  barauf,  bergleidjen  3ei^)nungen  erhaben  in  ̂ olj  ober  üttetaU  jit  graoircu. 

©enefelber  berfiel  auf  bie  Obee,  3eid)nnngen  mit  fettigen  «Subflanjen  auf  lithographifdjen 

Stein  ju  bringen  unb  ben  ©runb  fo  tief  fortjnä^en,  baß  Abbrücfe  gemadjt  werben  fonnten. 

IDiefe  drfinbung  würbe  nidjt  weiter  berfolgt,  bi«  (Sberljarb  in  3)arm|labt  unb  fpäter  ÜDuplat, 

SDibot,  3J?otte  in  <ßari«,  Söaucrfcller  in  Söerthhcim  unb  Söaumgärtncr  in  £eipjig  (le(jterer  unter 
SWitwirfung  be«  l)r.  Netto)  btefelbe  wieber  aufnahmen,  aud)  ̂ lidje«  in  ©djriftmaffe  babon  er* 

jielteu.  Die«  führte  auf  ben  ©ebanfen,  ba«  ©erfahren  auf  Sfletalle  al«  geeignetere«  Material 

anjuwenben  unb  fo  9)ietaQftöde  ju  erjeitgen,  weld^e  bie  ̂oläfdjnitte  erfefcen,  aber  wohlfeiler 

werben  fotlten.  Sarre"  in  loul  lieferte  bereit«  1824  groben  baoon,  Dembour  in  2)?efe  beroofl* 
fommnete  ba«  ©erfahren  unb  ©illot  in  ̂ ßari«  brad)te  fold)e«  unter  ber  ©ejeidjnung  ̂ 3anico» 

graphie  jur  größten  ©otlenbung.  pil  fteüte  ̂ od)brudplattcn  burd)  dhewitnpie  (f.  b.)  her.  AI« 

©runblage  würben  Äupf erplatten  benufct;  (Sberharb  aber  wenbete  juerft  3infptfltt«»  welche« 

©erfahren  ftdj  ju  großer  praftifdjer  ©ebeutung  entwidelt  hat  unb  namentlid)  für  bie  ̂ crfteQung 

bon  billigen  janbfarten  auf  ber  $öud)brurfprcffe  angewenbet  wirb.  3)ie  Abbilbungen,  weldje 

burd)  Actjung  in  $od)brudp(attcn  umgewaubelt  werben  follen,  fönnen  fowol  birect  auf  bie  3inf« 

platte  ober  auf  llmbrurfpapier  gejeidjnet  unb  bann  auf  bie  3infptotte  übergebrudt,  al«  aud)  auf 

lithographifdjen  «Stein  in  tfreibemanier  gejeidjnet,  grabirt  ober  autograplnrt,  ober  bon  <BtaifU 

unb  Äupf erplatten  auf  (Stein  übertragen  unb  bon  biefem  auf  3inf  übergebrudt  werben;  aud) 

fann  man  eine  £>od)ätjung  oon  einer  photographiftfien  ©la«matrijc  burtt^  Ueberrragung  auf  lidjt* 

empfinblia^e«  Rapier  unb  bon  biefem  auf  eine  3infplatte  gewinnen.  Da«  ©erfahren  beficht 
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barin,  baß  man  auf  bie  fein  polirte  platte  mit  einer  djem.  £ufd)e  mit  ber  ̂ cber  ober  bem  Stufet 

eine  3cid)"Uttg  au«fütjrt  ober  ein  33ilb  üom  l'ithographieftcine  auf  bie  platte  bttrd)  Umbnuf 
überträgt  unb  al«bann  mit  ©äuren  bie  unbejeidjneten  Stellen  tief  äfct.  Gine  anbere  21rt,  bie 

erhabenen  SJietaUftöcfc  ju  erzeugen,  befielt  barin,  ftc  bttrd)  einen  9?iebcrfd)lag  oon  galoanifdjeni 

flupfer  barjufteflen.  5)ic  3eid)imngen  werben  auf  einer  mit  einem  Detfgruube  oerfcheueu 

ftupfcrplatte  baburdj  fjeroorgebradjt,  baß  man  an  ben  bezeichneten  Stetten  mit  ber  föabel  ba« 

Äupfcr  bloßlegt,  nun  bie  fo  bejeidwete  platte  in  einen  galoantfdjen  Apparat  bringt,  bort  al« 

üKatrije  betrachtet  unb  eine  neue  Äupferplatte  barauf  nicberfdjlägt,  welche  bann  aQe  Linien  ber 

3eidjmtng  ergaben  barftcllt  unb  al«  33ud)bruderfwcf  gebraudjt  »erben  fann.  Sgl.  ©djerer, 

«Jehrbud)  ber  Chemigraphie»  (2Bien  1877). 

§ßd)bcrQ(2)carfgrafen  oon),  urfprünglich  ber  9cebcnaft  be«  herjogl.  $aufe«  oon  3ähnngen, 

haben  ihren  tarnen  oon  bem  uralten  23ergfd)loffe  $  Oelberg  (urfunblid)  §ad)b  erg),  7—8 

itilom.  nörblict)  oon  ftreiburg  i.  95r.  $unad)jt  bei  ber  lanbmirthfdjaftticrjen  ̂ e^ranftatt  £>od)* 

bürg  gelegen,  1689  burdj  bie  granjofen  jerfibrt,  aber  noch  jefyt  al«  bebeutenbe  9?uine  bie 

sJlufmcrffamfeit  ber  $t(tertr)um9forfcr)er  fcffelnb.  ©tammoater  biefe«  91fk«  mar  ̂ ermann  I., 

£erjog  33ertolb'ö  I.  jweiter  ©of>n,  welcher  burch  eine  Dobtbeilung  oon  ben  $ähringifd)en  £au«» 
bedungen  bie  $crrfä)aften  §ad)berg  unb  ©aufenberg  mit  bem  9feid)«lef)n  ber  £anbgraffd)aft 

über  ba«  S3rei«gatt  unb  burch  bie  $anb  feiner  ©emahlin  Ott)a  oon  Salm  bie  Jperrfdjaft  iöaben 

an  ber  Do«  erhielt,  wonadj  fein  (Sohn  unb  Srbe  fid)  benannte,  ©eine  9cad)fommenfd)aft  (bie 

9J?arfgrafen  oon  Söaben)  theilte  fid)  1190  burch  Srüber  ̂ ermann  V.  unb  Heinrich  I.  in 

bie  beiben  3»eige  oon  ©oben  unb  $adjberg,  wooon  lefetercr  1300  burch  °«e  93rüber  Jpciit» 

rieh  HI.  uni)  föubotf  !•  wieber  in  bie  Pinien  oon  §ad)berg  unb  oon  ©aufenberg  jerfiet.  Oene 

fchmädjte  ftch  fortwährenb  burch  neue  Sanbeötheilungen  unb  ertofeh  mit  Otto'«  II.  lobe  1418, 
worauf  zufolge  ©ertrag«  ihre  Söeftfcungen  an  bie  Sftarfgrafen  oon  ©aben  fielen;  biefe  bagegen 

oermehrte  ihre  öeftfcungen  fehr  anfehnlich  unb  ertofeh  im  flJcannSfkmm  mit  bem  Sftarlgrafcn 

Philipp  1603.  Philipp'«  einjige  £od)tcr,  Johanna,  bie  ftch  nach  be«  SJatcr«  STobe  1504  mit 
bem  ©rafen  Submig  oon  Jongueoitte  üermählte,  ©tammmutter  be«  £aufe«  l'ongueoifle  mürbe 
unb  1543  ftarb,  erhielt  bie  @raffd)aft  Sceudjatel;  bie  übrigen  tfanbfdjaften  fielen  wieber  an 

ba«  marfgräfl.  §au«  53aben.  Erneuert  mürbe  ber  9came  biefe«  ($efd)lcd)t«,  al«  ber  2J?arfgraf, 

fpätere  ©rof?herz°9  oon  23aben,  ftarl  Öriebrich  (f.  b.),  nach  bem  lobe  feiner  erfteu  ©emahlin 

1787  in  morganatifcher  (Stje  mit  £uife  Äaroline  @et)er  oon  @eger«berg  (geb.  1768,  geft. 

1820)  ftch  Vermählte  unb  biefe  burdj  ben  tfaifer  jur  ÖJräfin  oon  ernennen  ließ,  bereu 

3öf)ne  1817  ju  9Jiarfgrafen  oon  Söabeu  unb  großtjerzogL  ̂ ßrinjen  erflärt  mürben.  W\t  bem 

0ro§herjog  tfeopolb  (f.  b.)  gelangte  1830  biefe  Sinie  be«  $>attfe«  Söaben  zur  Regierung. 

§>od)brU(f  mirb  in  ber  ©pradje  ber  Topographie  in  zweierlei  ©um  genommen.  ©«  be* 

beutet  erfien«  bie  Äunft,  mittel«  be«  S)rudoerfahren«  ©djr'tften,  Ornamente  u.  f.  m.  auf  bem 
Rapier  erhaben  barjujiellen  (f.  92e(iefbrud);  zweiten«  aber  ba«  Druden  Oon  ©djrift  ober 

3eichnungen  mittel«  9ieliefformen,  überhaupt  im  ©egcnfajje  be«  3)rud«  mit  oertieften  gormen, 

mie  er  j.  beim  Slbbruden  oon  Äupfer-  ober  ©tahlplatten  ftattfinbet.  3)iefe  jmeite  S3ebeutung 
hat  ba«  ©ort  bei  allen  Drudformeu  unb  platten,  melctje  wie  ̂ ol.jfchnitt  ober  aegoffene  2npen 

u.  f.  w.  jum  ̂ bbruden  in  ber  SBud)brurferpreffe  fid)  eignen.  —  3n  ber  SJfafcqinenfunbc  heißt 

,v>.  ber  bebeutenb  über  ben  einfachen  't/rud  ber  Sltmofphare  gefteigerte  S)rud  be«  SEBafferbanipfe« 
bei  beffen  Hnwcnbung  ju  Dampfmafdjinen  u.  f.  w.,  fomie  auch  be«  Üöaffer«  bei  SBafferlcitungcn. 

«J)Od)C  (?03arc),  einer  ber  au«gejeichnetftcu  ©enerale  ber  franj.  iKepublif,  geb.  25.  Öuni 

1 768  ju  SDcontreuil  bei  ©erfaille«,  trat  au«  bem  fönigl.  9Jcarfta£le  in  bie  franj.  Öarbe,  mo  er 

Oalb  Unteroffizier  würbe.  S3eiin  2lu«bruch  ber  dieoolution  nahm  er  2>ienft  in  ber  National« 

garbe  oon  ̂ j?ari«;  1792  aber  ging  er  at«  Lieutenant  in  bie  Sinic  über.  9cad)  ber  ©chladjt  oon 

"Jceermiuben  würbe  er  Slbjutant  be«  ©enerat«  Seoencur.  Wit  biefem  be«  (Siuoerftänbniffe«  mit 
Dumouriej  befdjulbigt,  reichte  er  au«  bem  ©efängnifj  einen  5cricg«plan  ein,  ber  ihm  bie  grei= 

heit  unb  ba«  QEommanbo  ber  $efhtng  2)ünfirchen  üerfchafftc.  Durd)  nmthige  unb  gefchidtc  3Jcr= 

theibigung  biefe«  <ßlatye«  gegen  bie  (Snglänber  erwarb  ftch  $•  raf^  Dcn  ̂ra0  tllK*  3)ioifion«« 

general«.  (Sr  erhielt  hierauf  ben  S3efchl  über  bie  faft  aufgelöfte  sJ)cofelarmec,  mit  ber  er  bie 
tfogefentette  nehmen  foUtc.  Sei  Äaifcr«lautem  oon  ben  Greußen  gcfd)lageu,  wanbte  er  ftch 

gegen  bie  Dcfterrcid)er,  burdjbrach  ihre  Linien  an  ber  9J?otter,  fchlug  26.  3>ec.  1793  ben  @e» 
neral  SBurutfer  bei  2Bei§enburg,  entfette  ?aubau  unb  oertrieb  bie  Ccfterreidjer  au«  bem  @lfa§. 

©aint'Ouft,  ber  ihn  haßte,  lieg  iljn  inbc§  bod)  Oerhaften.  9?achbem  bie  9feüolution  oom  9.lijer» 

mibor  ihm  Freiheit  unb  Seben  gerettet,  erhielt  er  ba«  (Somtnanbo  in  ben  wcftl.  Departement«, 

Digitized  by  Google 



300  .godjebcnen 

wo  er  burcf)  SWttfjigung  unb  nad)  Utnftänben  burd)  ©trenge  feljr  balb  günfrige  (Erfolge  errang. 

SBei  ber  Sanbung  ber  franj.  Emigranten  27.  Ouni  1795  auf  ber  $atbinfet  Ouiberon  hinberte 

er  bereu  Sorbringen,  fd)lug  fie  16.  3ult  bei  ©tc.«33arbe,  nahm  am  20.  ba«  gort  ̂ entfnebre 

unb  jroang  ben  9?efl  ber  (Srpcbttion  jur  (Sinfdjiffung.  2lu«  Unwillen  über  bie  bom  CEonbent 

befohlene  9ciebermefcelung  ber  (befangenen  legte  er  ba«  Sommanbo  im  ERorbUjan  nieber  unb 

übernahm  an  Sanclaur'  ©teile  ju  9caute«  ben  S3efc^t  über  bie  2Beftarmee,  wo  er  nun  bie  önt« 

waffnung  ber  lieber  «Ccnbe'e  begann.  Da«  Dtrectorium  übertrug  ihm  mit  ber  Gibilgcwalt 
ben  Oberbefehl  über  bie  bereinigte,  100,000  2Jcann  ftarfe  Slrmee  an  ben  äüjUn  bc«  Ocean«. 

£).  bebiente  fid)  biefer  Dictatur  mit  9teblid)fcit  unb  fllugbeit  unb  fonnte  bem  Dircctorium 

15.  OuU  1796  bie  Beilegung  be«  Söürgerfrieg«  berieten.  (5r  rüftete  hierauf  mit  bem  Äbmirat 

SKorarb  be  @aüc«  eine  (Srpebition  nad)  Srlanb  au«  unb  ging  16.  Dec.  unter  ©egel;  allein 

ber  (Sturm  jerftreute  bie  ftlotte  unb  ba«  Unternehmen  fdjeiterte  gänjlid).  Crr  felbft  mar  fafl 

allein  an  bie  Hüfte  bon  drlanb  gelangt  unb  entging  nur  mühfam  auf  ber  Sttiuffefjr  ben  brit. 

Ävcujcrn.  Da«  Directorium  gab  if>m  nun  ben  Oberbefehl  über  bie  üttaa««  unb  ©ambre«Slrmcc 

unb  augleid)  bie  SJiilitärgewalt  über  bie  beutfd)en  Sanbfdjaften  jwifc^en  2Raaö  unb  W)tm.  Äm 

18.  Hprtl  1797  ging  er  bei  9?euwieb  über  ben  föfjein  unb  brang  biö  ®ie§en  bor,  wo  ber 

äöaffenfiillfianb  Don  Älofter  Seobcn  feinen  Operationen  ein  3iel  fefete.  Sr  Teerte  barauf  in  fein 

Hauptquartier  nad)  Üöejjlar  jurücf,  wo  er  balb  nad)  feiner  Slnfunft  erfranftc  unb  18.  ©ept. 

1797  ftarb.  2Han  f rfjrieb  feinen  STob  einer  Vergiftung  ju.  Da«  ihm  bei  SBeifjenthurm  er« 

richtete  Denfmal  lieg  ber  Ronig  ftriebrid)  2Bilf>elm  III.  bon  Greußen  1839  wiebcrherfteHen. 

SJgl.  aLazare  H.,  d'aprcs  sa  correspondance  et  ses  notes»  flßar.  1858). 
«JÖOtbcbcnen  (Xafellänber  ober  <piateaur),  f.  Ebene  (geographifd)). 

.podSgertdjt  ifi  junädjft  gleid)bebeutenb  mit$>alegerid)t(f.b.),  bejeid)net  bann  aber  audjin«» 
befonbere  ben  Ort,  wo  eine  $inrid)tung  ftattfinbet,  alfo  wo  ber  (Salgen,  ba«  ©djaffot  u.  f.  W.  fleht. 

Sodann,  ©täbtd)cn  mit  (1875)  2621  E.  im  Wcgierungöbcjirf  SBieöbaben  ber  preu§. 

^Jrobtnj  fteffen-Waffau,  $auptort  eine«  $erwaltung«bcjirl«,  liegt  auf  einer  Hnhöfje  5  Äilom. 

im  Often  bon  2Nainj  an  ber  ©trage  nad)  ftranffurt  unb  an  ber  Sinie  5ranffurt»2Bic«baben 

(Daunuäeifcnbahn)  ber  Waffauifdjen  Eifenbaljn,  in  geringer  Entfernung  bom  23?ain  unb  a,e« 

hörte  früher  bem  Domfapttel  $u  SWainj.  Die  £>aupterwerb«quelle  be«  Orte«  bilbet  ber  2Bem« 
bau.  Der  fef)r  berühmte  unb  gcfdjäfete  $od)heimer  mäd)ft  an  bem  redeten  2Rainufer  jWifd)en 

granffurt  unb  SRainj  an  ben  gegen  (Silben  fanft  abfteigenben  §ügelfetten,  junäd)ft  ber  ©tabt 

Der  SRebfaj}  berfelbcn  befte^t  burdjge^enb«  au«  SRicöling ,  in  neuerer  3eit  aud)  au8  Sur» 

gunbem.  Die  beflen  jagen  ftnb  bie  Dombcdjanci  unb  ber  Stein,  beibe  bid)t  an  bem  ©täbt- 

djen  unb  burd)  beffen  ©ebäitbe  befd)ütjt.  Die  erftcre  8age,  bie  berüljmtcfte,  fagt  nur  250  %x, 

beren  ̂ 3crle  baö  fog.  Jhrdjcnfiücf  ifl,  unb  ib,r  ̂ Srobuct  wirb  in  günfligen  Jahrgängen  3U 

12,000  2Havf  ba«  r^cin.  ©tiief  (a  1200  Sit.)  berfauft.  Der  $od)f)eitner  jcid)nct  fid)  bnrd) 
Wilbe  unb  Körperfülle  wie  burd)  $>altbarfeit  au«;  fein  33ouquet  unb  ©eifl  wirb  bon  rljeingauer 

äöcinen  übertroffen.  2lud)  befißt  ber  Ort  eine  unb  Äunflljefenfabrif  uub  eine  bon  ber 

£od)f)eimer  Äctiengefellfd)aft  betriebene  gabrif  beutfdjer  ©djaumwetne. 

•pod)fird)  ober  £ol)tirdjen,  Dorf  in  ber  f«d)f.  Oberlaufs,  jwifdjen  ©au^en  uub  ?öbau, 

würbe  im  Siebenjährigen  Äriege  burd)  ben  UcberfaÖ  unb  bie  ©d)Iad)t  bom  14.  Oct.  1758  ben!* 

würbig.  9?adj  bem  (Siege  über  bie  SRuffen  bei  3°™borf  war  Äönig  griebrid)  II.  bon  ̂ 5reu§en 

uad)  ©ad)fen  geeilt,  um  beut  burd)  bie  Uebcrmadjt  ber  Oeperreidjer  gefäb,rlid)  bebro^ten  ̂ 5rin« 

jen^cinrid)  $ülfe  ju  bringen.  Cr  bereinigte  fid)  12.  ©ept.  mit  bcmfclben  bei  9feid)enbad) 

unb  fud)te  nun  ben  Öfterr.  ©eneral  Daun  ju  einer  ©d)lad)t  ju  bewegen.  Äflcin  biefer  ließ 

fid)  nid)t  au«  feiner  fefien  ©teüung  bei  ©tolpen  ljerau6lorfen.  (Srfi  al3  Qricbrid)  fid)  in  bie 

i'aufife  wenbete,  um  bie  öfterr.  §auptmagajinc  in  3*ttau  3U  nehmen,  brad)  Daun  in  Gilc  auf 
unb  bejog  mit  50,000  SWann  ein  gleid)faüfl  fefle«  ?ager  bei  8öbau.  griebrid)  bertraute  ju 

fid)er  auf  Daun'«  ängftltd)e  SPorfldjt  unb  bejog  in  niid)fter  9?öhe  ber  fhrfen  ©teflung  ber 
Ocflcrreid)er  bei  ein  burdjan«  unhaltbare«  Sager.  Hm  14.  Oct.  früh  5  Uhr  griff  @eneral 

Daun  plöfclid)  bie  preufj.  Srmec,  bie  gegen  30,000  SDtann  fiarf  war,  in  ihrem  Säger  nad) 

einem  gut  entworfenen  fJlane  übcnafd)enb  bon  allen  ©eiten  an.  Grin  biefer  9?ebel  begünfrigte 

bie  Unternehmung  ber  Oefierreid)er  unb  bermehrte  bie  Verwirrung  ber  Greußen.  Hl«  ber 

Äönig,  burd)  ba«  heftige  geuern  aufgefd)rerft,  herjucilte,  waren  feine  Vorpoften  fdjon  über* 

wältigt,  fein  rcdjtcr  Flügel  fo  gut  wie  aufgelöfl,  bcrfd)iebene  Söatterien  genommen  uub  auf  fein 

eigene«  Säger  gerietet.  Die  Unorbnung  war  entfcfcltd).  On  biefer  furdjtbaren  Sage  jeigten  ftd) 

aber  bie  ©ortheile  ber  Ärteg«3ud)t  ̂ alb  nadt  liefen  bie  ©olbaten  3U  ben  Sßaffcu  unb  ftcUtcn 
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fid)  in  5Keih  unb  ©lieb;  bod)  nirgenb«  war  ein  3ufantmenhang  im  ©cfcdjt.  Da«  Dorf  0. 

ftanb  balb  in  Stammen;  hier,  befonber«  auf  bem  Kirchhofe,  mar  ber  Äantpf  am  hartnärfigften. 

Da«  Dorf  würbe  öcrloren  unb  wieber  erobert,  bi«  enblich  ftriebrid)  beu  erflen  flugenblicf ,  wo 

ber  SGebcI  fei,  benufcte,  um  unter  SKöttenborf'«  ©djufc  weiter  rüdwärt«  auf  ber  $öhe  bei 
Drefa  fein  £eer  tu  ©djladjtorbnung  ju  feilen,  ein  (Sntfdjluß,  ber  bem  getnbe  ©ewunberung 

einflößte.  3ftor  nmrbt  ber  Äönig  aud)  Ijter  heftig  angegriffen  unb  nadj  einem  fünfft ünbigen 

©efedjte  jttm  SKücfjuge  bi«  ju  bem  1  ©tunbe  öom  ©djlachtfclbc  entfernten  ©pifcberge  genötigt, 

bod)  traf  er  bort  auf  ©erftärfungen  unter  ©enerat  SRefeow,  fobaß  Daun  iljn  nicht  ferner  ju 

beunruhigen  wagte,  griebrich  fjatte  9000  üttann,  101  Äanonen  unb  bie  ganje  ©agagc  »er» 
loren;  er  felbft  unb  »tele  ©enerale  waren  leidjt  öerwunbet.  Äeith  unb  ber  ̂ rinj  $ranj  öon 

©raunfdjweig  waren  geblieben,  ber  §etbmarfd)all  ̂ xm^  2Jcorifc  öon  Deffau  fdjwer  öerwunbet 

in  bie  $änbe  be«  ̂ etnbe«  gefallen.  Hber  aud)  bie  Oejterreid)er  hatten  8000  SHann  oerlorcn 

imb  benufcten  bafjer  bie  öort^eile  biefe«  ©iege«  nid)t.  Äm  21.  ÜKai  1813,  bem  erften  £age 

ber  ©djladjt  öon  ©aufeen  (f.  b.),  fam  e«  aud)  bei  jum  ©efedjte  3Wifd)en  ben  ftranjofen  unb 

SSerbünbetcn,  beren  linfer  ̂ lügel  ftd)  an  lehnte  unb  ben  vereinten  Angriffen  flJcarmont'«  unb 

SWacbonalb'«  nid)t  wiberftehen  fonnte,  nad)bem  ber  rechte  bei  Surften  umgangen  war. 

|M>!tr$e  (<Snglifd)e),  f.  «nglifanifdje  Scird)e. 

jpodjlatlo,  ber  ©egenfafc  ju  Sicflanb  ober  ÜRiebermtg,  umfa§t  brei  toerfdjiebcne  formen 
be«  wbettreltef«:  ba«  $tateau  (ein  Don  Saiflie  1778  in  feinen  ©riefen  über  bie  Sltlanti«  er* 

funbene«  ©ort)  ober  bie  #od)ebene  (f.  Gtbene),  ba«  ©ebirg«lanb  (f.  ©ebirge)  unb  ba« 

©tufentanb  ober  Üerraffenlanb.  ?efetere«  ift  bie  Uebergang«form  öon  ber  §od)ebene  ober  bem 

©ebirgölanb  jum  Dieflanbe,  ju  welchem  e«  fld)  theil«  in  allmählicher  ftöbad)itng,  theil«  treppen» 

artig  abfenft.  ©äljrenb  bie  $od)cbene  mit  ber  Üiefebene  bie  ©nförmigfeit  tfjcilt  unb  großen* 
theil«  ben  dljarafter  ber  wafferarmen  unb  banmlofen  ©teppe  ober  ber  wafferlofen  unb  öben 

äBitflc  trägt,  ̂ ben  ba«  ©ebirg«*  unb  ba«  £erraffenlanb,  at«  btejenigen  £)berfläd)enformen  ber 

(Srbrinbe,  bie  au«  ber  SSerbinbung  beiber  ©egenfäfee  öon  Erhebung  unb  ©enfung,  öon  93crg 

unb  S£r)at  unb  beren  Uebergang  jtteinanber  heröorgehen,  bie  größere  9)(annid)faltigfeit  gemein« 
fam.  D)ie  bret  formen  be«  $.  nebft  ber  liefebene  finb  in  ben  einzelnen  ?änbern  unb  in  ben 

einzelnen  (Erbteilen  nach  ©töß«  unb  Sage  öerfdjieben  öertheilt  unb  geben  jebem  berfclbcn  ein 

beftimtnte«  ©epräge,  öon  welchem  alle  übrigen  Slaturöerhältniffc,  bie  ©cwäfferung,  ba«  ftlima, 

bie  ̂ flanaen-  unb  SC^tcrroelt,  fowie  ba«  2eben  unb  bie  ©efduchte  ber  «ölfer  abhängig  ftnb. 

£öd)ft,  gewerbfleißige«  ©täbtehen  im  ?anbfreife  unb  JRegterungSbejirf  9öie«baben  ber 

öreuj.  ̂Jroöinj  Reffen «9?aff au,  9  irilom.  im  SBeften  öon  §ranffurt,  am  3nfammenftufj  ber 

9?ibba  unb  be«  iWain  unb  an  ber  Jannußeifenbahn  gelegen,  öon  welcher  hi«  bie  3toeigbahn 

nad)  ©oben  abgeht,  ift  ber  ©ift  eine«  UmWgericht«,  Verwaltung«»,  ©teuer»  unb  Domänen» 

rentamt«,  h<*t  eine  öereinigte  SReal»  unb  höhere  Stöchterfdmlc  unb  jählt  (1875)  4057  Ig.,  weldjc 

©ip«*  unb  SWarmorbrennerei,  Zigarren»,  Anilin»,  Ältjarin»,  Suchfuv,  9Bad)«tuch«,  ©chwärje^, 

©elatin«,  iEBafferwerf5,  ©u§werf«,  ©elbgtefjerei»,  ©a«fabrifen,  5a^i^n  für  S3aubebarf,  Seuer- 

toerfflförper  unb  ©erbereien  unterhalten,  fowie  £>anbet  unb  ©djifffahrt  treiben*'  33emerfen«= 
Werth  finb  bie  um  1090  at«  eäutenbafilifa  erbaute  ©t.»Ouftinu«firchc  (mit  einem  tyox  öon 

1443)  unb  ba«  1775  fehlo&artig  errichtete  2ßolm*  unb  gabrtfgebäube  be«  3:abarf«fabrtfanten 

©olongaro.  Der  Ort  war  fett  Äarl  IV.  (biö  1801)  turmainjifch,  würbe  1400  jur  <©tabt  er= 
hoben  unb  1410  befefligt.  $)ier  fiegte  Dißö  10.  3uni  1622  über  ben  $>erjog  (5t)riflian  öon 

8raunfd)Weig.  Om  ?aufe  be«  Dreißigjährigen  Äricg«  würbe  bie  ©tobt  fed)«mal  öon  Oer« 

fdjiebenen  Parteien  eingenommen  unb  babei  1635  ba«  alte  (Schloß,  weldjc«  ben  (Srjbifdjöfen 

öon  SWainj  öfter«  al«  jeitweitige  9?cftbenj  gebient  hatte,  bi«  auf  ben  uod)  ftehenben  ftattlichen 

Xf)uxm  jerftört.  Km  11.  Dct.  1795  fchlug  hier  GElerfaöt  bie  granjofen  unter  Oorban. 

$»üd)ftubt,  <Stabt  im  bair.  ̂ egierungöbejirf  Schwaben  an  ber  Donau  unb  ber  Sinie 

SceuoffingcmDouauWörth  ber  S8airifd)cn  <StaatSbaf)n,  ift  ber  <B'\t)  eine«  2anbgcrid)t«  unb  jählt 
(1875)  2459  <5.  Söefannt  würbe  bie  <3tabt  im  ©pamfd)en  eibfolgeTriege  burd)  ein  treffen 

öom  20.  ©ept.  1703  unb  bie  <Bd)lad)t  öom  13.  Hug.  1704,  weldje  öon  ben  (Snglänbcrn  bie 

6d)lad)t  bei  ©lenheim  genannt  wirb.  <Sdjon  20.  ©ept.  1703  hatte  ber  Äurfilrft  öon  33aiern, 

ber  mit  granfreid)  gegen  ben  tfaifer  unb  beffen  Hfliirte  öerbünbet  war,  bei  ̂ .  ben  faiferl.  ©c* 
neral  ©törum  gcfd)lagen  unb  bie  fteftong  ̂ jaffau  erobert.  (Snbe  3uni  1704  öereinigten  ftd) 

bie  $em  2Warlborough'«,  ber  au«  ben  Mieberlanben  herbeifam,  unb  (Sugen'8,  52,000  2Nann 
ftarf.  Cme  franj.  Ärmee  unter  lallarb  hatte  ftd)  mit  bem  Surfilrftcn  öon  33aicrn  öereint  unb 

beibe  hatten  öor  £.  jwifd)cu  ©linbheim  an  ber  Donau  unb  Sulingen  ©teUung  genommen. 

Digitized  by  Google 



302  £oif)ftftter $odjuerraÜj 

$icr  würben  ftc  wiber  (Srwarten  13.  Äug.  angegriffen.  Die  Berbünbeten  marfdjirten  in  neun 

ISolonnen  oor,  bie  ßnglänbcr  auf  bem  linfen,  bie  Dcutfdjen  auf  bem  regten  gtiiget ,  wo  bie 

Preußen  unter  bem  ftürften  £eopolb  oon  Deffau  bie  äußerten  Golonnen  bilbeten.  (Sie  über* 

fdjritten  ben  9?ebelbad),  ber  bie  f einbüße  ©teflung  beefte,  Marlborough  richtete  feinen  Singriff 

befonber«  auf  Blinbheim,  anfangs  ohne  Grfolg,  währenb  aud)  ber  redete  ftlügel  fein  Terrain 

gewann.  On  ber  Witte,  wo  ber  ftcinb  faft  nur  (Saüalerie  hatte,  würbe  gegen  5  Ufjr  ein 

<3djwanfen  bemerfbar;  Marlborough  ließ  jefct  feine  ganje  heiteret  über  ben  Bad)  gelten  unb 

burchbrad)  mit  100  ©d)Wabronen  bie  feinblidjc  ©d)lad)torbnung.  Daburd)  war  ber  linfe 

ölügel  unter  Marfin  unb  bem  Shirfürftcn  oon  Baiern  jum  Sfütfjuge  nad)  genötigt,  unb 

ber  rectjte,  in  Blinbljeiui  abgefdjnitten  unb  umringt,  mußte  mit  24  Bataillon  12  (S«cabron« 

bie  Staffen  ftreefen;  ber  Marfchafl  Daflarb  würbe  gefangen  genommen.  Die  folgen  biefer 

©d)ladjt  waren  für  ben  ganjen  ̂ etb^ug  cntfd)eibenb. 

$0d)ftcttcr  (fterb.  oon),  namhafter  ©eolog  unb  föeifenbcr,  geb.  30.  Slpril  1829  ju  <5ß> 

lingen,  ©of>n  be«  um  bie  9caturwtffenfd)aften,  tn«befonbere  bie  Botanif  otelfad)  üerbienteu  pro* 

feffor«  unb  ©tabtpfarrer«  ß^riftian  fterbtnanb§.  (gefr.  20.  %cbx.  1860),  erhielt  feine 

©»mnaftalbilbung  in  feiner  Baterftabt  unb  nahm  bann  im  eüang.  (Seminar  ju  Maulbronn 

unb  auf  ber  Unioerfität  Bübingen  al«  «©tiftler»  ben  Bilbung«gang  ber  würtemb.  U^eologen. 

(Seine  fd)on  im  üäterlid)en  £>aufe  erwachte  9feigung  für  bie  9?aturwiffcnfd)aften  gewann  jebodj 

balb  bie  Obcrhanb,  fobaß  er  neben  bem  Sadjfrubium  mit  allem  Gif  er  Mathematif,  PhöfH  unb 

Chemie,  üorjug«weife  aber  unter  Ouenftebt'8  Leitung  Mineralogie,  Paläontologie  unb  ©eologic 
ftubirtc.  -3m  5.  1852  unternahm  er  mit  Untcrftüfeung  be«  (Staat«  bef)uf«  feiner  naturwifien-- 
fd)aftlid)en  (Stubien  eine  größere  Steife,  bie  ifjn  im  ftrübjahr  1853  aud)  nad)  2öien  führte,  wo 

er  alflbalb  ©elegenheit  erhielt,  ftd)  an  ben  Arbeiten  ber  ©eologifdjen  SRcid)«anftatt  ju  beteiligen. 

(5v  würbe  1854  bei  biefer  al«  $ülf«geotog,  1856  al«  G>hef*@eolog  für  bie  ©ection  Böhmen 

angeftettt.  ©eine  Itjätigfeit  war  befonber«  ber  Unterfuchung  be«  Böhmcrwalbc«  fowie  be« 

norbweftl.  Böhmen  jugewanbt.  (Seit  1856  wirfte  er  al«  Prioatbocent  an  ber  wiener  Uniner« 

fttät.  ̂ ac^bem  er  burd)  bie  3Bal)l  ber  faiferl.  Slfabemie  ber  2Biffenfd)aften  in  SÖien  $um  ©eo* 

logen  für  bie  9?oüara*(£rpebition  beftimmt  worben,  ging  er  junädjfi  nad)  Bonbon,  um  ftd)  bei 

bem  ©cneral  ©abtne  in  magnerifdjen  Beobachtungen  |u  üben  unb  bie  nötigen  Apparate  an= 
jufdjaffen.  hierauf  trat  er  30.  Slpril  1857  üon  Ürieft  au«  mit  ber  ftoüara  bie  Sffieltreife  an, 

auf  ber  tfmt  ijauptfäd)lich  Mabcira,  ba«  CEap,  ©t.=Paul,  GEeolon,  bie  SWobaren,  Oaüa,  ?u.jon 

unb  9teufeelanb  reichen  ©toff  ju  geolog.  Beobachtungen  boten.  Da«  $auptfelb  feiner  wtffen» 

fd)aft(id)eu  ̂ tyätigfeit  war  jebod)  9?eufcclanb,  wo  er  neun  Monate  (Oan.  bi«  JDct.  1859)  hm* 

burd)  allein  jurüdblieb.  Gr  fefjrte  fobann  über  Huftralien  (Bictoria),  Mauritiu«  unb  ©uej 

nad)  (Suropa  jurürf  unb  würbe  im  §ebr.  1860  jum  ̂ rofeffor  ber  Mineralogie  unb  ©eologic 

am  f.  f.  ̂olijted)nifd)en  Snftitute  ju  2Bien  ernannt.  Die  9?efultatc  feiner  SBeltrcifc  ̂ at  ̂ .  in 

mehvern  SBcrfcn  ueröffentlid)t:  «  9Zeufeclanb  »  (©tuttg.  1863),  «IJopogr.1  geolog.  Sltla«  Don 

yZcufeelanb»  (mit  ̂ etermann,  6  Blatt,  ©otfja  1863),  geolog.  Xtyii  be«  2Berf«  über  bie  9co« 

öara»Grpebition  (3  große  Ouartbänbe),  «©eologic  oon  9?eufeelanb»  (2Bicn  1864),  «^aläon» 

tologic  üon  9?eufeelanb»  (1864),  a@eolog.  Beobachtungen  wä^renb  ber  9Zooarareifc»  (1866). 

Unter  feinen  übrigen,  metft  im  aOafjrbuth»  ber  ©eologifchen  9?cich«anftalt,  ben  «Denffdjriften» 

unb  «©i(jung«beria^ten»  ber  wiener  ftfabemie  unb  anbent  periobifd)en  SEBerTen  enthaltenen 

©chriften  ift  nod)  befonber«  hworjuheben:  «Da«  Ärt)ftflöf^em  be«  rhomboebrifdjen  Äalf- 
haloib«»  (1 854)  u.  f.  w.  ©eit  feiner  9Jüdfehr  üon  ber  Woüara'Srpcbition  hat  §.  nod)  mehrmal« 
fleincrc  unb  größere  Sfcifen  unternommen,  fo  1863  nach  ber  ©d)Wcij  unb  Otalien,  1869  nad) 

ber  europ.Xürfei  («9Jeife  burd)  9iumclien»,  in  ben  «Mittheilungen»  ber  ©cograpljifdjen  ©efdl« 

fdjaft  in  Söten,  1870 — 71,  unb  «Die  geolog.  BerljältnitTe  be«  öftl.  £he«l*  ber  europ.  dürfet», 

mit  geolog.  harten,  im  «Oahrbudj  )  ber  ©cologifdjeu  3Jeich«anftalt,  1871  u.  1872),  1872  nach 

Wußtanb  unb  bem  Ural  («Ucber  ben  Ural»,  Berl.  1873).  3U  ̂ n  i«ngfien  ̂ ublicationcn  $>.'« 
gehören  neben  jahlreidjcn  Sluffä^jen  in  wiffcnfdjaftlidjen  Oournalcn  feine  wcitüerbreitcteu  £>iUf«* 

unb  ̂ ehrbüdjer  ber  Mineralogie  unb©eologie  («©colog.Bilber»,  (Sßlingcu  1875;  «DieGrbe», 

^rag  1875  u.  f.  W.),  fowie  feine  ©dnrift  über  «Slftcn,  feine  3"f"nft3bahnen  unb  Äohleu^ 

fdjäöe»  (Sien  1876).  ©eit  1866  ifl  ̂ räfibent  ber  ©eographifchen  ©efcllfchaft  in  Sföicn, 

feit  1870  wirflidjc«  Mitglieb  ber  Faiferl.  Sirabemie  ber  Söiffcnfdjaften,  1874  würbe  jum 

$ofratl)  unb  1876  jum  Ontenbantcn  be«  f.  f.  9Zaturhiftorifd)en  $)ofmufeum«  ernannt. 

«6od)UCrroth  (perdudlio)  heißt  ein  feinblidjc«  Unternehmen  gegen  ben  ©taat,  um  beffen 

©elbpftänbigfeit  oöflig  ober  tfjeilweife  aufjuheben  ober  beffen  Berfaffung  auf  wiberred)tüd)c 
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SBeife  ju  Deränbern.  3n  monard)ifd)en  ©taaten  »erben  Singriffe  auf  ba«  Pebcn,  bie  ftvetyeit 

unb  bie  Wefentlidjcn  9?egierung«rcd)tc  be«  ©ouDerän«  bem  gleidjgefteUt.  9?ad)  ber  im  gc* 

nttinen  Rechte  Dorhcrrfd)enben  Anfleht  tonnte  ba«  Verbrechen  nur  Don  einem  Angehörigen  bc« 

bebroljten  ©taat«  ausgeben,  bo  bie  ffrcnge  Ahnbung  fotdjcr  Unternehmungen  wefenttirf)  burd) 

bie  Verlegung  ber  blo«  bem  eigenen  Vürger  obltegenbcn  Vaterlanb«liebc  unb  Verfaffungetreuc 

bcgrünbet  wirb.  ©taatSgefäbrlidje  Anfdjläge  Don  Au«länbern  berechtigen  attmr  bcn  (Staat  jur 

©elbftoertheibigung  unb  harten  Afmbung,  aber  nicht  au«  bem  ®efid)t«punfte  be«  Serrath«. 

Ginige  neuere  ©efefegebnngen  befdjränfen  jebod)  ba«  Verbredjen  nicht  auf  bie  eigenen  Unter* 

tljanen,  ebenfo  ba«  2)eutfd)e  Reid)«firafgefe&buch.  SBotlenbet  ift  baffclbc  nidjt  erft,  wenn  ber 

bcabfla)tigte  Crrfolg  erreicht  würbe,  weil  bann  bie  9Wad)t  jur  Veftrafung  abhanben  gefommen 

fein  mödjte,  fonbern  fdjon  wenn  |>anblungen  Dorliegen,  burd)  welche  ba«  Vorhaben  unmittelbar 

jur  Ausführung  gebracht  werben  foflte.  £)a«  röm.  Red)t  (lex  Julia  majestatis  Don  Ouliu« 

<£äfar  ober  Dicfleidjt  aud)  erft  Don  Augufht«)  befhafte  jebe«  feinbfelige  Vorgehen,  felbft  wenn 

barin  nur  ber  aflerentf erntete  Verfud)  eine«  9Jcajcflät«Derbrcchcn«  enthalten  war,  mit  bem 

lobe,  Verfluchung  be«  Anbeuten«  an  ben  $od)Dcrräther  (Wa«  für  feine  ftinber  (Srbunfähigfeit 

gegen  jebermann  bewirfte)  unb  (£onfi«catton  bc«  Vermögen«,  3)icfe  (Strenge  wirft  infofern 

noch  gegenwärtig  nad),  al«  aud)  nod)  ba«  Deutfdje  Rcid)Sftrafgefetj  in  §.  80  ben  üflorb  unb 

SDcorboerfud)  am  Äaifer,  an  bem  eigenen  £anbe«berrn  ober  wäfjrenb  bc«  Aufenthalt«  in  einem 

Vunbe«ftaate  an  beffen  janbe«berrn  mit  bem  Üobe  beftraft,  fonflige  ftätte  mit  lebenslänglichem 

3ud)thau«  (bei  ebrlofcr  (Sefmnung  be«  Ibäter«)  ober  lebenslänglicher  5eflung«baft,  femer  ba« 

hod)Derrätherifd)e  Qomptot,  fowie  bie  öffentliche  Aufforbcrung  jur  Vegcljung  einer  boehDerrätbe* 

rifdjen  £anblung  unb  gewiffe  Vorbereitung«f)anblungen  für  fhrafbar  erflärt.  -3n  allen  Vunbc«« 

floaten  Ö3)eutfd)c«  Reidj,  ©chweijerifche  (Sibgenoffcnfdjaft  u.  f.  w.)  fann  ftch  ber  gegen  ben 

Vunbe«ftaat,wte  aud)  gegen  ben  einzelnen  ©taat  richten,  währenb  ju3«itcn  be«2>eutfd)cnVunbe* 

(eine«  ©taatenbunbe«)  bie«  nur  nad)  ber  rünfUidjen  Ausbeutung  im  Vunbe«befd)lufTe  Dom 

18.  Aug.  1836  angenommen  würbe.  35er  ©egenfafe  be«  ber  «gemeine  Venrath»,  weldjet 

bind)  einen  SDtforb  mit  Verlegung  einer  fpecieüen  Xreucpflicht  begangen  wirb,  ifl  au«  bem  beut« 

fdjen  Red)t«fnftem  längfl  Derfdjwunben,  obgleich  er  nod)  in  ber  Carolina  (f.  b.)  erwähnt  ifl.  3n 

ßnglanb  hat  ftd)  gegenüber  ber  high  treason  bcrVegriff  ber  fog.  petty  treason,  welche  Don  einem 

$ienftboten  ober  ?ebrling  an  bem  jDienfl«  ober  Sehrherrn,  Don  einer  ftrau  an  ihrem  Wanne  Der« 

übt  wirb,  nod)  erhalten.  Vgl.  Änitfdjtt),  «Da«  Verbrechen  be«       (3ena  1874). 

$od)tDaib  nennt  man  einen  blo«  au«  Vaumhöljern  beftehenben  unb  jur  Heranziehung  Don 

Vaumhöljern  beftimmten  SBalb,  beffen  Väurac  au«  ©amen  (nicht  au«  ©tocfau«fd)lägen)  ent« 

ftanbeu  ftnb.  £>a«  « $aubarfeit«alter  »  i|t  ein  fehr  Derfdjiebene«  nad)  $oljart  unb  ©tanbort, 

fowie  banad),  ob  man  bie  ̂ robuetion  ber  größten  $oljmaffe,  bie  be«  größten  Reinertrag«,  ober 

bie  beftimmter  ©ortiinente  erftrebt.  3"  unterfdjeiben :  a^emetbetrieb»  (^tänterbetrieb),  bei  bem 

bte©tämme  nur  Dereinjelt  mehr  ober  weniger  unregelmäßig  im  ganjen  Salbe  genügt  Werben; 

« fdjlagweifen  Verrieb»,  bei  welchem  nur  Heinere  Zf)t\U  bc«  SBalbe«  jur  Abnufeung  unb  Ver- 

jüngung genommen,  unb  auf  biefen  glädjen  möglidjft  gtcidjalterige  Veftänbe  nachgezogen  werben. 

9(u§t  man  ben  ju  Derjüngenben  VeflanbcStheil  auf  einmal,  fo  nennt  man  bie«  aflablfdjlag« 

betrieb»;  beim  «$emelfd)(agbetrteb»  erfolgt  ber  Abtrieb  aHmähl»^-  ®"  Verjüngung  gefdjiebt 

beim  Äahlfchlagbetricb  (al«  «  9?ad)Derjüngung  »)  meifl  burd)  fünftlidje  ©aat  ober  ̂ flanjung, 

beim  Semelfdjlagbetrieb  (al«  «  VorDerjüngung»)  feltcner  ebenfo,  öfterer  burd)  natürliche  Ve- 

fantung  Don  ben  ftchcngclaffenen  ©amenbäumen  au«.  3um  Vetrieb  eignen  ftd)  alle  9?abell)olj= 
bäume,  wcldje  in  einem  Veftänbe  überhaupt  nur  al«  bewirthfehaftet  werben  fönnen,  unter  beu 

2aubhöljem  namentlich  Rothbuchen,  (Siefen,  9iüftern,  Gfdjen,  (Srlen,  Virfen  unb  Rappeln. 

^)od)U)tlb.  3n  bcn  Dcrfdjiebcncu  beutfdjen  Sänbern  wirb  bie  Oagb  jiemlid)  wiflfürlid)  in 

hohe  unb  niebere  ober  in  hofje,  mittlere  unb  niebere  eingeteilt.  ÜDa«  jur  hohen  Oagb  gehörige 

SBilb  heißt  3)?an  begreift  baruutcr  Don  nü^lid)em  ̂ aarwilb  ba«  (Sbel*,  jDam«,  (Sien*, 

Stein»  unb®amöwilb;  au  ̂ eberwilb:  ©djwan,  trappe,  ftranid),  Aucrhul)n  unb  ftafan;  früher 

jählte  man  fonberbarerweife  aud)  bcn  Joelen  (Radjtreiher)  ba ju;  an  fd)äbtid)em  ̂ aarwilb:  Vär 

unb  2ud)«.  2)cr  Sßolf  wirb  jur  Witteljagb,  bie  großen  RaubDögel,  al«  Abler  unb  ÖJcicr,  fowie 

bie  jur  Oagb  Derwenbbaren  Ralfen  werben  balb  al«  ̂ odjwilb  angefprochen,  balb  jur  Wittel« 

ober  Rieberjagb  gejählt.  25a«  neuefte  fdjweij.  Oagbgefcfc  (1876)  oerfletjt  unter  ̂ .  ba«  tut 

Hochgebirge  lebenbe  nü^lidje  unb  fdjäblidje  2Bilb. 

^od)jeit,  urfprünglid)  jebe  bohc  00er  be«  Oahre«,  heißt  Dorjug«weife  ba«  gefl 

mit  feinen  @ebräudjen,  welche«  bei  ber  ©djließung  ber  ©h«  (f-  D-)  begangen  wirb  unb  je  nach 
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bcn  3«t«n  u"b  ©Bffern  feb>  öcrfdjieben  ift.  ©ei  ben  alten  Hebräern  bereitete  man  am  ©or* 

abenbe  ber  im  $aufe  be«  ©räutigam«  ein  feftlidje«  Wahl.  3ujwifd)cn  würbe  bie  ©vaut 

öon  ben  ©rautjungfern  mit  Zeremonien  in  ein  ©ab  geführt,  bann  gefalbt  unb  ihr  ber  ©üvtel 

umgefehürjt,  ber  nur  öon  ber  £anb  be«  it)X  angetrauten  ©atten  gelöft  werben  burfte.  3um 

bräutlid)en  ©djntutf  gehörte,  ba§  fte  öerfcfjletert  unb  mit  bem  Wörtenfranje  gejiert  mar.  Die 

felbfi  würbe  mit  einem  ©afhnahl,  biirdj  ©efang,  Wuft!  unb  San)  gefeiert  unb  bauerte  bei 

ben  dteietjen  gewöhnlich  fteben  Sage,  ©erlieg  bie  ©raut  ü)ren  bisherigen  Aufenthaltsort,  unb 

geftfjalj  bie«  in  ber  Dämmerung,  fo  begleiteten  flc  unter  bem  fflange  öieler  Onfrrumente  bie 
©rautjungfern,  öon  benen  einige  brennenbe  gacfeln,  bie  anbern  aber  bie  ßleiber  unb  ben  ©djmuct 

ber  9?euöenuiif)lten  trugen.  Aud)  nod)  gegenwärtig  ift  e«  bei  bcn  Ouben  (Sitte,  baß  bie  ©raut 

öor  ber  ein  ©ab  nimmt;  bod)  gcfd)icht  bie«  gewöhnlich  in  aller  ©title.  Am  $>ochjeitötage 

felbft  fhrcut  man  bem  ©rautpaare  im  ©orljofe  ber  ©önagogc  SBetjenfÖrner  unb  ©elbutünjen 

mit  ben  Üöorten  auf  ba«  $auöt:  «©eib  fruchtbar  unb  mehret  eudj! »  Die  älteften  ̂ oehjeit«* 

gebrauche  bei  ben  ©rieben  befajreibt  #outer.  Diefe  begannen  mit  $eimfüfjrung  ber  öcr* 

fdjlcievten  ©raut  bei  gactelfehein  unter  flöten»  unb  $arfenfpiel  unb  raufdjenben  ©efängen  unb 
enbeten  mit  einem  ftcftmahle,  worauf  bie  9?euöermäf)lten  nad)  bem  ©rautgemad)  geleitet  würben. 

3n  fpäterer  j&tit  war  e«  bei  ben  ©riechen  ©itte,  ba§  fid)  bie  ©erlobten  am  Sage  öor  ihrer 

©crmählung  eine  ?ocfe  abfct)nitten,  bie  fte  bem  3"*«,  ber  $ere,  ber  Artemi«  unb  bcn  ̂ arjeu, 

als  bcn  Gottheiten,  welche  9ieuöermählte  befonber«  in  ©dntfc  nahmen,  weihten.  Aud)  fehtacfjtcte 

mau  Döferthtcre,  au«  beren  CEingcweiben  bie  SEBaljrfager  ben  ©erlobten  bie  3uhmft  eröffneten, 

nadjbcm  man  juöor  jttm  ©innbilb  ewiger  eintragt  forgfältig  bie  ©alle  entfernt  hotte,  du 

ber  elften  Abenbftunbe  holte  ber  ©räutigam  bie  öerfd)leierte  ©raut  in  ©eglcitung  eine«  öer» 
trauten  ftreunbc«  ober  ©erwanbten  ber  lefctero  mit  5acf  eltjägern  au«  bem  $aufe  ber  Leitern  in 

ba«  feinige  ab.  2Bar  ber  ©räutigam  fdjon  einmal  öerheirathet,  fo  würbe  bie  ©raut  ihm  burdj 

einen  ©erwanbten  in  feine  SBohnung  gebracht.  $ier  würbe  ba«  ©ratttpaar  3um  £dd)en  ber 

^rudjtbarfcit  mit  ©(innen  unb  ftoruähren  übcVfcbüttet.  Die  Adjfe  be«  SBagen«,  in  welchem  bic 

©raut  gefahren  war,  warf  man  in«  treuer,  jum  3eid)cn,  &a&  P*  nimmer  jurüdjufehrcn  gebenfe. 

hierauf  folgte  ein  feftlidje«  Wahl.  Sftadjbem  ein  Jhtabe  bie  ftüße  ber  ©raut  gewafchen,  genoß 

ba«  ©rautpaar  eine  Ouitte  ober  einen  ©ranataöfel.  (Snbtiä)  übergab  bie  Wuttcr  bie  ©raut  bem 

mit  ©(unten  gefchutücften  £ager,  bie  ©äfte  ftimmten  Spithalamien  an  unb  jogen  ftd)  jurürf.  ©ei 

ben  Spartanern  war  bie  fteier  weit  einfacher.  Da«  Wäbdjen  würbe  nach  alter  ©itte,  wenigften« 

bcrQorm  nach,  geraubt;  bod)  erfolgte  nicht  unmittelbar  barauf  bie  ©erehelidjung.  Oft  öerf ehrte 

ba«  ©rautöaar  jahrelang  miteinanber,  unb  bie  au«  biefem  Umgange  entfproffenen  ffinber  hießen 

jungfräuliche,  ©ei  ben  Römern  würben  bie  mit  einer  Wenge  fömbolifd)er  ©cbräudje  unb 

Zeremonien  gefeiert.  9tad)bem  bei  ber  ©erlobung  ber  $od)$eitStag  feftgefe^t  worben  war, 

theilte  man  ba«  $aar  ber  ©raut  nach  ̂ rt  ocr  Watronen,  unb  jwar  mit  einer  Sanjc,  jur  ßr« 
innerung  an  ben  ©abinerraub,  30g  ihr  bie  Toga  praetexta  (ba«  jungfräuliche  Äleib)  au«, 

opferte  ber  3uno,  al«  ber  ©öttin  ber  <&jt,  unb  weihte  bic  Äleiber,  Äleinobien  unb  ©pielfachcn 

ber  ©raut  ber  ©enu«  ober  einem  $au«gotte.  3ut"  bräutlichen  ©ehmuef  gehörten  noch  cmc 

©tirnbinbe  nebft  ©lumcnfranj  unb  ber  jungfräuliche  ©ürtet,  ben  ber  Wann  feiner  jungen 

Oattiu  am  £od)jeit«tage  löftc.  Derfelbe  bejhnb  au«  SammwoUe  unb  War  mit  einer  befonbern 

©chleifc  jugefnüpft,  bie  man  bie  §ercnlc«fd)leife  nannte.  SRadj  gehaltenen  Hufpicien  unb  Sh»«9 
opfern,  wobei  man  ebenfall«  bic  ©alle  forgfältig  entfernte,  fefcte  fleh  ba«  $aar  auf  ein  Sammfell 

jur  Erinnerung  an  bie  ©eflcibung  ihrer  ©orfahren.  Dann  ging  e«,  öon  gacfelträgcrn  unb 

^(ötenfpiclcrn  begleitet,  nad)  beut  mit  ©lumengewinben  öerjierten  SBohnhaufe,  wo  bie  ©raut 

über  bic  ber  ©efta  geheiligte  $au«fchwelle  gehoben  würbe.  3um  3e^en  °er  Äeufd)hcit  hing 

hier  bic  ©raut,  bie  Dorfen,  ©pinbcl  unb  Söoüc  bei  ftdj  führte,  einige  wollene  ©inbeu  auf;  jur 

äOwenbnng  böfer  ©enien  beftrich  f»e  bie  Sh^^f0^11  m^  ©^wein«*  ober  Solf«fett,  unb  fuin« 
bilMich  ihre  innigftc  ©erbinbung  anbeutenb,  berührten  ©raut  unb  ©räutigam  geuer  unb  ffiaffer. 

?luch  trug  bie  ©raut  brei  Affe  bei  ftd}.  Da«  erfte  gab  fte  gteichfam  at«  Äauffdjifling  bem 

©räutigam;  ba«  jweitc  legte  fte  auf  bem  $erbc  ber  neuen  ̂ eintat  nieber;  ba«  britte  Warf  flc 

auf  einen  Äreujweg.  9?acf)  beenbigtem  ftefhnahl  führten  Watronen  bie  92cuöemtählten  in  ba« 

©raittgcmad),  wobei  Oungfrauen  Gspithalamien  fangen,  Änaben  bagegen  leichtfertige  ©efäuge 

anftimmten.  ©ei  ben  Dricutalen,  wo  ̂ oltjgamie  üblich  unD  ö*e  ̂ e  nur  cm  bürgerlicher  Act 

ift,  gibt  e«  fo  öieh  ©ebräuche  al«  ©tämme.  ©ei  ben  ©ermatten  war  bic  ©ermähtung  jwar 

eigentlich  tin  weltlicher  Act,  bod)  fanben  babei  auch  religiöfc  ©ebrüudje  ftatt.  Ratten  fut) 

Aeltern  unb  ©erwanbte  bei  frohem  ©chmaufe  beraten,  fo  brachte  ber  ©räutigam  feiner  Au«* 
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erforenen  bie  Mitgift,  welche  m  einem  üftnbergefpann  ober  in  einem  ̂ ferbe,  Schtfb,  SBurffpieft 

unb  Sd)wert  bcjtanb;  bie  23raut  bagegen  fenbete  ihm  ein  Sdjladjtrofj  ober  irgenbein  2£affctt-- 

ftüd.  Die  (5he  würbe  burd)  Donar'«  Jammer  geweiht  unb  man  tranf  babei  bie  Winne 
be«-  ©orte«  ber  ?iebe«luft  unb  ber  ftrndjtbarfeit ;  (lebete  mürben  für  ba«  ÖMiirf  ber  9tcu= 
bermählten  gefprodjen  unb  Opfer  bargebrad)t,  moran  firfj  ba«  fcierlidje  Mahl  fdjtoj>.  Mandje« 

erinnert  nod)  jefet  bei  an  althctbnifdje  ©cbräudje,  fo  bie  frief.  Sitte,  ber  58raut  ein  Schwert 

borjutragen,  in  Söaiern  ber  -3ob>nni$fegeu,  ber  nad)  ber  Trauung  juerft  ben  Dfeubermählten 

unb  al«bann  allen  $od)jeit«gäften  gereift  mirb;  aud)  bie  ̂ olterabcnbfdjerje ,  bie  Söefchenhmg 

ber  S3raut  mit  einem  Pantoffel  u.  a.  reidjen  root  in  bie  früheren  3eitcn  jurilrf.  lieber  ben  ?luf 

wanb,  ber  bei  gemadjt  »erben  burfte,  mürben  im  Mittelalter  unb  fpäter  bie  $od)$eit«* 

orbnungen  erlaffen,  bie  inbeffen  burd)  ihre  ungemein  häufige  2Bieberholung  fid)  alfl  frudjtlo« 

fennjeid)nen.  Der  2uru«,  felbft  im  33ürgcr--  unb  Skucrnftattbc,  war  bei  biefer  (Gelegenheit  in 

ber  £hat  unglaublid).  Da«  ©rautbab  mit  feierlidjem  ?lufjuge,  ba«  fog.  Umbittcn  (b.  h.  Gin-- 
laben  ber  ©äfte)  unb  bie  feg.  Ginljolung,  wenn  93raut  unb  Bräutigam  nidjt  in  bemfetben  Orte 

wohnten,  botljogcn  ftch  meiften«  unter  eigenthümlid)cn  ©ebräudjen.  Um  £agc  nad)  ber 

erfd)ienen  bie  jungen  Gheleute  in  ber  ftirdje,  um  fid)  einfegnen  jit  laffen;  biefe  Sitte  ift  jefet  in 

SBegfaÜ*  gefommen,  bagegen  ift  c«  fehr  üblid)  geworben,  eine  £>od)jcitäreife  anzutreten,  ftall« 
am  25.  3abre«tag  ber  beibe  hatten  nod)  leben,  fo  wirb  biefer  Tag  als  filberne,  ber 

50.  3ahre«tag  al«  golbene  (tneift  mit  einer  firdjlidjen  Ginfegnung)  unb  ber  75.  3ahre«tag  al« 

biamantenc  §.  gefeiert,  ©gl.  Öhtbernati«,  «Storia  comparata  degli  usi  nuziali»  (Mail. 

1869);  SBoob,  «The  wedding  day  in  all  ages  and  countries»  (2  58bc.,  £onb.  1869);  «§od)- 

jeitdbud),  SJraudj  unb  ©laube  ber     bei  ben  djriftl.  SJötfern  Guropa«»  (£pj.  1871). 

«jpobcgctif,  Metljobologie  ober  Metbob  tf  be«  afabemifdjcn  Stubium«  nennt  man  bie 

beratljenbe  Einführung  in  ba«  Stubium  ber  Siffenfdjaftcn  ober  einer  befonbern  SlBifienfchaft. 

Diefelbc  gibt  bie  jum  borläuftgcn  Scrftänbnifj  nötige  Ueberftdtf  nebft  Anleitung  unb  $anb« 
reidwng  ju  tieferm  Ginbringen  in  ba«  2ßefen  einer  ffliffenfdjaft. 

Robert  (testes,  testiculi,  orchides)  nennt  man  jwei  eiförmige,  etwas  flachgebrüdte  Driifen, 

weldje  beim  männlidjen  ©efdjledjt  ben  Samen  bereiten.  Sie  liegen  int  £>obcnf  ad  (scrotum), 

einer  mu«felrcidjen,  in  jwei  Hälften  geteilten  £auttafü)c,  frei  beweglich,  innerhalb  einer  bon 

einer  glatten  £aut,  bie  aud)  ben  £>.  iiberjieht  (ber  fog.  Sdjeibenfjattt),  auögefleibeten  $öhle  unb 

beftehen  im  einzelnen  au«  unjähligen  feinen,  bid)t  anciuanbergelagertcn  Äanäldjen  (ben  Samen* 
fanäldjen),  innerhalb  beren  ber  Same  erjeugt  wirb.  Diefc  Samenröhrdjen  bereinigen  fid)  nad) 

unb  nad)  ju  12 — 17  $u«führung«gängcn,  welrfje  in  ein  jweite«,  weidjere«,  neben  ben  .£>. 
liegenbc«  Drgan,  ben  Sieben^ oben  (epididymis),  eintreten  unb  fid)  fjier  $u  bem  Samenleiter 

(vas  deferens)  bereinigen,  weldjer,  burd)  Mttöfelfafern  berftärft,  ben  Samcnftrang  (funiculus 

spermatiens)  bilbet  unb  in  bie  S3aud)l)ö^le  Ijeraufflcigt,  bon  ba  neben  ber  Sölafe  b^erabge^t,  fid) 

mit  ben  jur  ̂luffammluug  be«  Samen«  beftimmten  Samenblä«d)en  berbinbet  unb  cnblid),  mit 

biefen  einen  gemcinfdjaftlidjen  ?lu«fü^rung«gang  barfteflenb,  in  ber  $>amröf)rc  unterhalb  beö 

$>arnblafenf)alfe«  au«miinbet.  Mangelhafte  Tljätigfeit  ber  £.  bewirft  llnfrudjtbarfcit  bc« 

Manne«;  ber  beraubte  männliche  Onbibibuen  (Gaflraten,  Gunudjen,  Sämlinge)  ftnb  gleid) 

fall«  unfruajtbar.  Scheinbar  fehlt  ein.*p.  ober  aud)  beibe  (Monordjiben,  Änord)iben ) ,  wenn 
fte  bie  i?eibe«höble ,  in  weldjer  ftc  beim  ̂ ötu«  liegen,  nod)  nid)t  bertaffen  unb  nod)  nidjt  in  ben 

|>obenfad  herabgefiiegen  futb.  biegen  beibe  noch  im  Söaudje,  fo  ftnb  bie  Onbibibuen  aud)  l)äufig 

unfrudjtbar.  Serben  ftnaben  bie  ̂ .  weggenommen,  fo  tritt  fpäter  bie  Mutation  ber  Stimme 

nidjt  ein.  (Sine  häufige  Äranfheit  ber  ift  bie  UBafferfudjt  ber  Sdjcibcnbaut  (hydroccle), 

Weldje  nur  burd)  bie  Sdjwere  be«  bergröfjcrten  läftig  wirb  unb  leid)t  auf  operatibem  2ßcgc 

befeirigt  werben  fann;  aud)  flrebß,  Sbpbiliö,  Tuberfulofc  unb  anbete  Entartungen  betreffen  bie 

S^ad)  ber  fdjmerjhaften  Gntjtinbitng  be«  ̂ ebenboben  (epididymitis),  weldje  häufig  im  ©e* 
folge  ber  Jparnröhrencntjünbung  auftritt,  bleibt  mand)tnal  Ompotenj  (f.  b.)  jurürf. 

$Obt$  (Ulbert  3of.,  ©raf  bon),  ein  burd)  phantaftifdjen  Äunftftnn  befannt  geworbener 

mätjr.  ©utflbefifcer,  war  1 6.  Mai  1 706  geboren.  Mit  mannigfaltigen  ft enntniffeu  burd)  früljen 

Unterrid)t  au«geftattet,  mit  lebenbiger  ̂ hantaflc  00,1  ber  Watur  begabt,  ging  er  nad)  Italien,  wo 

er,  fowic  fpäter  al«  Scammercr  am  $ofe  ffaifer  Äarl'ö  VI.,  biel  ©elegenljctt  jur  überwiegenbeu 
Gntwidelung  feiner  Ginbilbung«fraft  fanb.  Om  0. 1734  bcrmäljlte  er  ftd)  mit  ber  geiftreichen, 

aber  fdwn  50jährigen  SBitwc  be«  Marfgrafen  ©eorg  2Bill).  bon  ̂aircutl),  Sophia,  bie  ftd)  aber 

lehr  batb  wieber  bon  ihm  trennte,  ftriebrid)  b.  @r.  ernannte  il;n  1742  jum  Gommanbeur  eine« 

^ufarenregiment«.  äQein  Ijierju  gar  nid)t  geeignet,  mußte  er  fd)on  1743  feine  Gntlaffung 

tfonOfTfolion«.i«fnfon.   iJiuölito  »uilage.   Vitt  20 
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Soeben nehmen  unb  lebte  nun  auf  feinem  £anbgute  SR  oßwalbe  in  Schlefien,  toetc^cd  er  faft  lebiglid)  mit 

$ülfe  feiner  leibeigenen  ju  einem  Sifee  alle«  erbenflidjen  Vergnügend  nmfrfjuf.  ©eine  phantafti* 

fdjcn  Sdjöpfungen  fanben  ben  uugetheilten  VeifaU*  feiner  3«itgenoffen.  Selbfi  <5riebric^  b.  ®r., 
begleitet  öon  Voltaire,  befud)te  Woßwalbe.  §.  befaß  ein  Vermögen  Don  5  3Kiü\;  allein  burd) 

feinen  übertriebenen  Slufwanb  war  e«  enblidj  crfdjöpft.  ftricbrtd)  II.  beftimmte  Unn  eine  jährliche 

bebeutenbe  ̂ Jenfton  unb  lieg  if)it  nad)  ̂ otsbam  fommen;  fjiw  ftarb  er  17.  Slpril  1778. 

$0C  ÖOH  $0(?ncg(J  (üJJatthia«),  einflußreicher  Srjcolog  am  $ofe  ber  fäd)f.  Äurfürflcn 
Währenb  be«  Xrcifiigior)rigen  flrieg«,  geb.  1580  in  2öicn  au«  einer  aüabcligen,  prot.  Samitic, 

ging  1597  nad)  Wittenberg,  um  Ütljeologie  ju  ftubiren,  tytil  frfjon  1600  al«  9Äagifier  bort 

Vorlcfungcn,  warb  1602  britter  ."pofprebigcr  Äurfürfi  (Stjrifttau*«  II.,  bei  bcin  er  feljr  in  (9unfi 
ftanb,  1603  Superintcnbcnt  in  flauen,  barauf  Director  ber  eöang.  Stänbc  bed  Königreich« 

iööljmcn  unb  1612  Oberljofprcbiger  bc«  Äurfürften  öon  Saehfcn,  Oobann  ®eorg  I.  3n 

biefer  Stellung  al«  geiftlidjer  Veratfjcr  be«  fturfürften  bat  §.  al«  ein  Wann  öon  ©etc^r- 
famfeit  unb  Sieligiofität  »oll  Gifer  gewirft  für  bie  (Einheit  ber  tut!}.  flird)e  unb  it)re  Befreiung 

Don  ber  §errfd)aft  be«  Staate,  fowie  fpecieU  für  ba«  3Sof)l  ber  5lird)e  unb  Unioerfttäten 

Sadjfen«.  ©et  ber  9cad)welt  fleht  in  iibclm  9fuf  wegen  feine«  maßlofen  Galöinifienhaffefl. 

Der  Uebertritt  bc«  Surfürflen  Sigiömunb  öon  Vranbcnburg  jur  reform,  ßirdje  üeranlaßte  ibn 

jur  Veröffentlichung  bc«  «Calvinista  aulico-politicus  alter»  (1614).  ©ein  (Sinfluß  öor  allem 

luclt  ©eorg  I.  ab,  bie  tfrot  angetragene  Äronc  Vöhmen«  anzunehmen,  ja,  fein  (Gutachten,  «baß 

bie  calöinifdje  £cbre  öotler  Öottc«läfterungen  ftedt  unb  fowol  in  ben  ̂ uubamenten  al«  anbem 

ftrtifetn  ®otte«  Sort  biametraliter  juwiberläuft » ,  war  ber  ©runb,  we«halb  Saufen  jum 

Äaifcr  hielt,  Mo«  weil  ein  Xty'xi  ber  böl)m.  ̂ roteftanten  (£alöiniften  war.  ber  1621  in 
einer  Schrift  nadjgcwicfen  battc,  baß  obic  (Salüinijkn  in  99  fünften  mit  ben  Slrianern  unb 

Üürfcn  ilbcrcinfrtmmenn,  hiubcrtc  auch  1631  auf  bem  SKcligionSgefprädj  ju  &ip$ig  burd)  feine 

Unnad)giebigfeit  bie  Vereinigung  ber  prot.  Stänbe.  $ein  ißJunber,  baß  i()m  nach  Slbfchluß 

be«  für  bie  (Süangclifchen  fo  nngünftigen  Präger  ̂ rieben«  (1635)  öorgeworfen  warb,  er  fei 

com  Äaifer  beftodjen  worben;  bod)  war  fein  £>aß  gegen  ba«  ̂ apftthum  nnb  bic  Oefuiten 

faum  geringer  al«  ber  gegen  bie  CEalöiniflen.  3m  Sitter  ooQenbete  er  nach  30jährigcr  Arbeit 

bie  «Comraentarii  in  Joannis  Apoealypsin»  (2  Vbe.,  1610 — 40).       frarb  1645. 

$QtU  (tat.  Hamati),  b.  b.  bie  mit  Singelhafen  Verfefjencn,  nannten  fich  in  beut  1350 

jwifdjen  ber  Gräfin  Margarethe  öon  ̂ ennegau  unb  iljrcm  ©ohne  SBilhclm  V.  um  bie  $>err= 
fchaft  über  $>ollanb  aufgebrochenen  Äampfe  bie  Anhänger  ber  erftern,  Weit  fie  ihre  ÖJcgncr  wie 

Kabeljaue  mit  Singelhafen  ju  fangen  f pottweife  öcrfprachcu,  währenb  biefe  fich  Äabeljau« 

(lat.  Asellati,  öon  asellus,  b.  f).  Kabeljau)  nannten,  inbem  fte  ihre  §cinbe  wie  ber  Kabeljau  bic 

bleiernen  ?odfifche  öerfd)Ungcu  wollten.  ÜDie  Äämpfe  beiber  Parteien  bauerten  fort,  al«  9J?ar- 

garettm  unb  ihr  Sohn  läng^  geftorben  waren,  unb  enbeten  crji  unter  ̂ h^PP  °on  Vnrgunb. 

-)>OCUea  (3au  öan  ber),  auögejeia)ncter  nieberlänb.  Waturforfcher,  geb.  9.  gebr.  1801  ju 

^otterbam,  erhielt  eine  forgfältige  Srjiehung  unb  be^og  1819  bie  Uniöerfität  Reiben,  wo  er 

^caturwiffenfehaften  unb  SDiebicin  ftubirte  unb  1822  bie  philof.,  1824  bie  mebic.  jDoctorwürbc  • 

erljielt.  yiad)bem  er  bi«  1826  al«  praftifchcr  Slrjt  in  9cottcrbam  gelebt,  folgte  er  einem  Wufe 

al«  außerorb.  ̂ 3rofeffor  an  ber  Uniöerfität  ?etbcn,  wo  er  1835  jum  orb.  ̂ rofeffor  ber  3<>o« 

logie  ernannt  würbe,  ©ein  §auptwerf  bilbet  ba«  «Handboek  der  Dierkunde»  (2  Vbe.,  i'cib. 

1827 — 33;  2.  ööÜig  umgearbeitete  Slufl.,  Scib.  1846  fg.;  beutfdj  mit  3ufä<?c»  ̂ eudart, 

2  5)be.,  l'pj.  1850 — 56),  in  welchem  er  bie  reid)en  SjTaterialicn  be«  leibener  2Rufeum«  ju 
öerarbeiten  unb  jugleta)  bie  ganje  Zoologie  phtjftologifch  aufjitfaffcn  beflrebt  ift.  3ah^rt^f' 

jum  Xhcil  fchr  wichtige  monographifd)c  Arbeiten  enthalten  tr)eild  bie  öon  ihm  mit  be  Vrifc 

herausgegebene  «Tijdschrift  voor  natuurlijkc  Geschiedenis  en  Physiologie»  (12  Vbc.,  Seib. 

1834 — 45),  tljeil«  bie  «Acta»  ber  ?eopolbintfch=darolinifchen  Äfabemie,  bie  aM£moires»  ber 

sJ?aturhi)lorifchen  ©efeflfehaft  ju  Straßburg,  bie  «Transactionsn  ber  lonboner  3oologifchen  @c» 

feUfdjaft,  bie  «Verhandelingen»  ber  Wteberlänbifdjen  Slfabemie  (barin  unter  anberm  bic  mehr« 

fach  überfetjtc  SBefc^veibung  be«  bisher  unbefannten  männlichen  XtytxS  öon  Nautilus  Pompilius) 

unb  anbere  ©ammeiwerfe,  ©elbftftänbig  erfdjienen  außer  mehrern  flcinern  Schriften  noch*. 

«Recherches  sur  l'histoire  naturelle  et  l'anatomie  des  limules»  (J?eib.  1838,  mit  tafeln), 
oRedevoeringen  en  Verhandelingen»  (2lmficrb.  1846),  welche  unter  bem  litet  «(Srgebniffe 

ber  9caturforfchungen  für  ba«  ?cben»  (Verl.  1848)  in«  ®eutfd)e  überfc^t  würben,  bie  «Bijdragen 
tot  de  natuurlijke  Geschiedenis  van  den  Negerstam»  (Peib.  1842)  unb  bie  «Philosophia 

zoologica»  (?cib.  1864).  $>.  hat  öielfnd)c  Untcrfuchungen  über  bie  Sdjäbetbilbung  ber  öer- 

Digitized  by  Google 



$0f  (ber  ftiirften) #0f  (2Rctcorotogic)  307 

fdn'ebenen  Nationen  angcftcttt.  dx  fhrfc  ju  Reiben  10.  SWärj  1868.  —  (Sein  älterer  33ruber, 
Sorneti«  <ßrut)«  öan  ber  geb.  13.  Slug.  1792,  $rofcffor  ber  SRebiciit  31t  Reiben, 
fyat  mehrere  fc^ä^bare  pat^ot.  itnb  ̂ iflor. »mebte.  (Sdnriften  üerbffentlidjt,  baruntcr  aud)  «De 
historia  medicinae»  (Setb.  1842),  «De  historia  morborum»  (?cib.  1846)  unb  «De  historia 

medicamentorom»  (£eib.  1847). —  Sin  jroetter  ©ruber,  Äbratjam  be«  Hmorie  öan  ber 
geb.  22.  ftebr.  1798,  geft.  29.  Ouli  1855,  ̂ rofeffor  am  Seminar  ber  SRemonftranten  ju 

flmftcrbam,  gehörte  ju  ben  öo^üglidjften  Äanjelrebnern  ber  Sfieberlänber. 
$of  (curtis,  curia  ober  aula)  fjeißt  im  SRittelalter  ber  bon  ben  ©ebäuben  eine«  Janbgut« 

eingefetjloffene  ?ta$,  auf  metdjem  fidj  ba«  Ocfolgc  eines  ̂ jerrn  oerfammett;  bann  ber  Inbegriff 

bercr  felbfr,  weldje  unmittelbar  mit  bem  Dienft«  unb  ®efotg«ljerrn  in  ©erbinbung  freien;  enb* 

lidj  ber  <Sifc  eine«  Surften  mit  feiner  Samilie  unb  feinen  oberften  Beamten.  (Soldje  £of* 

Haltungen  waren  im  frühen  ÜWirtelatter  fer)r  einfae^.  Die  ©etreuen,  weldje  ftcfy  freiwillig  ober 

gegen  Empfang  eine«  SBcncficium«  einem  §errn  anf djloffen,  ftanben  im  ̂ rieben  wie  im  Üriege 

3um  Dienfte  iljre«  $errn  bereit,  bilbeten  feinen  9?att)  in  Verwaltung«'  unb  9fed)t«fadjen  unb 
üerfatjen  fein  $au«mefen.  SWit  fortfdjreitenber  Slu«bilbung  be«  dürften*  unb  $errenwefen« 
erridjteten  inbeß  audj  bie  ljö§ern  8tcidj«beamten  nadj  bem  SWufter  ber  faiferl.  $oft}altung, 

welker  wiebernm  ber  bfijantinifdje  jum  33orbilb  gebient  Ijatte,  gewiffe  #of  ämter,  befonber« 

bie  be«  HWarfdjafl«,  Kämmerer«,  Drud)feffen  unb  (Sdjenfcn,  unter  benen  im  11.  unb  12.  Saljrlj. 

bie  ©egünftigtern  unb  Sertrautem  au«  ben  gärigen  be«  £crrn  at«  Sftiniftcrialen  (f.  b.)  ein 

mit  ber  3cit  immer  anfprudj«öoUerc«  $>ofgcftnbe  bilbeten.  SEBcil  bie  ̂ ofbienfte  mit  ?er)cn  ober 

fonft  abhängigen  Oiltern  oerbunben  waren  unb  ftdj  im  atlmäljlidj  erblichen  Seftfc  bejtimmter 

Emilien  311  bloßen  (Stjrenämtern  umgeftatteten,  fo  fteüte  ftdj  auf«  neue  ba«  SBebürfniß  Ijerau«, 

eine  mit  bem  täglichen  jDienfte  beauftragte  Dienerfdjaft  3U  fjaben.  Diefelbe  untcrfdjieb  ftdj 

aber  oon  ben  bisherigen  £ofbcamten  wefenttid)  baburdj,  baß  fte  nur  mit  ber  eigentlichen  ,£>of* 

tjaltimg,  nidjt  aber  mel>r  mit  3?egierung«angelegenr)eiten  betraut  war.  Da  nämlidj  bei  fort- 

fdjreitenber öntwidclung  ber  ftürjtengcwalt  bie  9tcgierung«gefd)äfte  ftdj  Ruften  unb  fdjwie= 
riger  würben,  fo  fat)  man  bie  SRotljwenbigfeit  ein,  biefelben  gewiffen  93et)örben  3U  tibertragen. 

Dodj  wußte  man  babei  immer  nodj  nierjt  bie  ̂ Begriffe  oon  unb  (Staat  gan)  31t  trennen,  wie 

bie«  fdjon  bie  tarnen  ̂ offanjtei  unb  ̂ offammer  für  bie  oberften  93erwaltung«bcl)örben,  $of= 

geriete  für  bie  an  bie  ©teile  ber  alten  Sanb  *  unb  2J?annengerid)tc  getretenen  Ouffyfteflen, 

£ofratr)  u.  f.  w.  jetgen.  3c  mefyr  nun  mit  ber  3«t  ba«  $errfd)ertljum  an  Stnfeljcn  gewann, 

um  fo  mefjr  war  man  befliffen,  bic«  and)  in  ber  äußern  (Srfdjeinung  Funbsugcben.  Dat)cr  wett- 
eiferten befonber«  fett  lern  SBeftfälifdjen  ̂ rieben  unb  feit  £ubwig  XIV.,  beffen  $ofr)altung  batö 

bem  ganjen  abrigen  (Suropa  al«  ÜJhtfter  biente,  fetbft  bic  fleinern  dürften  in  SluffteHung  eine« 

mögltdjft  gfän3eubcn  $offtaat«.  Derfelbe  beftanb  in  feiner  ootffommenften  Stuflbilbung  au« 

bem  Dberjjofmeifter,  neben  wefojem  oft  nodj  ein  Oberceremonicnmeifter  fungirte,  bem  Öbcr^ 

fammert)erm,  bem  SDber^ofmarfdiall,  neben  bem  e«  oft  audj  nod)  einen  C&erfdjenfen,  Cber 

füdjenmeifter  unb  Dbcrfellermeifter  gab,  bem  Dbcrftaßmeiftcr  unb  bem  Dberrjofjägcrmcifter, 

beren  jeber  ein  3af)(retdje«  ̂ erfonal  unter  ftt^  t)atte.  Den  abgemeffenen  formen,  in  we(d)c  ba« 

$of(eben  merjr  unb  meb,r  eingezwängt  würbe,  bem  fog.  Zeremonien,  biente  bi«  in  bie  Witte 

be«  17.  Oaf)rl).  ba«  fteife  fpamfdje,  nat^^er  aber  ba«  etwa«  freiere  franjöftfdje  3nnt  ÜKuftcr. 

^ierburäj  würbe  unter  anberm  genau  beftimmt,  wetdjen  ̂ ßerfonen  ber  Antritt  bei  ̂ ofe,  bic 

offä^igfeit,  3U  geflattert  fei.  2Bäf>renb  anfang«  nur  bic  ®efotgfd)aften,  bann  bie  SÖafatlcn 

unb  Dicnjrmannen  befähigt  waren,  bie  nädjftc  Umgebung  be«  Surften  3U  bilben,  fo  würben  e« 

jefct  ber  an  bie  ©teile  berfelbcn  getretene  Slbet  fowie  bie  ̂ ot)e  ©eiftlicb,fcit,  au«nafjm«wcifc  wot 

aud^  große  Äünfttcr  unb  ©eleljrte.  Srft  in  neuerer  j$t\t  tjat  man  aud)  biirgcr(id)en  r)Öfjcrn 

©taatöbeamten  unb  fonft  au«ge3eid)neten  2Rännern  ben  3U^^  ̂ "  $°fc  deftattet,  wie  über^ 

^aupt  feit  bem  burrt)  bic  frau3-  9^eüo(utioncn  bewirften  Umfe^wunge  ber  Obccn  ba«  §ofleben 

unb  bie  $ofr)attungen  fieb,  fein*  oereinfad^t  rjabert. 
§0f  (in  ber  3#etcorologie)  nennt  man  ben  bie  ©onnc  ober  ben  ü)(onb  3uwei(cn  itmgebenbcn 

Ijeffen  ober  farbigen  9ttng.  Ü)?an  ̂ at  zweierlei  $öfe  3U  unterfd^eiben :  flciuerc,  bie  bei  ber  (Sonne 

nur  fetten,  beim  SKonb  aber  fet)r  oft  gefeljen  werben,  unb  größere;  beibe  finb  nidjt  nur  ber  (5r» 
fdjeinung,  fonbern  aud)  it)rcm  wa^rfdjeinlidjen  Urfprunge  nad)  wefentlid)  oerfd)ieben.  Die 

fleinern  fommen  oor,  wenn  bie  fuft  mit  Diinften  ft^wad)  erfüllt  ift;  bann  jeigcn  fidj  bidjt  um 

ben  9Wonb  oft  mehrere  fleine,  regenbogenartig  gefärbte  §öfe,  bie  nad)  außen  rotf)  erfdjcineit. 

Sraunt)ofer  erflärt  fte  fer)r  befriebigenb  au«  ber  Beugung  ber  ?id)tftral)len,  bie  an  ben  9fänbern 

ber  in  ber  fltmofp^ärc  fc^webenben  Dunftfügeldrjen  üorbeigef|en.  Die  gvbßern  $>öfc  umgeben 
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bcn  flftonb  ober  bie  Sonne  al«  Sfinge  bon  22*  unb  47°  §albmeffer  unb  fmb  oft  mit  ber  <5r- 
fdjrinung  Don  Webenmonben  unb  Dfcbenfonnen  fotüie  mit  anbcrn  horijontaten,  berticalen  ober 

fdjtefliegenben  Greifen  bevbunben.  Bei  bicfcr  Sltt  bon  $öfcu  crfdjcint  ba«  9?utb,  an  ber  inncvn 

Seite  bev  regenbogenartig  gefärbten  £öfc.  9)?an  erflärt  fte  an«  ber  Bredjung  bc3  £id)t«  an 

pri«matifd)cn  Giöthcildjcn,  bie  in  ber  Cuft  fd)wcbcn,  wa«  babnrd)  an  Sahrfdjcinlidjfcit  gewinnt, 

bafj  f|d)  biefe  Grfdjcinttngen  im  Sinter  nnb  in  falten  Öcgcuben  am  häufigften  geigen. 

^of,  immittclbare  Stabt  im  bair.  9{cgierung«bet,irf  !Dberfranfcn,  an  ber  (Saale,  weldje 

2  Ätlom.  bon  bie  obere  nnb  untere  9iegnife  aufnimmt,  auf  einer  fanften  Anhöhe  ber  norböftl. 

Hbfhtfung  be«  ftidjtelgcbirgö  gelegen,  jätjtt  (1875)  18,267  Cr.,  ift  ber  Si&  eine«  Stabt*  unb 

£anbgerid)t«,  eine«  93ejtrfö  *  unb  $anbel«gerid)t«  unb  einer  Filiale  ber  föntgl.  Bant  in  9?ürn* 
berg,  tjat  ein  fdjöne«  SHathlmu«,  eine  fatt).  unb  brei  prot.  ßirdjen,  ein  öJtjmnafutm  mit  einer 

Bibliothef,  eine  jatein*,  Öewcrbc*  unb  £anbel«fd)ule,  eine  lötfjterfdwle  unb  bier  Bolf«fdjulen, 

biete  milbc  Stiftungen,  baruntcr  ein  rcid)e«  $>o«pttat  unb  ein  Saifenljau«.  9?eben  bier  be= 
beutenben  Spinnereien  unb  mefjrem  median.  Sebercien,  lebhaftem  ̂ abrtfbetricb  in  £udj,  £eber, 

wollenen  unb  baumwollenen  Saaren,  SftetaCU  unb  Butferwaarcn,  (Shemifalien,  Spirittt«,  ftqtteur 

u.  f.  tu.  ifl  aud)  ber  Dranftthaubel  wid)tig,  ber  burd)  bie  £agc  ber  Stabt  al«  Bereiuigung«pnnft 

ber  Bairifdjen  Staat«batm  (?inic  Bamberg --$.),  ber  $id)tetgebirgdba^n ,  ber  Bahn  nad)  (5gcr 

unb  ber  Säd)fifd)en  Staat«bafm  (?inie  £cipjig  *  §.)  fcfjr  begünftigt  wirb.  berbanft  feine 
ßntfkljung  ber  betttfdjen  Burg  9f  egnifcfjof  an  ber  obern  Ütegnifc,  bem  Sifee  eine«  beutfdjen 

9?eid)«bogt«,  bei  weldjer  1080  eine  Stabt  gegrünbet  mürbe,  bie  9tegcnje  nad)  ben  beiben  ge* 

nannten  §lüfjdjen  ober  jum  Jpofe  (fpäter  $of)  bon  ber  Burg  9?cgni|jhof  genannt  mürbe.  Stabt 

unb  Bejirf  waren  geraume  3«it  9feid)«lanb,  1180  famen  fie  an  bie  $erjoge  bon  Sftcran,  1248 

an  bie  ©rafen  bon  Drlamünbc,  banad)  jtanb  fte  unter  ben  Vögten  bon  Seiba,  bie  fte  1373 

an  bie  Burggrafen  bon  Dürnberg  berfauften;  1792  fam  fie  au  Greußen,  1806  an  granfreid) 

unb  1810  an  Baiern.  9?ad)bcnt  fte  1823  beinahe  ganj  burd)  Branb  jerftört  worben,  gewann 

fie  feitbem  burd)  bie  faft  burdjgehcnb«  neuen  unb  regelmäßig  aufgeführten  ©ebättbe  ein  fef)r 

freunblidje«  Slnfe^cn.  Bgl.  Sirtlj,  «Gfjronif  ber  Stabt  ($of  1844);  Üiflmann,  «£eunat«» 

funbe  bc«  Stabt  unb  l'aubbejivf«  §.»  ($>of  1877). 

•§ofcr  (Slnbr.),  Sanbwirth  im  s|3a|fet)rt^a(e  betüHeran,  Oberanführer  ber  lirolcr  bei  beren 
flufftanbe  1809,  mar  22.  9?ob.  1767  in  bem  Sirtf)«hcutfe,  am  Sanbe  genannt,  ju  St.=£conarb 

im  ̂affctjrtfyale  geboren  unb  r)anbclte,  ttnd)bem  er  bie  Sirthfdjaft  fclbft  übernommen,  mit  Sein 

unb  "^f erben  nad)  Italien.  Sd)on  1796  führte  er  eine  tiroler  Sdjilfeencompagnie  gegen  bie 
ftranjofen  am  Öarbafec;  aud)  bei  (Srridjtung  ber  ?anbmilig  nad)  beut  tfunebiHer  ̂ rieben  jeigte 

er  großen  Gifer  für  bie  Sehkraft  Xirol«.  Slttf  ̂ tnorbnung  bc«  (Srj^erjog«  Ootjann  entwarf 

1809  ̂ pormatjr  (f.  b.)  ben  *iJMan  ju  einer  3nfurrcction  unb  ilBiebcreroberung  bc«  ?anbeö,  bcn 

§.'«  Vertraute  in  3:irol  münblid)  befanut  machten.  Da«  Unternehmen  glüefte,  unb  in  brei 
Xagen  (bom  1 1 .  bi«  jum  1 3.  3lpril)  war  faft  ba«  ganje  £anb  genommen  unb  Onnöbrurf  befc^t. 

Dann  crfdjien  er  auf  bem  Brenner  unb  lieferte  beim  Berge  Ofet  25.  unb  29.  9)?at  1809  bcn 

Baiern  3Wct  treffen,  bind)  weld)c  bie  tc^tern  genötigt  würben,  Üirol  wieber  ju  räumen.  Bnlb 

barauf  würbe  aud)  ber  in  Xricnt  belagerte  (Braf  bott  tfeiningen  bon  öfterr.  Iritppen  unb  bcn 

Üirolcrn  unter  befreit.  Sdjon  war  im  Begriff,  ftd)  mit  einer  Sd)ar  an  bie  Gruppen 

anjufd)liefjen,  weld)e  Stlagcnfurt  wegnehmen  unb  baburd)  bic  Bcrbinbung  Üirolö  mit  ben  innern 

.f)ülf«quencn  bc«  Äaifcrftant«  herftelleu  folltcn,  al«  nad)  ber  Sd)lad)t  bei  SBagram  ber  Saften* 

ftiflftaub  bon  &na\m  (12.  3uli)  eintrat,  fraft  beffen  Xirol  unb  Borarlbcrg  bon  ben  Defter-- 

reidjern  geräumt  würben.  .Npictüber  entftanben  unter  beut  bcrlaffencn  Bolfc  bic  Ijeftigften  Be- 

wegungen, wäljrenb  ber  (General  Vefebbte  mit  30 — 40,000  ü)Jann  ̂ vanjofen,  Baiern  unb 
Sadjfen  bon  berfdjiebenen  Seiten  in  $irol  cinriidtc.  (;attc  ftd)  anfattg«  in  eine  Jpöljle  bc« 

^affct)rtl)al«  berborgen.  $tti  aber  Spcdbadjer,  ber  ft'apujincr  Öoadjim  .'paöpingcr  unb  ̂ ct. 
ÜJ^aner  an  ber  Spifce  bc«  bewaffneten  Bolf«  bie  Bcrtfjäbigung  lirol«  erneuerten  unb  natuent« 

lid)  in  ben  Xagcn  bom  3.  bi«  9.  $ug.  bem  fjeittbe  wiebcrljolte  9?icberlagcn  beibrachten,  trat 

aud)  Jp.  au«  feiner  $öf;le  herbor,  unb  jwar  jetjt  al«  oberfter  Anführer  bc«  für  feineu  alten 

Jperrn  unb  für  fein  alte«  9?cd)t  aufgeftaubeuett  Jirol.  Die  Sd)lad)t  bom  13.  ?lug.,  wieberunt 

am  Berge  3fel,  ätoang  i'cfebbre,  an«  Sirol  311  flieljen.  Jp.  führte  nun  bie  9)fititär.  unb  £ibil- 
berwaltung  unter  bcn  fouberbarften  Anomalien  bi«  jum  ̂ rieben  bon  Sien  (14.  £>ct.).  ?ll« 

hierauf  ber  (frjheqog  Oohann  fclbft  in  einem  Sdjretben  bic  liroler  jur  Unterwerfung  auf* 

forberte  unb  bon  allen  Seiten  feinblidje  Wrtncecorp«  in  bie  tirolifdjen  Berge  eiuriirftcn,  gab  ̂. 

im  kJiobember  bem  Bicefönig  (Sugen  unb  bem  bair.  Dberbefchl«haber  bic  (Sr'flärung  feiner  Unter- 
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roerfung.  Dod)  burd)  bie  9cadjrid)tcn  »on  Siegen  unb  bcm  2inmarfd)e  be«  Srjljerjog«  Oofjann 

getäufdjt,  begann  er  bie  geinbfeligfeiten  auf«  neue.  Droty  mehrerer  güuftiger  ©efedjte  mußte 

£.'«  Sdjar,  weil  ber  Siberflanb  nidjt  mein:  aagnuein  war,  enblitt)  ber  Ucbermad)t  unterliegen. 
Sern  Ijättc  man  it)n  gerettet,  aber  bie  £iebe  jur  §cimat  erlaubte  tfjm  nid)t,  bie  Vorfdjläge  jur 

gludjt  nad)  JDcfkrreid)  anjunefymen.  3ro"  Monate  lang  fjiclt  er  ftdj  unter  Sdjnee  unb  (Ii«  in 

einer  fllpeuljütte  im  ißaffettv  »erborgen,  bi«  ifm  ber  ̂ riefter  Donau,  ber,  cf)ebcm  £>.'«  Vertrauter, 
fpäter  fid)  üou  ifmt  beleibigt  glaubte,  bem  (General  Varaguau  brillier«  ben  Tanten  beffen  oer« 
rietl),  melier  £.  i"  fei»""  Verfterf  mit  Spcife  ucrfal).  £f)eil«  burd)  Vcrfpredjungen,  tljeil«  burd) 

Vcbroljung  mit  bem  Dobe  mürbe  biefer  jum  ©eftänbniffe  gebradjt  unb  20.  Oan.  1810  nebft 

feiner  gamilic  gefangen.  Unter  frarfer  Vebetfung  brachte  man  ilm  nad)  ÜJiantua,  mo  er  20.  gebr. 

1810  erfdjoffen  mürbe.  Sr  ging  mit  Stanbfjaftigfeit  beut  lobe  entgegen,  butbete  nid)t,  baß  man 

iljm  bie  Augen  üerbaub,  unb  commanbirte  felbfi  «geuer».  gür  ben  Verluft  it)rce  Vermögen« 

murbc  bie  gamilic  $.1819  uom  Äaifer  entfdjäbigt;  audj  mürbe  be«  bereit«  1809  gcabelten  £.'« 

flbclebiplom  26.  Oan.  1818  ju  SBicn  ausgefertigt.  §.'«  £etd)c  mürbe  in  ber  9?ad)t  com  8.  uim 
9.  3an.  1823  auf  beut  gricbljofc  ju  ÜJtantua  ausgegraben  unb  23.  gebr.  1823  in  ber  $offird)e 

(granciöcanerfird)c)  ju  3nn«brud  neben  bem  ©rabmale  Äaifer  3J?arimilian'«  I.  bcigefe&t.  $u 

feinem  ®ebäd)tniffc  ließ  ber  Äaifer  granj  burd)  ben  ̂ rof.  Skalier  in  SHJien  £>.'«  Statue  in 
ÜRarmor  fertigen,  meldje  1834  über  feinem  ®rabe  aufgehellt  mürbe.  Vgl.  «Dirol  unb  bie 

tiroler»  (2  Vbe,  vpj.  1845),  « Anbrea«  unb  ber  greif)eit«fampf  in  DiroU  (3  Vbd)n.,  2pj. 

1841 — 42)  fomic  bie  Viograpljicn  öon  2Bebcr  (Onnöbr.  1852),  9?app  (Onnflbr.  1852)  unb 

Söcibinger  (2.  Aufl.,  £pj.  1853);  £eigcl,  «Anbrea«  (9)?üud).  1874).  Ommermann  fat  in 

feinem  «Xrauerfpiel  in  DiroU  (1828)  ba«  Sd)idfal  £.'«  bramatifrf)  be^anbelt. 
$OCfcr  (Grbmunb),  namhafter  beutftf)er  SNoucflift  unb  9fomanfd)riftftelIer,  geb.  15.  JDct. 

1819  in  Öreif«walb,  mo  fein  Vater  Senator  unb  Director  bc«  Stabtgeridjt«  mar,  befugte 

ba«  ©mnnaftum  feiner  Vatcrflabt  unb  wibmete  fid)  bann  auf  ber  bortigen  Unioerfität  pfulol. 

unb  fyijtor.  Stubien,  bie  er  ju  £>eibelberg  unb  Verlin  fortfefcte.  Durd)  l)äu«lid)e  Verfyältniffe 

an  ber  meiteru  Verfolgung  ber  eingefdjlagenen  £aufbaf)n  beijinbert,  fcljrte  er  1842  nad)  ©reif«» 

malb  jurürf.  ©eine  erfreu  Grrjäfjlungen  erfd)icnen  feit  1845  im  «2)torgenblatt».  (Sine  Samm* 

lung  berfclbeu  ueröffentlidjte  er  fpäter  unter  bem  Xitel  «Au«  bem  Volfe»  (Stuttg.  1852), 

melier  alöbalb  «ÖcbidUe»  (Verl.  1852;  2.  Aufl.  1853)  unb  «flu«  alter  unb  neuer  3eit» 

(Stuttg.  1854)  folgten,  Wad)  bcm  Dobe  feine«  Vater«  ftebclte  $>.  1854  nadj  Stuttgart  über, 

mo  er  uod)  in  bcmfelbcn  3al)re  mit  §adlänber  bie  «£au«blättcr»  begrüubcte  unb  feitbem  feinen 

bleibenben  2Bol;nfn$  naljnt.  6r  oeröffcntlia^te  t)ier,  außer  bem  Vornan  «9?orien»  (2  Vbe.,  <5tuttg. 

1858),  eine  lange  iHci^e  einzelner  unb  gcfammclter  9ZooelIen  unb  Grjä^lungcn,  mie  «Äuf  beut* 

fa^er  (Srbe»  (2  £f)le.,  ©tuttg.  18G0),  «flu«  ber  meiten  Seit»  (2  Vbe.,  Stuttg.  1861),  «3)er 

große  Varon»  (2  £I)lc.,  ̂ ßrag  1861),  «flltermanu  9tyfe»  (4  Vbe.,  Verl.  1864),  «2)er  üerloreue 

eo^n»  (2.  Aufl.,  ©tuttg.  1871),  «?anb=  unb  eeenoocaen»  (2  Vbe.,  Vrc«l.  1871),  «©tiUe 

@efdjid)ten»  (3  Vbe.,  3cna  1872),  a(Sr}äl)(ungen  au«  ber  ̂ eintat»  (2  Vbe.,  3cua  1874)  it.  a. ; 

ferner  bie  Romane:  «Sin  ftinbling»  (4  Vbe.,  ©c^mer.  1868),  «Der  Demagoge »  (3  Vbe., 

3ena  1872)  u.  f.  te.  (Einige  feiner  größern  örjäljluugen,  mie  «Die  $onoratiorentod)tcr » 

(©ruttg.  1861)  unb  «Unter  ber  grembljcrrfd)aft»  (3  Vbe.,  ©tuttg.  1862),  maren  üor^er  im 

Feuilleton  ber  «  Äölnifc^en  Leitung  »  erfd)ienen.  Sine  trefflidje  Sammlung  ber  apologifdjen 

Spridjroörter  ueröffentlidjte  er  unter  beut  Ditel  «2Bie  ba«  Volf  fpridjt»  (Stuttg.  1855;  8.  flufl. 

1876;;  aua^  gab  er  eine  «Deutfdje  ?iteraturgefd)ia^te  für  g^uen  unb  Oungfrauen»  (Stuttg. 

1876)  Ijerau«.  ifl  einer  ber  beften  beutft^en  (Srjä^ler.  Die  gelben  feiner  Lobelien  finb 

meift  fräftige  unb  marfige  norbbeutfdje  ©eftalten,  ju  meldjen  bie  ©iebcl^äufer  alter  §anfe» 
ftäbte,  bie  ftifdjerbbrfcr  an  ber  frißen  Öflfeeliine,  bie  meiten  gorHen  mit  bem  blauen  9fteer  in 

ber  gerne  bie  Staffage  bilben.  Alle  feine  Sljaraftere  finb  3»g  Sug  bcm  i'ebcn  entnommen. 
Dabei  jeigen  befonber«  feine  frü^ern  Arbeiten  audj  flbgeftt^toffen^ett,  ̂ iunbung  unb  Harmonie 

ber  fiinfitertfä^cn  gorm,  mä^renb  er  ftd)  in  feinen  fpätem  umfaugr.cid)ern  (Srjä^lungen  in  einer 

breitern  DarfteUungömeifc  ergebt.  felbft  ̂ at  eine  Sammlung  feiner  frühem  «Crjäl)lenben 

Sdjriften»  (12  Vbe.,  Stuttg.  1865)  Ocranftaltct. 

^poffntantt  (flleranbcr  griebr.  granj),  einer  ber  namfjaftcfkn  beutfe^en  Volf«=  unb  3ugenb= 

ft^riftfteller,  geb.  21.  gebr.  1814  ju  Vernburg,  bcfud)te  bi«  ju  feinem  16.  3a§rc  ba«  bortige 

®nmnafium  unb  mibmete  fid)  bann  beut  Vudjljanbel.  Au«  Neigung  jur  ftt)riftftellcrifd)en 

D^ätigfeit  entfagte  er  aber  1839  bem  @efd)äft«lcbcu  unb  manbte  fid)  naa^  ̂ alle,  mo  er  eine 

3eit  lang  ptjilof.  unb  naturmiffcnfdjaftlidjc  Vorlefungcn  r)örte.  9Zac^bem  er  einige  3af)re  in 
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Deffau  gelebt,  fiebeltc  er  1855  nadj  Dre«ben  über,  ©eine  literarifdje  iljütigfeit  begann  er 

mit  einer  Bearbeitung  ber  SDtärdjcn  ber  «laufenbunbcinc  9cad)t»  für  bie  3ugcnb  (5.  Stuft., 

©tuttg.  1871),  bic  cbenfo  wie  einige  Driginaterjä^Iungen  fetjr  günftig  aufgenommen  Würben, 

fobafj  er  fortan  feine  fd)riftfieflerifd)e  Dljätigfeit  ganj  ber  Ougenb»  unb  Bolt«fd)riftenliteratur 

wibmete.  £>.  fyat  feit  1840  weit  über  tjunbert  berfdjiebene  (Jrjäfjlungen,  SWärdjen  u.  f.  w.  oer- 

öffentlidjt,  bie  faft  äße  oiclfadje  Stuflagen  erlebten  unb  inetjrfad)  überfefct  mürben.  Äudj  gab 

er  feit  1846  ben  «Deutfdjcn  Ougenbfreunb»,  ein«  ber  beften  Blätter  feiner  Slrt,  ̂ erau«. 

.^offmonn  (Slnbr.  ©ottlieb),  namhafter  Üb,eo(og  unb  Orientalin,  geb.  13.  Slpril  1796  ju 

2Belb«lcbeu  in  ber  ©raffcfyaft  2)ian«fclb,  befugte  ba«  Domgumnaftum  ju  SWagbeburg,  nahm 

1813  al«  freiwilliger  -Säger  au  bem  ftelbjuge  tljeil  unb  bejog  nadj  Beenbigung  fetner  ©d)ul= 

frubten  1815  bie  Unioerfität  $>atlc.  $ier  ftubirte  er  neben  ber  Ideologie  oorjug«weife  Orient, 

^ilologie.  9?ad)bem  er  fd)on  in  #atle  Borlefungeu  über  Orient,  ©prägen  gehalten,  ging  er 

1822  al«  aujjerorb.  ̂ rofeffor  nadj  3ena,  wo  er  1826  orb.  ̂ ßrofeffor,  Doctor  ber  Ideologie 

unb  2Witglicb  ber  tfjeot.  ftacultät,  1828  Äird)enrath  unb  1843  ©er).  Äirdjenrath  würbe.  (St 

ftarb  bafclbft  16.  ÜJJärj  1864.  ©eine  ©djriftcn  wie  and)  feine  Borlefungcn,  bie  ftd)  borjug«« 

Wfifc  auf  bie  ©rammatif  ber  Orient,  ©pradjen,  bie  (Srtlärung  ber  ̂ouptfct)riftcn  be«  Sllteu 

Dcftament«  unb  biblifdje  Einleitung  erftredten,  jeid)neten  fidr)  au«  burd)  grammatifd)e  ©rünb* 

lidjfeit  unb  ©djärfe  fowie  burd)  bie  Unbefangenheit  feiner  ̂ iftor.  Äritif  unb  unabhängige  5reU 

finnigfeit  feiner  theol.  Slnftdjten.  ©ein  $auptmert  ift  bie  aGrammatica  Syriaca»  ($aHe  1827). 

Slufierbem  finb  ju  erwähnen:  o Commentarius  philologico-criticus  in  Mosis  benedictionem » 

(8  "Programme,  $aOe,  bann  3ena  1822  fg.),  bie  Umarbeitung  öon  2öaruerro«'  a  Entwurf  ber 
hebr.  Slltcrthünter»  (9Beim.  1832)  unb  «Die  Äpofaltoptifer  ber  altern  3eit  unter  3ubcu  unb 

Gfjriften»  (Bb.  1,  Slbth-  1  u.  2,  3eua  1833—38),  ba«  Bud)  $enoch  enthaltet«.  SÖä^rcnb 

1827 — 51  war  $.'«  iljärigfcit  öor$ug«weife  üon  ber  9icbaction  ber  Crrfd)*  unb  ©ruber'fdjcn 
«SlUgemeincnCSnctjilopäbte»  inSlnfprud)  genommen,  bereu  jweite  ©ection  er  anfang«  gemein* 
fdjaftlid)  mit  Raffel  unb  oom  8.  bi«  jum  28.  Banbe  aaein  fortführte. 

^offmonu  (Slug.  £einr.),  gewöhnlich  §.  oonftaller«leben  genannt,  bcutfdjer  dichter 

unb  oielfadj  oerbienter  ©pradjforfdjcr  unb  Siterarhiftorifcr,  geb.  2.  Stpril  1798  ju  ftaücr«« 

leben  im  Süneburgifdp,  bejog,  ju  ̂elmjicbt  unb  Braunfd)weig  oorgebilbct,  1816  bie  Uni* 
oerfität  ©öttingcu,  bic  er  1819  mit  Sonn  öertaufdjte.  Slufänglid)  wibmete  er  ftd)  ber  Tf)to= 

logie,  gab  biefelbe  aber  balb  auf  unb  befd)äftigte  ftd)  bann  auflfd)liefjlid)  mit  germanifiifd)en 

unb  Utevar^tftor.  ©tubien.  9cad)bem  er  Don  Bonn  au«  bie  9?r)einlaube  unb  ̂ otlanb  jur  Gr« 

forfdjung  ber  Bolf«bicf)tung  burc^vcifl  unb  eine  3«t  fong  in  Berlin  gelebt,  würbe  er  1823 

Gufto«  an  ber  Unioerfttätöbibliottjcf  in  Bre«lau,  welche«  Hütt  er  1838  nieberlegtc,  1830 

aujjerorb.,  1835  orb.  ̂ rofeffor  ber  bciUfa^en  ©pradje  unb  Literatur  an  ber  bortigen  Uniüer* 

fität.  infolge  feiner  «Unpolit.  Sieber»  würbe  feine  Slbfcfcung  20.  3)ec.  1842  oom  ÄÖuig  auf 
Örunb  ber  ÄarUbaber  Bcic^lüffe  betätigt.  Säljrenb  ber  nätt)ften  Oatyre  führte  $>.  ein  toe^fet- 
oolle«  Sanberlebeu  burö)  ganj  ̂ Deutfc^lanb,  bie  ©d)weij  unb  Otalieu.  3m  -3.  1845  erwarb 

er  ftd)  in  SDJetflenburg  ba«  £>eimat«red)t.  ©eit  1848  in  Greußen  re^abilitirt,  bt^og  er  bon 

ba  au  ba«  gefe^licfje  Söartegelb  al«  ̂ cnfion.  ̂ adjbem  er  fid)  1849  berheirathet,  lebte  er  am 

9i>in,  juerft  in  Bingerbrüd,  feit  1851  in  9?euwicb,  bi«  er  1854  einer  (Sinlabung  nadj  2öeU 

mar  folgte,  wo  er  mit  ©djabe  ba«  « 2Beimavif dje  -3al)rbud)»  ($annoü.l854 — 57)  ̂ erau«gab. 
©eit  1860  Bibltottjefar  be«  ̂ erjog«  öon  9Jatibor,  lebte  er  auf  ©djlofj  Äoroci  an  ber  ÜBefev, 

wo  er  in  ber  9?ad)t  oom  19.  auf  ben  20.  3an.  1874  ftarb.  £.'«  literanfc^c  £t)ätigfeit  ift  tb,cil« 
wiffenfchaftliajer,  t^cil«  bidjtcrifdjcr  Slrt.  Dmd)  bie  erpe  gehört  er  ju  ben  oerbtenteften  &or» 
fasern  auf  bem  (Sebicte  ber  bcutfdjcn  ©prac^c  unb  fiteratur,  bereu  Äenntnijj  er  ebenfo  feb,r 

burd)  glüdlidje  5»«be  al«  burc^  grünblidjc  Slrbeitcn  geförbert  ̂ at.  Unter  feinen  Seiftungen 
auf  bem  ©ebiete  ber  ottbeutfdjen  Literatur  finb  befonberfl  tjeröoquljebcn  junäc^ft  bie  ©ammel- 

werfe  «Horae  Belgicae»  (Bb.  1—12,  i'pj.  u.  Berl.  1830—62),  «gunbgruben  für  ©c- 
fc^id)tc  beutfdjer  ©prad)e  unb  Literatur»  (2  Bbe.,  Berl.  1830—37),  « Stltbcutfdje  Blätter« 

(mit  £aupt,  2  Bbe.,  8pJ.  1835—40),  benen  fia)  fpäter  bie  «©penbeu  jur  beutfe^en  Literatur« 
gcfd)id)tc»  (2  Bbe.,  $?pj.  1845)  unb  bie  «ftinblingc»  (2  Sf^le.,  ?pj.  1859—60)  anfc^loffen. 

Bon  gaitj  befonberm  Sertl)e  fmb  $).'«  «@cfd)id)te  be«  beutfe^en  Äirc§cnlicbc«  bi«  auf  Vutl/er» 
(Breöl.  1832;  3.  Slufl.,  #amtoü.  1861),  «Unfere  üolföt^ümlidjen  Sieber»  (3.  Sluft.,  Spj. 
1869),  «  Die  beutfdjen  ©cfcnfctjaftölicbcr  be«  16.  unb  17.  Saljrf).»  (2.  Slufl.,  2  £l)lc.,  fpj. 
1860)  unb  «Die  beutfdje  Philologie  im  ©runbriß  »  (Berl.  1836).  Unter  ben  Sluögaben 
älterer  beutfdjer  ©djriftwcrfc  finb  namcntlid)  «Kcincke  Yos »  (Berl.  1834;  2.  Slufl.  1852,, 
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bie  «Monumenta  Elnonensia»  (Öent  1837)  unb  «Theophilus»  (2  5öbc,  £nnuoö.  1853  — 

54)  öon  SBebeutung.  Siele  feiner  Arbeiten  öcrbanfcn  ihren  Urfprung  feiner  SJorliebe  für  bie 

beutfdje  %$oITdpoefie,  wie  außer  einigen  ber  bereit«  genannten  and)  bie  «Sd)lef.  $olf«licber  mit 

ÜWelobten»  (?pj.  1842)  nnb  bic  «  yjtcbertänb.  3Jolf«licber  »  (2.  Aufl.,  $anuoö.  1856).  £.'« 
eigene  2)td)tungen  fd)tteßen  ftd)  auf«  engfte  an  ba«  93olf«lieb  unb  jetrfjnen  fid)  au«  burd)  ed)te 

Cinfalt,  ?icblid)tcit  unb  3nntgfeit.  Siele  feiner  lieber  ftnb  im  Solf«munbe  heimifef)  geworben. 

(Srwähneu«werth  tfi  e«  and),  baß  obgleich  nidjt  muftfnlifdj  gebilbet,  boef)  ju  feinen  Biebern 

felbft  anmutige  ©efangmeifen  angibt.  Äußer  ben  «  ©ebidjten»  (8.  Aufl.,  93erl.  1874;  Au«* 

wähl  öon  ̂ rauenfjanb,  £>annoö.  1862)  ftnb  tn«befonbcrc  folgenbe  (Bammtungen  fjeröorju= 

Gebert:  «Alcmann.  lieber»  (5.  Aufl.,  ÜHanf).  1843),  « ^einleben »  (Weuwieb  1865),  «Sol= 

batenliebcr»  (97cainj  1851),  «Solbatenlcben»  (<üerl.  1852),  «ftunfjig  Äinbcrlieber»,  «Öunfjig 
neue  tfinberlicbcr»  (2)?anf).  1845),  «Alte  unb  neue  fliuberlieber»  (4  §efte,  «tri.  1873)  u.f.w. 

3n  anberer  9iid)tung,  aber  aud)  fcfjon  burd)  iljre  ÜJcelobien  öolf«thümlid),  beilegten  ftd)  bie 

«  llnpoltt.  Steber»  (2  $bc.,  #amb.  1840 — 41),  toeldje,  nodj  öor  £crwegh,  ba«  größte  Auf« 

fernen  erregten.  O^nen  fd)Ueßcn  ftd)  an:  «Deutfdje  l'icbcr  au«  ber  Scfpoeij »  ($ür.  1843; 
4.  Aufl.,  Altona  1862)  unb  «Streiflichter»  (iöcrl.  1872).  Ueberwiegt  in  biefeu  Biebern  aud) 

hier  unb  ba  ber  2Bi&  bic  ̂ oefte,  fo  ftnb  fie  bodj  aud)  öon  einem  poctifdjen  föauch  burct)tDc^t. 

(Sine  eingeljenbe,  etwa«  ju  weitläufige  Selbftbiographie  Veröffentlichte  .<p.  unter  bem  litel: 

«2Jcetn  Seben.  Aufzeichnungen  unb  ßrinnerungcu  »  (6  33bc,  §annoö.  1868 — 70).  9?ad)  fei« 
nem  lobe  würben  öon  2öolf  «  öriefe  öon  öon  Fallersleben  unb  Sttorife  £aupt  au  fterbU 

nanb  Solf»  (ffiien  1874)  herau«gegcbcn.  Sgl.  Wagner,  «§.  öon  Fallersleben  1818  —  68» 
(Sien  1869);  ©ottfdjatl,  «Porträt«  unb  Stubten»  ($b.  5,  ?p$.  1876). 

§offmaim  (ßljriftopf)  l'ubw.),  berühmter  mebic.  Sdniftftcllcr,  geb.  1721  ju  9ffjcba  in 
Söeftfalcn,  ftubirtc  in  3ena  ü)fcbicin,  wo  er  1746  promoöirtc,  unb  erhielt  nachher  bie  (Stelle 

eine«  ̂ rofeffor«  ber  SHebictn  unb  ̂ 3fjilologie  in  Söurgftcinfitrt.  (Später  würbe  er  rurfölnifd)er 

unb  bifajöfl.  münfkrfd)cr  $>ofrat()  unb  fc'cibarjt  unb  übernahm  jugleid)  ba«  3)irectorat  be«  mebic. 
doHegtum«  ju  ©fünfter.  3m  3.  1787  taut  er  at«  furmainjifcher  (^er^etmvat^  unb  üDirector 

be«  mebic.  Kollegium«  nad)  2)?ainj.  3)ann  lebte  er  mit  bem  Ättrfürften  iu  Afdjaffenburg  unb 

ftorb  28.  3ult  1807  ju  ßltöiüe  im  9il)eingau.  l;at  fld)  fowol  burd)  feine  (Schriften  al«  aud) 

burdj  Aufftetlung  eine«  Stjftem«  einen  rul)müollen  bauten  erworben.  3>a«  lefcterc  foflte  eine 

Bereinigung  ber  £umorat  =  mit  ber  Solibarthcorie  fein.  üDen  @runb  ber  5tranft)eit  fucfjte  er 

in  f auerer  ober  fauliger  Scrbcrbniß  ber  (Säfte,  welche  bie  auf  Derfct)tcbene  Art  reizbaren  feften 

Üljeile  regelwibrig  afficire,  unb  be«f)alb  habe  bic  $eilfunbc  öor jüglid)  nad)  Reinigung  ber  (Säfte 

ju  ftreben,  welche  tljcilö  burc^  bie  natürlichen  Abfonberungcn,  tfjeil«  burc^  fünftliri/e  Au«teerungcn 

bewerffieÜigt  werbe.  Diefe  Setjrc  fc^te  er  öorjüglid)  in  feiner  (Schrift  «5?on  ber  (Smpfinbüd)* 

feit  unb  ̂ eijbarfett  ber  Sfjcile»  (9Jlünft.  1779;  2.  Aufl.,  ̂ iainj  1792)  auöeinanber.  Son 

feinen  übvigcu  üöerfen,  in  bemfelben  (Sinuc  öerfaßt,  ftnb  nod)  ju  crwäljneu:  «Abf)anblungwt 

öon  ben  Dorfen»  (2  S3bc,  Stfünfr.  1770—89),  «Uebcr  ben  ©djarbod,  bie  Sfuftfeudje  unb  bie 

9?uhr»  (ÜJcünft.  1782),  «Xer  9)?agnetift»  (granff.  u.  2Jcain$1787),  gegen  bie  magnetifivenbcn 

33etrüger  gefdjricbcu.  ©eine  fleinern  2öerfe  gab  CEljaöet  al«  aOpuscula  latina  medici  argu- 

mcnti»(5)fUnfl.  1789)  unb  «Scrmifd)te  mebic. (Sdjriften»  (4 93bc,  3Hünfr.  1790—95)  fjerau«. 

^poffinantl  (Glemcntinc) ,  geborene  lanffa,  bie  bebeutenbPc  uuter  ben  poln.  <Sd)iiftfteHe= 

rinnen  neuerer  £t\t,  geb.  23.  s)loü.  1798  ju  ÜBarfdjau,  würbe  mef)r  franjöftfch  al«  polnifd)  er* 

jogen,  untentahm  aber  feit  il;rcm  18.  3al)rc  grünblidje  (Stubicn  über  poln.  (Spradje,  Literatur 

unb  QJefdjidjte.  Schon  iljrc  erfte  Schrift:  «Pami^tka  po  dobr^j  matee»  («Anbenfen  ber  guten 

2)?uttcr»),  mad)te  fie  jur  beliebten  Sd)rtftftetterin  unb  öerfcfjaffte  ihr  bleibenben  (Sinfluß  auf 

bie  weibliche  ßrjtehung  iu  ̂ Jolen.  3m  3.  1824  grünbete  fie  unb  rebtgirtc  mehrere  3aljrc 

hinburch  eine  öortrefflidje  3«t[fh^ift  für  Äinber  unb  fd)rieb  gleidjjeitig  felbftftänbigc  Äinber* 
erklungen  («Powicsci  dla  dziccio).  I)ie  Regierung  übergab  ihr  3uuäd)ft  ba«  ßpfjorat  öon 

üicr  9Ääbchenfd)ulcn,  ernannte  fie  hierauf  jur  erften  Mehrerin  in  bem  Erzieherinnen  *  3nftitutc 

unb  julefet  jur  JDbcrauffeherin  ber  ü)iäbd)enfd)ulc  in  3Barfd)nu.  9?acf)  Jöeenbigung  bc«  i)ic 

öolution«fampf«  (1831)  folgte  fte  ihrem  Chatten,  mit  bem  fte  feit  1829  öermählt,  in«  Au«lanb 

unb  nahm  ihren  Aufenthalt  in  $ari«,  wo  fte  ftd)  mit  ber  Crr^ichung  öon  Cmigrantcnfinbern 

befchäftigte  unb  öon  ber  ftrud)t  ihrer  litcrarifdjen  Arbeiten  lebte.  3n  biefc  £t[t  faücn  ihre 

großem  Schriften,  SKomanc,  (Srjählungen,  religiöfc,  ftttlid)e,  t}i\tov.t  literarifctjc  Untcrrid)t«= 
bitchcr  für  3)iäbd)en.  3m  3.  1844  ging  fte  nach  3talten.  Sdjwer  erfranft,  lehrte  fte  leibenb 

ton  ̂ om  nach  ̂ Jari«  jurürf  unb  ftarb  15.  Sept.  1845  in  ̂ affu.  Oljrc  Ueberrefle  ruhen  auf 
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bem  Äird)l)ofe  ̂ erc*£ad)aifc  in  ̂$ari«,  wo  if>re  ?anb«lcute  iljr  ein  (Srabmal  festen.  3f)re  nad)* 

gelaffenen  SBerfe  (9  33bc.,  $3crl.  1848)  enthalten  «2Wemoiren»  (3  33be.),  bann  «lieber  bic 

^Jpieijten  ber  grauen»  (3 33be.)  unb  «S$ermifd)te  ©Triften».  —  3l)r  Öatte,  flarlSororacu« 
Slleranber  geb.  1798  in  2Jcafooien,  ftubirte  bie  9fcd)te,  tonnte  aber,  ber  Df)cilna$me  an 

potit.  Serbinbungen  öerbädjtig,  feine  Aufteilung  im  ©taatSbtenfl  ermatten.  Gr  wibmete  ftd) 

batjer  l)auptfäd)tid)  litcrarifdjer  Df)ätigfcit  unb  grünbete  1825  bie  a^oln.  Dljemi«»,  eine  jurift. 

3«ttfd)rift.  Aud)  gab  er  1827  eine  Ueberfcfcung  ber  SGBerfe  3tan!ün'8  Ijerau«.  Grft  1828 
crfjielt  er  bie  ©teile  eine«  9tat^d  bei  ber  ̂ olnifdjen  S3anf.  Unmittelbar  nadj  Aufibrud)  ber  9?e« 

oolution  ga6  er  bic  in  mehrere  Sprachen  überfe^te  ©djrift  «Die  große  SBodje  ber  $olen» 

Geraus,  ©obann  mürbe  er  einer  ber  brei  Directoren  ber  SBarfdjaucr  öanf.  9ladj  ber  Gr- 

ftiirmuug  dou  Sikrfdjau  wanbte  er  ftd)  nad)  Dre«bcn,  öon  ba  1832  nadj  <ßari«,  wo  er  in  ber 
(Emigration  jur  Partei  be«  dürften  Gjartornffi  gehörte,  ©eit  1848  lebte  er  wieber  in  Dre«ben, 

lief?  ftd)  bann  in  Qtolijicn  nieber  unb  ftarb  1876  inDrc«ben.  $.'«  §auptwcrf  ift:  «Historya 
reform  politycznych  w  dawnej  Polsce»  Oßof.  1869);  aujjerbcm  fmb  t)erborjul)eben:  «Coup 

d'a?il  sur  l'etat  politique  de  Pologno  sous  la  domination  russe»  (^ar.  1832),  «Cztcry 

powstania»  (^ar.  1837)  unb  «Vademekum  polskie»  C*?5or.  1839). 
.Öoffmaillt  (Gruft  Dljeob.  Amabeu«,  eigentlidj  Bill).),  einer  ber  ortginetlpen  beutfdjen  9?o» 

belüften  unb  9iomanbid)ter,  geb.  24.  Oan.  1776  ju  Stbnig«berg  in  Greußen,  ftubirte  bafelbp 

bic  i)?ed)te  unb  arbeitete  bann  bei  ber  £>bcramt«regierung  in  ©rofjglogau  unb  bem  flammer* 

gcrid)t  in  Berlin.  Gm  3. 1800  würbe  er  Slffeffor  bei  ber  9?egierung  in  ̂Jofen,  fobann  Wegen 

einiger  bon  tfjm  gefertigter  Garicaturcn,  bie  ber  ©eneral  3aProw  unb  anbere  $)odjgefiefltc  auf 

ftd)  bejogen,  1802  al«  9iatl)  nad)  ̂ toef  unb  1804  in  gleidjcr  Gigenfd)aft  nad)  9Barfd)au 

öerfe^t,  wo  ber  Ginmarfd)  ber  ̂ raujofen  1806  feine  £aufbal)n  enbete.  Cime  Sluflftdjtcn  unb 

Vermögen,  bcmüMe  er  feine  muftfalifdjen  flenutnijfc  al«  Grmerb«jweig  unb  folgte  1808  einer 

Ginlabung  bc«  (trafen  3uliu«  bon  ©oben  nad)  Samberg  al«  9?iufifbirector  bei  bem  bort  neu* 

crridjtcten  Dfycnter.  211«  biefe«  balb  nad)t)er  gefdjloffcn  würbe,  geriete)  er  in  fefjr  große  9?otl). 

Gr  befdjaftigte  fid)  inbeffen  mit  ©toftfunterridjt  unb  arbeitete  für  bie  leipjiger  «Allgemeine 

mufifatifdje  .Beitung»,  ging  1813  al«  SRufifbirector  bei  ber  3of.  ©cconba'fdjcn  ©ajaufpiclcr* 
gcfeüfdjaft  nad)  Dresben  unb  leitete  bi«  1814  ba«  Drdjcftcr  biefer  abweajfelnb  f)ier  unb  in 
Peipjig  fpielcnbcn  $efetlfd)aft.  Om  3. 1816  würbe  er  wieber  öon  Greußen  al«  Sfatl)  bei  bem 

fönigl.  äanimcrgeridjt  in  iöerlin  angeftcllt,  wo  er  inbefj  fd)on  25.  Ouni  1822  infolge  feine« 

unregelmäßigen  Vcben«  nad)  garten  i'cibcn  ftarb.  SJon  Ougenb  auf  fjatte  er  feine  iDiußefhmbcn 

bem  ©tubium  ber  ?Jiufif  gewibmet.  3n  s]3ofen  brad)te  er  ba«  @oet^e'fd)e  ©ingfpiel  «(Sctjerj, 
i'ift  unb  9Jad)o>  auf«  £l)cater,  in  Söarfdjau  «Die  luftigen  2J?ufifanten»  oon  Brentano,  bie 
Cpcru  <'Xer  jtanonttu«  oon  SDJailanb»  unb  «©d)ärpe  unb  ©lume»,  woju  er  felbft  ben  Üert 

bidjtcte.  Slud)  fe^te  er  bie  UZufif  51t  Serner'6  «ftreuj  an  ber  IDftfee»  unb  componirtc  fpüter 

für  ba«  berliner  lljeatcr  gouque'«  jur  Dper  umgeftaltete  «Unbine».  Die  Äufforberung,  feine 
in  ber  «ÜJhififalifdjcn  3cituug»)  erfdjienenen  2Iuffä^c  ju  fammeln,  üeranlaßte  ifm  ju  ber  ̂ erau«* 

gäbe  ber  «^antafieftürfe  in  GaÜot'«  3Kanieri>  (4  Jöbe.,  Söamb.  1814—15;  3.  Hup.,  2  S3be., 
Vp^.  1825).  jDanaö)  gab  man  i^m  bie  uuterfd)cibenbc  Sejcia^nung:  Gaflot»^.  Diefen  fc^ließcn 

fid)  an:  «Glirire  bc«  Xcufcl«»  (Söerl.  1815—16),  «9iad)tftücfe»  (2  ©be.,  löerl.  1817)  unb 
«Die  ©eraptonflbritber»  (4  33be.,  ©ctl.  1819  —  21,  nebp  einem  ©upplemcntbanb,  1825,  ber 

.^.'ö  lefcte  Grsä^lungcn  enthält);  ferner:  «Älcin  3<td)e«,  genannt  Sinnober»  (2.  Hufl.,  5öerl. 
1824),  «^riujcffhi  iörambiüa,  ein  Gaprtccio  nad)  3afob  Gallot»,  «IReipcr  glolj,  ein  2Rär« 
djen  in  ficbcn  Abenteuern  jweier  ftreunbc»  (grauff.  1822),  « frbenäanftäjten  bc«  flatcr  2Wurr, 
nebft  fragmentarifd)cr53iograpl)ie  beÄflapeUmcifter  Oogamie«  5trci«ler,  in  jufÄfligenOTaculatur- 

blättcrn»  (2  Söbc,  Söerl.  1820—22),  «Der  Doppcltgängem  (örünn  1822)  unb  einige  fleiucre 
Gv5äl)lnngcn.  War  ein  burd)au«  origineller,  mit  ben  feltcnfien  Dalenten  begabter  2)fenf$, 
aber  wilb,  uugebunben,  bem  nädjtlidjen  ©djwelgcn  ergeben  unb  bod)  ein  trefflicher  Beamter 
unb  3urift,  ber  feine  Ämt«pflid)tcn  getreu  erfüQte.  Gr  befaß  einen  fo^arfen  SJerflanb,  ber  an 
ben  Gvfdjeinuugcn  feljr  balb  bie  fd)Wadjen  unb  läd|erlid)cn  ©eiten  erfonnte.  Dod)  jeigte  er 
fid)  juglcid)  Doli  pljantafiifa^cr  ?lnfd)auungen  unb  Dämoncuglauben«,  geneigt  ju  fd)rtetbenber 
etepfiö,  beißeuber  Oronic  unb  bijarrem  Junior,  in  lijrifdjcm  Öefüfjl  fd)Wclgcnb,  ben  ©cgen^anb 
feiner  ̂ iebe  mit  (Sntf)ußa6ntu0  erfaffenb  unb  ercentvifd)  in  feiner  Söegeiftcrung ,  Gpifuräcr  bi« 
jur  2Scid)lid)fcit  unb  ©toifer  bi«  *ur  ©tarrljeit.  Ou  unb  äwifdjen  biefen  @egenfa(jcn  bewegen 
ftd)  aud)  feine  Lobelien,  bic,  wie  bic  ganjc  Grfdjeinung  .^/«,  etwaö  Diabolifajc«  berratljen. 
Jn  feinen  ljumoriftifdjeu  ©priingen  erinnert  er  an  Ocan  ̂ aul,  ben  er  t>ieOcid)t  an  factifdjcm 
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3ntereffe,  an  güüc  ber  9iomantif  unb  an  eigentlid)  nobcllifUfdjcr  Srfinbung  übertrifft,  aber 

an  Umfang  unb  Ütefc  be«  Junior«,  an  3J?annid)faltigfeit  ber  Stnftfjauungcn,  an  ©ctoatt  ber 

Spradje  unb  innerer  9ieinljeit  feinc«wcg«  erreidjt.  $ud)  in  feinem  $angc  ju  fentimentalen 

unb  entljufiafhfdjen  $tu8brnd)cn  gleidjt  er  3ean  ̂ Jout;  nur  erfcfjeinen  biefe  bei  lefctcrm  al8 

uatürlidje  (Geburten  eine«  reinen,  naioen  unb  gefunben  ®emütl)8,  bei  fjüufig  at8  bie  er« 

lünfteltcn  unb  gefdjraubten  <5t$eugniffe  cine8  tyalb  frantyaften  Raffinement«.  Dennodj  bleibt 

eine  originelle  (Srfcfjcinuug.  Gr  wuqelt  mit  entfdjiebener  Straft  in  jenem  getjcimnißbollcn 

53oben,  wo  ba«  bunflc  ̂ rineip,  rote  eine  wilbe  3agb,  ftatt  aufgeführter  Silber  bunte  (5arica= 
turen  auf*  unb  niebertreibt,  bie  einen  furdjtbarcn  Eontrafi  jWifdjcn  Sdjerj  unb  Grnft  rjerbor* 

rufen.  üEBenn  aber  in  biefen  Eqatjlungen  bie  graueuooHe,  freilid)  aud)  oft  in  ba«  ̂ ßofftrltrfjc 

auäartenbe  ̂ ßfjantafHf  intevefftrt  unb  unterhält,  fo  ftub  e«  bodj  roeber  biefe  fputyaften  ©ebilbe 

uod)  feine  gröfcern,  oft  fo  WÜVbijarren  Romane,  weldje  eine  Ijolje  2(u«jeid)nung  uerbienen,  fon* 

bern  üiclmeljr  eine  Änjafjt  Heiner  ftoöcflcn,  3J?eifierfKlde  in  engem  ftafjmcn,  bie,  wie  «SHcifkr 

SDtartin  unb  feine  ©efellen»,  «Da«  Majorat»,  «fträulein  Scubern»,  «Doge  unb  Dogareffc» 

u.  f.  w.,  ftd)  oon  biefer  gefpenftifdjen  9)?afd)incrie  frei  erhalten.  §.'«  latente  waren  oon 
wuubcrbar  mannidjfaltiger  Slrt;  er  jcidjnete  ftd)  nidjt  blo8  als  Dieter  unb  Eomponift,  fonbern 

aud)  al«  gefdjidtcr  Earicaturcnjeidjner  au8,  unb  mehrere  ber  am  populärften  geworbenen  (£arU 

caturen  auf  Napoleon  rühren  toon  ifjm  Ijer.  3n  ber  muftfalifdjcn  firitif  fd)Iug  er  fjSufig  jenen 

überfpannten,  ercentrifdjen  Üon  an,  bet  feinen  Wadjafmtern  fo  berberblid)  geworben  ift.  Die 

Sprad)e  fyanbtyabte  er  mit  Uebertegenfjeit ,  wenn  aud)  uic^t  oljue  Spanier.  (Sine  (Sammlung 

feiner  «?tu8gewäf)ltcn  ©Triften»  erfd)ien  ju  Berlin  (10  23bc,  1827);  feine  2öitwe,  üftirfjcliuc, 

geborene  9iorer,  fügte  benfelben  fünf  SBäube  Supplemente  (neue  Äufl.,  Stuttg.  1839)  bei. 

«  Hu8gemäf)lte  ffierfc»  #.'8  gab  aud)  Äurj  (2  S3be.,  £ilbburgf).  1870)  f)erau8.  (Sine  Öe* 
fammtauSgabe  er]d)ien  1856 — 57  (12  $8be.)  ju  Berlin,  ferner  mit  ftcberjeidjnungen  oon 

$>ofemann  in  12  S3änben  (99erl.  1871—73).  Eine  trcfflidje  93tograpfne  $.'8  lieferte  fein 

greunb  0.  Q.  'm  bem  Söerfe  «3lu8  £.'8  Scben  unb  Wadjlafe»  (2  53be.,  33erl.  1823). 

gunrf  (pfeubonnm  für  %.  Äunj)  gab  Erinnerungen  an  in  ber  Sd)rift  «2Iu8  bem  l'cben  jweier 

Didjter:  Ernft  Dfjeobor  Siljjelm  §.  unb  ftr.  ©ottlob  äöefeel»  (£pj.  1836)  fjerauS.  3m  2lu8= 
lanbe,  namenttidj  in  granfreid),  ift  £.  bielfad)  überfefct  unb  nadjgeaf)int  worben. 

toffmann  (granj),  tf)eiftifd)cr  ̂ fjilofopfj,  geb.  ju  2lfd)affenburg  19.  3an.  1804,  fiubirte, 

bfotoirung  be«  ?nceum8  ju  ̂Ifd^affenburg,  in  $?ünd)en  1826 — 27  OuriSprubenj,  bann 
bis  1832  ̂ ß^ilofopl)ie,  audj  Ideologie  unb  9iaturwi|fenf(^aft,  bcfonbcr8  unter  33aaber,  6djeU 

ling,  ©örre8,  ©djubert,  Ofen  unb  Slft,  unb  würbe  1834  ̂ rofeffor  ber  ̂ b,ilofop^ie  am  $iy 

ceum  ju  Imberg,  aber  fdjon  1835  orb.  ̂ rofeffor  ber  ̂ ^ilofop^ic  in  Sßürjburg.  3Jon  feinen 

Sdjriftcn  fmb  ju  nennen:  «SJorfjafle  jur  fpcculatiüen  ?el)re  %.  33aabcr'$i>  (Sfdjaffenb.  1836\ 

bann  bie  Sammlung  oon  S3aabcr'«  «Äleineu  «Schriften»  (SBiirjb.  1848;  2.  ?Iufl.,  ?p3. 1850) 

unb  imSBereinmit  einigen  anbern  bie  Verausgabe  oon  «Saaber'8  fämmtlidjenSBerfcii')  (16Sbe., 
fyj.  1851 — 60),  mit  öiograp^ie  unb  Einleitungen  oon  wclä^e  autt^  in  befonberm  ?lb= 
brurf  erfdjiencn;  ferner  «  Örunbriß  ber  allgemeinen  reinen  Vogtf»  (2.  Slufl.,  üöürjb.  1855), 

««iÖaaber'8  Söli^ftra^l  wiber  Wom»  (2.  Äufl.,  ffiürjb.  1871),  «5tird)c  unb  (Staat»  (@üter8- 
lofj  1872)  unb  «^Ijilof.  edjriften»  (23b.  1—4,  erlangen  1867—77).  f)at  al«  Schüler 

S3aabcr'8  (f.  b.)  jur  Verbreitung  ber  ̂ ^ilofopf)ie  be8  lefetern  oiel  beigetragen. 
^poff lliattll  (griebr.),  neben  23oerf|aaOe  ber  berü^mteftc  Strjt  feiner  3«**  geb.  19.  gebr. 

1 660 JU  £>alle,  erhielt  bafclbft  feine  afabemifa^e  SJorbilbung  unb  würbe  frü^jeitig  burd^  feinen 

S3ater  in  bie  (Stubien  feine8  fünftigen  23eruf«  eingeführt.  3m  3. 1678  bejog  er  bie  Uuioerfität 

ju  3ena  unb  1679  ging  er  nad)  Erfurt,  fc^rtc  jeboef)  1680  wieber  nad>  3ena  jurürf,  wo  er 

1681  promooirte  unb  fid)  habilitirte.  Seine  erfc^ütterte  ©efuubl)cit  wieberhcqufteUen,  madjte 

er  fpäter  eine  üieife  burd)  ̂ oQanb  unb  Englanb  unb  ließ  fid)  1685  al«  praftifdjer  ilrjt  ju 

9)?inben  in  Söeftfalen  nieber,  wo  er  bann  ®amifon«arjt,  1686  ̂ h1)^113  be«  gürftenujum« 

2)?inben  unb  furfürftl.  §ofmebicu«  würbe.  3m  3.  1688  folgte  er  bem  Jtfufe  al«  iUmfifu« 

nad)  £albcrftabt.  Söei  Jöegrünbung  ber  Uniüerfttät  ju  ipallc  berief  ifjn  Jfurfürf*  griebriel)  III. 

oon  5bvanbenburg  1693  al«  erften  ̂ rofeffor  ber  3)?cbicin  bab>  unb  beauftragte  i^n  mit  ber 

25ilbung  unb  ber  (Sinria^tung  ber  mebic.  gaatltät.  Ga^on  1703  bot  itjm  ber  nunmehrige  ftönig 

griebria^  I.  bie  Stelle  eine«  Scibarjte«  an,  bie  er  aber  au«fd)lug.  Sil«  jeboef)  1708  ber  ftönig 

bebeutenb  erfvanfte,  founte  nidjt :  umtjiu,  bie  früher  auögefa)lagcne  Stelle  aujuncljmcn,  unb 
ging  mit  S3cibel)altung  feiner  ̂ rofeffur  nad)  Berlin.  De«  $ofleben«  unb  ber  2lnfeinbungen 

be«  ältern  fonigl  eeibarjte«,  ©unbelheimer,  miibe,  fet)rte  er  1712  naa^  §alle  jurüd,  wo  et 
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nun  aud)  bi«  $u  feinem  lobe  blieb,  ber  12.  9ioD.  1742  erfolgte.  35a«  größte  Serbtenft  erwarb 

ftd)  £.  um  bie  prafttfetje  Heilfunbc.  (Sine  Wenge  wichtiger  Arzneimittel  hat  er  geprüft  unb 

ir)re  Anwenbung  aufgeflärt,  unb  burd)  einfache  Wittel  unb  Diät  mußte  er  mit  tiefem  Slide  in 

bie  9?atur  grojje  (5rfoIge  ju  erringen,  ©eine  Unterfudjungen  Dieter  Wtncratwäffcr  bradjten 

biefe  Heilmittel  mehr  in  Aufnahute,  unb  einige  Arzneipräparatc,  namentlich  ba«  Elixirium 

viscerale  unb  ber  Liquor  anodynus  mineralis  (£  o  f  f  ut  a  n  n '  f  d)  e  £  r  o  p  f  e  n ,  ber  jefeige  Spiri- 
tus sulphurico-aethereus:  1  Sfjeil  Aettjer  mit  3  Sailen  l)bd)ft  rectifteirtem  Alfofjot),  bie  er 

bereiten  lehrte,  ftnb  nod)  jefet  allgemein  in  ©ebraud).  ©eniger  SOßertf)  hat  fein  «Snftem,  nad) 

welchem  er  bem  Körper  cigenthümUdje  Gräfte  unb  eigentümliche«  S eben  jufcijrieb ,  bie  burd) 

eine  ̂ öd)ft  feine  ätfjcvifdje  ©ubfianj,  bie  empfinbenbe  (Seele  (anima  sensitiva),  in  Bewegung 

.  gefefet  mürben.  Diefe  ©ubjlanj  werbe  tljeü«  im  Äörper  abgefonbert,  theil«  au«  ber  Atmofphäre 

cingefogen,  fei  jebodj  mieber  in  ihren  Sewegungen  einer  oberften,  unbewußten  (Seele  unter* 
worfen.  Die  StranlheitSurfadjen  wirfen  nad)  ihm  burd)  Dnuf  unb  Au«bchnung  auf  bie  fefien 

2f)eile.  Die  Serberbnijj  ber  (Säfte  fei  eine  erfi  im  ©erlaufe  ber  Äranl^eit  ftd)  entroirfclnbe  (Sr= 

fdjcinuug;  bie  Jfranffjeiten  felbfi  bejtänben  in  ju  fd)Wad)cr  ober  zu  fiarfer  Bewegung  unb  feien 

banad)  einzuleiten.  «So  wollte  ba«  SBefen  be«  £cben«  nad)  Wag,  3^1  unb  @cwtdjt  gc-- 
orbnet  erfläven  unb  gehörte  bc«halb  jur  ©dmle  ber  3atromati)cmatifer  (f.  b.).  ©ein  (Söftcm, 

obgleich  auf  eme  unhaltbare  Hhpotljefe  gepellt  unb  in  Dielen  (Einzelheiten  Qöd)fl  iueonfequent, 

gewann  bod)  im  ©cgenfa&e  ju  bein  feines  Nebenbuhler«  (Stahl  (f.  b.)  niete  Anhänger,  weil 

er  e«  auf  eine  faßliche  215eifc  barjuftetten  üerflanb.  ©eine  widjtigften  Üßerfe  futb:  «Systema 

medicinae  rationalis  methodo  demonstrativa »  (9  Sbe.,  Halle  1718 — 40),  «Medicina 

consultatoria  »  (12  Sbe.,  Hatte  1721 — 39).  flcinere  (Sdjrtftcu  finb  nach  »*)™m  $«" 

halte  in  (Sammlungen  bereinigt,  ©eine  lat.  Serie  würben  unter  feiner  Witwirfung  (6  Sbe., 

@enf  1740;  2.  Aufl.  1748;  (Supplemente,  3  Sbe.,  1761)  zufamntengejteltt. 

§offutattn  (3of).  ©ottfr.),  ausgezeichneter  ftaat«wirthfd)aftlid)er  Sd)riflftcller,  geb.  19.  Ouli 

1765  3U  SreSlau,  befugte  ba«  (Slifabetf)  ■-  ©nmnaftum  bafelbft,  fhibirte  feit  1784  zu  ̂aUe 
unb  Leipzig  bie  fechte  unb  ging  1787  nach  Königsberg,  um  fid)  für  ba«  afabcmifdje  Lehramt 

öorzubereiten.  (Später  als  Lehrer  unb  im  Saufache  befdjäftigt,  würbe  er  1803  Affcffor  bei  ber 

oflpreufj.  ÄriegS«  unb  Domänenfammer  unb  erhielt  enblid)  1807  bie  ̂ ßrofcffur  ber  praltifd)cn 

^h<^fophie  unb  ber  Äameralwiffenfd)aftcn  an  ber  fönigSberger  UntDerfttät.  (Sd)on  ßnbc  1808 

fam  er  als  (Staatsrat!)  bei  ber  ©ewerbeabthettung  in  ba«  Winiftcrtum  be«  Innern,  zugleich 

mit  ber  AuSftd)t  auf  bie  ̂ Jrofcffur  ber  ©taatSwiffenfdjaftcn  bei  ber  in  Sertin  neu  zu  errtd)tcnben 

UntDerfttät  unb  bie  Dtrection  eine«  zu  befteQenbeu  (Statiftifdjen  Surcau,  welche  Anhalten  1810 

in«  £cben  traten.  Om  Dec.  1813  folgte  er  bem  <Staat«fanzler  oou  Hartenberg  in  ba«  Haupt» 

quartier  ber  Serbünbeten,  bann  nach  tfranfreidj,  (Snglanb,  auf  ben  2öiener  (£ongrc§,  1815 

nberinat«  nad)  '•JJariS.  9?ad)  bem  zweiten  ̂ arifer  ̂ rieben  würbe  er  at«  Dortragenber  Üiath  in 
bie  zweite  Abtheitung  be«  Winifterium«  ber  auswärtigen  Angelegenheiten  Dcrfefet.  Dabei  be- 

hielt er  bie  Leitung  be«  (Statiftifdjen  Sureau;  Don  bem  Schrämte  bei  ber  UniDerfität  aber  würbe 

er  Dorläufig  entbunben.  -3m  3.  1821  nahm  er  feine  (Sntlaffung  au«  bem  Winiftcrium  unb 

trat  wieber  at«  orb.  ̂ Jrofeffor  ber  (Staat«wiffenfchaften  ein.  Die  Sortefungen  bei  ber  Uui* 

Derfität  fc|jte  er  fort,  bi«  bic  Abnahme  feine«  SehDcrmögcn«  ihn  1835  nötigte,  biefelbcn  auf- 
zugeben. Om  0. 1832  war  er  in  bie  Afabemic  ber  Siffcnfchaftcn  aufgenommen  worben.  Si« 

Zu  feinem  Üobc  mit  ber  Leitung  be«  3tatiftifd)eu  Sureau  beschäftigt,  ftarb  er  12.  9?oD.  1817. 

Son  feinen  ©d)riftcn  ftnb  zu  erwähnen:  «Daö  Ontereffe  be«  Wenfchen  unb  Sürgcr«  bei  ben 

befkhenben3unftDcrfaffuugen»  (Äöntgöb.  1803),  «Dic£el)re  Dom@etbc»  (Serl.  1838),  «Die 

Üehre  Don  ben  (Steuern»  (Sert.  1840),  «Die  3"^cn  ber  3«t  im  beutfd)cn  SDttttqtDefctt» 

(Serl.  1841),  «Die  Sefugutffe  zum  (Gewerbebetriebe»  (Serl.  1841),  «  Daö  Scr^äUnif?  ber 

(Staatsgewalt  \\\  ben  Sorpctluugcn  ihrer  Unterthanen »  (Seil.  1842),  ««Sammlung  fleiner 

ed)riftcn  ftaatöwirthfchaftlidjen  Inhalt«»  (Sert.  1843),  «llcbcrficht  ber  allgemeiuftcu  ftaatö- 

wtrthfchaftlichen  Scrhältniffe,  weldje  bic  5Bcvfd)iebcuheit  ber  Silbung  unb  be«  Se|"i(?ftanbe«  er» 
3cugt»  (Seil.  1845)  unb  «Nadjtajj  Heiner  (Sdjrtftcn  ftaat«Wirthfd)afttid)eu  Onhaltö»  (Scrt. 

1847).  Alle  Sdjriftcn  H-'«  finb  wegen  ihrer  frreng  wiffcnfchaftlidjen  Wcthobc  unb  Haren, 
allgemein  fafjüdjen  Darftetlung  in  ihrer  Art  meifterhaft  zu  nennen. 

^Offtnantt  (3oh-  Oof .) ,  hevDorragcnbcr  Äcnner  ber  djiuef .  unb  japan.  Spradje  unb  ?ite^ 
ratur,  geb.  zu  SBürjburg  16.  %tbv.  1805,  erhielt  eine  tüchtige  wiffeufehaftlidjc  Sorbtlbung 

unb  ging  nach  Dolteubetcn  philot.  ©tubien  nact)  ben  ̂ iicberlanben ,  wo  er  ftd)  bem  (Stubium 

be«  Onvautfdjeu  unb  Sh'ucrif^fn  eifng,  hingab  unb  ftd)  1830  mit  bem  au«  3apan  zurüd^ 
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geteilten  9feifenben  uub  9?aturforfdjer  <ß(}.  gr.  Don  ©icbolb  jur  Verausgabe  be«  umfang* 
reiben  2Berf«  «Wippon.  Slrdjiü»  jur  Befdjreibung  Don  Oapan  wie  aud)  einer  «Bibliotheca 

Japanica»  vereinigte.  würbe  bann  jum  ̂ßrofeffor  ber  d)ine[.  unb  Japan.  Spraye  unb 

Literatur  an  ber  Unioerfität  ju  Seiben  ernannt.  911«  Onterprct  be«  Oapamfd)en  hat  er  mefjrere 

Dolmetfd)er  für  btefe  ©pradje  ̂ erangebilbet.  Shtdj  würbe  unter  feiner  Leitung  auf  ©taat«« 

foften  eine  Oapanifehe  unb  (5hineftfd)e  Druderei  errietet,  Bon  feinen  wiffenfehaftlidjcn  Sei* 

fhingen  ift  feine  «Oapan.  ©prad)lehre»  (Seib.  1877)  befonber«  ̂ eröorju^eben. 

»§offtnonn  (Subw.  ftriebr.  SGBitr).)»  einflußreicher  prot.  Geolog,  (iJeneralfuperinteubent 

ber  Scurmart  unb  SJcitglieb  be«  Dberftrd|enrath«  in  Berlin,  geb.  30.  £>ct.  1806  $u  Sconberg 

bei  (Stuttgart,  empfing  feine  tr)eo(.  Bilbung  auf  beut  niebern  ©eniinar  ju  ©djönthal  unb  feit 

1824  im  Üübinger  ©tift,  wo  er  namentlich  burdj  ©fdjenmaner  wie  burd)  bie  ©djriften  Don 

©(fjefling  unb  Ofen  $u  naturplulof.  ©tubien  angeregt  würbe.  9cad)  Bollcnbung  feine«  tfjeot. 

Gurfu«  würbe  er  juerft  (1830)  al«  Bicar  ju  $>eumaben  bei  ©tuttgart  angeftcUt,  wo  er  ein 

«§anbbuch  ber  (Jtbfuube »  fd)rieb,  banadj  (1832)  al«  Repetent  am  Tübinger  ©tift,  ein  Oaf)r 

fpäter  ald  ©tabtöicar  in  ©tuttgart  unb  abermals  nad)  einem  Oat)re  al«  Pfarrer  ju  SGßinnenben 

unb  ©eelforgcr  an  ber  äcUer'fchen  $>eilanjtalt  für  ©eifteSfranfe  ju  SBinnentfjal.  Om  0. 1839 
würbe  er  nun  Director  ber  Cruangclifdjen  2)ciffion«anftalt  in  Bafel  berufen  unb  1843  jugletch, 

(nad)  Ablehnung  eine«  9iuf«  nad)  §afle)  jum  außerorb.  ̂ rofeffor  ber  Ideologie  bafclbft  er* 

nannt.  -3m  0.  1850  teerte  er  nach  2Bürteinberg  als  Sphoru«  be«  Xübinger  ©tift«  jurüd, 

in  welker  Gigenfdjaft  er  auch  ercgetifdje  Borlefungen  ̂ ielt,  folgte  aber  fdjon  nad)  jwei  Oahren 

einem  föufc  §riebrich  2öil§elm'«  IV.  al«  ̂ >of-  unb  Domprcbiger  in  Berlin  (1852).  On  biefer 
Stellung  Würbe  er  balb  jutn  ÜRitgliebc  be*  Cberfirdjenratl)«,  Öeneralfuperintenbenten  ber 

Äurmarf  unb  Director  (Bicepräfibenten)  be«  branbenb.  (Sonftftorium«  (1853),  jum  Dom« 

herrn  Don  Branbcnbuvg  (ebenfaü«  1853)  unb  2ftitgliebe  be«  ©taat«rath«  (1854)  ernannt. 

Dabei  behielt  §.  nid)t  nur  bie  §of»  unb  DomprebigerfteUe  bei,  fonbern  übernahm  aud)  bie 

Drganifation  unb  Danach,  ba«  (Sphorat  be«  berliner  Domcanbibatenftift«.  ©eine  fd)riftftclle* 

rifdje  £fjätigfeit  auf  tbcol.  Gebiete  eröffnete  $.  burd)  eine  Befämpfung  be«  «  Seben«  Oefu » 

oon  ©traufj  («Da«  Seben  Oefu  Don  ©trauft  geprüft  für  X^eologen  unb  9ftd)tthcologcn », 

©tuttg.  1836).  On  Bafel  gab  er  ba«  a  9)iiffion«magajin »  unb  mit  (5fc)t.  &.  99art^  gemein^ 

fa^aftlia^  bie  «Beleuchtungen  ber  ÜKiffiondfaa^e»  (Beiblatt  jum  a Dalmer  ̂ ifftondblatt»)  fowie 

üerfduebene  anberc  auf  bie  2Kiffion  bejügliefye  ©Triften  ̂ erau«.  üue^  fpäter  üeröffentlidjte  er 

noa^  nu^rcre«  auf  bie  SWiffion  Bezügliche«,  fo  o2)tc  2)corgenrbt$e  be«  tropifcfjen  Äfrifa»,  eine 

Einleitung  ju  ber  beutfe^cn  Ueberfc^ung  Don  « Slbbeofuta  ober  ©onnenaufgang  jwifdjen  ben 

yBcnbefreifen.  (Sine  ©c^ilberung  ber  ÜWiffton  im  Sanbe  Ooruba»  (Bcrl.  1859).  On  Berlin 

l;at  Derfa)icbenc  ©ammlungen  Don  ̂ ßrebigten  herau«gegeben  («9iuf  jum  .^errn.  3eu0ttiffc 

au«  bem  «mte»,  8  Bbe.,  1854—58;  a£)ie  $>au«tafel»,  in  3  «btl).:  «Die  ©emeinbe»,  «Die 

Familie»  unb  «Dbrigfeit  uub  Unterthan»,  1859  —  63;  «ßinGahr  ber  @nabe  in  Cfjrifto 

Oefu»,  1864).  On  neuerer  3"t  h^t  er  e«  fia)  befonber«  angelegen  fein  laffen,  bie  polit.  (£nt< 

wtdelung  3)cutftt)lanb«  feit  1866  Don  feinem  firdjlidjcn  unb  t^eol.  ©tanbpnnft  au«  ju  be= 

leuchten,  ©o  entftanb  (junächfl  jur  Berftänbigung  mit  ben  fübbeutfd)en  *ßietiften)  «Deutfd)* 

lanb  cinft  unb  je^t  im  Sichte  be«  sJ?cidje«  @otte«»  (Berl.  1868),  «Deutfchlanb  unb  Europa 

im  Sichte  ber  ffieltgefduehte »  (1869)  unb  bie  periobifehe  ©chrift  «  Deutf chlanb  »  (feit  1870). 

$.  ftarb  ju  Berlin  28.  Slug.  1873.  ©eine  tr)eol.  Dichtung  war  bie  ber  «gläubigen»  ober 

«pofttioen  Uuion«theologie»,  welche  iljr  Organ  in  ber  «Weiten  Goaug.  Äird)en$eitung»  hat- 

§offltun^  ift  bie  mehr  ober  ntiuber  gewtffe  Erwartung  eine«  freubigen  (greigniffeö  unb 
baher  ein  gemachter  ®cfühl«juftanb,  in  welchem  fict)  ba«  mit  ber  BorfteHung  be«  betreff enben 

ßreiguiffe«  affoeiirte  Suftgcfühl  mit  bem  Unluftgefühl  einer  grö§ern  ober  geringem  Uuftcherhät 

über  ben  wirflichen  (Sintritt  biefe«  Gretgniffe«  in  ben  mannid}facl)ßen  Bcrhältniffen  mtfcrjt.  Die 

bictit  einerfeit«  a(«  aufredjterhaltcube  Anregung,  anbererfeit«  al«  abfchwädjenbe  ©pannung 

ber  2Billeu«energie,  je  nao)bem  fie  ben  eintritt  be«  freubigen  Grcigniffe«  Don  ber  ©elbjtthätig- 
feit  be«  £>offenbcn  abhängig  erfcheinen  läßt  ober  nicht.  Da«  @cgcnt()cil  ber  ift  bie  fturd)t, 

bie  (Erwartung  eine«  betrübenben  (Sreigmffe«.  Die  2(ufgebung  aller  $.  ift  Bcrjwciflung.  ©eget^ 

über  ben  maunichfadien  (Jnttäufdjungen  ber  2Birfltd)feit  richtet  ber  religiöfe  (Glaube  feine 

auf  ba«  Seben  nach  oc"i  ̂ o°c-  Ätt  Öottheit  würbe  bie  Q.  in  Öriechenlanb  (6lpi«)  unb  in  9iom 

(©pe«)  al«  leicht  eiiiljerfchreitenbeß  SKäbchen,  in  ber  töcdjten  bie  Blüte  eine«  ©ranatapfelbaum«, 

mit  ber  Ijerabgefenften  Sinfcn  ba«  ($cwanb  etwa«  (üftcnb,  bargeftellt.  On  üWom  hatte  fie  Diele 

Xempcl  unb  Altäre;  oft  trägt  fie  bie©tatue  bc«  bonos  eventas  (guten  ?(u«gang«)  auf  ber  $anb. 
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91t«  allegorifdje  ̂ crfon  wirb  bie  £.  in  neuerer  3«t  meift  mit  bem  ©lauben  unb  ber  Siebe  ber* 
bunbcn  bargeftcüt,  unb  jftxtr  al«  weibliche  ftigur  auf  einem  Slnfcr  (bem  ©bmbol  ber  rufjcnb. 

§ofgctömor,  5frct«ftabt  im  SRegierungfibejirf  Äuffel  ber  preufj.  ̂ ßrobinj  $effen*9caffau, 
an  ber  £effifd)cn  Diorbba^n,  22  Äilom.  nörblid)  Don  Äaffel,  ift  ©ifc  eine«  Sanbratl)«amt«  unb 

eine«  9(mt«gcrid)t«,  hat  jwei  Äirtfjcn,  ein  fdjöne«  Wachau«,  eine  höfjcre  SBürgerfdmle  unb  jäf)tt 

(1875)  3903  Cr.,  bie  meift  Slderbau  unb  ©icljjudjt,  aud)  £anbel  treiben  unb  eine  SRcuV  unb 

d)em.  öabrif  unterhalten.  -3n  ber  9(alje  ber  ©tabt  Hegt  ein  ©taljlbrunnen  mit  93abetnrid)tungen 

unb  piad)tbou*cm  ̂ arf.  —  Der  Ärei«  £.  3äl)lt  auf  639,s  OÄitom.  (1875)  36,614  G. 
§ofgerid)te  t)ie§cn  im  Mittelalter  bie  fjöfjem,  theil«  faifcrl.,  theil«  lanbe«hcrrlid)en  ©c« 

ridjte  in  Deutfd)lanb,  weld)e  bie  eigentlichen  ©rafengeridjte  erfefcten.  3b,m  ©erid)t«barfcit 

waren  aber  fett  ber  Umwanblung  ber  ©tanbe«bcrf|ältniffe  im  13.  unb  14.  3ahrl).  ftatt  ber 

alten  Zollfreien  bie  jefct  beren  9?ang  einnehmenben  9?eid)öbienftmannen  unb  fonft  ben  hohem 

©tänben  nid)t  angefangen  9?eid)«frcien,  in  ben  Territorien  bie  Prälaten,  ber  lanbfäffige  9lbel, 

bie  angcfefyenern  Dienftleute  be«  ftürften  unb  weiterhin  audj  bebeutenberc  ftäbtifdje  Corpora* 

tionen  untergeben,  ̂ "fl1«^  fonnten  bie  faiferl.  @crid)te  biefer  Ärt  Slppettotioncn  unb  23c* 

fdnuerben  felbft  gegen  laubc«herrlid)e  ©eridjtc  annehmen,  bi«  bie  Üerritorialljerren  burdj  immer 

ja^lreidjere  privilegia  de  non  apellando ,  de  non  evocando  bie  ©efugntft  jur  (Errichtung 

eigener  Serufung6inftanjen  (Ijier  unb  ba  £)berf)of  gcrid)tc  genannt)  erlangten.  9fodj  in 

neuerer  3«t  führten  in  einigen  Säubern  bie  ©eridjte  jweiter  Onftanj  ben  Tanten 

£öflcr  (ftatl  9lbolf  Äonftantin,  bitter  bon),  namhafter  beutfdjer  @efd)id)t«forfd)er,  geb. 

26.  Üftärj  1811  ju  Meminingen,  erhielt  feine  ©mnnafialbilbung  ju  9)iünd)en  unb  Sanb«fmt 

unb  bejog  1828  bie  Uniberfität  München,  wo  er  fid)  anfänglid)  jurtfl.  ©tubien  wibmetc,  balb 

aber  bie  ©cfd)id)te  ju  feinem  Vcbcn«beruf  wählte.  9?ad)bem  er  im  üuni  1831  promobirt,  lebte 

er  erft  in  Böttingen,  feit  1834  in  Italien.  Wadjbem  er  1836  nad)  München  jurüdgefchrt,  über« 

nahm  er  auf  ÜBunfd)  be«  ttönig«  Subwig  unter  mi«lid)en  Öerhältniffen  bie  9f  ebaction  ber  mün* 
djener  officietlen  polit.  3c*Ilin9-  0.  1838  würbe  ifjm  geftattet,  fid)  al«  ̂ ribatbocent  an 

ber  Uniüerfität  $u  habilitireu,  worauf  er  1839  eine  aufjerorb.,  1841  eine  orb.  ̂ Jkofcffur  erhielt 

unb  1842  in  bie  3lfabeniie  ber  2Biffcnfd)aften  gewählt  warb.  Die  1846  in  SBaiern  entfran» 

beuen  polit.  3erwürfniffe  veranlagten  il)n  ju  ber  tjiftor.  Denffdjrift  «(Soncorbat  unb  (Jon* 

ftitution«eib  ber  ffatfjolifen  in  Söaiera»  (Münd).  1847).  91m  26.  Mär3  1847  plöfclid)  feiner 

^rofeffur  enthoben,  warb  Jp.  nad)  einigen  Monaten  311m  ?lrdjioar  in  Samberg  ernannt.  3)icfe 

•Stelle  beflcibete  er,  bi«  er  im  $evbft  1851  einem  9tufe  atd  ̂ rofeffor  ber  ©efd)idjte  nad) 

•^rag  folgte.  On  bem  nationalen  Mampfe  jwifdjen  ben  2)eutfdjen  unb  (53cd)en  in  23öljmen  be» 
wie«  fid)  Jp.  fiet«  al«  ein  mannhafter  Vertreter  be*  3>eutfd)tlnimS.  3m  3.  1872  würbe  er 

als  SLRitglicb  in  ba«  öfterc.  ̂ crrcnljaufl  bentfen,  i^m  aud)  burd)  Verleihung  be«  Drben«  ber 

eifernen  Äfrone  ber  erblidje  Slbelftanb  üerlieljen.  %ii  ©efd)id)t«forfd)er  tjat  eine  ebenfo  bicl« 
feitige  al«  frudjtbare  Üljätigfeit  entwtdelt.  911«  ̂ rüd)te  feiner  gorfdjungen  über  bie  @efd)id)te 

be«  Mittelalter«,  in«befonbere  be«  ̂ apfttljum«,  erfdjienen,  außer  bielcn  fleinern  Arbeiten, 

«Die  beutfajen  ̂ äpfte»  (2  Söbe.,  ftegen«b.  1839),  «Äaifer  ̂ riebrid)  II.»  (2Nitnd).  1844)  unb 

«Ulbert  bon  23cl)am  unb  9Cegeften  ̂ ?apft  Onnocenj'  IV.»  (©tuttg.  1847).  SBährenb  feine« 
Aufenthalt«  in  Samberg  benu^te  §.  ba«  bortige  reidje  9lrdjib  ju  ©tubien  über  bie  ©efd)id)te 

5ranfen«,  be«  $aufc«  ̂ ohcnjoUern  unb  Söhmen«.  ftu«  benfelben  gingen  unter  anberm  bie 

trefflid^e  «QueHenfammlung  für  fränf.  ©efdudjtc»  (93b.  1—4,  ©aireuth  1849  —  52)  unb  bie 

«gränf.  etubien»  (Übt!).  1—6,  SBien  1852  —  53)  herbor.  6eit  feiner  Ueberftebelung  nad) 
^rag  hat  fid)  borjugöweife  bcrfdjiebenen  §orfd)ungen  über  ba«  15.  Oatjrj).  fowie  über 

bie  @efd)id)tc  ber  flow.  SÜklt  gewibmet.  ©eine  fleinern  Ijiftor.  Unterfudjungcu  erfdjienen  unter 

ben  Titeln:  «Slbhanblungen  au«  bem  ©ebicte  ber  alten  Öefd)id)te»  (Sßien  1871)  unb  «91b* 

Ijanblungcn  jur  @cfd)id)tc  Defterreid)«»  (Söien  1871).  (Sine  feiner  fpätern  Arbeiten  ift  «Der 

Slufftaub  ber  caftilian.  ©täbte  gegen  Äarl  V.»  (^Jrag  1876). 

-Spnfmaillt  (9lug.  SBilh  )/  hcvborrageubcr  (Shemifer  ber  ©egenwart,  würbe  8.  Slpril  1818 

ju  ©ießen  geboren,  wo  fein  3?ater  al«  91rd)itett  lebte.  9Zad)bem  er  feine  ©bmnafialbilbung  in 

Öiefecn  erhalten,  bc3og  er  1836  bie  Untberfität  bafelbft,  wo  er  nad)  mehrjährigen  pl)ilol.  unb 

iurift.6tubien  in  bie  mädjtige  91njichimg«fphäre  Onfht«  bon  Sicbig'«  gelangte,  beffen  ©djule  ba- 
mal«  in  ()öd)fter  33Hite  ftanb.  Von  nun  au  wibmetc  er  fid)  ber  Chemie,  anfänglid)  al«  ©dniler, 

fpeiter  al«  3tfftftent  Sicbig'«.  9lu«  ber  gief^ner  B«it  ftammen  $.'«  erftc  Arbeiten  über  bie 
Safcn  be«  vSteiufol)lenthcfr«  unb  bie  Wctamorphofen  be«  Onbigo«,  bie  al«  ber  91uflgang«pun!t 

ber  Shecrfaibeniubuftvie  ju  bctradjten  ftnb.  Om  örütjiatjr  1845  habititirte  ftd)  |).  für  ba« 
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Lehrfach,  ber  kernte  in  93onn  unb  würbe  im  $crbft  bcö  nämlichen  OabreS  fdjon  junt  aufjerorb. 

^Jrofcffor  ernannt,  folgte  aber  gleid)3eitig  einem  Wufc  nad)  Jonbon,  wo  er  bie  Leitung  einer 

d)em.  Sdjule  übernahm.  Sic  im  $erbft  1845  unter  bem  Warnen  Royal  College  of  Chemistry 

in  Jonbon  eröffnete  9lnftalt  gelangte  nach,  fur^er  3"t  hü  folcfjcr  (Sntwitfelung,  baß  bie  engl. 

Regierung  1853  bie  <5d)ule  al«  d)em.  ©ection  ber  ©ergafabemic  (Royal  School  of  Mines) 

aboptirte.  Gin  großer  Shcil  ber  jüngern  G>l)emifer  (SnglanbS  ift  au«  £>.'«  <Sdnüe  Ijerüor^ 
gegangen.  Weben  feiner  2Birffam!ett  al«  Lebrer  entwitfelte  £.  eine  unermüblid)c  ̂ ätigfeit 

auf  bem  ©ebiete  ber  djem.  gorfdjung.  -3m  0.  1855  würbe  ifnn  neben  feiner  ̂ ßrofeffur  ba« 
einträgliche  SImt  eine«  Söarbein«  an  ber  engl.  SWünje  übertragen.  Stuf  ben  internationalen 

3nbuftrieau«ftellungen  (Lonbon  1851  unb  1862,  $ari«  1855)  fungirte  im  Auftrage  ber 

engt  Regierung  al«  Ouror.  3m  3.  1864  würbe  an  bie  burdj  ben  lob  ÜRitfdjerlid)'«  er* 
lebigte  ̂ rofeffur  ber  Hernie  nad)  Sertin  berufen,  mit  bem  Auftrage,  auch,  für  bie  berliner 

UniDerfität  ein  bem  bonner  Onftitut  ähnliche«  d)em.  Laboratorium  ju  begrünben.  (Seit  bem 

ftrüfjiahr  1865  leitet  ben  d)em.  Unterricht  in  bem  öon  ibm  erbauten  djem.  Laboratorium 

ber  UniDerfität  S3crlin,  wo  fich,  feitbem,  namentlich  auch,  buref)  bie  Don  ibm  au«gef}enbe  (Stif- 

tung ber  Eeutfdjen  ̂ emifdjen  ©efcflfdjaft,  ein  reidjbcwegte«  djem.  Leben  entfaltet  bat.  3)ie 

jahlreidjen  Slbljanblungen  $.'«  fmb  jumeift  Deröffentlidjt  in  ben  « Staufen  ber  dornte  unb 
^^armacic»,  in  bem  «Journal  of  the  Chemical  Society  of  London»,  ben  «Transactions 

of  the  Royal  Society»  in  ben  «SWonatSberidjten  ber  berliner  Stfabemic»  unb  ben  «Berichten 

ber  2)cutfdjen  (Sljemifdjen  ©efeUfcljaft».  Unter  ben  ehem.  Unterfudpngcn  $.'«  fptelen  bie  über 
ba«  Ämmoniat  unb  feine  $eriDatc,  in«bcfonbere  über  ba«  Anilin,  eine  grofje  Wolle.  S3c= 
reit«  1850  machte  er  bie  wichtige  Gntbecfung,  bajj  fich,  fämmtlidjen  SBafferjtoffatomen  im 

Slmmoniaf  ftufenweife  bie  2ttfoholgruppcn  fubftituircn  laffen  unb  baf}  auf  biefe  SBeife  eine  faft 

unbegrenzte  Slnjabl  Don  ftörpern  bargeftetlt  werben  fann,  beren  Grfcnntnifj  unb  (Stubium 

einen  herüorragenben  (Sinflufj  auf  bie  (Sntwitfelung  ber  mobernen  organifdjen  Gbemie  ausgeübt 

bat.  ©eitere  Stubien  über  bie  SlmmoniafberiDate  führten  jur  ©ntberfung  ber  fog.  3(mmo* 

niumbafen  (1851),  beren  (Srforfdjung  fich,  jahlreic^e  Arbeiten  über  bie  ̂ 3l>o«phorbafcn,  über 

bie  ̂ olnammoniafe,  über  bie  Ofocnanibe  unb  bie  (Senföle  anreihten;  bie  Don  $.  Dorgefct)lagene 

23eftimmung  ber  Sampfbichten  in  ber  33arometcrlecre  ift  fd^nefl  in  aßen  Laboratorien  aboptirt 

worben.  ßnblidj  Derbanft  man  eine  9tcir)c  umfaffenber  Unterfudjungen  über  bie  £becr* 

farbftoffe,  welche  in  ber  neuern  3«*  «««  DöElige  Ummanblung  ber  Färberei  bcrDorgernfen 

haben.  XaQ  unter  bem  Warnen  Sudjftn  befannte  $Inilinrotfj  würbe  juerft  Don  beobachtet, 

beffen  Arbeiten  über  bie  3»fßnuuenfet}ung  unb  ben  djem.  Gtbarafter  biefer  JBerbinbung  ben 

<Bct)lüffel  ju  einer  allgemeinen  Iljeorie  ber  Ifjecrfarbftoffe  geliefert  hoben.  Sind)  bie  ̂ 3rariö 

hat  au«  §.'«  Untersuchung  fd)ätjen«wcrthe  SJortbeilc  baoongetragen,  inbem  bicfelbe  jur  <5nt* 
bedung  prächtiger  Dioletter  (SJiolet^$>ofmann)  unb  grüner  ftarbftoffe  führte.  S«  ift  ftdjer  Don 

Ontereffe,  ba§  bie  nämlidjen  3tgenticn,  benen  fdjon  frül)3eitig  (Srfolge  auf  bem  (Gebiete  ber 

SBiffenfdjaft  Derbanlte,  itjn  fpätcr  51t  einer  Wcifjc  inbuftrieller  Gntbedungen  führten,  für  weldje 

i^m  bie  Öurn  ber  2Beltau8ftefluug  in  ̂ ?ari$  1867  einen  ber  großen  greife  juerfanntc.  ̂ lußcr 

feinen  gablreiajen  wiffenfd)aftlid)eu  ̂ tbbanblungen  Veröffentlichte  ̂ .  eine  Weihe  Don  Arbeiten 

über  ̂ tjgheine  unb  auä  bem  ©ebietc  ber  djem.  Technologie.  Unter  ben  leötern  ftnb  befonber« 

gefchä^t  fein  Bericht  über  bie  ehem.  ̂ Jrobuctc  auf  ber  lonboner  SKcltait^fteriung  Don  1862  unb 

ein  folct)er  über  bie  SL^cerfarbftoffe  ber  internationalen  ?lu«fteüung  ju  ̂ariä  1867.  Gine 

ähnliche  Arbeit  ift  ber  bei  Gelegenheit  ber  wiener  SBcltauöfteflung,  auf  weldjer  .^).  als  s^rä- 
ftbent  ber  ehem.  ©ection  thätig  war,  in  ÖJemeinfchaft  mit  ftreunben  unb  ̂ achgenoffen  herau«« 

gegebene  Sertdjt  über  bie  fjortfdrjrittc  ber  ehem.  Snbuftrie  währenb  beö  legten  Oahrjehnte 

(Srauufchw.  1876).  @in  Don  ̂ .  1865  Deröffentlidjte«  Serf:  «Einleitung  in  bie  moberne 

(Shemie»  (5.  Äufl.,  33raunfchw.  1871),  war  Don  burchgreifenbem  unb  nachhaltigem  Einfluß 

auf  bie  Weform  be«  djem.  Unterricht«  in  ben  legten  Oabren;  cfl  ift  in  faft  alle  mobernen  Guttur- 

fprachen  überfc^t  worben.  Wach  oeai  ̂ ooc  Liebig'«  ift  ̂.  in  bie  Webaction  ber  Don  jenem 

begrünbeten  «Slrmalen  ber  Chemie  unb  ̂ han«ac"B  eingetreten,  ©ebärfjtnißfdjriften  $.'«  auf 
Xljoma«  ©raham,  ©uftaD  SWagnu«  unb  Ouftu«  Don  Liebig  fmb  in  ben  «33eridjten  ber  2^cut- 

fdjen  ©hemifdjen  ©efeßfehaft»  (53erl.  1869 — 73)  niebergelegt.  ©einem  Lehrer  Licbig  hat 

überbie«  burd)  bie  1875  in  Lonbon  gehaltene  garabaö « SJorlefung  *The  lifework  of  Liebig» 
(Lonb.  1876)  ein  fdjönc«  Denfmal  errichtet. 

$0ftltaun  (3ob.  erjriftian  Äonr.  Don),  namhafter  prot.  STfjeoIog,  geb.  21.  3)ec.  1810  ju 

Würnberg,  erhielt  bafelbft  feine  ©hmnaftalbilbung  unb  bejog  1827  bie  Uuioerfttät  (Si  langen, 
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um  fid)  gefd)id)tlidjcn  ©tubten  ju  wibmcu.  Watt)  einiger  3cit  wanbte  er  fid)  icbodj  eregetifd)en, 

bann  fett  1829  ju  33erlin  bcfonber«  unter  $engftenberg  unb  ̂ eanber  eigentlich  ttjcot.  ©tubicn 

ju.  9cad)bem  er  im  §erbft  1832  feine  tljeot.  Prüfung  beftenben,  trat  er  Djtem  1833  ol« 

l^rer  für  bie  ©efd)id)te,  ba«  $cbräifdje  unb  bie  Religion  am  ©tjmnaflum  ju  Erlangen  ein, 

worauf  er  fid)  1835  in  ber  pljitof.,  1838  in  bet  t^eot.  ftacultät  an  ber  borrigen  UniüerfUät 

habilitirte.  3njwifd)en  fjatte  er  «  Die  fiebjig  3al>re  be«  3cremia«  unb  bie  fiebjig  3ahrwod)en 

be«  Daniel»  (9?ürnb.  1836)  unb,  al«  eine  ftnufjt  älterer  ©tubicn,  feine  «©efdudjte  be«  Auf* 

rub,r«  in  ben  kennen»  (9?Örbl.  1837)  Deröffcntlicht.  Au«  feiner  ?chrthätigfcit  am  ©nmna- 
ftum  ging  1839  fein  «2el)rbuä)  ber  SBeltgefc^ic^te »  (2  ftörbf.  1839;  2.  Aufl.  1843) 

herbor,  welche«  in  bemfelben  Oaljre  ben  prot.  ©btnnaficn  93aiern«  al«  ?er)rbuc^  für  ben  ©e* 
f<hidjt«untcrrid)t  berorbnet  Würbe.  ßnbe  1840  gab  er  bie  ©bmnafialftelle  auf,  um  ganj  ber 

afabemifdjcn  Sebrthätigfeit  leben  ju  fönnen,  würbe  barauf  im  £erbft  1841  außerorb.  <ßro* 
feffor,  berlicß  aber  (Srlangcn  fdwu  ein  3afjr  barauf,  um  einem  ffiufe  nad)  föoflocf  ju  folgen. 

3m  0. 1845  würbe  er  nad)  (Srlangen  jurüefberufen,  wo  er  1846  mit  $>öfling  unb  Ifjomafiu« 

in  bie  SRebaction  ber  «3«tfd)rift  für  yroteftanttomu«  unb  5tHrcr)e»  eintrat.  jäfftt  feitbem 

ju  ben  ©timmführern  ber  fog.  (Srlanger  ©dmle  ber  neuem  prot.  If|eo(ogte.  ©eine  £aupt- 

werfe  finb:  «SÖciffagung  unb  (Erfüllung»  (2  ©be.,  Wörbl.  1841— 44;  2.  Aufl.  1857—60), 

«Der  ©djriftbeWei« »  (2  $bc.,  ftörbl.  1852—56)  unb  «Die  ̂ eilige  ©cb>ift  Weuen  Xefta* 

ment«,  jufammcnljängenb  unterfud)t»  (2.  Stuft.,  7  Jh,le.,  ftörbl.  1869—75).  3n  erfterm 
2Bcrfe  führt  bie  Anfidjt  burd},  baß  bie  alttcftamcntlidje  ©cfdjicrjte  eine  Söeiffagung  auf 

(5t)riftu«  unb  bie  neuteftamentlicb,e  ©cfd)idjtc  felbft  eine  Söcijjagung  auf  ba«  (5nbc  fei.  3n  ber 
jweiten  Sirbett  ftcllt  er  fttt)  bie  Aufgabe,  bie  bogtnatifd)c  ©d)riftbcwct«führung  einer  bem  Siefen 

ber  ©djriftlehre  felbft  entnommenen  Sftethobe  ju  unterwerfen,  bie  ihr  ©efejj,  ba«  ©efefc  be« 

genetifdjen  Fortgang«  ber  $eil«gefd)ichte,  in  fid)  felbft  trfigt.  Da«  britte  2Berf  £.'«  bef)anbelt 
bie  Seljre  bon  ber  3nfpiration  ber  «^eiligen  ©dprift,  junädjft  beT  neutcftamentlidjen. 

^ofmaitn  (3of).  9J?icr>.  gerb,  §einr.),  beutfcfjer  £iftoricnmalcr,  ©ohn  eine«  ̂ Rechtsanwalt«, 

geb.  19.  SRärj  1824  in  Darmftabt,  jeigte  frühzeitig  fünfHerifd)e«  Xalent,  erhielt  ben  erften 

Unterricht  im  3fidjncn  burdj  ben  Äupferftedjer  SRand)  in  Darmftabt  unb  bejog  1843  bie  Afa^ 

bemie  ju  Düffelborf,  wo  unter  ©djabow'«  Leitung  fein  erftc«  größere«  99ilb,  eine  ©cene  au« 

bem  £eben  Albom'«,  entftanb,  ba«  ber  ftunftberein  anfaufte.  Salb  barauf  führte  er  (1845) 
eine  Grablegung  <5§rifti  au«  unb  betrat  hiermit  ba«  religiöfe  ©ebtet,  auf  welkem  er  feitbem 

mehrere  Äunftwerfe  au«fiifjrte  unb  bie,  fo  fet)r  er  audj  al«  Porträtmaler  gefugt  wirb,  borf)  be- 
fonber«  feinen  ÄünfHerrul)m  begrünben.  9?adj  einem  breijärjrtgen  Aufenthalt  in  Düffelborf 

befugte  ber  Äünflter  $oHanb  unb  Jöelgien,  hielt  fleh  eine  3«t  'n  Wünd)cn ,  wo  fein  ©emälbe 

9?omeo  unb  Oulie  entftanb,  unb  bann  in  granffurt  a.  ÜH.  auf,  wo  er  ba«  Porträt  ̂ einr.  uon 

©agern'«  au«füb,rte.  Dem  0.  1852  gehört  ba«  SBilb:  Äönig  (Snjio  mit  feiner  ©eliebten  im 
Äerfer,  an  (ju  greiburg  i.  S3r.).  Da«  3.  1853  »erlebte  er  in  $rag,  wo  er  öerfdjiebene  93ilb* 
niffe  au«fül>rte,  barunter  ba«  lebenflgroße  be«  ©roßmeifter«  be«  Äreuj^errenorben«  3.  ©cer 

im  Drben«cofrüm  für  ben  ffapitelfaal  be«  JDrben«.  3m  3.  1854  fam  er  nadj  3talicit  unb 

öevfcbte  t)itx  fünf  3ahre,  meifl  in  SRom,  fleißigen  ©tubien  obliegenb.  $icr  entftanb  ein  SG?crf, 

ba«  ib^n  fogteidj  weit  über  ba«  flttbeau  ber  conoentionellen  93ibclmaterei  erhaben  jeigte:  Die 

©efangennehmung  C5r)rifK  (in  ber  barmfläbter  ©aterie).  ©n  oovrrefflicher  ©tidj  bon  Reifing 

machte  bie  (Jomöofition  in  würbiger  Söeife  in  weitern  Greifen  befannt.  9?ach  ber  9?ürffel;r  öon 

3talien  malte  er  1859  im  Däterlichen  ̂ aufe  ju  Dannftabt  Othello  unb  Dcöbcmona  (im  93eftfc 

be«  Sreihcnn  üon  gabrice  in  SWündjen).  ©eit  1862  lebt  ber  ffünftler  in  Drcöben,  wo  er 

QRitglieb  ber  Afabemie  unb  ̂ Profeffor  an  berfelben  geworben  ifr.  3m  3.  1860  malte  er  eine 

SWabonna  mit  ̂ Jeter  unb  ̂ aul  fitr  eine  fatr).  ftirdje  in  Reffen,  1861  für  Hamburg  ein  Altar» 

bilb:  Ghnftoö  erfcheint  ber  2J?agbalena  am  ©rabe,  1868  für  eine  Äirdje  in  Dänemarf  eine 

Auferftehung  (Jhrifti.  Unter  ben  äöerfen  biefer  Art  nimmt  jebod)  Ghrifhi«  unb  bie  ©hebrechcrin 
ben  erften  $ang  ein  (in  ber  bre«bener  ©alerie),  bei  welchem  ehte  feine  3nbioibualifirung  unb 

(Shavafteriftrung  ber  (Sinjctfiguren  wohlthuenb  wirft.  Auch  lieferte  $.  währtnb  biefer 

jahlrciche  3fluftrationen  ju  *Ped)t'«  « ©hafföeare*  ©alerie ».  ©päter  war  er  namentlich  *W 
mit  S3ilbnißmalerei  befchäftigt,  foba§  nur  ein  größere«  ©emälbe  (C£t)rtfli  ̂ rebigt  am  ©ce, 

1876  für  bie  berliner  Wationalgalerie  angefauft)  entftanb.  Darauf  malte  er  (1876)  ein  große« 

Decfengemälbc  (Aöotheofe  ber  gelben  be«  antifen  Drama)  im  SJcftibule  be«  $>oftheater«  ju 

Dre«ben  unb  entwarf  1877  bie  SBerlobung  Albrccht  be«  S3eherjten  mit  ber  bßljm.  ̂ rinjefftn 

©ibonie  ju  einem  großen  Sßanbgemälbe  für  bie  Albredjt«burg  in  ÜKeißcn. 
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.po|ntQnn  (Äarl),  ̂ ßräfibent  beS  beutfdjen  SReidjäf  anjleramtS ,  ©ruber  beS  Vorigen,  geb. 
4.  ftoö.  1827  ju  Darmftabt,  frubirte  in  ließen  unb  £etbelberg  bie  9?ech>  unb  bereitete  fid) 

bann  burd)  mehrjährige  Arbeit  auf  bem  23ureau  eine«  Anwalt«  auf  biefen  Söcruf  bor,  trat  aber 

1857  auf  SJcranlaffung  beS  3Jiinifter8  bon  2>alwigf  in  bem  üftiniflerium  beS  Auswärtigen  in 

ben  h>ff.  ©taatsbienft.  Gr  begleitete  1864  ben  fädjf.  2Winifter  bon  SBcufl,  33ebotlmäd)tigten  beS 

$cutfd)en  23uubcS  für  bie  Sonboner  Gonferenjen  in  ber  fct)te«ro.  =  ̂olflcin.  ©adje,  als  ©ecretflr 

nad)  Gnglanb,  trat  1866  als  SRegierungScommiffar  in  ber  h>ff.  ̂weiten  Äammer  entf Rieben 

für  bie  93uube3tag$bcfd)(üffc  gegen  Greußen  ein  unb  begleitete  nad)  bem  Ausgange  beS  ÄriegS 

im  Aug.  1860  ben  Ijeff.  SHiniftcr  bon  3>almigf  ju  ben  ̂ riebenSunterh^anMungen  nadj  Söerlin. 

2)ort  blieb  er  als  fjeff.  ©efanbter  nnb  nalmi  als  foldjer  an  ber  Ausarbeitung  ber  SBerfaffung 

bc3  ftorbbeutfdjen  ©unbeS  unb  an  beren  ©eratljung  im  Worbbeutfdjen  föeidjfitage  herborragen* 

ben  Anteil.  3m  Worbbeutfdjen  9teid)$tage  fowot  wie  im  3oßparlament  trat  als  $tit* 

glieb  beS  33unbeSratl)eS  bei  aQer  9?eid)8trcue  bodj  audt)  als  entftrjicbener  93orfämpfer  ber  9?ed)te 

ber  Ginjelftaaten  Ijerbor.  $)ie  Greigniffe  öon  1870  fanben  als  einen  ber  entfdjloffenften 

ftörberer  ber  ©rünbung  beS  Deutzen  SHeidjS;  mit  Dalmigf  führte  er  1870  in  SerfaifleS 

bie  auf  $cffen8  Anfdjluf  bejüglidjen  SJerljanblungen.  ftadj  SBerlin  jurürfgefeljrt,  blieb  bort 

als  fjeff.  ©efanbter  unb  ftimmfityrenber  23eboflmäd)tigter  $effen8  im  93unbeSratlje.  AIS  bann 

im  6ept.  1872  in  Reffen  mit  bem  alten  ©bfiem  böHig  gebrodjen  Würbe,  trat  als  *ßräftbent 
an  bie  <2pu)e  beS  ijcff.  ©taatSminifteriumS.  On  biefer  ©tellung  führte  er  eine  boflfttinbige 

9feform  ber  Verwaltung,  bie  gefeölidje  Regelung  ber  S3er(jältniffe  jwifdjen  Staat  unb  Äirdje, 

eine  neue  Serfaffung  ber  eüang.  2anbeSfird)e  unb  ein  neues  2öob>,  ̂ enfionS«  unb  ©djulgefefc 

burd).  3)cr  Anteil,  melden  baneben  an  allen  widjtigen  SJerljanblungen  beS  $3unbeSratl)8 

unb  9?eid)6tagS  genommen  blatte,  lie§  ifm,  als  ber  SRetdjSfanjleramtSpräfibent  !£>elbrücf  im 

ftriüjiafjr  1876  jurüdtrat,  als  beffen  gecignetften  9?ad)folgcr  erf feinen,  unb  würbe  1. 3uni 

1876  jum  ̂ ßräftbenten  beS  gleidjjeitig  mefjrfadj  umgeftalteten  nnb  enttafteten  WeidjSfanjler* 
amtS  unb  jugleidj  jum  preufj.  ©taatSminifter  ernannt. 

^Ofiuaitttätnalbau  (Gljriftian  $ofinann  Don),  einer  ber  (Stifter  ber  jmeiten  fdjlef.  3)id)ter* 

fdjule,  geb.  25.  $)ec.  1618  ju  SBrcSlau,  wo  fein  33ater  faifcrl.  Äammerratb,  war,  jeigte  fdjon 

bort  unb  auf  bem  ©bmnafium  ju  Danjig  feine  Anlage  jur  ̂ßoefte  unb  flubirte  ju  l'etben.  Als 
©efcflfdjafter  eines  dürften  bereifte  er  bie  SRteberlanbe,  Gnglanb,  granfreidj  unb  Italien  unb 

erhielt  nad)  feiner  9^iirffct)r,  nod)  oljne  baS  erforbcrlidjc  Alter  erreia^t  ju  b^aben,  bie  ©teile 

eines  9tatr;S^enH  in  feiner  ©aterPabt.  Gr  leiftetc  berfclben  bei  meiern  biplomatifo^en  <5en* 

bungen,  befonberS  am  faifcrl.  $ofe  ju  SGBien,  gute  Dtenfte  unb  fhrb  als  ̂ räftbent  beS  9?atf)6* 
coOegiumS  unb  faiferl.  9fot^  ju  Srefilau  18.  April  1679.  2Rit  ben  umfaffenbften  Äenntniffen 

oerbanb  er  bie  formen  unb  ©itten  eines  feinen  unb  öoßenbeten  2BcltmannS,  jcidjnete  ftc^  burd) 

feine  ©efcb^äftStl)ätigTeit  au«  unb  war,  WaS  mit  feinen  @ebid)ten  in  ÜÖiberfprueb^  ju  ftefyen 

fajeint,  Don  unbefcb^oltenem  JebcnSwanbel.  Die  uerftänbige  ßinfac^^eit  ber  erflen  fdjlef.  ̂ id^ter^ 

fdjule,  bie  freilid)  aud)  jur  9?üd^ternb^cit  unb  ̂ Jlattb^eit  ausartete,  fdjlug  in  ifjm  unb  ̂ ob^enftein 

(f.  b.)  junt  Sytrcm  beS  6d)WulfteS,  beS  Antith^efcn  *  unb  ©ilberwuflcS  um.  -Die  rein  ftnnlidjc 

üiebe  war  ber  ©egenftanb,  weldjen  er  borjugöweifc  unb  mit  einem  wafjrfjaft  erftaunlidjcn  Auf- 
wanbe  üon  SBortfpiclcn,  Antit^efcn,  wiegen  ©leidjniffen  unb  pomphaften  Silbern  bcb^anbelte. 

<2o  oiele  33erbicnfte  er  aueb^  um  bie  Söcreidjerung  ber  bcutfdjen  <3prad)e  unb  um  bie  AuSbilbung 

i^rer  rb^tljmifdjcn  ̂ ä^igfeiten  h^at,  fo  öerurfac^te  er  bod)  burd)  feine  überfüfje  3i«lid')feit,  feinen 
gefügten  ©ilberprunf,  feine  lüftemen  ©leidjuiffe,  feine  oft  an  baS  ?ädjerlid)e  unb  ̂5offcnr)oftc 

(Vreifcnbe  falfdjc  QEr^aben^ctt  wie  burd)  feine  gefdjraubten  ffii^fpielereien  in  ber  bentfd)en  ?ite* 

ratur  öieleu  Sdjaben.  ̂ >iert)cr  gehören  befonberS  feine  «  ©alanten  ©elcgen^citSgebidjte »  unb 

feine  jum  £ljeit  bem  Otalicner  SJiarini  nad^gebilbcten  $eroiben,  bie  unter  bem  litel  «Quriofe 

$e(benbriefe  unb  anberc  b^errlidjc  ©ebidjte»  (S3reöl.  167.3)  erfdjienen.  Aud)  fdjrieb  er  einen 

«©terbenben  SofrateS»  in  ̂ ßrofa  mit  untermifdjten  Herfen  unb  iiberfe<}te  ©uarini'S  «rastor 

fido».  Gine  boüftönbige,  jugleid)  ©ebidjtc  öon  Sotyenftein,  S3effer,  9?eu!ird)  u.  a.  entfjaltenbc  ©e-- 

fammtauSgabe  feiner  «SBerFe»  beforgte  WeuTtrd)  (7  53be.,  ?pj.  1695— 1727;  neue  Aufl.  1734); 

eine  AuSWaljl  enthält  bic  «S3ibliotl)ef  bcutfdjer  3)id)ter  beS  17.  3afjrb>  (33b.  14,  ?pj.  1838). 

$ofmciftcr  (2öil^.),  namhafter  ©otanifer,  geb.  ju  Seipjig  18.  SWai  1824,  war  urfprilng* 
lid)  jum  Kaufmann  beftimmt,  wibmete  f'd)  aber  fpäter  mit  großem  Gifer  bem  ©tubium  ber 

9?aturwtffenfd)aften,  namentlid)  ber  53otanif,  würbe  1863  jum  ̂Jrofeffor  ber  Ickern  Sßiffen» 
fdjaft  in  ̂ eibelberg  ernannt  unb  1872  in  gleidjer  Gigenfd)aft  nad)  Bübingen  berufen.  Gr 

jtarb  12.  5au.  1877  ju  Sinbenau  bei  feipjig.  ̂ .'8  wiffenfdjaftlidje  Unterfudjungen  bewegten 
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fid)  wefentlid)  auf  btm  (Gebiete  ber  ̂ 3^fiotogie  ber  $flatn,eii.  3n  btefer  Segiehung  war  fdjon 

feine  erfte  größere  Arbeit,  «Die  (Sntftchung  bcö  (Smbröo  ber  $h<merogamcn »  (i'pj.  1849), 
uon  öebeutung.  (Seine  cntwidelung«gefchid)tlichen  Stubien  legte  er  nieber  in  ber  Schrift 

« 93ergleid)enbe  Unterfudjungen  ber  Äcimung,  Entfaltung  unb  ftrudjtbilbung  höherer  Äropto* 
ganten  unb  ber  Samenbilbung  ber  Koniferen»  (?p3. 1851).  3n  SBerein  mit  be  ©aro.,  Ormifd), 

*ßring«heim  unb  Sadj«  gab  er  ba«  «A>nbbudj  ber  pfmfiol.  SBotanif»  herau«,  beffen  erften 

93anb  (2lbtt>.  1:  «Die  tfefjre  oon  ber  ̂ flanjcnjefle »,  Abtf}.  2:  «Allgemeine  Morphologie  ber 

©cwäd)fe»,  üpj.  1867 — 68)  £>.  felbft  bearbeitete.  Außerbem  oeröffentlidjte  er  in  botan.  gad)« 

jeitfd)riften  unb  in  ben  « Abhanblungcu  »  ber  fädjf.  ©efcOf^aft  ber  SBiffenfcgaften,  ber  er  feit 

1852  al«  Mitglteb  angehörte,  eine  9?ctr)c  fleinerer  Arbeiten. 

Hofnarren,  Sd)on  im  Alterthum  gab  e«  £cute,  bie  e«  fid)  jur  Aufgabe  madjtcn,  ben 

QJroßen  unb  9?eid)en  burd)  allerlei  Späße,  fdjeqbaftc,  wifeige  9?eben,  befonber«  bei  Dafel,  bie 

3eit  ju  oertreiben,  wie  j.  33.  Aleranber  b.  ©r.,  Dionofiu«  oon  Styrafu«,  Auguftu«  unb  beffen 

sJiatr)fotgcr  ftd)  folrfje  ̂ offenreißer  fetten.  Dem  Mittelalter  war  e«  oorbehalten,  biefen  feltfam* 

unmürbigen  93eruf  weiter  au«3ubilben  unb  bie  9?arrenfd)aft  ju  einem  förmlichen  unentbehrlichen 

|>ofamt  ju  ergeben.  3U  Dcn  wefentlid)en  Attributen  eine«  foldjen  Beamten  gehörten:  1)  bie 

9?arrenfappe  auf  gefrorenem  Raupte,  meift  bunt,  mit  (5fel«of)rcn  unb  Apahncnfamm  berjiert; 

2)  ber  fefjr  oerfdjicbenartig  geformte  9c"arrenfceptcr  ober  9c*arrcnfolbcn;  3)  bie  Sdjellcn,  oor* 
jüglid)  an  ber  floppe,  bod)  aud)  an  anbern  feilen  bc«  5tnjug«;  4)  ein  großer  §al«fragen. 

Die  übrigen  Iljcite  bc«  Anjug«  aber  waren  beliebig  nad)  bem  ®efd)matfe  be«  Apcrrn.  2Iußcr 

biefen  eingefleibeten  ̂ 3offenreißern,  unter  benen  Driboulet  am  franj.  £>ofe  unter  jtönig  ̂ van}  I. 

unb  fein  sJtod)folger  23ru«quet,  ferner  Stlau«  9earr,  beffen  gefammelte  Sd)Wänfe  mehrmals  im 
Drucf  erfdjienen,  bei  flurfürft  griebrid)  bem  SBcifen,  unb  Serggan,  ber  Hofnarr  ber  Königin 

(Slifabetl)  üon  CEnglanb,  am  befannteften  finb,  gab  e«  nod)  eine  höhere  filaffe  berfelben,  fog. 

luftige  9?ätf)e,  fu^wciligc  9?ät^c  ober  Üifdjräthc,  mcifi  gcifrrcid)c  Männer,  bie  ftd)  be«  93or« 

red)t«  ber  freien  9icbc  bebienteu,  um  bie  D^or^eitcn  unb  ©ebredjen  ihrer  %c\t  unb  ihrer  Um- 

gebungen auf«  uubarmtjcrjigfte  31t  oerfpotten.  Unter  biefen  ̂ aben  fldj  burd)  ©eift  unb  2LM& 

befonber«  fjeröorgctljan  ftunj  oon  ber  9fofen,  luftiger  9tatl)  Äaifcr  Maximilian'«  I.,  3oljn 

£>eumoob,  ein  fruchtbarer  bramatifdjer  Dichter  unb  Epigrammatift  am  A>fe  Apcinrid)'«  VIII. 
oon  Qsnglanb,  unb  Angeln,  ein  feiner  franj.  Apofmann.  Aud)  fehlten  31t  feiner  3eit  an  ben 

$öfen  ̂3crfoncn,  benen,  ohne  baß  fte  bie  9?arrenfrf)aft  ju  iljrem  2)crufe  matten,  ba«  SBorredjt 

jugeflanben  war,  burd)  2Bitj  unb  beipenbe  Ausfälle  bie  @cfcflfd)aft  ungeftraft  geifcln  ju  bürfen, 

ober  bie,  wie  befonber«  pebantifdjc  ©clcljrte,  al«  allgemeine«  <2tid)blatt  bc«  2Bifcc«  bieuten;  fo 

ber  buvd)  feine  berben  ©päjie  befannte  furfäajf.  ©eneral  Änau  unb  ber  gelehrte  3af.  ̂ aul, 

grei^err  Oon  öunbling  (f.  b.),  ben  Äönig  ̂riebrich  SBilljclm  I.  Oon  Greußen  mit  allen  mög» 

liefen  Staat« s  unb  £oftitcln  itücrfjäuftc.  Die  Öcfd^idjte  be«  ̂ ofnarrenwefen«  bezeichnet  ben 
iebe«matigen  ©tanbpunft  ber  ©cfittung  ber  ̂ >öfc,  unb  fein  9ieidj«tag«bcfch(uft,  beven  im 

16.  3aljrlj.  mehrere  barüber  gefaßt  würben,  Oermochte  barin  etwa«  311  änbern.  Später,  al« 

bie  Derbheit  ber  Sitten  an  ben  $>öfen  Ocrfdjwanb,  ergötzte  mau  ftch  an  fog.  ftammerjwcrgen, 

fowie  an  einfach  blöbftunigcn  ober  gebrechlichen  Menfdjen,  beren  felbft  ber  gewöhnliche  Gbel« 

manu  311  feiner  ßm^weit  nidjt  mehr  entbehren  31t  fönneu  glaubte,  eine  (£rfd)cinuug,  welche  al« 

le^te«  Stabium  bc«  9?arrenwefcn«  eublid)  bie  gän3lid)c  Abfchaffnnq  bcffclben  31t  <5nbe  bc« 

17.  unb  31t  Anfang  be«  18.  Oohrlj.  3ur  ̂olgc  hatte.  Unter  ben  bcutfdjcn  §öfen  hat  ber  für« 
fäd)fifd)c  am  längften,  bi«  in  bie  Mitte  bc«  18.  Onljrh.,  befolbete  gehalten;  am  ruff.  A^ofe 

aber  ftanb  ba«  sJiarrcnWcfen  bamal«  noch  m  feiner  33(üte.  ̂ cter  b.  ®r.  Ijatte  beren  nod)  fo 

oiele,  baß  er  fie  in  oevfdjiebeue  Staffen  tljeilte.  33gl.  Slögcl,  «@efd)ichtc  ber  §.»  (?pj.  1789); 

9?irf,  aDie  £of*  unb  3Jolf«narren»  (2  5Jbe.,  ©tuttg.  1861). 

^ofroth  nannte  man  bie  Kollegien,  weldje  in  bcutfd)cn  Staaten  feit  bem  16.  Oaln-fj.  nach 
bem  Mujtcr  bc«  9ieid)«hofrath«  bcljufö  ber  23erat(mng  oon  5)fcgicrung«angelcgenhcitcn  gebilbet 

unb  balb  auch  8^'^  biefem  mit  ridjtcrlidjcn  Functionen  beauftragt  würben.  $$äf)rcnb  anfnng« 

nur  bie  Mitglicbcr  bc«  Kollegium«  ben  Ditcl  führten,  erhielten  in  ber  ftolge  auch  anbere, 

nidjt  31t  biefem  (SoUcgium  gehörige  höhere  Staatöbeamte  benfelbcn  al«  Au«jcid)nung.  (Srft  in 

neuerer  3eit  inbeß,  wo  biefer  Üitel  an  bie  ocrfchicbenftcn  ̂ erfonen  erthcilt  würbe,  hat  er  in 

feinem  ÜBertlje  Derloreu  unb  ocrlciht  in  manchen  Staaten  nur  noch  cmen  untergeorbneten  9?ang. 

Einigermaßen  eigenthümlid)  fteHt  fid)  bie  Sache  in  £)efterreich-  Abgcfetjen  nämlid)  oon  bem 

ehemaligen  9ieid)öhofrathc,  ftanben  alle  oberften  Steden  be«  Öfterr.  Staat«  bi«  1848  uu= 

mittelbar  unter  bem  Äaifer  unb  hießen  fämmtlichc  Referenten  berfelben  .$ofrätl)e.  9?ur  höd)|l 
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feiten  würben  aud)  aubere  $crfonen  mit  bieftm  Üitel  auflgejeidptet.  Seit  1848,  Wo  Staat«-- 
ntiuifterien  in  Cefterrcid)  eingeführt  würben,  behielten  ben  £ofratb«titel  nur:  bie  Sfätbe  be« 

oberften  öeridjto^ofiS,  bic  9?ätbc  niedrerer  hödjfter  £>ofamter,  j.  33.  beim  Dberftbofmciftcr-  unb 

JDberftfänuuemamt.  Die  9ieferentcn  be«  SHinifterium«  bc3  fleuftern  nnb  bc«  faiferl.  §anfe« 

führen  ben  Sitel:  $of>  unb  9ftinifterialräthe.  Demnach  ift  in  Cefterrcid)  gegenwärtig  noet)  ber 

ein  wiiftid)er  hoher  ftunetionär;  bod)  wirb  aud)  jefct,  unb  jwar  nod)  häufiger  al«  fonft,  ber 

Ditel  unb  9tang  eine«     an  Beamte  fyöfjcrn  9?ange«,  (belehrte  u.  f.  w.  ertljcilt. 

töufrcdjt  bejeid)uet  im  bcutfd)en  Wccfjte  bie  ©efammtheit  ber  SPcftimmungen,  weldje  ba« 

SJerljältnijj  3roifc^cn  bem  ©uuibtjcrrn  unb  ben  bon  ihm  abhängigen  dauern,  3i"$pflid)tigen, 

tätigen  nnb  eigenen  beuten  fcftfefcten.  3n  ber  alten  3eit  hingen  bie  Unfreien  grofjenthcilfl 

ton  ber  OJnabc  be«  $errn  ab;  allmählich,  bilbeten  fid)  aber  auch  filr  °iefe  ©ejiehungnt  9icd)t«« 

normen  au«,  befonber«  feitbem  Diele  urfprüngticfj  freie,  um  Sd)u&  ju  finben,  in  ben  $wf« 

terbanb  traten.  Da«  £>.  warb  ben  £of hörigen  jur  Spaltung  bev  münblid)en  Uebcrlicfcmng 

auf  eigenen  $oftagcu  in  fcftftcheubcn  fragen  unb  Antworten  «gewiefen»,  fpätcr  aud)  fc^rift= 
lid)  aufbewahrt,  unb  fjinberte  namentlich,  aÜc  Slnforbcrungcn  ber  $crrfd)aft  über  ba«  t>on  alter« 

fcer  beftcheube  9Jcaft.  hierbei  mufj  man  unterferjeiben  bie  bäuerlichen,  gemeinen  ober  fog.  Ding« 

Iiofrcdjte  unb  bie  rttterlidjen  ober  ebetn  Dicnft-  unb  £>ofrcd)tc,  unter  ben  lefctern  wieber  ba« 
eigentliche  Lehn(bof)red)t  al«  ba«  £>.  ber  ritterlichen  Lehnsleute  (3>afallcn)  unb  ba«  Dicnft» 

uanncnredjt  al«  ba«  £\  ber  rittcrlidjen  Dicnftleute,  ©(imperialen.  Seit  bem  Ginbringen  ber 

fremben  9fcd)te  warb  aber  jener  Damm  namentlich  auf  bie  Seife  buvehbroerjen ,  baft  cinjelne 

(^efäüigfcitf'leiftungcn,  au«  beneu  fidj  früher  Fein  Sdjluß  auf  eine  beftebenbe  Pflicht  maetjen 

lieft,  wenn  fic  fid)  währenb  ber  nunmehr  abgetür.jten  ̂ erjähruuggjeit  wiebcrholt  hatten,  bie 

Vaft  ber  Unterthauen  blcibenb  bcrmchrtcn.  Später  würben  fogar  bic  ©ut«hcrrfd)aften  bou  ber 

C^efetgebuiig  in  angeblid)  culturpolit.  Slbfid)t  bei  ber  Steigerung  ihrer  Slnfprüd)e  unterftüfet. 

§lu§erbem  berblid)eu  bic  £>.,  infofern  fte  über  (Sinwcrlmng  in  bic  ©emeinben,  2Begberf)eiras 

thung  au«  beufelben,  (Erbfolge  u.  bgl.  cigcnthümlichc  SBcftimmungen  enthielten,  bor  ber  fich 

iiüUjiefjenben  ?ht«glcidjuug  ber  ©emeiube«  nnb  Ißribatrcdjtc.  ©gl.  03.  L.  bon  Waurer,  « ®e* 

fdurfüe  ber  frronböfe,  23aueruhöfc  unb  ber  Dorfberfaffung  in  Dcutfdüanb »  (Csrtaugen  1862); 

i&arfernagel,  «Da«  23ifd)of«*  nnb  Dienftmanucnredjt  bon  33afcl»  (93af.  1852;;  3öpfl,  «Älter* 

thümer  bc«  Deutfd)en  9ieid)«  unb  SRcdjt«»  (3  93be.,  Lpj.  1860—61). 
<£>ofttl)l,  früher  2Bblt)of,  ein  au«gebchntc«  Lanbgut,  10  Äilom.  nörblich  bon  Bern,  ba« 

burd)  bie  bebeutenben  Anlagen  fteflenberg'«  (f.  b.)  berühmt  würbe.  Derfelbe  grünbetc  hier  eine 
SJiufkrwirthfdjaft  unb  einen  bamit  im  3»fannneuhangc  ftel)enben  Gompler  öon  Söilbttng«* 

anftaltcn,  bie  jebod)  balb  nad)  bc«  ©rüubcr«  lobe  beffeu  Crrbett  wieber  eingehen  ließen.  Dod) 

würbe  bie  eine  berfclben,  eine  6r$iehung«anftalt  für  finaben,  1856  wieber  aufgenommen  unb 

erfreut  ftd)  jahlrcid)en  3ufprud)«  ̂ auptfäd^licr)  au«  Gngtanb,  Italien  unb  Sübamcrtfa. 

$Ogartl)  (SSiüiam),  einer  ber  berühmteren  engl.  3t\d)ntx,  TiaUx  unb  Shipf erä^jer ,  ju 

?onbon  1697  geboren,  lernte  anfang«  ba«  ©olbfctjmiebgemcrbe  unb  wibmetc  ftch  naef)  über* 

ftanbener  Jehr^eit,  um  feinen  Lebensunterhalt  ju  gewinnen,  ber  3^^nfunft;  bod)  feine  feiner 

bamaligen  Arbeiten  tünbigte  ein  befonberc«  flunfttaleut  au.  Stm  beften  gelangen  ihm  bie  SBlätter 

3H  33utler'«  «Hudibras»  (Jonb.  1726).  hierauf  berfuchte  er  ftch  m  Der  ̂ orträtmalerei,  unb 
fein  lalent,  ju  treffen  unb  gamilienbilbcr  gut  31t  gruppiren,  oerf Raffte  ihm  balb  biete  Arbeit. 

Dm  0.  1730  berheirathetc  er  ftch  m^  *>cr  ̂o^ter  be«  ̂ iftorienmalcr«  Oam.  D^ornhtfl.  3n 

biefer  3«it  enttuicfelte  fleh  fem  au§erorbentlid)e«  Dalent,  bie  Dhorheiten  unb  taflcr  feine«  dahr* 

hunbert«  in  Söilbern  bor^uftetlen.  3n  feinem  The  harlot's  pregress,  einer  ftolge  bon  feih* 
blättern,  bie  2000  Subfcribentcn  fanb  unb  wobon  fünf  ©emälbe  1755  burch  einen  Söranb 

^erftört  Würben,  ftellte  er  1734  ba«  Leben  einer  93uhlerin  bar;  in  einer  anbern  bon  acht  SMät* 

fern  ba«  Leben  eine«  Lieberlidjen  (The  rake's  progress).  9cächfl  biefen  ftub  unter  ben  ©lät» 
tern,  welche  er  1733 — 38  lieferte,  am  berüfmtteften :  Southwark  fair  (ber  Oahrmarft  in 

Soutfjwarf),  A  modern  midnight  conversation  (bie  s#unfchgefcHfdjaft),  The  distress'd  poet 
(ber  arme  Dieter)  unb  Strolling  actresses  in  a  barn  (bie  Äomöbianten  in  ber  Sd)eune). 

Sticht  jufrieben  mit  ber  £öhc,  bie  er  in  biefer  Dichtung  caeicht  hotte,  wollte  er  auch  einen 

ebenfo  hohen  SRang  unter  ben  $>iftorienmalcrn  einnehmen.  Slbcr  biellnridjtigfeit  feiner 3 eichnung 

unb  befonber«  ein  ÜNangel  au  ÜBürbe  unb  ©rajie  waren  ihm  jur  (Sewohnhett  geworben,  unb 

feine  Neigung  ju  carifiren  mifehte  ftc§  wiber  feinen  Sillen  in  feine  ernfifjaften  Sompofttionen, 

wie  bie«  feine  Silber:  ber  Deid)  bon  S3ethc«ba,  ber  barmherjige  Samariter  u.  f.  w.  beweifen. 

9cachbem  er  wieber  ganj  bie  ibm  eigentümliche  Dichtung  eingefchlagcn,  erfdjienen  bon  ihm: 
ÖJnwIationl'SriUon.  BioMftt  «uflaaf.   VUL  21 
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1741  Tbc  enraged  musician  (bev  »uütfjcnbc  SOfufifant),  1745  The  marriagc  ä  la  mode 

(bie  §eiratb,  nad)  ber  Sttobe)  in  fcch«  Blättern,  wobon  bic  ©Uber  für  bie  Sfationalgalcrie  an« 

getauft  finb;  1747  The  effects  of  industry  and  idleness  (bic  folgen  be«  ftleißc«  unb  be« 

Müßiggang«),  1749  The  gate  of  Calais  (ba«  Sfjor  bon  (Salat*),  1750  The  march  to 

Finchley  (ber  OTarfd)  nad)  ftinchlet)  in  ©chottlanb)  unb  1751  The  four  stjges  of  cruelty 

(bie  öicr  ©rabe  ber  ©raufamfeit)  in  bicr  Blättern.  3m  3. 1753  gab  er  feine  «3crglieberung 

ber  ©djönljcit»  (beutfd)  bon  2)?üliu«,  Berl.  1754)  in  Drucf,  worin  er  bie  ©d)langeulimc  al« 

bie  angenehmfte  gönn  für  ba«  &uge  bavftcflte  unb  fogar  bic  Linien  beftimmen  wollte,  roeldjc 

bic  ftorm  be«  Schönen  enthielten.  Tiefe  Slnalnfe  aber,  ftatt  feinen  9?ubm  ju  bermehren,  ber* 

miuberte  ihn,  unb  bie  3eitgcnoffcn  madjten  fein  ©t)ftcm  läd)crlid).  hierauf  erfchienen  1755 

Four  prints  of  an  election  (bie  2Bahl  eine«  ̂ arlamcnt«glieb«)  in  bicr  Blättern  unb  1762 

The  times  (bie  3c'^äuf0»  eine  beißenbc  Satire  auf  ̂ itt.  ©ein  läd)erlid)c«  Bitb  <3igi«= 

munba  (1757),  ba«  ber  fdjwadj  geworbene  flünfMcr  al«  ein  ©egenftiief  ju  einem  bortreff* 

liefen  Silbe  bon  Gorreggio  betrachtet  fet)en  wollte,  bcranlaßte  il)m  bielc  färänfungen.  <5r  ftarb 

26.  £>ct.  1764  ju  Leiceftcrficlb«  unb  würbe  ju  @l)i«wicf  begraben,  wo  man  if»n  ein  fc^Önc* 

Dcnfmal,  weldje«  fein  ftrcunb  ©anrief  mit  einer  3nfthrift  berfaf),  errichtete.  §.  hat  in  ber 

ledjnif  ber  Darfteflung  nur  mittelmäßige  Bcrbienftc.  ©eine  Beljanblung  ift  jwar  geiftreid), 

bod)  meift  nur  ffijjcuhafr,  feine  ftarbe  manicrirt  unb  feine  Segnung  oft  unrichtig;  auch,  ift  an 

feinen  Sinbinmgcn  unb  Shtpferfhchcn  bie  $lu«führung  meift  flüdjtig  unb  unbebeutenb.  ©eine 

©röße  liegt  im  ©ebanfen,  in  bev  Grfinbung  unb  in  ber  tiefen  (Stjarafteriftif  feiner  £rit,  feine« 

Laube«  unb  feiner  Snbioibuen.  Da«  ift  c«  aud),  wa«  ihm  eine  Berühmtheit  fdjuf,  wie  fte  fonft 

nur  fünftlerifdje  ©enic«  erften  Klange«  heften;  fte  ift  if)m  nidjt  al«  Äünftlcr,  fonbern  al« 

(Srfinbcr  einer  9?eihc  öon  (5l;araftercn  ofjueglcicrjen  jutheil  geworben.  $.'«  ©eftaltcn  grenjen 
oft  an  bie  Garicatur  unb  liegen  fd)on  jum  Üheil  außerhalb  ber  Äunft;  aber  e«  lebt  in  ihnen 

ein  ganj  bebeutenbeö  ©tücf  (Sulturgefdjichte,  unb  biefe«  fiebert  ihnen  einen  unöergänglidjen 

SBevtt).  ©eine  iWabirungen,  weld)e  übrigen«  oft  fchr  obevflächlid)  futb,  werben  öon  ben  be* 
beutcnbftcn  bi«  jum  geiingften  Blatte,  je  nad)  ber  Beftfjaffenheit  ber  berfchiebenen  Äbbrütfe, 

ju  hohen,  oft  Ungeheuern  greifen  Oejahlt.  Die  flupf erplatten  famen  nach  bem  lobe  feiner 

grau  1789  an  feine  9cid)tc  ÜJit§  Lewi«,  bie  fte  an  BorjbcH  öerfaufte.  (Sine  fdjöne  3lu«gabe 

feiner  SScvfc  nad)  ben  bon  $catf)  retoud)irtcn  Origiualplatten  erfdjicn  unter  ber  Leitung  öon 

!J?id)ol«  (3  Bbc.,  Loub.  1820 — 22),  mittelmäßige  unb  berflctnerte  9?ad)ftidje  crfdjicncn  ju 

Leipjig  (1831—35;  3.  Slufl.  1841)  unb  in  ©tuttgart  (1839—40).  Unter  ben  (Srflärungen 

bcrfclben  finb  ju  erwähnen:  3ohn  Ovelanb,  «H.  illustratcd»  (3  Bbc.,  Lonb.  1791—98); 

bcrfelbe,  «  Graphic  illustrations  of  II.»  (4  Bbe.,  Lonb.  1794  —  99);  Sohn  3ru«ler,  iH. 

moralised»  (Lonb.  1768);  doof,  «II.  restored  with  coramentaries»  (fonb.  1802;  2.  2lu«g. 

mit  einer  «  Clavis  Hogarthiana  »,  3  33be.,  ?onb.  1808);  (Slarf,  «Works  of  H.n  (2  Sbc, 

i'onb.  1810);  9?ichol«,  « Clavis  Hogarthiana»  (?onb.  1817);  Lichtenberg,  «  Gr! (Örungen  ber 

^.'fdjen  5htpferflid)e,  mit  ücrflcinerteu  (iopien  berfclbeu  oon  9{icpcnhaufen  »  (13  ?[gn.,  ©ött. 

1794 — 1831;  neu  herauSg.  mit  Ginleituug  unb  einer  Biographie  $.'«  bon  Äottenfamp, 
©tuttg.  1873);  «The  works  of  H.,  with  descriptions»  (?onb.  1833—34).  5?on  allen  Gr» 
flävcnt  fteht  übrigen«  Lichtenberg  nad)  bem  eigenen  ©eflänbniß  ber  (Snglänber  am  höd)ften. 

Wögen  ihm  aud)  hier  unb  ba  fernlicgcnbc,  nur  ben  3"^  Unb  $eimatgenoffcn  oerftänblichc  Sln= 

fpielungen  entgangen  fein,  fo  hat  er  boeh  ben  mcnfdjlichen  Onljalt  fo  fdjarffinnig ,  wifcig  unb 

bofl  ©emütf)  erläutert  wie  fein  auberer  unb  ben  ©cnufj  ber  ©Über  burd)  feine  3»>thaten  öer* 

hoppelt,  ̂ gl.  ©ala,  «William  II.»  (i'onb.  1860). 
$OQg  (Oamc«),  genannt  ber  (Sttridf chäf  er,  begabter  fcfjott.  3?olf«bid)ter,  geb.  Anfang 

Xec.  1770  im  ®orfe  Gttricf  im  fübl.  ©chotttanb,  ber  ©ohn  eine«  berarmten  ©chafjüchter«,  hatte 

im  ftebenten  3ahre  faum  einigen  ©djntuntenicht  genoffen,  al«  er  hinau«  auf  bie  ©erge  mußte, 

um  5tiU)e,  fpätcr  ©ajnfe  31t  hüten.  Die  ©agen  unb  Lieber,  welche  in  ©djottlanb  bon  9)iunb 

ju  5D?unb  gehen,  nährten  feine 'leicht  erregte  ̂ hantafte.  IDh^ne  fdjrciben  unb  lefen  ju  fönnen, bidjtetc  er,  unb  al«  er  jene«  mühfam  gelernt  unb  angefangen  hatte,  feine  ©ebichte  aufjujeichnen, 

ließ  er  auf  eigene  Äofien  eine  3<ü)l  BaUaben  bruefen  («Border  ballads»,  (Sbinb.  1801),  ber- 

lor  aber  baran  fein  ©elb.  (Dagegen  brachte  feine  nädjfte  Dichtung  « The  mountain  bard  » 

fowic  ein  «  Essay  on  sheep  »  tfjm  300  ̂ 3fb.  ©t.  ©ewinn.  Dodj  bei  unflug  übemommenen 

Pachtungen  fe&te  er  ba«  ©einige  halb  ju,  we«halb  er  im  ̂ chr.  1810  nach  Gbinburgh  ging 

unb  eine  SQ3od)enfchrift,  «TheSpy»,  begann,  bie  aber  nur  furje  3«t  beftanb.  ©onihm  erfchien 

1813  «The  Queen's  wake»,  1814  «The  poeüc  mirror»,  1815  «The  pilgrims  of  the  sun» 
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unb  1816  «Mado  of  the  moor»,  öon  benen  bie  juerfi  genannte  T)id)tung,  eine  9?cif)e  inhalt«» 

reifer  SBaHaben,  ben  meinen  SöeifaH  gewann,  hierauf  fdjrieb  er  in  ungebunbencr  üiebe  ÜZBunber» 

legenben  unb  Sd)ilberungcn  bc«  fdjott.  33  olf«d)ar  öfter« ,  weitet  raffen  Abfafc  fanben,  unb  bie 

tr  bann  unter  bem  Titel  u  The  shepherd's  calendar»  öercinigte  (2  33be.,  £onb.  1829).  3n» 
jwifdjen  hatte  er  fkt«  mit  oft  bitterer  Armutb,  gerungen,  bi«  bie  §erjogin  öon  Söuccleudj  tym 

ju  Alrriöe*£afe  am  Narrow  eine  faft  jtudfreie  Pachtung  öerlith-  Sorgenfrei  fefjrieb  er  hier 

«A  quecr  book»,  ©ebidjte  gegen  bie  Chnancipation  ber  Äat^olifen  unb  bie  ÜJeformbifl  ((Sbinb. 

1832).  Tod)  geiietf)  er  fpäter  wieber  in  ©elböerlcgenheitcn.  Audj  oon  ber  Sammlung  feiner 

Sdjriften  unter  bem  Titel  «Altrive  tales»  mit  beigefügter  Autobiographie,  feinem  lefeten  <ßro» 

tutete,  Ijatte  er  infolge  bc«  3?anfrott«  feine«  Verleger«  wenig  ©ewinn.  <5r  ftarb  ju  Altriüe» 

Vafe  21.  9?oo.  1835.  Seine  gefammclten  THdjtungen  mit  einer  33iograpf)ie  üon  3.  SBilfen 

crfdjienen  1850 — 52  in  fünf  Sänbcn  ju  Jonbon.  AI«  Ticfjter  ifi  £).  mit  33urn«  üergliehen 
movben,  bem  er  jcbod)  an  Äraft  unb  liefe  bc«  ©efüf)l«  nadjftcht;  er  fcfjwelgt  am  licbften  in 

ben  Träumen  einer  phantafiifcgen  SJfärtfjcnwelt,  benen  er  ftd)  ofme  9?eflerion  Eingibt.  Seine 

profaifdjen  $?crfe  futb  fefjr  uugteid).  Gr  fann  Weber  CEljaratterc  fdjilbern  nod)  eine  Ontriguc 

geferurft  combiuiren,  unb  fein  Stil  ift  oft  rob,  unb  überfpannt.  Tcnnodj  erinnern  einige  feiner 

Grjäljlungen  burd)  bie  9?aturwahrljeit  unb  Treue  ber  Darfteflung  au  TJefoc  (f.  b.).  3?gl.Thomö» 

fon,  «James  H.  Poems  and  life»  (2  Söbc,  Gbinb.  187-4). 

§Öl)e  ̂ eißt  in  ber  tf>eoretifd)en  (Geometrie  bie  fcnfrcdjtc  ©crabe  oon  bem  fjödjflen  fünfte 

ber  ftigur  auf  bie  ©runbliuie,  refp.  ©runbfläd)e  ober  beren  SJerlängerung ;  in  ber  praftifdjen 

©cometrie  nennt  man  bic  Iot^red)tc  Erhebung  eine«  fünfte«  über  bie  £orijontalebenc. 

Unter  ber  £>.  eine«  93erg«  fann  man  atlerbing«  ben  üerticalen  Abfknb  feine«  ©ipfel«  oon  feinem 

^ufje  (bie  relatiüe  $.)  üerfiehen;  gewöhnlich,  aber,  namentlich  in  ber  ©cograpljie,  »erfleht 

man  baruuter  bie  Grfjöfning  bcffclben  über  bie  2Necrc«fläcfje  (bie  abfohlte  £.).  3n  ber  Schiff* 
faf)rt«funbe  gebvauefjt  man  ftatt  ̂ olljöhe.  2Benn  ein  Sdjiff  fid)  in  ber  9?är)e  eine«  Orte«, 

ungefähr  unter  gleidjcr  Holhöfje,  b.  h-  geographifdjer  breite  mit  bcmfclben,  befinbet,  fo  fagt 

man,  e«  fei  auf  ber  £>.  biefe«  JDrte«.  Unter  eine«  ©eftirn«  üerfkfjt  man  ben  jwifcfjen  biefem 

©eftirn  unb  bem  £ori$ont  enthaltenen  Sogen  eine«  Sdjeitclfreifc«,  ober  aud)  ben  SBinfel, 

welchen  ber  au«  bem  ©eftirn  in  ba«  Auge  be«  93cobad)tcr«  gelangcnbe  ?id)tftrafjt  mit  bem 

£>ori$ontc  macfjt.  Oebeö  ©eftirn  erreicht  feine  größte  £>.  im  2)?eribtan.  —  Tie  Äenntniß  ber 
.^öf)enüerl)ältni)fe  be«  Grbboben«  ift  ein  wichtiger  Tljeil  ber  pf)t)ftfd)en  ©eographic.  C«  war 

baber  überau«  widjttg,  außer  bc»  trigonometr.  2Hcffung  nod)  eine  leidjtere  3>?etr)obc  ber 

.£>öf)enmcffung  ober  $t)pfomctrie  buref)  ba«  93arometcr  unb  Xf)ermomcter  ju  erhalten. 

Unfcrc  2ltmofpI)ärc  nimmt  nad)  oben  Ijin  an  3)id)tigfeit  ab  unb  übt  im  allgemeinen  einen  um 

fo  geringem  Xrud  au«,  je  fjöljcr  man  fommt.  2Öenu  bie  Temperatur  ber  ̂tmofptjäre  überall 

unb  fht«  bicfclbe  wäre,  fo  würbe  bie  Xidjte  ber  Suft  ober  ber  mit  ifjr  proportionale  Xrud  in 

geometr.  ̂ rogreffion  abnehmen,  wenn  bic  Grabung  über  bic  £>bcrfläd)e  ber  Grbc  in  aritljmet. 

^Progreffion  junimmt.  Ta  aber  bie  Temperatur  mit  ber  £öf)c  abnimmt  unb  überbie«  wcdjfelt, 

fo  ift  eine  complicirtere  9?ecf)nung  erforberlid),  um  au«  bem  mit  ber  (Erhebung  abiicfjmcnbcn 

Söarometerftanbe  bic  ̂ Ölje  ju  bcredjncn.  ferner  war  ber  erfte,  weldjer,  burd)  ̂ a«cal  üeraulaßt, 

19.  Sept.  1648  auf  bem  ̂ un-bc-^ome  bei  Glcrmont  burc^  bie  Erfahrung  beftätigte,  bafc,  wie 
^a«cal  juoor  gcfdjloffen  fjatte,  ba«  Cuedftlber  im  Barometer  ftnfen  müßte,  wenn  man  ba« 

lefctere  auf  einen  Söerg  brächte;  9)iariotte  unb  fallen  gaben  neue  Regeln  an,  um  33crghöt)cn 

au«  33arometerbcobad)tungen  ju  beredjncn.  Slllcin  erfi  burc^  Xeluc  feit  ber  2)iitte  bc«  18.  Oarjrr). 

Ijabcn  bie  barometrifdjen  5Dieffungen  einige  ©enauigfeit  erlangt,  ba  berfelbe  bie  burd)  bie  SBärme 

auf  bie  ?uft  uub  ba«  Ouedfilbcr  heroorgebrac^ten  SBirfungen  üon  benjenigen  unterfebieb,  welcfjc 

ion  %er  Sdjwerc  abgingen.  9iacf)  ihm  befdjäftigte  ftcr)  im  Anfange  be«  19.  Oafjrfj.  befonber« 

JJiamonb  mit  biefem  ©egenftanbe.  Seit  T)eluc'«  Gntbccfuug  war  bie  Oon  Japlace  oorgefdjlagene 
Formel  bie  genauefte;  allein  ber  oon  ihm  angenommene  CEoeffkicnt,  um  ba«  33crhältnifj  ber 

©cwid)te  ber  ?uft  unb  bc«  Oucrfftlbcr«  bariufteücu,  war  ju  flein;  burd)  9?amonb  würbe  ein 

neuer  beftimmt.  ©ro§e  Grleidjtcmng  bei  Berechnung  ber  ̂ öfjcn  nach  S3arometcrbcobacf)tungcn 

gewähren  bie  auf  Japlace'«  Jormel  gc^rünbeten  «Tables  hypsom6triqucs »  (^ar.  1809; 

beutfeh  in  Lehmann'«  SBcrfe  «S3om  topogr.  Zeichnen  unb  Aufnehmen»,  3.  Aufl.,  3>rc«b.  1820), 

fomie  S3iot'«  «Tables  baromötriques »  (^3ar.  1811).  Xie  bcqucmfien  Tafeln,  welche  noch 
bam  einen  fcfjr  geringen  9?aum  einnehmen,  finb  jebod)  bie  oon  ©auß  berechneten,  bie  in  ben 

mcifien  neuern  Sammlungen  oon  pfmftf.  Tabellen,  auch  ul  D*^en  Logarithmentafeln  fich  ftnben. 

Anbcre  barometrifche  ̂ öhentafeln  gaben  ©arte;  (1817,),  £al)n(1823;  unbOahn  (1832)  hcrau«; 
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t)ic  barometrifchcn  Tafeln  von  SöefTct  unb  Dltman«  fammt  bcn  ©auß'fdjen  Tafeln  fmben  fid) 

in  bem  «Oaljrbuch»  von  Sd)umad)er  für  1839.  Uebcr  bie  £>öf)enmcffung  mittels  beö  Slncroib* 

barometer«  fowie  über  bie  neuem  9Bcrfc  über  bafi  $öhenmeffcn  f.  Barometer.  Slud)  ba« 

Thermometer  allein  fann  jur  Bcftimmung  von  $öhcn  gcbraudjt  werben  (Therm  oh»)  Pf o- 

ntetrie).  3n  grööern  £öhen,  Ivo  ber  Luftbructjcring  ift,  ftebet  nämlich  ba«  ©äffet  bei  ge» 

ringerm  SBärmcgrab  al«  in  f leinern  $>öheu,  nnb  man  fann  au«  ber  jum  Sieben  be«  SBaffer« 

crforberlidjen,  mit  bem  Thermometer  beobachteten  Temperatur  einen  Schluß  auf  ben  Luftbrucf, 

mithin  aud)  auf  bie  £öb,e  madjeu.  52BoQaf)on  unb  feitbem  viele  anbere  traben  bie  Thermohvpfo* 

metric  tuetter  au«gebilbet;  ba«  jur  £>öf)cnmcffung  gebrauste  Thermometer  muß  fcfjr  empfuuV 

lief)  fein;  e«  wirb  bafjcr  eigen«  ju  biefem  £wtdt  conftruirt. 

$dI)cU  bebeutet  im  engern  Sinne  fjofjcn  9tang  unb  Sürbc  in  ber  bürgerlichen  ©cfcÜfdjaft; 

in  einem  nod)  engern  bie  fybdjftc  Staatsgewalt,  bie  ̂>orjcitöredr)te  (wie  Regalien  unb  2)cajcftät«* 

rechte),  unb  hiervon  ift  bie  engftc  Bebeutung  abgeleitet,  wonach  bo«  ®ovt  em  fürfa-  ̂ cr* 

fönen  ift,  ber  aber  ju  verfdjicbcncn  3eitcn  verriebene  Geltung  getjabt  hat.  -3m  Laufe  be« 

17.  3ahrh-  nahmen  alle  getrönten  Häupter  bcn  Titel  SDfajeftät  (f.  b.)  an,  bie  Äinbcr  unb 

nädjftcn  Berwanbten  vou  Siaifern  unb  Königen  aber  fowie  aud)  bie  jenigen  dürften,  welche  Sin» 
fprud)  auf  eine  Ärone  madjtcu,  wie  j.  83.  Savowen  auf  dopern,  Lothringen  auf  üerufalcm, 

ba«  ̂räbicat  Celsitudo,  Äöniglidje  £>.,  ba«  früher  nur  bcn  Königen  jugeftanben  hatte.  Mad) 

Sluflöfung  bev  beutfd)en  9tctd)«vcrfaffung  nahmen  nid)t  allein  bie  von  neuen  ftönigen  abftam» 

menben  ̂ rinjen  unb  ̂ Jkinjeffinnen,  fonbern  auch  bie  Öroßhcrjoge  unb  ber  ffurfürft  von  Reffen 
baä  ̂ Jräbicat  königliche  £>.  (Altcsse  royale)  an,  wäljrenb  in  einigen  Staaten  bcn  übrigen 

OJcebenlinicn  angehörenben)  Prinzen  unb  ̂ riujefunncu  fönigl.  Käufer,  fowie  benen  ber  groß* 

herjogl.  unb  furfürftl.  ftainilien  ber  einfache  Titel  §.  überlaffcn  blieb,  ber  aber  in  biefem  Sinne 

burdjau«  nicht  mcljr  bem  mit  bem  franj.  SluSbrude  Altcsse  ct)ebem  Vcrfnüpft  gewefenen  ge« 

ringem  Begriffe  entfprad).  3"fo^9c  Befdüuffc«  vom  26.  Slpril  1844  höben  bie  $erjoge  von 

Sad)fcn'2)ceiniugeu^ilbburghaufen,  Sachfcn*$lltcnburg  unb  Sad)fcn=$toburg  Öotha  fich  baljiu 
vereinigt,  flatt  be«  ̂ räbicat«  ̂ erjogliaje  ©urdjlaucht  (Altcsse  stfrenissime)  für  fid)  unb  ihre 

jebeflmaligen  präfumtioen  9fegierung«nad)f  olger  ba«  ̂ räbicat  anzunehmen,  unb  c«  ftnb 

ihnen  hierin  bie  £>crjogc  von  Inhalt,  Braunfdjweig  unb  9?affau  gefolgt,  (Sbeufo  haben  bie 

Crimen  be«  großhcrjogl.  $aufc«  Reffen  ba«  ̂ räbicat  ©rofjfjcrjogUctje  angenommen. 

£)Ol)Cnadperg,  ehcmald  Parle  ̂eftung  unb  Staat«gcfängniß,  gegenwärtig  ©arnifon  mit 

SDtilitärftrafanftalt  unb  585  <£.,  bei  ber  Stabt  uub  (Sifcnbafmftatiou  Sl«perg  im  würtemb. 

9cccfarfrcifc,  6  ftilom.  norbmcftlid)  von  Lubwig«burg,  auf  einein  357  2J2t.  hohen,  freiftchenben 

Äeuperhügel  gelegen,  bilbete  vor  alter«  bcn  9)f  ittclpunft  einer  $crrfd)aft,  welche  Von  ben  (trafen 

von  dalw  burd)  bic  2Belfcn  an  bie  tübinger  ̂ faljgrafen  überging  unb  einer  Seitenlinie  ber 

Icfctern  feit  bem  13.  Sahrlj.  ben  Warnen  «(trafen  von  SUperg»  gab.  T>ie  $errfd)aft  Ä«perg 

fam  1308  burd)  Äouf  in  ben  Befifc  be«  würtemb.  ©rafen  ßberharb  be«  Grlaud)ten,  welcher 

bie  burch  $onrab  Von  933ein«berg  1312  ̂ erftörte  «Söurg  unb  Stabt  ?l«pcrg»  bebeutenb  fefter 

wieber  aufbaute.  3ur  eigentlichen  fteftung  würbe  erft  burd)  ̂ erjog  Ulrich  gemacht,  welcher 

1535  bie  alten  Söcfeftigungen  fammt  bem  innerhalb  berfelbcn  liegenben  Stäbtchen  abbrechen 

lic§,  um  auf  bem  hierburch  gewonnenen  ipiaße  ftarfe  Söcrfe  aufzuführen,  wätjrcnb  bie  feitherigen 

SBcwohner  be«  Stäbtchen«  ftd)  «m  guße  be«  53ergfl  cmfiebclten.  T)ie  geftung  mußte  fid)  1547 

ben  Spaniern  unter  $crjog  Älba,  1635  nach  jehnmonatlicher  Belagerung  bcn  Äaiferlichen  unb 

1688  bcn  ftnmjofen  übergeben.  Seit  ber  ̂ Dritte  be«  18.  dahrh-  ift  bie  ̂ eftung  ̂ .  befonber« 

befannt  geworben  burch  bie  Staatsgefangenen ,  bic  fie  in  ihren  SHauern  beherbergte,  3.  53.  ben 

Guben  Süß  Oppenheimer,  ben  ©eneral  von  Stieger  unb  ben  T)i<f)ter  ©hriflian  ftnebr.  Hantel 

Sd)ubart  (1777—87).  S3gl.  S3iffart,  «©efchichte  ber  würtemb.  »efte  §.»  (Stuttg.  1858). 
^ohtnclbc,  Stabt  int  gleichnamigen  böhw.  Sejirf,  an  ber  ©tbe  unb  ber  Ocflcrrctctjifc^cn 

9corbwcftbafm,  am  fübl.  Abhang  be«  S^ief engebirg«,  in  einer  an  Waturfchönhctten  reidjen  ®c» 

genb,  ifi  ber  Si^  einer  ©ejir!«hauptmannfchaft  unb  eine«  93ejtrf«gertcht«,  hat  ein  Schloß  mit 

fchönem  ̂ arf,  eine  gachfehute  für  2ßeberei  (1873  geftiftet)  unb  ̂ ählt  (1869)  5316  beutfdjc  (5., 

welche  bebeutenbe  Leinen  unb  23aumwofl  Onbuftric  betreiben.  (S«  beftcr)crt  hier  eine  mcd)an. 

§lach«garnfpinnerci  mit  12,000  Spinbein,  eine  23aumwoÜfpinnerei,  brei  median.  9Bebcreien 

mit  500  Stühlen,  fünf  Äunftbletchen,  fünf  Färbereien  unb  2)ru<fcrcicn  unb  a^t  größere 

$anbel«unternebmungen  für  Leinen*  unb  SMwaaren. 

^ohcnfriCübcrfl,  Stäbtchen  im  jcVctfe  Bollenhain  be«  9tegierung«bejirf«  Liegni(j  ber 

Jjreuß.  ̂ Jrovinj  Schleften,  mit  750  2.,  würbe  im  jweiten  Schlenfchen  Shiege  burch  bie  Sdjtaeht 
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bcnfwürbig ,  weldje  ftriebrid)  II.  4.  3nui  1745  über  bic  Ceftcrreidjer  unb  Sadjfen  unter  bem 

^rinjen  Start  öon  Lothringen  unb  bent  .fccrjog  Oofjann  Stbolf  öon  Sad)fen'2öeißcnfel«  gewann, 

unb  bie  attcf)  bie  Sdjtadjt  bei  Striegaii  genannt  wirb.  9)faria  Jfjercfia  r}atte  mit  Saiern  $ric* 

ben  gefdjloffcn  unb  nad)  erneuertem  Büubniß  mit  Gngtanb,  Sadjfen  unb  $ottanb  ein  fltfanifefi 

erlaffen,  welche«  Sdjleftcn  für  eine  öfierr.  'ißroöinj  erflärte,  weil  ber  Äönig  öon  Greußen  ben 
33re«lauer  ̂ rieben  öerlc^t  habe.  Tic  Oeftcrrcidjcr  unb  Saufen  fjatten  fid)  bei  Trautenau  öcr* 

einigt,  70—80,000  3Jrann  ftarf,  um  in  ©Rieften  cinjufaaen.  ftricbrtd)  jog  GubcSlpril  feine 
Srmee  au«  ben  Sßintcrquartieren  in  enge  Gantonnirttngcn  $ufammcn;  .Siethen  übcrbradjte  an 

ber  Spifce  feine«  ganjen  Regiment«  ben  Bcfeljl  baju  an  ben  9D?arfgrafcn  öon  Sdjwebt  nad) 

Cberfdjlcfien,  wo  ein  öfierr.  Gorp«  eingefallen  war;  er  fd)(ug  fid)  gtönjenb  bind).  2lm  28.  2)?ai 

war  bie  Änuec  öeretnigt  unb  marfdjirtc  nun  in  bie  ©egenb  öon  Sd)Wcibni&,  wo  fic  bei  Stricgau, 

©cncral  Dumoulin  mit  ber  SBorljut  über  ba«  ftriegnucr  Saffer  öorgefdjobcn,  Stellung  nahm. 

Der  geinb,  burd)  einen  falfdjen  Spion  getäufdjt,  glaubte,  baß  ftd)  ftriebrid)  bt«  hinter  Sövcö- 

lau  jurüdjtcljcn  werbe,  ging  3.  Ouni  in  adjt  Golouncn  über  ba«  ©ebirge  unb  lagerte  bieffeit«. 

5lm  4.  3um  friit)  4  Ürjr  begann  bie  preuß.  ?hmec  ben  33ad)  ju  übcrfdjrcitcn  unb  marfdjirtc 

jenfeit«  in  Sdjladjtorbnung  auf.  Dumoulin  fanb  fädjf.  Gruppen  öor  ftd)  unb  begann  bie 

Sd)lad)t.  Da«  fäd)f.  Gorp«  griff  in  ben  tfampf  ein,  würbe  jebodj  öon  ben  £cftcrrcid)ern  nid)t 

unterftüfct  unb  gänjtict)  gefd)(agcn.  Oefct  cvft  bcfaljt  ̂ riuj  $art  ben  ̂ Infmarfd^  feiner  Slrmec, 

meldje,  ftatt  bic  Greußen,  bic  nod)  if)ren  Ucbcrgang  nitfjt  öoUenbct  Ratten,  nnwgreifen,  in  bem 

burdjfdjnittenen  Terrain  eine  BcrtheibigungSftetlung  ualjm.  Die  testen  preuß.  Bataillone 

riidtcu  im  i'auf  in  bic  Linie,  meldje  fdjon  im  Borgcfjen  war.  ©er  Gaöalcric  gelang  c«  narlj 

fedj«  Angriffen,  bic  öftcrrcidjifdje  bcö  rechten  t5lüg<-'t«  $u  werfen,  wäfjrcnb  ber  ftöuig  bic 
Truppen,  weldje  bie  Sadjfen  beficgt,  heranführte.  ̂ Kd  bie  öfierr.  Önfantcrie  fdjon  burdj  ba« 

$euer  erfdjüttcrt  war,  btad)  ©encral  ©eßler  mit  bem  Dragoncrregiinent  Baircutf)  (jefct 

£bmgin--5Htraffiere)  burd)  bic  eigene  Onfautcric  öor  unb  ritt  in  einer  frtcg«gcfd)td)ttich  berühmt 
geworbenen  Slttafe  20  Bataillone  nieber,  wobei  66  ftafmcu  erobert  würben.  Die«  jatte  ben 

atigemeinen  9füdmg  ber  Ceftcrrcidjcr  in«  Gebirge  jur  ̂olfjc. 

<£ol)CUf)Ciin  bei  Stuttgart,  mit  einer  berühmten  lanb-  unb  forftwirthfcfjaftlidjen  ?lfabemic 

(£od)fd)ulc  mit  UniöerfitätiJrang),  ift  eine  würtemb.  Staat«bomäne,  Weldje  früher  bem  be* 

rüfjmtcn  2ibcl«gcfd)lcdjtc  gehörte,  bem  Thcopljraftuö  ̂ aracclfuS  entflammte.  Die  Be^ung 

fiel  1768  als  eröffnete«  Lcljn  bem  £>cqog  Äarl  antjeim,  weldjer  1782  barauf  ein  Sdjtoß  er* 

baute,  bellen  ©rößc  unb  Umgebungen  mit  Bcrfaillc«  wetteifern  fotltcn.  Giuc  große  Cbftbaum- 

fc^ute,  tjeute  noer)  bcrüfjmt,  warb  burd)  ben  53atcr  <3d)if(er'8  bafelbft  angelegt.  9iacf)  bc3  .per= 
$og«  Tobe  jerfiel  bic  alte  ̂ radjt  fef)r  raferj ,  unb  ba«  alte  2d)lo|  fanf  bi«  jur  9ininc 

^erab,  nacf)bcm  c«  jutc(jt  noc^  ben  Xienjl  eine«  SOJititarljcSpital«  (1814)  geteiftet.  Gift  1817 

warb  (Scfjloß  unb  (55ut  burd)  ßönig  2TMll;e(m  511  einer  lanbwirtl)fd)aftlid)en  Unterricht«  =,  3?cr= 

fuch«»  unb  SKuftcranftalt  für  Jöürtciubcrg  beftintmt  unb  trat  at«  fotrfjc  unter  ber  Xircction 

öon  Schwcrj  1818  in«  £cbcn.  Oin  3-  1820  warb  aud)  bie  Jorfifdjule  öon  Stuttgart  nach 

öerlegt.  ̂ ach  Sdjwerj  hatte  bie  2luftatt  ju  Xircctorcn:  ben  grciljerrn  öon  (Sttrid^erjaufcn 

(1828—32),  ißolj  (biö  1837),  SBedherlin  (bi«  1845),  «ßauft  (bi«  1850),  ©QI3  (bi«  1865), 
©erner  (bi«  1872)  unb  9?au.  Tanebcn  wirf cn  11  orbcntlidjc  unb  9  §ülf«tcl)rer.  Xie  3^1 

ber  Stubirenben  beträgt  burchfdjnittlich  80.  Der  programinniäftigc  i'cljrcurfu«  bauert  öier 

Semeftcr.  T)ie  ?Ifabemie  hat  eine  5BibUotl)cf  öon  etwa  6000  Sanbcn,  eine  9)iobcll=  unb  eine 

9?aturalicnfammlung,  ein  d)cm.  Laboratorium,  pf^fif.  Gabinet,  einen  botan.  unb  forftbotan. 

©arten,  2*erfud)«felbcr  im  9)?ef?gehalt  öon  11  £cft.  33  ?hen,  weldje  511m  <äi\ba\\  ber  öcr- 
fd)iebcucn  ftufcpflanjcn,  jur  9tuftelluug  öon  Guttur«  uiib£üuguug«öcrfud)cn  öerwenbet  werben; 

eine  Cbftbaiimfchule,  eine  Seibenjud)t=  unb  ?lbha«pclauftalt,  eine  d)em.<tcd)ntfd)e  ̂ abrif  mit 

^übenjurferfabrifation,  Bierbrauerei,  Branntweinbrennerei  u.  f.  w.,  einen  Bicnenftanb,  eine 

öon  SSaffer  getriebene  üflahlmü()le  (ÄunftmithtO  unb  eine  5ldcrgerät()cfabrif,  weldje  öorjüglicrje 

SWobcIlc  öon  lanbwirthfehaftlichen  2Nafd)inen  unb  ©crätfjcn  liefert.  Xic  @uteherrfd)aft  wirb 

auf  einem  ?lrcal  öon  über  300  $eft.  betrieben.  Die  gelber  werben  theit«  naa)  bem  ftrudjt-- 

weet)felfnfiem  mit  ̂ ujernbau,  tb,cil«  nach  bcm  2öcd)felwirthfdjaftöfnftcm  mit  fünfttichcr  ©djaf- 

weibc  (ffoppclwirthfchaft)  umgetrieben.  Sie  umfaßt  außerbem  2Bä|fer--  unb  Trodcnwiefen, 

Baummiefen  unb  Sd)afweibcn,  SDiautbecr Reiben--,  9?ot)r»  unb  witbc  $oljpflanjungen, 

^opfen»,  SS?cin»  unb  ©emüfcgärtcn.  Die  2trbeit«tljicre  ftnb  Cd)fen  unb  ̂ ßferbe,  bic  9?u(jthicre 

Äinböieh  unb  Schafe.  3u  forftlid)en  Unterrid)t«äwerfcn  bient  ein  gorftreöier  öon  mehr  at« 

2200  £eft.,  ba«  öon  einem  SorfHefjrer  öerwaltct  wirb.  3"  bcm  lonb*  unt)  Wwirthfdjaft- 
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lidjen  Onflitut  geljört  auger  ber  Slfabcmie  unb  ber  ©ut$wirtfjfd)aft  eine  djent.  3krfud)3|tation 

mit  93erfud)3|tall,  Laboratorium  unb  SkgetationSljauS ,  eine  metcorolog.  33cobad)tung3ftation, 

eine  forfHidjc  VerfudjSfhtion  mit  S3evfud)8garten  unb  2Berfftätte,  eine  SIderbaufdjule  mit  brei* 

jährigem  Ld)rcurfu«  für  25  »ttrtcmb.  ©auernföfjne,  eine  @artenbaufdjule  mit  einjährigem 

(SurfuS  für  fed)S  würtemb.  junge  ©ärtner  (93aum*  unb  ©emüfegärtner).  Vgl.  5röf)lid),  «3)a$ 
Scbjoß  unb  bic  Sifabemte       (Leonberg  1870). 

£>ol)CHl)ctni  (JranjiSfa  Üfjcrefta,  9?eid)ögräftn  Don),  f.  Äarl  Csugen. 

«jpöljcnlreiä,  aud)  Sdjeitel*  ober  Vcrticalfrei«,  nennt  man  in  ber  Slfironomic  jebcu 

Ärei«,  ber  buref)  ba8  3cnitfj  (f.  b.)  unb  Wabir  (f.  b.)  gcb,t  unb  beffen  Gbenc  batjer  juglcid)  fenf= 
Tedjt  auf  ber  (Sbcne  be«  §orijontö  ftcf>t ;  bann  aud)  ba«  Onfirument,  beffen  man  fid)  bebient, 

um  bie  ̂ öljen  ber  Öeftirne  $u  nieffen. 

^ojcillinöcn,  3>orf  in  Obcrbaiern,  im  Vcjirf  Gberäberg,  30  Jftlom.  Öftlidj  Don  2)?ünd)cn, 

ift  wegen  bcö  3.  Dcc.  1800  uon  9)ioreau  über  ben  örjljerjog  dofyann  errungenen  Siegs  merf* 
würbig.  9iarf)  bem  Ablaufe  beä  2Baffenftiaftanbe«  ju  ̂ar«borf,  13.  9?od.,  Ratten  bie  Slimce 

SDtoreau'S  auf  ber  $od)cbenc  jwifdjen  Ofar  unb  Onn  unb  baS  öfterr.  £eer  am  red)tcn  Snnufer 
Steüung  genommen.  %m  3.  3>cc.  fefcte  bie  öfterr.  Armee  ifjrcn  2)farfd)  in  brei  dolonnen  fort. 

ÜDie  2R'tttelcolonne,  au3  bem  £auptcorp8  ber  Deftcrreidjer  unb  ben  Söaiern  befteljenb,  rüdte 
auf  ber  großen,  511m  £l)eil  burd)  2Bälber  füljrcnbcn  £auptftraße  unter  Sdjneegcftöbcr  unb  auf 

grunblofcn  iffiegen  gegen  £>.  Dor,  griff  bie  dorp«  ber  ©encrale  ©renier  unb  ©roudjn  mit 

$cftigfcit  an  unb  fudjte  beren  Stellung  ju  umgeben.  Aber  biefe  dorpÄ  erhielten  ju  rechter 

3eit  Vcrftärfung  unb  warfen  bie  Öfterr.  (Solonne  in  ben  SBalb  an  ber  $auptfhraßc  jurürf.  3n= 

einauber  oerwidclt  unb  Don  bem  eigentlich  feljlerf)aft  entfenbeten  ©encral  9fidjepanfe  jugleid) 

in  ber  $laufe  angegriffen,  fing  biefe  (Solonne  an  ju  wanfen  unb  löfte  fid)  bei  einem  neuen  glcidj' 

jeitigen  Angriffe  9ccö'ä  auf.  Aud)  -bie  Seitencolonnen  würben  nun  jum  Stücfjugc  gejwungcn ; 
um  2  llfjr  war  ber  Sieg  au  allen  Limiten  in  ben  §änben  ber  Jranjofcn. 

«Ipoljcnlolie,  früher  eine  ÖJraffcfjoft  unb  fpäter  ein  ftürftentljum  int  ftränfifdjen  Jfreife, 

welche«  aber  1806  burd)  bie  9H)einbunb8  -  Acte  tnebiatifirt  unb  größtenteils  unter  würtemb., 
jum  Üljcil  aber  unter  bair.  $of)ctt  gefteüt  würbe  unb  etwa  1800  0Stilom.  umfaßte.  3)a«  alte 

$errcngcfd)led)t,  beffen  £erfunft  bunfel,  War  frühzeitig  in  bem  fränf.  ßodjer«,  üaxt«,  Sauber« 
unb  ©oÜadjgau  begütert,  ©eine  ©efd)id)te  I)eflt  fid)  erft  mit  bem  (trafen  ©ottfrieb  auf,  bem 

Vertrauten  .$einvidj'3  VI.  2)ie  Söfjne  bcffelben  ftifteteu  bie  Linie  $.»23raunerf,  bie  aber  fdjon 
im  Dierten  ©liebe  erlofdj,  imb  $.'-$oüod).  2)iefe  le^tere  fpaltete  fid)  1340  mit  ben  Söhnen 

Äraft'«  II.  in  bie  Linien  £.*$otjenlolje  unb  ̂ .=<2pcdfelb,  Don  benen  bie  erftere  1412  erlofd) 
unb  bie  Httobiatgüter  burc^  (Irbtöc^tcr  bem  ̂ >aufe  entfrembete.  Grft  ÖJeorg,  Don  ber  allein 

noch,  übrigen  Linie  $.*<5pedfelb,  ber  OtamniDater  fämmtlic^cr  nod)  blü^euben  ̂ o^enlob.ifc^en 

Linien,  gab  jur  SJerljütung  folajer  ̂ äae  1510  ein  gamiliengefc(}.  Die  Gö^ne  ÖJeorg'ö  ftifteten 
1551  bie  gegenwärtigen  beiben  £>auptlinien  ̂ .  ■-  9ieucnftcin  unb  £.*2öalbenburg,  Don  benen 

erflere  7.  3an.  1764,  letztere  21.  ÜKai  1744  in  ben  Sc'eidjäfürftenfianb  erhoben  würbe. 
2)ie  erfle  ̂ auptlinie,  §.^9?euenftein,  bie  fid)  3m:  prot.  Äirc^e  befennt,  tfjeilte  ftc^  wieber 

in  bie  ©peciallinien  $.«sJ(cuenftein«9e^ringen  unb  ̂ .»9ieuenftein«Langenburg,  Don  benen  jene 
fid)  in  bie  Slefte  £M2öcider«f)cim,  ber  mit  bem  «Stifter  1756  fdjon  wieber  einging,  unb 

Oedingen  fpaltete,  ber  1805  erlofd),  worauf  bie  Söefi&iingen  ö0n  ̂.•Oe^ringen  auf  bie  Special' 

Unie  $.=sJ?euenftein=Langcnburg  übergingen ,  bie  außer  bem  <£tammfürftcntl)ume  aua^  bie  obere 

©raffdjaft  ®leid)en  unter  fa^fcn'foburg'got^aifc^er  £oljcit  befiel  unb  bis  auf  neuere  3cit  in 

brei  heften  blüfjte:  1)  ̂ .«Langenburg,  repräfentirt  burd)  ben  dürften  ̂  ermann,  geb. 
31.  Äug.  1832,  preuß.  Oeneral  ber  danalerie,  ber  infolge  gamilicnDcrtragö  Dom  21.  Slpvit 

1860  unb  (Srbtb^eilung«Derglcicb,«  Dom  23.  £ct.  1863  ba«  Sürftentfwm  » Langcnburg  unb 

bie  @raffd)aft  ©leiten  befilft.  dr  ift  feit  1871  al«  Vertreter  be8  2Bab,lfreifeö  SrailWjeim 

aWitglicb  be8  2>eutfd)en  9Jeid^fltag«,  wo  er  jur  Deutfdjen  9?cic§«partei  gehört,  unb  würbe  aud) 

im  Sau.  1877  in  bemfelben  2Bal)lfreife  wieber  in  ben  9?eid)Stag  unb  Don  biefem  23.  gebr.  1877 

jum  äWeiten  ©icepräfibcnten  gewäfjlt.  2)  Jp. »Deuringen  (fouft  ̂ .^Ongelfingen),  reprä* 

fentirt  burd)  ben  dürften  $ugo  Don  ̂ )o^cnlo^e»Oc^ringen  (f.  b.).  Sein  Dljeim,  ̂ rinj  2(bolf 

Don  $.»3ngelfingen,  geb.  29.  Oan.  1797  ju  iöreölau,  93eft^er  Don  Äofc^cntm  im  fdjlef. 
9?egicrung«bejirf  Oppeln,  preuß.  ©encral  ber  Saüalerie,  (Tb,ef  bc«  23.  Lanbwcfjrregiiuentö, 

früher  ©citglieb  befl  preuß.  ©taat«ratf)ö,  feit  12.  Oct.  1854  be3  preuß.  $crrenb,aufe3 ,  bafl 

tljn  jum  ̂ rüfibenten  erwählte,  ftanb  Dom  18.  9Härj  bi«  23.  Sept.  1862  alö  5D?inifterprafibcnt 

an  ber  Spi&c  beö  preuß.  dabinet«  unb  fhrb  24.  ?lpril  1873  31t  ̂ofd)cntin,  worauf  i^m  fein 

Digitized  by  Google 



#ol)eHfo&e=3itgclfuigcn  (ftürft  oon) 
327 

ältefterSohn,$riu3Äarl  oon  $.*3ngclfingcn,  geb.  19.  ̂ oö.  1820,  fucccbirtc.  XcvfctOe 

ifk  SJiitglieb  befl  prcujj.  Slbgcorbnctenhanfe«  unb  oertrat  1874 — 76  ben  23?ahlfrct«  Subluuf}» 

(Sleiwifc  im  3)eutfd)cn  9ieid)«tage.  3)  3)ic  ?iuie  $).»ftird)berg,  bic  mit  bem  ftürften  Äart 

(geb.  2.  9?oo.  1780),  würtemb.  GJenerallieutenant,  16.  £ec.  1861  erlofdjen  ift. 

£ie  jweite  #auptlinie,  $.--2öalbenburg,  rodele  ftd)  jur  fatf).  ftirdjc  befennt  unb  in 
ber  1754  ber  ̂ hbnirorben  gegiftet  würbe,  bev  nod)  gegenwärtig  an  gamiltcngüeber  »ergeben 

wirb,  ttjcilte  ftd)  in  jwei  3weige:  1)  £.*2öa  Iben  bürg*  harten  ft  ein,  welchem  3wcigc  ̂ r 

SUrft  £ubwig  Sllonfiu«  oon  (geb.  18.  Sing.  1765)  angehörte.  3)crfclbc  war  ein  tut- 

fdjiebener  ©egner  Napoleon'«  unb  trat  nad)  beffen  Salle  1814  in  franj.  £>icnftc.  ?ll«  ©encral- 
lieutenant  unb  (Sommanbeur  eine«  oon  iljm  geworbenen  unb  nad)  ihm  benannten  Regiment« 

betljeitigte  er  ftd)  am  fpan.  gelbutge  oon  1823,  nad)  beffen  Söeenbigung  er  jum  2)(arfd)all  unb 

$air  erhoben  würbe.  (Sr  ftarb  31.  Süfai  1829.  Sd)on  1806  hatte  er  ba«  Sürftcuthmu 

.^.«23artcnflctn  (385  OÄilom.)  feinem  Solmc  Äarl  ttitguft  ̂ cobor  (geb.  9.  Ouni  1788) 

cebirt.  QJiit  letjterm  er(ofd)  1844  bie  Ü?inie  £\=53artenftein,  beren  53efty  bann  an  bie  Nebenlinie 

harten ft ei n*3agftbcrg  fam.  Xiefelbe  wirb  repräfentirt  bind)  Sürft  Ulbert,  geb. 

22.  Noo.  1842,  welker  unter  Sormunbfdjaft  feinem  33ntcr,  bim  dürften  £ubwig  ju 

23artcnftciu  unb  3agftbcrg  (geb.  5.  Quni  1802,  geft.  22.  Stug.  1850)  in  bem  Sürftcnthumc 

:p.*3agftbcrg  fuccebirte,  wäljrenb  ber  altere  Sohn  bc«  l'etjtgenanntcn,  Sürft  Äarl  (geb.  2.  Ouli 
1837),  »ermöge  fyautfgcfefclidjer  53eftimmungen  unter  2Jormuubfd)aft  in  bem  giirftentfjume 

£.*S3artenftcin  folgte.  2)  £ic  ?inte  $.  =  2ßalbeuburg  =  Sd)illing«fürft,  welche  ftd)  mit 

ben  Sörübcm  Äarl  9llbred)t  (geft.  15.  3uni  1843)  unb  ftranj  3ofeph  (geft.  14.  3an.  1841) 

in  jWei  Zweige  tljcilte.  Xcr  erftere,  auf  Äupferjett  im  SBürtcmbergifdjen,  wirb  repräfentirt 

burcr)  ben  Surften  $ricbrid)  Äarl  ron  .$.--2Balbenburg--Sd)itlingöfürft,  geb.  5.  Sßiai 
1814  ju  Stuttgart,  Senior  bc«  fürftl.  Öcfammtfjaufc«  £>.  unb  al«  foldjer  Grb^eid)«marfd)aa 

be«  Äönigreid)«  3Bürtcmbcrg ,  ÖJcuerallicutcnant  unb  @encralabjutant  bc«  Äaifer«  oon  9fuß» 

lanb.  2>crfclbe  fjat  ftd)  Uterarifd)  burd)  einige  oorjüglidje  fpfjragiftifdje  unb  hcralbifd)e  Sir* 

beiten  befannt  gemacht.  35er  jweite  3weig,  auf  Sd)iUing«fürft  unter  bair.  £ol)eit,  wirb  Oer« 

treten  burd)  ben  Sürfte"  GElobwig  ju  $ol)enlohe=Sd)iUiug«fürft  (f.  b.),  geb.  31.  9)?ärj  1819, 

bair.  erblicher  9icid)«rath,  Äron*£)berftfämmcrer  unb  58otfd)afttr  be«  3)eutfd)en  9ictd)«  in 

■Pari«.  Gr  erbte  mit  feinem  ättern  S3ruber  SBictor  (geb.  10.  Scbr.  1818)  oon  bem  legten 

£anbgrafcn  Victor  Slmabcu«  oon  $effen»9tb,ciufel«^?otcnburg  1834  ba«  £>crjogthum  9fatibor, 

ba«  Sürftenthum  Äorüei,  bie  $errfd)aft  Xreffurt  u.  f.  w.,  worauf  SJictor  üom  Äönig  oon '•ßreu&cn 
1840  jum  £crjog,  (Slsbwig  aber  jum  $rtnjen  oon  9iatibor  unb  Äorüei  ernannt  warb.  S3on 

ben  übrigen  S3rübern  ift  ̂rin^  (Muftaü  ju  C>ol)cnlol)e=Sd)iatug«fürft  (f.b.),  geb.  26.  gebr.  1823, 

feit  1866  Garbinal,  wäljrenb  ̂ rinj  Äonftantin,  geb.  8.  <3ept.  1828,  at«  Selbmarf^aü» 
licutenant  unb  erfter  Ober^ofmeifter  be«  Äaifer«  öou  Defterreid)  3U  Söien  lebt. 

«Öotyenlölie^ngclfingen  (griebric^  ?ubwig,  Sürft  oon),  befannt  al«  preu§.  ©eneral,  geb. 

31.  3an.  1746,  na^m  frül^jeitig  al«  grbprin^  preu§.  Dicnfte  unb  würbe  1788  Oberft.  -3m 

Äriegc  gegen  bie  SranjoffH  befehligte  er  als  QJenerallicutcnant  eine  3)ioifion,  an  beren  Spifcc 

er  fic^  1793  bei  ̂irmafen«  unb  bei  ber  Grftürmung  ber  2Beißenburger  Linien  auöjeic^nete. 

3m  3. 1794  errang  er  einen  glau^enben  Sieg  bei  StaiferSlautcrn;  nad)  bem  ̂ rieben  oon  Söafel 

crfjielt  er  ben  Oberbefehl  bc«  Wcurralitätäcorbon«  an  ber  (Sm«.  3n  bemfelben  3al)rt  folgte  er 

feinem  oerftorbenen  35ater  al«  $iix)t  oon  $>.  in  ber  Regierung;  1800  würbe  er  (General  ber 

Infanterie  unb  1804  Statthalter  ber  fränf.  Sürftentfjiimer,  bann  ®cncralinfpcctcur  ber  bre«* 

lauer  3nfpection.  Xurd)  ba«  ?(u«ftcrben  ber  £inie  Hohenlohe» ?angenburg»Oehrtngen  mit  feinem 

Setter,  bem  dürften  \?ubwig  Sriebrid)  Äarl,  1805,  ererbte  er  beren  SBeft&ungen.  ©ci  bem 

Sorrücfcn  ber  "Jkeufjeu  gegen  Sranfen  1805  befehligte  er  ein  Corp«  jwifdjen  ber  Saale  unb 
bem  Xbüringcrwalbe,  unb  im  Kriege  oon  1806  ben  £>cere«theil,  ju  welchem  bie  Saufen  ftießen. 

Seine  93orhut  unter  bem  i?rinjcn  ?oui?  Serbinanb  oon  'ißreu^en  würbe  bei  Saalfelb  10.  Oct., 
er  fclbft  14.  £)ct.  bei  3cna  gcfdjlagen.  %n  bemfelben  Jage  war  ber  §eqog  Äarl  Söilhelm 

Serbinanb  oon  iBraunfdjwcig  bei  ̂ uerftäbt  töblid)  üerwunbet  worben.  ̂ .  erhielt  jc&t  ben 

Oberbefehl  unb  führte  bie  2riimmcr  bc«  preuß.  ̂ peer«,  bie  ftdj  bei  ÜJtagbebnrg  gefammclt  hatten, 

ber  Ober  ju.  Äuf  biefem  ̂ Judjugc  hielt  ftd)  93lücfjer  mit  feinem  ßorp«  entfernter  oon  ihm, 

al«  beftimmt  war,  unb  würbe  baljcr  nid)t  mit  in  bie  Äataftrophe  oon  ̂ Jrenjlau  ocrwidclt.  $ier 

nämlidh,  oon  einem  überlegenen  S*in&e  fyaxt  bebrängt,  capitulirte  ber  Sürft  28.  Dct.  1806 

mit  feinem  aüerbing«  nod)  17,000  Wann  ftarfen,  aber  burch  5D(ärfd)c  unb  Langel  abgematteten 

#cerc,  ba  SUteher•«  ÜReitcrei  nicht  crfd)icn  unb  er  ftch  Oerloren  glaubte.  Gr  nahm  balb  barauf 
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feine  Crntlaffung  unb  jeg  ftdj,  ba  tr  fc^on  im  3htg.  1806  bie  Regierung  feine«  in$h)ifdjcn  me= 

biatiflrtcn  ftärßentlj'.tmt  feinem  Solme  ̂ tugufl  übergeben  hatte,  auf  feine  ©ütcr  nad)  Scfjlcficn 
juriief;  fpätcr  muOte  er  feinen  SlufentljaÜ  in  Sranfrcic^  neunten.  feljrtc  erfl  1813  nad) 

£entfd)lanb  jnrütf,  ofme  inbeß  am  Söefreiungefricgc  thctljuneljmcn,  unb  lebte  hierauf  roiebeu 

auf  feinem  ©ute  Sdjlawcn3üfe  bei  Äofcl  in  Sdjlcften,  wo  er  15.  'öibx.  1818  ftar&. 
^O^CnloI)C  =  jOeÖnnöCn  ($ugo  griebrid)  SBilhclm  (fugen  ßarl,  ftürft  ju),  £cr:og  ton 

Ujcft  unb  ©raf  öon  ©letdjen,  geb.  27.  3J?ai  1816  ju  Stuttgart,  preufj.  ©cncral  ber  Infanterie 

a  la  suite  ber  2lrmee  unb  würtemb.  ©encral,  f)at  feine  9icfibenj  ju  Sdjlawcnjüj}  im  oberfd)lcf. 

ffreifc  flofel  unb  ift  feit  1870  Senior  bc«  fürfH.  ©cfammtfjaufc*  ßr  ift  SJefi&er  bc«  ftürften-- 
tljum«  $.-Cel)ringen  unb  be«  $cr3ogtljum«  Ujefl,  unter  welchem  tarnen  ftönig  25ilfjelm  I. 
bind)  (5abinet«orbrc  Dom  18.  Dct.  1861  bie  tu  £bcrfd)lcficn  gelegenen  gibciconmiifjgütcr  51t 

einer  freien  Stanbc«l)errfd)aft  bereinigte.  Snßatan  gehören  iljm  nod)  bie  ftibeicomnüf?gütcr 

Oppurg,  ̂ oftfc  unb  Solba  im  ©roßljerjogtljitm  Sadjfeii'SBcintar  unb  bie  ̂ Ulobialgüter  2£icn«= 
fowifc  in  Sdjlcfien,  SJcaUnowtce,  ̂ nrfowice,  ©oreuice,  3<Mßba  unb  9?ubuifi  im  ehemaligen 

ftönigreid)  ̂ olen.  5ürfK$ugo  i|l  2)?itglieb  be«  preuf?.  iperrenhaufe«,  unb  $war  feitbem  er 

(18.  £)ct.  1861)  311m  ̂ erjogoonlljcfl  erhoben  morben  ift,  mit  crblidjem  9tcd)t.  Slufjerbcm 

ifl  er  crbtidjcö  Witglieb  ber  Cammer  ber  Staiibeäl)crien  in  SBiirtcmberg,  al«  weldje«  er  fid) 

jur  buret)  beu  am  21.  9)iärj  1848  geborenen  Gsrbprinjcn  (Sljriftiau  ifraft  Premier- 
licutenant  im  preufj.  3.  ©arbc«Ulancurcgtmcnt,  oertreteu  läfjt.  £er  ̂ viirfl  mar  mäljrcnb  bc« 

3>cutfd)cn  ftiieg«  üon  1866  ©ouöcrncur  üon  UJä^rcn  unb  bann  9)(itglicb  unb  $$iccpräfibcut 

be«  9?orbbcutfd)cn  9?eid)8tag«  in  allen  Scfftoncn  bcffclben,  wie  aud)  1871 — 76  SDiitgtieb  bc« 

$eutfdjcn  9?cid)«tag«.  Sr  vertrat  1867—73  ben  2Bal)lfrei«  ?ubltutfr«£ofi»  ©Ichvit?  unb 

1874 — 76  ftofcl:©rof;fh-cl)litj  unb  gehörte  ber  fog.  Tcutfdjen  9fcid)3partci  au.  $ermäi)(t  ift 
iftirft  £mgo  feit  15.  ?lpril  1847  mit  bc«  f»cr)lorbcnen  ftürften  Äarl  (5gon  Hon  tfürftenberg 

£od)tcr,  ber  5ürftin  Routine,  geb.  11.  -3uni  1829.  Slu«  biefer  (5f)e  flammen  neun  Minber. 

§O^Cltlol)C--Sdjinin80fiirft  (Globwig  tfarl  Victor,  prft  311,  ̂ rinj  31t  ftatibor  unb 
tforoei),  bcutfdjcr  Staatsmann  t»on  cdjt  nationaler  ©eftnnung,  geb.  31.  2fiür3  1819  al«  Sofjn 

be«  dürften  Sranj  Oofcpf)  unb  ber  ̂ ürfrin  ftonffonjc  (geb.  £).  l'angcnburg),  forberte,  U)ic  fdjon 
1849  alö  bair.  9ieid)£rat(),  fo  nad)  bem  Deutfchcu  ihiege  von  1S66,  offenen  unb  el)did)cn  21n- 

fd)luß  33aicrnö  an  Greußen.  ̂ Iflianj  SBaicrr.«  unb  ber  fübwcftbeutfdjcn  Staaten  mit  Greußen, 

Stellung  ber  (Eoutingcnte  unter  beffen  5iH)«tng  im  ÄriegiJfaU  unb  Üieorganifation  ber  §lrmce 

toaren  bie  ̂ auptpuuftc  befl  ̂ rograntmä,  auf  baö  l)in  er  31.  £ec.  18*56  jum  Winiftcr  be« 

fönigl.  ̂ aufcö  unb  beö  2lu^märtigen  ernannt  würbe.  21m  19.  Oan.  1867  cntwidcltc  .'p.  fein 

miniftcriedeö  Programm  Dor  ber  ̂ Ibgeorbnccentammer:  « bie  21n0al)nung  eine«  $crfaffungö- 

bünbniffe«  mit  beu  übrigen  Staaten  £cutfd)lanb«  unter  2ßaf)rung  ber  bair.  Souöer»nct(itö= 

redjte  unb  ber  Unabljäugigfeit  bc«  ̂ anbeöo  unb  bi3  jur  (Srrcidjung  biefe«  &itl9  «bie  Sdjaffung 

einer  atrjtunggcbictenbcn  l^ad)t,  nidjt  allein  bind)  bie  Orgauifation  be«  £ccr$,  foubem  and) 

burd)  ben  ?luöbau  ber  innern  StaatiSciuric^tungen  auf  freiftuniger  ©runblagc ».  ©cgen  ben 

heftigen  Söibevftanb  ber  iilcrifalcn  unb  Patrioten  fe|jtc  bie  Bolleinigung  ber  üicr  füb- 

beutfdjen  Staaten  mit  Greußen  burfl^,  bie  3iir  donftituirung  be«  3°öpQrtiin,c,lW  füfjrte,  aber 

öom  ̂ Reief)«ratl)e  erft  nad)  langem  Sträuben  beseitigt  Würbe  (10.  ̂ cbr.  1868).  Om  2Bal)lfrei|c 

Sorchhcim  al«  Slbgcorbnetcr  311m  äoHp^vlament  gcwäljlt,  war  brei  Seffionen  lang  beffen 

erfter  Sßicepräfibent.  preut}cnfrcnnblid)e  Haltung  fanb  fc^arfe  Slnfeiubung,  mehr  nod)  fein^ 

Stnregung  311m  53orgef)en  gegen  bie  3efuitcn  unb  ber  Siicrfuch,  Jintädjp  bie  fatf).  Staaten  Deutfd)' 
lanbö,  bann  alle  fath-Wädjte  Europa«  3U  einer  gemeinfamen  Slbwcljr  bc3  mit  bem  ©aticanifdjen 

Soncil  brohenben  Angriff«  öon  feiten  iKom«  31t  beftimmen.  3n  ber  im  9J?ai  1869  gewählten 

Cammer  waren  bie  liberalen  unb  llltramontaneu  gleid)  flarf ;  eine  ̂ räfibcntcnwaljl  fam  nid)t 

ju  Staube;  .$.'8  3Jermittelung  fc^eiterte  an  bem  Starrfinn  ber  Ultramontancn.  Ija  würbe 
bie  ffammer  9.  Oct.  1869  aufgetöfl;  bie  Neuwahlen  aber  ergaben  eine  Majorität  ber  Ultra« 

montanen,  unb  bcö^olb  gab  ba«  Winiftcrinm  26.  9?ob.  feine  Qntlaffung.  £>.  unb  ber  Ärieg«> 

minifier  ließen  fid)  r>om  5lönige  perfönlid)  beftimmen,  biefelbc  3urürf}unchmcn;  aber  fowol  in 

ber  ftammer  ber  5Reit^«räthe  al«  in  ber  ber  ?lbgeorbnetcn  Würben  förmlid)e  üJ?i«trauen«ootcn 

gegen  ̂ .  beantragt,  bie  enblid)  nach  en,cv  leibcnfd)aftlid)cu  Debatte  3)?itte  gebr.  1870  an» 

genommen  würben.  Daher  gab  £>.  feine  ßntlaffung;  ber  ftönig,  feine  «pcrfönlid)en  Diotioe» 

würbigenb,  nahm  fie  7.  3J?ar}  an  unb  ernannte,  auf  Empfehlung,  ben  ©rafen  5?ra^,  @c« 
fanbten  in  Sien,  3U  feinem  9cad)folger.  211«  bair.  $Retcf)3rath  ftimmte  30.  S)ec.  1870  für 

Eintritt  SBaiern«  in  ba«  Xcutfdje  9?cich-  -3n  ben  erften  X»cutfd)en  9tcid)«tag  trat  er  ebenfalls 
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al«  Slbgeorbncter  für  gordjheim  ein,  inti  Würbe  23.  3tfärj  1871  jum  erften  ©ieepräftbenten 

gewähr  ebenfo  für  bie  ̂ efliöfatitrpcviobe  1874—77.  Ginc  neue  große  ̂ härigfett  im  Dienfte 
be«  ©aterlanbe«  eröffnete  fid),  al«  er  nad)  ber  Abberufung  be«  ©rafen  SCrnim  im  2M  1874 

3um  ©otfd)after  be«  Dcutfdjen  9tcicf)S  in  <ßari«  ernannt  würbe.  Out  Oan.  1877  wählte  ihn 
ber  2Baf)ifrci«  gordjheim  abermals  in  ben  Deutfdjen  9ieid)«tag. 

$o|cnIO^C  =  Sd)intngöfiirft  (©uftab  Slbolf,  $rin3  ju),  Garbinalpricjlcr,  ©ruber  be« 
©origen,  geb.  26.  gebr.  1823,  erhielt  feine  erfte  ©Übung  auf  ben  ©munafien  üon  baäj 

imb  Arfurt,  befugte  bie  llnioerfität  ©onn,  wo  er  bie  Sickte  flubute,  unb  wanbte  fid)  bann 

311m  ©tubiuut  ber  Theologie  auf  ben  Uniücrfitäten  ©re«lau  unb  SHündjcn.  Om  £crbft  1846 

ging  er  nad)  9?om,  trat  1847  in  bie  Academia  ccclesiastica ,  eine  fjöljcrc  tfjeol.  ̂ cfnanflalt, 

ein  imb  warb  im  Oan.  1849  in  ©a?ta,  wohin  er  bem  "^apft  gefolgt  war,  jum  ̂riefter  geweiht. 

*£iu«  IX.  ernannte  iljn  31t  feinem  ©crimen  ßämmerer  unb  fpätcr  ju  feinem  Ulmofcnte«  unb 
©ifdjof  uon  (Sbeffa.  On  beiben  ©tctlungen  blieb  £>.  bi«  ju  feiner,  22.  Ouni  1866  crfolgcnbeu 

Grncunung  jum  darbinal.  9?adj  ber  ©innaljmc  9?om«  burd)  bie  ital.  Struppen  im  2cpt.  1870 

nahm  ber  (Sarbinat  Urlaub  unb  begab  ftcf)  nad)  Deutfdjtanb,  wo  er  mehrere  Oaljre  ncrwcilte. 

Der  im  grüfjjahr  1872  gefaßte  ̂ lan  be«  dürften  ©i«martf,  ba«  Dcutfdje  Üteid)  bind)  iSarbinnl 

fy.  al«  ©otfdjafter  bei  ber  (furie  öertreten  ju  laffen,  fd)eiterte  an  bem  SEßibcrfprndje  bc«  Zapfte«, 

ber  biefen  legten  entgegenfommenben  Schritt  ber  beutfdjen  9?cgierung  jitritcfiutc^.  Ter  bcutfdjc 

©efanbtfdjaftßpojtcn  bei  bem  päpfU.  ©tul)Ie  blieb  feitbem  unbefefet  unb  würbe  1874  gäujlid) 

aufgehoben.  Om  gebr.  1876  feierte     wieber  nad)  9iom  jurücf. 

.§0^cnlo!)C--iiÖalbcntiar8--@d)itttn8^färfl  (?eop.  ?lteranber,  $11113  üon),  befaunt  al« 
2Bunbcrtl)äter,  geb.  17.  2lug.  1794  31t  ÄupferjetI  bei  Söalbenburg,  war  ba«  18.  Sfinb  au«  ber 

(51)C  beä  Grbprinjen  $arl  ?llbrcd)t  uitb  ber  Xodjtcr  eine«  ungar.  Gbclmaun«,  Onbitlj,  greint 

rjon  9?eoiejft).  ©einen  ©ater,  ber  wegen  ©cmütljöfranfljcit  nid)t  3ur  9?egierung  gelangte,  ncrlor 

er  fdjon  al«  einjährige«  Jrinb.  Durd)  bie  SJcutter  bei  ber  ©eburt  ber  ftirdje  geweiht,  crljiclt 

er  ben  Crrjcfuiten  Stiel  jum  ?efjrer  unb  fam  bann  1804  in  ba«  Üljerefianum  nad)  2£icu,  1808 

auf  bie  Slfabeniic  31t  ©ein,  1810  in  ba«  erjbifdjöfl.  (Seminar  ju  2Bien,  hierauf  tu  bafl  Seminar 
nach  Itornau  unb  1814  nad)  (SClwangcn,  wo  er  feine  tljeol.  ©tubien  beenbete.  9cad)bcm  er  ein 

Oat>r  Sanonifu«  in  Clmüfc  gewefen,  crljiclt  er  im  Oan.  1815  bie  SBeilje  be«  ©ubbiafonat«, 

balb  barauf  aud}  bie  <ßrieftcrwcihe  unb  reifte  1816  nad)  9?om,  wo  er  befonber«  mit  ben  Oefuiteu 
uerfefjrtc  unb  SMitgticb  ber  $erj=Oefu*©obatität  311m  f)ei(.  ̂ aul  würbe;  bann  waubte  er  ftcf) 
1817  nach  33atem.  ©owol  in  2)?ünd)cn,  wo  er  al«  ̂ rieficr  fungirte,  al«  in  Samberg,  wo  er 

©upcrnumcrar--@ciftliif)cr  9iatlj  bei  beut  ©eneralüicariat  geworben  war,  befdjulbigte  mau  ilm 
be«  Ocfuiti«mu«  unb  Obfcuranti«mu«;  ba«  S3olf  pric«  iljn  jebod)  al«  frommen  Ü)?ann  unb 

a(«  guten  '•ßrebiger.  9?ad)bcm  er  1819  an  ben  $8cfel)rung«ücrfud)cn  bei  beut  tobfranfen  gr. 
©ottlob  ffiefcel  theilgenommcn,  würbe  er  1820  burd)  ben  Süaucr  Wart.  3)?idjel,  ber  31t  Unter» 

toittighaufen,  einem  bab.  Drte  an  ber  bair.  =  frftnf.  ©renje,  burc^  Öebete  Sunbercurcn  unter» 

nahm,  oeranlafjt,  aud)  al«  SBunberthätcr  aufjutreteu.  Gr  öcrfitctjtc  feine  Söunbcrcuren ,  bie 

Waffen  §ülf«bcbürftiger  Ijcrbcijogcn,  namentlid)  in  ben  ̂ oöpttätern  31t  Sßüqburg  unb  ©am» 
berg,  auch  m  53flb  3U  ©rürfenau,  woljin  man  ihn  cingelaben  hatte.  211«  auf  Wnorbnuug  be« 

53ürgcrmei|lerö  Don  $orntf)at  31t  ©amberg  bie  ©anität«polijci  fid)  einmifchte,  ging  er  nad)  i£Btctt 

unb  bann  nach  Ungarn.  3$on  feinen  Suren,  al«  ber  golge  feiner  ©ebete,  hatte  er  1821  auch 

bem  päpftl.  ©tuhlc  berichtet,  ber  jebod)  norftchttgerweife  barin  fein  ÜBunbcr  3um  ©eWct«  für 

bie  äircfje  fanb.  ©on  Ungarn  au«  erteilte  ©djeine  an  Äranfe  in  bie  entfernteften  ©egenben, 

worin  er  bcnfelben  31t  ihrer  ©cnefung  anriet!),  3U  einer  beftimmten  ©tunbe,  wo  er  3}?ejfe  lefen 

ober  beten  werbe,  ftdj  mit  ihm  im  ©ebetc  3U  ©Ott  311  üercinigen.  Ott  Ungarn  würbe  er  al« 

Domherr  in  ba«  Sfapitel  ju  ©roG'warbcin  aufgenommen,  in  welchem  er  1829  3um  ©ro§propfl 
anfrüdte;  1844  warb  er  jum  $itularbifd)of  öon  ©arbicä  ernannt.  Gr  ftarb  13.  9^00. 1849 

ju  ©ö«lau  bei  2ßien.  ©on  feinen  fehr  ja()lreict)ett  ©chriften  ftnb  al«  bie  merfwürbigften  3U 

erwähnen:  «Der  im  ©eifie  ber  fath-  Kirche  betenbe  <5f)rift»  (©amb.  1819;  3.«ufl.,  £pj.  1824); 

bie  JRebc  aSSa«  ift  ber  3"^^?"  (©amb.  1821),  bie  an  bie  Äaifer  granj  unb  Stleranbcr 

gerichtet  war  unb  worin  nur  ber  cdjt  rönt.  <5"r)rifl  al«  treuer  Unterthan  bargefteüt  wirb;  «Die 
SBanberfcfjaft  einer  ©ott  fud)enbcn  ©eelc  aüljier  im  Xhränenthale»  (SBicn  1830);  «?ichtblirfc 

mtb  (&rgebniffe  au«  ber  2öelt  unb  bem  ̂ ricftcrleben»  (9?egen«b.  1836).  ©einen  fchriftlichen 

9cadjla§  gab  ©runner  (9?egen«b.  1851)  herau«.  ©gl.  (Paulus),  «Ouinteffcnj  au«  Anfang, 

Witte  unb  <Snbe  ber  SEBunbercurüerfuche,  weldje  ju  2Biirjburg  unb  ©antberg  burd)  ÜRart.  SWichel 

unb  ben  ̂ rinjen  öon  $.«©chilling«fürfl  unternommen  worben  finb»  (?pj.  1822). 
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§öljcitmeffuiig  ober  $t)pfometrie,  f.  $öhe. 
-pogcnTaud)  ober  $>eiberaud)  ift  eine  ärt  troefeuer  Rebcl,  ber  mcifl  an  ben  ©ipfeln  ber 

23erge  juerft  wahrgenommen  wirb.  (Er  gleist  in  ftarbe  ganj  ber  Suft  wäfjrcnb  be«  Moor-- 
branbe«  in  ben  ©egenben,  wo  Moore  ju  lanbwirthfd)aftlid)cn  3wccfcn  gebraucht  werben.  Tie 

Gntjleljung  beffclben  ift  nod)  nidjt  in  allen  gällen  hinlänglid)  Mar;  öfter«  fdjeint  er  mit  Ratur* 

«reigniffen,  wie  Ijeftigen  Grberfd)üttcrungen,  üulfanifd)cn  $lu«brüd)en  u.  f.  w.,  in  enger  5kr* 
binbitng  ju  fteheu.  So  Oerbreitete  er  ftd)  in  bem  Reißen  unb  troefenen  Sommer  oon  1783,  in 

welchem  ein  Grrbbcben  Galabrieu  unb  einen  Tf)eil  Sicilien«  mit  Meffina  oerljecrtc,  audj  bie 

«'ßefla  fcfjr  arg  wütfjcte ,  über  bie  Sttmofphärc  oon  ganj  (Suropa  unb  eine«  Theil«  oon  Slflcn 
unb  ̂ iclt  feljr  lange  an.  3Iud>  1804  unb  1819,  wo  ebenfalls  (2rberfd)ütterungcn  flattfanbcn, 

würbe  er  bewerft.  3m  allgemeinen  fann  man  mit  jicmlicrjcr  (^ciuißfjeit  annehmen,  ba§  er, 

wenigften«  in  Mitteleuropa,  mcifl  burdj  ba«  in  oiclcn  ©egenbeu,  j.  23.  Tcutfdjtanb«  unb 

,§oflanb«,  übliche  Moor*  unb  Rafcnbrenncn  ocranlafjt  wirb.  3n  oiclcu  gäßcu  ift  aber  aud) 

ber  eine  ̂ otge  anl)altenber  Trorfenfjcit  unb  £ijje.  3n  allen  trorfenljtifjen  Sommern,  namcnt= 
lid)  Spätfommcrn  (Slugufr,  September),  erfdjeinen  bei  oöflig  molfeulofem  $nmmcl  alle  fernen 

wie  oerfdjlciert,  befonber«  in  ben  Mittag«-  unb  Mad)mittag«fhmbcn.  Slcubcrt  fid)  ba«  Detter, 
reinigt  namentlich  ein  ÖJewittcr  bie  3ltmofpl)äre,  fo  werben  bie  fyvnm  mieber  Mar.  3m  Sübcn 

(Suropa«,  inöbefonbere  im  Sübcn  Spauicu«,  wo  an  ̂ eibebtaub  nid)t  ju  beufen  ift,  erfdjeint 

eine  $lrt  alljährlich  oon  etwa  Mitte  3uni  bi«  Mitte  Sluguft  unb  barüber;  bie  erften  ̂ tcqui* 

noctialrcgcugüffe  flellen  bann  bie  <Dm'cf)ftd)ttgfeit  ber  £uft  wieber  Ijer.  Tic  Spanier  nennen 
bie«  Phänomen  Callina,  b.  h-  £i&eucbcl,  unb  berfelbe  Ijat  wahrfdjeiulirf)  in  bei»  über  ben 

ftaubigen,  bürren  (Sbcncn  Spanien«  auffteigenben  Üuftftrom  feine  Urfadje;  and)  ber  Öobar 

Sletljiopien«  ift  bejüglid)  ber  Urfadje  unb  (Srfdjcinung  ber  (SaÜina  ähnlich. 

§0hcttfd)lD0Unnllf  föniglid)  bair.  ?uftfd)lofj  im  tHegicrungöbejirf  Cbcrbaiem,  4  ßilom. 

im  Süboftcn  oon  Hüffen  am  £ed),  cinft  ber  Si(j  ber  bauad)  benannten  Gbleu  oon  Sdnoangau, 

wcld)e  il;re  ̂ perrfdjaft  oom  Rcuf)  ju  Pelm  trugen.  SJci  ihrem  Sluäfterbeu  in  ber  Mitte  be« 

16.  Oafjrf).  würbe  burdj  Slaifcr  Äarl  V.  au  3of)ann  non  ̂ aumgartcu  Oerliefjen,  bcfjcn 

Söhne  e«  1567  an  ba«  bair.  £)au«  ücräufjcrten.  Scitbem  erhielten  gemöljulid)  nadjgcborenc 

*ßrin$en  bie  $crrfd)aft  jur  Rufcnicfjung,  bi«  fic  1715  in  ein  'JJflcgamt  oerwanbelt  würbe,  ba« 
im  Sc^toffe  feinen  Sü>  hatte.  Rad)bcm  aber  biefc«  ümt  1804  bem  £anbgcrid)t  Sdjcngau 

cinocrleibt  worben,  üeröbeten  bie  ©ebäube  unb  im  tiroler  Shieg  fanfen  fic  üoflcub«  in  Ruinen, 

bi«  1832  ber  bamalige  ßronpriu3,  fpätcre  fiönig  Maximilian  oon  ̂ aiern,  fic  erwarb,  welcher 

bie  Söurg  burch  Cuaglio,  OhlmüHer  unb  ßicblanb  in  ifjrem  urfprüuglidjen  Stil  wicbcrl)erjtcllen 

lieft  uub  3U  feinem  £icbling«fitje  erfor.  Tic  innern  Zäunte  fd)mürfen  ̂ errüd)e  ?{rc«cobilbcr 

oon  Sd)winb,  ?iubenfd)tnitt  unb  anbern  ÄunfUcrn,  @egcnftänbc  ber  bcutfdjcn  ̂ elbcnfage,  bc« 

mittelalterlichen  9?ittcr*  unb  grauculeben«  fowie  aud)  ber  ®efd)id)te  be«  wittcl«bad)fd)en 

flÖnig«haufe«  barfteüenb.  3u  prachtoollcn  Umgebungen  frönt  bic  JBurg  auf  ber  Selfengrcu$e 

^wifchen  Tirol,  53aicrn  unb  Sdjwabcn  ben  Marmorberg,  beffen  $u§  ton  bem  Schwaufce  unb 

bem  Sllpfee  befpült  wirb.  $>ier  nahm  Äonrabin,  ber  le^te  ̂ ohenftaufe,  beim  Antritt  feine« 

3ug«  nach  Italien  oon  feiner  Mutter  5lbfd)icb;  hier  foll  i'uthcr,  al«  er  1518  au«  Slug«* 
bürg  entweichen  mufite,  eine  Zuflucht  gefunben  haben,  obwol  auch  Da^  Sdjloö  .^ohenafchau  am 

(S^icmfce  ebcnfaÜ«  ?lnfpruch  auf  Beherbergung  be«  Reformator«  nad)  jenem  Grciguijj  macr)t. 

3m  Sd)malfalbifd)en  Ärieg  fcjjte  fich  Sd)ärtlin  üon  23urtcnbad)  unb  nach  ̂ m  ̂ iori^  oon 

Sadjfen  hier  fcfl;  im  dreißigjährigen  Äricg  würbe  ba«  Sd)lo§  oon  ben  Spaniern  uub  Schie- 

ben, imSpanifdjen  unbOeftcrrcichiidjenCrbfolgcfrieg  oon  bcnDeftcacichcm  hart  mitgenommen. 

?ubwig  II.  begann  1869  gegenüber  bem  jc|jt  ftehenben  Sd}loffe,  bem  ehemaligen  Sdjwanftcin, 

auf  ftcilem  gel«  einen  großartigen  ̂ radjtbau  aufzuführen,  weldjer  in  ber  Öruubibcc  eine  sJiaa^* 
ahmung  ber  2Bartburg  werben  wirb.  Sie  biefc,  beftcht  er  au«  einem  Thorbau,  ber  GapcUa, 

ber  ffeinenatc,  bem  Ritterhau«,  ber  ̂ aOa«  uub  einer  £aube,  welche  ben  Thorbau  mit  bem 

Ritterhau«  in  SJcrbinbung  fefet.  93gl.  Jpormat)r,  «Tie  golbene  Ghronif  oon  Jp.»  (Münd).  1842). 

fioffcnftaitfeit,  ein  bcutfd)e«  ̂ ürPengcfchiecht,  ba«  auf  ben  beutfdjen  Staiferthron  gelangte, 

ben  e«  oon  1138—1254  befafj,  unb  ba«  1268  mit  Äonrabin  in  männlid)cr  £inic  erlofd). 
T>cr  erfte  beglaubigte  ̂ lt>nf)crx  beffelben  ift  ftüebrid)  üon  93üren,  fo  genannt  oon  bem  norb* 

weftlid)  in  ber  Rah*  be«  ̂ohenflaufcn  im  Königreich  253ürtemberg  jwtfd)cn  ©münb  unb  ©öp= 

pingen  gelegenen  T)orfe  53ürcn,  jefct  Söäfchcnbeuren.  Sr  lebte  um  bie  Mitte  be«  11.  3ahrfj. 

unb  Oermchrte  feinen  ©efitJ  burd)  bie  Vermählung  mit  ber  im  ßlfafj  begüterten  ̂ )ilbegavb. 

Sein  Sohn  ftriebrid)  erbaute  bie  ̂ urg  auf  bem  Staufen  ober  ̂ oljenftauf cn,  nac^ 
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welker  oou  nun  an  ba«  ®efdjled)t  genannt  würbe.  Er  war  ein  treuer  Slnfjängcr  £cinria)'6  IV. 
unb  erhielt  oon  biefem  1079  ba«  £>erjogtfnun  Sdjwaben  unb  bie  $anb  feiner  einzigen  ütodjter 

Slgne«.  SQertljolb,  ber  <3ob>  be«  GJegcnfönig«  ftubolf,  unb  Söcrt^otb  öon  3ät)ringen  matten 

bem  neuen  ̂ erjog  ben  SöcfitJ  feine«  £crjogtl)um«  ftreitig,  unb  erft  nad>  langen,  wcd)felooUen 

Shiegen  würbe  1097  ju  ÜWainj  ein  ftriebe  gcfd)loffcn,  in  welcfjem  griebrid)  al«  £>erjog  oou 

Schwaben  anerfannt,  jugleid)  aber  für  93ertl)olb  ein  eigene«  £erjogtf)um ,  3ü^r",flfn»  gebilbet 

würbe  unb  aud)  2Bclf  IV.  für  feine  Senglingen  Ijerjogl.  9?cd)t  erhielt,  £crjog  ̂ riebrid)  bunter* 

ließ  bei  feinem  Xobc  1 105  $Wei  Söljne,  griebrid)  unb  Äourab.  Xer  neue  Jcönig  ̂ ctnrtcfj  V., 

um  fict)  bie  Ergebenheit  bc«  iljm  burd)  SJcrwanbtfdjaft  üerbunbenen  £aufe«  ber  .£>.  ju  ficfjern, 

betätigte  fogleid)  ben  älteften  Golm,  fivitbxlü)  II.  ober  ben  Einäugigen,  al«  .£>cr$og  oon 

©djwabcn;  aud)  bclcfjnte  er  fpater  beffen  23rubcr  ftonrab  mit  bem  .'perjogtfyuin  granfen. 
3)afür  btwtcfen  tym  bie  S3rübcv,  befonber«  ftriebrid)  II.,  in  bem  3nocftiturftrcite  unb  in  ben 

kämpfen  mit  bem  £>er$og  l'otljar  oou  <3ad)feu  treue  Slnfyänglidjfeit  unb  $ülfc.  9c*ad)  bem  £obe 

^einrid)'«  V.,  bc«  legten  fränf.  ffaifer«,  fererbten  beffen  £>au«gütcr  auf  bie  unb  ̂ fiebvief) 
festen  ebenfo  wegen  feiner  üortrcfflidjcn  Eigenfdjaftcn  wie  burd)  bie  $crWanbtfd)aft  mit  bem 

»erftorbeneu  Äaifer  unb  burd)  feine  bebeutenbe  £au«madjt  bie  geredjtcficn  9(nfprüd)e  auf  bie 

beutfdjc  Äönigdfroue  3U  haben,  um  fo  mel;r,  ba  bie  allgemeine  Stimmung  be«  beutfdjcn  33olf« 

für  il)n  war.  %ad)  bewarb  er  ftd)  offen  barum.  Slflciu  bie  %\ixd)t  bor  feiner  9)?ad)t  unb  ber 

£aß  einzelner  dürften,  l)auptfäd)lid)  aber  bie  9fänfe  bc«  Erjbifdjof«  Hbalbert  oon  Waiuj,  bc« 

Jiiljrerö  ber  rjicrarcfjifdjen  Partei,  bewirften,  baß  £otf)ar  ber  (sadjfc  (f.  b.),  ftriebrid)'«  er* 
bittertfter  $eiub,  $um  ftönig  gewählt  würbe. 

(Sowol  bie«  al«  juuäd)ft  a.id)  bc«  neuen  ßönig«  3urü(ffOTb«ung  ber  burd)  bie  Erbfdjaft 

au  bie  gefommeueu  Söefiyuugcn  cntjüubctc  nun  einen  heftigen  Ärieg  jwtfdjcn  ben  unb 

bem  ftaifer.  l'otfjar,  fravf  burd)  bie33crbiubung  mit  ben  3äf)riugern  unb  mit  Sern  £>crjog  $>cinrid) 
bem  Stoßen  Oon  Sötern ,  bem  er  feine  Xodjter  unb  ba«  $er$ogthum  Saufen  gab ,  fiel  über 

bie  Jp.  I;er,  in  ber  2lbfid)t,  tr>rc  ÜJiadjt  mit  einem  Sdjlagc  ju  ocruid)ten.  £auge  3eit  fdjwanftc 

ber  Stampf,  1127  nahm  flonrab  ben  ftönig«namen  an  unb  1128  würbe  er  üom  Eqbifdjof  öon 

SRatfanb  aud)  uim  ilönig  oou  Otalicn  gefrönt.  Xa  er  jebod)  hier  gegen  bie  2Bclfen  unb  ben 

^apft  fid)  nidjt  hatten  founte  unb  in  Tcutfdjlanb  bie  ÜKadjt  ber  ©eguer  täglidj  wudj«,  fo  fab^en 

bie  Söriiber  fid)  enblid)  1135  genötigt,  bie  ajerjeitjung  be3  Jtaifer«  ju  crfleljcn,  weldje  ib^nen 

1135  auf  ben  9teid)3tagcn  ju  SJaiubcrg  unb  ju  2)?üU)aufen  gewährt  würbe,  worauf  bann 

beibe  Sörübcr  i*otfjar  auf  beffen  3ugc  nact)  Otalicn  begleiteten.  9?ad)  ̂ otfjar'«  Tobe  aber  würbe 
ber  £erjog  Äonrab  oou  ̂ raufen  22.  ftebr.  1138  al«  Jlonrab  III.  (f.  b.)  jum  bcntfdjcn  $önig 

gewählt  unb  6.  Wärj  ju  ?lad)cn  gefrönt.  @o  war  benn  bureb,  bie  Erwerbung  ber  beutfdjen 

5Umig«frone  ben  bie  ruljiuoolle  23a^u  eröffnet,  auf  weldjer  fte  ein  Oaljrfjunbcrt  Ijinburd) 

fo  glänjeub  fortfdjritten.  ?lber  eö  entbrannte  auc^  ber  $ajj  ber  22?elfen  (f.  b.)  gegen  bie  £. 

(f.  ©^ib  eil  inen),  beffen  erfter  S?cim  fetjon  in  jener  95erbinbung  befi  wclftferjen  ̂ erjog«  ̂ einrid) 

id  Stoljen  con  Sad)fcu  unb  23aicm  mit  bem  Jtaifer  ?ot()ar  lag,  burd)  biefe  Erhebung  betf 

^oljenftaufifdjcu  Kaufes  auf  ben  Üfyron,  ben  bie  SBclfcn  fid)  entjogen  glaubten,  um  fo  heftiger. 

X er  fiantpf  begann,  al«  ber  g$(eflurifd)e  Jconrab  jufolge  ber  9?eid)«fatfuugeu  oon  beut  $)erjog 

$einrid)  auf  bem  SKeidjätage  ju  SKegeudburg  oerlaugte,  oon  ben  beiben  ̂ crjogtfjümcnt  33aicm 

unb  ©adjfen,  bie  biefer  bcfajj,  baö  letztere  abuitrctcn,  unb  al3  biefer  ftc^  beffen  weigerte,  itjn  in 

bie  ̂ Ic^t  crllärte  unb  feine  gefammten  ?cl)cu  einjog.  v^cinria^  ftavb  unoermut^ct  1139.  Sein 

üöruber,  Seif  VI.,  fc^tc  ben  ßampf  fort;  bod)  mußte  er  fef)en,  wie  nad)  ben  für  feine  fttinbe 

fiegreidjen  Sd)lad)tcn  bei  SDciirtbcrg  1140  unb  bei  ̂ lodjberg  1150  bie  ̂ amSmadjt  ber 

befonberö  auf  Jcoften  ber  ben  helfen  oerbünbeten  3äb,riuger,  bebeutenb  oergröfjert  uub  neu 

bef eftigt  auä  biefem  Kampfe  Ijeroorging.  9?a(t)  Äonrab'ö  Tobe  1152  oer^inbevte  baö  entfd)loffcnc 
Auftreten  feine«  Neffen  eine  neue  2lbwcid)ung  oom  Erbrecht,  unb  bie  2Baf)l  fiel  auf  biefen,  ben 

Sob>  ̂ riebrief)'«  II.  ober  bc«  Einäugigen,  gneond)  HL,  ber  alö  fiaifer  i?ricbrid)  I.  (f.  b.) 
5öarbaroffa  l)ie§.  5ür  bie  33efeftigung  feine«  ̂ aufc«  war  c«  üon  S55id)tigfeit,  bafj  e«  ifjm 

gelang,  mit  ber  93eftegung  $)cinricr)'8  bc«  ?öwcn  (f.  b.),  ben  er  feine«  $)erjogt^um«  beraubte 
unb  auf  SBrauufdjwcig  uub  Lüneburg  bcfcfjränfte,  bie  2>ca(r)t  ber  SBelfen  in  Xcutfdjlanb  oöllig 

3U  bredjen.  Unter  feinem  ©oh^ne  unb  9iad)folger  .^einrid)  VI.  (f.  b.)  erreichten  bie  ben 

^pö^epunft  iljrer  3JZaa]t,  unb  wenn  e«  il)m  aueb,  nid)t  gelang,  bie  Erblichkeit  ber  Ärone  burd) 

ein  $Reid)«gefeJj  ju  fid)ern,  fo  würbe  bod)  119G  fein  zweijähriger  ©ob^n  ftriebvidj  jum  sJiadj« 

folger  gcnjäljlt.  Allein  Heinrich'«  früher  Xob  1197  entfeffelte  aße  geinbe  feine«  ̂ aufc«, 
weldje  unter  ber  Leitung  be«  ̂ apfie«  ftet)  jur  Unterbrücfnng  beffelbcn  oereinigten.  Philipp  oon 
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(Zdjmaben,  bcr  Dfjcim  bc3  jungen  grtebrirf),  erfannte,  baß  e«  unmöglid)  fein  n)ürbc,  bcmfclbcn 

bie  Ärone  ju  erhalten,  uub  naf)m  fclbfl  bie  öon  bcr  -D?e^rjal)l  bcr  dürften  tljm  angetragene 
Sönig«würbc  an.  9?ad)  langem,  wcd)felöoflcm  Kampfe  gegen  ben  öom  ̂ apfte  aufgcftclltcn 

©egenfömg  CttoIV.  öon  SBraunfdjwcig  ereilte  U)n  bcr  Tob  burdj  SHörberljanb  1208.  ̂ tjilipp'« 
(2rmorbung  üerftfjaffte  nun  jwar  Ctto  IV.  auf  einige  Oafjre  bie  alleinige  Regierung;  allein  als 

biefer  feine  iftedjte  in  Italien  geltenb  madjen  wollte,  naljm  fidj  "ißapft  Onnocenj  III.  be«  jungen, 
al«  Äönig  anerfannten  ftriebrid)  (jefct  Äönig«  ton  ©icilicn)  an,  tf)at  ben  tfaifer  Ctto  in  bni 

33ann  uub  reijte  eine  große  Partei  in  £>eutfd)lanb  felbft  gegen  tfm  auf.  ̂ ^^brtcfj  jog  nun  nad) 

T)eutfd)lanb ,  ließ  fid)  ju  Slawen  al«  ftriebrid)  II.  (f.  b.)  frönen  uub  würbe  nad)  Ctto'«  IV. 
9?tebcrlagc  bei  55otiue«  1214  alleiniger  $errfd)cr  in  Teutfcfylanb. 

?lü*c  Umftänbe  fdjienen  ftd)  im  Anfange  feiner  Regierung  jur  weitem  Vergrößerung  feine« 
£>anfc«  ju  öeretnigen.  3)ie  SJeflfcungen  bc«  3df)ringc*  Stammet  fielen  nad)  beffen  Sfudjierbcn 

1218  il)iu  ju.  Gr  bradjte  aud)  bie  üon  feinem  Öljeim  sJ3l)ilipp  veräußerten  Stammgütcr  mieber 

an  fid},  fämpftc  in  Otalien  glüdlid)  unb  erlangte  mit  leidjtcr  -IfliUje  1220  bie  Crrwöljlung  feine« 

0ol;uc«  ̂ cinrid)  ju  feinem  sJ?ad)folger  im  Teutfcljcn  SRcidjc.  9lbcr  ber  ̂ apft  (Tregor  IX.  fanb 
in  bcr  Verzögerung  bc«  angelobten  Üftcujjug«  ben  Einlaß  unb  Vorwaub,  bic  wad)fcnbe  2Nad)t 

bc«  Slaifer«  mit  allen  Mitteln  ju  befiimpfen,  unb  Onnoccnj  IV.  fet^tc  nodj  rürfud)t«lofcr  unb 

erfolgreicher  ben  Äampf  fort,  burd)  Slufreijnng  bcr  befonber«  in  ben  Stäbtcn  Obcritalien« 

mächtigen  mclfifdjcn  gartet,  burd)  Siufjlcllung  mehrerer  (9egcnföuigc  in  Tcutfdjlanb,  burdj 

?lufntt]r,  3}erfd)wörungcu  felbft  gegen  ba«  £cbcn  bc3  Slaifcr«  unb  mehrmaligen  5?aun.  Stuax 

Ijielt  Jriebrid)  II.  burd)  ben  Sdjrcrfen  feine«  tarnen«  uub  bic  @rößc  feine«  (»eiftcö  ba«  ?lu* 

feljen  bc«  fjof)cnftaufifctjcrt  #aufe«  nod)  aufrcd)t;  aber  mit  feinem  Tobe  neigte  bic  Wadjt  beffclbcn 

fid)  rafd)  bem  Untergange  ju.  9?od)  bei  i'cbjcitcn  fjattc  ftriebrid)  12:57  feinen  jmeiten  SoljiT, 
ftonrab,  in  Spcicr  jum  röm.  ttimig  wäljlen  laffen,  nadjbcm  bcr  (Srftgcborciie,  .^ciuridj,  burd) 

(Empörung  gegen  feinen  Vater  ftd)  biefer  SBürbe  Der  luftig  gcmad)t  fjatte.  ftourab  IV.  (f.  b.) 

würbe  aud)  nad)  feine«  Vater«  Tobe  1250  ton  ben  meifkn  bcutfdjcn  «Stäuben  al«  Stönig  an» 
erfaunt;  allein  bic  QJcgcnföntge  unb  bie  fteinbe,  bic  if)m  bcr  ̂ ?apft  ermerfte,  üerbunben  mit  bem 

33aun,  ben  festerer  gegen  t()n  fdjlcubcite,  lahmten  Sfonrab'«  JUaft  in  Teutfdjlanb  fo,  baß  er 
nad)  Italien  ging,  um  fid)  im  Söcfifce  feine«  (Srbv  icf)«,  Wpulicn  unb  Siciticu,  ju  befeitigen. 
Tod)  balb  faub  er  f)ier,  wo  trjn  fein  tapferer  öalbbnrtcr  2>fanfrcb  (f.  b.)  fräftig  uutcrftükte, 

1251  feinen  Tob.  <Sein  einziger  <2ofm  tfonrab,  gcwöljnltrf)  5? omabin  (f.  b.)  genannt,  ir-ar  nun 

bcr  allein  übrige  rcd)tmrtf;igc3n>cig  ber£>.  2Biil)rcnb  er  unter  ber^onnunbfe^aft  feine«  Cfjcint«, 

bc«  ̂ erjog«  l'ubmig  üon  &aicrn,  in  Dcutfdjlanb  fjeramuudj«,  war  Wanfrcb  bcmiil)t,  i^m  fein 
ßrbe  in  Otalicn  ju  retten.  Sil«  er  fpätcr,  1258,  ton  ben  9?eid)«flänben  genötigt,  ben  T^ron 
Sicilicnö  felbft  beftiegen  fjattc,  rief  ber  ̂ apft,  berjavvlicf)  in  feinem  2?orfa(je,  ba«  $au«  ber 

ju  ftiirjcn,  fiarl  tion  3lnjou  fjerbei,  gegen  ben  bei  Söcncöent  2G.  gebr.  12GR,  non  feinen  (Großen 

unb  einem  Tljeilc  feine«  Jpccr«  terrat^cn,  ber  cble  Waufrcb  £d)lad)t  uub  5?ebcn  öcrlor.  T>od) 

ffarl'a  graufame  ̂ icgicruug  eriocrf tc  febr  balb  miber  ilm  eine  fiarfe  Partei ,  bic  fionrabin  auf 
ben  Dätcrlidjcn  Tljron  berief,  ber  aber  in  bcr  <5d)lad)t  bei  Tagliacojjo  1208  feinem  (Segnet 
^arl  öon  Slnjou  unterlag,  gefangen  genommen  unb  29. 50ct.  1268  burd)  §cufcr«l)anb  in  Neapel 

Eingerichtet  würbe.  Von  ben  übrigen  s)?ad)fommcn  ber  ftarb  griebrid)'«  II.  Solm  (5njio  (f.  b.), 
ftönig  ton  Sarbinicu,  1272  ju  Bologna  in  (Sefangrnfdjaft,  ̂ anfrcb'3  Söljnc  flarbcn  nad) 
Dielen  Sauren  gleid)fnl(«  im  iferfer.  tfaifer  griebrid)'«  II.  Todjtcr,  2)?argarctl)e,  würbe  bic  (9c* 

mal)lin  ?Ilbrc^t'«  bc«  Unartigen  (f.  b.),  mit  bem  fte  in  unglildlidjer  Sl;c  lebte,  unb  SWanfrcb'« 
Todjtcr,  ̂ on|laujc,  öcrmäf)lte  H  ^Jcttr  III.  öon  Siragonien,  bcr  1282  Sicilicn  eroberte 

unb  tfonrabin'«  Tob  riitfjtc.  Die  f)ofjcnftaufcnfd)en  Sefitjungcn  fielen  nac^  flonrabin'«  Tobe 
au  i^aient,  ̂ abeu  unb  ©ürtemberg;  bie  ̂ erjogl.  SBiirbc  in  <2d)waben  unb  ̂ raufen  crlofd), 
uub  nur  ber  Titel  eine«  #crjog«  üon  graufen  ging  auf  ben  S3ifd)of  öon  23iirjburg  über.  «gl. 
Waumcr,  «@cfd)id)tc  bcr     uub  ifjrer  3cit»  (6  25bc,  ?pj.  1823  —  25;  5.  Slufl.  1877  fg.). 

.poljcnftetn,  fürftl.  Sdjönburgfc^e  6tabt  in  bcr  fäd)f.  Ärci«l)auptmannfd)aft  3wirfau,  im 
Srjgebirge  unb  an  bcr  fädjf.  ©taatöbaljn  Swidaw'^icfa,  ̂ at  eine  fd)önc  fiird)e,  ein  1876 
refraurirtc«  9?atl)f)au«  unb  ein  Xenfmal  für  bie  im  $cutfd)=ftranjöfifd)en  Kriege  öon  1870— 
71  ©efoOenen  unb  ̂ It  (1875)  5726  (5.,  wcldje  2öebcrei,  <£ trumpf wirferet  unb  Sergbau 
treiben.  SHit  p.  ̂ängt  bie  etabt  (Srnfrtljal  mit  4118  (S.  unmittelbar  jufammen. 

^O^cnlmicJ,  ein  ̂ ßf;ono(tt^rege(  be«  $egau,  liegt  2  Stilom.  norbwefrlid)  bcr  Station 
©ingen  ber  Pinien  @ruttgart=©d^affb#aufcn  unb  ©djaff^aufcn'Äonftanj.  3um  £beramt  Tutt- 
lingen  bc«  würtemb.  ©djmarjwalbfreifc«  gehörig,  bilbet  er  eine  faum  1  O^ilom.  große  Gnclaöe 
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im  Streife  ftonftanj  be«  ©rofeheraogtlmm«  33abcn.  Der  Scrg,  ber  eine  pradjtDotte  SluSftdjt 

auf  ben  33obenfce  unb  feine  Uferlanber  unb  bic  Hlpen  dou  ̂ irol  bis  nad)  SaDotjen  bietet,  er« 

hebt  ftd)  691  Si)it.  über  ba«  9)fccr  unb  293  Wlt.  über  ben  Spiegel  be«  ©obenfee«;  Don  Singen 

ou«  wirb  er  nid)t  feiten  in  einer  Stunbe  erfliegen;  auf  falber  $öfye  beftnbet  fidrj  ein  SSirth«8 

hau«.  Den  ©ipfel  frönen  bic  gewaltigen  Ruinen  be«  5tlofkr«  unb  ber  gefte  Don  benen 

ein  u>of)lerl)altencr  I^urm  jum  Selyebere  cingeridjtet  ift.  Die  gefte  (Ducfltum,  Hlta  Duile) 

fotl  bereit«  im  3.  ober  4.  Oafjrlj.  n.  (&t)x.  Don  ben  Römern  erbaut  worben  fein;  urfunblidj 

Wirb  fte  juerft  806,  bann  im  9.  unb  10.  Oaljr!).  al«  fdjwäb.  ®rafcu»  unb  §cr$og«fi&  erwähnt. 

■3m  11.  Oa^rl).  fam  bie  ©urg  an  ba«  ̂ oljcnflaufifdje  ftaiferhau«,  im  13.  an  bie  Gblen  oon 

Siltngcnbcrg  unb  Don  biefen  1519  burrf)  Vertrag  für  jWci  Oafjre,  1538  befinitio  burch,  Äauf 

au  Ulrid)  Don  2Bürtcmberg.  Huf  ben  ©runbmauern  ber  alten  93urg  erbaute  biefer  1554  bie 

$efte,  beren  Kitinen  nod)  Dorhanbcn  fmb.  3m  Dreißigjährigen  Kriege  würbe  biefelbe  1635 — 
44  fünfmal  Don  faifcrl.  unb  bair.  Gruppen  belagert,  blieb  aber,  Don  beut  tapfem  würtemb. 

(Sommanbauten  Honrab  SBicbcrfjolb  (geb.  1598,  gefi.  1667)  mit  Energie  unb  Umfidjt  unb 

unerfdjiUtcrlidjcv  £reue  Dcrtljcibigt,  unbejwungcn.  9?id)t  mehr  Grfolg  errang  1703  im  Spa« 

nifdjeu  (Srbfolgcfricge  eine  Belagerung  burdj  franj.  unb  bair.  Druppcn.  Dagegen  übergab  bie 

fdjwacfye  üöefatynng  1800  ben  £>.  olmc  SBMbcrftanb  ben  ftranjofen  unter  SJanbamme,  Don  benen 

bie  fteftung  jerftört  würbe.  Da«  33eucbictinerflofter  auf  bem  Dwicl  fotl  in  ber  erften  $älfte 

bc«  9.  Oatjrlj.  Dom  ©augrafen  $atto  geftiftet  worben  fein,  im  10.  würbe  e«  burd)  $>cbwig,  bic 

SßMtwc  23urfarb'«  II.  Don  Sd)waben,  erweitert,  Don  ftönig  §einridj  II.  1005  nad)  Stein  am 

Üiljein  Dcrlegt.  3n  weitem  Greifen  ift  ber  Jp.  befonber«  al«  Sdjauplafc  Don  3-  53.  öon  ©c^effct'ö 
3ioman  «Crffeljarb»  befannt  Cgi.  Sd)önl)itth,  «©cfd)id)tc  ber  ehemaligen  33ergfcfte  (Dutt* 
lingen  1842),  unb  Don  SDlartcn«,  «©cfd)id)te  Don  §.»  (Stuttg.  1857). 

^oljCIttoart,  öfterr.  ©rafcngefdjlcd)t,  ba«  feinen  Urf-pnmg  Don  ben  bair.  ©rafen  Don 

Slubcch«  herleitet,  foQ  fdjon  im  12.  Oabrfj.  in  Stcicrmarf  begütert  gewefen  fein.  3Kit  bem 

15.  Oaf)rf).  beginnt  bie  fuftorifd)  feftgefteütc  Stanunfolgc.  Hnbrea«,  um  bie  9)iittc  be« 

15.  Oaljrh.  £anbc«h<niptmann  in  ftrain,  jcidjncte  ftd)  al«  Sclb^err  gegen  bie  Dürfen  au«; 

$an«  (gefl.  1611),  war  herDorragcnber  ©ergmann;  (So 8m u«,  in  f)o^ent  Hufe&en  bei  fiönig 

^erbinanb  II.,  geleitete  biefen  jur  fiaiferwaljl  nad)  ftrauffurt;  ftranj  (Sraömuö  ift  burd) 

genealog.  unb  ̂ iflor.  ̂ orfdjungen  befannt.  —  £>erDonagenb  ifl  Sigi«munb,  ©ifdjof  Don 

Vinj,  geb.  ju  Giüi  7.  Ouni  1745,  geft.  ju  l'itij  22.  Hprit  1825,  tf)ätig  al«  Sammler  unb 
naturwiffeufdjaftlidjcr  Sdjriftfteller  uub  ilcuner  ber  Alpenflora;  ferner  SigUmuub  Änton, 

©raf  Don  ju  ©erlac^ftcin  unb  9iaimaa),  ̂ ürft-Grjbif^of  Don  SGBien,  geb.  2.  SWai  1730, 
gcfi.  ju  SBien  30.  Ouni  1820,  urfprünglia)  Oefuit  unb  ©bmnaftallcljrer,  bann  ©celforger, 

^rüfect  am  wiener  Dtjerefianum,  Grätc^cr  ber  Qr^cr^oge  in  ̂lorcnj,  1792  S3ifd)of  Don  Dricfr, 

1794  Don  St. 'gölten  unb  1804  (Srjbifdjof  Don  Sfeicn.  —  Äarl  Sigmuub,  Solju  be« 

©rafen  91nbrea3,  geb.  12.  gebr.  1824,  war  1857  (5omitat«Dorftanb  in  giume,  bann  Statt» 
fjaltereiratf)  in  Drient,  1860  eanbcSpräfibent  in  ?aibad|,  1867  Statthalter  in  Äiirntcn,  1868 

Statthalter  in  2inj,  würbe  7.  gebr.  1871  2HinifUrprä|ibent  unb  9Kiniflcr  be«  Onnern.  Hl« 

foldjer  fudjte  er  bie  SBerfaffung  aDerfaffung«mägtg  ju  befeitigen»  unb  eine  güberatioDerfaffung 

einzuführen.  Wit  ben  ̂ mibamentalartifeln  uub  bem  9Cefcript,  Welche«  ein  felbftftänbigc«  böhm. 

Äönigreith  einführen  foHte,  erregte  er  ben  Stumi  ber  beutfd)  -  Bfterr.  Dcvfaffung«treuen  Dppo« 
fition  unb  trat  30.  £>ct.  beffclbcu  3ahre«  Don  feinem  Hinte  jurürf.  Seit  Dct.  1873  gehört  er 

al«  Äbgeorbnetcr  be«  frainifo^en  Sanbbejirf«  Ärainburg  bem  9?cid)«rathe  au,  in  welchem  er  ber 

fog.  Rechtspartei,  b.  h-  einer  Partei,  wet^e  bie  flerifalen,  flaw. «nationalen  unb  feubalen  Dppo* 

fition«elemente  Dereinigt,  al«  Führer  bient.  (S.  Defterreid)ifd)»Ungarifd)e  3J2onard)tc.) 

^Ohfnjoflcrtt  ober  Soiitxn,  fefte«  ©ergfd)to&  in  bem  jetjt  preuß.  ̂ ürfhnthum 

Fechingen,  2  ffilom.  füblid)  Don  ber  Stabt  ̂ edjingen  (f.  b.)  auf  bem  866  2Ht.  hohen  3oller« 

berge,  einem  bie  Stabt  260 — 300  2J?t.  Überragenben  fteilcn  Sergfegel  ber  Älp  gelegen,  in 
alten  3'itcn  3olre  genannt,  ift  bie  Stammburg  be«  fürftl.  unb  be«  fönigl.  $aufc«  ̂ .  Die 

erfte  (Srbauung  fäüt  in  ba«  11.  3ahrh-,  au«  weldjem  nur  nod)  bie  Äapeflc  St.=9)(id)ael  Dor» 
hanben  ift.  Dieburg  Würbe  8.  ÜJiai  1423  Don  ben  fdjwäb.  9ictd)«ftäbten  erobert  uub  jerftört, 

feit  21.  ÜRai  1454  aber  unter  öeihülfe  be«  2)?arfgrafen  Hlbredjt  Don  Söranbcnburg  wieber 

aufgebaut.  Hl«  einen  ftrategifd)  wichtigen  Quillt  eroberten  uub  Dcrwüftcten  fte  im  Dreißig* 
jährigen  jttiege  bie  Schweben  unb  äöürtcmberger,  fobafj  fie  allmählich  bi«  auf  bie  ÄapeUe  in 

Verfall  gerieth-  Äönig  griebrtch  Sßtlhclm  IV.  Don  Greußen  ließ  bie  Stammburg  feine«  £aufcfl 

1850—55  nach  D*m  o"en  ©runbriß  unb  im  Stile  be«  14.  Oahrlj.nad)  ben  planen  Stüter'« 
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in  ein  ftattlid)e«  Jtönig«fd)lofj  mit  fünf  $t)ünnen  öerwanbelu  unb  äugleict)  nad)  ben  Angaben 

be«  (Generals  öon  *ißrittwi$  befffligen  nnb  1856  armiren.  Neuem  8norbnungen  jufolge  fjat 
man  iebod)  bic  Fcfc  nid)t  roeiter  jur  mtlitärifdjeu  ̂ ßoption  beftimmt  unb  bafjer  ofjne  Befafcung 

getaffcs.  Neben  ber  alten  fatfj.  Capelle,  bie  erneuert  ift,  umfd)lic§t  bic  Burg  aud)  eine  Heine 

eüang.  JHrtfje.  Sgl.  «Nad)iid)tcn  über  bie  fönigl.  Stammburg  £.»  (Bcrl.  1863). 

«pofjCHJoIlfni,  ein  alte«  beutle«  ̂ ürften^aud,  bem  aud)  baö  preuß.  ßönig«fjau«  an» 

gehört  unb  auf  ba«  feit  18.  San.  1871  buref)  Äönig  Silljclm  öon  Greußen  bie  ßaiferfronc 

bc«  neuen  £)eutfd)cn  9teid)«  übergegangen  ift,  fjat  feinen  Tanten  öon  ber  alten  Bcrgfcfte 

Rollern  ober  §ofjcnjoQcrn  (f.  b.)  in  Schwaben.  Nad)  ber  Srabition  gilt  al«  ältefter  befanntcr 

2lf)nf)err  bc«  $>aufe«  ber  fcfjwäb.  ©raf  Xt;affito  (unt  800),  öon  bem  bie  Stammburg  gegrünbet 

fein  fofl.  £ie  erften  unter  ifjrem  Familiennamen  auftretenben  ©rafen  öon  3°tkni  P"b  ieboer) 

Burdjarb  unb  SEBejcl  öon  3°^rc»  meldje  1061  in  ben  ̂ nrtcifhmpfen  wätjrcnb  ber  5Ninber- 

jät)rigfctt  Äaifcr  §einrid)'«  IV.  umfamen.  Ben  erfterm  flammte  Fntbrid)  I.  öon  Soixt  {geft. 
um  1120),  öon  lefcterm  aber  ©raf  Velbert  öon  3olrc.  SDiefer  Slbclbcrt  Wirb  um  1095  al« 

SNitflifter  bc«  fllofter«  3Upir«bad)  (f.  b.)  genannt  unb  Friebrid)  I.  al«  Sogt  biefe«  ftloftcr«. 

Bon  Slbelbert  entfprang  bie  Nebenlinie  öon  ̂ aigerlod),  bie  bereit«  im  12.  3al)rlj.  erlofd).  Bon 

Fvtebrid)'«  I.  fed)«  (Söhnen  Ratten  nur  jwei  bleibenbe  Xefccnbenj,  nämlid)  Frifbrid)  II.  (geft. 
nad)  1142),  Sfmfjerr  ber  erjtcn  joUcrnfc^en  Burggrafen  öon  Nürnberg,  unb  Burdjarb  (jwifdjcn 

1 120— 50  erwähnt),  Sltjnfjerr  ber  jollcrnfd)en  ©rafen  öon  Röhenberg,  bic  1387  in  ber  §aupt* 
unb  1486  in  ber  Nebenlinie  wieber  erlofd)en.  ©raf  ̂ riebrid)  III.  ton  3<>lre  (geft.  1200), 

einer  ber  öertrauten  9iättjc  ftaifer  Fnfbrid)'«  I.  unb  ̂ cinrid)'«  VI.,  wirb  urfunblid)  juerft 
8.  ouli  1192  al«  Burggraf  öon  Nürnberg  erwähnt  unb  al«  foldjer  Fvicbrid)  I.  genannt.  £urct) 

feine  ©emaljliu  Sophie,  bie  Grbtodtfcr  ftonrab'«,  bc«  legten  nümbergifdjen  Burggrafen  au« 
ber  öjtcrr.  gamilie  öon  Näfc,  fam  er  in  ben  Bcfifc  ber  fränf.  unb  öfterr.  ?Wobialgiitcr  biefer 

Familie.  <2cittc  jtuei  Söfme  Fvicbrid)  II.  (geft.  1218)  unb  Jtonrab  I.  (geft.  um  1230)  werben 

beibc  gleichmäßig  al«  ©rafen  öon  3°^re  unD  Burggrafen  öon  Nürnberg  bejcidjnet.  Nad)  ber 

Sitte  ber  baiualigen  3«t  lebten  bie  Brübcr  in  gcmeinfd)aftlid)em  ©ütcrbcfifc,  felbft  nad)  §ricb= 

rid)'«  II.  Hobe  aud)  flourab  I.  mit  beffen  Sofjne  Fuebrid),  bi«  1226  eine  nod)  tjeute  fort» 
beftcf)enbc  Sd)cibung  in  eine  fränf.  unb  eine  fdnöäb.  Vinic  ftattfanb,  in  ber  flonrab  II.  bic  Burg* 
graffdjaft  unb  bie  wichtigen  ncucrworbcncu  Befifcungcu  übernahm,  fein  Neffe  griebrid)  aber 

bic  angeftammte  ©raffd)aft  unb  bie  joflernferjen  Familiengütcr  erhielt. 

£ie  Fränf ifdjc  Ifi nie.  ftonrab'«  I.  Sonn,  ftonrab  II.  (geft.  1260),  unter  ben  joflern- 
fdjen  Burggrafen  öon  Nürnberg  ber  erjte,  ber  ftet)  auf  biefen  Burggrafentitel  befdjvanfte,  mar 

einer  ber  ciufluj}reid}ften  ü)iänner  feiner  3fit  unb  öermäf)lt  mit  (Slemcntia,  ©räfiu  öon  £>ab«« 

bürg.  Bon  feinen  beiben  Söljncn  erhielt  Friebrief)  III.  (geft.  1297)  bie  eigentliche  Burggraf« 

fd)aft,  Äonrab  III.  ober  ber  fromme  (geft.  1314),  aud)  ©raf  öon  Elbenberg  genannt,  einen 

Zt}tii  ber  SWobialbefivungcn.  GrÜerer  erhielt  al«  ©cma^l  ber  (5lifabetf),  einer  ber  3Ulobial=-- 
erbinnen  bc«  legten  ©rafen  öon  SRera»,  ©clcgen^cit,  Bcft^  unb  2lnfcl)cn  burd)  bic  (5rbfrf)aft 

eine«  bebeutenben  £l)eil«  ber  ̂ Dicran'fc^cn  ©ütcr  ̂ u  mcbjcn,  moju  namentlich  Baireutt)  gc» 
llörte.  Bon  Nubolf  öon  ̂ )ab«burg,  bei  beffen  Üßkljl  jum  ftaifer  er  tljätig  gemefen,  crljielt  er 

1273  bie  faifcrl.  Bclctjnung  über  eine  SDicngc  ©ercd)tiamc  unb  ©ütcr,  beren  »Unfauf  i^m  unb 

ben  folgenben  Burggrafen  tfjcil«  ber  in  ber  F  iniitic  erbliche  ©eift  roeifer  Sparfamfeit,  t^eil« 

ber  ßrtrag  ber  öormal«  fetjv  ergiebigen  Bcrgmerfc  im  Baircutljifdjcn  crmöglid)tc.  3luf  Fvieb» 

rid)  III.  folgten  beffen  <Söl)ue  au«  jweiter  (Slje  mit  Helene,  ber  Üodjtcr  ̂ Ubrccht'«  I.  öon 
(Sadjfcn,  nämlid)  Ootjanu  I.  (geft.  1299)  unb  ̂ riebrief)  IV.  (geft.  1332).  ?ct?terer  erlebte 

bie  Negierung«3cit  öon  brei  beutfe^en  Königen.  Gr  erroarb  mehrere  Burgen  unb  ©üter  unb 

faufte  öom  ©rafen  öon  Dettingen  bic  Stabt  3ln«bad).  Bon  feinen  öicr  Söljncn  regierten  ju= 

erft  bic  jwei  ältern,  ■3o^aun  (geft.  1357)  unb  Äonrab  IV.  (geft.  1334),  gcnictnfdjaftlid),  bann 

nact)  bc«  Icfetern  Üobc  an  beffen  (Stoße  ber  öierte  Bniber,  Sllbred)t  (geft.  1361),  wäfjrcnb  ber 

britte,  ftriebrid},  feit  1341  Bifdjof  öon  9iegcn«burg  mar  unb  al«  folctjcr  1353  ftarb.  Oo* 

t)ann  II.  unb  Sllbrcdjt  gcrietljen  miteinauber  in  Streit,  ber  1341  burdj  einen  merfwürbigen 

Bergleidt)  beenbigt  würbe,  mclttjer  al«  ba«  ältefte  jollcntfdje  ̂ )au«gefe|j  ju  betrachten  ijt.  %n 

Oofjann'«  II.  Stelle  trat  1357  beffen  Sof)n  Fncbrid)  V.  (geft.  1398),  rocld)er  wahrfcheinlicrj 
mit  feinem  DI)eim  2Ubred)t  eine  Heilung  öorna^m.  ÜDurctj  tlugen  ̂ arteitücdjfel  mar  e«  ben 

Burggrafen  gelungen,  irjrc  Bcft(jungen  ftet«  ju  mehren,  unb  fd)on  um  bie  SDfitte  bc«  14.  3at)vt). 

waren  fie  bie  mädjtigften  Herren  be«  Frcmfenlanbe«.  griebrief)  V.,  genannt  ber  Gröberer,  fudjte 

ben  Be^ftanb  abjurunben  unb  erweiterte  ifjn  jugleiaj  bebeutenb.  SNit  feinem  $>aufe  würbe  er 
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oud)  15.  Sipvil  1363  bon  Äarl  IV.  in  bcn  SRcidjflfürftcnftanb  erhoben,  Äurj  bor  feinem  Üobc 

(1397)  banltc  er  ab  unb  überlief}  feine  ÜBefifcunqen  feinen  beiben  Söhnen  Ooljann  III.  (geft. 

1420)  nnb  griebrtd)  VI.  (geft.  1440).  SBcibe  teilten  1403  in  ber  Slrt,  ba§  3of>ann  III.  ba« 

£nnb  oberhalb  bcö  ©ebirgfl  unb  ba«  $üvftcntf)um  JBaireutf)  (f.  b.),  öriebrtd)  VI.  ba«  ?anb 

unterhalb  be«  Gkbirg«  ober  ba«  gürftentljuui  Sln«badj  (f.  b.)  crfjiclt.  33cibe  erweiterten  nod) 

iljr  03ebict  um  ein  9?amrjaftcö.  9hd)  Oofjann'«  finberlofcm  Sobe  bereinigte  ftriebrid)  VI.  wieber 
alle  33cfifcungen,  unb  mit  ifjm  erftieg  ba«  $au«  ber  §.  eine  neue  Stufe  ber  ©röfje.  33on  floifer 

Sigiflmunb  erhielt  e«  1411  bcn  ̂ fanbbcfu}  unb  1415  btcÄurmürbe  bon  Söranbcnburg  (f.  b.). 

911«  Äurfürft  nannte  er  ftd)  nun  §ricbrid)  I.;  fein  elfter  Wadjfolger,  ber  Äurfürft  ̂ viebriet)  III., 

war  ber  erftc  ÄÖnig  in  ̂reufeen  unb  nannte  fid)  al«  foldjer  griebrid)  I.  (f.  b.). 

Die  Sdjwäbif d)c  £inie.  Xiefc  £inie  würbe  bon  bem  erwähnten  ©rafen  ftriebrid)  bon 

3of(em  (geft.  1251)  gegritnbet  unb  bon  beffen  Sclme  ftriebrid)  bem  (Srlaudjtcn  auf  bcn  $öf)e* 

punft  ifjrcr  9)?ad)t  erhoben.  SDMjrmal«  buvd)  Üfjcilungen  gefdjmäcfjt,  gelangte  fic  evfl  feit  Än» 

fang  bc«  16.  Oaljrf).  wieber  ju  einiger  23ebeutung,  al«  Öraf  öitcl  ftriebrid)  IV.  (geft.  1512), 

©cljeimratl),  Cberfjofmeifier  unb  Äammcrridjtcr  bei  Äatfcr  9#arimilian  I.,  burd)  biefen  1607 

ba«  föeidjöfämmercramt  an  fein  £au«  braute.  9lud)  erwarb  berfclbc  bom  ftaifer  im  STaufdje 

für  bie  burd)  $eiratf)  an  feine  Familie  gefomnicue  fdjweij.  ?anbfd)aft  9Jäuin«  bie  $>crrfd)aft 

£aigerlod).  ©ein  Sofm  (Sitel  ̂ riebrid)  V.  war  Ougenbfrcunb  Äaifcr  Äarl'«  V.  nnb  ftorb 
1525  in  ̂abia.  Dcffcn  Soljn  Äarl  I.  (geft.  1576),  ben  ftaifer  Äarl  V.  in  'Spanien  erjie^en 
lief],  erhielt  nad)  bem  ßrlöfdjen  ber  ganülie  Serbenberg  1529  bie  ©raffdtjaften  Sigmaringen 

unb  Springen,  mürbe  fpöter  ̂ JJräfibcnt  be«  9?eid)öfjofratl)«  unb  fiiftete  1575  eine  (Erbfolge* 

orbnung,  nad)  welcher  feine  Sölmc  gemeiufdjaftlid)  bcn  Xitel  unb  ba«  Sappen  ber  ($raf> 

fdjaften  Sigmaringen  unb  Springen  unb  ber  |)evrfd)aften  £aigerlodj  unb  SBöfjrfUin 

führen,  ba«  9Md)«erbfämmercramt  aber  jcbe«mal  bei  bem  Senior  be«  £aufe«  bleiben  foflte. 

Seine  Söljne  Site!  Sricbrid)  VI.  unb  Äarl  II.  teilten  ftc^  in  ba«  bütcrlidje  (Srbe  fo,  ba§ 

jener  biefer  Sigmaringen  unb  Söflingen  crlnclt.  (Sitel  ̂ nebric^  VI.  erbaute  bafl  Scfjlofj 

£cd)ingcn  unb  naljm  für  feine  Slinic  ben  tarnen  $.  =  .£>ed)ingcn  au,  wäfjrenb  Äarl  II.  bie 

feinige  $. « S  i  g  m  a  r  i  n  g  c  n  benannte.  Öraf  3of)ann  Gkorg  bon  £.=£>ed)ingen,  ̂ riebrid)'«  VI. 
Sofm,  erfjielt  burd)  Äaifer  gerbinanb  II.  28.  TOär.j  1623  bie  9?cid)«fürftcnwürbc,  bie  1G38 

aud)  bem  Senior  ber  figutaring.  ?ime  jutfjeil  würbe,  worauf  Äaifer  i'copolb  I.  1692,  mit  Slufl« 
nannte  ber  figmaring.  Seitenlinie  $.*£>aigcrtod),  aud)  bcn  nadjgcboreucn  Sölmcn  bcn  dürften« 
Ittel  berliel).  Da«  Stammlanb  war  nun  eine  gefürftete  ©raffdjaft  unb  mit  allen  Regalien, 

Bütlingen,  §crrfd)aften,  3öüen  ein  gan$  freie«  Gigentfjum,  Weber  bom  Äaifer  nod)  bom  9?eid)e 

lefmbav;  nur  ben  Slutbauu  fotlten  bie  güvflen  t»om  Äatfer  ju  £cl)n  tragen.  SDtit  Äurbranben» 

bürg  unb  ben  9)2arfgrafen  bon  33aireutl)  unb  Flußbad)  Würben  1695  unb  1707  (Srbbcrträge 

gefdjloffen,  bie  gleid)  ber  (Srbfolgeorbnung  bon  1575  in  bafl  ̂ amilienftatut  bom  24.  Oan. 

1821  übergingen,  Wcldjeä  ber  Äönig  bon  ̂ i'eufccn,  al«  $)aupt  befl  ©efammtljaufcfl  bc» 
ftätigte.  firaft  beffen  galt  baä  9Ced)t  ber  Grftgeburt,  unb  beim  erlöfdjcn  einer  Sinte  im 

Q^annsPamme  foflten  beren  ?anbc  an  bie  übcrlcbeubc  unb  nad)  bem  ?lußfterben  beiber  in  mann* 

lid)er  unb  wciblidjer  Cinic  au  bafl  fönigl.  preu§.  ̂ >au3  ̂ cimfallen.  infolge  ber  polit.  (Srfdjüt* 

terungen  bon  1848,  bon  beuen  aud)  bie  beiben  ?änbd)cn  Ijeftig  berüljrt  würben,  entfagten  bie 

beiben  ftürfhn,  griebrid)  SBilljclm  bon  ̂ >.^cd)iugen  (regierte  feit  13.  Sept.  1838)  unb  fiarl 

Slnton  uon  ̂ ••Sigmaringen  (fuccebirtc  infolge  (Eeffion  feinem  Sater  27.  2lug.  1848),  ber  9?c» 
gicrung  7.  35ec.  1849,  unb  bie  gürftentfjümcr  fjörten  hiermit  auf,  fouberäne  Staaten  ju  fein, 

inbem  fic  fraft  jener  (Srbocrträge  an  bie  Ärone  Greußen  übergingen,  weldje  12.  9)?iirj  1850  bafl 

üaub  iu  SefiU  nafjnt.  Die  beiben  Öü^ncn  jogen  fic^  mit  bcn  ̂ 3rarogatiben  ber  nadjgcborenen 

ikinjen  befl  fönigl.  prenß.  $>aufcfl  unb  bem  ̂ 3räbicate  «^oljcit»  in«  ̂ ßribatlcben  ntrürf.  3lm 

23.  $ug.  1851  uafjm  ÄÖnig  gnebrid)  2Bilfjelm  IV.  ju  ̂cdjingen  bic  Srbfmlbigung  an.  Om 

Oan.  1852  würben  bie  Drganifationdbecrete  bolljogen,  wonad)  bie  fjofjenjofl.  i'aube  einen 
preufi.  9?egicrung«bejirf  bilbeten  unb  bie  3uftijorganifation  auf  preufe.  eingerichtet  warb. 

Tic  $iirj"tcntf)ümcr  traten  fjiermit  gan3  in  bie  Stellung  einer  preufj.  ̂ robinj  ein  unb  erfjieften 
aud)  al«  foldjc  it)re  Vertretung  in  ben  preuf?.  Kammern.  Die  ?inie  f>.--£ed)ingen  ftarb  3.  Sept. 
1869  mit  ftriebrid)  2öilf)clm  im  2)?annöftammc  au«,  ba  beffen  ftinber  au«  ber  Glje  mit  Amalie, 

geb.  greiin  Sd)cnf  bon  Öcncrn  ben  Üitel  trafen  bon  9Jotl)enburg  füljren.  £aupt  ber  8inie 

^.«Sigmaringen  ift  Äarl  «nton,  geb.  7.  Sept.  1811,  ber  bom  2.  Dec.  1858  bt«  ©Jcirj 

1862  ÜJUnifterpräfibent  bon  Greußen  war  unb  18.  £>ct.  1861  burd)  fönigl.  Drbre  ba«  ̂ rä« 

bicat  «Äöniglidje  ̂ ofjeit»  erfjielt.  33on  feinen  Söfjnen  würbe  ber  (Srbprinj  Seopolb  (geb. 
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22.  (Sept.  1835)  bon  bem  fpan.  3Jtintftcrrat^  1870  ben  Sorte«  jum  tfönig  borgcfdjlagen  unb 

baburd)  trofe  feine«  33cr$id)t«  (12.  3uli)  ber  SJorwanb  sunt  Stutbrud}  be«  XJcutfdj^Sranjöfifc^cn 

Ärieg«  öon  1870—71.  Der  jweite  <Sof>n,  SUrl  (f.  b.),  geb.  20.  flpril  1839,  würbe  20.  »pril 
1866  burd)  2Baf)I  gilrfl  bon  Rumänien;  ber  brittc,  Slnton,  geb.  7.  £ct.  1841,  erlag  5.  3uti 

1866  feinen  in  ber  (Sd)lacf)t  bon  Äöniggra'fc  al«  preuß.  Lieutenant  erhaltenen  SEitnbcn. 
9Ü«  grüßte  ber  Dom  fiönige  ̂ riebrich  SBilljetm  IV.  bon  Greußen  augeorbneten  Grforfdjung 

ber  Urgcfdjid)te  feine«  £>aufc«  burd)  ben  fönigt.  Dbercercmomenmeifter  ton  (Stiflfvicb,  fpäter 

unter  SÖiitwirfung  ÜNarcfcr'«,  ftnb  ju  nennen:  «Monumenta  Zollerana»  (23b.  1 — 7,  mit  ®c- 
fammtregifter,  33erl.  1852 — 66);  a^lltcrttjünier  unb  Äunftbcnfmatc  bc«  (Srlaudjtcn  £aufe« 

£.»  (2  23bc,  SöcrI.  1831—67);  «£ofjen$oIl.  $orfd)ungen»  (Xl)l  1,  Serl.  1847);  bgl.  fern«: 
9ücbcl,  «Die  2K}nhcrrcn  bc«  preuß.  Äönig«haufe« »  (93erl.  1854). 

«£)Ohe!l$olleni  ober  bic$ohcn3ollernfd)en  £anbe,  bie  burd)  ben  ©ertrag  bom  7.  Dcc. 

1849  beut  preuß.  ©taatSberbanbc  einbcrleibten  ftih'ftentfjümcr  £>.*£>cd)ingcn  unb  £>.  =  <Sig* 
maringen  in  Schwaben,  bitbeu  3ufammcn  ben  ̂ egicrungöbejirf  (Sigmaringen,  ber 

abminiftratib  unter  bem  Dberpräfibiitm  ber  9if)einprobin3,  in  fatfj.  SHid)cnfad)cn  unter  beut 

(irjbidttjumgreiburg  i.  ©r.  ftcljt  unb  in  jubicictlcr  $inftd)t  (mit  einem  &rci«gerid)t  $u$ed)ingcn) 

311m  9tcffort  be«  wcftfal.  StpöeUationSgeridjt«  Hrn«berg  gehört.  (Seit  1873  ift  311  einem 

(Sommunalberbaube  mit  üromnjialftänbifdjcr  Vertretung  bereinigt,  meldjc  in  (Sigmarinnat 

tagt.  Die  3m:  Sclbfibcrwaltung  weiter  erforb  er  tiefen  Giuridjtungen  befinben  fid)  nod)  im  <S:a« 

bium  ber  (Sntwirfelung.  9Jon  äftürtemberg  unb  SBabcn  umgrenjt,  t)at  ber  Regier  ungöbejirf 

mit  Sinfdjtuß  bon  neun  f leinen  ̂ JarceQen,  bie  al«  Gyctabcn  in  ben  frembtjerrtierjen  9<ad)bar» 

gebieten  liegen,  unb  mit  $Ui8jd)tu§  ber  bon  ifjm  fctbji  umfaßten  brei  mürtemb.  Suclabeu,  ein 

tlrcal  bon  1142  Oflilont.  mit  (1875)  66,466  meift  fatf).  G.  Giugetbcilt  wirb  ber  Üfegicmng«» 

lejirf  in  bie  bier  £)bcramt3bc$irfc  (Sigmariugeu,  ©ammertingen,  £aigerlod)  unb  £>cd)tngen. 

Da«  i'anb  £.  jiel)t  fid)  als  ein  Kingcr,  fdjmalcr  £anbftrcifen  bom  Stedar  über  bie  Donau  bi« 
in  bie  9fül)e  bc«  Sbobenfec«  unb  wirb,  wie  ganj  Schwaben,  burd)  bie  9faulje  ?llp,  bie  fid)  in 

tinjclneu  fünften  bi«  gegen  1000  WU.  ergebt,  in  ba«  £>bcrlanb  an  ber  Donau*  ober  <Süb« 

feite ,  unb  ba«  Untcrlanb  an  ber  9?cdap  ober  Worbfcite  geseilt.  3m  (Süben  faiumeln  ftrf)  bie 

©ebirg«waffer  in  bem  hochgelegenen  Söett  ber  Donau,  welche  Ijier  auf  ihrem  22  itilom.  Inngen 

Laufe  meber  f(f)iffbar  nod)  flößbar  ift,  aber  mehrere  wafferrcidje  9?cbenflüffc,  wie  ünts  bie 

(Sdjmiccrja  unb  bie  Vaudjart,  rcd)t«  bie^lblad),  aufnimmt.  3m9?orbcn  ftfjeibet  ba«  tiefeingcfcnlte, 

milbe  9Jedart^al  bie  211p  bom  (Sdiruarjiualb  unb  nimmt  bon  jener  bie  (Snad)  unb  ©tarjel,  bon 

biefem  f^er  bie  ©latt  auf.  £ie  Ölatt  unb  ber  9fcdar  felbft  fiub  bie  einigen  ©eiuäficr  bie 

nl«  2öafferjh:aßen  jum  SJerflöjjcn  ber  reidjen  ̂ otjmajTen  ber  Umgcgcnb  beitritt  merben.  Da9 

bictfacT)  burdjflüftcte  Stalfgebirge  ber  älp  liefert  an  berfdjicbenen  (Stellen  bc«  llntcrlnnbcö  loerty* 

boQcö  (Sifen.  -3m  (Stjadjt^al  t;at  man  bei  «Stetten  ein  mächtige«  (Stcinfa^lager  erbotet  unb 

eine  "Saline  angelegt.  ?lud)  ift  ba«  Laub  rcid)  an  WincralqucQcn  unb  ilKibcm,  bon  benen  Omnau 

im  <5nacfyl)atc  ba«  befudjteftc.  S5on  ber  Cbcrflädje  bc«  Lanbe«  fommen  auf  ba«  ̂ dcrlanb  38,53 

^3roc,  auf  @ärten,  SBciuberge  unb  Plantagen  0,94,  auf  2Bicfcn  9,ss,  auf  SBeibe  9,«,  auf 

Salbungen  27,2s,  auf  ©cwäff«  0,43  ̂ Proc,  fobaf;  13,«a  ̂ roc.  bem  uncultibirten  Söobeu  ber« 

bleiben.  25ie  frudjtbarften  unb  juglcief)  inbuftrictlften  öegenben  finbeu  ficf)  im  Uutertaube,  roo 

ber  ergiebige  ©oben  unb  ein  milbe«  Älima  außer  Slderbau  unb  ̂ ie^judjt  aud)  Cbft«,  £opfen» 

unb  felbft  einigen  ©tinbau  jutaffeu.  Gin  boraiiglidje«  Cifcn  liefern  feit  alter  3eit  bie  Kütten» 

werfe  ju  Laudjarttljal  unb  I^iergarten,  unb  feit  Eintritt  bc«  i'aube«  (1834)  in  ben  3)eutfcf)en 
3oDoerein  ̂ at  ftd) ,  neben  ben  gewöhnlichen  bewerben,  aud)  eine  bebeutenbe  »Jabriftljätigfeit 

(Söaumwotlfpinnereien  ju  Laua^artttjat  unb  Äart«tl)al)  entwiefett.  5)a«  ehemalige  gürften« 

tfjuni  $.*i)ed)ingcn,  au«  ber  eigentlichen  alten  Öraffdjaft  ̂ .  beftetjenb,  bilbete  ben  uörbt. 
Zfytil  be«  ©efammtgebiete«,  ba«  Untcrlanb  am  wcftl.  Slbb^ange  ber  Älp,  unb  umfaßte  etwa  300 

OÄilom.  mit  21,000  (S.  Onfolge  be«  ̂ rieben«  ju  Lunebiae  (1801)  berlor  e«  bic  lehn«b.err» 

lidjen  Üiedjte  in  ben  littticfjf cfjcn $>errfdjaf ten  unb  würbe  bafür  im  3teidj«bcputation«l)auptfd)tuffe 

bon  1803  burch  bie  $crrfdjaft  ̂ >irfd)tatt  uub  ba«  9?onnenfloftcr  2)?aria'©nabcntl)al  im  3)orfe 

Stetten  cntjdjäbigt.  Xurcf)  ben  beitritt  be«  dürften  ̂ ennanu  griebritt)  Otto  311111  9tycinbunb 

würbe  e«  1806  fouberän.  ®ie  $>aupt»  unb  9?cfibcn3ftabt  war  §cd)tngen  (f.  b.).  XaS  gürften« 

tt)um  hatte  feit  1796  eine  tanbftänbifcfje  Serfaffung,  bie  1835  rebibirt  wurbt.  Da«  dürften* 

t^um  $).=(5igmariugcn  war  au«  bem  ftgmaring.  Obertanbc  im  ©ebiete  ber  Donau  unb  bem 
figmaring.Untertanbe  im  92edargebicte  gebilbct  unb  umfaßte  beinahe  8800Jfilom.mit41,0006. 

(S«  beftanb  au«  bem  unmittelbaren  prftoityum  $).'<Sigmaringen,  au«  ben  unmittelbaren  fürfil. 
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Oberöogteiämtern  Adjberg  unb  Ecuern,  aus  ben  ftanbcSherrlidjen  fürfit.  Df)"™3  unb  DariS'fdjen 

Oberämtern  Oftradj  unb  ©traSberg  unb  ben  fürftl.  5ürftcnbcrg'fd)en  *Patrtmonial»Oberöogtci* 
ämtern  Ounguan  unb  Drod)telfingeu.  Durd)  ben  $?unet>itter  ̂ rieben  öerlor  eS  bie  geubalred)te 

in  ben  nieberlänb.  £>errfdjaftcn  unb  bie  Domänen  in  33clgicn,  wofür  ifjm  bie  $errfdjaft  ©latt 

unb  bie  Klöfter  3n$ighofcn,  Klofhrbeuem  unb  £>olefd)ciu  jut^eil  würben.  Gnfolge  ber  Auf- 
nahme beS  dürften  Anton  AlotoS  SKainrab  in  ben  9tf)einbunb  »urbe  eS  fouöerän  unb  erhielt 

bie  £errfd)aften  Abberg  unb  Hohenfels,  bie  Klöfter  Klofterwalb  unb  £abötljal,  aufjerbem  bie 

©ouöeränctät  über  alle  ritterfdjaftlidjen  SBeftfcungen  innerhalb  feine«  ©ebieteS  unb  ber  Dcrrito« 

rien  im  9?orbcn  ber  Donau,  fowie  bie  Oberhoheit  über  bie  £f)urn*  unb  £aris'fd)en  £errfdjaften 
Oftrad)  unb  ©traSberg.  Die  $aupt*  unb  ̂ efibenjflabt  war  (Sigmaringen  (f.  b.).  Sgl.  S3artf>, 

o^ohenjotf.  Ctyronif»  (Sigmar.  1860);  Gramer,  «Die  ©raffdjaft       (©tuttg.  1873). 

«£>oijcr  (&q\\  heifjt  eine  fteilc  gelSfuppe  ber  ©aljburger  Alpen,  bie  fid)  nörblid)  öom 

Dorrenerjodj  (1719  ÜJit.)  in  ber  Kalffctte  jwifdjcn  ber  ©a^ad)  unb  bem  Zf)<xU  öon  ©erdetes» 

gaben  auf  ber  ©renje  öon  Oberbaiern  unb  ©aljburg  ju  2528  9Ht.  ergebt  unb  öon  ScrdjteS« 
gaben  auS  müfrfam  über  bie  3ägerfdjneib  erftiegen  wirb;  ein  öfH.  Ausläufer  beS  ©ipfelS  ̂ ci§t 

ber  Kleine  ©öU  —  Sie  ber  $oljc  ©ötl  werben  aud)  ja^Ireidje  anbere  aussichtsreiche  ©ipfel 
ber  Alpen  unb  ber  $odjebeue,  oft  im  ©egenfafe  ju  einem  gleichnamigen  niebrigern  fünfte,  als 

#of>,  £of)c,  »fjohen,  $od)  bejeidmet:  fo  ber  £of)e  'jßeifjenberg,  ber  bair.  9ftgi,  ber  fid) 
al«  öeretnjclter  Kegel  au«  ber  ßbenc  3Wtfd)en  Scd)  unb  Ammer  im  oberbair.  SejirfSamt  ©d)on- 
gan  ju  989 3Kt.  ergebt;  in  ben  Kifebühler  Alpen  bie  $  of>e  ©alöe,  ber  9figi  beS  UnterimtthalS, 

1829  9Wt.  über  bem  Speere,  jwifdjen  bem  dun  unb  ber  ©rojjen  Adjen  im  ©ejirf  Kifcbüljel  beS 

tirot.  Streifes  dnntfbrurf,  unb  ber  £>od)faifer  (2330  Tit.);  in  ben  Aügäuer  Alpen  ber$odj* 

öogel  (2521  2Rt.),  in  ben  »JiHerthaler  Alpen  ber  $olje  geiler  (3516  2Rt.),  in  ben  $of)en 

Stauern  ber  $ od) narr  (3259  ÜRt.),  in  ben  ©teirtfdjen  Alpen  ber  $odjgolling  (2860  3Ht.)  . 

unb  ber  $ochfd)Wab,  in  ben  ©larner  Alpen  ber  ̂ od^färpf  (2798  2Rt.),  in  ben  Unter* 

woibner*  unb  Cinmenalpen  ber  $ohftollen  (2484  2Rt.)  unb  ber  $of)gant  (2199  2Rt),  in 
ben  Serner  Alpen  ber  £>ofjniefeu  (2456  2Rt.),  im  dura  ber  $of>raubcn  (914  9Ht.), 

ber  §ohenjollcrn  (760  2Ht.),  ber  $o$enftauff en  (695  SDct.),  ber  $ol)e  9ted)berg 

(695  9Jct.),  im  §egau  ber  §ohentwicl  (f.  b.),  $ohenfrähen,  §ohenftoffeln  u.  f.  w. 

$ol)f$  Ütcb  ober  Sieb  ber  Sieber,  b.  h-  baS  fdjönfk  Sieb,  ifi  bie  lleberfehrift  einer  unter 

König  ©alomo'S  Kamen  im  altteftamentliä^en  Jrauon  enthaltenen  Dichtung,  welche  unoerfchleiert, 
mit  bem  gtüljenben  ©inne  be«  Orient«  unb  in  beffen  lebendfrifc^en  Silbern,  balb  ibtiflifdj 

malenb,  balb  in  Söedjfelgefprädjen  bie  Oe^cimniffe  unb  ba«  ©lüd  ber  Siebe  fdjilbert.  ÜRan 

wirb  e«  hiernach  am  richtigften  a(«  erotifche«  Gböfl  bezeichnen  fbnnen.  Da  man  jebod)  fdjon 

frühzeitig  nicht  begriff,  wie  ein  weltliche«  Siebe«lieb  in  bie  SSibel  gefommen  fei,  fo  wanbten  fid) 

fdjon  bie  älteflen  Audleger  be«  Such«  ̂ cr  aüegorifchen  Auslegung  ju  unb  beuteten  e«  balb 

auf  bie  Siebe  ©otte«  ju  bem  au«erwä()lten  93olfe  be«  Oubentljum«,  balb  auf  eine  ©ehnfudjt 

ber  Sieiche  3uba  unb  dfrael  jur  ©ieberuereinigung.  Die  rcligibfe  Au«legung  ging  öon  ben 

Ouben  ju  ben  d^rificn  über;  bod)  erhielt  fie  ̂icr  einen  mttftifd)en  ©inn.  Drigene«  unb §iero« 
nnmu«  fanben  in  Chnftu«  ben  geliebten  ̂ Bräutigam,  in  ber  ftirche  bie  Jöraut.  Diefe  Deutung 

würbe  feit  AugufHn  in  ber  Kirche  bie  hcrrfrijenbe,  unb  auch  Suther  erflärte  e«  ähnlich  unb  fanb 

in  ber  Allegorie  bie  geiftige  ftmrt>e  ber  ©eele  in  ihrer  SBereüitgung  mit  C5r)rifiu«.  Xvoti  ber 

(Sinfprache  be«  (Sra«mu«  behielt  biefe  Auslegung  in  ber  prot.  Äirdje  bie  Dberhanb,  würbe  mit 

befonberer  Vorliebe  ton  ben  ̂ ermhutern  ausgeführt  unb  auch  «euerbing«  wieber  öon  Ortho» 
boren  wie  $ö(emann  öertreten.  Sine  nüchterne  Auslegung,  welche  in  ber  alten  Kirche  nur  bie 

antiodjcnifdje  ©djule,  namentlich  2:hC0^0r  ö0"  5D?op6öcftia,  öerfuchte,  würbe  erft  feit  9)iid)aeliS 

unb  Berber  angebahnt,  benen  fid)  bann  mit  mel;r  ober  weniger  üHobiftcationen  bie  Auslegungen 

öon  ©täublin,  De  Sette,  Swalb,  $ifcig  u.  a.  anfdjloffen.  An  ©alomo  als  SSerfaffer  beS  Siebe« 

ifi  nid)t  ju  benfen;  wahrfcheinlich  iß  c«  in  ben  ̂ c'ütn  be«  getheilten  9teid)«,  immerhin  fchon 
ziemlich  frühe,  gcbid)tet  worben.  Die  Annahme,  bajj  ©alomo  fein  Serfaffer  fei,  fcheint  ihm 

mehr  noch  als  bie  aÜegorifdje  Deutung  auf  3ef)oüah  als  Siebenben  unb  bie  h*&r.  ©emeinbe  al« 

©eliebte  feine  ©teile  im  Kanon  be«  Alten  ÜcftamentS  gewonnen  ju  haben. 

§0h«  ̂ riefter  h"Ö  öer  jüb.  Dbcrpriejier  nach  AuSbilbung  ber  jüb.  Hierarchie.  Diefe 
2öürbe  erbte  in  ber  Aaronitifä)en  gamilie  öom  SBater  auf  ben  ©ol}n  fort,  bis  ̂ erobeS  b.  ©r. 

fie  auch  gemeinen  ̂ rieftern  übertrug  unb  frembc  weltliche  $crrfd)er,  jule^t  felbjt  ber  ̂ Jöbel,  fte 

nach  SBÜifür,  oft  für  ©elb  ertheilten.  JBenn  im  9ieuen  Xeftamente  mehrere  jugleich  lebenbc 

$ohc  ̂ riefier  erwähnt  werben,  fo  finb  barunter  cutweber  bie  gewefenen  ̂ ohen  $rieftcr,  ober 
«onOfrfatUn|.fie5iton.  S»5Ifte  Hu{laflt.  VIII.  22 
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ber  ©teübcrtreter  be«  Jeweiligen  $ofjen  ̂ Jrtefler«,  ober  aud)  bie  Corfieb>r  ber  24  $rteßerHaffcn 

mit  ju  berfteljen.  (©.Sofia«.)  Der  #ob>  ̂ riefier  würbe  feiertidj i  eingrwet^t,  früher  burd) 

©albung,  fpäter  nur  burd)  Zulegen  ber  Ämt«tteiber.  Diefe  waren  ein  baumwollene«,  purpur= 

blaue«  Dbcrfleib  unb  barüber  ein  prächtiger  furjer  ?eibrorf  bon  gejwirntem  Söbffu«,  auf  ber 

93ruft  ein  bieredige«,  boppclte«  3cfjtlb,  mit  weldjetn  eine  Art  Drafel,  Urim  unb  Ztyuntmim  (f.b.), 

berbunbcn  war.  Da«  Söruftfcfjilb  war  mit  golbenen  fingen  unb  Stetten  unb  mit  purpurblauen 

©djnUren  feftgcbunben  unb  mit  jruölf  b>Uglänjenben,  in  ©olb  gefaßten  (Sbelftetnen,  in  welche 

bie  Tanten  ber  jmölf  Stämme  eingegraben,  in  bicr  föeitjen  befefct.  Vm  boppelten  Xurban  war 

born  ein  ©olbbledj  befeftigt  mit  ber  3nfd)rift:  «Dem  Oeljoüat)  tjeilig».  Ön  biefem  ©djntncf 

erfdjien  ber  $ol)e  ̂rieftcr  al«  bie  fjeiltgfte  unb  fjödjfie  ̂ ßerfon  im  93otfe  bei  feinen  «mt«b>nb- 

Dingen.  3  Inn  flanb  bie  Slnorbnung  unb  Dberaufftdjt  be«  ©otte«bienfte«,  bie  «erfünbigung  ber 

93cfcf)tc  Ocfjobab/«  an  ba«  SBotf,  in  beffen  tarnen  er  fpradj,  unb  bie  SJeWatjrung  ber  wationat« 

Ijciligtljüntcr  ju.  Dbfdjon  bie  $Kedjt«pflege  befonbem  SRidjtem  übertragen  war,  fo  entfdjteb  er 

bod)  in  fdjwierigen  fällen  aud)  wcltlidje  $änbel  in  legtet  Onflanj,  unb  in  Äricg  unb  ̂ rieben 

fonntc  ob,nc  feine  3ufiunnumg  nid)t«  ©ebeutenbe«  unternommen  werben.  ©eine  $auptfunction 

aber  war,  baß  er,  al«  Mittler  jwifdjcn  3eb>balj  unb  ber  Nation,  fäljrlid)  einmal,  am  ©er« 

fölmungdtage,  in  ba«  Ällcrl)eiligfte  ber  ©ttft«l/ütte  ober  fpäter  be«  £empel«  ging  unb  burd) 

fein  ©cbet  unb  Opfer  ba«  Solf  ber  Ofraelitcn  mit  ©Ott  berfÖl)trte.  3n  ©ejug  barauf  fpridjt 

man  aud)  in  ber  d)rifU.  ©lauben«lct)re  bon  einem  Ijoljenpriefierüdjen  Ämte  3efu. 

§oI)C  Xoitcm  ift  ber  9?ame  eine«  SCljeit«  ber  Dftolpen,  f.  Hlpen  III.  A.  27). 
$)öj)icit  nennt  man  teere  ober  tljeilweife  mit  SSJaffer  angefüllte  ftäume  unter  ber  (Erbe, 

bie  entmeber  böllig  berfcrjloifen  ober  burd)  formale,  öfter«  burd)  Äunft  erweiterte  Deffnungeu 

jugänglidj  ftnb.  Da  fie  meift  burd)  bie  auflöfenbe  Dljätigfeit  be«  im  ©ebirg«innern  circultrtn- 
beu  ÜBaffer«  entftanben  ftnb,  unb  Stalfficin,  Dolomit  unb  ©ip«  in  größter  aRenge  bom  2Baffcr 

aufgclöft  werben,  fo  ftnb  Territorien,  bie  au«  ben  genannten  ©eftcinSartcn  jufammengefefet 

werben,  bie  fyauptfäd)lid)fte  Heimat  ber  Diefelben  bilben  meift  größere,  jufammenr)ängenbe 

$)öl)lcnft)ftcmc,  bie  ftd)  balb  burd)  enge  Äanäle  fdjlaudj«  ober  fpaltenartig  fortjieljen,  balb 

wieber  großartig  in  Kammern,  fallen,  b,ocl)gcwölbten  Domen  erweitem.  9cid)t  minber  groß 

ift  bic  'Jlbmedjfclung  in  ber  Weltlage  ber  einzelnen  Ür)ei(e  eine«  unb  beffelben  $öf)lenft)fiem«, 
inbem  bie  £of)lräume  ftredenweife  rjorijontal  laufen,  in  bie  $>öt)e  fteigen,  ftd)  wieber  fenfen, 

ju  weilen  jäfjc  "äbftilrje  bilben,  unb  ftd)  fcljr  berfd)iebenartig,  oft  biele  5ci(ometer  weit  au«bel)ncn. 
©o  foH  bie  Ettammutljäfyöfyle  bei  ©reenriber  in  ffcnturfn  15  ßilout.  unb  mit  iljren  ©citengängen 

unb  Verzweigungen  260  SHlont.  ̂ u«bcf)nmig  ̂ aben.  9?aa)  bon  ̂ umbolbt'«  Vorgänge  unter* 
fdjeibet  mau:  ©pattenljötylen,  ® ewölbb,öl)(cn,  bie  man  aud)  ©rotten  nennt,  wenn  fie 

geringe  ütefe  ober  einen  weiten  (Eingang  Ijaben,  ©d)taud)t)öb,ten,  enge,  gewunbene  Kanäle. 

Die  meiften  befiedert  au«  Kombinationen  biefer  brei  formen.  Die  ̂ .  in  ben  flalf»  unb 

Dolontitgebirgcn  gewinnen  befonber«  an  Ontercffc  burd)  bie  Söitbungen  bon  Äalffinter  ober 

Dropfftcin  (f.  b.),  Welche  bie  $ö()lcnwänbe  in  ber  feltfamftcn  9Beife  incruftiren.  3U  Dcn 

rü^ntteftcu  biefer  Dropfftein*  ober  (Stataftitcrtrjöfjtcn  gehören  bic  bon  Hbeläberg  im 

Äarftgebirge,  bic  23aumann«%  ̂ öiel«-  unb  ©a)arjf elber  im  £)ar$,  bie  Dech,enb,öf|Ic  m  Seft* 
faten,  bic  in  ber  ©egenb  oon  2)higgcnborf  in  ̂ raufen,  bic  9?abelf)ö^e  bei  Pfullingen  in 

(Schwaben,  bic  Don  SIntiparo«  im  2legäifd)cn  Weerc.  SJicIc  berfclben  ftnb  juglcid)  Änoc^en» 
^öljlen,  in  benen  ftd)Jbie  Ueberrcftc  oorwcltlidjer  Üb,iere  finben.  Die  in  mannen  öulfanifch,cn 

©efteinen  oorfonunenben  .Sp.  ftnb  meifl  nur  foloffalc  S3Iafenrämuc,  bie  burd)  bic  (Sntwidelung 

bon  iBJafferbämpfen  unb  ©afen  bei  bem  urfprüngtid)cn^)croorbrängcn  ber  gefdjmoljcncn  üttaffen 

au«  bem  Srbinncrn  entftanben  ftnb.  Slußerbem  ftnb  noct)  ju  erwähnen  bic  ß ifi^ötjten,  welche 

felbft  in  gemäßigten  Stltntateu  ba«  ganjc  Oab,r  tjinburd^  ßi«  in  größern  ober  Heinern  Staffen 

enthalten;  ferner  bic  fog.  r t; fl a U fj ö f) l c n  ober  Ärüftall feiler  im  ©ranit  ber  «Ipen 

(©djtücij,  Daupfjine,  ©aootjeu  u.  f.  w.),  an  beren  Söanbungen  Äicfclfäurc  al«  ©ergfroftaH  unb 

9taud)topa«  auöfitjftanifirt  ift  unb  prädjtigc  Su«neibungen  bilbet,  wie  in  ber  berühmten  JcröfiaH» 
b.ötjlc  be«  $infenftod«  im  berncr  Öbcrlanbc. 

föijlcnbiir,  untergegangene  Tierart,  f.  53 är. 

0ljlfcl)lc  ift  ein  fetjr  Ijäufig  borfommcnbe«93auglieb,  ba«  entweber  bie  gorm  eine«93iertef* 

ober  eine«  ̂ atbfreife«  Ijat  ober  au«  jwei  SJicrtelfreifcn  oon  berfdjicbcnem  ̂ albineffer  jufammen- 
gefe^t  ift.  <2ie  fommt  tfjeil«  an  einjetnen  9lrd)itcfturtfjei(cn,  namentlid)  ©eftntfen,  ©ättlen« 

fiißcit  u.  f.  w.  in  ©evbinbung  mit  anbern  ©liebem,  wie  ̂ Mättdjen  unb  9ixuttbftäbcn,  tljeil«  al« 
SJermittelung  bc«  UcOcrgang«  oon  ber  Saub»  $ur  Dcdeuflädje  ̂ ur  3(nwenbung.  Ctjaraftcriftifcb, 
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ifl  bie  über  einem  einfaffenben  92unbfia6  al«  befrönenbe«  ©lieb  ber  fdjrägen  SEBaubflädjeu 

unb  J^itren  ägtjpt.  Baubcnfmäler,  wo  fic  meift  mit  bem  Bilbc  ber  geflügelten  ©onnenfd)cibe 

ober  onbent  ©culpturen  gefdjmücft  ift.  Sin  ben  Bafen  ber  gried).  unb  röm.  ©äutenfdjäfte 

fommt  fte  entweber  unter  einem  großen  ftunbfmb  ( SBitlfi  ober  ̂ Jfül)l)  in  jweimaligcr  SBieber- 

Rötung,  nur  burd)  ein  boppelte«  Ötunbftäbdjcn  getrennt  (ion.  Bafi3)  ober  einfad)  jwifeben  jwei 

9?unbfiäben  oon  oerfdjiebener  ©tärfe  oor  (attifdje  Söafiö).  Om  german.  (got^-)  <Stile  fpielt 

bie  $>.  an  ben  Bünbelpfetlern,  ©ewölbrippen  unb  2Bafferfd)lägen  ober  9J?aßwerfen  eine  Wolle. 

$of)lmaße  nennt  man,  im  £inblicf  auf  ihre  nothwenbige  gornt,  bie  für  bie  SIbmcffung 

ber  troefnen  unb  flüffigen  fd)üttbarcn  ©egenftänbe  gebräuchlichen  concreten  SRaße  (©emäße). 

.£>oljltytcgcl,  f.  ©rennfpteget. 
£>obJfflUrj  (Corydalis  bulbosa),  ̂ flanjenart ,  f.  Corydalis. 

^opnftcin,  ©tobt  in  ber  fäebj.  Äreiö^auptmannfdjaft  IDreöben,  12  Äilom.  oflnorböftttd) 

oon  <pirna,  malerifd)  in  ber  ©ädjftfdjen  ©djweij  an  ber  ̂ potenj  gelegen,  oon  einem  alten  Berg» 
fdjloß  (jefct  Gorrcction«anftalt)  überragt,  jäljlt  (1875)  1429  (2.,  wcld)e  SBeberei  unb  $opfen* 
bau  treiben.  3)er  ©tabt  gegenüber  liegt  ber  110  2Ht.  b,oh*  £ocfftein. 

Sofyofen  Reißen  bie  großen  ©djadjtöfen,  weldje  bei  ber  (Sifcnbereitung,  aber  aud)  auf  Blei* 

unb  Kupferhütten  gebraust  werben,  um  ba8  2HetalI  au«  feinen  Grrjen  ju  gewinnen  unb  e«  in 
einer  für  bie  weitere  Bearbeitung  geeigneten  ©eftalt  barjufkllen.  2>urd)  ben  ©djmcljproceß 

in  ben  §.  erlangt  man  au«  (Sifenerjen  ba«  SRoheifen ,  weld)e«  entweber  in  ftorm  oon  Blöden, 

fog.  (Käufen,  ben  wettern  Bereitung«arbeiten,  bem  $rifd)en  u.  f.  w.,  unterworfen,  ober  in 

SBaffer  gigoffen  al«  ©ranulireifen  üerbraudjt,  ober  gleid)  au«  bem  Ofen  weg  in  ©anbformen 

geleitet,  al«  grober  ©uß  ju  Ofenplatten  unb  größern  ©ußflürfen  oerwenbet  wirb,  ©oll  ber 

©uß  jebod)  reiner  unb  forgfälriger  gemattet  werben,  fo  muß  ba«  SRoljeifen  in  fleincm  (Supolöfcu 

nod)  einmal  umgefdjmoljen  werben.  3n  ben  werben  bie  ©r^c  mit  ihrer  Befd)idung  unb 

bem  Brennmaterial  jufammen  an  ber  obern  SRünbung  (©idjt)  eingefd)td)tct  unb  fo  ber  ©chmclj« 
proceß  ununterbrochen  fo  lange,  al«  ber  Dfen  brauchbar  bleibt,  burd)  immer  neue«  9?ad)füllen 

oon  befdjtrften  (Srjen  im  ©ang  unterhalten,  währenb  am  untern  CSrnbe  ba«  erzeugte  SWetaö  unb 

bie  entftanbenen  ©d)laden  regelmäßig  abgeführt  werben.  3)er  $ohofen  muß  ein  feuerfefter, 

gemauerter  ©d)ad)t  fein,  welcher  unten  einen  9taum  jum  Änfammeln  be«  gefdjmoljenen  9)ie* 

taQd  unb  eine  Deffnung  jum  üblaffen  beffelbcn  b,at.  Die  jur  SRebuction  ber  Grje  unb  jur 

©djmefyung  ber  SWetaUe  erforberlidje  fer>r  hohe  Temperatur  wirb  baburdj  erjiclt,  baß  man 

bie  Berbrennung«luft  mittel«  ftarfer  ©ebläfe  jufüljrt.  ÜDie  ültern  Ratten  burdjgängig  ge« 

rtngere  Slbmeffungen ;  je&t  aber  conftruirt  man  beren  ̂ ufig,  weldjc  bi«  gegen  30  SOlt.  $tyt 

unb  einen  ©urdjmcffcr  oon  3 — 7  2J?t.  (an  ber  weiteften  ©teile)  haben.  3U  Abführung  ber 

5eud)tigfeit  bienen  Stanäle  in  ber  SJfauer  unb  ein  flreujgewölbe  unter  bem  Ofen.  (Sine  £am« 

pagne  bauert  je  nad)  ben  Umftänben  oon  einem  Oa^r  bi«  ju  fünf  unb  fogar  ad)t  3abjen. 

•ftoffoüögcl  ober  ©aumhühner  (Cracidae)  bilben  eine  ftamilie  ber  ̂ ühnerüögel,  bie  in 

ben  Söatbungen  ©übamerifa«  cin^etmtfer)  ift  unb  burd)  ben  fpornlofen  £auf,  bie  tief  eiugclcuftc 

^»inteqche  unb  bie  ßinweibigfeit  fid)  oon  ben  $>üljnern  unterfdjeiben.  (S«  finb  große  Sögel 

mit  berbem  ©cfieber,  abgerunbeten  klügeln,  ftarfgewölbtem  ©d)nabel  unb  hohen  üöeinen,  bic 

nur  in  ben  Salbungen  leben,  fid)  oon  ftrüdjten  unb  ©ämereien  nähren,  ihre  flad)en  -Weftcr  auf 
Bäumen  in  $öf)(en  bauen,  wenige  (Sicr  legen  unb  ein  üortrcfflid)e«  ̂ teifd)  beft|jen,  fobaß  fie 

mit  ßifer  ge[agt  werben.  9)?an  beft^t  [tt}t  mehrere  Slrten  (Crax  alector,  rubra  u.  f.  w.)  in 

Ihittgärten,  wo  e«  aber  nur  fet)r  fdjwer  gelingt,  fie  jum  Brüten  ju  bringen. 

§ofilÖVOto«.  ®ie  ötumologie  biefer  Oon  ©auflcrn  bei  ihren  jhtnftftücfen  gebrauchten 

gormel  ift  nid)t  fidjer  feftgeftellt,  oermuthlid)  ift  fic  üerberbt  au«  ben  gcmi«braudjtcn  Sorten 

«hoc  est  corpus»  (meum),  weldje  in  ber  fatf).  Rirdjc  bei  S55cil;ung  ber  $>oftie  gefprod)eu 

werben.  Kad)  anberer  $lnftdjt  ftnb,  ba  e«  ehemals  Ocfc«  BodcS  ober  Ofe«  Bof«  gcfdjricbcn 

würbe,  bie  SGßörter  Dd)8  unb  Bod  al«  tarnen  oon  Cpferthicrcn  barin  enthalten.  -3m  aUgc« 

meinen  bejeidjnet  ber  «u«brutf  jefet  ©aufelei  unb  5Tafd)enfpielerei. 

Dölbau*)  ($aul  ̂ einr.  2)ietrid),  Baron  oon),  franj.  ̂ l)itofopr>  be«  18.  Oahrhv  ber  ©olm 
eine«  reiben  Gmporfömmling«,  geb.  um  1723  ju  ̂eibelsheim  in  ber  bair.  ̂ ßfalj,  fam  in 

früher  Ougenb  naaj  ̂ ßari«,  wo  er  bi«  ju  feinem  Üobe  lebte.  (5r  oer^eiratl)cte  fid)  jung,  unb 

ba  feine  grau  balb  ftarb,  heiratete  er  mit  päpftl.  Diöpen«  beren  ©d)»oefter  dhorlotte  ©ufanna 

b'Hinc,  bic  erjt  16.  Ouni  1814  ftarb.  Gr  felbjt  ftarb  21.  Ouni  1789.  wirb  gerühmt  altf 
liebeooUer  gflinili«nüater,  al«  treuer  greunb,  al«  ein  feljr  wohlthätiger  unb  gefefliger  SRann. 

%n  feiner  Xafel  oerfammelten  fid)  bie  3)enfer  unb  ©d)riftfteller  jener  <Epod)e,  wie  Sonborcet, 

22* 
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Diberot,  Duclo«,  §cluctiu«,  9ianual,  eine  $>tit  lang  and)  Wouffcau,  SBuffon  n.  a.  G?r  felbft 

war  einer  ber  geiftbollften  nnb  auf  bie  (Jutwirfelung  bcr  3cit  einftiißi*eid)ftcn  £d)riftfteller,  ein 
fofkmatifdjer  köpf  bon  nmfaffenoerm  Skiffen  unb  grünblidjerat  (sdjarffmn  al«  bie  meiften 

feiner  (Senoffen.  2)cit  (Sifcr  unb  Anftrengung  arbeitete  £>.  für  bie  Ausbreitung  be«  Natura* 

li«inufl,  währenb  er  juglcid)  ba«  Stjrifteut^um  unb  überhaupt  jebe  pofitibc  Religion  befämpfte. 

©eine  fo^riftfleüerifdje  I^ätigfcit  eröffnete  er  1752  mit  Ucberfe&uug  einer  9ieiljc  bon  natur« 

wiffenfd)aftlicf)eu  unb  tedjnifdjen  Schriften,  öorjüglitt^  au«  bem  Deutfdjcn.  AI«  1759  ©ou» 

langer,  ein  geiftbofler  junger  Öngcuieur ,  fhrb,  begann  beffen  Ijintcrlaffcnc  £anbftfjriftcu  ju 

überarbeiten  unb  heran«jugeben.  9)?and)c3  fdjob  er  gerabeju  unter,  namentlid)  ben  «Chri- 

stianisme  devoilö»  (juerft  in  Dianen  gebrueft  unb  mit  ber  ̂ c^cidjnung  ?onb.  17G7  erfdjienen), 

ein  für  bamalige  >$t\t  feljr  merfwürbige«  ©ud) ,  unb  ba«  «  Examen  critique  de  la  vie  et  des 

ouvrages  de  Saint-Paul»  (£onb.  1770).  Diefen  ftf)loß  ficf)  1767—70  eine  Weihe  Don 

©djriften  berwanbten  3nljalt«  an,  tuie  «Lacontagion  sacrec»  (1767),  cDeTimposture 

sacerdotale  »  (1767),  «Lettres  ä  Eugenie,  ou  pröservatif  contre  les  prcjuge's»  (1768), 
«Les  pretres  demasquis»  (1768)  unb  «L'esprit  du  judalsme»  (1770),  in  benen  theil«  bie 

2ßiberfprüd)e  ber  ̂ eiligen  (Schriften  herborgejogen,  theil«  afle  Religionen  al«  Crrjcugnifj  priefrer» 
liefen  (Sigennutje«  bargefreflt  werben.  3um  £heÜ  waren  biefc  (Schriften  Searbeitungen  bon 

SBerfen  engl.  Dciftcn,  j.  8.  Dolanb'fl,  Üinbal'ö,  GoUin«\  hierher  gehört  auaj  bie  ©eqrift 
«Ecce  homo»,  bie  ohne  Drt  unb  Datum  unter  bem  Dttel  «llistoirc  critique  de  Jesus-Christ, 

ou  analyse  raisonnee  des  e>angiles»  um  1770  ̂ erau«fam  (engl.,  Crbinb.  1799  u.  Sonb. 

1813).  3m  3. 1770  erfdjten  ba«  «Systeme  de  la  nature»  (beutfd),  £pj.  1843),  welche«  man 

gewöhnlich  al«  §.'«  $auptwcrf  anfielt.  Diefe  « Söibel  be«  üttaterialiömn«  »  ift  freiließ  nidjt 
Don  ihm  allein  berfafjt,  fonbern  in  nmnnicqfadjcr  Arbeit  unb  Ueberarbeitung  au«  bem  in  feinem 

§aufe  berfchrenben  flreife  ber  fog.  (Enctoflopäbijren  (f.  b.)  herborgegangen:  e«  ift  eine  fnftema« 

tifdjc,  umfaffenbe,  aber  im  allgemeinen  troefene  unb  fcqwerfäaige  Darfletlung  bc«  au«gefprocf|en« 

fien  9ttateriali«mu«,  bilbet  aber  gewiff ermaßen  ben  Abfcf)lu&  ber  Grntmicfelnng  be«  franj.  Auf» 

flärung«$eitatter«.  Cinen  gebrängten  unb  populär  gehaltenen  Au«jug  baraufl  ließ  f>.  unter  bem 

Ditel  «Lc  bon  sens,  ou  id£es  naturelles  oppos6es  aux  surnaturelles»  1772  erfdjeinen.  On 

fpätern  ©driften  bemühte  fid>  §.  ju  jeigen,  baß  bie  Religion  jur  9)coral  unb  311m  SJÖlfcrglücf, 

ba«  auf  biefer  beruhe,  nidjt  nur  entbehrlich,  fonbern  fogar  fet)r  nachteilig  fei.  Dahin  gehören: 

«Essai  sur  les  pr6juges »  (1770),  «La  politique  naturelle»  (2  öbc.,  1773),  aSysteme 

social»  (2  ©be.,  1773),  «L'ethocratie,  ou  lc  gouvernement  fonde"  sur  la  raorale»  (1776), 
«La  morale  universelle»  (1776).  AUe  biefe  (Schriften  erfchienen  theil«  anonmn,  theil«  unter 

bem  Warnen  beworbener  ̂ ßerfonen,  theil«  al«  blofee  Ueberfetungen  au«  bem  (5nglifa)cn.  Die 
Äaiferin  Äatharina  II.  öon  Rufjlanb  jog     bei  ber  @efe&gcbung  ju  9?atr)e. 

^polbcttl,  ber  Sfame  einer  hernorragenben  fdjmäb.Äünfllerfamilic,  beren  Ahnherr  HJcichael 

um  bie  2Kitte  be«  15.  Oahrlj.  al«  Lohgerber  ju  Augflburg  lebte,  ©eine  beiben  ©ohne,  $a\it 

unb  ©igmunb  mürben  ÜKaler,  ohne  ba§  man  anzugeben  öermöchte ,  wer  ihre  ?ef)rer  gewefen. 

Der  erftere,  im  Unterfcrjiebe  ju  feinem  gleichnamigen  berühmten  (Sohne,  $anS  §.  ber  Aelterc 

genannt,  war  ber  bebeutenberc.  Grft  ber  neuern  gorfchung  ift  e«  gelungen,  wie  fic  überhaupt 

in  bie  Scrhältniffe  ber  Familie  Sicht  gebracht  unb  mehrere  mtythifdje  ̂ erfonen,  wie  einen  noch 

frühem  Sftaler  ̂ an«  unb  einen  33runo  barau«  entfernt  hat,  auch  °"  ̂ ^ötigfeit  bcr  beiben 

genannten  ju  fcheiben.  $an«^>.  ber  Aelterc  (geb.  um  1460  ju  Aug«burg,  geft.  1524  ba* 
felbft)  hat  maneqe  fo  treffliche  2Berfe  geliefert,  ba§  man  bi«her  geneigt  war,  fte  bem  jüngern 

$anö  ̂ .  jujufd)reiben.  Da«  ältefle  batirte  3e"9«iß  feiner  ftunft  ftnb  bier  Silber  au8  bem 

Seben  ber  3Karia,  Altarflügcl,  1493  für  bie  9?eich«abtei  SBeingarten  aufgeführt,  jc^t  im  Dome 

$u  Aug«burg  aufgefledt.  Derfclben  3t\t  gehört  ein  Heine«,  miniaturartig  ausgeführte«  S3i(b, 

eine  tljronenbe  2Waria  in  ber  97ioritjfapeIlc  ju  Dürnberg,  an,  welche«  nebfl  ben  erftgenaunten 

unöerfennbar  ben  (Sinflufj  ber  9cieberlänbifd)cn  ©djulc  ber  Dan  (Sncf  aufweift.  (Kn  ärpnlici)  au«* 

geführte«  SKabonnenbilbchen  auf  bcr  $3urg  ju  Dürnberg  trägt  bor  bem  ̂ wilicnnamen  be« 

SJerfertiger«  ein  S  unb  e«  bürfte  bc«halb  wol  ansunchmen  fein,  baß  eö  bem  jüngern  ©niber 

<5igmunb  angehöre.  Die  widjtigflen  Arbeiten  füfjrte  $an«  ber  Aeltcre  für  ba«  Katharinen« 

«öfter  ju  Augöburg  au«,  welche«,  feitbem  in  ba«  ftäbtifcfje  9)?ufeum  berwaubelt,  biefclben  noch 

bewahrt.  (Ein  große«  Altarwerf  boücnbete  er  1506  für  bie  Dominicaucrfirche  3U  5rö»'fnvt 

a.  Tl.,  ein  anbere«  für  ba«  Älofler  Äaiflhcim  bei  Donauwörth,  1502,  u.  f.  w.,  in  welchen  allen 

er  fleh  mit  (Sntfdnebenheit  ber  Reuaiffance  juwenbet  unb  einen  djarafterwahren,  lebenbigeu 

RaturaltSmu«  jum  Vortrag  bringt,  bcr  eine  gewiffc  Neigung  jum  ̂ enrehaften  offenbart,  aber 
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auc^  ber  Anmutf)  uitb  Roheit  nicf)t  entbehrt.  Am  furjtbarftcn  treten  bic  Gjigenthümlidjfeitcn 

feiner  tfunft  auf  feinem  beften  SOcrfc,  bem  <5ebafHan«altare  in  ber  münchener  ̂ inofot^ef  h«* 
bor.  Sehr  bebeutenb  war  ber  ältere  $>an«  §.  bereit«  aud)  al«  Porträtmaler.  Auf  einem  ber 

aug«burgcr  Silber  hat  er  ftd)  mit  feinen  beiben  (Söhnen  angebracht.  (Sin  ̂ öc^ft  djarafterifrifehe« 

©elbftportvät  in  ©ilberftiftzeidjuung  beft&t  ber  ̂ eqog  ton  Aumale.  ©fizjenbüdjer,  in  roeldje 

er  in  ähnlicher  Sßcifc  ̂ erfonen  feiner  ©efanntfchaft,  aud)  feinen  ©ruber  einjeidjnete ,  beftnben 

ftd)  ju©afcl  unb  gewähren  ben  intercffantejicn  Gcinbticf  in  bic  geiftige  P^fiognomif  jener  3ett. 

©ie  ftnb  oon  ber  6oIban'fdjen  $ofbud)hanblung  ju  Dürnberg  in  £idjtbrud  fjcrau«gegeben.  Ob» 
lool  $an«  ber  keltere  üiel  bcfdjäftigt  gewefen  ju  fein  fd)eint,  ftarb  er  boct)  in  ungeorbneten 

©erhältniffen.  ©ein  ©ruber  ©igmunb  ftebette  nadj  ©ern  über  unb  hinterließ  feinem  Steffen, 

•t>an«  £olbein,  genannt  ber  3üngere  (f.  b.),  eine  anfer)nücr)e  Crbfdjaft. 

§0luCtll  (£au«),  genannt  ber  Oüngerc,  einer  ber  größten  bcutfdjen  SJcaler  unb  tiorjüglioV 

fter  Vertreter  unferer  tffenaiffance,  geb.  1497  $u  Aug«burg,  mürbe  nebfi  bem  uünber  bebeuten- 
ben  ©ruber  Ambrofiu«  oom  ©atcr  jum  Äünfiler  herangebilbet.  Sr  wählte  ©afel  zum  Ort 

feiner  Üfjätigtcit,  mo  er,  olme  3w«f«l  nad)  jurücfgelegtcr  933auberfct)aft#  bereit«  1515,  wie 

1516  auch  Ambrofiu«  urlunblid)  bezeugt,  erfdjeint.  Der  um  jene  3«»t  im  3"fantmenhange 

mit  bem  ntädjtigcn  geizigen  Auffdjwunge  oorjug«meife  auch  in  ©afel  blühenbe  ©ttd)brud  gab 

§.  burd)  3c^nu"9en  f^r  Dcn  ftormfdjnitt  ben  erften  Anlaß  fünftlcrifcher  ©ethätigung. 

SBenigfien«  bcftcljen  feine  frül)cften  batirten  Arbeiten  au«  üitcleinfaffungen,  in  welchen  bereit« 

ber  ganje  $eid)thum  feine«  (5ompofttion«talent«  ftch  entfaltet.  Doch  $e»flen  Aufträge  geringem 

©clang«,  wie  eine  bemalte  Sifdjptatte  (1515),  ba«  Au«hängefd)itb  eine«  ©dmlmetfter«  (1516), 

baß  ber  ßünftlcr  junachft  nod)  jeben  ©erbienft  wahrzunehmen  hotte.  2ßid)tig  würbe  für  ihn 

feine  ©erbinbung  mit  beut  ©crleger  Ool).  ̂ robeniu«,  ber  feine  ©efanntfchaft  mit  bebeutenben 

(gelehrten,  namentlich  mit  Gra«mu«  Don  SRottcrbam  vermittelte.  Der  Untere  fchenfte  ihm 

feine  oollc  ©unft,  nachbem  ein  (Sremplar  be«  «fobe«  ber  Narrheit»  mit  geiflreichen  fteber* 

^eidjmtngcn  iüuftrirt  unb,  wie  anzunehmen,  bem  ©erfaffer  gefd)enft  hatte.  Dodj  ließ  auch 
im  Umgenannten  Oafjrc  ber  mitgewählte  ©ürgermeifter  Oafob  9tf  euer  nebft  feiner  ©attin  ftd) 

Oon  bem  jungen,  rafd)  ju  9?uf  gclangenben  2Jialer  porträtiren.  Die  ©über  fmb  erhalten  unb 

bezeugen  in  forgfältigftcr  Ausführung  bereit«  ben  hohen  ©eruf  beffclben  für  biefe«  ftad).  3J?it 

bem  nädjftbatirtcu  Porträt,  bem  be«  bafclcr  %1rofeffor«  ©onif.  Amerbad),  oon  1519,  gegen« 

wärtig  im  bafclcr  ÜHufeum,  fteljt  ber  22jährige  Oüugting  ebenbürtig  neben  ben  größten  Porträt» 

maleru  aücr  3cltcn-  ®o<h  f)ntte  cr  aut*)  Vorher  fdjon  Gelegenheit  gefunben,  ftd)  in  größeru 

dompofttiottcu  31t  ergehen;  1517  befaub  er  ftch  m  ̂ ern,  wo  er  ben  Auftrag  erhalten  hatte, 

ben  Neubau  eine«  Oafob  oon  £>artenftcin  außen  unb  innen  mit  Söanbmalcreicn  $u  fchmüden. 

Gehaltene  ©fijzeu,  wie  ber  berühmte  ©auerntanj  im  berliner  Wufcum,  beweifen,  baß  £.  für 

foldjc  Decoratioucu  mehrfach  in  Anfprud)  genommen  war.  Leiber  hat  ftch  üon  ocn  Originalen 

nidjt«  erhalten.  Auch  lieferte  er  manche  trcfflidjc  (Entwürfe  für  bie  bamal«  in  ber  ©djweij  in 

hohem  Anfehcn  ftchcnbc  Ö<a«malcrci,  meiften«  biblifdje  <2cenen  in  ornamentalen  öinfaffungen, 

aber  aud)  Sappen  mit  prädjtigcn  Figuren  al«  SBappenfjalter.  ©on  monumentalen  Arbeiten 

jener  erften  ̂ eriobe  feiner  Iljätigfcit  fmb  \u  uennen:  ein  Abeubmahl,  erftctjtlicf)  unter  bem 

Ciufluffe  ber  großen  ital.  JlttnfHer  ber  oorljcrgehenbcu  Gpochc  entjranbcn;  acht  *ßaffton«bilber, 
ebenfaU«  noch  ben  genannten  Grinfluß  bejeugenb,  boef)  höchft  lebenbig,  unter  Crfircbung  einer 

bramatifdjen  ©irfung  componirt,  einft  für  bc«  fiünftlcr«  befte  ?eiftung  gehalten;  bie  beiben 

Drgclthitrcu  be«  bafclcr  fünfter«  mit  Figuren  oon  großer  ftormenfdjönhcit,  leiber  1639  burd) 

Uebcrmaluug  Oerborben;  jwei  Altarbtlbcr,  ©eburt  (5hrifti  unb  Anbetung  ber  Könige,  fpäter 

nad)  ftreiburg  i.  ©r.  gebracht;  eine  Siaboitna,  bezeichnet  mit  1522,  ttrfprüngtict)  für  ben 

Dom  \\\  Solotfjuru  gemalt,  ein  äöert  oon  t)oc)er  ©ebeutttng;  oor  allem  aber  bie  üftabonna  ber 

Familie  5)?ci)cr  oon  1526,  bie  fchon  burch  D'c  m  öct  Ötntälbcgaleric  ju  Dre«ben  enthaltene 

Gopte  bie  ©ewunberung  ber  2Belt  erregte.  Auf  biefem  ©ilbc  h«t  ber  genannte  ©ürgermeifter 

fid)  mit  feinen  beiben  fronen  unb  feinen  Jlinbern  oor  ber  ganj  in  norbifcher  Auffajfung  oor« 

geführten  £immcl«touigin  in  Anbetung  oerfunfen,  barfteflen  laffen.  Da«  Original,  ba«  wahr« 

'fdjctnlid)  in  ber  .^auöfapcllc  be«  ©eftcllcr«  bem  1529  über  ©afel  ergehenben  ©ilberjittrm  ent« 
gangen  war,  gerieth  nach  Dcn  maunid)fad)ften  ©djidfalcn  in  ©ergeffenheit,  au«  ber  e«,  oon  ber 

3eit  befd)äbigt  unb  burch  Ueberntahtng  entftcüt,  erft  in  ber  ncucflcn  3cit  im  ©cft(j  ber  ̂ rin- 

jefftn  (Slifabeth  oon  $>effen»Darmjiabt  wieber  heroorgejogen  würbe.  3n  feiner  (Sdjtheit  mehr« 

fad)  angejwcifclt,  würbe  e«  inbeß  1871  auf  ber  juDrcSbcn  oeranftaltcten  ̂ olbein^Auafienung, 
auf  welcher  e«  neben  bem  ©ilbc  ber  genannten  ©alerte  ftanb,  oon  einer  großen  Anzahl  ber 
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namhafteften  ftunftfritifer  ancrfannt.  Dod)  ift  audj  bie  brcäbener  ÜHabonna  bon  foldjer  SD?ctfter- 

fd|aft  ber  $Iu«führuug,  t)a*  fo  biet  bon  $.'fd)em  ©eifte  in  ftd)  aufgenommen  unb  in  bcr  Un* 
orbnung  be«  ©anjen  fo  in  bie  Äugen  fpringenbe  Scrbeffcrungen  erhalten,  baß  fte  gleichfall«  bon 

bieten  ffunftfritifern  für  ein  ed)te«  SBerf  £>.'«  gehalten  wirb.  (Sgl.  ©äberfe,  «§an«  §.  ber 
Oüngere  unb  feine  SDtabonna»,  £übecf  1872).  ©ei  all  biefen  größern  Aufgaben  hörte  nidjt 

auf,  für  bie  Sudjifluftration  ju  jeidjnen,  worin  er  bon  ,bem  trefflichen  ̂ ol^fctjnetber  $au« 

Süfcelburger  untcrjtü&t  mürbe,  ©eine  bebcutenbfte  Slrbcit  biefer  Slrt  tft  ber  berühmte  lobten- 

tanj  (f.  b.),  ber,  fdjon  bamal«  in  meiern  Auflagen  erfdjienen,  and)  neuerlich  bon  2öbel  co^ivt 

worben  tft.  Äud)  ein  Snittalenalphabet  mit  Üobtentanjbilbem  eriftirt  au«  $.'«  $anb.  Die 
Ungunfl  ber  3'Uen  Vertrieb  ben  Äünfller  enblid)  bom  ©djaupla&e  feiner  Xb,ätigfeit  unb  1526 

begab  er  fidj  nad)  Cnglanb,  mit  (Empfehlungen  bon  (5ra«mu«  bcrfef|en  unb  bom  tfanjler  2i)o= 
ma«  Sttoru«,  ber  u)n  au«  meiern  Porträt«  feine«  gelehrten  Srettnbe«  fdjon  fannte,  wol)l 

empfangen.  $ier  toanbte  er  fid)  ganj  ber  Silbnißmaleret  ju,  wie  er  benn  and)  balb  uad)  feiner 

flnfunf t  ein  grofje«  ̂ amiliengemälbe  feine«  ©afifreunbe«  ausführte,  weld)e«  mir  inbefj  nur  au« 

einer  ©fijje  unb  ©tubien  tennen.  3J?it  ©etb  rctd)lid)  berfefjen  feierte  bereit«  1528  in  feine 

$eimat  jurücf,  wo  er  balb  barauf  jwei  $äufer  fäuflid)  erwarb  unb  feine  fdjon  früher  begonnenen 

Arbeiten  im  kat^aufe  wieber  aufnahm.  Äu«  biefer  £t\t  rür)rt  aud)  bie  ̂Sortratbarfieffung 

feiner  §rau  unb  beiben  Äinber,  auf  Rapier  in  ?eben«grb"6e  ausgeführt.  Die  ungünftige  2Öen* 
bung  ber  fdjweij.  Deformation  nötigte  ben  ftünftler  inbefj,  jum  jweiten  mate  (Snglanb  auf< 
äufudjen,  wo  er  jwar,  1532  angelangt,  feinen  ©önncr  nidjt  mehr  im  frühem  Slnfchen  fanb, 

bod),  anfänglich  lxa  ©tatil^ofe,  bem  Sereinigung«puuft  ber  beutfdjeu  ̂ aufteilte,  juborfommenb 

aufgenommen,  e«  in  ber  ftolge  jum  Hofmaler  Jtöuig  ̂ einvid)'«  VIII.  brachte.  Sou  grö§crn 
(Sompofttionen  hat  in  (Snglanb,  fobiel  befannt,  nur  brei  ausgeführt,  jwei  DecorationöfUirfe 

für  ben  ©tahlhof,  ber  Driumph  be«  9?eidjtt)um«  unb  ber  Slrmutf),  unb  bie  3lu«ftetlung  bc«  §rci* 

brtef«  burd)  ben  ftönig  für  bie  Sarbier»  unb  dlururgeugilbe.  3m  übrigen  lieferte  er,  in  DeU 
unb  Miniaturmalerei,  3eidjnung  unb  felbfl  $oljfd)nitt,  jene  jaljlreidjcn  Porträt«,  bon  weldjcn 

einzelne,  wie  ba«  bc«  ©olbfdjmieb«  ÜJiorett  ju  Drc«ben,  ganje  ©alerien  aufwiegen.  Äcin  an« 
berer  SDcalcr  t)at  e«  je  fo  ber  jtanben,  ohne  #injuthun  au«  ber  eigenen  ̂ erfönlichfeit,  bie  frembe 

Onbibibualität  boU  unb  wahr  aufjufaffen  unb  nteifterhaft  wiebequgeben.  Sei  ben  forgfältiger 

behanbelten  Silbern  tft  bie  Sfcedmif,  obwol  fein*  einfad),  bod)  uncrrcidjbar,  bie  getfttge  Durd)» 
bringung  be«  Vorwurf«  ein  3<u9m§  ̂ öcf)ftcr  Äünftlerfd)aft.  ?lud)  für  ba«  ftunftgewerbe 

lieferte  ö.  treffliche  3eichmmgcn,  Die  Später  Senjel  ̂ potior  jum  Kjeil  in  9iabirung  berbiel* 

fältigte,  ̂ och  einmal,  1538,  fai)  er^afel  unb  bie  (Seinen  wieber;  1543  raffte  ihn  ju  üonbon 

bie  $eft  bahin.  Sßerfe  ber  frühem  %tit  finben  fich  borjugßweife  ju  Söafel,  bie  fpätern  Por- 

trät« bor  allein  in  ©nglanb,  bod)  audj  jerftreut  in  ben  bebeutenbftcn  curop.  (Sammlungen.  Sgl. 

üöoltmann,  «-^.  unb  feine  3eit»  (2.  Slufl.,  2  Jöbe.,  ?pj.  1873—76). 

«jpolbetn  (Sranj  Ognaj,  Sblcr  bon  ̂>olbctn«berg),  befannt  al«  Dramaturg  unb  brauta* 

tifd)er  Dichter,  geb.  1779  $u  3ijS«r«borf  bei  SBien,  würbe  in  feinem  17.  Oahrc  bei  bcr  ?otto« 
abminifiration  in  Hemberg  angcftellt  unb  bereifte  bann  Deutfdjlanb,  Otalicn,  9Cu§lanb,  ̂ ranN 

reid)  unb  Däncmarf  balb  al«  2)cufifer  unb  ©djaufpielcr,  balb  al«  9)?aler  ober  ©pradjlchrcr. 

^2luf  SJeranlaffung  be«  Dh«oterbircctor«  Dbbbclin  betrat  er  fobann  bie  Sühne,  lebte  bann  einige 

,3eit  in  23erlin  unb  nahm  auf  Sfflanb'fl  unb  (S.  Dh-  &  ̂ offiuann'«  Anregung  ein  (Engagement 
bei  bem  fönigl.  ̂ oftheater.  ©eine  Stterfudje  in  ber  Oper  f anben  S3eifaH ,  im  ©djaufpicl  aber 

war  ihm  feine  öfterr.  SJcunbart  nadjtheilig,  wc«h«lb  er  auf  Reifen  ging  unb  al«  (Sänger  unb 

boraüglidjer  ©uitarrcnfpiclcr  ßoncerte  gab.  3n  GMogau  würbe  er  mit  bcr  ©räfin  i'idjtenau 
(ber  frühern  ©eliebten  ttönig  ̂ riebrid)  5ÜJilljclnr«  II.  bon  Greußen)  befannt,  bermählte  ftd)  mit 

biefer  unb  fat)  fid)  nun  in  ben  (Stanb  gefegt,  in  freier  Sftufje  fid)  auöjubilben.  9?ad)  einer  fünf- 
jährigen  ©erbinburig  lie§  er  fid)  jebod)  fdjeiben.  Gr  wanbte  ftd)  nun  in  2ßicn  wieber  bcr  S3ühnc 

5u;  nachbem  er  an  mehrern  Sühnen  theil«  al«  Dircctor,  theil«  al«  Dcgiffcur  fungirt  hotte,  ging 

er  1824  nach  £annobcr,  wo  er  bie  Directiou  be«  Jpoftfjcatcrö  übernahm  unb  ftd)  mit  ber  taleut-- 

boüen  Äünftlcriu  Oohanna  ©öljring  bermählte;  barauf  würbe  er  1841  al«  Director  bc«  £>of« 

burgtheater«  nad)  2Bien  berufen,  wcldje  ©tcllimg  er  bi«  (Snbe  1849  behielt.  3m  3. 1848  battc 

er  außerbem  bie  Leitung  be«  $)ofoperntheatcr«  erljaltcu,  bon  ber  er  1853  jurürftrat.  (Sr  ftarb 

tn  SBien  6.  (Sept.  1855.  war  in  jeber  Sejiclning  ein  tüchtiger  Süljncnleiter.  Gr  führte  für 

455ien  bie  ÄutoreU'Xantiemc  ein  unb  bearbeitete  gefdjirft  bie  Did)twcrfe  anberer  für  bie  Sühne. 

5öon  feinen  eigenen  Dramen,  bie  bühnengerecht  gehalten,  aber  be«  höljem  poetifd)cn  2Bertl)« 

entbehren,  haben  ftch  einige  auf  ber  Sühne  erhalten,  fo  «Da«  fcurnicr  bon  ffronftein»  (1820) 
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unb  «Der  Doppelgänger»  ($>annoü.  1833).  ©eine  ©türfe  erfdjienen  jum  Ztyil  gefammclt  ott* 

«Xfjcater»  (2  93bc.,  9eitbolfr.  1811),  aftcuefte«  SC^eater»  (4  Hummern,  ̂ eft  1820—23;  neue 

«uf!.  1835)  unb  « SDifettantcnbiifjne »  (2Bicn  1826).  Die  ©djrift  «Deutfd)c«  23ühnenwefen» 

(Söien  1853)  bilbet  ben  erften  33anb  feiner  Sttemoiren,  bie  ntdjt  Weiter  erfdjtencn  ftnb. 

Dolberg  (S?ubw.,  ftreiherr  üon),  ber  ©d)öpfer  ber  neuen  bän.  Literatur,  geb.  3.  Dcc.  1684 

ja  ©ergen  in  Norwegen,  ©ein  SJater,  ber  ftd)  üom  genieinen  ©olbaten  jum  Dberfkn  auf= 

gefdjtumigcn  hatte,  ftarb,  al«  noch  ein  ©äugling  war,  feine  Stfutter,  al«  er  10  3.  alt  war. 

STrofe  feiner  bebrängteu  Ümftänbe  gelang  e«  ihm,  feinem  $ang  ju  ©tnbien  objuliegen;  er  warb 

©tubent  ju  Kopenhagen  unb  Dermodjtc  balb,  fld}  burd)  Unterricht  fo  Diel  ju  erübrigen,  baß  er 

$>oflanb,  Deutfd)lanb,  granfreich  unb  bann  aud)  (Snglaub  befudjen  fonnte.  9?ad)  Kopenhagen 
jurütfgefehrt,  lebte  er  wieber  einige  3af)re  al«  ©prad)lchrer,  würbe  bann  außerorb.  ̂ Jrofenor 

unb  erhielt  ben  Auftrag,  bie  beutfdjen  Uniücrfitäten  ju  befudjen,  ging  aber  nadj  ̂ ari«,  wo  er 

1714—15  wiffcnfchaftlidj  fer)r  bcfd)äftigt  lebte.  -3m  3. 1717  würbe  er  ̂rofeffor  ber  2)?eta- 

p^tjftf ,  1720  Gfonjtftorialoffeffor  unb  <ßrofeffor  ber  SBerebfamfeit  unb  cnblidj  1730  ̂ ßrofcffor 
ber  @efd)id)te  unb  (Srbfunbe  ju  Kopenhagen,  ©eine  erfte  litcrarifcrjc  Uljätigfeit  war  fatirifdjev 

Urt.  (5r  fdjrieb  ba«  ̂ eroifc^-romifdrje  ®ebid)t  in  Oambcn:  «^eber^ßaar«»  (1719—20;  beutfd) 

üon  ©treibe,  Kopenf).  1764) ,  ba«  ifm  fdmell  in  9?uf  braute.  Dcmfclbcn  folgten  «$an«  flJciffel» 

fen«  fire  ©fjemtebigte»  (1722)  unb  fpäter  «$an«  üftiffclfen«  SJcctamorphofe«  cllcr  5o«anb= 

liuger»  (1726).  (Sin  3ufall  brachte  iljn  barauf,  für  bie  Söüljnc  ju  arbeiten,  wo  er  ben  eigent» 
lidjen  35?irfung«trei«  für  fein  große«  jalcnt  fanb.  SRafd)  ̂ intereinanber  fdjrieb  er  eine  große 

Slnjabl  i'uftfpiele,  bie  unter  bem  Sitel  «$an«  9)?tffelfcn«  Gomebier»  (7  Söbc.,  1723—54; 

bentjd),  5  S3bc.,  Kopenf).  u.  ?pj.  1759  —  78,  unb  in  einer  9tu«wal)l  üon  Öcblenfcf)läger,  4  33be., 

i'pj.  1822 — 23)  crfdjicnen,  in  ücrfdjiebene  ©pradjen  übertragen  würben  unb  fämmtlid)  großen 
Söeifall  fauben.  Durd)  fle  würbe  er  ber  ©egrünber  ber  fomifdjen  Süühnc  ber  Dänen.  Sind) 

ftdjem  i()m  bie  lebenbige,  fräftige  ?aunc,  ber  gebiegene  ©d)erj  unb  bie  originellen  Gfyarafterc 

feiner  Shiftfpicle  überhaupt  in  ber  9?eifjc  echter  2uftfptelbid)tcr  unter  ben  Beuern  einen  ber  ehren* 

üollftcn  s^lä|jc.  ©ein  fatirifd)--l)iunorifrifd)er  9ioman  «Wiel«  Klim'«  itntcrirbifcrjc  9?cifc»,  in 
lat.  ©pradje  (1741),  ber  g(cid)  nad)  feinem  Gjrfdjeinen  in  üerfdjicbenc  ©pvad)en  übcrfcOt  würbe 

(bcutfdj  üon  9Knliu3,  SBveöt.  1788;  öon  2Bolf,  ?pj.  1829;  2.  Hufl.  1847;  bän.  öon  ©aggefen, 

1789;  öon  Dorph,  mit  tjiflor.  -  litcrarif d)cu  Erläuterungen  üon  Söerlauff,  1841),  bradjte  ifjm 

cbeufaU«  großen  SRuf.  fLl9  ©efe^ic^tfehreiber  ̂ at  inbem  er  juerft  mit  barau  baajte,  ben  gc 

Ijäuftcn  ©toff  in  eine  entfprcdjcnbe  ̂ o^nt  aufjune^men,  nidjt  minber  blctbcnbc  3?erbienftc  fic^  er^ 

worben.  i^ameutlid)  wirb  feine  «@efd)id)te  DänemarfS » (3  Söbc,  jule^t  1762 — 63)  wegen  ber 

lebenbigenXarfteÜung  fein-  gcfcb,ä|jt.  Sluc^  feine  «3ltlgcmeineßirayugcfd)id)tc»  (2©be.,  1738 — 
40;,  bic  «3üb.  @cfd)id)teo  (2  33bc.,  1742)  unb  feine  o33ergleid)euben  i?cbcn«befd)rcibungen  be- 

rühmter gelben  unb  $)elbinnen  in  ̂ lutard)'«  Lanier»  (4  ©bc.,  ßopenf).  1753 — 57)  ftnb  nod) 
immer  3U  gebrauchen.  On  ber  moralifd)  populären  Darftctlung,  wie  fie  bamal«  gewöhnlid)  war, 

üerfudjte  er  ftd)  in  ben  fog.  agpifteln»  (5  S3be.,  1748 — 54),  weldje  treffenbe  Steflerioneu  ent« 
galten,  ©eit  1747  in  ben  $rei()errnjtonb  erljoben,  ftarb  er  28.  San.  1754.  £>•  war  feinem 

Gljatafter  uachQtnglänber,  in  ̂infta^t  feine«  ©cfdmtarf«  unb  feiner  33ilbung  aber  Sranjofe.  (Sine 
fritifdje  S3ehanbtung  ber  ©c^riften  würbe  juerft  öon  Ä.  £.  9ial)bcf  unb  9inerup  üerfudjt 

(«Ubüalgte©frifter»,  21  ©be.,  Äopenb,.  1804 — 14).  Wud)  madjtc  fidj  9iaf)bct  tnrd)  baö  2Berf 

«Dm  £.  fom  Jöftfpilbigter  og  om  Ijnnö  ?hftfpil»  (3  S)be.,  Äopcnl).  1815 — 17)  um  ̂.  üerbienr. 

JC.  (5.  93otje  ließ  fid)  mit  großem  gleiß  unb  mit  fritifdjcm  ©d)avffinn  bie  2Bieberherftcaung  ber 

echten  Üexte  in  ben  Huögaben  üon  «^uftfpiclen»  (7  Söbc.,  1832;  neuefte  «uf!.  in  1  ©b., 

1860)  unb  «^cber  ̂ aar«»  (1832)  angelegen  fein,  unb  aud)  feine  « Jpolbcrgiana,  ober  fleine 

©chriften  üon  unb  über  £.»  (3  S3be.,  1832 — 35)  enthalten  manche  intcreffantc  ©adjen.  @ine 

üortrefftichc  l>iflor.  Erläuterung  gab  ©erlauft  in  ben  «$iftoriffe  Slntegnelfcr  til  Snftfpil» 

(Äopenl).  1838).  (Sine  #o(bera=@efclIfchaft  würbe  in  Kopenhagen  1842  geftiftet,  bic  eine  fritifch 

erläuterte  2lu«gabe  üon  ^uftfpiclen  (7  ©be.,  Äopcnl).  1848—53)  beforgte.  (Sine  aubere 

lertreccnfton  üon  «^eber  ̂ 5aar«»  (tfopenf).  1863)  fowic  ber  «Gomcbicr«  (tfopcnl).  1860 — 61) 

hat  l'iebenberg  üeranftaltet.  33gl.  ̂ßru|?,  «?ubwig  fein  i?eben  unb  feine  ©d)riften»  (©tuttg. 

1857);  ©mith,  «Om  Jeüuct  og  populäre  ©friftcr»  (tfopenf).  1858);  Vcgrctte,  «H.,  con- 
siderö  commc  imitateur  de  Jlolicre.»  C?ar.  1864);  O.  ©faülan,  «^>-  fo»«  tfomcbiforfatter» 

(Ghrillianta  1872'.  %m  31.  IDct.  1875  würbe  31t  Kopenhagen  feine  ̂ rou^eftatue  eutl)üllt. 

Holcus  Lv  Öräfergattung  au«  ber  gamitie  ber  Öramtnccu,  au«gejcid)nct  bttvd)  in  bidjt: 

9ii«pen  gefteQte  jweiblütige  s2le()vd)en,  beren  untere  23lüte  frudjtb.ir  unb  gianueulo«,  bie  obere 
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raonnlidj  itnb  begrannt  iß.  3U  xkx  gehört  ba«  gemeine  $>oniggra«  ober  3uggrad  (H. 

lanatas  L.),  beffen  bi«  60  ßtntt.  hod)  werbenbe  $>alme  fammt  ben  ©lättern  unb  ber  Wt«pe  mit 

einem  bidjten,  lurjen,  meinen  £>aarüber£itg  bebedt  finb,  welker  ihm  eine  weidlich*  blaugrüne 
Färbung  »erteilt.  Daran  lann  ba«  Jpouiggra«  fdjon  cor  bem  33lü()eu  fieser  erfannt  werben, 

©eine  Sichren  finb  rötl)üd)gclb  bid  rothbraun,  feiten  (in  fd)attigen  Staiiborten)  bteiajgrün. 

Da«  §oniggra«  wäd)ft  auf  aUerfjanb  33obcn,  am  fyäufigfkn  jeboe^  auf  moorigem  Sanbboben, 

unb  gebeizt  am  beften  in  fernster  ?uft  (j.  SB.  in  Äüftengcgenben).  lieber  feinen  ftutterwcrtlj 

finb  bie  Meinungen  fet)r  geteilt.  2)Jand)e  Sanbwirtlje  rühmen  cd  wegen  feiner  9iaf)rhaftigfeit, 

»ä^renb  anbere  behaupten ,  ba«  SÖiel)  frage  c«  uidjt  nur  nidjt  gern,  fonbern  c«  uäf)re  aud) 

wenig.  Der  9came  £oniggra«  fommt  oon  bem  uidjt  unbebeutenben  ßurfcrge^alt  her.  ftuf  ilnn 

fgünftigen  S3oben  Derbrängt  e«  leicht  alle  übrigen  ©räfer,  iücörjalb  man  eS  auf  SSicfen  nid)t  gern 

fieljt.  Die  übrigen  Birten  oon  11.  finb  burd)  (Suropa  unb  bie  9)iittclntccrläuber  jerftreut. 

olba/  in  ber  mittctbeutfdjcn  Volföüberliefcrung  fixem  $>ollc,  f.  £>ulba. 

Ölbcr  (3ul.),  einer  ber  Qkünber  unb  ftührer  ber  beutfdjen  (nationalen)  Partei  tu  SBürtcm« 

berg,  geb.  24.  $Järj  1819  ju  Stuttgart,  fhtbtrte  auf  ber  Uniocrfttät  Bübingen  Staat«,  unb 

9fed)t«miffcnfd)aften,  mürbe  1842  Slctuar  beim  Stabtgeridjt  in  Stuttgart,  balb  barauf  SlfiefTor 

beim  @erid)t«hof  in  (Sttwangen  unb  1848  9icgicrung«rath  in  bem  oon  bem  aJJärjmiiüfter  Du« 

bemoo  geleiteten  9)iinifkrium  bed  Onnern.  -3m  ̂ rüljja^r  1849  mürbe  er  Dom  Sluttc  Stuttgart 

in  bie  3*»eite  Cammer  gewählt,  wo  er  auf  ber  rcd)ten  (Seite  ber  bemofratifdjen  Partei  ftanb 

unb  an  ben  Schritten  wegen  Slncrfennung  ber  9?cid)«ocrfaffuug  feiten«  be«  ÄÖnigö  theilnabm. 

Unter  bem  reactionären  3)tinifterium  üinben,  ba«  im  Ouli  1850  bie  ®cfdjäfte  übernahm,  würbe 

§.  jum  SJZitgliebc  ber  2lblbfung«contmiffion  ernannt,  welche  bie  Durchführung  ber  1848  gc> 
fefelid)  au«gefprod)enen  ßntlaftung  bc«  örunbcö  unb  ©oben«  oon  ©runbabgabcu  jeber  2lrt  3ur 

Aufgabe  hotte.  Da«  Sluftnnen  be«  SDttnifterium«,  ftd)  jeber  polit.  üljätigfcit  ju  enthalten,  lehnte 

er,  foweit  e«  ftd)  um  eine  etwaige  Safyl  in  ben  ?anbtag  Ijaubeln  follte,  ab  unb  übernahm 

bcmgcmäjj  im  Dec.  1852  eine  übrigen«  ocrgcblidj  gebliebene  £anbibatur  für  ben  (burd)  ben 

£ob  feine«  §reunbe«  Sd)obcr)  crlcbigtcn  SBejirf  33eftgheiut.  Onfolge  beffen  würbe  er  nad) 

(Ellwang«!  Dcrfcfct,  worauf  er  au«  bem  StaatöbienfU  trat  uub  fid)  al«  Slbüocat  in  Stuttgart 

nicberliejj.  9Jad)  ber  Sluflbfung  be«  £anbtag«  1855  abcrmal«  al«  (Janbibat  für  S3cfigljcim 

aufgefteüt,  warb  er  mit  gro&er  SWeljrijcit  gewählt  unb  oertrat  biefen  Söejitt  feitbem  12  Oaljrc 

lang.  Söalb  nad)  Eröffnung  be«  i'anbtag«  lief;  e«  ftd)  angelegen  fein,  $u  gemeinfamem 
Äajttpfc  gegen  bie  9tcaction  eiue  Vereinigung  aücr  freiftnnigen  Äammerntitglicber  in«  Seben  ̂ tt 

rufen ,  weldje  benn  auc^  unter  bem  i)iamen  $ortfd)ritt«partei  ju  Staube  Tarn.  ber  ftc^  in 

ben  Gommiffton«arbeitcn  burc^  ̂ leijj,  al«  Söeridjtcrfhttcr  bure^  Älar^cit  au«jcid)ncte,  na^m 

l/eroorragenben  Slntljeil  an  ber  Dppofitton  gegen  bic  flerifalc  ̂ olitif  be«  ̂ iniftcrium«  unb 

gegen  beffen  Vereinbarungen  mit  bem  ?lbel,  fowie  an  ben  beutfd)cu  (Siu^eitöbeftrebungen,  wie  er 

ftd)  beim  aud)  an  ber  ÜDrünbung  be«  DetttfaienSlbgeorbnetcntag«  (in  SBeimar,  1862)  beteiligte, 

in  beffen  äuöfa)u[?  er  gewählt  würbe.  3)ic  burd)  bie  fdjlcfiwig'ljolftein.SScwegung  herbeigeführte 

Scrfdjärfung  be«  Öcgcnfafcc«  jwij'djen  Oefterreia)  unb  Greußen  führte  aud)  innerhalb  ber  ftort« 
f(hritt«partci  ©ürtemberg«  einen  Süvuct)  Ijcvbci :  unb  bie  übrigen  Anhänger  ber  nationalen 

9iid)tung  traten  1864  au«  bem  ?aube«comitö  au«,  in  weldjem  nur  bie  Demofratcn  ba«  ©ort 

führten.  Die  nationale  Partei,  wcld)cr  angehörte,  ftimmte  1866  gegen  bie  SJerwtÜigung 

ber  SRittd,  weldje  bic  9icgternug  jur  Xljcilnahnte  am  Kriege  gegeu  $rcufjen  forbertc,  con» 
flituirte  ftd)  nad)  bem  Äricgc  al«  Dcntfdje  Partei  unb  wäljltc  ein  befoubeve«  ̂ anbcScontitc,  in 

wc(d)cnt  ber  5Uor|'i(j  übertragen  würbe.  Xiefcr  leitete  bic  Agitation  mit  gewohntem  &t\d\\d 
uub  untcrftütjtc  in  ber  Äammer  ba«  -Diintftcrium  in  ber  Durdjbrtngung  bc«  ̂ lüiaujüertrag« 

(mit  Greußen),  bc«  3°Uocrciuflüertrag«  uub  ber  neuen  2)ulttärorgamfation.  51m  SÖorabeub 

bc«  Deut|d)«granjöfifd)eu  itrieg«  oon  1870—71  leitete  er  in  einer  Oon  il)tn  präfibirten  9)?affen* 
ocrfantmlung  in  Stuttgart  bie  Agitation  für  bie  SSethciligung  am  Kampfe  gegen  granfreich  ein 

uub  regte  im  Sept.  unb  Dct.  1870  ben  3nfammentritt  oon  ?anbc«ocrfantmiungen  an,  wela^c 

bic  Regierung  jum  (Eintritt  in  ben  yforbbcutfdjcn  Söunb  brängen  folltcn.  Der  i'aubtag  würbe 
aufgelöft;  bie  Neuwahlen  ergaben  ein  ber  Deutfdjcn  Partei  unb  ber  nationalen  Sad)c  cntfdjieben 

günftige«  9Jcfultat  unb  führten  jur  Genehmigung  ber  mit  bem  9torbbunbe  abgesoffenen  ©er- 
trägt, feit  1868  üom  Söejirf  ©öppingen  in  ben  Vanbtag  gewählt,  war  in  biefer  ?ix%t  al« 

S3erid)terftattcr  thätig.  3n  ben  erften  Detttf(r)en  9tcid)6tag  cbenfall«  al«  Vertreter  ©öppingen« 

gewählt,  fdjlojj  er  ftd)  ben  9?ationalliberalcn  an.  3m  0.  1874  trat  er  nid)t  al«  danbibat  für 

ben  9ieid)«tag  auf,  nahm  aber,  al«  ber  SSahlbcjirf  Stuttgart  bei  ber  (Srgänjitngöwahl  oom 
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23.<Sept.  1875  ilm  jum  9?eieh«tag«abgeorbnctcn  wählte,  bie  2Baf>(  an  unb  würbe  Don  bcm  näm- 

lidjcn  23af)lbejiri  10.  San.  1877  wiebergewtiljlt.  -3m  tfanbtage  würbe  er  31.  Dct.  1872  jum 

SBiccpräfibtnten  unb  18.  sJ)(ärj  1875  (nad)  bemSobc  be«  ̂ räfibcut  cn  Don  Söebcr)  jum  ̂ räft= 

bentcn  gewählt,  ©ei  ben  Sfcuwahlcn  jum  ?anbtage  1 3.  Dcc.  1876  Dom  ©ejirf  Göppingen  abei^ 

mal«  gewählt,  würbe  er  aud)  Don  beut  mitgewählten  l'anbtage  auf  ben  ̂ räfibentenjhiljl  berufen. 
^pölbtrlin  (3ol).  Chriflian  ftriebr.),  bcutfdjer  Did)tcr,  würbe  20.  2J?ärj  1770  ju  ?auffat 

im  Sßürtembergifdjcn  geboren.  9fad)bcm  er  in  Bübingen  feine  tfjcol.  93eruf«ftubicn,  beren  2Bal,t 

nid)t  mit  feiner  Neigung  übercinjuflintmen  fd)ien,  Dollenbct  hatte,  lebte  er  al«  $>au«lef)rcr  bei 

ftrau  Don  Kalb,  ber  früljern  ©eliebten  <2d)ifler'$,  ber  er  Don  biefem  empfohlen  War,  auf  ihrem 
@ute  3BaIter«fjaufen  bei  ÜJteiningen,  bann  in  Oena  unb  SBcimar,  wo  er  mit  SdjiÜer,  ©octf)c 

unb  Berber  in  SJerfefjr,  mit  erfterm  aber  in  engere  Serbinbung  trat.  Sd)ifler'«  93erfud)c,  tyn 
bleibenb  für  3ena  ju  gewinnen,  fd)citerten.  übernahm  bagegen,  fdjon  fronttjaft  Derftimmt, 

in  ftranffurt  a.  9K.  1796  eine  «Stelle  at«  $au«lel)rcr,  faßte  aber  eine  t)öd)ft  unglüdlidje  92ei-- 
gung  ju  ber  Don  ifjm  al«  Diotima  üielfaä)  gefeierten  SKuttcr  feiner  3ögHnge,  bie,  Don  gteid)cv 

©efiü)l«fd)Wärmerei  l)ingeriffen,  feine  Neigung  begünftigte.  Dicfcö  ̂ crfjältnifi  mußte  ben  franf= 
haften  äöiberfprud),  in  Welkem  fid)  §.  jur  Slufjenmclt  befanb,  bi«  311m  Scufievftcn  fteigem  unb 

nährte  in  if>m  jene  gereiften  Stimmungen,  au8  benen  fid)  ber  nod)  in  granffurt  botlenbete  Mo- 
mart o$ijperion»>  cutmiefette.  9?ad)  ber  Trennung  Don  Diotima  im  £erbft  1798  begab  ftd)  §. 

nad)  Hornburg  511  feinem  greunbe  (Sinclair,  bann  nad)  ber  Sdjmcij  unb  Don  ba  nad)  Sorbeaur, 

wo  et  abermal«  eine  £>außlef>rerftefle  annahm.  $icr  fd)cint  er  eine  9lrt  SclbftDcrnid)tung«~- 

proce§  begonnen  ju  haben.  On  ©cttlcrtradjt,  ein  unDcrfennbarc«  33ilb  geiftiger  unb  förper* 
lid)er  .ßerrüttung,  crfd)ien£>.  plö(jlid)  1802,  nadjbem  im  3uni  beffelben  3al)re«  feine  Diotima 

geftorben  war,  in  Dctttfdjlanb,  hatte  jebod),  neben  Unfällen  Don  äöutt)  unb  iHaferei,  aud)  feine 

lid)ten  SWomcnte,  in  benen  er  eine  Uebcrfcfcung  be«  Sopbofle«  unternahm,  woüon  jwei  Stüde: 

bie  «Sntigone»  unb  «König  Dcbipu«»  (1804),  erfdjicnen  ftnb.  ?ln  bie  Don  geiftiger  flbfpan» 

nung  jeugenbe,  jum  Xr)ctt  fcltfame  Uebeifcfeung  fdjliefjen  ftd)  Anfänge,  in  benen  fid)  au«  Sief« 
fmn  unb  grauenhaftem  Söahnfinn  ein  (Eljao«  geftaltct  bat,  wie  e«  in  ber  2trt  noch,  nie  in  2öort 

unb  »Sdjrift  jur  JDeffentlidjfeit  geförbert  worben.  9?ad)  einem  Dcrgeblidjcn  SBerfud),  ifjn  at« 

Söibliotfjefar  in  Hamburg  anjnftellcn,  würbe  er  in  eine  Orrentjeilanftalt  aufgenommen,  aber  nad) 

jwei  Oaljren  al«  unheilbar  wieber  cntlaffen.  Csr  lebte  nun  in  Bübingen  in  bem  §aufc  eine« 

Üifo^lcr«,  bure^  ben  f)öcf)ften  ©rab  ber  9ccrDenjerrüttung  ju  einer  jufammentjängenben  5luf= 

faffung  unb  ̂ Betrachtung  ber  Dinge  unb  (Srfa^einungcn  DoQfommen  unfähig,  obfa^on  fortbauernb 

befd)äftigt,  in  ber  ftorm  meift  fetjr  regelrechte,  bem  On^atte  nach  fmnlofe  Oben  nieber jufdjrciben. 

Qx  ftarb  ju  Bübingen  7.  Ouni  1843.  Da«  SJoHenbctfte,  wa«  gefdjaffen,  ftnb  feine  «S?tirU 

fd)en  ©ebic^te»  (f)erau«g.  Don  ©.  Schwab  unb  Utjlanb,  Stuttg.  1826;  neue  Slu«g.,  Stuttg. 

1843),  bie  burd)  feltenc  GMut  ber  ̂ l)antaftc,  burch  anmtttt)igen  3o»ber  ber  Spraye,  burd) 

Jiefe  unb  fyiüt  ber  ©cbanfen  unb  geniale  ?lnfd)auung  it)rcn  SBcrt^  für  immer  behaupten  wer* 
ben.  ©rofjartig  ber  Anlage  nac^,  Doli  tiefer  ©ebanfeu  unb  erhabener  Äraft,  bie  fid)  jebod)  bi« 

jum  Äranfhaften  unb  ©cwaltfamen  fteigert,  aber  ohne  füuftlerifdje  llmgrenjung  unb  in  inner- 
lichen d)aotifd)cn  Seclenjuftänbcn  wü()lenb,  erfcheitit  fein  9?oman  «^Dpcrion,  ober  ber  (Sremit 

in  ©riechentanb»  (2Söbc.,  Stuttg.  1797 — 99;  2.  Slufl.  1822),  worin  fid)  namentlich  ein 

mahn|innähnlid)er  $afi  gegen  alle«  bcntfd)e  SBcfen  auöfpricht.  Qtyx,  Schwab  gab,^.'«  «Sämmt» 
lid)e  Söerfe»  nebft  Sörtefeu  unb  £cbcn«befd)rcibung  (2  S3bc.,  Stuttg.  1846)  fowie  beffen  «Äu«' 

gewählte  2Bcrre»>  (Stuttg.  1874)  fjerau«.  Sögt.  Oung,  «§.  unb  feine  SBerfe»  (Stuttg.  1848). 

^Ottattb  wirb  int  weitem  Sinne  oft  bie  frühere  ittepublif  ber  fteben  Dercinigten  $roöinjen 

unb  ba«  gegenwärtige  Königreich  ̂ er  9?ieberlanbe  genannt,  im  engern  Sinne  aber  Derftel)t  man 

barunter  bie  jwei  norbwcftltdjftcu  ̂ roDiujen  (^orbhollanb  unb  Sitbhotlanb)  biefcö  Königreich«, 

weldje  im  !ffi.  unb  9i.  an  bie  sJ(orbfee,  im  £>.  an  bie  ̂ n^berfee  unb  bie  ̂ roDinjen  Utredjt  unb 

©clberlaub,  im  S.  an  bie  ̂ robinj  9corbbrabaut  unb  Scclanb  grenjen  unb  faft  ganj  bem  Um- 
fange ber  alten  ©raffdjaft  entfpredjcn.  Diefelben  järjteu  jufammen  auf  einem  ?lreal  Don 

5721  OKilom.  (1876)  1,477,507  (5.  unb  bilben  ben  beDölfertften ,  reidjftcn  unb  blilljenbftcu 

Seftaubtheil  be«  Königreich«.  £nm  Xtftil  tiefer  al«  ber  3)ceercöfpiegel  gelegen,  ift  ba«  ?aub 

Döllig  flach  mQ  mx  burd)  bie  Dünen  fowie  burd)  foftbare  Deidjc  gegen  Ueberfdjwemmung  be« 

SWeer«  gefa)ü|jt,  mit  joblrcidjen,  jum  Zty'd  trorfengelegteu  Seen  (wie  ba«  .^arlemer  Wccr), 
mit  2Roor»  unb  Xorfgrünbcn,  au«gcbehntcn  Söiefen  unb  3Jiehwcibcn,  mit  ?(ierfelbern  unb 

©ärten  bebedt,  Don  unjähligen  Grntmäff crung« •  unb  Sd)ifffahrt«fanälen ,  j.  59.  bcm  großen 

hoflÄnb.  Kanal  jwifdjen  ?lmfterbam  unb  gelber,  Don  flcinen  Hüffen  unb  mehrern  SDcünbungö' 
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armen  be«  SKfjcin  unb  ber  9)faa«  burefoogen.  Da«  tflima  ift  feucht,  üeränberlid)  unb  fütjt,  boeb, 

für  bic  ßiuwoljncr  nid)t  ungefunb.  Der  auf«  forgfältigftc  befteüte  ©oben  trügt  ©etreibe,  bc 

fonber«  2£ci$en,  (Werfte  unb  $>afer.  3(ud)  baut  man  $ülfenfrüd)te,  glad)S,  $anf  unb  Ärapp, 

gewinnt  ®cmüfc  unb  anbere  ©artcugewädjfe  in  Ucberfluß.  ©artenfämereien,  befonber«  $na« 

einigen  unb  Üulpcnjmiebctn,  bilbcn  $u«fut)rartifcl.  S?ou  größerer  ©ebeutung  aber  ift  in«  „ 

folge  be«  üortrefflid)en  2Biefcnwad)feß  bie  SBicfyjudjt,  üerbunben  mit  großartiger  ©utter*  unb 
ftäfebercitung.  9(ud)  bie  ®cflügel$ucf)t  ift  nid)t  unerfyeblid).  ̂ aupt^weige  ber  Onbufhie  ftnb: 

Kcinwanbfabrifation,  Perbunben  mit  auögejcicfynetcn  ©leiten,  berühmte  £au*  unb  ©egcltudV 

üerfertigung,  Söaummofl»,  Äammgarn»  unb  glad)«fpinnerei,  SBodmebcrei,  ©eibenbanbf  abrtfation, 

3utfer*  unb  ©ürup*,  Del«,  Rapier*  unb  Sabarffabrifation,  ©eneüer-  ober  tfornbranntwein* 

brennerei  (befonber«  in  unb  um  ©d)iebain),  2ßad)«*,  tfnutfdjuf»,  Sljonwaaren»,  garbc,  931ci* 

weiß«,  djem.  <ßrobuctenfabrifation,  audj  ©aljfiebcret  unb  3iegelbrennerei,  Diamantenfdjleifcrci, 

Gtfengicßerei  unb  9)?afd)incnbau,  befonberö  aber  aud)  ©djiffbau.  Daju  fommt  bebeutenbe  gi» 

fdjerei,  ba«  Drotfnen  unb  9iaud)ern  üon  i5ifrf)cn,  auögcbefjnte  9tt)ebcret  unb  ber  lebfjaftefte  unb 

cinträglicfifte  $anbcl.  $.  befifct  bie  größten  unb  reichten  ©täbte,  bie  befufycften  $äfen,  bie 

bcbeutenbftcn  "Jlnftatten,  Sammlungen  unb  QJcfcüfdjaften  jur  görberung  unb  ©elebung  ber 
geifHgen  (Sultur,  ber  ÜBiffenfdjaften  unb  Äünfte.  Dl  orbb,ollanb,  in  früljern  3ci*cn 

Üßcftfrieölanb  genannt,  b,at  mit  ben  jugcfjbrigcn  Onfeln  Dcrfdjcfling,  ©liclanb  unb  Irrel 

in  ber  Worbfce,  SDtarfen,  SBieringen  in  ber  3nt)bcrfee  unb  einigen  flcinern  cinerea!  üon  2730 

Milom.  mit  (1876)  629,345  S.  unb  jerfäOt  in  bie  nad)  ifnen  £>auptftäbten  benannten  ©e» 

jirfe  Bmftcrbam,  hartem,  $>oorn  unb  Sllfmaar.  ©übfjollanb  tjat  mit  ben  jwifdjcn  ben  9ftaa«= 

münbungen  gelegenen  Onfcln  ?)ffclmonbe,  ©oorne,  ©cijcrlanb  unb  DPerflaffe  einen  Stäben» 

räum  Pon  2991  Oflitom.  mit  748,162  G.  unb  jerfäflt  in  bie  ©ejirfe  Don  $aag,  Reiben, 

Wottcrbom,  Dortredü,  ®orfum  unb  ©riefle.  £.  war  in  ben  älteften  3«ten  im  ©üben  ton 

©ataücrn,  im  Horben  üon  griefen  beüölfert.  Oene  würben  ferjon  im  5.,  biefc  erft  im  8.  3al)rf). 

oon  ben  grauten  unterworfen,  wobei  jebodj  bie  griefen  ftet«  eine  gewiffe  Uuabtjängigfeit  be* 
wahrten.  Da«  Kanb,  anfangt  ju  Kötteringen  gehörig,  würbe  burd)  (trafen  regiert,  unter  benen 

bie  üon  ©laarbingen  große«  Slnfcfjcn  gewannen,  i^re  $errfdjaft  immer  weiter  au«befmten,  bc» 

fonber«  über  ba«  frief.  ÜcorMjoflanb,  bi«  fte  jutc^t  ju  erblichen  §errfd)crn  üon  ganj  §.  unb 

vcid)«unmittelbar  würben.  Dirf  I.,  geft.  903,  foll  juerft  bie  ($raf fcfjaft  öon  Äarl  bem  Gin« 

fältigen  al«  erbliche«  ?et)n  erfjalten  t/aben;  boc^  fommt  erft  unter  bem  ©rafen  3)irf  V.  ber 

Warne  ber  ©raffdjaft  §.  urTunblic^  oor.  2)iefe  ©rafen  erwarben  im  Kaufe  ber  ©cetaub 

unb  £f)cilc  Pon  Söcftfricdlanb  unb  flarbcn  1299  au«.  S)aS  Kaub  fei  nun  burd)  (Srbftfjaft  an 

doffann  II.  üon  Stüe*ne«  unb  ©rafen  Pon  ̂ ennegau.  -3n  ber  Wittt  be«  14.  Oaljrb;.  entftanben 

große  innere  Unruhen,  üeranlaßt  bureb,  ben  ©treit  jwifdjen  ÜKargareth^a,  ber  ©cmaljUn  Jfatfcr 

l'ubwig'8  bcö  33aiern,  weldjcr  nad)  itjrc«  Söruberö,  bc«  ©rafen  2Btlb,etm  IV.,  lobe  ba«  2anb 
bureb,  iSrbfcb^aft  jugefallen  war,  unb  iljrem  ©oljne  2Bttf)elm  V.  (£«  bi(beten  ftr^  jwei  Parteien, 

bie  J^ocf«  unb  bic  Äabeljau«,  bereu  ©treitigfeiten  uic^t  eh,er  aufhörten,  al«  bi«  ba«  ?anb,  nac^ 

üiclcn  ftämpfen  um  beffen  Söefiö,  nad)  bem  ©turje  ber  legten  Crbin  unb  Söcft^crin  beffclben 

au«  bair.  ©tnmmc,  ber  (Gräfin  Oacobäa,  1430  an  ̂3l)ilipp  ben  (Gütigen  Pon  ©urgunb  ftet.  S3on 

mm  an  tCjeilte  c«  bie  ©djirffatc  ber  burgunb.  Sanbe.  (©.  ©urgunb  unb  lieber lanbe.) 

$0lltUli>  (Jpcurt)  9iid)  SBaffafl,  Korb),  engl,  ©taatömann  unb  ©djrtftfteUcr,  geb.  23.  9?oü. 
1773,  war  ber  einjige  ©o^n  üon  ©tepljen  ̂ or,  jweitem  Korb  unb  ber  9?effe  be«  berühmten 

(Sljarlcß  Oamc«  gor  (f.  b.).  Da  er  jeitig  bic  keltern  üertoren,  fo  übernahm  feine  ©rjieb,ung 

(General  gi^patrid,  ber  23ruber  feiner  Butter.  9Jad)  beenbeten  ©tubien  ju  (Ston  unb  Or« 

forb  bereifte  er  ba«  ftcftlanb  unb  machte  in  Italien  bic  Söetanntfdjaft  mit  Crlifabctt)  ©affafl, 

ber  0cmal)Un  ©ir  Öobfrct)  üBcbftcr'«,  bic  er  nad)  einem  ffanbnlüollcn  (J^cfdjeibungöproceffe 
aud)  Ijeiratljetc,  worauf  er  feinen  Familiennamen  gor  mit  bem  iljrigen  Pertaufdjte.  9?acb,bcm 

er  1797  feinen  ©tj>  im  Oberläufe  eingenommen,  jeigte  er  fieb,  al«  eutfe^iebenen  9J er tb, eibiger 

unb  ©timmfül)rcr  einer  freifinnigen  ̂ |5oIitif .  ©leid)  feinem  £)t)cim  gor  wiberfc^te  er  flcb,  be* 

fonberö  bem  üon  ber  SIrijtofratie  betriebenen  Äampfe  gegen  bie  graitjöftfdje  9?eüolution.  2Rit 

tuclen  anbern  liberalen  Männern  tjielt  er  fd)on  bamat«  bie  StbftcHung  ber  großen  Üfti«bräud)e 

nur  burd)  eine  ̂ arlamentöreform  für  möglich,.  Sil«  cnblieb,  1802  ber  griebe  3U  ?Inücn«  ge^ 

fdjtoffen  war,  reifte  nad)  ber  ̂ ßrjrenäifcfjcn  ̂ albinfct,  wo  er  wäljreub  eine«  breijä^rigen 

X'lufcutljalt«  bie  fpan.  Kitcratur  unb  Oefc^idjtc  ftnbirte.  Die  grüßte  feiner  3)?ußc  waren  bic 
treffüdjcu  ©iograpb^ien  üon  ©uitlen  be  (Eafiro  unb  Kope  be  SJega  (Konb.  1805;  2.  Sluf!.,  2  93bc, 

1817;  unb  bie  Ueberfcfcung  breier  fpan.  Äomöbien  (Konb.  1807).  SRadj  feiner  9iücffc^r  fc^loß 
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fid)  bcm  fog.  2Jcinifrerium  ber  latente  an.  3TC«  ftd)  ober  ««dj  5or'  £obe  (1806)  bie  Unter» 
Ijanblungen  mit  granfreid)  3erfd)lugen  unb  ber  Äönig  bie  (Smancipation  ber  &atf)olifcn  üer* 
weigerte,  fdjicb  er  mit  [einen  (Sollegen  au«  unb  führte  nun  24  Oabrc  Ijinburdj  unerntüblicl)  ben 

Stampf  gegen  bie  tornifti jdje  ̂ßolitif.  Än  ben  95erhanblungen  be«  (Songreff cd  31t  23teu  1814 

nahm  er  al«  ̂ ßrioatmann  einen  fo  lebhaften  Sintbert,  baß  ihm  bie  SBeifung  jutljcil  würbe,  ftd) 

au«  ffiicn  ju  entfernen.  Ohne  (Srfolg  crljob  er  ftdj  im  Parlament  gegen  bie  harte  SBc^aubIi:ng 

be«  Jtaifer«  Napoleon  auf  ©t.=$elena.  Sflit  bem  Wcformmiuifrerium  @ren  trat  1830  aud)  £). 

toieber  in  bie  SBerwaltung  ein.  (Seiner  gcfiörten  ©efunbheit  wegen  fonnte  er  jebod)  fein  $ortc 

feuiüe  übernehmen,  foubern  man  ernanute  ihn  jum  Äanjter  be«  ̂ erjogthum«  ?ancafkr,  bnrtf) 

weldje  ©inecure  er  ba«  9icd)t  eine«  fiimmfiihtgen  2)iitglieb«  im  (SabiuetSratr)  erhielt.  3n  biefer 

(5igenfd)aft  nahm  er  aud)  1835  an  bem  SRinifterium  ̂ Melbourne  tbeil.  Der  ftunfl  unb  2Biffcif 

fdjaft  ebenfo  jugeneigt  wie  ber  ̂ Jolitif ,  mar  fein  £au«  ein  ©ammelplafc  üon  ftünftlcrn  unb 

belehrten,  ftarb  22.  Dct.  1840  ju  Bonbon.  (§r  fdjrieb  eine  Biographie  feine«  Cbeim« 

§oy,  bie  er  mit  beffen  SBerfe  aHistory  of  the  early  part  of  the  reign  of  king  James  II.» 

(l'onb.  1808)  üeröffentlidjte;  autt)  ift  er  ber  §crau«geber  ber  «Memoire  of  Lord  Waidegrave» 

(2  33be.,  2onb.  1822).  lieber  feine  parlamentartfdje  Shötigfcit  ügl.  SJcoülon'«  «Opinions  of 
Lord  H.,  as  recorded  in  the  journals  of  the  house  of  Lords  from  1797  to  1840«'  '?oub. 

1841).  —  ©ein  ©ohn,  $enrt)  (£b warb  gor,  Sorb  geb.  7.  SWärj  1802,  geft.  lBlDec. 

1859,  gab  1850  bie  fetjr  pifanten  ffleifeerinncrungen  («Foreign  reminiscences»)  feine«  3>a-- 
ter«  unb  1854  beffen  «Memoire  of  the  Whig  party»  (Sonb.  1854)  berau«.  <Sr  ftarb  finber* 

lo«  unb  ber  Eitel  ertofd)  mit  ihm.  9cadj  $.'«  lobe  erfdjienen  feine  «Fragmentary  papers 
on  science  and  other  suhjects»  (?onb.  1875). 

<jpoüattb  (2Bilh.  2ubw.),  au«gcjeid)ueter  Äenner  ber  filtern  bentfdjen  unb  roman.  Literatur, 

geb.  ju  Stuttgart  11.  2lug.  1822,  frubirte  juerft  in  Bübingen,  wo  er  üon  51.  üon  Mer  in 

ba«  Mltbeutfche  unb  SRomanifdje  eingeführt  würbe,  nachher  in  Berlin,  wo  er  bie  SJorlefungcii 

ber  trüber  (Srimm  unb  Sadjmann'«  fowie  biejenigen  üon  £agcn,  S3opp,  Söödb  unb  anberu 
bebeutenben  Männern  jener  $eit  befugte.  9cad)  bcenbigten  UntDerfttät^ftubien  bradjte  ein 

3aljr  in  ̂ ßari«  ju,  um  altfranj.  unb  fpan.  £>anbfd)riftcn  ber  Örofjen  33ibliotljcf  bafelbft  au«* 

jubeuten.  ©eine  ben  üerfchiebenen  ftädjcrn  Der  german.  unb  roman.  ̂ (jilologic  gewibmete  l'chr* 

tbätigfeit  begann  p.  1847  $u  Bübingen,  wo  er  eine  ̂ rofeffur  für  biefe  ftädjcr  beflcibct.  Sßon 

feineu  fd)riftftellerifd)cn  Seifrungen  ftnb  fferoorjuheben :  «ßreftien  üon  £roieö.  Sine  literatur« 

gefthidjtlidje  llntcrfudjung»  (Xüb.  1854),  bie  3lu«gaben  ber  «©djaufpiele  bc«  $crjog«  ̂ >ein» 

rid)  Oultu«  üon  örannfdjwcig»  (©tuttg.  1855),  be«  «Sucb  ber  öeifpiele  ber  alten  Seifen» 

(©tuttg.  1860),  be«  «Li  romans  dou  Chevalier  au  lyon  von  Crestien  vonTroies»  (,<rSannoö. 

1862),  ber  «Briefe  ber  $er3ogin  (5Ufabctr>  Chartorte  üon  Orlean«»  (53b.  1 — 4,  ©tuttg. 

1867 — 77).  3m  Auftrage  ber  2ßitwe  Ublanb'«  I)at  §.  beffen  poetifdje  2öerfe,  nadjbcm  er 
crfl  ben^eyt  berfelben  fritifa^  hergefteüt,  wieberholt  (©tnttg.  1863 — 76)  fjerau«a,egebcu.  Öc« 

meinfc^aftltd^  mit  Äefler  unb  ̂ fciffer  veröffentlichte  «Ublanb'«  ©djriften  jur  Öefdjidjte  ber 
Dichtung  unb  ©agc»  (93b.  1—8,  ©tuttg.  1865—73). 

i)poUailba,ältflCr  nennt  man  bie  Arbeiter,  welche  au«  manchen  ©egenben  be«  norbwefH. 

Deutfdjlanb  (Olbenburg,  D«nabrücf,  SBeftfalen)  feit  langer  3«t  jeben  Frühling  naö)  $oUanb 

jiehen,  wo  fie  al«  5)iä()er,  Üorfjteajer  unb  3"gMereiter  ben  ©ommer  binburet)  rctd)lid)cn  (Sr» 
werb  finbeu.  3n  üielcn  (Segenben  Ijaben  biefe  Söanberungcn  jetjt  aufgehört,  in  anbern  befteben  fte 

nod)  unb  erftreefen  ftd)  auc^  auf  anbere  Vänber,  wie  ©c^lc«wig*$olftein,  2J?ecflenburg  u.  f.  w. 

^üÜQnbi|"d)C©Vtö^c  HUb  Vttcrfltltr,  f.  9ricberlänbifd)e  ©pradje  unb  Literatur. Dollar  (Senkel),  einer  ber  geiftreid)ften  Äitpferftccrjer,  geb.  13.  3uli  1607  ju  ?Jrag,  war 

ttrfprüngli(h  jum  9Ccd)ti&gclchrten  beftimmt,  ging  aber  fpäter,  feiner  Neigung  \nv  Äunft  folgenb, 

1620  nad)  ̂ ranffurt  3U  9)?atthe«  2)icrian,  unter  beffen  Leitung  er  fid)  jum  Äupferficdja  au«» 
bilbete.  bereit«  1625  gab  er  feine  beiben  erften  Slätter:  eine  Oungfrau  mit  bem  Äinbe  unb 

ein  Ecce  homo,  hieran«.  Dann  burdjreifte  er  Deutfdjlanb  unb  ftad^  Änfta^ten  ber  üorjiigltdiftcn 

©täbte,  wie  ©trafjburg,  fjranffurt,  Äöln,  ü)(ainj  u.  f.  w.,  bie  allgemein  bewunbert  witrben. 

3n  Äöln  traf  er  1636  mit  bcm  (trafen  Slrunbel  jufammen,  ber,  üom  brit.  Jpofe  als  Öcfaubter 

an  ben  faiferl.  .£)of  gefa^ieft,  ihn  al«  Äunftfrcunb  in  feine  Dicnfte  naljur.  3n  ?oitbon  ftad)  er 

nun  junät^ft  einige  platten  naa^  ©cmälben  ber  Slrunberfcfyen  (Valerie,  1638  bei  05clegenljeit 

be«  Skfud)«  ber  fJJaria  üon  2Jcebici  in  ßnglanb  ücrfdjicbene  Söilbniffe  ber  fönigt.  Familie  unb 

ba«  be«  (trafen  Slrunbel  311  ̂ßferbe,  1639  bie  bewunberten  28  Sölättcr  bc«  «Ornatus  muliebria 

Anglicanus»,  benen  er  1642—44  bie  übrigen  wetblidjen  £rad)ten  bei  ben  üerfct)iebenen  curop. 
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SBölfern  folgen  lieft.  (Seine  Arbeiten  unterbrach  her  Au«brud)  be«  33ürgerfricg8.  3m  0. 1640 

würbe  er  3«id)cnlel)rcr  bcS  ̂ Jrinjen  Don  S33alc«.  AI«  ̂ ohalift  1645  gefangen  gefefct,  folgte 

er  nac^  fcmet  Befreiung  bem  ©rafen  Arunbel,  ber  fid)  mit  feiner  (Sammlung  nad|  Antwerpen 

gerettet  hatte.  $icr  blieb  er  mehrere  Oatjre  unb  flach  anfangt  wieber  einige«  au«  be«  ©rafen 

(Valerie;  al«  aber  biefer  feiner  ©efunbhcit  wegen  nach  Italien  ging,  mußte  er,  um  feinen  Unter* 

halt  ju  gewinnen,  ju  beftcUten  Arbeiten  für  &unftf)änbler  feine  3»^"^*  nehmen.  Öm  0- 1652 

ging  er  $war  nad)  Gnglanb  jurürf,  boefj  gelang  c«  ilmt  auch  tytx  nicht,  in  eine  belfere  tfage  ju 

fommen,  obfehon  bic  9feftauration  ßarl'Ö  II.  wieber  mehrere  feiner  ftreunbc  in  bie  $öf)c  brachte. 
AI«  üolienb«  bie  *ßcft  unb  bie  StnerSbrunft,  welche  Bonbon  üerwüftcten,  aller  Äunftübung  ein 
Grnbe  machten,  gcrieth  er  trotj  feine«  unermübli(fjen  ftlcifjcS  in«  gröfjte  ©lenb.  &mx  würbe 

er  mit  bem  Ditcl  eine«  fönigt.  3eid)nerS  nach  ̂ f"fa  Qcfcnbet,  um  bic  Stabt  Danger  mit  ihrem 

ftort  unb  ber  Umgegcnb  aufzunehmen,  aber  ber  ?olm,  ben  er  bafitr  erhielt,  beftanb  nur  in  100 

^Jfb.  St.  Seit  1673  bereifte  er  ben  Horben  (Snglanb«,  wo  er  üerfdjicbenc  Stäbte  jeidjnete. 

©eine  legten  3al)rc  brachte  er  in  bem  traurigften  3uftanbe  unb  in  tieffter  Armutf)  ju.  Gr  ftarb 

28.  2J?ai  1677.  Seine  Stupf  erftidje,  theil«  nach  ältern  unb  gleichseitigen  ÜDteificrn,  wie  $ol* 

bein  unb  »an  Dmf,  theil«  nach  eigenen  3eid)nungen,  jeugen  t»on  ©eift,  Reinheit  unb  einer  mit 

Wenigen  Mitteln  erreichten  Waturwabrljeit.  33gl.  Garthe»),  «SBcnjel  bcfdjrcibenbeS  33er- 

jcidjnif?  feiner  5htpferftid)e»  (33crl.  1853;  «Nachträge  unb  Scrbeffcrungen»,  1858). 

^pÖUc,  abjulcttcn  üon  $el  (f.  b.),  ber  $>errfd)erin  bc«  Schattenreich«,  bcjcid)nct  biejenige 

Abtheilung  ber  Unterwelt,  in  weldje  nach  ber  SWeinung  be«  Altertums  bie  Seelen  ber  böfen 

2Henfd)en  jur  Söeftrafung  fommen  fofltcn,  unb  beren  Sefdjaffcnheit  baher  bic  ̂ ^nntafic  bei  ücr- 
fdjicbcncn  SBölfcrn  üerjehieben  ausmalte.  $ki  ben  ©riechen  unb  Römern  hieß  biefe  Abteilung 

ber  Unterwelt  ber  DartaruS  (f.  b.).  Die  Guben  nahmen  ebenfo  wie  bic  ©riechen  unb  9iömer 

an,  bat!  bic  Seelen  aller  9Äenfdjcn  nad)  bem  lobe  be«  StbrperS  in  einen  finfrern  Ort  ber 

Unterwelt,  Sdjcol  ober^abe«  genannt,  herabfteigen  unb  bort  ein  untfjätigeS,  freubcnlofe«,  em* 

pfmbungSlofc«  l'cbcu  führen  müßten.  Seit  bem  SJabblonifdjen  Grril  erweiterte  man  biefe  93or« 

fteflung  üon  bem  Sdjeol  jebod)  baljin,  ba§  man  biefen  in  ba«  "^arabieS  (f.  b.),  ben  Aufcnt* 
haltöort  für  bic  Seelen  ber  guten  SDlcnfdjen,  unb  in  bie  (©eljcnna,  eigentlich  ©c*£)innont, 

nach  bem  Zfyalt  .'pinnom  bei  Oerufalcm  genannt,  wo  bie  unreinen  Xtytxt  unb  bic  ©ebeine  ber 
9)?iffetl)ätcr  hingeworfen  unb  üerbrannt  würben),  ben  Straf  ort  für  bie  93öfcn,  tfjciltc.  AI« 

Strafe  ber  ̂ öfeu  galt  befonber«  ba«  fteucr,  baher  hielt  man  bie  §.  für  einen  feurigen  <Pful)l, 
für  einen  See  üoU  Sdjwefcl  unb  fteuer,  unb  betrachtete  bie  SJulfanc  at«  bie  (Eingänge  $u  ihr. 

Da«  Ghriftentfnim  fanb  biefe  Skrftcflungcn  ttor,  gcftaltete  fie  jeboch  infolge  feiner  Aufcrftcl)iing«» 

lehre  um.  !ffiäf)renb  noch  ̂ P<mluS  nur  bie  Auferftel)ung  ber  ©laubigen  ju  meffianifetjer  £crrlid)* 

feit  erwartet,  bic  Ungläubigen  aber  im  Sd)eol  bem  ewigen  Dobe  anheimgefallen  benft,  lehrte 

man  balb  eine  Auferftehung  ber  ©uten  unb  Sööfen  511m  Weltgerichte,  worauf  bie  frommen  in 

ba«  Dom  Gimmel  auf  bic  (irbe  herabgefommene  9J?ef|wSreid)  eingehen  Würben,  bie  ©ottlofcn 

aber  in  ben  ftcuerpfuf)l  geworfen  werben  foltten.  Später  Würbe  bann  al«  Aufenthaltsort  ber 

Seligen  ber  Gimmel  bctradjtet,  mit  bem  man  nunmehr  ba«  ̂ ßarabieS  ibentifktrte,  wähvenb  bic 

£.  al«  Strafort  für  bie  ööfen  in  ber  Unterwelt  blieb.  Dod)  lehrte  bie  alte  Üixty,  ba&  nid)t 

bloS  bie  93öfen,  fonbern  and)  bie  Reiben  in  bie  £>.  fämen,  weil  e«,  wie  Dcrtuflian  fagte,  ebenfo 

ftwfwürbig  fei,  ©Ott  ju  bclcibigen,  al«  ihn  nid)t  31t  fenucn.  Xit  SJorftetlung  über  ben  Ort, 

an  welchem  bie  in  ber  Unterwelt  fei,  liefj  man  meift  unbeftimmt.  Die  SBefdjaffcnheit  ber 

fclbjt  würbe  nad)  ben  im  9?cucn  Xcftamcnte  gegebenen  Silbern  ausgemalt;  bicS  gefdjah  h««pl* 

jäd)lid)  feit  Gnbe  bcS  4.  unb  Anfang  beS  5.  3al)rl).  SafiliuS  b.  ©r.,  bem  im  wcfcntlid)cu 

OthvijfofiomuS,  Auguftin,  ©regor  b.  ©r.  unb  anbere  beiftimmten,  meinte,  ba§  bie  Wenfchen 

oon  Jycuer  houd)enben  Ingeln,  üon  brenneubem,  ober  nid)t  leudjtenbem  ̂ cuer,  üon  giftigen 

unb  freffenben  lh«crcn  imo  anbern  Martern  in  ber  ewig  gequält  Werben  würben.  Onbcft 

finben  wir  bei  Orenäufl  unb  £crtullian  nud)  geläutertere  Anflehten.  Obfehon  man  aber  bei  ber 

fiunlidjen  Darftctlung  über  bic  .^pöllcnftrafc  ftchen  blieb,  meinte  mau  bod),  bajj  bie  Strafen 

bei  ben  ücrfdjicbcncn  NJ)?cnfd)cn  nidjt  gleich  feie»!  man  tfjciltc  fie  üielmefn:  in  üerfd)iebcnc  ©rabe. 
^ie  härtefte  Strafe  foütc  bic  9?id)td)viftcn ,  eine  getinbere  bic  gottlofcn  (Shnflen,  bic  geliubefle 

bie  üor  ber  Jaufc  üerftorbenen  CEljviftcnfinbcr  treffen.  Aud)  über  bie  Xauer  ber  .^öüenftrafe 

war  mau  nidjt  einerlei  Meinung.  Onbeß  beljiclt  feit  bem  5.  Oahrl).  bic  9)iciuuug  üon  ber 

(Swigfeit  ber  .^öllcnftrafen  bic  Obcrljanb  in  ber  ftirdje.  Daneben  bilbetc  fid)  aber  nod)  weiter 

bic  l*cl)rc  üom  ftegfeuer  (f.  b.).  So  fennt  aud)  Dante'«  «©öttliche  Üombbic»  brei  üerfd)iebcnc 
Aufenthaltsorte  ber  Jöcrftorbcnen :  baS  ̂ arabie«,  baS  ̂ egfeuer  unb  bie  £.  Die  griech-  Äirchc 
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uerwarf  bic  Meinung  Dom  Segfeuer,  bodj  reben  einige  ifjrer  SJcfcnntnißfdjrifteu  aud)  öon  einem 

Orte  ber  .ßitdjtiguug  fö*  manche  «Seelen,  bi«  bUfe  einft  jur  Scligfcit  gelangen  fönnten. 

Xic  Chuigfcit  ber  £öilcuftrafcn  würbe  aud)  Don  bem  ältcrn  ̂ rotcftanti«mu«  nlö  ftirdjen* 
lehre  feftgcljaltcu.  (Srft  im  18.  Oahrf).  begann  man  biefclbc  311  bcjwcifcln,  al«  im  äöiberfprudje 

mit  bem  £MKnuig«$mcde  ber  ©trafen  unb  unvereinbar  mit  <i5ottcö  3Hci$l)cit,  ©üte  unb  ©c» 

red)tigfcit.  £ie  (umlief)  •  äußerliche  gorm  ber  2>orfteflung  mürbe  alimäfjlid)  audj  üon  Super* 

naturaliften  fcljr  gemilbert  unb  an  bie  Stelle  eine«  materiellen  Höllcnfcuer«  eine  innere  Unfelig* 
feit  üon  uueublid)er  25nucr  gefegt.  Reifing  gab  al«  gefunben  Kern  ber  Peljrc  ben  ©ebanfen  ju 

erwägen,  baß  ber  Unterfdjieb  bc«  ©nten  unb  ööfeu  auf  (Srbcn  aud)  im  Oenfeit«  einen  Unter* 
fd)ieb  öon  f)öf)ern  unb  niebem  (graben  ber  93oüfommcnf)cit  unb  Scligfcit  begrünben  müffe, 

weldje  aud)  in  ciuer  cnMofen  öntwirfclung  niemals  üöllig  au«geglid)en  werben  fönnten.  35a' 

gegen  ücrfdjafftc  fid)  in  ben  burd)  Sd)tcicrmad)cr  beeinflußten  Greifen  bie  Stnftdjt  ©eltung,  baß 

bie  Uniücrfalität  bc«  Srlöfung«werfe«  (grifft  ba«  (Srlöftwerben  aller  forbere,  baljer  folange 

aud)  nur  ein  Zb,tü  ber  9)fenfd)l)cit  nod)  unerlöft  fei,  ba«  <5rlöfnng«werf  nod)  nidjt  üöllig  er« 

reidjt  fei.  Söei  ber  3>orau«fefcung  unwibcrftehlidjer  2Birffamfeit  ber  göttlichen  ©nabe  erfd)ien 

biefe  Slnuahute  al8  bie  einzig  confequente,  wogegen  im  Ontereffe  ber  menfd)lichcn  f^rci^cit  üiel* 
fad)  öon  SBermittelungötheologeu  wcnigfkn«  bie  fjnpotljctifdjc  SD?öglid)feit  feftgeljalten  warb, 

baß  manche  fid)  bc^arrltd^  gegen  bie  ®nabe  üerftoden  fönnten.  I^ciften  wie  Söcife  üerfudjten 

bie  ewige  SBerbammuiß  burdj  bie  Üljcoric  befmitiücr  SJcrnidjtung  ber  beharrlich  ©ottlofcu  ju 

erfefcen.  23cbeutung  hat  bie  ganje  ftrage  natitrlid)  nur  unter  3Joran«fefeung  be«  ©lauben«  an 

perfönlidjc  ̂ ortbaucr,  bod)  muß  jeber  SJerfud),  bie  öljilof.  Annahme,  baß  alle«  33öfc  fort» 

fdjreitcnb  au«gefd)icben  unb  gcfd)id)tlidj  üerurtfjeilt  ober  öerbammt  wirb,  in  finnlid)»jcitlid)er 

Raffung  üorjuftcllen,  ju  2£iberfprüd)cn  führen,  fobalb  mau  bie  $>crwirflid)ung  biefer  -3bce  an 

aflen  einjelncn  ̂ erfonen  in«  Ocnfeit«  üerlegt.  £)ie  grobfmnlidje  SSorfteflung  eine«  materiellen 

Orte«  ber  dual  unb  öljöftfd)er  Strafen  ift  öon  ber  neuem  Zijtoiooit  jiemlid)  allgemein  auf« 

gegeben  unb  nnr  öon  ber  mobernen  ©rtfjobortc,  eben  jugteid)  mit  ber  altfirchlidjeu  ?eljre  öon 

ber  abfoluten  (Swigfeit  ber  §öHenjtrafen,  wicberhergcfteUt  morben. 

$Ößenfa^rt  Sjef».  Suf  ©runb  ber  Stelle  1  ̂etr.  3, 1»  fg.  bilbete  fid)  in  ber  djrifll.  Äirdje 

frü^citig  bie  Anficht,  baß  bic  Seele  Ocfu  in  ber  3wifd)cnjett  jwifd)en  ber  Äreujigung  unb  ber 

2luferftehung  in  bic  Unterwelt  ̂ iitabgefttcgcn  unb  bort  ben  gefeffcltcn  ©ctftcvn  geprebigt  habe. 

9?ad)  ßph«f.  4, 9  lehrte  juerfl  SDiarcion,  ba§  ber  (Srlöfer,  um  ben  Sieg  über  £ob  unb  Üeufel 

£ii  öotlenben,  bic  befangenen  be«  Xcufctä  im  STriumphe  habe  fortführen  müffen,  unb  ganj  biefelbe 

^Infchauuug  warb  burch  Drigenc«  auch  »n  ber  fatf>.  Äirctje  heimifd).  daneben  erhielt  fid)  bie 

einfachere  Anficht,  baß  baß  $>inabfteigen  Oefn  iu  bie  Unterwelt  jur  SBoUenbung  feine«  (Srlöfung«* 

werf«  erforberlich  gewefen,  bamit  er  in  allen  Stürfen  ben  ju  (Srlöfenben  gleich  -«erbe.  2)ie 

&hre  fanb  allmählich  aud)  in«  apoftoüfdje  ©laubenöbefeuntniß  Aufnahme,  boch  war  ber  SllfflÖ 

descendit  ad  inferna  noch  lm  5.  Oahrh-  nur  in  einigen  ©egenben  reeipirt  unb  erlangte  erfl 

giemlich  fpät  aflgemeine  2tnerfennnng.  3n  ber  9icformation«,jcit  würbe  bie  tfeljre  üon  ber 

^pööenfahrt  (£l)rifH  öon  neuem  in  ben  Streit  gejogen.  S)ie  9Ceformirten  redjneten  bie  $>öQeu- 

fahrt  noch  Junt  Staube  ber  Csrniebriguug,  ba  ̂Ijriftu«  nad)  feiner  menfthlicheu  9iatur  auch  bie 

£öUenffrafcn  habe  fteööcrtrctenb  crbulben  müffen,  um  für  bie  Sünbcn  ber  ÜJcenfdjen  öofl« 

fommen  genug  ju  tf)un,  öerftanben  aber  bie  Höllenfahrt  im  bilblichen  Sinne  öon  ber  (Srbulbung 

bet  ̂ öaenqualcn  am  Jcreuje.  SDiefelbe  aber  budjftäblidj  al«  wirflidje  Höllenfahrt  gefaßte,  ge- 

legentlich out*)  öon  ̂ utejer  öorgetragene  %n[iö)t  (nur  mit  33efd)vänfung  auf  bie  Seele  Oefu, 

währenb  ber  ?eib  im  ®rabe  öerbliebcn)  würbe  in  ber  lutf).  Äirdje  aud)  öon  bem  fjamburger 

Supcrintcnbeutcu  Ooh-  Sepinu«  öertheibigt,  gab  aber  ju  heftigen  Sümpfen  5Jeranla|)ung  unb 

warb  fchließlich  im  8.  Slrtifel  ber  doncorbienfonuel  au«brürflich  öerworfen.  Seitbem  galt  eben« 

faÜ«  unter  Berufung  auf  auberweite  Slcußerungcu  ifuthet'«  al«  orthobor^lutherifd)  bie  ?ef)re, 
ba§  bie  gauje  ̂ Jerfon  Gbjifti  nach  beiben  sJiaturen  in  bie  ̂ )öflc  geftiegen,  um  bem  Üeufcl  unb 
feinen  Öenoffen  Shvifli  Sieg  311  öerfünbigen,  baher  bie  Höllenfahrt  öon  ben  Lutheranern  nicht 

jum  Staube  ber  Srniebrigung,  fonbern  al«  erfkr  SIct  im  Stanbc  ber  ßrf)öhung  gejählt  würbe. 

3)er  neuere  Supernaturaliömu«  hat  gwifchen  beiben  Sluffaffungen  wieber  ohne  redjte  Gnt- 

fdjeibung  hin«  unb  hergefchwanft,  währenb  ber  9fationali«mu«  bie  biblifchen  5öewei«ftcQen 
eregetifd)  ju  eutfräften  fuctjte.  Xie  moberue  Drtl)oborie  hat  natürlid)  aud)  biefe«  2>ogma  al« 

Wichtige  « HeiUthatfache »  rehabilitirt,  bie  53ermittclung«theologie  blieb  bei  ber  fupernotura* 

Uftifchen  ̂ a(bgläubigfeit  ftehen,  währenb  bie  freie  Rheologie  ber  (Gegenwart  iu  ber  ̂ öHenfahrt 

nar  eine  mfithifche  (Sinfleibung  beö  QJebanfcn«  ficht,  baß  bie(5rlo)ung«rcligiou  aud)  ben  SDiädjtcn 
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be«  !£obe«  unb  ber  ginfierniß  ihre  ©dn-ecTniffe  genommen  unb  bic  flegreidje  Ucberwinbung  oller 
feiubfcligen  ©ewalten  burd)  ba«  (Sbangelium  bon  ber  ©nabe  ©orte«  berbürge. 

«]pöUcitllin{d)tne  fj"ßt  in  ber  Äricgöfunft  ein  mit  ̂ ßulber,  Bomben  unb  anbern  ©d)uß«  unb 
Branbgeräthcn  auSgerüfiete«  gahrjeug,  ba«  man  gegen  Brüden,  §äfen,  SDämmc  u.  bgl.  treiben 

lagt,  wo  c«  gewöhnlid)  burd)  Anftoß  bon  fetbft  explobirt  unb  Verheerungen  anrietet.  S)cr 

Italiener  ©ianibelli  (f.  b.)  bebicnte  fid)  in  ber  Belagerung  bon  Antwerpen  gegen  ben  $er$og 

bon  Parma  jucrft  foldjcr  Rotten«  ober  ©prengmafdjinen.  ©eit  bem  Attentat  auf  ba«  ?eben 
bc«  £onful«  Bonapartc,  24.  £)cc.  1800,  b,at  jebod)  ba«  ©ort  eine  ganj  befonbere  Anwenbnng 

gefuubcn.  ©eit  biefem  Attentat  nennt  man  gewöhnlid)  jebe«  in  ähnlicher  Söeifc  jufammengefetjtc 

unb  auf  bic  Söirfung  einer  gewattigen  Grplofion  beregnete  SKorbmerf  jeug  eine  §.  (Siner  folgen 

bebiente  fidj  aud)  1835  $ie«d)t  beim  Attentat  auf  ba«  £cben  Subwig  ̂ b,ilibp'«.  Am  11.  25ec. 
1875  erfolgte  ju  Bremerhaben  eine  entfefelid)c  Grrplofion  infolge  ju  frühen  ffiirfenö  einer  Art 

meldte  ein  9?orbamcrifaner  Jb^oma«  conftruirt  blatte,  um  ein  !£>ampffd)iff,  meld)e«  bon  ihm 

in  bctrügerifd)cr28eife  ̂ odjberftdjerte  Sßaaren  führte,  auf  offener  ©ee  ju  bernidjten.  3)ie?abung 

ber  war  £)«namit,  weldje«  mittel«  eine«  Uhrwerf«  nad)  einer  gewiffen,  jum  <Errcid)en  ber 

hohen  ©ee  genügenben  3«t  jur  Srplofton  gebradjt  werben  füllte.  Onfolge  frieren«  be«  3)tona» 
mit«  eiplobirtc  biefe«  beim  ©erlaben  burd)  <5rfd)üttcrung  unb  führte  eine  für  biele  unfdjulbigc 

Opfer  untjeilüotlc  Äataftrophe  hierbei,  bei  ber  aud)  ber  Bcrbredjer  jum  SCobe  berwunbet  würbe. 

(Sine  Art  moberner  frteg«mäßiger     bilben  bie  Eorpebo«  (f.  b.). 

«göllcnftcin  ober  ©ilbcräfcfhin  (Lapis  infernalis,  Argentum  nitricum  fasum,  Cau- 
sticum  lunare)  wirb  au«  frnfMifirtem  falpeterfauren  ©ilberorbb  ober  ©ilbernitrat  bereitet, 

inbem  man  baffelbe  fd)miljt,  fobaß  e«  in  ©tangenf orm  gegoffen  werben  fann,  in  welcher  man  e« 

bann,  gegen  $?id)t  gefdjüfct,  in  fdjwaqen  ©läfern  aufbewahrt,  ©ne  härtere  unb  bajjer  minber 

jcrbred)Ud)e  Art  ftellt  man  burd)  ©djmeljen  eine«  ©emenge«  bon  1  £ljeil  ©itbernitrat  unb 

2  SEfjcilcn  tfalimufalpeter  bar.  ?e(jtere«  Präparat  fü^rt  in  ber  Pharaacopoea  Germanica 

ben  Warnen  Argentum  nitricum  cum  Kali  nitrico.  3)er$.  ift  bon  weißer  ober  grauer  ̂ arbe 

unb  wirft  burd)  ©erinnung  ber  ßiweißförper  unb  Bilbung  bon  ©itberalbuminat  jerftörenb  auf 

organifdjc  ©ubftanjen  ein,  we«halb  er  in  ber  Chirurgie  häufig  al«  Aefcmittcl  gegen  glcifd)« 

wndjemngen,  ober  um  bie  patfjol.  Abfonberung  bon  @efd)wür«fläd)en  ju  berbeffern,  feine  An* 

weubung  pnbet.  -3n  Sßaffer  aufgelöft,  wirb  er  aud)  innerlid)  gegen  d)romfd)e  2Wagcn  =  unb 

Xarmfatarrljc,  fowie  gegen  (Spilepfte  unb  anbere  fdjwere  9?erbenleiben  gegeben,  Ijat  aber  bei 

längerat  ©ebraudj  oft  bie  unangenehme  9?ebenwirFung ,  baß  fid)  bie  ̂ aut  be«  fförper«,  bc= 

foul  er«  an  ben  ©teilen,  bie  bem  l'idjte  au«gefefet  ftnb,  bunfel  färbt.  (©.  Slrgbrtafi«.)  9J?an 
benutzt  ib,n  aud)  jum  färben  ber  ̂aare  unb  jum  3«ainen  ber  SBäfdje.  &mn  3eidjnen  ber 

leßtern  benu(jt  man  jwei  berfdjiebene  5tüff»gWtcn.  ÜDie  eine,  mit  wetdjer  man  bie  ju  be» 

fdjreibenbe  ©teile  befeudjtet,  beftetjt  au«  ̂ brogalIu«fäuref  SBeingeift  unb  beftiflirtem  SBaffcr, 

bie  anbere,  womit  man  f abreibt,  au«^>.,  etwa«  ©ummi  unb  beftidirtem  Sßaffer.  färbt 

bie  $aut  fd)war3rotb,;  um  biefe  Färbung  ju  entfernen,  wäfdjt  man  bie  gefärbten  ©teilen  mit 

einer  concentrirten  £öfung  bon  Oobfaliunt.  On  neuerer  3«t  wirb  ber  ̂ .  in  ber  Photographie 

in  großer  9)icnge  jur  ̂erfteOung  ber  ©ilberbäber  gebraiuf)t.  9?ad)  neuern  ©ercd)nungen  bc« 

trägt  ber  ©ilberüerbraud)  für  bie  3)arftcüimg  be«  ̂ .  in  ber  *Ph°t°9raPh'c  jä^rlidt)  27  WiU. 
Wart.  Slußerbcm  bient  ber  3ur  $>etftcllung  bon  ©ilbcrfpiegeln  unb  ju  3^«?«"  ber  5)e* 

coration  bon  ̂ orjeflan  unb  anbern  ̂ robueten  ber  Äcramif. 

^pottunber  ober  2i  laf  (Syringa  L.)  ift  ber  9?ante  einer  jur  gamilie  ber  Oelbaumgewäd)fe 

(Olcaceeu)  unb  ̂ ur  2.  ftlaffe,  1.  Drbnung,  be«  ?inuc'fö)en  ©t)ftem«  gehörigen  ̂ fla^engattung, 
wcld)e  ©träud)er  unb  SBäumdjen  umfaßt,  bic  ftd)  burd)  btcrfpaltige  SBlumen  mit  jwei  ©taub- 

gefäßen  unb  eine  jweifadjerige,  jweiflapptge  5?apfcl  au«3eid)nen.  SÄHe  Arten  finb  ̂ oljgewächfe 

(©träud)er  unb  tlcine  üöäumc)  mit  gegenftaubigen,  ganjen  unb  ganjranbigcu  Blättern  unb  mit 

ftraußfbrmig  gruppirten  Blüten.  %m  häuftgftcn  wirb  al«  beliebter  3ittftnmdj  in  Curopa  ber 

gemeine  (S.  vulgaris),  aud)  türfifdjer  ober  fpanif  d)cr  glieber  unb  Oelänger« 

jclieber  genannt,  allgemein  cultibirt.  Sr  f oll  angeblid)  im  Itthrbt  ̂ erficn  einheimifd)  fein  unb 

ift  juerft  burd)  ben  ©cfanbtcn  gerbinanb'«  L,  Buöbecq,  bem  man  aud)  bie  (Einführung  ber 
£ulpe  in  bie  europ.  ©arten  berbanft,  nad)  SEBicn  gefommen,  bon  wo  er  balb  allgemeine  Ver- 

breitung fanb,  fobaß  er  bei  un«  jefct  aud)  ̂ albrottb  in  Redten  borfommt.  Sahrfchcinlid)  ijl 

aber  ber  i'ttat  im  öftl.  Europa  urfprünglid)  ju  $>aufe,  beim  er  tritt  3.  B.  in  ben  SBälbern  bc« 
Banat  maffeuhaft  auf,  ganjc  Abhänge  beberfenb.  Die  in  großen  pbramibalen  9Jiöpen  ftehenben 

bläulidj'lilafarbenen,  purpurroten  ober  weißen  Blumen  bcfi^cn  einen  fc^r  angenehmen  2i3ohl« 
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gerudj.  Die  ©tätter  »erben  bon  ben  ©panifdjen  fliegen  gefugt.  35a«  bittere  Srtroct  ber 

unreifen  Äapfetn  hat  man  gegen  2BecbfeIfieber  empfohlen.  Da«  fdjbngeflammte  $olj  bient  jum 

ßinlegen,  Drechfetn  unb  anbern  flehten  Arbeiten.  Durch  Deftiflation  fann  man  au«  bemfelbcn 

ein  wotjlriechenbc«  Oel  erhalten.  Der  ebinefifdje  (S.  Chinensis),  mit  gröfjcrn  aber 

ramber  ftarfnechenben  ©turnen,  unb  ber  perfifche  (S.  Persica),  mit  fctjniälem  ©füttern, 

»erben  bei  und  gtetchfaU«  in  ©irrten  unb  engl.  tinlagen  gebogen.  2Hit  bem  Wanten  $.  be» 

jeidjnet  man  in  mannen  ©egenben  auch  bie  ganj  berfchiebene  ©attung  ̂ lieber  (f.  b.). 

Solnt  heijjt  in  ben  ffanbinao.  ©prägen  unb  im  (Englifeben  (Slngclfäd)flfcijen)  eine  flehte 

ünfel,  ein  Sßerber.  Da«  2Bort  fommt  ffäufig  in  jufaminengefefctcn  Ortsnamen  bor,  j.  ©. 

Onfet  ©ornholm,  ©tabt  ©toefhotm,  ©tabt  Dunbolm  (je(jt  Durbam)  in  (Snglanb,  frmbfcbaft 

©tapetyotm  in  ©djleöwig,  Onfel  Dänfwlm  bei  ©tralfunb  u.  f.  w.  Dabon  Reifet  $0  Im  gang 

ein  ̂ weifampf ,  ber  auf  einem  $.  au«gefodjten  mürbe,  n>ie  e«  bei  ben  Normannen  üblich  mar. 

$nlmc«  (Dtiber  ©enbell),  amerif.  Dieter  unb  ©chriftffcder,  geb.  29.  Äug.  1809  in  dam* 
bribge  fan  ©taate  SWaffachufett«,  fhtbirte  erft  bie  SRechte,  bann  2Rebicin  unb  ging  1832  nach 

<p*ari«  unb  anbern  $>auptftäbten  (Europa«,  um  feine  ©tubien  ju  bollenben.  3m  3.  1836 
jum  Doctor  ber  SWebicin  promobirt,  mürbe  er  1838  jum  ̂rofeffor  ber  Anatomie  unb  ̂ ßljbfio« 

logie  im  Dartmoutb-QioIIege  unb  1847  gu  berfelben  ̂ rofeffur  im  $>arbarb  »College  ernannt. 
©d)on  frül)  unb  al«  ©tubent  erregte  er  große  Äufmerffamfeit  al«  Dichter;  bie  erfie  ©ammlung 

feiner  «Poems»  erfdjien  1836  in  ©ofton.  -3m  bofloner  «Atlantic  Monthly»  begann  er  1857 
eine  föcifje  bon  Ärtifetn  unter  bem  Xitel:  «The  antoerat  of  the  breakfast  table»,  auf  welche 

1858  «The  professor  at  the  breakfast  table»  unb  1872  «The  poet  at  the  breakfast  table» 

folgte,  ©tc  zeichnen  fieb  bureb  eine  gtücflidje  ÜKifehung  bon  ̂ atfjo«,  (Smft  unb  Junior  au« 

unb  begrünbeten,  bielfad}  in  ©nebform  aufgelegt,  9?uf  at«  #umorift  auch  in  ben  weiteften 

Streifen.  Daffelbe  gilt  bon  feinen  ©ebichten,  bon  weldjen  einige,  rote  «Old  Ironsides»  unb 

«Last  leaf»,  ©oltölieber  geworben  ftnb.  ©on  feinen  poetifdjen  Herfen  finb  noch  ju  erwähnen: 

«Eiste  Venner,  a  romance  of  destiny»  (2  ©be.,  1861),  «Songs  in  many  keys»  (1864), 

«Soundings  from  the  Atlantic»  (1864),  «The  guardian  angel»  (1868).  ferner  beröffent» 

liebte  er  bie  pljitof.  ©djrift:  «Mechanism  in  thougth  and  morals»  (©oft.  1871). 

f^oloferne«  (Dlopherne«),  affbr.  ftelbljcrr,  f.  Oubitb. 
olothltricn,  ©cegurfen,  ©eewaljen,  fmb  eine  Orbnung  wurntäl}nlicher,  boeb  febr 

öerfchiebenartig  gematteter,  am  ©orberenbe  um  ben  üttunb  mit  ftülflfäben  berfebener  ©tacf)el= 

Ijäuter  (Gdjinobermen),  bie  fieb  häufig  an  aßen  Äüflen  finben  unb  in  ber  ©efangenfehaft  it)re  6in- 
geweibe  burch  ben  am  hintern  Snbe  gelegenen  Alfter  fjerborfchteubem.  ©ctroefnet  bilben  mehrere 

in  ben  beeren  ber  ©übfee  borfommenbe  Slrten  berfetben  unter  bem  Warnen  £ripang  ober 

Ürebang  einen  bebeutenben  $anbel«artifct  für  Onbien  unb  China,  wo  fie,  at«  ttb^robifiacum 

betrachtet,  bei  feinem  ©aftmaljle  festen  bürfen. 

§olftCill,  ehemalige«  #erjogtlnun,  bitbet  je&t  ben  füblichfUn  £heit  ber  preuß.  ̂ ßrooinj 

©chte«wigs$otf)ein  (f.  b.),  ben  bie  (Siber  unb  ber  Giberfanat  bom  ehemaligen  ̂ erjogtfjum 

©cbte«wig  trennt;  nur  ber  füböfMichjte  firei«  Neuenbürg  bitbete  bi«  1864  ein  eigene«  $>erjog* 

th,um.  jäh,tte  1864  auf  8430  OÄitom.  553,210  ß.  ©gt.  ©chröber  unb  ©ierna|}fn,  «Xopo* 
grapbie  ber  $er)ogt()ümer  unb  Jauenburg,  be«  ftürftentfnun«  Jübecf  unb  be«  ©ebiete«  ber 

freien  unb  ̂ anfeftäbte  Hamburg  unb  Sübecf»  (2.  ?tuft.,  2  ©be.,  JDlbenb.  in  1855—56). 
©ef crjicbtticbe  Ueberficbt  bi«  jur  ©ereinigung  ̂ .«  mit  ©chtc«wig.  (5rft  um 

ba«  0.  800  tritt  §.  in  bie  Oefcbicbte  ein.  Daffetbe  war  bamatö  in  bicr  ©auc  eingettjcilt:  im 

SBeflen  jDitb,marfcben  (urförünglich  Dietmar'«  ©au),  in  ber  SNitte  ba«  eigentliche  (ber  ©au 
ber  £otftcn  ober  »f>oltfaten,  b.  f).  9öatbbewot)ner),  im  ©üben  ©tormarn  (b.  I).  bie  große  Wie* 

berung),  im  Worboften  SEBagrien,  woju  bie  -3nfcl  ̂ emern  (f.  b.)  gehörte.  Wadjbem  Äaifcr 

Äarl  b.  ©r.  ganj  ©achfen  unterjocht,  bcjwang  er  auch  bie  Worbclbinger.  2öagricn  überließ  er 

ber  ftaw.  (wenbifchen)  ©ölferfebaft  ber  ?lbobriten,  welche  al«  ©unbcSgenoffcn  gegen  bie  ©achfen 

gebient  hatten  (804).  Of)re  ̂ auptftabt  Olbenburg,  wenbifch:  ©targarb,  war  at«  wichtiger 

©taöelplafc  be«  Dftfee^anbel«  weit  berüt)mt.  Dagegen  würben  bie  anbern  brei  ©aite  ©tor= 

warn,  unb  2)itr)marfchen  ber  fränf.  $>errfchaft  unb  bem  (5f)riftentlmm  unterworfen.  Äarl 

b.  ©r.  erbaute  809  bie  ©urg  auf  bem  ßfeöfelbe  an  ber  ©tör  (ba«  fpätcre  3^er)oc)  unb  organU 

firte  jroei  SDlarfen  (aJZilita'rgrenjen),  eine  an  ber  (Siber  gegen  bie  Dänen,  bie  anbere  au  ber 
©chwenttne  gegen  bie  9öenben.  ©ein  ©ohn  Subwig  ber  fromme  fHftctc  834  ba«  @rjbi«tt)um 

Hamburg,  ba«  juerft  ber  Äpoflet  be«  Horben«,  2ln«gar,  erhielt;  aber  fchon  nach  einem  Oabr* 

jetjnt  unb  befuütib  feit  858  würbe  baffetbe  mit  bem  ©i«th,um  ©remen  bereinigt.  Die  djrifit. 
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$olftcin (fioilifation  tuadjte  iubeß  in  £>.  nur  langfatne  ftortfdjritte ;  ba$u  fam,  baß  unter  bcu  fdjwadjen 

Karolingern  wiebcrljolt  bte  ̂ etbntfc^en  3)äncn  unb  Söenbcn  berfjcercnb  in  ba«  £anb  einbrangen. 

Unter  $>cinrid)  I.  warb  bte  bcrfaflcne  bäu.  9)?arf  jwifdjen  Gribcr  unb  ©d)let  wieber  aufgerüstet 

(934);  aber  Statfcr  Äonrab  II.  itbevlicf?  bicfelbc  1026  an  ben  bän.  ftbnig  ffnub  b.  ©r.,  unb 

fcitbem  bilbcn  bte  ©Iber  unb  bte  l'eoenäon,  in  bcren  SBett  jefct  bcr  ©dH^wig'$oljtctnifd)e  Äanal 
fließt,  bic  Worbgrenje  $.«.  -3n  SBagrien  berfudjtcn  wieberljolt  einf|eimifd)c  ftürften,  ba« 

(ffjriftentfjnm  einzuführen;  bod)  bie  2Bcnben  wiberjtrebten  fjartnädtg.  (Snblid)  bcrlieb,  tfaifer 

tfotljar  üBagrien  al«  beutfdje«  £elm  an  ben  £erjog  Änub  tfawarb  bon  ©djle«wig  unb  frönte 

benfelben  1129  jum  Gronig  ober  Änä«  ber  Slbobriten.  ©djon  1131  fam  Änub  um,  unb  barauf 

warb  normal«  ba«  £eibeutljum  in  Söagrien  wieberfjergefjellt. 

3Mc  brci  anbent  Ijolflcin.  Öaue  bilbcten  in  biefcr  3eit  fortbauernb  einen  Scflanbtfjeil  bc« 

$erjogtlnnn«  ©adjfen,  unb  jttmr  gehörte  SDitfjmarfdjen  bcr  (Sraffdjaft  ©tobe  an,  mit  ber  c« 

an  ba«  Srjbiatfmm  Hamburg  SBrcmen  fam,  wäfjrenb  bie  fäd)f.  §erjoge  unb  ©tormarn 

burcf)  eigene  SJiccgrafen  berwaltcn  liegen.  3>er  jjerjog,  fpäter  Jtaifcr  ?otf)ar  »erlief)  btefe« 

Sfatt  1110  an  Slbolf  I.  bon  ©djauenburg  (ge|r.  1128),  weldjer  ber  ©tammbater  eine«  blüfjenben 

unb  f)od)bcgabten  $ürftengefd)led)t«  würbe.  Unter  «bolf  II.  (1128  —  64)  warb  Söagrien 

erobert  unb  bcfcfjrt  unb  jum  Üfjeil  mit  fremben  (Soloniftcn  au«  §rie«(anb,  $oflanb  unb  SBefl» 

faleu  befetjt.  3)ie  ©tabt  Slübecf  (f.  b.)  würbe  bamal«  auf  fjolftein.  (bebtet  begrünbet,  aber  balb 

Don  getrennt.  Slbolf  III.  (geb.  1164,  geft.  1225)  erlangte  aud)  bie  #crrfd)aft  über  2)it^« 
marfdjen,  aber  feine  Regierung  warb  geftört  burd)  innere  3wietrad]t  unb  burdj  bie  bamaiigen 

SBirren  im  Deutfdjen  9icid)c.  Daju  gab  e«  #aber  mit  bem  bän.  ftönig  Änub  VI.  unb  befjcn 

Süruber  SBalbcmar  II.  9cad)  mandjem  OJlücfflwedjfel  warb  Sbolf  III.  bon  ben  Dänen  beftegt 

unb  1202  gefangen  unb  mußte  feine  Öreiljeit  burdj  einen  boflflänbigen  9Jeqid)t  erfaufen,  worauf 

er  fidj  nad)  ©djauenburg  jurücf jog.  9iun  gehörten  alle  bicr  I)olftcin.  ®aue  über  20  Oa&re 

ju  bem  großen  töeidje  bc«  ftönig«  ber  5)änen  imb  Slawen,  2Balbcmar'fl  II.  bc«  ©ieger«.  <Erft 
al«  biefcr  burdj  ben  Örafen  £>einridj  bon  ©djwcrin  gefangen  worben,  fonnte  Äbolf  IV.  bon 

©d)auenburg  (geft.  1261)  ba«  bäterlidje  (Srblanb  1224  wieber  in  Seftfc  nefjmcn,  behauptete 

baffclbc  and)  ftegreid)  in  ber  Gntfdjeibung«fd)ladjt  bei  Söornljöbeb  22.  Öuli  1227.  3)od)  feine 

£>errfdjaft  umfaßte  nur  bie  ©auc  ©tormarn  unb  ffiagrien;  IDitljmarfd^en  (f.  b.)  bagegen 

fam  wiebcv  an  ba«  (Srjbifitlmm  Sörcmen.  «ud^  bie  ̂ afelborfer  9Karfd)  an  ber  €lbe  blieb  ba- 
mal«  im  23cfi^  be«  bremifdjen  $od)ftiftö.  Grfl  naa^  aubertljalb  3ab,rl)unberten  würbe  bie«  Keine 

©ebict  ben  Ijolftcin.  (trafen  überlaffcn  (1375—79)  unb  nidjt  wieber  eingelöfl.  ÜDie  Onfel 
gemein,  1248  bon  ben  3)änen  erobert,  würbe  1326  bän.  Pcfjn  be«  ̂ olfieitL  ©rafen^aufe«. 

gilr  §.  begannen  jur  3«it  ?lbolf'ö  IV.  bie  ?anbc«tljeitungcn.  3)erfclbe  tfjetlte  juerfl  ba« 
Sanb  unter  feine  beiben  ©öljne,  3oljann  ju  Äiel  (1239 — 63)  unb  ©erfjarb  31t  3&e!)oe  (1239 — 
90).  9?adj  bereu  !tobc  entftanben  fogar  fünf  Linien,  bon  benen  jebod)  bic  ©egeberger  fdjon 

1308,  bie  Äieler  1321  unb  bie  ̂ ßlöner  1390  audfhrbcn;  länger  blühten  bie  9tenb«burger 

(bi«  1459)  unb  bie  ©djauenburger  ?inic  (bi«  1640).  Vettere  befaß  außer  ber  ©tammgraffdjaft 

an  ber  9Befer  nur  einen  Jfjeil  bon  ©tormarn,  nämlid)  bic  fog.  ̂)errfd)aft  ̂ Pinneberg,  weld)e 

bie  je^igen  ßreifc  ̂ inneberg  unb  Altona  umfaßte.  3)od)  wiiljrenb  biefcr  3crfP^ltcntnfl 

(Gebiete«  blieb  immer  eine  gewiffe  @cmeiufd)aft  be«  ganjc«  l^anbe«  bewahrt;  bie  9iitterfdjaft 

l)telt  eng  jufammen,  unb  aümäljlid)  cntwidcltc  fiä)  and)  ein  gemeinfamer  Ijolftcin.  ̂ anbtag,  ber 

wäfjrenb  be«  Mittelalter«  regelmäßig  ju  ©ornfjöüeb  abgehalten  würbe.  (Snblich  bereinigte  bie 

Wcnb«burger  9inic,  außer  ̂ iuneberg,  ba«  ganje  übrige  Vanb  unter  ifjrer  .f>crrfcr)aft  unb  erwarb 

baju  nod)  ba«  ̂ erjogtljum  ©(Ijlcöwig  (f.  b.).  Xa«  fjolfrein.  ©rafenl;au«  warb  junädjft  burc^ 

eine  gamiUcnberbinbuug  in  bie  Scrljältniffe  bc«  9ia(hbarlanbc8  ijineingejogen.  £>ie  lodjter 

?lbolf'«  IV.,  Wcd)tb,ilb,  fjeiratfjete  1237  ben  ̂ erjog  ?Ibcl  bon  ©d)lc«wig,  Welver  fpäter 
(1250  —  52)  aud)  al«  Äönig  über  Däncmarf  fjcrrfdjte.  9?ad)  feinem  Xobe  fam  bic  bän.  Hrone 

an  ein  anbere«  ̂ >au«,  unb  bon  bort  Ijcr  fafjen  5lbel'«  9?ad)fommen  fidj  im  SBefifc  bc«  ̂ erjog- 
tf)um«  ©djleöwig  bcbrofjt.  On  biefen  gcfjbcn  leiteten  bie  Ijolftein.  ©rafen  ben  berwanbten 

fd)le«w.  ̂ )erjogcn  wieberljolt  tapfern  unb  glüdlid)cn  23ciftanb  gegen  bic  bän.  Äßntgc.  Xußcrbem 

bemt^ten  fte  bie  (SJelegcnfjcit,  um  fowol  in  ©d)lc«wig  wie  in  Xäncmarf  auögebcfjnte  SBeftyungcn 

unb  $faubf)crrfd)aften  ju  erwerben.  ©0  gerietf)  ba«  bän.  9?cict>  in  böötge  «ttflöfung ;  am  (Snbe 

gebot  bort  @vaf  ©erwarb  b.  &r.  (1304 — 40),  bon  ber  Wcnbäburger  ?inie,  al«  unumfd)ränftcr 
Jperr.  3)erfelbe  fe^te  feinen  ©djweflerfotyn,  ben  unmünbigen  ̂ erjog  SBalbemar  bon  ©d)Ie«wtg, 

1326  al«  ßönig  ein  unb  regierte  in  beffen  tarnen  al«  5Sormunb  ba«  9?cidj  Xäncmarf.  3a9^i^ 

erhielt  er  ba«  ̂cqogtfjum  ©d)lc«wig  al«  erblidje«  i'ef;n.  9?ad)  Salbcmar'«  Stebcrabbanfung 
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1330  gab  ©erfjarb  ihm  aflerbing«  ©d)le«mig  jurücf;  aber  et  Behauptete  bie  ̂ errfcrjaft  in 
Oütlanb  unb  ftünen.  Daju  erlangte  er  für  ftd)  unb  feine  9ßad)fommen  bie  SInwartfdjaft  auf 

@d>le«n>ig,  für  ben  $aH,  baß  «bei'«  ©cfdjled)t  au«fterben  würbe.  Snblid)  warb  ©erljarb, 
welchen  bie  Dänen  ben  «fahlföpftgen  ©rafen»  nennen,  bon  einem  jütlänb.  bitter,  ftiel«  Cbbefen, 
ju  9?anber«  1340  ermorbet.  ©eine  ©t»hne,  $einrict)  ber  Giferne  (geft.  1385)  unb  Älau«  (geft. 
1397),  bcrmod)ten  bie  großartige  ©teflung  be«  Vater«  nid)t  ju  behaupten,  unb  ba«  bän.  9Jcid) 
warb  burd)  Söalbcmar  IV.  Ätterbag  wieberhergefteflt.  Äber  ein  großer  it)eit  bon  ©cf)te«wig 

blieb  in  ben  $änben  ber  t}olftcin.  ©rafen,  unb  al«  ber  Iefcte  9?ad)fomine  Abel'«,  ̂ eqog  £cinrid), 
1375  ftorb,  nahmen  fte  ba«  ganje  $erjogthum  in  Seftfe.  Um  bicfclbe  Seit  war  flönig  9ßal« 

bemar  IV.  gefbrben.  ©eine  Dod)ter  ̂ Margaretha,  meld)e  al«  Sormünberin  ihre«  ©ofme«  £>laf 
bie  Regierung  in  Dänemarf  unb  Norwegen  übernahm,  hatte  im  eigenen  £anbe  mit  großen 

©djwierigfeiten  ju  fämpfen,  fobaß  fic,  um  ib>  b,od)fUegenben  ffanbinab.  ̂ tane  ungeftört  Der- 

folgen  ju  fbnnen,  mit  ben  fübL  9cad)barn  ̂ rieben  fdjloß.  3«  Mnborg  auf  ftünen,  im  ttug. 
1386,  fam  ber  ©ertrag  3U  ©tonbe,  fraft  beffen  ba«  $erjogthum  ©djleSwig  al«  ein  erbitte« 

bän.  gahnenlerjn  ben  h,otflein.  ©rafen  bon  ber  9tenb«burgcr  l'inie  jur  gefammten  $aub  über* 

lajfen  Würbe,  unb  ber  ältefte  ©ot)n  $einrid)'«  be«  ©fernen,  ©ert)arb  VI.,  empfing  bie  Segnung 
Ol«  §erjog  bon  ©d}le«wig.  ©0  warb  ©chle«wig*$olflein  (f.  b.)  juerft  conftituirt. 

in  Bereinigung  mit  ©d)le«wig,  fianb  1386 — 1459  unter  bem  fdjauenb.  unb  1460 — 
1863  unter  bem  olbenb.  gürftenljaufe.  On  ftoat«red)tlicher  $inftd)t  waren  bie  ©raffdjafteu 

unb  ©tormarn  (nebft  2Bagrien)  ein  Slfterlefjn  be«  £erjogthum«  ©ad)feu;  bod)  geriet!)  ba« 

Serhältniß  in  Verwirrung,  feit  ba«  £erjogtf)um  jmifdjen  ©achfen»  Wittenberg  (Jhrrfadjfen) 

unb  ©ad)fen»£auenburg  geteilt  warb.  Äaifer  ©igi«muub  übertrug  bann  bem  Sifdjof  oon 
2übed  ba«  9?ed)t,  bie  fjolftein.  ©rafen  ju  belehnen  (1433).  Äaifer  griebrid)  III.  enblid)  ber. 

einigte  bie  ©raffdjaften  unb  ©tormarn  (nebft  SBagrien)  unb  ba«  benfelben  incorporirte 

Üanb  Ditjjmarfchen  3U  einem  $)erjogth,um  $>.,  14.  gebr.  1474,  unb  bie«  neue  $erjogtbum 

galt  al«  ein  unmittelbare«  föeid)«lanb  (gab,nenlebfn).  Die  Seletjnung  ber  $erjoge  bon  £>.'  ge» fd)ab,  anfang«  nod)  mehrmal«  burd)  ben  Sifdjof  bon  £übetf,  aber  feit  1548  bi«  jur  «uflbfung 

be«  röm.*beutfd)en  9teidj«  1806  bon  ben  Staifern.  Vgl.  Waifc,  «©d|le«wig«$.«  @efd)id)te» 

(8b.  1  u.  2,  ©ött.  1851—52);  $anbetmann,  «©efdjictjte  bon  ©d)te8wig=$.»  (ftiel  1873). 
$olftett  (Äarl  (J§rijiian  3otj.),  fjerborragenber  prot.  ̂ eolog,  geb.  31.  3Jtürj  1825  ju 

©üj^row  in  9Re<ftenburg'©d)Werin,  befugte  ba«  ©bmnaftum  bafelbfi  unb  bejogDjlern  1843 

bie  Uniberfttät  ju  ?eipjig,  um  Philologie  unb  Ideologie  ju  ftubiren.  2)a«  Ontereffe  für  bie 

Pb,ilofophie  $egcl'«  führte  ib^n  Oflern  1844  na^  ©erlin,  bon  wo  er  Dftern  1845  nad)  9tofrorf 
ging.  9ta(^bem  $.  1849  fein  t§eol.  Gramen  befianbeu  hatte,  jwang  i^n  ber  SBiberfpru^  gegen 

ba«  hierarib,if(he  Äirdjenregiment  Äliefotb/«,  bem  ?eben«ibeal  feiner  Ougenb,  ein  merflenb.  ̂ anb« 

Pfarrer  ju  werben,  ju  entfagen.  Der  SJerfucb,,  fitf>  in  9Joftorf  al«  ̂3ribatbocent  ber  If)f°l°ßi{ 
ju  habilittren,  fa^eiterte  an  bem  SBiberfianbe  ber  tljeol.  gacultät  gegen  feine  Siichtmig;  an  eine 

anberc  beutfdje  Uniberfität  ju  gehen,  baju  fehlten  bie  Littel,  unb  fo  warb  $.  Dflern  1852 

Sefjrer  am  ©nmnaftum  ju  Äoftod.  ©eine  erfie  ©thrift  ging  au«  einer  SReilje  fleiner  theot. 

Arbeiten  herbor,  jufammengefaßt  in:  «3um  (goangelium  be«  paulu«  unb  ̂ etru«.  tllte«  unb 

92eue«»  (SRoft.  1868).  Diefe  Arbeiten  waren  für  ba«  Vcrftänbniß  ber  ̂ aulinifa^en  Cetjre  bon 

fo  bahnbredjenber  ©ebeutung ,  baß  fte  nothwenbig  bie  ilufmerlfamfeit  ber  Theologen  erregen 

mußten,  infolge  beffen  warb  Dftern  1870  al«  ?ehrer  ber  alten  ©prägen  am  ©bmnafmm 

unb  al«  außerorb.  ̂ rofeffor  ber  Ideologie  ber  Uniberfttät  nad)  33ern  berufen  unb  3uni 

1871  al«  orb.  ̂ rofeffor  für  neutefiamentlidje  Cregefe  unb  3eitgef(ht^te  ganj  an  bie  $odjfdjule 

gebogen.  ̂ >ier  wirfte  al«  Lehrer  an  ber  $>od)fdjule,  al«  9J?itglieb  bon  ©thulcommifftonen 

für  bie  ©t^ttle,  al«  ©enoffe  ber  9teformpartci  für  bie  Jttrdje  unb  im  Volt,  bi«  er  im  ̂erbjt 

1876  einem  SRufe  an  bie  Uniberfttät  ju  $eibetberg  folgte. 

^oltei  (Äarl  bon),  namhafter  beutfdjer  Dieter,  geb.  24.  Oan.  1798  ju  öre«lau,  trat 

1815  al«  freiwilliger  in  ba«  preuß.  $>eer  unb  begann  nach  bem  <ßarifer  ̂ rieben  feine  afabe« 
mifetjen  ©tubien  auf  ber  Uniberfität  fetner  Vaterftabt.  infolge  fetner  Neigung  für  ba«  Xfjeater 

gab  er  jeboch  bicfelben  balb  wieber  auf  unb  bebuttrte  al«  iDcortimer  auf  ber  bre«(auer  Sühne, 

©päter  entfagte  er  ber  auöübenben  Äunft,  berheirathete  ftd)  mit  ber  beliebten  ©chaufpielcrin 

l'uife  3?ogee  unb  würbe  nun  in  93re«lau  al«  Ihfaterfecretär  unb  ̂ eaterbic^ter  angefteüt.  dt 
ging  barauf  nad)  Sertin,  wo  feine  grau  ein  Engagement  an  bem  fönigl.  $oftf)eater  erhielt. 

J>ier  berfaßte  er  feine  mit  größtem  Seifall  aufgenommenen  fteberfpiele  «Die  Siener  in  Sertin» 

unb  «Die  Serliner  in  Wien»;  auch  gab  er  «©ebid)te»  (Sert.  1826)  h«au«.  sJiachbem  er  feine 
«onMdotiPnJ.aeiito».  ßroeiftt  *u|laae.  V1U.  23 
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©attin  burd)  frühen  Dob  üerloren,  fc^to§  er  fidj  bet  fönig«ftabter  ©Ub>e  an,  für  ble  er  eine 

große  Anjaljl  öon  Stücfen  lieferte,  barunter  namentlich  «35er  alte  ̂ elbfjcrr»  unb  «ftnore». 

Ou  biefer  3eit  gab  er  eine  Sammlung  «Sd)lcf.  ©ebirfüe»  (©erl.  1830;  9.  Aufl.,  Sre«l.  1865; 

^radüau«g.,  ©rc«l.  18G6)  in  fd)lef.  SKuubart  tjerau«,  bie  ben  fdjlef.  ©olf«ton  au«gejcidjnet 

trafen  unb  burd)  it)re  originelle  Waibetät  in  ber  beutfd)en  Dialeftbid)tung  ifjrcn  ̂ lafe  behaupten, 

unb  tjielt  öffentliche  ©orlefungen  claffifc^er  Iraner»  unb  tfuftfpiele.  9)Jit  feiner  jweiten  grau, 

einer  geborenen  ̂ oljbectjer,  nalmt  er  fobann  ein  Doppeleugagement  in  Darmftabt  an,  teerte 

jebod)  bereite  1831  wieber  nad)  Berlin  jurürf.  £ier  machte  er  ben  eigenttjiimlicrjen  ©erfud), 

in  feinem  Stüde  «(Sin  Drauerfpiel  in  ©erlin»  ben  berliner  Oargon  ju  ©runbe  ju  legen,  Aud) 

lieferte  er  bem  Gomponiften  ©liifcr  ben  Dert  ju  beffen  beliebter  £>per  «De«  Abler«  JfcorfU  unb 

fdjrieb  für  £ubw.  Dcürient  ba«  Sdjaufpiel  «Der  bumme  ̂ Jeter».  (Sr  entfc^Io^  fid)  1833  wieber 

bie  ©iil/ne  $u  betreten  unb  fd)ricb  jum  %wtdt  einer  Äunfrreife  mit  feiner  ©attin  eine  9?eif)e 

fleiner  hoffen  unb  rüljrenber  Sdjaufpiele ,  unter  benen  namentlich,  bie  Dramen  «Sorberbaum 

unb  ©ettelftab »  unb  « <^l)aff))eare  in  ber£eimat»  ©lücf  madjten.  9?ad)bera  er  1837 — 39 
ba«  fcfjeatcr  ju  SHiga  geleitet,  wo  er  feine  jweite  ©ottin  berlor,  lebte  §.  an  berfd>iebenen 

Orten,  bi«  er  bie  Dircction  ber  bre*lauer  Söü^ne  übernahm,  über  aud)  biefe«  35err)ä(tniß  löfte 

fid)  balb  )vicber,  unb  er  lebte  nun  tfjcil«  311  ©ra&,  wo  feine  einige  £od)ter  ber^eirat^et  ift, 

tfjeil«  auf  Reifen  burd)  ganj  Dcutfd)(anb,  burd)  feine  feltene  ©cwanbtfjeit  al«  ©orlefer  brama* 

nft^er  ©ebidüe  fowie  burd)  feine  liebenSwürbige  <ßerfönlid)fcit  fid)  jahlreid)e  greunbe  er- 
werbenb.  3m  3. 1870  fiebelte  wieber  nad)  ©rcölau  Uber  unb  nahm  im  Dec.  1876  feinen 

Aufenthalt  im  JMoftcr  ber  ©arml)er$igen  ©rüber  bafelbft,  um  fidj  fernerhin  ber  Pflege  be« 

Drbeu«  anjuöertrauen.  3n  ben  «Briefen  au«  unb  nad)  ©rafenort»  (Altona  1841)  fowie  in  ben 

©erfen  «©icrjig  3al)re»  (8  ©be.,  ©erl.  1813  —  50;  3.  Aufl.  1864)  unb  «9?od)  ein  3af>r  in 
Sdjleficn»  (2  ©be.,  ©erl.  1864)  gab  er  tvefflidje  ©emerfungen  über  ba«  beutfehe  ©üljncnwcfen 

unb  intereffante  Erfahrungen  au«  feinem  biclbcwcgten  Seben,  ba«  er  lebenbig  unb  mit  Cffenljcit 

fdjilbert.  ©on  $.'«  poetifdjen  Söcrfcn  finb  nod)  befonber«  herüor$uhcücn  eme  jweite  «Samm- 
lung feiner  «©cbidjte»  (©erl.  1844;  5.  Aufl.  1859;  ©olf«au«g.  1861),  bie  «Stimmen  be« 

Salbe«»  (Sövcöl.  1848;  2.  Aufl.  1856),  poetifd)e  Waturbilber,  foioie  eineSReilje  burch  Ceben«» 
Wahrheit  unb  Watürlidjrcit  an«gcjcid)ueter  Romane,  Don  benen  namentlich  «Die  ©agabunben» 

(4  ©bc.,  ©erl.  1852;  5.  Aufl.  1862),  «a^riftian  £ammfeU»  (5  ©be.,  ©rc«l.  1852;  4.  Aufl. 

1862),  «Gin  Sdmeiber»  (3,  Aufl.,  Sörefil.1862),  «Noblesse  oblige»  (2.  Aufl.,  3  ©be.,  ©re«l. 

1862),  «Die  Gfel«freffer»  (3.  Aufl.,  3  ©be.,  ©re«l.  1862)  u.  a.  ©eifall  gefunben  haben.  Die- 

felbcn  finb  jum  größten  £f)cü  nebft  «Sriminalgcfdjichten»  unb  «kleine  6rjäl)lungcn»  auch 

bie  Sammlung  feiner  «(Srjählenben  Schriften»  (34  ©be.,  ©rc«l.  1861—62)  aufgenommen 
worben.  Seine  bramatifd)cn  Arbeiten  liefj  er  in  ©inem  ©anbe  al«  «Xb^eatcr»  (©erl.  1845), 

fpäter  in  einer  Auflage  in  fed)«  ©änben  (1867)  erfdjeinen.  Anwerbern  l)at$.  afierlei  üermifchte 

Sdjriften  hcrau«gcgeben :  «C?harüie»  (2  ©be.,  ©rc«l.  1866),  «9cad)lefe.  (Srjiihlungcn  unb 
Klaubereien  »  (3  ©bc.,  ©re«l.  1871),  «Simmclfammelfnrium»  (2  ©bc.,  ©re«l.  1872).  (Siner 

weichen ,  juweilcu  in  Sentimentalität  iibergcheubcii  ©ruubfttmmttug  hielt  in  feinen  Schriften 

eine  frifdje  Auffaffung  be«  wirtlichen  ?eben«  unb  eine  ed)tc  9iaiüctät  reid)lid)  bie  Sage.  AI« 

Diditer  hat  er  ba«  ©erbienft,  ba«  ©aubeöiHc  in  foxm  be«  beutfdjen  gemüthlidjcn  ̂ icberfpiel« 

in  Deutfd)lanb  eingebürgert  ju  haben,  ©iele  feiner  lieber  finb  mit  9?ed)t  populär  geworben. 

$Öltl)  (i'ubw.  ̂ peinr.  (E^riftoph),  einer  ber  borjüglid)Jtcn  beutfdjen  i'nrifer,  geb.  ju  Diarien» 
fee  bei  £>anuoucr  21.  Dec.  1748,  ber  Soljn  eine«  ̂ Jrebiger«,  entwirf elte  früh  ̂   Talent  ber 

poctifdjen  Darfteflung.  9?ad)bcm  er  feit  1765  ba«  ©tmiuafium  in  Gelle  befud)t,  bejog  er  1769 

bie  Uniucrfität  ju  ©öttiugeu,  wo  er  fich  ber  Dfjcologie  wibmetc  unb  bem  ©öttinger  Didjter* 
bunb  (f.  b.)  beitrat,  ber  ihm  ju  feinen  befteu  ©ebidjten  bie  näd)ftc  ©eranlaffung  gab.  ÜDJit 

Ool)aiin  Martin  Witter  (f.  b.)  machte  er  im  ̂ crbfi  1774  eine  Steife  nach  ̂ ipjig,  unb  im  Aug. 
1775  bcfud)te  er  mit  feinem  ©ruber  bie  Did)terfreunbe  $u  Hamburg  unb  2Banb«berf.  Schon 

bamal«  war  feine  ©efunbljeit  untergraben.  Daju  fam  noch  f ci»c9  ©ater«  Dob,  welcher  iljn 

tief  rührte.  Om  Spätherbft  1775  ging  er  nach  ̂annoüer,  um  eine  9cad)cur  ju  brauchen,  aber 

uergeben«.  Gm  ©orgefüfjl  be«  nahen  Dobeö  bidjtete  er  nod)  mehrere  fchwermüthige  Plegien 

unb  war  mit  ber  Sammlung  feiner  ©ebid)te  befchäfiigt,  al«  iljn  in  ̂ panuouer  ber  Zot>  1.  Sept. 

1776  abrief.  Jp.  d)arafterifirt  fich  feinen  ©ebid)teu  burd)  9Bcid)l)eit  bc«  ©efühl«,  ba«  gleich' 
fam  in  ben  ©er«  überfließt  unb  felbft  in  ber  metrifdjeu  ftrorm  mit  faufter,  funftlofer  ©rajie 

anfpricht,  burd)  liebliche  Sdjwänuerei  unb  SGöehmuth,  Onuigfcit  unb  liebendwürbige  ̂ aiuetät, 

burd)  eine  ruhige  unb  mehr  fd)mii(fenbc  al«  eriinbuug«reid)c  ̂ hautafte.  Jiefe,  fülle  Vicbe  unb 
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Sinn  für  ftreunbfdjaft,  füßc,  we(jmütr)ige  greube  an  ben  flüdjtigen  (Srfdjeinungen  ber  9?atur 

ttnb  be«  fleben«  bilben  bie  $auptbefhnbtl)eile  feiner  3bntlcn  unb  ©fcgicn.  Dnfjer  gelang  iljm 

audj  ba«  fanfte  elegifdje  ober  ibnflifdje  ?icb  öorjüglid),  weniger  bagegcn  gelangen  ©allabeu, 

9foman$en  unb  bie  anrififirenbe  Dbe,  obgleid)  erfterc  fdjon  beSljalb  bead)ten«wertlj  finb,  weil 

flc  ju  ben  früljeften  83erfud)eu  in  ber  bcutfdjeu  ©aflabenpoefie  gehören,  ©eine  «öJebidjte» 

würben  öon  ©oft  nnb  (Stolberg  (£amb.  1783)  unb  bann  öermeljrt  öon  ©oß  mit  einer  muffcr» 

ljaften  ©iograptjie  $.'«  ($amb.  1804  u.  öfter;  neugeorbnet,  £pj.  1847;  neue  Äu«g.  öon 
©oigt«,  $annoü.  1857;  neuefte  Äu«g.  öon  ffarl  $alm,  2pj.  1869,  unb  mit  Einleitung  unb 

Änmerfungen,  S?p3. 1870)  herausgegeben.  —  $  er  mann  Inrifdjer  Dichter,  (Großneffe  be« 
Vorigen,  mürbe  4.  9?oo.  1828  in  Uetjen  geboren,  ftubirte  in  (Böttingen  1849  Ideologie,  mo« 

fetbft  er  juerfl  mit  jwei  Dramen:  «Da«  ©etübbe,  ein  SDföfierium»  (1862)  unb  «ftönig  Saul» 

(1865)  f)eröortrat.  ?nrifd)e  Dichtungen  (inb:  «Örrwege  eine«  jungen  Didücr«»  unb  «lieber 

imb  ©aHaben»  ($amb.  1856),  « Äloen jauber  unb  italifdje  GJebilbe»,  « JDftf  eebilber  unb  ©al» 

laben»  (ftiel  1863).  §.  ift  feit  1863  $aftor  an  ber  St.*3ol)anni«fird)e  in  $annoöer. 

$oI$tltborff  (5ranj  öon),  auflgejeic^ueter  Erimtnalifr,  geb.  14.  £)ct.  1829  3u©ietmann«« 

borf  in  ber  Ufermarf,  erhielt  feine  (*Hjmnafialbilbung  ju  Sdjulpforta  unb  wibmete  fidj  feit 

Dflern  1848  3U  ©erlin,  $eibelberg  unb  ©onn  jurifr.  Stubien.  9?ad)bem  er  1852  promoöirt, 

trat  er  in  bie  ®eridjt«prari«  ein,  ber  er  öier  Oafjre  fjinburd)  angehörte.  Seit  1857  lehrte  er 

bann  mit  beftem  Erfolg  al«  ̂ rioatbocent,  feit  1861  al«  aufjerorb.  ̂ profeffor  (1873  al«  orb. 

■ißrofeffor)  an  ber  Uniöerfttät  ju  ©erlin.  ©eine  Vorträge  erffreeften  fid)  junädjfr  auf  (5nc»j* 
flopäbie,  bie  frrafredjtlidjen  ftädjer,  Staat«*  unb  S3ölferrerf)t.  Daneben  l)ielt  er  jebodj  audj 
öielfadj  ©orlefungcn  über  fragen  unb  ©cgcnftänbe  öon  einem  allgemeinem  3"ti"^reffe,  wie 

über  Deportation  unb  Strafcolonifation,  ©efängnifjwefen,  über  Slbfdjaffung  be«  Duell«,  über 

Staat«anwaltfdjaft  nnb  ßriminalpolijei,  über  Eriminalpolitif  u.  f.  w.  Öm  $erbjt  1873  folgte 

einer  Berufung  al«  orb.  ̂ Jrofeffor  ber  9?ed)t«miffenfdjaft  nadj  SWündjen.  Den  2J?ittelpuuft 

feiner  ©efhebungen  bilbet  bie  Reform  be«  Strafwefen«  unb  ber  Oefängnifjanftalteu,  bereu 

3uftänbe  er  auf  ötelfadjen  Reifen  in«  $(u«lanb  fennen  31t  lernen  fudjte.  ©on  £.'«  wiffenfdjaft* 
ltdjen  Arbeiten  ftnb  befonber«  Ijeröorjufjcben :  «ftranj.  9?ed)t«3ii{ränbe,  in«befonbere  bie  Öfeful* 

täte  ber  Strafgeridjt«pflegc  in  ftranfreidj  unb  bie  3wang«colonifatton  üonEanennc»  (?pj. 

1859),  «Die  Deportation  al«  Strafmittel  in  alter  unb  neuer  3eit»  (£pj.  1859),  fein  umfang- 

reiche« SBerf;  «Da«  irifdje  ©efängnifjfnftem,  inöbefonbere  bie  3mifdjenanfklten  öor  Ent- 

laffung  ber  Sträflinge»  (5?pj.l859),  «Die  Äürjung«fcll)igfcit  ber  ftreifjeitöftrafcn»  (?pj.l861). 

Später  erfd)ienen  «Die  9?eform  ber  ©taat«ann)altfö^aft  in  Deutfdjlanb»  (Söevl.  1864),  «Die 

Umgeftaltung  ber  ©taatSauwaltfdjaft  öom  ©tanbpunft  unabhängiger  <Strafiuftij»  (Serl.  1865) 

unb  «ßritifaje  llntcrfudjungen  über  bie  ©runbfä^c  unb  (SrgcOntffe  be«  trifdjen  ©trafüonjugöi) 

(öerl.  1865).  9tfit  ben  «einem  ©djriften  o@cfe<j  ober  S3ermaltung«marimc?»  (33erl.  1861), 

«Die  ©rüberfdjaft  be«  S^auljen  ̂ aufe«,  ein  prot.  Orben  im  ©taat«bienft »  (1.  bi«  4.  ?(uf(., 

Söerl.  1861)  unb  «Der  Söruberorben  be«  Wauden  $)aufe«  unb  fein  SBtrfcii  in  ben  ©traf auftalteu« 

(1.  u.  2.  Slufl.,  S5erl.  1862)  griff  bie  unter  Seitung  SBit^crn'«  fleljcnbe  ©efänguißöenoaltung 
brennen«  unmittelbar  an  unb  öeranla&te  baburd)  ben  ©efdjtufj  be«  Äbgeorbnetcnlmufc«  öom 

2.  Dct.  1862,  bureb,  roclt^en  bie  Regierung  aufgeforbert  warb,  bie  Verträge  mit  beut  dura- 
torium  be«  9?aul)en  Jpaufe«  bei  beren  Slblauf  nidjt  mieber  ju  erneuern.  9?on  feinen  gröfjern 

literarifdjen  Arbeiten  finb  nod)  ̂ erDorju^eben:  «Die  ̂ rineipien  ber  $ofitif»  (©erl.  1869),  bie 

«Gncnflopäbie  ber  9fcait«n)iffcnfd)aft«>  (2.  Stufl.,  3  5öbe.,  ?pj.  1873—76),  ba«  «§anbbud)  bc« 
beutfetjeii  <3trafrccf|t3 » (58erl.  1872),  «Da«  SJerbrec^en  be«3«orbe«  unb  bie  Dobc«ftrafe»  (1875), 

«$anbbudj  be«  beutfdjen  ©trafproce§rea^t«  »  (1876),  «Ein  engl.  Janbfquire»  (1876).  3?on 

1861 — 74  gab  er  bie  «3lUgcmeinc  beutfa^e  @trafrcd)t«jeitung  »,  feit  1866  in  ©emcinfdjaft 
mit  SBirdjotü  bie  «Sammlung  gcmeinöerPänblic^er  miffenfc^aftlidjcr  SJovtvägc»,  feit  1872  mit 

ÜB.  Önden  bie  «Dcutfdjen  3«t'  nnb  Streitfragen»  unb  feit  1871  ba«  «3aljrbud)  für  ®efefo< 

gebung,  53erma(tung  unb  9ted)t«pflege  be«  Dcut|c^cn  9teidj«»  f)crau«.  Hn  ber  ©egrünbung  be« 

Deutfdjen  Ouriftcutag«  (1860),  ber  berliner  ©o(f«füd)en,  be«  ?ettc  herein«  für^öfberung  ber 

Gm)erb«fäf)igfeit  unb  Ijb^em  93ilbung  be«  roeiblidjeu  ©efc^led)t«,  be«  Deutfc^en  ̂ roteftauten» 
öerein«  unb  be«  Serein«  für  Verbreitung  öon  5Jolf«bi(bung  Ijat  ̂ cröorragenben  ?lntl)eil. 

war  einer  ber  sJJräfibcnten  bc«  internationalen  ÖJefängniOcougreffc«  311  Bonbon  (1872).  Om 
Dec.  1874  trat  er  al«  SJcrt^eibtger  be«  ÖJrafen  Jparrt)  öon  ttolitn  (f.  b.)  auf. 

§Ol$tnontt  (?lbolf),  öerbienter  Spradjforfc^cr,  geb.  2.  9)?ai  1810  ju  Äarlflni^e,  wibmete 

fid)  erfl  ju  ©erlin  t^eol.,  bann  ju  Wiludjen  unter  SdjiueUer  altbeutftljeu  Stubien  unb  ging 
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hierauf  nad)  $ari«,  wo  er  fid)  unter  ©ltruouf  mit  ©nn«frit  befd)äftigte.  9?adj  feiner  SHücffehr 

befleibete  er  feit  1837  bie  ©tcÜc  eine«  Crrjieher«  ber  jungen  ̂ ßrinjen  üon5Baben,  bi«  er  1852 

al«  orb.  ̂ Jrofeffor  ber  bcutfdjcn  (Spvacfje  unb  Literatur  nad)  $eibelberg  berufen  warb,  wo  er 

3.  3uU  1870  ftavb.  Unter  feinen  ©d)riften  ftnb  befonberfl  (jerDorjutjebcn  bie  $lu«gabe  ber  alt- 

fränf.  Ueberfefcung  toon  Oftbor'«  Sfficrf  «De  nativitate »  (tfarlär.  1836),  bie  Slbb,anblungen 
«Ueber  ben  Umlaut»  (Äarl«r.  1843),  »  Ueber  ben  «blaut»  (ffarl«r.  1844),  «Ueber  ba«  »er- 

hältnifj  ber  flflalberger  ©loffe  jum  Dcrt  ber  Lex  Salica»  (ßarl«r.  1852)  unb  «Ueber  ben 

grieef}.  Urfprung  be«  iub.  Drjierfrctfe« »  (flarl«r.  1844).  Diefe  Arbeiten,  obfdjon  wenig  um« 
fänglid),  befunben  fowol  ben  ©djarffinn  wie  bie  grünblid)e  unb  umfängliche  ©pradjfenntnifj 

ib,re«  S5erfaffer*.  Äl«  ftrudjt  feiner  altinb.  ©tubien  erfdjien  unter  anberm  « 3nb.  ©agen» 

(3  S3be.,  ftarl«r.  1845— 4t ;  2.  «ufl.,  2  ©be.,  ©tuttg.  1854),  Uebcrfe^ungen  au«  bem  «fta- 
matyana  »  unb  « SWacjabharata »  enthaltend  92id)t  ohne  Crfolg  ̂ at  fidj  ber  (Entzifferung 

unb  (Srflärung  ber  Äcitinfdjrtftcn  jugeroenbet  unb  bie  (Srgebniffe  feiner  Unterfudjungen  in  ben 

«beitragen  jur  (Srflärung  ber  perf.  Jceilinfctjriften  »  (ftarter.  1845)  unb  mehrern  Äbljanb« 

lungen  in  ben  «$eibelbcrgcr  3ahrbüd)ern»  unb  ber  «3eitfd)vift  ber  Detttfctjen  SWorgcnlänbifdjen 

(Sefeflfdjaft »  mitgeteilt.  3n  neuerer  3eit  erregte  befonber«  burd)  bie  beiben  ©d)riften 

«Selten  unb  (Germanen»  (©tuttg.  1855)  unb  «  Unterfudjungen  über  ba«  9?ibelungenlteb » 

(©tuttg.  1854)  Äuffeljen,  in  welchen  er  ben  herrfdjenben  &nftd)ten  über  biefe  fragen  ftf)arf 

gegenübertrat.  Slujjcr  jaljlretchen  Beiträgen  ju  Pfeiffer'«  «Öermania»  ftnb  nod)  feine  rritifdjen 
«u«gaben  be«  «  Wibelungenliebe«  »  (©tuttg.  1857;  2.  tfafl.  1863),  ber  «filage»  (©tuttg. 

1859)  unb  be«  «©rofjcn  SBolfbietericfj »  ($eibelb.  1865)  ̂ eröorju^cbcn.  ©ein  Icfete«  ffierf 

war  eine  auf  brei  Jßänbe  berechnete  «Slltbeutfdje  Örammattf»  (18b.  1,  Äbtt).  1 :  «Die  fpecieüe 

l»autlcb,re»,  i?pj.  1870;  Slbtb,.  2:  «93erglcid)ung  ber  bcutfdjen  flaute  untereiuauber»,  Ity. 1874). 
Äu«  feinem  Wadjlaf?  gab  $olber  Ijcrau«:  «©erman.  Altertümer  »  (?pj.  1873),  « ^ewtfct)« 

ÜW«tf)ologic »  (£pj.  1874)  unb  «Die  ältere  Cbba»  (?pj.  1875).  —  8on  §.'«  ©ritbera  ftarb 
ber  iüngfte,  (Seorg  1864  al«  ©udjhänblcr  in  JtarlSrulje.  —  35er  toorlcfete,  Barl  $ein* 
ridjHleranberft.,  geb.  23.  Oct.  1811  ju  flarlörub,e,  geft.  25.  Hpril  18G5  al«  Director 

ber  ̂ olt)ted)nifd)cn  ©djute  ju  ©tuttgart,  Ijat  ftd)  literarifd)  burd)  mehrere  mattem.,  ptft[\l 

unb  tec^ntfe^e  Arbeiten ,  in«befonbere  burd)  « ©runbjüge  ber  flHcdmmt  unb  3)cafct)iiicntct)re » 

(©tuttg.  1851;  2.  Slufl.  1853)  befannt  gemadjt.  —  Der  ältefte  ber  ©rüber,  Jtarl  3uliu« 

geb.  6.  ÜDiai  1804  ju  flarl«ruf/e,  war  erft  '^rofeffor  am  fljeeum  bafclbft  unb  wirtte  bann 
feit  1847  al«  ©tabtpfarrer  unb  ?et)rer  am  coang.  ̂ rebigerfeminar  ju  $cibclberg,  bi«  er  1861 

al«  Prälat  in  ben  erneuerten  eöang.  JDberfivdjenratb,  in  Jcarl«ru()e  eintrat,  ©cb^on  öortjer 

(1856)  b,atte  er  öon  ber  tfjeol.  ̂ acultät  ju  ̂peibclberg  bic  Doctorwürbe  erhalten.  «I«  TO» 
glieb  ber  ÖSeneralfnnoben  ton  1861,  18G7,  1871  unb  1876  wirfte  er  für  ba«  3»fta»beTommen 

unb  bie  €rt)altung  ber  neuen  bab.  flircrjcuDerfaffung.  Gr  ftarb  23.  gebr.  1877  ju  Äarl«- 

ruhe.  —  Heinrich  Ouliu«  ©ohn  be«  le(jtern,  geb.  17.  3Kai  1832  51t  Äarl«rube,  feit 
1861  außerorb.,  feit  1865  orb.  ̂ rofeffor  ber  Ztyoloait  ju  $)cibclberg  fowie  auch  Toctor  ber 

itheologie,  feit  1874  in  glcidjer  (^tgenfetjaft  an  ber  Unwerfität  ju  ©trafjbuvg,  f)at  fich  lite« 

rarifch  befannt  gemacht  burch  bie  ©d)riftcn  «Äanou  unb  Ürabttion»  (?ubmig«b.  1859),  eine 

bogmengefcr)icx)tlicr)e  Arbeit;  «Die  fnnoptifdjen  Göangclicn,  ihre  Gntflehung  unb  i(jr  gefchicht« 

licher  ̂ harafter»  (fyj.  1863)  unb  bie  «Äritif  ber  Gphcfcr*  uub  Äiolofferbriefe  •  (?pj.  1872) 

fowie  burch  bie  Verausgabe  ber  neuteflamentlidjen  Partien  in  ©unfen'«  « Sibelwcrf ».  «uch 
uerbffentlichte  er  jwei  ©ammluugen  «^Jrcbigteu»  (ölberf.  1865  u.  1873)  uub  jal)lrcid)e 

Äbfjanblungen,  befonber«  in  ber  «3eitfcr)rift  für  roiffcufd)aftIid)c  ̂ Xf)eotocjte»  unb  in  ber  «^Jrot. 

Äird)enjeitung».  ̂ .  ging  urfprünglidj  öon  ber  fog.  ̂enuittcluug«theologic  au«,  befreite  ftd)  aber 

mehr  unb  mehr  öon  ben  55orau«fe(?uugcn  berfetben  uub  gilt  gegenwärtig,  bei  aller  SJiäjjigung 

feine«  Auftreten«,  al«  einer  ber  geadjtetften  Vertreter  ber  freifinnigen  9?id)tung. 

^OlljhCQb,  SWarftfiabt,  $afenpla(j  unb  uolfreid)fter  Ort  ber  ̂ um  engl,  gürftenthum  ©ale« 

gehörigen  Onfcl  unb  ©rafierjaft  Knglefen  (f.  b.),  an  beren  SBeftfeite  auf  bem  burch  cintn  ®anim 

unb  eine  öifcnbafjn  mit  iljr  üerbunbenen  Gilanb  $olt)  gelegen,  ijt  unregelmäßig  gebaut  unb 

jählt  5916  (S.,  bie  hauptfädjlicb,  Äüftenhanbel  unb  ©chiffbau  betreiben.  Der  Crt  hat  Sichtig« 

feit  al«  ber  Urlaub  am  nötrjften  gelegene  $afen,  wohin  aud),  unb  jwar  nach  $owtb,  bei  Dublin, 

ein  104,c  Äilom.  langer  unterfeeifcher  lelegraphenbraht  gelegt  ijt.  Cr«  finbet  hier  bie  $aupt« 

überfahrt  nach  Jting«towu,  bem  $afen  Don  Dublin,  ftatt.  Da«  Dampfboot  fdjließt  fleh  au  bie 

»on  ?onbon  fommenben  Sifntbahnjüge  an,  unb  bie  ganje  göhrt  3»»fö)en  5onbon  unb  Dublin 

bauert  fo  11  ©tunben.  9Jon  1847—73  würbe  ju  ̂.  ein  großer  3uflud)t«hafen  gebaut.  Der» 
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feI6e  wirb  bon  jwet  2397  unb  610  2Wt.  langen  2Beffenbred)ern  gebilbet  unb  umfdjließt  ein 

Äreal  t»on  132  $eft.,  ba«  ein  457  2Rt.  langer  Stamm  jum  Anlegen  ber  $acfetboote  burrf)» 

jieht.  Die  Onfel  $olt)  ober  #oIbheab  fteigt  an  ifjrem  9?orbmeftenbe  in  ̂ott>f)eab-£D?ouitt 
210  2Rt.  empor  unb  fd)ließt  an  ber  Worbfeite  mit  Hnglefeb  bie^olbheabbai  ein. 

^poltyroob,  b.  i.  heilige«  Äreuj,  ber  alte  Äönig«pala|i  ju  (Sbinburgt),  f^at  feinen  92amen 

bon  bem  iljm  gegenüberliegenben  Älofter  §olb,roob-?Ibbeb,  ba«  1128  bom  fetjort.  Äönig 
ÜDaöib  I.  gegrünbet  unb  mit  reiben  Sänbereien  befdjenft  mürbe.  Om  14.  unb  15.  3al)rh. 

biente  ba«  tflojler  ben  fdjott.  Sttonardjen  öfter«  jur  SRefibenj,  unb  bic  meiften  bon  ifmen  würben 

in  feinen  ©ewölben  beigefefet.  Der  eigentliche  ̂ Jataft  warb  jebodj  erft  1528  Don  Oafob  V.  er* 
baut  unb  blieb,  nadjbcm  ba«  Jtlofter  1544  burd)  bie  Gnglänber  bt«  auf  ba«  ©djiff  ber  Äirdje 

niebergebrannt  worben,  ber  gewöhnliche  Aufenthaltsort  ber  Königin  SDiaria  Stuart  unb  ihre« 

©ohne«,  Oafob'«  VI.,  bi«  berfelbe  al«  üafob  I.  1603  ben  engl.  Stroit  beftieg.  Durd)  bie 

Iruppen  GronuueO'«  arg  bcrwüjict,  lagen  $alaft  unb  Älofter  größtentljeil«  in  Ruinen,  bi« 

unter  ber  Regierung  Äönig  ßavl'3  II.  1671  ber  Neubau  be«  gegenwärtigen  ̂ ßalaftc«  begann, 
bei  welchem  man  ben  norbwefUtctjen,  bon  Äönig  3afob  V.  erbauten  Xfytii  in  feiner  urfpriing» 

linken  ©eftalt  erhielt.  Der  neue  <ßalaft  ift  nad)  ber  3eid)nung  ©ir  9BiHiam  Söruce'«  au« 
©teilt  in  gorm  eine«  Siered«  aufgeführt,  jebe  ©eite  ungefähr  73  9Jit.  lang  unb  bie  fronte 

auf  beiben  öden  mit  ftarfen  Stürmen  berfet)en.  On  ber  ©alerie  auf  ber  ftorbfeite  beffelben, 

weldje  44  3Kt.  lang,  7,j  2Rt.  breit  unb  5,s  2Wt.  hod>  ift,  beftnben  ftdj  bie  ©ilbuiffe  bon  111 

meiften«  fabelhaften  fdjott.  flönigen,  gemalt  bom  ÜHieberlänber  be  2Bitt.  On  bem  alten  Xr)ette 

be«  <ßalafte«  ift  ba«  3muner  ber  Königin  SWaria  ganj  in  fetner  bamaligen  ©eftalt  erhalten, 
mit  allen  bon  ifjr  gebrausten  ©eräthfdjaftcn  unb  einigen  iljrer  ©tidercien.  Slud)  finbet  man 

hier  nod)  ba«  Sabinet,  in  welkem  im  Seif  ein  ber  Königin  bereu  ©ünfiling  9üjjio  burd)  bie 

$erfct)worenen  Darnleb/«,  ber  mit  ifmen  burd)  eine  ̂ allt^itre  auf  bem  baranftoßenben  ©ange 

eingebrungen  war,  niebergeftoä^en  würbe.  Da«  3immer  ber  Königin  bewohnten  1745  fnrje 

3<it  ber  $rätenbent  Äarl  ©buarb  unb  gleid)  barauf  nad)  ber  6d)tad)t  bei  dulloben  ber$erjog 

bon  (Sumberlanb.  ©bäter  war  ber  Zoloft  jweimal,  1795  —  99  unb  1830—32,  ber  3u* 

flud)t«ort  ber  au«  granfreidj  bertriebenen  SBourbon«.  Dicfe  r)tflortfc^  merfwürbigen  SKäume 

finb  namentlich  au«  SBalter  ©cott'«  ©djilberungen  befannt.  ©eit  1842,  fettbem  bie  Äönigin 
Victoria  auf  ihren  $>erbftreifen  nach  ben  $>od)lanbcn  hier  abflieg,  finb  bie  ©taaWgemädjer  jum 

Ih«l  wieber  in  ©tanb  gefegt  worben,  aber  bon  ihr  fehr  feiten  gebraudjt. 

§olj  nennt  man  im  gewöhnlichen  Heben  bie  innere,  fefte,  unter  ber  9?inbe  liegenbe  $aupt» 

maffe  be«  ©tamme«,  ber  Hefte  unb  Söurjeln  ber  93äume  unb  ©träucher.  Die  bei  uu«  ein- 

heimifchen  ober  im  freien  au«bauernben  fremben  £ol$arten  gehören  in«gefammt  ju  ben  bifottylen 

unb  gbmnofpermen  ©ewächfen,  bei  welken  ber  ©tamm  ober  ©tengel  auf  bem  Ouerfdjnitt  bon 

außen  nach  innen  au«  einem  Winbencttlinber,  ber  zugleich  bie  ©afttheile  ber  ©cfäfibünbel  ent- 

hält, au«  einem  fehr  bttnnen  Sambiumcblinber  (dambium-  ober  93erbirfung«ring),  burch  beffen 

Xhätigfeit  alljährlich  bom  ̂ rithling  bi«  jum  ̂ erbft  neue  §o[y-  unb  Stinbenfubftanj  gebilbet 

wirb,  au«  bem  Qblinber  ber  ©efä§«  ober  $oljbünbel  (bem  eigentlichen  ̂ oljförber),  welker  bei 

mehrjährigen  ©tämmen  au«  Oahtringen  jufammengefetjt  erfcheint,  unb  bem  2)?arf  befteht.  Der 

eigentliche  ̂ oljförper  ift  au«  fenfredjt  (ber  Sängcnachfe  be«  ©tamme«  parallelen)  langgeftredten 

(Siementarorganen  ($ol3fafern  unb  ̂ oljröhren  nach  ber  Äu«brud«weife  ber  ?aien)  unb  au« 

horizontal  in  rabialer  SRidjtung  bon  innen  nach  außen  ftdj  erftredenben  unb  be«halb  mit  erflern 

ftch  rechtwinfelig  fdjnctbenbeu  3eUenfchichten  jufammengefejjt,  welche  9Warfftrahlen  genannt 

Werben,  weil  biefelbcn  (wenigften«  bie  größern  im  ©tamme  ber  £aubf)ötjer)  bom  ÜRarf  aus- 

gehen unb  T»4  burch  ben  ganjen  $oljtörber  hinburch  bi«  in  bie  föinbe  erftreden.  ?e^tere  heißen 

in  ber  "jßflanjenanatomie  große  ober  primäre  2J?arfftrahlen  ober  ©piegel,  im  ©egenfa^  ju  ben 
(leinen  ober  fecunbären,  b.  h-  benjenigen,  Welche  im  Onnern  be«  ̂ toljförper«,  unb  jwar  ber 

einzelnen  3ahre«ringe  fich  bilben  unb  nach  ber  SRinbe  gehen.  90e  SWarffhahlen  beftehen  au« 

raauerfömigen  (einer  3ieflelinaucr  glcichenben)  3eHgeweben,  bereu  3eHcn  in  rabialer  Dichtung 

mäßig  geftredt  ftnb.  ©ie  werben  im  gewöhnlichen  Heben  unb  bon  ben  ̂ otjtedjnifern  al« 

©piegelfafem  bezeichnet,  weil  fte,  ihrer  Hänge  nach  fenfrecht  burdjfd)nitten,  al«  fpiegelnbe  Ouer- 

ftreifen  erfcheinen.  Dnrch  bie  großen  2)?arfftrahlen  wirb  ber  ̂oljförper,  im  Outrfchnitt  be- 
trachtet, in  feilförmige  Partien  abgeheilt.  Die  feinere  ©truetur  be«  £>.  ift  junächft  wefentlich 

banach  tierfd)iebcn,  je  naajbem  baffelbe  bon  Wabel-  ober  Haubhol3bäumen  abftammt.  ©ei  ben 
Wabelhöljern  befteht  ba«  ̂ .  au«  lauter  fehr  langen,  enge  pri«utattfd)e  Döhren  bilbenben,  an 

beiben  €nben  lang  jugefpi^ten  unb  mit  biefen  (Snbcn  gleichfam  ineinanbergefeilten  3eÜen 
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(pro«end)t)niattfd)e  $ol3$etlen)  unb  lauter  flehten  2)?avfftraf)len.  Die  ben  lefetern  äugefeljrtcn 

ifiknbungen  ber  #oljjelIen  $eigen  unter  bem  2Wifroffop  eine  (höd)ft  feiten  jwet,  bttnu  parallele) 

?äng«rcif)e  fretSnmb  au«gebilbeter  heller  Rieden  (Üüpfel),  bie  fidj  auf  ben  ben  SDiarfftrahlen 

yigcfc^rtcn  Söaubungcn  beftnben  unb  bafyer  im  9tabialfd)nitte  en  face,  int  Xaugcnttalfdmitte 

int  Profile  ftdjtbar  fittb.  Qe«  ftnb  jwifdjen  je  jwei  aneinanbcrliegcnbcn  3eflen  Heine,  runbc, 

linfenförntig  jufanmtengcbrüdte  3ellen  (Xüpfeljellen,  Düpfelräumc,  ̂ orcnblMdjen)  eingefügt, 

welrfjc  ben  ©toffroedjfcl  jwifdjen  ben  fonft  bidwanbigeu  unb  wegen  ber  Oncruftatiou  mit  Signtn 

unburd)laffenben  $olj$eflen  vermitteln.  Die  SDJarfftrahleu  bcftcljen  in  ber  Sfeget  nur  au«  einer 

einigen  <Sd^id}t  bidronubiger  ßctlen,  in  beren  SUanbungen  ftd)  jaljlreidje,  trichterförmig  oom 

Onnenraume  ber  3eDe  aud  *n  bie  SBanbung  einbringenbe  ®önge  (üüpfel*  ober  ̂ orenlanälc) 

befinben,  bie  ebenfall«  jur  ©ermittelung  be«  ©toffwedjfel«  beftimmt  ftnb. 

Die  2)M)rjaf)l  ber  SRabelhöljer  beftfct  in  jebem  Jahrringe,  befonber«  in  ber  äußern  3elletf 

fdjidjt  eine«  jeben  foldjen  töing«  ober  (Sblinber«  mifroffopifdje  £ar$bcf)älter  ($arjporcn),  Tieine 

oon  bünnwanbigen,  fjarjabfonbernben  ßeUen  umgebene  Hohlräume  im  ©ewebe  ber  ̂ oljjeüen. 

s3?ur  ba«  ber  Söcißtaune,  ber  2Bad)holbcrarten ,  ber  Sebeuöbäumc  unb  be«  (Sibeubaum« 
entölt  feine  ober  fcfjr  wenig  $arjporen.  ©ei  ben  8aubf)öljcrn  ift  ba«  au«  langen,  meljr 

ober  weniger  weiten  9töl)rcn  (®efäßen)  mit  fcfjr  oerfdjieben  conftnürten  9öanbungen,  au« 

pro«cnd)t)utatifd)en  ̂ joljjellen,  meldte  jebod)  feine  Düpfclräume  jwifdjen  ftd)  haben,  oft  aud) 

nod)  au«  parcndjmnatifdjen  $oljjeflen,  b.  h-  furjgefrrcdten,  mit  gerabeu  (wageredjtcn)  (Snb* 

flädjen  aufeinanbcrfWjenbcn  $oljjeUcn,  fowic  au«  großen  unb  Keinen  9J?avfftrat)len  (bisweilen 

aber  aud)  nur  au«  Meinen  SRarfftratjlcn)  jufammengefejjt.  äBcgen  ber  mehr  ober  weniger  jal)l* 
reichen  ©efäße  erfdjeint  hier  ba«  £>.  auf  bem  Oucrfäjnitt  buvd)  ben  (Stamm  unter  bem  9Jcifro* 

ffop  al«  ein  fcfjr  ungleiche«  SDiafdjcnwcrf  flcincr  unb  großer  3eHcn  ober  wie  burd)löd)ert,  wäf)s 
venb  ba3  £>.  ber  Dcabclbäumc  ein  jiemlid)  gleichförmige«  SDfafdjenwerf  geigt,  ©inb  bie  ©efäße 

fcfjr  weit,  fo  (kellen  ftd)  biefelben  auf  bem  Ouerfdjnttt  fdjon  bem  unbewafftteten  Sluge  al«  flcine 

Sik^ec  bar  (fo  j.  ©.  beim  öidjenfjotä).  Da«  ber  jahlreidjcn  ?aubf>otjarten  unterfdjeibet  ftd) 

namentlich  burd)  bie  üerfdjiebcnavtige  Änorbnung  ober  ©ruppirung  ber  (Gefäße  in  jebem  3a^r» 

ringe.  $>arjporen  ftnben  fld)  bei  ben  meiften  ?aubf)öl$ern  nid)t  (bei  feinem  ber  eiufjeiraifchcit); 

häufiger  fommen  fleine,  ebenfaQ«  mifroffopifdje  SBcfjältcr  uor,  weldjc  mit  fliifftgcm  ©unrmi  an« 

gefüllt  ftnb  (©untmigänge).  ©ergleichen  finbet  man  j.  ©.  im  faft  aücr  jur  Familie  ber 

^apiliouaceen  gehörigen  üoubhöljcr  (j.  ©.  ber  Morien,  ber  Stjtifu«»  unb  ©inflcrarten).  Die 

Öaf)rringe  finb  fowol  bei  ben  ?aub*  al«  9?abell)ö(jern  ba«  $robuct  ber  periobifd)en,  alljährlich 

oont  Frühling  bi«  jum  ̂ erbft  wäln'enben  SThätigfeit  be«  Sombiumctjliuber«.  Ohre  mef)r  ober 
weniger  bcutlidjc  ?lbgrcnjung  ober  Ü}iarfirung  beruht  barauf,  baß  jtt  ?lnfange  einer  jeben  53cge- 
tationeperiobe  bei  ben  9?abell)ßl3ern  weite  unb  bünnwanbtge  $)ol3jcacn,  bei  ben  Üaubhöljern 

cbcnfolche  ätttm,  aber  oorjug«wcifc  @efäße,  unb  jwar  weite  unb  bünnwanbige,  gebilbet  wer« 

ben,  am  (Enbe  ber  53egetationßperiobc  bagegen  bei  erftern  enge  unb  bidwanbige  $>oljjeflen,  bei 

lefctera  entweber  blo«  folche  ober  auch  nebenbei  noch  Gefäße,  bie  jebod)  ebenfaQ«  eng  unb  birf< 

wanbig  ftnb.  Die  Oahreflringe  finb  am  bcutlidjflen  ftdjtbar  bei  ben  9cabclf)ö{jeru  unb  bei  beu 

«  rinaporigen  »  ?aubhöljern.  Vettere  ftnb  fola)e,  bei  benen  ftch  bie  #auptmaffe  ber  sjjorcn  in 
ba«  j$rühjahr«holj  jufantmenbrängt  (j.  ©.  Gid)e,  (Jfdjc,  Ulme  u.  f.  w.).  Sinen  unbebingt 

richtigen  Schluß  auf  bie  Oualttät  bc«  ̂ .  gemottet  bie  ücrfcfjicbene  ©reite  ber  3ahre«ringe  nicht. 
Da  jeboch  bei  ben  9fabelhöljern  meift  mit  ber  ©reite  ber  SRinge  torjugöwetfe  ba«  grühialjrSholj 
wächfl,  bie  bidjtc  $>erbftholjfchid)t  aber  mel)r  ober  weniger  conftattt  bleibt,  fo  ift  ba«  engringige 

wegen  ber  größern  Stenge  feiner  $erbftholjfrf)ichteu  fchwerer,  für  bie  meiften  tedjnifcheii 
3wcde  werthöotter.  ©erabe  umgcfeljrt  oerhalten  ftch  oie  riugporigen  ?aubhöljer,  benn  bei  ihnen 
wedjfclt  mit  ber  ©reite  ber  Oahrc«ringe  befonber«  ba«  bidjte  ̂ erbftholj,  währenb  bie  poröfe 
5rühjahr«fchicht  mehr  ober  weniger  cottfhut  bleibt,  ©ei  ben  « jerftreutporigen »  Üaubhöljem 
hat  bie  ©reite  ber  ftinge  einen  bemerfbaren  Cinfluß  auf  ba«  .^>ol3gewicht  nid)t.  Unter  aOen  Um- 

flänben  ift  bei  $abet«  unb  Jaubholäbäumen  ba«  junge  (ber  fog.  ©plint)  Weidjer  al«  ba«  alte 
innere  (Äernholj),  weil  in  erfierm  bie  einzelnen  3cöcn  unb  @efäße  noch  ™fy  ober  erfr  un» 
ooüfommen  ocrholjt  (öon  v^olaftoff  incruftirt)  ftnb.  Da«  ̂ .  ber  monorotnlen  ©äunte  (^almen, 

'IJanbonen,  baumartige  ?tliaceen  unb  ©räfer)  unb  ber  ©aunifarrn  befttjt  eine  ganj  anberc  <3truc* 
tur.  paraüel  ber  ÜRidjtttng  ber  ̂ afern  heißt  fangholj,  eine  #ol$flärf)f,  bie  mit  ber  (Sbenc  ber 
Däfern  einen  regten  SBinfel  bilbet,  ̂ irn  ober  ̂ irnholj.  Jhiovrigc  <Stnmmou3wüd)|e,  SBnrjeln 
unb  unterflc  ©tamme«theile  ftnb  immer  frummfeferig,  hierbttrd)  entftefjt  jene  gefchä^te  3eich» 
uung  befl      bie  mau  ̂ Diofcr  ober  ftlaber  nennt. 
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Durd)  bie  fo  äujjcrft  ocrfd)icbcnartige  ©tructur  unb  Krt  be«  2Bacfj$tf)unt«  be«  tf)cil« 

oerfdjiebencr  Saumarten,  theit«  einer  unb  berfelben  $ol$art  werben  bie  mannid)fad)ett  p^nftf. 

(Sigenfdjaften  be«  bebingt,  welche  für  beffen  tedmifdje  Senufcung  ma&gebenb  ftnb,  nämlidj 

bie  ©paltbarfeit,  Did)tfje»t,  $ärte,  ääfngfett,  ölafticität  unb  geftigfeit.  Die  oerfdjicbenen 

©rabe  ber  (Spaltbarfeit  berufen  auf  betn  met)r  ober  weniger  geraben  ober  gef drängelten  33er* 

lauf  ber  jwifdjen  ben  flHarffrraljlen  beftnblidjen  $013»  unb  ©efäßbünbet.  35a  ade  Scabelhöljer 
jiemlidj  gerablinig  Oerlauf cnbe  $oljbünbel  beflfeen,  fo  ift  ba«  9?abclholj  im  allgemeinen  gut 

fpaltbar  (befonber«  Xannen«  uub  gictjten^o^)-  Sei  ben  f aubfjölaern  berlaufen  bie  ©efäßblinbet 

immer  gefdjlängelt,  we«halb  fidj  beren  weniger  gut  fpaltet  (am  beften  baßjenige  ber  (Sicfje, 

föothbudje,  be«  %i)oxn9  unb  ber  Crle,  weniger  gut  ba«ienige  ber  CEfdje,  M«pc,  £inbe,  am  fdjwie« 

rigften  baßjenige  ber  SBeifebudje ,  Sirfe,  Ulme,  SBeibe,  Rappel,  Platane  unb  ber  Cbftbäume). 

"ÄQefl  $.  fpaltet  ferner  beffer  in  rabialer  SHidjtung  (in  ber  Dichtung  ber  3Jfarfftrahlcn)  als  in 
tangentialer  (parallel  ben  ©renken  ber  Oa^rringe).  Die  Did)te  ober  baß  fpecififdjc  ©emidjt 

ber  §5ljer  hängt  oon  ber  SBeite  ber  £tUm  unb  ©efäße  unb  ber  Dide  ber  SBanbung  berfclben 

ab,  (5igcnfd)aften,  bie  iljrerfeiW  nierjt  allein  burd)  bie  £oljart,  fonbern  burd)  bie  Art  beß  SBadjß» 

tlmmß  bebingt  werben,  ©robjährige  £öljer  fmb  im  allgemeinen  weniger  bidjt  atß  wie  fein« 
jährige.  W\t  ber  Didjtigfeit  beß  gehen  $anb  in  $anb  bie  Härte  unb  ©d)were  beffelben. 

Die  Härte  ober  ber  SBiberftanb  gegen  fdmcibenbe  ober  anbere  SBcrfjeugc,  bie  in  baß  H-  ein« 

jubringen  ftreben,  ift  wieber  abhängig  oon  ber  ÜRengc  ber  ju  burdjfdjneibenben  ̂ oljfafern  ober 

oon  ber  befoubern  Scrbinbungßart  (Structur)  berfelben.  Set)r  fd)Wcre,  biegte  $öljer  haben 

im  lufttrodenen  3"ftonbe  ein  fpecififcf)eß  ©ewid)t  Oon  0,ts  unb  barüber,  bie  leisten  ein  fold)eß 

oon  Of5s  unb  weniger.  $arte  ̂>öljer  ftnb  unter  ben  cinljeimifdjen:  bie  SBetjjbudje,  (Sibe,  Ähorn, 

Slfajie,  Wothbudje,  (£idje,  (Jfdje,  9tüfter,  alte«  flicfernfernholj;  mittelharte:  Sirfe,  Qrberefchc, 

$afel,  Äicfer;  weiche:  <5rle,  Slßpe,  Sanne,  f^id)te,  junge  Äiefer,  ?inbe,  Rappel,  SBeibe.  Siel 

härtere  ̂ öl^er  al«  in  ber  gemäßigten  3<>ne  gibt  cß  in  ben  wärmern  £änbern.  So  ift  baß  JDlioen» 

unb  (S^Kffenholj,  ferner  baß  H-  ber  fforneliußfirfd)c,  beß  ÜRanbelbaumß,  beß  Hartriegel«  un* 

gemein  hart,  nodj  härter  aber  ba«  ßben«,  ©uajaf*  unb  (Sifcnfjola,  welche«  fleh  nuv  utiihfam  mit 
fdjnetbenben  Onfrrumenten  bearbeiten  läßt.  Dergleichen  H«  ftnft  im  SBaffer  fofort  unter.  Slber 

auch  alle«  übrige  ift  an  unb  für  ftd)  fpeciftfd)  fd)wercr  al«  SBaffer  unb  üerbanft  feine  (Sigen« 

fchaft,  auf  ober  in  bem  SBaffer  ju  fdjwimmen,  bloß  feiner  mehr  ober  weniger  bebeutenben  ̂ ?o« 

rofttät.  3e  poröfer  ba«  befto  Iciajter  unb  beffer  fcf)Wimmt  c«.  Ireibt  man  unter  einer  ©la«* 

glocfe  burd)  eine  Luftpumpe  afle  Suft  au«  ben  ̂ oren  be«     he?au«,  fo  ftnft  attdj  ba«  leidjtefie 

im  SBaffer  unter.  Die  3äl)igfcit  unb  (Slafticttät  be«  £).  beruhen  nid)t  cillcin  auf  ber  i'änge, 
fonbern  auch  0"f  ber  SMegfamfcit  ber  ̂ oljfafern.  Denn  je  ftarrer  bie  ̂oljfafer,  befto  fpröbec 

ift  fte  attaj.  3)can  beurteilt  bie  Bä^tgTeit  befanntlid)  nach  bem  SBiberftanbe,  ben  halfen,  Ureter 

u.  f.  w.  bei  SBelafhtng  leiftcn,  bcüor  fie  3erbrca)en.  (5«  fommt  hier  auch  Da^  ̂ ^«r  be«  in  Se» 

trad)t,  benu  junge  Jpöl^cr  ftnb  int  allgemeinen  jäljer  al«  alte.  Die geftigfeit  wirb  oorjüglid)  burch 

ein  innige«  ̂ erbunbenfein  ber  Glemcntarorgane  untercinanber  bebiugt;  fie  fann  oerfchiebener 

Slrt  fein,  nämlich  1)  in  $inftcht  auf  bie  5fraft  ober  ?aft,  welche  crforberlid)  ift,  ba«  in  ber 

9)?itte  ju  jerbredjeu  (relatioe  ̂ eftigfeit);  2)  in  33ejug  auf  baß  ä^c'Bcn  be«  aufgehängten 

(abfolute  f^eftigfeit);  3)  in  ̂ inftcht  auf  eine  SJcrfüquug  ber  Sänge  ober  ein  3ufantmenbrilrfcn 

be«  .^oljförper«  (rüdtoirfenbe  ̂ cf^ig'ctt).  Unter  33icgfamfeit  unb  3ät)tgfeit  be«  öerftcht  man 

beffen  §äf)igfeit,  burd)  äußere  ßinbrüde  hervorgerufene  gormenänberungen  anzunehmen,  ohne 

5?ildftcht  auf  bie  föütffehr  jttr  frühem  ftorm  (Untcrfchicb  oon  ber  Clafticität).  6ef)r  oerfchieben 

ift  enblich  auch  bie  ©renn»  unb  £>eijfraft  be«  Die  meifte  S3rennfraft  pflegt  man  befanntlid) 
unter  ben  einheimifchen  §oljarten  bem  9fothbucheuholj  jttjufchreiben. 

Äuf  ben  oerfd}iebenen  ph^ftf-  Gigenfchaften  be«  £>.  beruht  beffen  SJerWenbung  al«  Sau-  unb 
S3rennmaterial,  jur  Anfertigung  oon  allerlei  ©crätljfchaftcn,  3Wafchincn,  Ouftntmeuten  u.  f.  w. 

(©.  ̂ oliwaaren.)  Alle«  jmn  Sauen  ju  oerwenbenbc  &  ntit§  mit  großer  Sorgfalt  aus- 

gewählt werben.  Sil«  bie  geeignetfte  3«t  für  ba«  fällen  be«  ftabelfjolje«  in  technifa)er  wie 

öfouomifcher  Sejiefmttg  hat  mau  bie  SBintcrjeit,  inSbefonbere  ben  3)ionat  Decembcr,  eifannt, 

währenb  man  Saitbhöljcr,  be«  Sntrinbcn«  uub  ?lu«trodncn«  wegen,  in  ber  (Saftjeit  fällt.  Die 

gefäaten  Stämme  werben  gejäpft,  b.  h-  bie  ju  Sauholj  nicht  benutjbare  ©pitje  ober  ba«  SBipfcl» 

cnbe  wirb  abgefchnitten.  Daß  23au()olj  wirb  eingethetlt  in:  Staub«  ober  Stammhol},  Äant* 

hol^  ober  befdjlagene«  (gefchnittetteß)  Schnittholj  unb  Spattholj.  Da«  erftere  wirb  je  nad) 

feiner  Stärfe  al«  ertraftarfe«,  Starf«,  ÜJiittel«  unb  üleinbauholj  bezeichnet;  bißweilcu  fommt 

aud)  $>alb«  unb  Ärcujholj  oor,  wenn  baß  uvfpriinglid)  runbe  ober  ©anjholj  burd)  einen  ober 
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jwei  ©ägenfdjnitte  ber  Hänge  nad)  getrennt  wirb.  Die  berfdjiebenen  Sorten  unb  Benennungen 

be«  ©dmittljolae«  ftnb:  Sohlen  ober  Soften,  »reter  (ÜRittel*,  ©pünbe»,  ©djat*  unb  Set' 

fd)lagbreter),  ftourniere,  Satten,  ©d)warten,  ©äumlinge  u.  f.  w. ;  bod)  f  ommen  ̂ ier  nod)  btel* 

fadje  anbere  (probinjielle)  95ejeid)nungen  bor.  (Sine  überaus  midjtige  neuere  SJerWenbung  ift  bie 

be«  (al«  fcoljftoff  unb  al«  £wljceflulofe ,  f.  $oljmaffe)  in  ber  «ßapierfabrifation.  9tfid)t 

minber  gefdjäfct  ift  aber  aud)  ba«  wegen  fetner  d)em.  (Sigenfdjaften,  inbem  man  barau« 

burd)  berfdjiebene  ̂ roceffe  Äoljlen,  ffienruß,  3$eer,  ̂ 3cd),  "^ottafdje  u.  a.  m.  gewinnt  ober  bie 
in  mandjen  f)öljern  enthaltenen  ftarbeftoffe,  ©erbftoffe  unb  gewiffe  Äbrper  im  (Sambiatfafte 

ber  Koniferen,  ©ubftanjen  in  ber  ftärberet  unb  jur  Darftettung  be«  SJaniflin«  benufct.  Die 

d)em.  58cftanbtljeite  be«  $>.  verfallen  in  fotdje,  welche  bie  fflanb  ber  ̂ ol^flen  unb  ®efäfje 
bilben,  unb  in  fotdje,  meldjc  al«  3*fl*ninf)alt  in  ben  (Siementarorganen  eingefdjloffen  fmb.  Die 

3etlenwänbe  befielen  in  ber  $>auptfad)e  au«  (Seflttlofe  unb  Signtn  (£>ol$ftoff),  weldjer  bie 

3effenwanb  überjieljt  unb  burdjbringt.  Der  3«Henin^alt  ifi,  folange  ba«  ©aft  für)rt  (in 

allem  ©plintfjolj),  borjug«weife  au«  SEBaffer  gebitbet,  weldje«  organifd)e  unb  unorgantfdje 

©ubftan$en,  bie  nad)  ber  3a!jre«jeit  |ct)r  berfdueben  ftnb,  enthält.  3m  ftrüljialjr  füljrt  ba« 

mefjr  ©aft  al«  ju  irgenbeiner  anbern  3af)re«jeit.  Die  &tUtn  be«  boflfommen  au«gebitbeten 

jumal  be«  alten  Äennjolje« ,  enthalten  entweber  blo«  £uft  (©afe)  ober  fefte  ©ubßanjen,  bie 

junt  £f)eil  fd)on  ein  ̂ robuet  ber  begonnenen  3<cf<tJun9  ber  (tobten)  3cflenwanbung  finb.  Hm 

beften  ift,  nur  bollfommen  au«getrotfnete«  ju  berarbeiten.  Da  an  ber  ?uft  att«getrocfnetc« 

(lufttrodene«)  burdjfdmittlid)  immer  nod)  18  ̂ roc.  Baffer  enthält,  fo  muß  man  baffelbe 

burd)  Änwenbung  füuftlidjer  SEBärme  feine«  Sßaffergeljalt«  berauben  (börren),  wa«  nur  bei 

einer  Temperatur  bon  110 — 120°  C.  möglid)  ift.  Sei  Änwenbung  nod)  l)öf)erer  SEempcratur 
bräunt  ftd)  ba«  $.  allmäf|lidj;  fteigert  fid)  bie  933ärme  im  gefdjtoffenen  Raunte  (bei  Cuftabfdjluf?) 

bi«  300°  C.  unb  barü6er,  fo  finbet  ciue  burd)greifcnbe  3<rff&u"9  De*  $•  P^tt  unb  e«  ber« 
wanbelt  ftd)  in  Äob,lc.  Darauf  beruht  ba«  33erfof)len  be«  in  SDtfeilern.  Sei  biefem  $roce§, 

ben  man  aud)  bie  trorfenc  DeftiQation  be«  nennt,  entweihen  au«  bem  bertoljtenben  jaljl« 

reidje  ©toffe,  weldje  tedjnifd)  benufct  unb  be«l)alb  aud)  für  ftd)  allein  bargefteüt  werben,  uäm» 

lid)  £eud)tga«,  $oljefftg,  £ol$geift,  Kceton,  2lüblalfof>ol,  (Soerulignon,  Äreofot,  Iljeer  u.  a.  in. 

(Sine  ganj  äljnlidjc  d)cm.  Umwanblung  erteibet  ba«  in  ftagnirenbem  SBaffer  unter  Äbfdjluß 

ber  Hüft  unb  (Sinwirfung  bon  Drurf:  e«  berwanbelt  ftd)  in  Srattnfoljle  ($umu«)  unb  Xorf. 

(Sin  anberer  Vorgang  ift  bie  ftäuütifj  be«  nämlid)  eine  freiwillige  3fVfclJun9#  wcld^c  mit 

tobrem  (grünem  unb  trorfenem  befonber«  aber  mit  erfterm)  unter  bem  (Sinflufj  bon  ̂eud)* 

tigfeit,  ?uft  unb  Söärme  bor  ftd)  geljt.  2Wan  unterfd)cibct  bie  trodene  unb  nafTe  gäule.  (Srpere, 
aud)  SBermoberung  ober  SJerftodung  genannt,  tritt  ein,  wenn  ba«  §.  nur  bon  feudjter  ?uft  um» 

geben  ift,  (entere,  wenn  e«  bom  ©affer  fetjr  ffäuftg  ober  beftänbig  burd)nä§t  wirb.  Sei  beiben 

©orangen  fpiclen  berfdjiebene  ̂ Jilje  eine  Ijcrborragenbe  9?oHe;  ja,  e«  leibet  faum  nod)  einen 

ßwetfel,  ba§  bie  in  ber  Suft  fd)webenben  unftdjtbarcn  ©poren  ober  Reime  gewiffer  ©djimmel, 
inbem  fte  in  ba«  fcucfjte  einbringen  unb  ̂ icr  unter  bem  ßinflufj  bon  gcud)tigfeit  unb  SCBärme 

ftd)  weiter  entwidclu,  erft  bie  ̂ >oljjerfe(jung  beranlaffen.  (©.  ̂äutniß,  (Särung  unb  ̂ olj« 

conf  erbation.)  ftber  aud)  grofje,  fid)tbare  ̂ ilje  nefjmen  an  ber  3erflörung  fotd)cn  feudjt» 

liegenbcn$).  Änt^eil.  (®.^au«fd)wamnt.)  ?litd)  tritt  biegäulniß  nid)t  allein  bei  gefdjlagenem 

unb  berarbeitetem,  alfo  tobtem  §.  ein,  fonbern  oft  genug  fd)on  im  lebenben  SBaum,  in  ben 

2Burj«ln,  bem  ©tode  unb  ©tantme  (SCBurjcl»,  ©tod»,  ©tammfäulc).  Hud)  biefer  3crfeUun95* 

proceß  wirb  eingeleitet  burd)  einbringenbe  *Pil3fporcn,  begttnftigt  burd)  äußere  Verlegungen 
(Q ntaftungen,  ̂ arjfd)arren,  2Bilbfd)älcn),  tritt  Ijäufig  aud)  im  unberle(jten  ©tamme  al«  Äranf- 

^eit  auf.  Sgl.  $Örblinger,  «Die  tcd)nifd)en  <Sigenfd)aften  be«  (©tuttg.  1860);  3. 2öie«ner, 

«Einleitung  in  bie  ted)nifd)e  TOrof fopic »  (SSMen  1867);  Ü.  Dippel,  «Da«  ÜEifroffop  unb 

feine  Änwenbung»  (95raunfd)W.  1869);  S.  (Srner,  «Die  med)an.  Tcd)nologic  be«  (2  ©be., 

2SMen  1871—75);  ÜWaber,  «(J^em.  Sed)nologie  be«  al«  Saumateriat»  (93rauu|d)w.  1872); 
0ottgctreu,  «?^bftfd)e  unb  djem.  (Stöenfd)aften  ber  Sönumaterialien»  (2  Sbe.,  53erl.  1874)  unb 

^artig'Äarmarfd),  «$anbbud)  ber  Xedjnologie»  (^annob.  1877). 

$Oljborf  ober  3frfe  (Ixodes)  nennt  man  eine  ©attung  milbenartiger  Snfeften,  bie  einen 

leberartigen  tförper  mit  einem  $ornfd)ilbe  unb  güfec  mit  jwei  Älauen  unb  einer  ̂ eftfd)eibe 

befi(jen,  ber  ?lngen  entbehren  unb  ftd)  in  lid)tcn  SBälbern  ober  auf  troefenen  SGßeiben  aufhalten. 

Die  5Diännd)en  neunten  im  boüfommcncn  3nftanbe  feine  Wahrung  ju  fid) ;  bic  2Beibd)en  ba« 

gegen  benufeen  jebc  @elegctu)eit,  fid)  an  2Wenfd)en  unb  Spieren  anjufaugen,  wo  fic,  obfdjon  an- 

fang«  platt,  bann  mit  S3lut  erfüQt,  bi«  jttr  ©röjje  einer  (Srbfe  anfdjwcneu  Wimen.  Ob,r  mit 

Digitized  by  Google 



{tolAeonfertation 
361 

2Biberf|afen  befefcter  Saugrüffel  bleibt  fo  feft  in  bie  frembe  #aut  bcrfenft,  baß  burd)  gemalt* 

fame«  Äbreißen  be«  ̂ arafiten,  ber,  mit  Del  befhicf)cnf  ftirbt  unb  öon  felbft  abfällt,  ferner* 

Ijeilenbe  SBunben  bcranlaßt  »erben  fönnen.  Om  tropifdjen  SIniertfa  gibt  e«  bicle  unb  große 

Hrten,  bie  aitdj  für  ben  üJ?enfd)cn  eine  gewaltige  ̂ Jlagc  ftnb.  3U  ̂efcr  ©attung  gehört  bet 

gemeine  (I.  Ricinus),  mit  einem  nur  Keinen  $ornfd)ilbe,  ber  ftd)  bei  und  überall  in  ©e- 

büfdjen  ftubet  unb  an  SJfenfdjen,  #unben  u.  f.  m.  anfaugt.  Der  geranbete  $.  (I.  margi- 
natus)  mit  großem  Sd)ilbe  ift  ebenfall«  Ijäufig.  2Wit  bcmfelben  tarnen  belegt  man  übrigen« 

aud)  manche  anbere  Snfeften,  namentlich  bie  Sodfäfer  (f.  b.). 

§0ljC0nfcrüatt0tt.  Da  ber  Scrbraud)  be«  ̂ olje«  al«  ©auinaterial  in  fortwährenbem 

Steigen  begriffen  ift  unb  bie  ̂ robuction  mit  biefem  nid)t  Schritt  ju  galten  berntag,  muß  man 

entmeber  barauf  benfen,  ba«  $oIj  burd)  eine  anbete  Subftanj,  wie  j.  53.  (Eifen,  ju  erfefeen, 

ober  e«  längere  3eit  hinburdj  brauchbar  ju  machen:  man  muß  Wittel  fud)cn,  c«  ju  conferbiren. 

Sei  ber  Senufcung  be«  §olje«  ju  Vanbbauten,  wo  eö  bor  fteudjtigfcit  gefdjiifct  liegt,  b,at  ba« 

$0(3  nur  einen  f^einb,  ben  jebem  £aien  befannten  Sßurm  (f.  §olj  Würmer),  weldjer  zahl- 
reiche ©ünge  burd)  ba«  $0(3  arbeitet  unb  baffelbe  in  Staub  (2Burmntehl)  bcrwanbclt,  wobon 

man  oft  auf  ber  Oberfläche  Faum  ©puren  benterft.  2öenn  fidj  ber  SBurm  einmal  eingeniftet 

hat,  fo  tft  er  faum  meljr  au«jurottcn,  unb  aü*e  in  biefer  Sejiehung  borgef erlogenen  Wittel  ftnb 
un^ureic^enb.  2Bo  ba«  $olj  feucht  liegt,  ober  wentt  feuchte«  §olj  beim  Sau  angewenbet  wirb, 

ba  finbet  oft  eine  fd)leunige  3crftörung  ftatt:  e«  fteUt  f!d)  bie  ftäule  be«  $olje«  (ba«  55er* 
mobern,  Sermorfdjen,  SBerftocfen,  ©ären,  Wuuuftcirunq)  ein,  woburd)  baffelbe  feine  $>ärte, 

Siegfamfett  unb  f^efligfett  bcrliert,  unb  e«  erzeugt  ftd)  auf  ber  Oberfläche  ber  $olj=  ober  $au«- 
föjwamm  (f.  b.),  ber  im  Stanbe  ift,  in  furjer  3cit  neue  ©ebäube  boaftänbig  ju  bernid)tcn. 

3>ift)r  al«  auf  bem  Sanbe  leibet  ba«  £otj ,  welche«  beut  unmittelbaren  (Einfluß  be«  Seewaffer« 

au«gefefct  ift;  hier  ift  aber  ebenfaU«  ber  Sofjrwurot  (Tcredo  navalis,  eine  Wufd)elart)  ber  ge« 
fä^rlidjfte  ftcinb;  ̂ albmeterbicte  Stämme  ftnb  in  einem  Wonat  ju  einer  fdjwammä^nlic^en 

Waffe  jernagt.  Um  bie  Schiffe  gegen  biefe«  gefährliche  Z^itx  ju  ftd)ern,  bef ablägt  man  fte, 

foweit  ße  int  SBaffer  gehen,  mit  Äupfer  ober  ftreidU  fie  mit  rotfjem  Ouedftlberorbb  an.  %üt 

Wittel,  bie  ftäulniß  be«  ̂ olje«,  in«befonbere  ber  (Eifenbahnfd)WeUen,  ju  berhüten,  laffen  fidj,  je 

naebbem  bei  ihrer  Sbtwenbung  31t  ©runbe  liegenben  ̂ rinrip,  in  folgenbe  Slbtljeuungen  bringen: 

1)  Wöglidjfte  Äu«trocfnung  be«  ̂ olje«  bor  feiner  Serwenbung.  §üb,rt  man  bte«  auf  bie 

SBeife  au«,  baß  e«  augleid)  geräudjert  wirb,  inbem  man  bie  Äbfäfle  be«  ̂ olje«  al«  ©remt« 
unb  al«  9?äucb,ermaterial  berwenbet  unb  JDefen  bamit  fbeift,  welche  bie  9ufbewa§rKng«räume 

heijen  unb  jugleicb,  ben  9?aud)  in  btefelben  hineinftrömen  (äffen,  fo  hat  man  ben  größten  SBor« 

theil  mit  möglichft  geringen  Soften.  Da«  getrodnete  $0(3  muß,  wenn  e«  nachher  einem  feuchten 

Staunt  übergeben  wirb,  mit  Subflanjcn  überjogen  werben,  bie  ba«  (Einbringen  ber  fteudjtia/ 

feit  in  ba«  Onnere  be«  ̂ )oljc«  ju  bert}inbern  im  ©tanbe  ftnb.  3n  biefem  Sinne  wirft  ba« 

Söeftmdjen  be«  getroefneten  ̂ olje«  mit  Wohparafftn,  ̂ Jech,  Steinfohlentheer  u.  f.  w.  2)  (Ent- 

fernung ber  bie  ftäulniß  bebingenben  Saftbe^anbthcile  au«  bem  $oljc.  ?ll«  foldjer  S3eftanb» 
theil  tritt  juerft  ber  Saft  auf,  theil«  weil  fid)  berfelbe  leichter  jerfefct  al«  bie  fefte  3^1Ienwanb, 

theil«  weil  er  ben  etwa  bon  außen  eingebrungenen  Äeimen  mifroffopifcher  ̂ 3i(je  bie  SWöglich* 
feit,  fich  weiter  $u  entwideln,  barbietet.  Da«  Dörren  be«  §olje«  behuf«  ber  (Entfernung  alle« 

SBaffergehalt«  ober  ba«  9u«laugen  be«  ̂ olje«  mit  SBaffer  unb  ba«  Serbrängen  be«  Saft«  im 

frifd)en  ̂ olje  bnreh  2Ba|fer  ift  aber  bei  größern  ̂ oljmaffen  nicht  ohne  SBeitläuftgfeiten  au«* 

führbar,  baher  bleibt  e«  einfacher,  3)  biefe  Saftbeftanbtheile  cfjemifct)  ju  beränbem  unb  fte  ba- 
burd)  in  einen  3uflanb  überzuführen,  in  Welchem  fte  weniger  (eicht  in  ftättlniß  überzugehen 

fähig  ftnb.  hierher  gehört  ba«  TOtet,  $o[itotxt,  ba«  ber  9cäffe  au«gefc^t  werben  foll,  j.  ©. 

in  bie  Srbe  ju  rammenbe  $fäh(e,  burch  (Erhi(jen  oberflächlich  ju  berfohten  (änfohten  ober  @ar< 

boniftren),  woburch  ba«  ̂ o(j  mit  einer  Sdjidjt  bon  Äohle  b'ebecft  wirb,  welche  fdjon  an  unb 

für  ftd)  fättlnißwibrig  wirft.  Die  $(ntohtung  be«  $)oljc«,  W03U  ton  be  l'&bbareut  ein  be fonbercr 
Upbarat  conjrruirt  würbe,  hat  al«  (Sonferbirmittel  bielfadje  Qürf predtjer ,  aber  audj  heftige 

©egner  gefunben.  HUt  WetaHfalje,  welche  bte  ̂ äulniß  im  allgemeinen  berhtnbern,  wie  Ouerf» 

ftlberfublimat,  Scupferbitriol,  ©upranteron,  (Shtorjiuf,  fönneu  jur  Gonferbation  be«  $>olje«  an- 
gewenbet werben ,  ebenfo  auch  m  *tn  Otuprägniranftalten  benutzte  Jheofot.  Da«  Irönfen 

ber  (Eifenbahnfchwcüen  mit  Ouerffilberdjlorib  (ba«  finaniftren)  ijt  al«  unaureidjenb  erfannt 

worben.  £öfungen  bon  d^tor^int  haben  ftch  bagegen  bewährt  unb  werben  bereit«  auf  mehrern 

(Eifenbahnen  benu^t.  (Sin  erfter  Änftrich  mit  einer  Sluflöfung  bon  Jcupferbitriol  (1  $fb.  auf 

4  ?it.  SBaffer)  unb,  wenn  biefer  eingetrodnet,  barüber  ein  jweiter  ?(nftrich  mit  einer  Huflofung 
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$ol}lan* oo»  ©lutlaugenfalj  (1  $fb.  auf  4  2it.  SEßaffer)  fdjüfct  iörcterplanfrn ,  Lattenzäune  u.  bgl.  oor 

3Hoo«,  gleiten,  $iljen,  SSfoirmfra§  u.  f.  hj.  CaL  SRaljeT,  «Cbem.  Technologie  be«  $ol$e«i 

(Sraunfdjm.  1872);  faulet,  «Trau*  de  la  conservation  des  bois»  ($or.  18771»;  SKottier, 
t  Recherche«  rar  la  conaervation  da  bois»  (@ent  1874);  SR.  oon  2£agncr,  €3ahre«berid)te 

ber  djcm.  Xedjnologie»  (Lpj.  1855 — 77). 
^oljefpgober  $ol|fäure  ift  ein«  ber  fräftigfteu  fäulnißmibrigen flWittel  unb  ibrem$aupt» 

befianbtbnle  nad)  eine  oerbünnte,  aber  mit  otelen  anbern  frobucten  bet  trotfcncu  DeftiUation  bc« 

•£>olje«  (Hmcifcnfäure,  ̂ ropionfäure,  Sutterfaure,  Aceton,  Ättnlalfofjol,  Srenjcatftfain,  ftreofot, 

Ifjeerbeftanbtheilen)  oerunreinigte  ßfftgfäure.  Der  wirb  burd)  Deftillation  auf  $ol$,  am 

beften  au«  Cid)enf)olj  getootmen;  lOOlbcile  ©d)enf)ol$  geben  20 — 36  2brilc$.  On  feinem  ur« 

fpiüngltd^en  ßuftanbe  bat  er  bie  garbe  bc«  weißen  2Bein«,  einen  fdjarffauern,  etwa«  jufanuncn* 

juebenbtn  ©efdjmarf  unb  einen  brenjtidjen  @erud).  SEBctm  man  ben  £>.  8 — 10  Xage  rnf>ig 
flehen  läßt,  toirb  er,  tnbem  fid)  ein  fdjwäqlidjcr  Ib,eer  abfetyt,  beinahe  farblo«;  nod)  mebjr  fann 

man  ifjn  oon  bem  mit  ib,m  oerbnnbenen  Xtyeer  burd)  eine  abermalige  DeftiUation  befreien.  ÜDer 

bewahrt  baf  föleifdj  nidjt  nur  oor  ber  ftäulniß,  fonbern  gibt  ibm  auch,  jenen  raud)igen  ®e* 

fdjmad,  ber  bem  geräudjcrten  gleifd)  eigen  ift.  9?ed)  ben  SSerfudjcn,  namentlid)  burd)  SReinede 

unb  ©tol(je,  ifi  minutenlange«  Cintaudjen  be«  ftleifdje«  h-nreidjenb,  bie  oerlangte  Sßtrfung 

(jeroorjubringen.  Legt  man  ba«  $teifä)  ju  lange  in  bie  Säure,  fo  werben  bcffen  Däfern  auf* 

gelöft.  ftletfd)  mit  $.  befiridjen,  trodnct  inbeß  ju  einer  garten  unb  jäfjcn  SWaffe  au«,  bie  faum 

nod)  genießbar  ift,  we#balb  bie  ÜRetljobe,  ba«  ftleifdj  bamit  ju  bebanbeln  (bie  ©djneflefftg* 

räudjerung),  wenig  Eingang  gefunben  b,at.  (5«  tagt  fid)  abfr  oermutfc,en,  bag  biefe  ungünfhge 

5©irfung  b^uptfädjlid)  in  ber  ju  großen  doncenrration  be«  $.  feinen  ©runb  hat,  unb  baß  man 

bei  angemeffener  SJerbünnung  beffelbcn  mit  SBBaffcr  ba«  ftleifd)  in  einem  ooHfommen  genieß 

baren  .»Juftanb  erhalten  unb  baburd)  ba«  Stäudjern  erfefcen  fann.  flKebr  Hnwenbung  finbet  ber 

£>.,  befonber«  audj  ba«  mittel«  $.  bargejfrUte  efftgfaure  Sifenornb,  um  $oljwerf  u.  f.  w.  oor 

ftäulniß  ju  fd)ü|jen  unb  gegen  SBurm  unb  ©djwamm  ju  bewahren.  Surf)  in  ber  SJcebicin,  um 

oon  gewiffcn  2Sunben,  namentlich  oon  Äreb«fd)äben ,  bie  ftäulniß  abjuhalten,  benufet  man  bie 

fdulnißwtbrige  (Jtigenfdjaft  be«  $.;  feine  fäulnißwibrtge  unb  mumificirenbe  Söirfung  öcvbanft 

berfelbe  bem  ibm  betgemifd^ten  5rreofot  (f.  b.).  bient  jejjt  jur  Darfteßung  ton  reiner 

(Sfftgfäure,  ©peifeeffig  unb  ben  effigfauren  ©aljen  (^leijurfer,  ©rünfpan,  efftgfaure«  Patron, 

efftgfaure«  Äali  u.  f.  w.),  weldje  in  ber  3)?ebicin,  jur  Bereitung  oon  ÜWineralfarben,  fowic  in  ber 

Färberei  unb  3fWÖDrM^ert» xn  Ör°6fr  ̂ 'enge  Änwtnbung  finben.  Der  franj.  ftrttntereffig 

wirb  nur  au«  gefertigt;  um  i^n  bem  burd)  Gärung  gewonnenen  ä^nlidjer  ju  mad)en,  mtfdjt 

man  i§n  mit  etwa«  (Effigätfjer,  Ö)lt>cerin  unb  3»d*frcouleur. 
^oUflfift,  ̂ oljfpiritu«,  ü)?etb,olalfob,ol  ober Sarbinol,  ijtein  bem  gewöb>tieb> 

«Ifoljol  febr  ä^ntidjc«  ̂ robuet,  ba«  fid)  burd)  trorfene  fteftidation  be«  ̂ olje«  bilbet.  <£«  ent- 

fielt hierbei  neben  ̂ oljefflg,  Aceton,  efftgfaurem  3Wetb,ol,  fleinen  ÜRengen  oon  tfflnlalfoljol, 

oon  welken  Üöeflanbtb.eilen  ber  erfl  burd)  ̂ ectifteation  unb  Defhllation  über  gebranntem 

Äalf  getrennt  wirb.  Derfelbe  würbe  jucrfl  1812  bon  lantor  in  ben  wäfferigen  5>cfriHation«- 
pvobueten  be«  $>olje«  bewerft,  aber  erfl  1835  oon  Duma«  unb  $etyot  genauer  djaraftcriftrt 

unb  unterfudjt.  Der  reine  ifl  eine  farblofe  Slüffigfeit  oon  eigattbümliä)em,  gtcidjjeitig  bem 

^llfob,o(  unb  Aceton  äh,nlid)en  ©erurfje.  (Er  lä§t  fid)  mit  Saffer,  «Ifob^ol,  Äetber,  fetten  unb 

flildjtigen  ©eleu  in  aflen  öer^ältniffen  mifdjcn.  ©ein  fpecififdjeö  ©cmidjt  beträgt  0,su  bei 

20°  C;  er  fiebet  bei  66,s*  C.  unb  brennt  mit  blafjblauer  garbe.  ̂ >inftd)tlid)  feiner  ̂ anpt» 
beflanbt()eile,  feiner  Jürcnnbarfeit ,  feine«  Äuflöfung«oermögen«  u.  f.  w.  bat  ber  $.  große 

ftcfjnUäjfeit  mit  bem  gewöhnlichen  IKfo^ol  unb  fann  bab,cr  für  manche  &mdt  btefen  in  ber 

"Änwenbuug  erfe(jen.  ©eine  faauptfäd)lid)fle  Änwenbung  beruht  auf  feiner  örennbarfeit,  wie 
in  (tyrofjbritannien,  wo  er  al«  (Erfafemittel  be«  bort  ju  foftfpteligen  Ätfobol«  oietfadj  benu^t 

wirb;  er  flebj  jeborf)  al«  fold)er  bem  Lcudjtga«  betr«d)tlicb,  uad).  Wart  oerwenbet  ibn  auOcr- 

bem  jur  £ifd)(erpoUtur  unb  ju  ̂irniffen,  in  ber  Färberei  jur  Äuflöfung  bc«  ?llfanna >$arbc> 
ftoff«  u.  f.  W.  On  öuglanb  foQ  man  ib,n  aud)  al«  beraufc^enbe«  SKittel  oerfudjt  haben,  ofme 

bnfe  er  Unbcquemlich,feiten  öcrurfad)t  babe.  ©eit  einigen  Oa^ren  oerwenbet  man  ben  in 

großer  SDienge  in  ber  Zhcerfarbenfabrifatton  (3.  33.  2)ietljt)lauilinüiolett),  fobaß  ber  eine 

grojjc  vBid)tigfeit  erlangt  bat  unb  eine  ber  wcrtfjüoflften  ̂ robuete  ber  ̂ otjbcfriHation  geworben 
ifl.  (Sr  bient  ferner  in  $orm  oon  3Kctl)t)läther  jur  Äälte«  unb  <Si«crjeugung. 

^Ol^löU«.  Süd)  er  lau«  (Tsocus  pulsatorius) ,  ein  deine«,  faum  2  9Wmt.  lange«,  un« 
qrflü^eltc«,  einer  langgeflredten  Lau«  tlbpnlic^e«;  Tfjterchen  mit  febj  großem  Äopf,  jchnglieberigen 
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ftttyUro,  Braunen  Slugen  unb  berbidten  ©djenfeln,  bat  jwifcfjen  Rapier  unb  ©üd}ern,  befonber« 

ober  in  Önfeftenfammlungen  unb  Herbarien  ̂ ifuftg  ift  unb  bie  weigern  Ü^eite  fowte  ben  Sflctfter 

unb  ben  Semi  benagt  unb  baburdj  fdjäblidj  wirb.  3Wan  berjagt  e«  leid)t  burd)  £id)t  nnb  2uft. 

falfdjlid)  ift  bie  be«  flopfenben  ©eräufehe«,  weldjc«  bem  ©ohrfäfer  (f.  b.)  gehört,  öfter« 

befdmlbigt  unb  be«fjalb  and)  Dobtenuljr  genannt  worben. 

<jOol$maf[t.  Der  ̂ apierberbraud)  in  (Suropa  tft  feit  Sfafang  bc«  1 9.  -3aljrfj.  auf  meljr 

ol«  ba«  Dreifache  geftiegen.  Da  bie  ̂ apicrfabrüation  aber  nur  gewiffe  Slbfäfle  bon  begetabi» 

lifdjen  unb  animalifchen  ©efpinftfafern,  meift  öon  abgetragenen  Äleibern  unb  2Bäfd)e  herrttb» 

renb,  oerarbeitet,  f o  mußte  ein  üRangcl  an  Rohmaterial  eintreten,  für  welken  bie  fog.  Gumpen« 
furrogate  auffomnten  mußten,  bie  man  a(«  mincraliftr)e  ©urrogate  ober  ̂ äflftoff  (©arntweiß, 

I^on  unb  <§Kp«)  unb  organifdje  unterf Reibet.  Unter  ben  unzähligen  borgefdjlagenen  organi« 

fajen  (Stoffen  fjnb  aber  nur  jwet  wohlfeil  genug  unb  in  bjnreidjcnber  Quantität  ju  befdjaffen, 
um  mit  ©ortheü  jur  $crfteflung  gewiffer  papierforten  Änwenbung  finben  ju  fönnen,  nämlid) 

ba«  ©trol)>  ba«  in  $orm  bon  fog.  p&te-paille  at«  Pumpen  fnrrogat  bielfadje  ©erwenbung 

gefunben,  unb  bann  ba«  $olj  gewiffer  Röbel»  unb  tfaubhöljer.  Ön  ber  ̂ Sapierfabrifation  finben 

jwei  Ärten  bon  £.  Änwcnbung,  nämlich  1)  ber  gefdjliffene  ober  medjan.  $oljftoff  nnb  2)  ber 

djem.  ̂ oljftoff  ober  bie  ̂ oljceüulofe.  örfterer,  bergefd)liffcne$oljftoff,  würbe  bereit« 

1840  burd)  Steiler  im  Keinen  hergefteHt,  aber  erft  feit  etwa  20  3af)ren,  inflbefonbere  burd)  bie 

©emühungen  bon  §einr.  ©biter  in  $eiben()eim  (SBürtemberg) ,  ift  er  ein  ilberau«  wichtige« 

ttimpenfurrogat  geworben,  ba«  aber  fo  wenig  wie  ba«  ©troh  at«  abfolute«  Gsrfa&mittel  ber 

Pumpen,  fonbern  in  ber  Regel  nur  at«  Sufa&  auftritt,  inbent  ba«  au«  reiner  gefertigte 

Rapier  in  ber  Regel  ju  geringe  ftefrigfeit  beft^t.  Die  ©ermengung  ber  mit  bem  au«  Gum- 

pen borgeftcllten  ©anjftoffe  gefdjie^t  in  Quantitäten  bin  15—80  $roc.  $itr  gewöhnlich  be* 

trägt  bir  ÜWitberwenbung  ber  15 — 16  $roc.  für  mittelfetne  ©djreib»,  Druc?«  unb  orbinäre 

i5i*|fpapierc;  50 — 70  $roc.  für  orbinäre  ©d)reib»,  Drud»,  äffiehen«,  ©eiben»,  ̂ fofdjen*  unb 

^adpapiere;  50  —  80  ̂ 3roc.  für  orbinäre  Dapctenpapiere,  <5arton«  u.  f.  w.;  100  $roc.  für 

Karton«,  Rappen  u.  f.  w.  Äße  weisen  Röbel»  unb  Saubhöljer  eignen  ftd)  jur  ̂abrifation 

ber  befonber«  3itterpappel,  £tnbe,  Ä«pc,  $idjte  unb  Tanne.  Die  burd}  Äbfägen  unb 

©paken  auf  paffenbe  <5)rößc  unb  ©tärfe  gebrauten  unb  bon  ber  Rinbe  unb  ben  Heften  befreiten 

£>oljjtücfe  werben  auf  einem  bertical  fteljenben,  fcinfdrnigcn,  rofef»  rotirenben  SRüfjlfiein  unter 

ftetem  3wfl"6  ö°n  2ßaff«r  au«gefafert  (abgefdjliffen).  Diefer  Apparat  Reifet  ber  Defibreur. 

Die  lo«geriffenen  Däfern  werben  auf  ©iebmerfe  geführt,  wo  fte  nad)  ihrer  Reinheit  gefonbert 

»erben  unb  bann  in  ben  Raffineur,  einen  2Rüf)lgang  mit  Jäuferfteinen,  gelangen,  um  enbtict) 

nod)  einmal  burd}  Drafjtgewebe  fortirt  ju  werben.  Die  naffe  3)?affe  wirb  burd)  treffen  au«» 

gepreßt  bergeftalt,  ba§  ba«  ©ewiobt  ber  lufttrodenen  SWaffe,  bie  inbeffen  immer  noo^  jwei  Drittel 

Saffcr  enthält,  32—40,  in  ber  Regel  35—36  $roe.  bom  Öewidjt  ber  naffen  ÜJlaffe  beträgt. 
Da«  ©leiten  ber  erforbert  einen  jiemlid)  großen  Äufwanb  bon  C^emtfalien  unb  ift  auf 

eine  genügenb  billige  2Öeife  bi«^er  in  erwünf^ter  ̂ orm  nodj  nio^t  au«gefü^rt  worben.  ©or 

etwa  je^n  Oa^ren  ($ur  *$tit  ber  Onbujtricau«fteDung  in  ̂ Jari«  1867)  fud)te  man  nao^  ben 
$orfd)lägen  bon  ©ad)et  unb  ÜHadjarb  mit  ber  gabrifation  bon  ̂ .  bie  ©ereitung  bon  ©ptritu« 

ui  berbinotn,  inbem  man  bie  iueruftirenbe  ©ubftanj  be«  $>olje«  burc^  ©e^anbeln  beffelben  mit 

Saljfäure  in  3uder  überführte,  welcher  buro^  ©ärung  in  tltfor)ot  umgewanbett  würbe,  wälj« 

venb  bie  jttrüdgebliebene,  au«  (SeÜulofc  bcftefjenbe  jur  ̂3apierfabrifation  ©erwenbung  fanb. 

Die  ̂ obrifation  be«  gefc^liffenen  £oljftoff«,  welker  le^tere  nio^t  nur  jur  ̂apierbereitung, 

fonbern  auo^  hn  nitrirten  äuftanbe  jur  DarfteHung  gewijfer  ©orten  bon  ©djicß«  unb  ©preng» 

pulter  ©erwenbung  finbet,  außerbem  in  großer  9J?enge  ju  ̂oljimitationen  (in«befonbere  31t 

becorariben  3weden)  angewenbet  wirb,  ift  bereit«  ein  blütjenber  Onbuftriejweig  geworben,  ber 

inbeffen  nod)  einer  großartigen  (Sntwtrfclung  nae^  berfo^iebenen  Richtungen  hin  fähig  ift. 

Der  <hemifehe  $>oljftoff  ober  bte$)oljcel(ulofe  befteht,  wie  fdjon  an«  ber befchriebenen 

Darftellnng  be«  ̂ol}fd)letfitoff«  heruorgeht,  au«  ber  in  SBaffer  unlö«liehen  SKaffe  be«  $olje«, 

bie  infolge  ihrer  faferigen  ©truetur  burch  mechan.  Wittel  in  furje  3uf«ni  jertfjcift  würbe.  Die 

fo  erzeugte  Safer  ift  aber  ftarr  unb  unbiegfam,  eine  Sigcnfchaft,  bie  burch  bie  in  ben  3eft* 

wänben  eingelagerte  incruftirenbe  ©ubftanj,  burch  we  3fÖtn  umgebenbe  OnterccHular- 

fubftanj  berurfacht  wirb.  9J?an  hat  fid)  be«halb  feit  längerer  3cit  mit  Erfolg  bamit  befchäfrigt, 

bie  reine  £>ol$fafer  an«  bem  $>olje  abjufchciben,  um  fo  auf  ehem.  ÜBcgc  ber  ̂ Japierfabrifation 

ein  Material  zugänglich  ju  machen,  welche«  a(«  ebenbürtige«  (Srfatjmittel  be«  ̂ abemftoffd 

auftritt.   Da«  gegenwärtige  fto.briffltion«berfahren  befteht  bariu,  baß  man  ba«  $>olj  (in 
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Deutfdjlanb  meift  doniferenljolj)  in  halbjollbide  (Späne  oerwanbelt,  weld)e  burd)  geriefte 

Ouctfchwaljen  in  Heinere  ©tüde  ̂ erbrochen  »erben.  Diefe  ©rüde  werben  in  fajmiebecifernen 

Gnlinbcrn  mit  Hefenatronlauge  Don  l,oss  fpecififd)em  GJewidjt  fed)«  ©tunben  lang  bi«  auf 

152°  C.  erfjtfct.  Die  beim  Entleeren  bet  (Eölinber  ablaufenbe  braune  unb  bei  Slnwenbung 
Don  Danncnholj  nad)  Saniflin  riedjenbe  Sauge  wirb  abgebampft  unb  ber  9tUdflanb  auf  9efe* 
natron  »erarbeitet.  Die  braungefärbten  Späne  »erben  nad)  bem  &u«wafd)en  mit  SBaffer  mit 

Gtjlor  gebleidjt  unb  finb  fo  Dotlfomuten  jerfafert,  baß  eine  weitere  öcljanblung  im  $>olIänber 

(f.  Rapier)  nid)t  nöthig  tft  100  Zijtiit  Dannenb>lj  geben  32—34  XtyiU  $>ol3ceHulofe.  35a« 
nur  aud  deOtilofe  bargcftcflte  Rapier  ift  etwa«  burd)fd)einenb,  batjer  eine  S3cimifd)ung  bou 

Sumpenftoff  in  ben  meijien  ftällen  notfjwenbig.  S3gl.  (J.  $>ofmann,  «Treatise  of  the  manu- 
facture  of  paper»  (£onb.  1873);  SRüller,  «Die  ̂ flanjenfafer  unb  ihre  Slufbertitung  für  bic 

Ücdmif»  ($raunfd)w.  1876);  SR.  bon  Sagner'«  «3ahre«berid)te  ber  d)em.  Technologie»  (2pj. 
1855—77);  2.  2Rüaer,  aDie  ftabrifation  be«  Rapier«»  (4.  Hüft,  93erl.  1877). 

$fll$mülbcil,  ftrei«ftabt  im  $erjogthum  93raunfd)weig,  am  redeten  Ufer  ber  2Befer,  ber 

^ier  bie  ̂ ofyminbe  jugefjt,  an  ber  ©ergifd)«2Härfifd)en,  ber  93raunfd)wciger  unb  ber  SÖeft« 
fälifd)cn  (Sifenbahn,  am  ftuße  be«  Solling  in  einem  frcuublidjen  Xf)aU  gelegen,  ift  ©ifc  ber 

ffrei«birection,  be«  flrei«*  unb  eine«  $lmt«gerid)t«  fowie  einer  ©cneralfupcrintcnbentur  unb 

jätjlt  (1875)  6887  gewerbfleißige  6.,  bie  fidj  theü«  mit  Sieferbau,  theit«  mit  gabrifation  Don 

(Sifen*,  ©tahl*  unb  anbern  Äurjwaaren  befdjäftigen.  9fud)  befreien  (jtabüffement«  für  öifen* 
guß  unb  mcdjan.  Söcberei  fowie  Töpfereien  unb  ©djwerfpatmühlcn.  Die  bei  gibrod)cncn, 

weithin  betannten  ©ollinger  ©anbfteine  Werben  in  Dielen  ©d)teifmül)len  ju  platten  gefd)liffcn 

ober  3U  Ouabern  unb  Sauornamenten  »erarbeitet.  35er  Ort  treibt,  befonber«  Det mittel«  ber 

fdnffbaren  Sefcr,  einen  lebhaften  §aubel  mit  ben  Chjeugutffcn  feiner  Onbuftrie  fowie  aud) 

mit  Seinwanb,  beren  2Beberei  für  bte  braunfdjw.  ?anbe  im  $oljminbencr  Streife  iljren  $auptfi& 

hat.  33on  ptjern  Untcrrid)t«anftalten  befielen  3U  ein  ÖJbmnafium  unb  eine  1832  begrtinbete 

©augewerren}d)iüe  (mit  über  1000  ©dnllern),  bie  eine«  guten  föuf«  geniest.  Die  ©tabt  ge« 

b,örte  ehebem  ben  (trafen  bou  (Sberftein,  fam  aber  1410  an  Sraunfdjweig.  —  Der  Ärei« 
umfaßt  ein  «real  bon  574  OÄilom.,  jählt  (1875)  42,732  C.  unb  begreift  bie  bier  Äcmtcr 

©tabtolbcnborf,  (5fd)er«l)aufen  unb  Ottenftein. 

^oljfdjncibcfUItft  ober  Xylographie  heißt  ber^weig  ber  berbiclfältigenbcn  graphifdjen 

ftünfte,  welcher  ba«  abjubrudenbe  33ilb  mit  hochftehenben  Linien  au«  einer  ftoljplatte  hcrau«» 

fdjncibet,  fobag  baffelbe  erhaben  auf  Unterer  flct)t.  3u  ben  erften  Oahrhunberten  ber  §.  be« 
biente  mau  fid)  be«  Söirnbaumholjc«  unb  fdmitt  au«  ber  Sänge  ber  $afer,  fpätcr  unb  auch 

gegenwärtig  be«  ©ujbaum«,  unb  jwar  be«  quergefägten  unb  potirten  ©tod«,  ben  man,  ftatt 

wie  früher  mit  bem  SWeffer,  mit  bem  ©rabftidjct  bearbeitet.  On  ber  auf  weiße  @runbirung 

aufgetragenen  3eid)nung  werben  mit  ©djonung  ber  Sinien  alle  3wifdjcnräume  ju  foldjcr  liefe 

ausgehoben,  ba§  fie  beim  (Sinfch wärmen  ber  platte  üon  ber  ftarbe  nid)t  berührt  werben.  Da« 

festere  gefdjieht  mittel«  ber  2Balje;  ber  9lbbrud  wirb  auf  mäßig  angefeuchtete«  Rapier,  fcltener 

auf  Pergament,  3eug  nnb  anbere  ©toffe  gemacht.  SBorjüglid)  eignet  ftd)  ber  $)oljfd)nitt  jur 

Ollufrrirung  Don  8üd)crn,  ba  ber  ©tod  in  ben  Scttcrnfafe  eingefdjoben  unb  ntit  biefem  ab* 
gebrudt  werben  fann.  Die  früheren  ©puren  ber  §.  will  man  in  China  fmben,  wo  fte  nod) 

gegenwärtig  jum  93üd)erbrud  benutyt  wirb;  c«  leitet  aber  feine  ©pur  barauf ,  baß  ihre  ftennt* 

niß  Don  bort  in  ba«  Slbcublanb  gelangt  fei.  Die  9?ömer  befaßen  ©tempel  Don  53ronje  mit  er» 
haben  aufftehenben  ©udjftnbcu;  foldje  mit  ̂ auöuiarfen  Derfehcn,  ben  fog.  $au«branb,  fannte 

aud)  ba«  üflittelalter  unb  fertigte  fie  fpäter  au«  (Eifcn  unb  ̂>olj.  ©ie  gaben  bieaetd)t  ben  crjten 

Slnlaß  jur  (Sntftehung  be«  ̂ ormfd)nitte«,  ber  al«  iD?obeUfd)nitt  nod)  nad)  anberer  ©eite  hin 

jur  ?luöbilbung  fam.  Der  ̂oljfd)nitt  im  engem  ©inue  fd)cint  juerft  aitgewanbt  worben  ju 

fein,  um  ftatt  ber  oft  fdjwer  ju  crlangenbcn  .ßeidjmingcn  bie  llmriffc  für  ©tidereien  auf  Sein* 

wanb,  Dorjitg«wei|e  in  9?onncnflöfiern ,  herauftcllcn.  groben  einer  berartigen  SJerwenbung 

gehen  bi«  in  ba«  14.  Oafjrb.  jurüd  unb  Weifen  auf  ̂ ranfreid).  Die  ©pielfarten,  Don  weldjen 

man  fonft  ben  Slu«gang  be«  ̂ oljfdjuitte«  ableitete,  flehen  ben  erhaltenen  Documenten  nad) 

erfl  in  jweiter  9?eiljc.  ©puren  eingepreßter  Zeichnungen  auf  Pergament  au«  bem  12.  3ahrf>. 

fönnen  um  fo  weniger  al«  Slnfang  be«  ̂ oljfchnitte«  angefehen  werben,  al«  fie  in  ihrer  SJer» 

einjelung  feinen  $iiuuci«  auf  aUgcmciuc  Uebung  liefern  unb  bie  älteften  (Srjcuguifie  biefe«  fiunft» 
jweig«,  bie  fog.  SKeibcrbrurfe,  eine  ganj  Devfdjicbene  Üechuif  erfennen  lajfen.  Denn  biefe  ftnb 

entftanben,  inbent  man  ba«  feudjte  Rapier  auf  bic  ntit  bem  fallen  gefd)Wärjte  platte  legte  unb 

fo  lange  bearbeitete,  bi«  ber  Stbbrud  fid)  Dolljogcn  hatte. 
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Die  älteflen  ̂ oljfdjnitte  beljanbeln  fafl  au«fd)ließlid)  religiöfe  Sormürfe,  erlernen  mit 

bicfen,  unbeholfen  ̂ ergefleQten  Ilmriffen,  ob,ne  <2d)raffirung,  unb  nachträglich  leid)t  colorirt,  ba 

man  ofme  Zweifel  bie  längft  befannten  Anbad)t«bilber  in  3)?iniaturmalerei  baburd)  ju  erfe&en 

ober  bietmet)r  populär  ju  machen  beabftdjtigte.  Der  früheß  batirte  £oljfd)nitt,  ein  l)ei(. 

(Sljriftoph,  aufgefunben  in  ber  Äartfjaufe  ju  Surheim,  gegenwärtig  im  Seflfc  be«  ?orb  (Spencer, 

trägt  bie  3aJ)re«jahl  1423.  Salb  fdjritt  man  jum  Drurf  ganjer  Südjcr  bermittel«  gefd)nit* 
tener  ftoljplatten,  roobei  eine  unb  biefelbe  platte  Dert  unb  Silber  umfaßte:  ber  erfie  ©abritt 

m  ©utenberg'«  (Erfinbung  ber  Sudjbrurferfunfi,  beffen  Serbienft  befanntlid)  nur  barin  beftanb, 
bie  Jettern  bemeglid)  ̂ er^ufiellen.  Unter  ben  alten  ̂ (attenbrucfen  treten  mit  bieten  Auflagen 

bie  lat.  Armenbibet  («Biblia  pauperum»),  bie  Äunft  fterben  («Ars  moriendi»),  ber$eil«- 

fpieget  (aSpeculum  salvationis»)  u.  a.  in  ben  Sorbergrunb.  Auch,  nach  Einführung  be«  fpä« 
tern  Sud)bru{f«  blieb  ber  $oljfd)nitt  beffen  getreuer  Segleiter  unb  ba«  15.  Oatjrh.  fah  nodj 

oiete  iUuftrirte  ©erfe,  felbft  fotcrje  naturmijfenfdjaftlidjen  Onhalt«.  Da«  bebeutenbfte  Sud) 

biefer  Art  ift  bie  bon  £artmann  ©d)ebel  ju  Dürnberg  h«tau«gegebene,  bon  SDtidjael  2Bohl* 

gemuth  unb  $an«  ̂ lebbenmurf  mit  §oljfd)ttitten  berfetjene  «  2ßeltd)ronif »  (1493).  Si«  ju 

biefer  3«t  hotte  auch  bie  Dedjnif  be«  $>otjfdjnitte«  gortfdjritte  gemalt;  bie  ©djraffirung  mar 

aufgenommen  morben  unb  felbft  Äreujlagen  ber  Linien  mürben  mit  ©efdjicf  behaubelt.  Huf 

eine  bisher  unbefannte  $i$he  unb  ju  mahrhaft  fünftlerifdjer  Sebeutung  hob  ihn  aber  erji  Wibrecht 

Dürer  in  feinen  Silbern  jur  «Apofaltopfe»  (1498),  metchen  feine  übrigen  folgen  unb  Einjel« 
blätter  mit  ftet«  maä)fenber  üfleijterfd)aft  ber  Ausführung  ficfj  anreihten,  fo  bie  große  unb  bie 

tieine  $affion,  ba«  Scben  ber  flflaria  (fämmtlid)  1511  herausgegeben),  bie  Ehrenpforte  Äaifer 

SRarimiltan'«  (1515),  bie  <ßrad)tf&ule  (1517)  u.  a.  Son  ben  3«itg«noffen  unb  «Schülern 

Dürer'«  betraten  manche  mit  ®Uuf  unb  außcrorbentlidjer  ̂ robuctibität  bie  bon  jenem  eröffnete 
Sahn,  fo  $an«  Surgfmair  bon  Aug«burg,  weldjer  für  ÜWarimilian  I.  einen  großen  Driumph« 

jug  jeidjnete  unb  beffen  ©djriften,  ben  « Dheucrbanf »  unb  «  SBcißfunig  »,  mit  OOnfhationen 

beTfah,  $»an«  $otbein  ber  jüngere,  berühmt  burd)  feinen  lobtentanj,  £>an«  ©pringinfter,  4?anS 

Salbung  öJrün,  $an«  ©djäufelcin,  Jpan«  ©ulbemuunbt,  $an«  ©ebalb  Seham,  Wibrecht  Alt« 

borfer,  Srtjarb  <Sd)öfe,  Anton  Sornfam  bon  SBorm«,  ©eorg  SBerftlin  u.  a.  Die  fädjf. 

6d)ule  mar  hauptfäd)lid)  burd)  ?ufa«  Eranad)  bertretcn,  ber  Horben  Deutfdjlanb«  burd)  $einr. 

Albegreiner  unb  SReldjior  £ordj.  On  ber  jmeiten  Hälfte  be«  IG.  Oahrh-  jcidjneten  ftd)  au« 

53irgiliu«  (Soli«  ju  Dürnberg,  bie  ©djroeijer  Soft  Amman,  Sobia«  (Stimmer,  Ghrijioph 

SRauver  unb  Wifolau«  Manuel,  genannt  Deutfd),  meld)c  inbeß  jum  Üh«il  «udj  in  Deutfdjlanb 

ihr  Wrbeit«felb  fanben.  3n  ben  S^ieberlanben  mar  ebcnfatl«  fdjon  früh  Der  Sormfdjmtt  eifrig 

cultibirt  morben.  Sufa«  bon  Seiben  bearbeitete  ihn  in  9?ad)ahuiung  Dürer'«  in  einigen  Slät« 
tern;  ju  einer  eigenthiimlidjen  Slüte  gelangte  er  bafelbfi  aber  erft  gegen  Wu«gang  be«  9tefor» 

mation«jeitalter«,  al«  bie  bebeutenbßen  Äünftler,  felbft  ̂ 3eter  ̂ aul  9?uben«,  für  ihn  ju  jeidjnen 

begannen,  ©ein  eigentlidje«  ©ebiet  mar  tytt  ba«  dlatrobfcur  ober  ber  Donbrucf,  meld)er 

nur  bie  Umriffe  unb  ̂ anptfdjatten  in  fd)marjeu  l'inien,  bie  meitern  Slbftufungen  be«  tejjtern 
in  metfien«  grauen  ober  bräunlidjen  Tönm  gibt,  bie  mit  befoubern  platten  aufgefegt  merben, 

ivährenb  bie  Cidjter  meijt  auögefpart  ftehen  bleiben.  Son  herborragenben  ftünftlern  flnb  hier 

ju  nennen:  $einr.  ®ottjiu«,  Abraham  Stoemart,  ̂ aul  SWoreelfe,  Oan  Sieben«  u.  a.  Die3ta< 

liener,  im  ganzen  in  ber  Äunjt  be«  $oljfd)nitte«  meniger  au«gejeidjnet,  fdjreiben  ftd)  bie  Er* 

finbung  be«  (Slairobfcur  ju,  fo  namentlich  £wgo  ba  Sarpi  in  einer  (Schrift  bon  1516,  mäh,* 

renb  bie  D>eutfdjen,  3.  S.  Surgfmair,  S.  Granad)  u.  a.,  biet  früher  fdjon  Drcfflidje«  auf  biefem 

©ebiete  teifteten.  Wud)  'dtafaet  unb  Xijian  jeidjneten  für  ben  §o($jdjnitt.  ©onfl  flnb  ju 
nennen:  Antonio  $antu|)i,  ̂ icolo  Solbvini,  JInbrea  Wnbreaui  u.  f.  m.  Uebrigen«  arbeiteten 

aud)  Deutfdje  in  Otalien,  mic  ebeufad«  in  ̂ rantreid),  mo  namentlich  in  ?bon  ftd)  eine  ©dmle 

tüdjtiger  ̂ otjfd)neiber  herau«bilbete.  ̂ avifer  Drude  enthalten  fdjon  um  1500  SUuftrahonen, 

namentlich  ̂ anbeinfaffungen  bon  großer  Reinheit  ber  Ausführung.  Wud)  ber  fpätere  franj. 

^oljfchnitt  befchränft  fich  fafl  gänjlich  auf  biefe«  ©ebiet,  ebenfo  ber  englifche  unb  ber  anberer 

europ.  Sänber,  fo  meit  er  gepflegt  mürbe. 

D5ic  eigentliche  ̂ eimat  biefer  Äunftübung  blieb  aber  immer  Deutfd)lanb.  ̂ ier  lieferte  fte 

bon  miniaturartiger  Hu«fühntug  bi«  jur  berben  Selmnblung  großer  Dableaur,  aud)  auf  ben 

Oebteten  be«  Porträt«,  be«  ̂ rofpect«  unb  felbft  ber  Kartographie  bie  meiften  felbjiftänbigen 

unb  biete  berounberungömürbige  Arbeiten.  Die  früher  biet  betjanbelte  ̂ rage  megen  ber  eigen« 

hänbigen  Ausführung  ber  $)oljfiö(fe  bon  feiten  ber  fiünftler  ift  mit  (Sidjerheit  bahin  ju  ent« 
fdjeiben,  baß  biefe  nur  au«nahm«meife  pattf/atte.  Serühmte  Xnlographen  ber  ältern  3eit  ftnb 
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#ieronbmuS  Stnbre  (9fefd)),  ber  für  Dürer,  £anS  Süfeetburger,  weld)er  für  fcolbcin,  unb  üofl 

Dtenecfer,  welket  unter  onberm  für  ©urgtmair  fdmitt  3m  2aufe  beS  16.  3ahrt).  würbe  ber 

$oljfd)nitt  immer  populärer  unb  berbreiteter.  9?id)t  nnr  würben  mehr  unb  mehr  ©üd)er,  außer 

Bibeln  unb  änbad)tSbüd)ern  aud)  (5J>romfen,  Bearbeitungen  ber  CÜlafftfer,  SRomane,  9?atur* 

unb  Weifebefd)reibungen  mit  Slbbilbungen  Derlen,  aud)  ©njel»,  fog.  ftliegettbe  ©lütter,  ©e» 
richte  widriger  (Sreigniffe,  Äalenber,  namentlich  Saricaturen,  würben  barin  ausgeführt. 

Onjwifdjen  t^atte  aber  ber  Jcupferftid)  eine  Ausbreitung  unb  eine  ©unft  gewonnen,  bie  bem 

Jpoljfdjnitt  rafcf)  gefährlich  werben  foDten.  Da«  3«talter  wenbete  fid)  U)m  wie  mit  einem 

©d)lage  ju,  unb  fdmett  fanf  ber  $ol8fd)nitt  bon  feiner  ̂ dr)e  herab,  ©on  ben  ©üdjern  gingen 

juerft  bie  Sitel  an  ben  ffupfcrftift)  über,  bann  aud)  bie  größern  innern  ©Uber,  unb  nur  Suis* 

be*2atnpe  unb  ©ignetten  blieben  bem  Qolgfdmitt,  ber  nun  meijt  hanbwerfSmäßig  gearbeitet 

würbe,  ba  alle  beffem  Äräfte  ftd)  bem  ÄupferfHd)  jugewenbet  hatten.  9Äit  bem  Dreißigjährigen 

5rriege  ging  ber  $oljfd)nitt  faft  ööflig  unter  unb  befd)ränrtc  fid)  wieber  auf  ba«,  womit  er  200 

Safere  früher  begonnen,  auf  ftiWitr  ©pielfarten,  Äalenber  unb  ©ud)brurferjierathen.  9tor 

feine  Säf>igfeit,  eine  fet)r  große  «nja^t  bon  Stbbrücfen  ju  erleiben  unb  fid)  in  ben  gewöhnlichen 

Settemfafc  ju  fdroticgcn,  hielt  if)n  überhaupt.  (Srft  mit  bem  19.  3ahrf).  begann  feine  ©ieber» 
aufnähme,  unk  jwar  burd)  bie  pratttfd)en  (Suglänber,  welchen  bie  großen  ©ortheile  biefer 

Oflufrration  juerfl  wieber  einleuchteten,  unb  bie  für  baS  ©lijjenhafte  unb  tbpographifdjc  Älter* 
thüraer  eine  Liebhaberei  haben.  Als  ber  ©atcr  ber  neuern  $.  in  Snglanb  gilt  Stomas  ©ewicf 

(f.  b.),  auf  welchen  junäd)ft  bie  ©cfdjwiftcr  ©bftelb  folgten.  Durch  bie  fet)r  berbolHommnete 

si)iethobe  be«  Äbflatfd)en«  ober  Gtlid)iren«  (f.  b.)  würbe  e«  möglid),  nicht  nur  bie  platten 
ifluftrtrter  SÖerfe  an  ähnlidje  Unternehmungen  auf  bem  kontinent  abzutreten,  fonbem  and)  ber 

gute  Äbbrüde  ju  fierjern.  3n  granfreid)  hat  ftd)  fett  ber  SReftanratton« jeit  ein  eigener  OHuftra« 
tionSftil  gebilbet,  ber  mit  ber  größten  ©ewanbtljeit  gehanbhabt  wirb.  Deutfdjtanb,  lange  3«t 

oon  ben  engt,  unb  fran$.  $>otjfd)neibern  nod)  fehr  abhängig,  hat  fid)  neuerbingS  burdjauS  eutau* 
eipirt.  ©djon  im  18.  3ahrl).  hatten  Unger  ©ater  unb  Sohn  in  ©erlin  bit  ©ahn  gebrochen; 

ihnen  waren  @ubifc  unb  Unjelmann  bafelbft  mit  ben  fd)önften  Seiftungen  nachgefolgt.  ÄuS 

ihrer  ©djule  ftnb  mit  ÄuSjeidjnung  nod)  bie  ©rüber  ©ogel  ju  nennen ,  bie  $auptberfcrtigcr 

ber  Hbbi'lbttngen  ju  ben  2Betfen  griebrid)'S  b.  @r.,  bie  üRenjel  jeidmete.  3n  Söien  übte  ©ta« fiu«  §öfel  bie  $.  mit  großer  ©irtuofität,  in  ffeipjig  ßbuarb  Äretfd)mar,  in  Darmftabt  $fnorr. 

Ou  DreSbcn  hat  juerft  £ugo  ©ürfner  eine  auSgejeidjnete  Anftalt  eingerichtet,  unb  neben  ihm 

beftanb  bie  ©aber'fd)e.  ©ürfner'«  ©d)nitte  nad)  Subw.  9ftd)tcr'fchen  3eid)nung<n  gehören  ju 
ben  botlenbetften.  ©alb  befanben  fid)  tüdjtige  ffünftler  unb  rtolograpt)ifd|e  Slnftaltcn  in  allen 

beutfd)en  ©täbten,  wo  Shtrtfl  gepflegt  wirb. 

Die  $auptberbeffentngcn,  weld)e  bie  unb  bie  £erfteHung  bon  ?lbbvücfen  ber  $oljfd)nitte 

in  neuerer  &nt  erfahren,  finb  technifd)cr  Ärt  unb  beftehen  hauptfädjlidj  in  botffonimenern 

2ßerfaeugen,  ̂ ttlf«mafd)ineu  unb  jweefmäßig  conftnthten  Dntcfpreffen.  Die  jMippe  aber,  an 

weldjcr  aud)  gefdjicftc  Äünpler  nierjt  immer  oorbeifteuern  mögen,  ift  bie  92ad)ahnnutg  be«  ftupfer* 

unb  Stahtftid)«,  welchen  bie  in  bem,  Wa«  jenen  eigen  ift,  bod)  nie  erreichen  fann,  währenb 

früher  ihre  Aufgabe  barin  erbltcft  würbe  unb,  in  ©emäßtjeit  ihrer  fräftigen  Ginfad)heit,  ihrer 

breiten  unb  tiefen  ©chatten  unb  ihrer  berben  Sontrafte,  immer  bie  bleiben  wirb,  jeben  @cgen* 

ftanb  auf  d)arafteriftifche,  in  bie  Hugen  fallenbe  SBeife  jtt  beranfchaulid)en.  Diefe  SBeifc  ber 

Jp.  bertritt  jumeift  bie  breSbencr  unb  münd)ener  ©thule,  wSfnrenb  anbere  wieber  ftd)  mehr  jur 

©irtuofttät  in  ber  9?ad)ahmung  ber  freien  9fabinmg  hinneigen.  Stuttgart,  Düffelborf  unb 

Seipjig  ftnb  fämmtlich  in  beiben  ©d)ulen  gerecht  unb  leiften  in  bem  ©d)nitte  feiner  unb  in  engen 

©tridjlageu  ausgeführter  Xblographien  ba0  ÜKöglid)e;  in  ©ratmfajweig  gelangte  ber  (Schnitt 

bon  ted)nifchcn  Darftetlungen  ju  großer  ©oHenbung.  Die  Ausbreitung  unb  ©crWerthung  ber 

$oljfd)nitt«Oflufhation  ift  burdj  bie  (Srftnbung,  anftatt  ber  weniger  tjalt6aren  ©tei-(5lid)eS  fehr 

fdjarfe  unb  originalgetreue  Tupfer 'Gliche'S  burd)  gatbani)d)e  Ablagerung  ̂ erjuftellen,  nod) 
wefentlich  geförbert  worben.  2Wit  ber  @efd)i(hte  ber  haben  fid)  hauptfäd)tid)  ©rulliot,  £a= 

borbe,  geller,  9iumohr,  ©o&mann,  9?ub.  SBeigel,  ?)oung  unb  Slmb.  girntin  Dibot  befdjäftigt. 

©gl.  <5d)aßter,  aDie  ©d)ule  ber  (Spj.  1866),  unb  «^oljfdjnitte  beS  14.  unb  15.  3at)rh. 

im  <5$ermanifd)en  Ütationalmufeum»  (2  ©be.,  164  tafeln,  9?ürnb.  1875). 

^oljtoaarett.  3m  weiteren  ©inne  beS  SEBorteS  berfteht  man  hierunter  ntd)t  nur  aQe  auS 

^olj  gefertigten  ©egenftünbe,  fonbern  baS  $olj  als  ÄrbeitSmaterial  fetbft,  fofem  eS  burd)  bor* 
bereitenbe  3und)tung  in  eine  ber  etgenttid)en  ©erarbeitung  bequeme  ©eflalt  gebrad)t  ift.  DieS 
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nun  gtfd)ief)t  tfjci(8  buvd)  &tv\palttn,  tyeil«  burd)  3"f<fjnetbtn  mittet«  #anbfägen  ober  aud) 

bind)  Dampf  getriebene  ©ägemafdjinen.  fneroad)  unterfdjetbet  man  ©pattljolj  nnb  ©dmitt« 

ljolj.  Die  oorjüglicfyflen  ©paltf)öljer  ftnb:  Satten,  Vüfjnen  (Ijalbrunbe  Dadjlatten,  burd)  ein* 

ntaltge«  Sluffpalten  bünner  9?abelfjoljfiangen  gewonnen),  töafjm»  ober  SRiegelfjolj  (ju  genfler« 

ftScfcn  unb  genfterra^men),  3<nntftikfe  unb  Setnpfa^le,  ©djadjtet*  nnb  ©iebrttnbcr,  ftafjftäbe, 

Sagreifen  unb  gaßbobenfjolg,  Sagenadjfen,  ftclgen  unb  ©peilen  ju  Sagenräbern,  Klaoiatur« 

fjolj  ober  9tefonanjljolj  (ju  ̂ßianoforten,  Violinen,  ©uitarren  u.  f.  w.),  ©dnüjmadjer«  unb 
$9ua)binberfptme,  ©djienen  (bünne,  fdjmale  ©treifen)  ju  fjöljeroen  ©iebböben.  ©djnittfjöljer 

»erben  in  breite  unb  fantige  unterf Rieben,  je  nadjbem  t^re  Vreite  bte  Dicfe  bebeutenb  über* 
trifft  ober  nidjt.  3U  erftern  gehören  Sohlen,  Dielen,  kartet«  unb  gourniere;  gn  lefctern  bte 

Satten,  bte  Stoßen  ober  ©ihtlen  unb  öerfdjiebene«  flehte«,  jttm  Eljeil  frttmme«  ©djnittfjolj 

für  Sagner,  Vöttdjer  n.  f.  ».,  al«  9?abf eigen,  flfrtbf petzen,  f^a^ftäbe  u.  bgl.  m.  Die  burd) 

eigentlidje  Verarbeitung  be«  $ol$e«  Iferüorgeljenben,  mefjr  ober  »eniger  fünfilic^e  ÄrbetW« 
mettjoben  erforbernben  |>.  laffen  ftd)  am  bequemten  nad)  ben  Klaffen  ber  mit  ifjrer  Darftellung 

befdjäftigten  ®e»erb«leute  abteilen,  (£«  flnb  ju  nennen  bte  Arbeiten  be«  3immermann«, 

Vöttd)er«,  Sagner«,  Iifd)ler«  (©atttifcf)Ier  unb  SKöbeltifd)ler) ,  Drewer«,  3nfrrumenttn« 

madjer«,  23i(bf)auer«,  93üd)fenfdf)after«,  §ol$»  unb  gormfdjneibcr«,  £oI$fnopfmadjer«,  ̂ arfet« 
fabrifanten,  gäfferfabrifanten,  ber  ÜÄarqueterie  (ober  £>ol$mofaif),  ferner  bie  gröbern  unb 

feinem  gefdjnifcten  Saaren,  »eldje  fid)  jum  fcfjeil  ben  (frjeugnifjen  be«  ̂ oljbilbfjauer«  an« 
reiben,  enblid)  bie  Korbmadjerarbetten ,  »eldje  man  al«  grobe  Korbflechterei  (im  gidjtelgebirge 

befonber«  au«gebi(bet)  unb  feine  Korbfledjteret  (mit  Ujrem  ̂ auptflft  in  ©erlin)  unterfdjetbet. 

3n  bem  engern  unb  gebräudjlidjflen  ©inne  umfaßt  ber  Huflbruc!  nur  jwei  Kategorien  oon 

Erjeugniffen  ber  $>oljüerarbeitung,  nämlid)  einerfett«  bie  gröbern  unb  einfachem  Ärtifel,  »etdje 

burd)  ©palten,  ©ägen,  Veljaucn,  ©djnifcen,  Dred)feln  unb  9ta«peln  fjergefteüt  »erben,  al« 

©djinbeln,  Söffel,  SEeHer,  gBild)gefäße,  ©d)tü)e,  ©Räufeln,  SWulben,  Safd).  unb  Vacf tröge, 
#ülmerbauer,  Vogelbauer,  föedjen  unb  Heugabeln,  ̂ citfdjenfticle,  ©pajterftörfe  u.  f.  ro. ; 

anbererfeit«  jene  jaljltofen  feinern  unb  deinem  ©erätf)fd)aften,  »eldje  au«  $>olj  gefdjnifet  ober 

gebred)felt  unb  meiftentljeil«  ju  Kinberfpietjeng  beftiramt  fütb,  fjäuftg  mit  färben  angepriesen 

gebet  jt,  lacfirt,  oergolbet,  überhaupt  auf  mannigfaltige  Hrt  oergiert  »erben.  Die  gabrifation 

ferner  ©pielroaaren  blüljt  in  ̂ dringen  (©onneberg),  Dürnberg  *%ütt1),  ©adjfen  (Qrrj* 
gebirge)  unb  Sürtemberg.  Cine  mobeme  Ärt  ftnb  bie  $oljgalanterie»aaren  (©clbfaffctten, 

£anbfdmljfiiftd)cn,  ©djretbpulte,  ̂ ^otograp^iera^men,  Sic^tfa^irme),  in  bereu  Anfertigung 

Dürnberg  mit  Sien  unb  ̂ ari«  wetteifert.  3n  ber  feinern  ̂ oljfdjni&erei  mattet  fid^  in  neuerer 

3eit  ber  (Sinflug  be«  funftgemerblid^eu  Moment«  gettenb,  fo  in  ber  ©djnifc»aarenfabrtfation 

oon  ̂ eid^en^atl  unb  Dberammergau  in  S3aiem,  fo  in  ber  Utjrfaftenfabrifation  im  ©djmarj» 
»albe.  (Sinen  Ijeroorragenben  3W«9  D<r  beutfd^en  ̂ oljoerarbeitung  bietet  nodj  bie  gabrifation 

ber  ©olbleiften  unb  ©olbra^men  unb  ber  ̂ oljbräljte  (au«  5'^ten«,  Äiefcm«  unb  Jannenfjolj) 

für  bte  3ünb^ol3fabrifen.  (Sine  neue  unb  jufttnft«OotIe  »ermenbung  be«  $olje«  ift  bie  jtt 

Jpoljftoff  (f.  $otjmaffe),  au«  bem  man  jefet  fünfttid^e«  ̂ olj  ju  Decorationen,  Imitationen 

oon  ̂pot^fd^ni^ereien  u.  f.  ».  barfteüt.  Vgl.  bie  ©erid)te  über  bie  3nbuflrieau«fteflungen  in 

9Kün^en  (1854),  Sonbon  (1851  unb  1862),  $ari«  (1855  unb  1867),  Sien  (1873)  unb 

$f)ilabelpl)ia  (1876);  ferner  @mer,  aDie  Jed^nologie  be«  $>ol}e«»  (Sien  1876). 

£oljtt)c$pe»  (Urocerida)  nennt  man  meift  große  S3o^rwe«pen  mit  fugeligem ,  bid)t  an 

bie  ©ruft  gebrühtem  Kopfe,  flehten,  runblidjcn  Äugen,  großem,  meift  üom  abgeftu^tem  erften 

Vmftrütge  unb  langem,  an  ber  ©ruft  feftft^enbem  ̂ interleibe,  an  beffen  (Snbe  bie  Seibdjen 

eine  ftarfe,  bre^vitnbe  Segerö^re  tragen,  bie  »eit  üorftefjt  unb  einen  ©ägeftadjel  birgt.  Littel« 

btefe«  bo^rt  ba«  Seibajen  tiefe  Söd^er  in  ©aumrinben  bt«  in  ba«  ̂ olj  unb  legt  bann  feine 
Gier.  Die  au«  benfelben  entftefjenben  Saroen  flnb  brefjrunb,  btcf ,  mit  fleinem  Kopfe  nnb  fed)« 

furjen  gü§en.  ©ie  bohren  int  $olje  unb  »erben  baburdj  ben  Salbungen  unb  3ifr^umen 

fdjäblidj.  Die  8iiefenljol3»e«pe  (Sirex  gigas)  »irb  4  Stmt.  lang  unb  ift  befonber«  int 

Horben  fjäufig;  bte  Kief er|olj»e«pe  (Sirex  juveneus)  fdjabet  in  unfern  Kiefer»älbern. 

•ipoIäWÜrmcr  nennen  bte  $orfUeute  im  allgemeinen  ade  OnfeftenlarOen,  »eld)e  in  bem 

^ot^e,  bem  ©plinte  unb  ber  dftnbe  lebenber  Väume  bohren  unb  tjäufig  burd)  maffen^afte« 

rtitfrreteit  empfinbUd)eu  ©djaben  Oerurfad)en,  inbem  flc  ba«  ftbftcrben  ber  Säume  unb  ganger 

Salbungen  bebingeu.  Da  bie  bofjienben  Sarüen  unb  meifl  aud)  bie  puppen  im  $olje  felbft 

üerborgen  Raufen  unb  bie  Onfeftett  im  öoDfomtnenen  3ufia«be  tt;eü«  ebenfaü«  in  Vorgängen 

ftd)  aufhalten,  t^eil«  nur  furje  3eit  im  greien  leben,  fo  ift:  begreiflidjermeife  bie  ajfadjt  be« 
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9J?enfd)en  gegen  biefe  Serwüflungen  nur  eine  geringe  unb  fonn  meiften«  nur  barin  befielen,  bie 

angegriffenen  Säume  ju  faden  unb  tfocfbäume  RequricRten,  nämlid)  Säume  im  (Safte  ju  fällen 

unb  eine  £eit  lang  liegen  ju  (äffen,  inbem  bie  meiften  Arten  lieber  in  fdjon  angegriffenen  Säumen 

bohren,  ftdj  atfo  in  biefe  jie^en  unb  bann  mit  bem  $oI)e  üerbrannt  Werben  tonnen.  Die  ©pedjte 

flnb  bie  natürlichen  fteinbe  biefer  Spiere,  weldje  fle  au«  9ftnbe  unb  $olj  Rcrau«Raden.  Außer* 
bem  nennt  man  im  gewöRnlidjen  2eben  §.  alle  Saroen  unb  Onfcften,  welrfje  aud)  im  trodenen 

SBerfRofye  bohren.  Äße  biefe  gehören  ben  ©djmetterlingen,  jpautflüglern  unb  befonber«  ben 

ffäfern  an.  Unter  ben  erfiern  finb  bie  befanntefien:  bie  SB  eiben raupe  (Gossas  ligniperda)  unb 

bie  Raupen  ber  ®la« fcRwärmer  (Sesia),  beibe  meRr  in  metdjen  ̂ oljarten,  wie  Söciben  unb 

Rappeln;  unter  ben  £autflüglern  ober  $»jmenopteren  bie  $oljwe«pen  (f.  b.)  unb  einige  Rummel- 
artige  Sienen,  meiere  iRr«  Hefter  gern  in  trodenem  3intmerRol3  au«nagen,  wie  3.  S.  bie 

3immermann«biene  (Xylocopa  violacea);  unter  ben  fläfern  flnb  e«:  bie  ganje  Familie 

ber  SoRrfäfer  (f.  b.),  ber  Sorfenfäfer  (f.  b.),  unter  meldjen  aud)  namentlid)  bie  Serwüfter  ber 

tvodenen $>bljer  fidj  ftnben;  ber'ißradjtfäfer  (Buprestida),  welcRer  befonber«  in  fübl.  ©egen« 
ben  Räufig  ift,  unb  ber  Sodfäftr  (f.  b.);  enblid)  bie  harten  ber  ©djröter  ober  $irfd)fäfer  (f.  b.). 

•jpOttiatm  (OoR.  Sapt.),  ber  Segrünber  be«  nad)  feinem  tarnen  benannten  Sanbfarten« 

oertag«  ju  Dürnberg,  mar  ju  ÄamlaeR,  im  jefcigen  bair.  Greife  ©cRmaben,  20.  2Rärj  1663 

geboren  unb  befndjte,  Oon  feinen  Keltern  für  ba«  ffloftcr  benimmt,  bie  OefuitenfcRule  ju 

3HinbelReim.  Dem  Älofter  ju  entgegen,  entwirf)  er  Reimlid)  nadj  Dürnberg,  wo  er  3ur  prot. 

Äirdje  übertrat  unb  1687  Wotar  »urbe.  IReil«  um  ftd)  einen  beffern  Serbienft  ju  fdjaffen, 

tReil«  au«  Neigung  fing  er  an,  fidj  auf  ba«  Jhipfer«  unb  tfanbfartenftecRen  ju  legen,  unb  fein 

öifer  für  biefe  Arbeiten  flieg  mit  bem  Seifafl,  ber  iRnen  jutReil  mürbe,  dm  3.  1702  be« 

grünbete  er  enblid)  einen  förmlidjen  JanbfartenRanbel,  ber  feRr  balb  eine  große  Ausbreitung 

gewann,  dt  lieferte  atlmäRlicR  gegen  200  harten,  bie  fidj  im  allgemeinen  burd)  Sraudjbarfeit, 

befonber«  aber  burd)  SBoRlfeilReit  au«jeid)neten,  barunter  ben  großen  Atla«  über  bie  ganje 

Seit  in  126  Slättem  (1716)  unb  ben  «Atlas  methodicus»  in  18  Stättern  (1719).  Sud) 

fertigte  er  flehte  ©loben,  ArmiHarfpRären  unb  anbere  mecRan.  ftunflmerfe.  Die  Äöniglidje 

©efellfcRaft  ber  SBiffenfcRaften  ju  Scrlin  erwäRlte  iRn  1715  ju  iRrem  2Jfitgliebe,  ber  Äaifer 

Äarl  VI.  fenbete  iRm  eine  golbene  öRrenfette  unb  ernannte  iRn  3U  feinem  ©eograpRen,  unb  ber 

3ar  <ßeter  b.  @r.  befteDte  iRn  1722  al«  feinen  Agenten.  $.  ftarb  1.  Ouli  1724.  Der  SeflO 

be«  3nftitut«  ging  auf  feinen  <5oRn,  3oRann(iRriftopR$.  (geb.  1703,  geft.  1730),  über, 

ber  feinen  bi«Rerigen  ©efdjäft«fiüjrer  3oR.  ©eorg  <Sber«berger  unb  feinen  Uniüerfhät«freunb 

3oR.  3Hid).  ftraty  J"  Srben  ber  £anblung  einfejjte,  bie  unter  ber  ftirma  «$omann'fd)e  Crben» 

fortgeführt  Würbe.  3m  3.  1755  ging  biefelbe  an  ftrai^'  Sruber,  3af.  $einr.  S^anj,  über, 

ber  ben  SudjRänbler  ©eorg  $eter  ÜWonatR,  ben  (SdjwiegerfoRn  Gtber«bevger'«,  3um  (Kompagnon 

annaRm.  SWonatR'«  ©oRn,  §riebr.  AlbrecRt  SKonatR,  oertaufte  1804  feinen  VntReit  am  ®e* 

fcRäft  an  ©eorg  ̂RriftopR  §ran3  $embo,  ber  1813  aud)  ben  AntRcil  ber  ̂ ran3'fd)en  Familie 
an  ftd)  brad)te.  9Kit  be«  lefctern  lobe  (11.  Sept.  1848)  erlofd)  bie  $anblung,  welcRe  f«d) 

unter  iRrem  Segrüuber,  namentlid)  aber  unter  3oR.  9)iid).  ̂ ranj,  um  bie  ftörberung  ber  ©eo« 

grapbie  in  DeutfcRlanb  bie  größten  Serbienfte  erworben  Ratte. 

Hornburg  oorber^öRe,  fo  genannt,  weil  e«  an  unb  Oor  ber  $6Re  ober  bem  Xaunu« 

liegt,  £rei«fmbt  be«  Dbertaunu«freifc«  im  WegicrungSbejirf  2öie«0aben  ber  preuß.  <Proüin$ 
Reffen  -  9caff  au,  bi«  1866  §auptftabt  ber  eRemaltgcn  ?anbgraffd)aft  Reffen  «Hornburg  (f.  b.), 

18  Jtilom.  im  9?orbnorbmeften  oon  granlfnrt  a.  3)f.,  an  ber  (SfcRbad)  unb  an  ber  oon  §ranf^ 

furt  nad)  fiiRrcnben  (iifenbaRn  gelegen,  3äRlt  (1875)  8294  Gc.,  bie  2BolI'  unb  Jeinweberei 

fowie  befud)te  OaRrmärtte  unterRaiten.  9?äd)ft  bem  auf  einer  AnRbRe  liegenben  9ieftben3fd)loß, 

ba«  1680—1703  erbaut,  1835  erweitert  würbe,  ftnb  anfeRnlicRe  ©ebäubc:  ba«  palaftäRnlidjc 

ßurgebäube,  bie  prot.  ©tabttircRe,  bie  fatR.  (eRemal«  franj.« reform.)  ©tabtfircRe,  bie  neue 

©önagoge.  ̂ .  Rat  eine  9?eatfd)ule  mit  ̂ rog^muaftum,  eine  SRittelfcRutc,  brei  Üöd)terfd)ulen, 

eine  SibliotRef,  ein  Armen»,  ein  SBaifen*  unb  ein  Serforgung«Rau«,  ein  allgemeine«  unb 

ein  cRriftl.  flranfenRau«,  eine  ttleintinberbewaRrauftalt.  (Seit  1834  ift  ̂.  aud)  in  bie  9?eiRe 

ber  Iaunu«bäber  getreten.  (£«  Rat  fünf  eifcuRaltige  falinifd)e  Heilquellen:  ?ubwig«brunnen, 

ClifabetRenbrunnen,  Äaiferbrunnen,  ©taRlbruuncn,  f uifenbrunnen,  üon  benen  ber  (SlifabetRen« 

brunnen  bie  bebeutenbfte  ift.  Da«  Sab  Rat  fld)  fcRneQ  geRoben  unb  oielen  SerfeRr  erseugt. 

Da«  großartige  (5urRau«  mit  au«gebeRnten  fcRönen  $arfantagen  unb  einem  JReater  würbe 

1841—43  oon  ben  bamaligen  SanIRaltem,  ©ebrüber  Slanc,  erbaut.  3m  12.  OaRrR.  waren 

bie  Donaften  oon  (Sppftein  Seft|jer  be«  ©cRloffe«  unb  ber  $errfd)aft       oon  benn  Surg 

Digitized  by  Google 



$ome  §omer  369 

her  nodj  ftebenbe  fjo^t  wei§e  £hurm  berrübren  mag.  Sgl.  Sd)äfer,  «  Sab     unb  feiue  Um* 

flebungen»  (2)armfr.  1864);  ftrieblieb,  « 3>er  §urort       (ftranif.  a.  9W.  1867);  ©djubt, 
unb  [eine  Umgebungen»  (11.  Stuft.,  £omb.  1876). 

§ome  ($enrt)),  berühmter  pbilof.  Sdjriftfieller,  geb.  1696  ju  ftame«  in  ber  ®raffd)aft 
»erwicf,  würbe  in  (Sbinburgl)  1724  Stbüocat,  1752  Slfftfenrid)ter  unb  1763  mit  bem  Sitet 
tforb  Äame«  einet  bcr  JDbcrridjter  üon  Sdjottlanb.  Cr  ftarb  27.  2>ec.  1782.  SJon  feinen 

$al)lreid)en  Sdpiften  ftnb  am  bemerfen«wertf)efien:  «Essays  on  the  principles  of  morality 

and  natural  religion»  (<2binb.  1751;  beutfd)  üon  Staufenberg,  2  ©be.,  23raunfd)W.  1768), 

in  weldjeu  er  ben  üon  ben  engl,  <ßbilofopbcn  angenommenen  ©runbfafc  be«  moralifdjeu  Sinne« 
weiter  üerfofgte;  «Historical  law»  (Crbinb.  1759)  unb  «The  principles  of  equity»  (Gbinb. 

1760),  worin  er  bie  Örunbfä&e  ber  ̂ bilofopfjie  unb  <ßolitif  auf  bie  9?ed)t«wi|fcnfd)aft  an» 

wenbete;  «Elements  of  criticism»  (3  33be.,  Gbinb.  1762 — G5;  beutfd)  Don  2Jc"cinbarb,  ?p$. 
1765;  3.  Stuft.  üon  Sd)a&,  3  93bc,  1790—91),  ein  2Berf,  ba«  eine  pfndjol.  Iljeorie  bc«  Öe- 

fdjmad«  im  Ocifte  feine«  3«to^er«  unb  bcr  pbilof.  Sdjule  in  Gsnglanb  ift  unb  audj  in  Eeutfdj« 

taub  biet  Crinfluß  ausübte;  «Sketches  of  the  history  of  man«  (2  23bc.,  i'onb.  1774;  3Söbc., 
1807;  beutfd)  öon  Älaufiug,  2  Söbe.,  £pj.  1775 — 83);  enblid)  «Loose  liints  on  education» 

((Sbinb.  1781).  Sein  £cben  bat  ?orb  SBoobboufclee  bcfdjrieben  (2  2ibe.,  Gbinb.  1807—10). 

£)OWCr  (gvied).  §omeroö)  ift  bcr  9?ame  beö  gried}.  2>id)tcr$,  welcher  uad)  ber  faft  ein« 

fiimmigen  Srnbition  bc«  2tltertl)um«  an  ber  Spifee  bcr  gried).  ?itcraturgci'd)id)te  ftebt.  Stb- 
gefebeu  nämlid)  oon  ber  uubebeuteuben  Scfte  bcr  (Shorijonten  (b.  1).  £reuneuben),  hielten  bie 

inten  allgemein  einen  £id)tcr  biefe«  SNameuä  für  ben  23erfaffcr  bcr  beibcu  großen  epifdjoH 

<55cbid)te  Olia«  (rooriit  Sccncu  au«  bem  tfampfc  ber  Öriedjcu  oor  Ivoia,  um  beu  SDKtttU 

puuft  be«  Borne«  bc«  Sldjitle«  gruppirt,  gefdjilbcrt  werben)  unb  Obnffeia  (worin  bie  Orr» 

fahrten  unb  enblid)e  g(ürflid)c  Jpeimfchr  be«  Oboffeu«  [f.  b.j  fowic  bcr  Sieg  beffetben  über  bie 

freier  feiner  treuen  6)attiu  ̂ cnelope  erzählt  werben).  5)ic  gcwöbulidje  Jöolf«an}ld)t  fdjrieb 

fogar  bemfelben  3)idjter  uod)  ehre  gauje  5Injnbl  anberer  ©cbidjte  ju,  tbeil«  £nmucu  auf  ücr« 

fdpcbcnc  ©ötter  (üon  beneu  un«  nod)  eine  5  größere  unb  28  Heinere  £>ümneu  umfaffenbe 

Sammlung  ertjalten  ift),  tl)eil«  ein  fomifdje«  Gpo«,  beffeu  £clb  ein  Stotophonicr,  sI>?argitc8, 
eine  21rt  £itt  Guleufpicgel  be«  tttterthum«,  war,  unb  ein  parobifdjc«  Gipoä,  «  Xcr  Strieg  bcr 

^röfdjc  unb  2Käufe»  0-öatrad)omt)omad)ic),  tbcil«  eublidj  mehrere  größere  (Speu,  wie  bie 

JfjebaiS  unb  anberc  ®cbtd)tc  bc«  fo.v  cpifdjcu  (Snfluö.  (S.  Süflifdjc  2)idjter.)  Sa3  oon 

ber  ̂ erföulidjfcit  biefe«  £td)tcr«  bcridjtet  wirb,  trägt  freilich  eineu  burdjau«  fngeuhaften  Gba« 
taftcr.  Sieben  ober  mehr  Stäbte  ftritteu  fid)  um  bie  (Sbre,  feine  ©cbuvtöftätte  ju  fein  (uad) 

bem  befanuten  .^crameter:  Snmnta,  ̂ iMwbo«,  ifolopljon,  Salaniiö,  (ShioU,  Mrgo«,  Sttljena; 

aber  aud)  ba«  Tieinafiat.  St'nmc  unb  bie  Oufel  3o«  itabmen  wcnigflcn«  bie  Leitern  bc«  Xid)ter« 
für  fid)  in  Slnfprud)).  s)iad)  bcr  öerbrcttctfteu  Ürabition  fotl  iljn  eine  92umpbc  Ärctbci«  mit 
bem  glufjgott  ÜJielc«  (bei  Singrün)  erjeugt  haben.  Später  foH  er  bliub  geworben  unb  fo  al« 

fa^renber  Sänger  in  bcr  Seit  umb^ergejogen  fein,  and)  bei  biefen  Söanberungen  auf  ber  3nfel 

■3o«,  wo  man  nod)  in  fpätern  %tiUn  fein  angeblidje«  Örabmal  3cigte,  feinen  Ü ob  gefttnben 
^aben.  311«  Ijiflor.  Äeru  biefer  Xrabition  fann  man  nur  bie  IXljatfüdje  betradjtcn ,  baß  bie  ben 

Tanten  bc«  tragenben  ©cbidjte,  fpecieH  bie  3tia«  unb  Obnffee,  bei  beu  flcinaftat.  Ooniern, 

etwa  im  10.  unb  9.  Oahrl).  ü.  (ifjr.,  cntflanben  unb  üon  ba  einige  >$til  fpüter  (nad)  ber  £ra-- 
bition  befouber«  burd)  Scnnitteluug  be«  Spartaner«  £nfurgo«)  uad)  bem  curop.  0iied)enlanb 

^erübergcbrad)t  worben  fiub.  $ier  würben  einzelne  Stüde  biefer  üDid)tuug,  bie  bi«  ju  einem 

gewiffeu  ©rabe  ein  ©anje«  bilbeten,  bei  (^ötterfcflen  ober  fonftigen  SJcraniaffungcu,  bei  wcl* 

djen  fid)  eine  größere  S3olf«menge  jufammenfanb,  üon  ben  fog.  vJJbapfoben  (Sängern  ober  2)e» 
clamatoren)  üorgetragen,  wie  j.  Solou  foldje  Vorträge  für  ?ltf)cn  au«brüdlid)  anorbnete. 

(5rft  ̂ Jiflftrotu«  (f.  b.)  lieg  burd)  eine  Qommijfiou  üon  üicr  Männern,  au  bereit  Spityc  bcr 

^ttrjener  Onomafrito«  ftanb,  bie  cinjelnen  Stüde,  beren  e«  jefet  weldje  gab,  aud)  wenn  bie 

(9ebid)tc  mfprünglid)  al«  ©anje  componirt  waren ,  ba  biefetbeu  {ebenfalls  im  i^aufe  bcr  3cit 
burd)  große  Partien  erweitert  worben  waren,  ju  jwei  großen  ©nnjen  üercinigt  nieberfdjrciben, 

wobei  natürlid)  üon  ben  Stuorbnern  (Diaffcuajien)  utandje  3ufä^e,  befonber«  ücrbtubenbc 

Ucbergänge,  ̂ injugebid)tet,  aud)  einzelne  S?crfe  jur  53erl)errlid)tuig  3ltl)eu«  etngefd)obcn  war- 
ben. ü)iefe  auf  Sluorbmmg  be«  f)ififtratufl  erfolgte  Sammlung  unb  Slufjcidjnung  bcr  bi« 

babin  faft  au«fd)(ieglid)  burd)  ben  müublid)cn,  ftüdweifeu  Vortrag  bcr  9iljapfoben  bem  gried). 

SMfc  befannten  *J)id)tungcn  war  bic  erjtc  üoflftänbige  ?Iu«gabc  bcr  3lia«  unb  Cbnffee,  ber 
halb  aubere  nachfolgten,  bic  man  tbeil«  nad)  ben  Stübten,  in  weldjen,  tbeilS  und)  ben  Bannern, 

ttonött|atton«.fiftlfon.  3w5I[tc  »uflagf.  VIII.  21 
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burtf)  weldje  fic  öeranfialtet  würben,  benannte.  Unter  ben  (entern  iß  bie  berühmtere  bie  öon 

Slriftotele«  für  Sleranber  b.  ©r.  beforgte.  (Sine  neue  (Epoche  für  ba«  Stubium  ber  §omcri' 
jrf)cri  ©ebid)te  begann  in  Bleranbria,  wo  bie  bebeuteubflen  ©ctcr)rtcn  f  wie  3tnoo0t0*  *>f>n 

<5phefo«,  flriftophanefl  öon  Vöjanj  unb  öor  aflen  Hriftardjo«  Don  Samothrafe,  ben  Icrt  ber 

beiben  ©ebidjte  (bie  fie  in  je  24  ©üdjer  teilten)  nad)  ben  beften  frühem  &u«gaben  unb  nad) 

ben  burd)  Veobacfjtung  öon  ihnen  aufgefunbenen  9?egeln  ber  Sprache  unb  be«  Ver«bauc« 

fritifdr)  feftjufteflen  fttr)  bemühten.  9Iet)ittic^e  Stubien,  aber  mit  weniger  ficfjcrcr  SWethobe, 

würben  aurf)  in  Bergamo«,  befonber«  burd)  Ärate«  öon  SJcallo«,  ben  ©egner  be«  Ärijiardjo«, 

gepflegt.  Die  mit  iritifdjcn  3ctdjcn  oerfetjene  2lu«gabe  be«  ariftardjo«  öerferjafft«  ftdj  balb 

allgemeine  ©eltung,  unb  feine  in  öcrfcrjiebencn  Schriften  (Kommentaren  ju  ben  einzelnen  Vüdjern 

ber  Olia«  unb  Obgffee  unb  Dtffertationen  über  einzelne  fdjwicrigcre  fragen)  niebergelcgten 

2Inftd)tcn  würben  erläutert  unb  weiter  ausgeführt  burd)  jahlreidje  unmittelbare  unb  mittelbare 

Sd)üler,  unter  benen  Slriftonifo«,  Dibrnno«,  Wifanor  unb  §crobiano«  bie  bebcutenbften  finb. 

Tie  Schriften  biefer  üicr  Scanner  bilben  bie  ©runblage  ber  trefflichen  Scholien  jur  Olia«, 

welche  und  in  beut  berüfjmtcn  (Sobej  ber  Vibliottjcf  ju  beliebig  erhalten  ftnb  (juerft  befannt 

gemalt  öon  ViHoiion,  Vcncb.  1788).  Daneben  beftfecn  wir  nod)  meifi  red)t  mettfdjweifige 

Sdjolien  unb  Kommentare  ju  Olia«  unb  Oböffec  au«  ber  böjant.  %t\t,  unter  benen  bie  be« 

Guftatfuo«,  <Jrjbifd)of«  öon  Dhcffalonifc  (feit  1160\  bie  widjtigfhn  faib. 

üDfit  bem  2Biebcrerwadjen  ber  fjnmaniftifcbcn  Stubien  unb  ber  Verbreitung  ber  fteuntnifj 

be«  ©ricd)ifd)cn  im  Slbcnblanbe  begann  aud)  ba«  eifrige  Stubium  ber  $omerifd)cn  ©ebidjte, 

beren  erfte  gebrudte  3Iu«gabe,  uon  Dcmetrio«  CSljalfonbnta«  beforgt,  in  ftlorcuj  1488  in  jwei 

ftoliobänbcn  erfd)ien;  ja^lrcidje  anbere  S(u«gaben  folgten  balb  nad).  Der  au«  bem  flltertljunt  ■ 
iiberfommene  ©laubc  au  einen  pcrfimltdjen  ber  mit  beraubter  Shmfi  bie  beiben  gro§en  Spen 

Olia«  unb  Dbijffee  allein  gcbid)tct  habe,  würbe  nad)  mandjen  öerciujeltcn  ßwcifclu  früherer, 

wie  be«  engl.  <ißl)i(otogen  Vcntlcb,  unb  bc«  itat.  "ipfjilofoptjen  ©iambattifia  Vico,  juerfi  wiffen* 
fcfjaftlid)  befämpft  öon  ?t.  SBotf  in  feinen  berühmten  «Prolegomena  ad  Homerum» 
(33b.  1,  £atle  1795;  neuer  Slbbrurf,  ebeub.  1859  unb  Verl.  1873;  2.  Aufl.  1876;  ögl.  aud) 

Volfmann,  a©efd)td)te  unb  Äritif  ber  953olf'fd)cn  prolegomena»,  $?pj.  1874).  Diefer  {teilte 
bie  Slnftdjt  auf,  bafj  Olia«  uub  Dbnffee  Weber  beibc  öon  ein  unb  bemfelben  Dichter  nod)  über» 
baupt  jebe  öon  einem  Dichter  öcrfafjt,  fonbern  ein  Aggregat  öon  Vcftanbthcikn  öcrfd)icbcner 

Reiten  unb  Verfaffcr,  ba«  ©emeingut  ber  an  ben  nU)tb,ifcf}cn  tarnen  be«  fid)  fnüpfenben 

Sänger«  ober  9?hapfobenfd)itleu  feien;  ba§  bie  einzelnen  Stüde  jaljrhunbertclang  nur  burd) 
münblidjen  Vortrag  fortgepflanzt  unb  babei  mannid^fad)  umgcftaltct  uub  erweitert  unb  erft 

unter  ̂ ßififfratu«  ju  ben  beiben  größern  (Spen,  bie  wir  noefj  al«  einheitliche  ©anje  bcfi^en,  öer* 
einigt  worben  feien.  Xiefe  alöbalb  öon  mcljrern  ber  bebcutenbften  Öeifler  unferer  9?ation,  wie 

öon  @oetb,e  (ber  freilich,  fpäter  feine  ?lnfid)t  barüber  geänbert  hat),  ̂ erber,  ben  ©ebrübern 

(Schlegel,  2D.  öon  ̂ umbolbt,  ftidjte  u.  a.  mit  Vewunbcrung  aufgenommene,  öon  anbern  Seiten 

mit  bem  heftigen  ©tbcrfprud)  jurüdgewiefene  SInficht  ift  bann  burd)  eine  JKeihe  hcröorragcn» 

ber  ©clchrtcr  grüublid)  geprüft  unb  namentlich  Dur(fy  eingchcnbcrc  Uutcrfudjungen  über  ba« 

ilikfen  ber  Volf«licbcr  unb  ber  VolfSpocfic  überhaupt  Weiter  ausgebaut  unb  feftcr  benimmt 

worben,  wie  bie«  für  bie  3(ia«  befonber«  i?ad)mann  unb  Äödjln,  für  bie  Dböffce  fiirchhoff  unb 

neueften«  wteberunt  Röchln  getljau  haben.  Diefen  Vertretern  ber  Siebcrtheoric,  b.  h-  ber  2tn« 

fidjt,  ba§  Olia«  unb  Dbnffee  au«  einer  großem  ̂ Injal)!  urfprünglich  fclbj^ftünbiger  Volfßlicber 

jufammengefe^t  feien,  ftehen  freilid)  immer  noch  jahlreidje  Verthcibiger  ber  urfprünglichen 

Einheit  unb  planmäßigen  Anlage  ber  beiben  ©ebidite  gegenüber,  unter  benen  9?it«fd)  (« Vciträge 

jur  ©efdjichte  ber  epifdjen  poefte  ber  ©riechen»,  Vpj.  1862)  unb,  mit  mannid)fad)  öon  biefem 

abiueidjeubcn  Anflehten,  5-  ©■  SBeldcr  («Der  epifdjc  Sofluö  ober  bie  £omcrifd)cn  X>id)ter», 

2  Vbe.,  Vonn  1835 — 49)  hertoorjuljcbeu  ftnb.  ßinc  öcrmittelnbe  ?lnfid)t,  monadj  bie  Obijffcc 
ein  einheitliche«  ©an$c«,  bie  Olia«  aber  urfprünglid)  nach  einem  relativ)  engern  platte  (al«  eine 

^Idjitlei«)  angelegt  unb  nad)iual«  burd)  eine  eingefchobene  flcinerc  Olia«  unb  anbere  3ufüt?t 

criueitert  worben  wäre,  hat  ©rote  in  feiner  «  ©cfchicljte  ©riedjenlanb«  »  öorgetrageu.  9ccucr* 

bing«  hat  Vergf  («Öried).  ?itcraturgcfd)id)te »,  Vö.  1,  ?pj.  1872)  fid)  für  bie  urfprüngürhe 

<Sinl)cit  öon  3Ua«  unb  Dbnffee  in  bem  Sinne  auflgefprodjen,  baf?  bie  iCbnffee  wie  bie  Olia«, 

nur  jene  etwa«  weniger  al«  biefe,  burd)  Öortfcfccr  unb  Diai'feuaften  Wefcutlid)  enueitert  unb 
ueränbert  worben  feien.  3"ht5t  i)at  Cammer  (aDte  Einheit  ber  STbnffee,  nad)  SCnbcrlegung 

ber  Slnfidjten  öon  ?ad)inann« Steinthal,  Äödjln,  Apcnningfl  uub  Äivd)hoff  bargcftcöt »,  Ppj. 
1873)  mit  grojjcr  <Sntfdjiebenr)ctt  fich  im  Slnferjlufj  an  Vehr«  bnfiir  au«gefprod)cn,  baß  bic 
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$omerifd)en  ©ebidjte  t>on  §au«  au*  gro§e,  in  gro§en  $auptfituationcn  entworfene  ©anje 

waren,  unb  bie«  für  bic  Dbnffee  ju  bemeifen  unternommen,  freilief)  ebenfalls  nidjt  oljne  jal)l- 

rcirfjc  unb  jum  Dfjeil  umfangreiche  3ufäfc*  unb  (Einfdjaltungen,  Umstellungen  unb  Juden  anju» 
netunen.  2Iud)  ©labftonc  behauptet  in  feiner  <&d)rift  «Homeric  Synchronism»  (Sonb.  1876), 

baß  $.  feine  3Hnt!)e  fei  unb  bie  fhreitige  ̂ eriobe  innerhalb  djronol.  ©renjen  feftgefieUt  werben 

fönne.  Ueberfid)tcn  über  biefe  in  3aljllofcn  Cfinjelfdjriften  jerjrreuten  gorfdjungen  geben:  ftrieb' 
länber,  «Die  £omerifd)e  Äritif  oon  Söolf  bi«  ©rote»  (2)erl.  1852) ;  @.  Eurttu«,  «Ueber  ben 

gegenwärtigen  <&tanb  ber  ̂ omerifdjen  grage»  (ffiien  1854);  93oni$,  «lieber  ben  Urfpmng 

ber  ̂ omerifdjen  ©cbidjte»  (4.  Slufl.,  Sien  1874);  Düntyer,  «$omerifd)e  Äbfjanblungen»  (?pj. 

1872);  berfelbe,  «Die  $omcrifd)cn  fragen»  (?pj.  1874). 

Slud)  bie  fritifd)c  gcftficfiimg  be«  Derte«  ber  $omerifd)en  ©ebicrjte  ift  burd)  g.  «.  ©off 
wcfcutlidj  geförbert  worben,  inbem  berfelbe  bie  §auptfäd)(id)  au«  ben  ©djolien  ju  eruirenbc 

ücrteöicccnfion  bc«  Äriftardjo«  al«  9?orm  bafür  aufgehellt  f|at.  Wad)  biefer  9?orm  ift  aud) 

bie  neuefte  fritifdje  flu«gabe  ber  Oliaö  unb  JDbnffee  oon  i'a  9?odje  (i'pj.  1867—76)  gearbeitet, 
wäf>renb  Keffer  in  feiner  legten  Aufgabe  (2  33be.,  23onn  1858)  unb  Waud  in  einer  «u«- 

ga"bc  ber  Dbnffec  (23crl.  1874)  ben  SBerfudj  madjten,  barüber  hinauöjugeljen;  unter  ben  Eert* 
ausgaben  ift  bic  bon  SB.  Dtuborf  (4.  ÄufL,  2  Jöbc,  $?pj.  1855 — 56),  unter  ben  <3djulau«gafcen 
fmb  bie  üon  gaefi  (4  33bc,  3lia«,  5.  Äufl.,  befolgt  oon  ftranfe,  SBert.  1871  fg.;  Obnffee, 

C.  ÄufL,  beforgt  Oon  ftaöfcr,  S3erl.  1873  fg.)  unb  Äod)  (jum  tytil  in  2.  Slufl.  erfdjietun, 

§annoo.  1870  fg.),  fowic  bic  ber  Dbnffee  oon  Slmeiö  (6.  Hüft.,  beforgt  oon  $enjje,  Spj. 

1874  fg.)  f)eroor$ul)eben.  gür  bie  ftenutnifj  be«  £omerifd)en  €>prad)gebraud}«  ftnb  befouber« 

widjtig:  fthjfd)'«  «Erfläreubc  Hnmcrfuugen  ju  Dbnffee»  (3  93bc.,  £annoo.  1826 — 40), 
9iägel«badV«  «  flnmerfungcn  jur  3lia« »  (3.  SlufL,  bearbeitet  oon  Slutenrietf),  Würnb.  1864), 

Döberletn'«  «$omertfd)c«  ©loffarium»  (3  S3be.,  Erlangen  1850—58)  unb  ©eftcr'«  «£ome- 

rifdjc  93lätten>  (Söonn  1863);  jur  fadjlidjen  Erläuterung:  ftriebreid)'«  «Die  Realien  in  ber 

OUabe  unb  ©bwffce»  (2.  Slufl.,  Erlangen  1856),  53ud)l)olj'  «Die  §omerifdjcn  Realien» 

(33b.  1,  Stbtf).  1  u.  2,  £p$.  1871—73)  unb  Wägelöbad)'«  «Die  $omerifd)e  Xfjeologie» 
(2.  Hufl.,  IjerauSg.  Oon  Slutcnrieth,  Würnb.  1861).  #on  ben  $omcrifd)cn  $t)mncn  Ijat  julcfet 

SBaumeiftcr  eine  IftuSgabc  mit  fvitifd)«eregctifd)cm  Kommentar  (?pj.  1860)  geliefert;  eine  fri» 

ttfd)e  SluGgabe  ber  Söatradjouinomadjie  lieferte  berfelbe  (©Ött.  1852)  unb  Draljcim  (2?cvl. 

1874)  ;  eine  2ertau6gabc  ber  ̂ ömnen,  Epigramme  unb  Söatradjoumomadjie  ̂ at  ebcufalla 

iüaumeiftcr  (£p$.  1858)  beforgt.  Unter  ben  beutfdjen  Ucberfetumgen  fmb  bie  geluugenftcn  bie 

oon  $06  (4  ©bc,  Slltoua  1793;  julc^t  ©tuttg.  1876),  oon  Söicbafd)  (etitttg.  1830  fg.),  oon 

Donner  (4  23be.,  ©tuttg.  1855—59;  3.  XnfL  1874  fg.),  oon  Oorban  (Dbnffee,  granff.  a.  9)?. 

1875)  ,  in  ̂ rofa  oon  <DKndwifc  (2  S3be.,  ?pj.  1854—56)  unb  Oon  3auper  (3.  Slufl.,  4  S3be., 

^?rag  1852 — 55).  Die  Keinem  bem$.  beigelegte  ©cbidjte,  ̂ nmnen  u.  f.  w.  mit  heften  ber 
fog.  ct)flifdjcn  Cpcn  fmb  neuerbing«  oon  I^ubidjum  (Stuttg.  1870)  ilberfetjt  wovben. 

^Otltcribftt,  ein  ©efd)lcd)t  auf  ber  Onfet  Eljiofl,  wcld>c«  ben  Didjtcr  Horner  (f.  b.),  ber 

nad)  d)iotifd)er  Gage  auf  biefer  3ufcl  einf)eimifd)  gewefen  fein  fottte,  al«  feinen  Slfjnljerrn 

betrachtete.  Ou  btefem  ©cfdjledjt  pflanzte  fid)  waf)rfd)ctnlid)  ber  münblidje  (rfjapfobifdje)  Vor- 

trag ber  ̂ omcrifd)cn  ©efänge  ®cncrattonen  ̂ inburd)  erblid)  fort.  -Dm  weitern  ©iune  wür- 

ben bann  oon  ben  $ricdjen  nid)t  blo«  biejenigen,  weldje  alfl  Kljapfoben  bie  $omerifdjen  @c« 
bid)te  bffentltd)  oor trugen,  fonbern  alle,  weldjc  in  ̂)omcrtfd)er  ©prad)c  unb  nad)  beut  3)iufter 

ber  $)omerifd)en  ©cfänge  bidjteten  ober  überhaupt  alQ  befonbere  Verehrer  $omer'8  ftd)  i^m 
me^r  ober  weniger  auflfdjliejjUdj  wibmeten,  genannt. 

§Oinilctt!  (gried).)  nennt  man  bic  wiffenfdjaftlidje  Mnweifung  jur  firdjlidjen  Jöerebfamfeit 

ober  jum  Jlbfaffcn  unb  galten  fird)lid)cr  9Cebcn,  ̂ )omiltcn  (f.  b.)  unb  ̂ Jrebigtcn.  <Sie  ift  ber 

widjtigfte  Dljeil  ber  praftifdjen  Xtjcologic  unb  enthält,  nädjft  ber  i'ctjre  über  bie  Söebeutung 

unb  Aufgabe  ber  <ßrcbigt  im  Eultnö  überhaupt,  bie  fpecicllen  Regeln  Uber  bie  2Bar)t  unb  Stuf* 

finbung  be«  9icbe*  unb  ̂ Jrebigtftoff*  (^curiftif,  meditatio),  über  beffen  Ättorbmutfl  (bie  Di3* 
pofition)  unb  2lu3fiif)runq  in  feinen  Zi] eilen,  wie  aud)  über  Vortrag,  Dcclamation  (oratio) 

unb  ©efticulatton.  Der  liegen  bie  Siegeln  ber  allgemeinen  fttljctorif  ju  ©runbe,  obfdjon 

fid)  bereu  2lnwcnbuug  nad)  bem  Onrjalte  unb  3roc^e  °cr  ̂ 3rcbigt  eigentl)ümlid)  mobificirt. 

I^ad^ft  ber  ?luwet)ung  jur  eigcntlid)cn  ̂ rebigt  pflegt  bie  aud)  Anleitung  ju  anberweiten 

Hrd)Ud)cn  Vorträgen,  wie  53ibclftunbcn,  Eafualreben  u.  f.  w.,  ju  geben.  Die  ©cfdndjte  ber 

§.  umfaßt  mgletd)  bic  ©efdjidjte  be«  ̂ rebigtwcfcuö. .  ^)anb«  unb  Vcljrbüdjer  ber  haben 

in  neuerer  3cit  geliefert  Wiemcucr,  Rüffel,  'Jü^fd),  £d)leicrmad)cr,  ®aupp,  9?tnet,  Dalmer 

24» 
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(4.  Http.,  Stuttg.  1857)  unb  Sthwctjer  (^3.  1848).  $ie  Oefc^i^te  bcr  $.  behanbettcn 

«mmon  (Öött.  1804)  unb  $anicl  (©b.  1,  2p*.  1839—40).  ©gl.  au&erbcm  Sticbrie,  «Sur 

©efdudjtc  bcr  $rebigt  in  ber  eoang.  ftirdje»  (33b.  1,  ©ottja  1875). 

«joomütc  (gricd).),  foüiel  wie  Sfebe,  würbe  feit  bem  4.  Oahrlj.  bie  ftehenbe  ©ejeichnung 

für  bie  ttrcfjüdje  Sluolcgung  eine«  Sd)riftabjd)nitt«  in  gufammenfjängenber  ftebe,  ober  für  bie 

$rebigt.  $>eut$utage  bc$cid)uct  man  bamit  nur  eine  befrimmte,  juerft  in  ber  ftirdje  aufgetontmene 

^rebigtgattung.  ÜDicfetbe  mad)t  beu  £ert  felbft  jum  Ib^crna  unb  bringt,  otjne  fld)  an  eine 

fd)ulgered)te  3erlcgung  befl  Xl)cmaä  tu  befrimmte  feharfgefonberte  I^eile  ju  biubcn,  bie  ein» 

jclnen  @cbanfen,  wie  fte  fid)  au«  bem  Hert  ergeben,  nacheinanber  jur  Sprache,  um  fie  jur  reit« 

giöfen  ©clchruug  unb  Grbauuug  ber  Buffer  anjuwenben. 

<$0lllüiu£  (®ottfr.  Sing.),  einer  ber  auägcjcidjuctften  Crganiften  uub  flirdjencomponifren 
be«  18.  Öahrh-»  geb.  2.  gebr.  1714  ju  9tofentljal  an  ber  fädjiVböfnu.  ©reuje,  würbe  1742 

JDrgauift  an  ber  öraueutirdjc  ju  Bresben,  1755  Gautor  an  bcr  baftgen  Screujfdjule  unb  3)iufif* 
birector  unb  ftarb  1.  3uni  1785.  Gr  jeigte  im  Drgelfpicl  Sieidjtfmm  au  GJebanfcn,  tiefe 

Äcnntniß  bcr  $armonie,  ungemeine  ftertigfeit  uub  äwcdutäjjige  2Sat)l  im  ̂ egiftriren.  ©on 

feinen  trefflichen  Äirdjcncompofitioncn  fmb  nur  wenige  gebrudt.  Ü)al)iu  gehören  eine  «^affion«* 
cantate»  (1775),  eine  «5ö5cihuad)t«cantate»  (1777\  «Sed)«  bcutfcfjc  Strien  im  ftlaöicrauS.uigc» 

(1786)  unb  einige  Motetten  in  ben  oon  filier  herausgegebenen  « SWotctten  ».  Sil«  9)Janu<= 

feripte  würben  oerbreitet  mehrere  ̂ aifioncu  uub  Gantaten,  bic  Äirchemuufifcn  auf  aae  Sonn» 

uub  Sefttagc,  eine  große  Slnsaljl  Motetten  für  Smgftimmcn,  ein  einftimmtge«  CE^ovatbuci)  in 

1G7  Ghorälcn,  niedrere  üarürte  unb  fttgirtc  Ghoräle  unb  ein  Gfjoralbud). 

Rommel  (Äarl  fterb.),  berühmter  9icdjt«lchrcr,  bcr  Solm  bc«  namentlich  burd)  feine 

«Slnleititng  jum  Weferircno  (7.  Stufl.,  $aUc  1808)  oerbienteu  leipziger  *|3rofeffor  gerbinaub 
Sluguft  $>.  (gefh  1765),  war  ju  ücipjig  6.  3an.  1722  geboren,  wo  er  anfang«  ÜDiebiciu, 

bann  bie  Siebte  ftubirte,  1744  £>octor,  1750  außerorb.,  1756  orb.  ̂Jrofcjfor  ber  9ied)tc, 

1763  Drbinariu«  bcr  jurifi.  ftacultät  würbe  uub  reieb,  begütert  unb  in  Ijoljcm  Slnfeljen  16.  9)iai 

1781  ftarb.  war  cbenfo  einheimifd)  in  bcr  tfycoretifdjcu  wie  in  ber  pvaTtifdjen  9icd)t«» 

gele§rfamfi*it  unb  gehörte  ju  ben  cvftcu  SHed)t*gekhrteu  neuerer  3eit,  welche  in  bie  ©chanb* 
lung  itjrcr  äßiffenfdjaft  Öeift  unb  Üebcn  brauten.  Gr  bearbeitete  nicht  nur  mehrere  Ü)egeu* 
ftänbc  bcr  plnlof.  JRed)ti8lcb,re,  fonbem  auch  ̂ ai  pofttioc  9icd)t  mit  pliilof.  Sdjarffinn  uub 

trug  fo  befonber«  jur  Verbreitung  einer  humanem  2luffaffung  bc«  Strafred)t«  bei.  Gr  fuchtc 

eine  reinere,  jwcdmüfjigerc  unb  gefd)macfüoIIcrc  jurift.  Schreibart  in  beu  bcutjdjen  ©erichten 

einzuführen,  für  bie  er  in  mehrern  in  beutfdjcr  Sprache  öerfafjtcn  fünft.  SSScrfcn  ba«  SDJnftcr 

aufftfQtc,  uub  wußte  bie  9ied)tflwiffcnfd)aft  mit  ftritif,  ©efd)ichtc,  2llterthum3runbe  u.  f.  w. 

in  SJcrüiitbung  ju  fe^cn,  wooon  feine  «  Oratio  de  jure  arlequiuizante  »  (23air.  1761),  bie 

«Bibliothcca  juris  rabbinica  et  Saracenorum  Arabican  (33air.  1792),  feine  «  Jurispru- 

dentia  numisinatibus  iUustrata»  (3t?p3.  1765;  2.  «ufl.  1778)  unb  feine  mauuichfattigen  ata« 

bemifchen  Schriften  jeugen,  bie  ftch  jum  in  ber  oon  9{Sffig  beforgten  Stuögabe  oon 

aOpuscula  juris  univerei»  (Sb.  1,  ©air.  1785)  gefammclt  pnben.  Seine  oorjüglichften 

Arbeiten  aber  fmb  fein  «Xeutfdjer  glaöiu«,  ober  ooH|läubigc  Anleitung,  fowol  bei  Gioil«  al3 

GriminalfaUen  Urtel  abjufajfcu»  (4.  oermchrtc  unb  üerbefferte  «u«g.  oon  fllein,  2  ©be., 

SBair.  1800)  unb  «Ilhapsodia  quaestionum  in  foro  quotidie  obvenientium  etc.»  (4.  Äufl., 

7  ©bc.,  Söair.  1783 — 87).  2lud)  fmb  ju  erwähnen  bie  Sdjrift  «Ueber  ©clohnung  unb  Strafe, 

nach  türf»  ©efe^en  »  (Söair.  1772),  bic  er  unter  bem  Manien  91er.  Oon  Ood)  E)crau0gabr  bie 

Uebcr[e|jung  oon  ©cccaria'3  Schrift  «25on  ©erbrechen  unb  Strafen»  (2  ©bc.,  ©rc$l.  1788), 
bic  aObiectamenta  juris  feudalis»  (l'pj.  1755). 

•ßömogctt  (griech.)  ober  gleichartig  ift  ein  fförper,  bcr  in  allen  fünften  gleiche  Dualität 

(Dichtigfcit,  ehem.  3ufaiumcnfc&ung)  ̂   homogene  Function  (gorm)  mehrerer  Unbeftimmtcn 

oon  n  3)intcnfioncn  heißt  in  ber  9Kathcmatif  eine  ftormcl,  beren  ffierth,  wenn  bie  Unbeftimmteit 

cinjcln  mit  t  multiplicirt  werben,  mit  tn  multiplicirt  wirb.  3.  ©.  ax  -f  by  ift  eine  gorm  erften 
OJrabefl  (oon  einer  Dimeufion,  linear)  ber  x,  y  mit  ben  Goefficicntcu  a,  b  u.  f.  w. 

tOtnontyniCII,  SBörter  oon  glcidjem  Vantc,  aber  ocrfd)icbcner  ©ebeutung,  f.  St)iiont)inen. 

omÖOpathtC  (oon  opico;,  ähnlich,  unb  7ca^ro;,  ba«  Reiben)  ift  bcr  9?ame  befl  oon 

^afjnemann  (f.  b.)  aufgcftcQten  Sfyftcmö  bcr  ̂ eilfunft,  weld)e<3  auf  bem  Sa^c  beruht,  «2leh>^ 

liehe«  burd)  ?lchnlid)cÖ  ju  heilen »  (similia  similibus  curare,  abgcfürjt  S.  S.).  $ahncmann 

würbe  auf  biefe«  ̂ riueip  baburdj  geführt,  ba§  er,  nad)bcm  er  bei  gefunbem  Jtbrper  Ghinariubc 

eingenommen,  einen  wedjfclfiebcrarttgcu  groftaufatt  crbulbcte,  uub  fam  fo  auf  beu  Öcbanfen, 
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bie  China  ̂ eUe  2Bcd)felfiebcr,  »eil  fte  ö^ntt^e  ©mnptome  hervorbringe.  Gr  verfolgte  biefe 

3bee  b,inftdjtU4  onberer  Arzneimittel  unb  toeröffentlichte  juerft  1796  einen  Cerfud)  über  ein 

neue«  $rincip  jur  Äuffinbung  ber  $eilfräfte  ber  Ütrjneifnbfranjen  in$ufelanb'«  «Oournal  ber 
prafttfd)en  Hcilfunbe».  ©pätcr  führte  er  biefe«  Hjema,  öerfnüpft  mit  anbern,  jum  Xheit  fcfjr 

paraboren  ©äfecn  Uber  5cranfhctt,  Heilung  unb  2lrjneiwirfung,  metter  au«  in  feinen  «Frag- 
menta  de  viribus  medicamentorum  positivis  sive  in  sano  corpore  obserratis»,  bann  in 

bem  populär  geschriebenen,  fefjr  weitoerbreiteten,  aud)  faft  in  atte  lebenbe  ©pradjen  überfe&ten 

«Organon  ber  Heilfunbe»,  in  ber  «fteinen  StrjncimitteHeljre »  unb  ben  o  (Slnronif djen  Äranf« 

Reiten».  Cr  ftü^te  ftd)  in  biefm  ©djriften  auf  jatjlreidje,  immer  neu  an  ftd)  felbft  unb  anbern 

gcmadjte  ober  aud)  au«  altern  ©djriftfhflern  jufammengetragenc  ©eobadjtungcn  über  bie 

2Birfung«meife  öicler  Arjneien  unb  @iftc.  3)ie  außerorbentlidj  fdjroffe  Ärt,  mit  welcher 

Hahnemann  in  biefen  ©djriften  gegen  bie  frühere  Webicin  unb  gegen  ba«  Verfahren  aller 

gleichzeitigen  ftcrjte  auftrat  (wobei  er  erfhre  bie  ?lHopathic,  Icfctcre  Slüopathcn  nannte),  be* 

mirftc  einen  heftigen  litcrarifdjen  (Streit.  2)ie  neue  2cr)re  fanb  inbeß  aus  ucrfdjtebcncn  ©rün» 

ben  alSbalb  zahlreiche  Anhänger  im  ̂ ublifum.  $icrju  trugen,  außer  einigen,  wol  öorjug«» 
weife  ber  Heilfraft  ber  9?atur  unb  ber  Ginhaltung  ftrenger  Xiät  jujufdjreibenbcn  Heilerfolgen, 

mefentlid)  bei  bie  Neigung  be«  großen  ̂ nbltfum«,  tn«bcfonbcre  ber  ̂ albgcbilbctcn,  für  alle« 

2)?nfttfd)e,  fowie  bie  äußere  2lnnchmlid)feit  ber  öon  Hahnemann  eingeführten  Arjnciformen 

(^ülüerdjen,  Xröpfd)enr  Sticufügcldjcu,  iKiedjfläfdjdjcn,  anftatt  ber  bt«f)cr  üblidjen  großen 

Ktrjneiflafdjen,  Rillen«  unb  ̂ ulöerfd)ad)tcln  u.  bgl.);  bie  Verbannung  ber  äußern,  jrnn  £r)eil 

abfdjrcdcnbcn  imb  fdjmevjjaften  Heilmittel  (j.  58.  Aberlaffen,  €>d)röpfen,  ©lutcgcl«  unb  SMnfcn» 

pflafterlegcn,  brennen,  llmfdjlägc  u.  f.  to.)j  bie  ftrenge,  gegen  bie  beseitige  Unmäßigfeit  an« 
fämpfcnbe,  öon  ben  bisherigen  Anftdjtcn  abroeidjeube  Xiät  (Verbot  bc«  ftaffee«,  ber  (Gewürze, 

be«  Sialbfleifd)c«  iu  f.  ».);  &or  allem  aber  ba«  öon  $ab,nemaun  unb  öielen  feiner  ©djüler  be« 

anfprudjte  unb  trofe  alle«  SiMberftanbe«  ber  mcbiciualpolijeilidicn  Sefjörbe  au«geübte  ©elbft- 

bereiten  unb  (»elbfröcrabrcidjcn  ber  homöopatf).  Arzneimittel. 

Obfdjon  bie  jetfigen  Homöopath,  Aer^te  öon  ben  urfprünglidjen  £ct)rfiit*cn  Hafmemann'« 
nur  nod)  feb,r  wenige  al«  ridjtig  gelten  laffen,  fo  ift  bodj  al«  ba«  SBcfentlidje  unb  (£h,arafte« 

rifttfdje  ber  Homöopath,  t'efjre  unb  ̂ rart«  ber  ©runbfatj,  «  Slefmlidjc«  mit  Aehnlid)em  ju  b,ei» 

len»,  ftefjen  geblieben.  Um  ftrantijctten  grünblid)  ju  Reiten,  fdjreibt  bie  homöopatf).  <Sdjule  öor, 

foö  man  foldje  Heilmittel  wählen,  welche  im  gefunben  lebenben  ftörper  ähnliche  ©nmptome 

f)eröorjurufcn  Der  mögen,  wie  Diejenigen  finb,  lucldjc  Don  ber  Sfrauffjeit  heröorgcntfen  werben. 

Xa  ein  ©mnptont  uidjt«  anberc«  ift  al«  eine  Ü>cränbenmg  irgenbeincö  Crgan«  (wie  j. 

9Zte«liücl  burd)  9Ccijung  be«  ©cfüf)l«neröen  in  ber  ?Zafe,  Ruften  burd)  3"|ömmen3iel)!ing  be« 
fiimmter  Än«atb,mung«mu«feln,  Grbredjcn  burd)  bie  be«  Ziagen«,  ©tuljlgang  burd)  bic  bc« 

untern  X>armfanal«  cutflct)t),  fo  foll  man  bei  Äranfhcttcu  beftimmter  cinjelner  Organe  foldje 

Littel  wählen,  bie  eben  auf  ba«  fronte  Organ  wtrfcn,  bie  einen  beftimmten  9?crt>cuaft,  eine 

beftimmte  Hoargefäßgruppe,  eine  beftimmte  Xrüfe  u.  f.  w.  afficiren:  bic«  fmb  bic  fog.  Organ« 

fjeilmittel  ober  l'ocalfpecifica,  bie  ßlcctimnittcl  ober  Eigenmittel  ber  Organe,  wie  fte  üon  man« 
djen  neuern  ärjtlicfjen  ©djulen  genannt  werben.  Sin  foldjc«  SJcrfaf)ren,  örtlidje  Ucbel  burd) 

örtlid)  wirlenbt  Wittel  31t  tyeiten  (localia  localibus  sanare),  war  jum  If)etl  fdjon  in  ben 

älteften  3eiten  übüd),  wie  bie«  bereit«  $almemann  felbft  bemerfte.  Slbcr  bie  Erfahrung  lefjrte 

juglcid),  baß  fold)e«  ©erfahren  nidjt  in  allen  gäUeu  ̂ eilfaut,  in  mandjen  öielmchr  fdjäblid)  fti 

©0  mußten  3.  $3.  JBredjmittet  einen  entjiiubeten  Wagen  ftet«  nur  nod)  mcf)r  öcrlejjcn,  mußte 

ba«  Hinetnftürmen  mit  ftarf  wirfenbeu  'Jlrjneien  in  ein  ohnehin  franfe«  Organ  in  bieten  fällen 
nur  ba«  Uebel  ärger  machen.  £iefe  3;r)atfac^e  wußte  aud)  Höhncma»n  "fy  wtfyU  »nD  Sroar 

um  fo  mehr,  al«  er  ftd)  fet)r  balb  überzeugte,  baß  ein  erfranfte«  Organ  otel  leidjter  unb  heftiger 

öon  einem  fpeetfifetjen  Slrjneimittet  afficirt  wirb  al«  im  gefunben  3nftanbe.  Gr  gab  baher  fehr 

3eitig  bie  S3orfd)rift:  man  fofle  ba«  homöopathifdje  (b.  h-  naif  beut  ©runbfat}  ber  <3nmptomen- 

ähnlid)fcit  gewählte)  Wittel  in  äußtrft  geringen  Öabcn  geben,  bic  er  bann  nod)  mehr,  3ulc(jt 

bt«  in«  Unenbltdje  oerflcinerte  (bie  fog.  ̂ otenzirungen  ber  Signeten,  b.  h-  5Jcrbünuungen  öon 

1  3U  100,  unb  biefer  wieber  üon  1  3U  100  u.  f.  f.).  3>ic«  erreicht  man  burch,  einen  eigen« 

thümlictjen  SJerbünnung««  unb  ©d)üttclung«proceß,  am  beftcu  mit  aBeingcift;  je  größere  Sier« 

bünnung,  befto  größere  potcntieUe  Äraft.  Xfyut  man  einen  Iropfen  ber  breißigfien  ©nbünnung 

(ein  3)eciaiontel  <3Jran  be«  Webicament«)  auf  ein  ©tücf  ßuder,  fo  braudjt  man  oft  mir  an 

biefen  ju  riechen,  um  Don  ber  betreff enben  Äranfhctt  geheilt  ju  werben.  Später  fteflte  §aty\t- 

mann  fogar  ba«  wahrfdjeinlid)  auf  ähnlid)e  oberflächliche  «eobadjtungen  gegrünbete  ©efefc 
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auf,  baß  ber  Rettung  burdj  §ombopot§.  Wittel  oft  eine  (Steigerung  fämmtlid)er  Äranfl)eit«= 

erf Meinungen  öorhergehe  (bic  fog.  homöopathifcö,e  $erfd)limmerung).  Daß  bie  Arzneimittel 

in  feljr  tleinen  ©oben  oft  ganj  anbere,  fogar  anfdjeincnb  entgegengcfefcte  3ufäfle  »m  leben« 
ben  ftörper  hervorbringen  at«  in  großen  ©oben,  ift  ein  weiterer  (SarbinalfaQ  ber  welcher 

fdjon  jur  3«t  Habnemann'«  Don  ben  Aerjten  unb  9Raturforfd)crn  auf  ba«  lebhaftere  befämpft 
würbe.  3e(}t  glauben  bie  Homöopathen  biefe  fdjeinbaren  (Sontrafte  jwifdjcn  großen  unb  fleinen 

©aben  auf  naturwiffenfdjaftltchem  (öf)i)fif.»d)ent.  ober  pfrtjftol.)  SBcge  löfen  ju  fönnen.  Sie 

berufen  ftd)  unter  anberm  Darauf,  baß  j.  33.  (Säuren  ba«  (Siweiß  be«  lebenben  Äörper«,  wenn 

fie  concentrirt  barauf  wirfen,  jum  ©erinnen  bringen,  wäfjrenb  fle  öerbünnt  ba«  ©eromtene 

wieber  auflöfen.  Äochfalt,  in  rrodenem  3uftcmbe  aufgeftreut,  wirft  burdj  SBaflerentjichung 

reijenb,  beißenb  auf  bie  Schleimhäute,  bei  gehöriger  SJerbünnuug  aber  löfenb  unb  fühlenb.  $3iele 

©ifte  unb  Weitmittcl,  bie  bei  fleinen  Mengen  ba«  ©et|irn  ober  anbere  Sfteröcnparticn  lebhaft 

reijen,  läfnnen  foldje  bei  großen  Wengen,  u.  f.  w.  Diefe  Ü^atfaa^e  befdjränft  ftd)  aber  nid)t 

blo«  auf  bie  Söirfung  ber  Ar jncimittel ,  fonbern  fte  fommt  aßen  möglichen  (Sinwirfungen  auf 

ben  menfdjlidjcn  Äörper  ju;  fie  finbet  fogar  bei  beffen  eigenen  ̂ Jroceffen,  bei  gefunben  unb 

franf  haften  Vorgängen  ftatt.  Höh*  ©rabc  oon  3orn  lähmen  5.  33.  3«"0e  unD  Spraye,  niebere 

beleben  bicfelben  Jljeile.  £eicf)ter  <2d)laf  regt  ba«  ÖJeljirn  ju  Dräumcn  auf,  bagegen  tiefer, 

fefter  ©d)lof  oerbannt  bie  Sräume,  u.  f.  w. 

Diefe  oon  ber  neuem  ̂ (jtyftolog'ie  unb  Pathologie  taufenbfältig  bewahrheiteten  Söeobaeh* 
hingen  jeigen  crflen«,  baß  e«  fidy  tjier  nidjt  um  Gigcnfdjaftcn  Ijanbelt,  bie  ben  Ärjneien  al« 

folgen  innewohnen,  fonbern  um  ©efefce  be«  lebenben  Crgani«mu«.  <3ie  jeigen  jmeiten«,  baß 

ba«,  wafl  Apahnemann  al«  entgegengefefete  Dinge  betradjtete,  leine  ©egenfäfce  finb,  fonbern 

bloße  Wobificationcn  einer  unb  berfelbcn  ©ruttbfunetion.  Hahncmatm  nämlid)  teerte,  baß  bie 

alte  Webicin  nad)  bem  $rinctp  curire:  contraria  contrariis,  b.  h-  fold)e  Wittel  gebe,  welche 

bie  ber  flraufeit  entgegengefetjten  ©omptome  hervorrufen  (j.  23-  bei  Durchfall  oerftopfenbe,  bei 

Sd)mer3  betäubenbe,  bei  Krämpfen  läljmenbe  u.  f.  w.);  er  fteHte  bagegen  auf,  baß  ein  foldje« 

Verfahren  falfd)  fei:  man  nuiffe  üiclmcljr  ein  ähnliche«  Reiben  (cjioiov  Tcairo?)  hervorrufen. 

Au«  ben  hier  gegebenen  Grflärungen  leudjtet  aber  ein,  wie  beim  ie&igen  Staube  ber  Ph^f10* 

logic  biefe  beiben  Sätye  nidjt  mehr  al«  ©cgenfäfce  beftchen.  Denn  beibe  befagen  baffelbe,  näm« 

lid):  baß  man  Wittel  geben  milfje,  welche  auf  ba«  franfe  Organ  wirfen.  Diefe  Uebcrjeugung 

hat  auch  Me  m  Dfr  erften  Wülfte  bc«  19.  Öaljrh.  unter  £anbärjtcn  fehr  oerbreitete  ©djule 

SRabemadjcr'«  ( f.  b.)  an  bie  Spifce  gcftellt.  Die  Hauptaufuterffamfeit  biefer  Sdmle  geht  auf 
(Srforfdjung  oon  Organhcilmittetn,  j.Ö.^eber«,  3Wilj«,  2)iagen=,  ̂ intmitteln.  Diefclbe  Icnbenj 

oerfolgt  in  ber  Z\)at  aua)  eine  bebeutenbere  Sraction  ber  neuern  Homöopathen,  bie  fog.  <5pe« 

eiftfer  ober  Obiopathifer.  (Sgl.  ürnolb,  «Da«  rationell* fpecififdje  ober  ibiopathifche  JeilOer« 

fahren $>eibelb.  1851.)  (Sin  unbefangener  93lid  auf  ba«  gewöhnliche  praftifc^e  Üebcn  jeigt 

Übrigend,  baß  feind  biefer  brei  £>ei(principe  (similia  similibus,  localia  localibus,  contraria 

contrariis)  a\8  foldje«  allein  au«reia)t.  Wan  müßte  fonft  ben  größten  Zi)d{  ber  chirurgifdjen, 
gcburtfll)ülflichcn,  orthopäbifdjcn,  gtjmnaftifdjen ,  ber  biätctifd)en  unb  anbercr  ̂ >eilung«weifen 

au«fd)ließcn  unb  ftd)  btoä  auf  einige  flarfwirfenbe  Ärjneien  befdjränfen. 

(Sin  ̂ auptoerbienft  ber  ̂ ahnemann'fdjcn  ?er)rc  beftanb  uubeftreitbar  barin,  baß  fte  einen 
$h"l  ber  ̂ erjte  oeranlaßt  §at,  ftd)  oiel  mit  Prüfungen  ber  Xrjneien  an  gefunben  Wenfchen 

unb  Xl)iercn  ju  befchäftigen.  (Sin  jweite«,  obfdjon  negatioed  SJerbienft  ber  $.  ift,  baß  fte  ba6 

Irtibeu  mit  oielfad)  jufammengefe^ten  ober  giftigen  Ärjneien  fowie  bie  barbarifd)cn  (Singrtffe 

in  ben  @ang  ber  Äranfljciten  bttrd)  ?lberläffe,  Blutegel,  S3Iafenpflafter,  ©lüheifen,  Jöred)«  unb 

Abführmittel  u.  bgl.  fehr  bebeutenb  eingefdjränlt  hat.  Die  Homöopathen  wagten  tS,  geftüfet 

auf  bie  Ueberjcugung  oon  ber  Äraft  ihrer  oerbünnten  Arzneien,  ben  Äranfheiten  ihren  natür-- 
lichen  Verlauf  3U  laffen,  unb  in  ber  Wehqahl  bewährte  ftd)  aua),  wie  allenthalben,  bie  Watur 

al«  bie  befte  Weifterin.  Die  $äQe  oerltefen  beim  homöopath-  Verfahren  meift  g(ücflid)cr  ai9  bei 

bem  gewaltfamen  Verfahren  ber  Allopathen.  Oe^t  ift  aber  aud)  jene«  9?efultat,  bafl  bie  9?atur 

bewirft,  ein  Allgemeingut  geworben.  Die  phuftol.  Aerjte  behanbcln  unb  Reiten  gegenwärtig 

eine  Wenge  Äranfheiten  auf  rein  biütetifd)cm  5ü3ege,  wobei  biefe  pbtofiol.  Schule  Oor  allen  noch 

ba«  oorau«  hQt  baß  fie  bie  natürlichen  Vorgänge  befl  Crganiörauö  am  forgfältigften  unb  au«- 

bauernbften  ftubirt.  Au«  biefem  ©runbe  haben  aud)  jum  großen  Dhcit  bie  neuern  Homöo1 
pathen  eö  für  nöthig  gehalten,  ben  $orfd)ungen  biefer  Äid^tung  nidjt  fremb  $u  bleiben. 

Unter  ben  ältern  Anhängern  Hahncmann'«  wirften  befonber«  für  bie  SBcrbreitung  feiner 
€ehre,  wenn  fie  aud)  oon  ihm  djarafterrfrifd)  genug  nid)t  al«  ooUfommene  Homöopathen  an» 
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erfannt  würben,  ÜRor.  üKütler  in  £eipjig,  933.  ®roß  in  Oüterbogt,  «Stapf  in  Naumburg,  9?au, 

SBolf,  Drinf«,  Woacf,  @rießelH$  u.  o.  (Sinjelne  Homöopathen,  wie  ?ur  unb  ©.  $r.  SRüHer, 

bcrfiiegen  fidj  ju  ber  abenteuerlichen,  wegen  it)rer  abfdjredenben  Gonfequenjen  niemals  ju  atl* 
gemeiner  Ölleitung  getommenen  Sieh«  ber  fog.  3fopatt)ie,  nad)  welcher  ©leidje«  mit  ganj 

©leidem  geseilt  werben  foQ,  3.  $ö.  Rotten  mit  ̂ ocfcnciter,  Irtppcr  mit  Irippereiter,  ©anb* 
wurm  burd)  oerjeljrte  Sanbmurmglieber  u.  bgl.,  iebenfall«  bie  unreiulidjftc  unb  berfehrteftc 

I^eorie  bon  aflen  jemals  erfunbenen.  Die  9ftcbrjabl  ber  jefcigen  homöopatlj.  Aerjte  bcrwirft 

faft  ade  Jeljrfätje  $ahnemann'«  mehr  ober  minber,  obfcfyon  bicfelben  in  $aienfrcifcn  nod)  immer 
große  Autorität  genießen.  9Jidjt  blo«  bie  p^öfiol.  üttebicin  nennt  ba«  ganje  ?e^rgebaube 

£>ahnemann'«  ein  l^cmifdj  Don  ©ophiftif  unb  Orrttjum,  fonbern  aud)  bie  bem  ©ranbfafce 

£ahnemann'«  similia  similibus  nod)  immer  beiftimmenben  Aerjte  bejcidjneu  bie  Debuctionen 
bc«  SBegrünber«  ber  al«  unwiffenfcfjaftlidj,  inbem  fie  it)re  eigene  Üfjeorie  bie  a  wiffenfdjaft- 

licfje  nennen.  Allein  ben  l;o()cn  gruublegeuben  SBertl)  ber  ̂ ^fiologie  unb  patfjol.  Anato« 

mie  für  bie  gefammte  $cilfunbe  hat  aud)  bie  ie&ige  £>.  fciucSweg«  bollgültig  anerfannt  unb  batjer 

audj  auf  beutjdjen  Uniocrfitäten  trofe  biclcr  Agitationen  nod)  feinen  gtfyrjfatty  erhalten. 

Die  jäljlt  bor$ug«Weife  in  Amerifa  biete  Anhänger,  Wo  aud)  1876  eine  internationale 

$3erfauunlung  homöopatt).  Slcrjte  ju  2Bafbington  ftattfanb.  Sie  Herleitet  bicle  faien  ju  bem 

3krfud)e,  ftd)  felbft  ju  curiren,  woju  in«befonbere  jablreidje  populäre  ©d)iiftcn  Anlaß  bieten. 

3u  biefem  3wede  werben  fjoiuöopatt).  $au««  unb  ÜKeifcapotl;efen  berbreitet,  unb  c«  befielen 

fogar  mehrere  fid)  nur  mit  bem  Verlag  unb  Vertrieb  homöopatt).  ©djriften  befcfjäftigcnbe 

Sudjfyuiblungen.  Ueber  Scfcn  unb  Üenbenj  ber  bgl.  außer  ben  ©d)riften  $abnemann,« 
«Itfcfjut,  «  ©nfkuiatifdje«  i'ef)rbud)  ber  £.»  (Soubcr«!).  1859);  Äaffa,  a  Die  homöopatt). 
Sljerapie  auf  Örunblage  ber  plwfiol.  Schule»  (2  ©be.,  ©onbcr«f).  1865);  ®raubogel,  «?e^r* 

bud)  ber  $.o  (2  Vbe.,  ÜRürnb.  1866);  Vutje,  «tfchrbud)  ber  £.»  (7.  ÄufL,  ©onber«t).  1871); 

(ilotar  2)cüfler,  «§ombopat().  $au«*  unb  Jamilienarjt»  (9.  Aufl.,  ?p$.  1874);  $iifd)el,  «Der 

homöopath-  Arjneifd)a|}  in  feiner  Anwcnbung  am  Äranfeubett»  (11.  Aufl.,  £p$.  1876).  Unter 

ben  3citft^riften  finb  am  berbreitetften  £irfd)ct'«  «  3ciM'd)v*ft  f«r  ̂omöopat^.  ßlinif»  (S?pj.), 
Wcld)e  befonber«  bie  neuere  Nerton  ber  £>.  bertritt,  bie  «Onteruationalc  homöopath-  treffe» 

(iöb.  7,  üpj.  1876)  fowie  bie  «populäre  3«tfd)rift  für  Jp.»  Don  (sdjwabe  (7.  da^rg., 

1876).  Ueber  bie  ©efdjidjte  ber     ügl.  JUeinert,  a@efd)td)tc  ber       (?pj.  1862). 

§ompcfa^  (5«b.,  greiljerr  öon),  ber  lc|jte  ÖJroßmcifter  be«  OobanniterorbenÖ  unb  ber  erflc 

Deutfae,  öer  biefe  Söürbc  beflcibete,  War  ber  ©oljn  be«  furpfälj.  Öefjeimratl)«  Oo^ann  Sil» 

^elm  oon  £>.  unb  würbe  9.  vJ^od.  1744  ju  Düffelborf  geboren.  On  feinem  12.  Oafyre  fam  er 
nad)  2Ralta,  wo  er  uom  ̂ agen  bc«  ÖJroßmciftcr«  natt^  unb  nad)  jurn  GJroßfreuj  auffrieg,  lange 

3eit  bie  ©efanbtenftetle  bcö  wiener  $ofö  bei  feinem  Drben  befleibcte  unb  1797  burdj  ben  über« 

Wiegenben  (Siufluß  Ccfterreitt^«  jnm  (^roßiueifter  gewählt  warb.  AI«  SSonaparte  10.  3uni 

1798  öor  Walto  evfdjien,  verweigerte  Jjp.  bie  ßiufaf|rt  in  ben  £afen  unb  ließ  feine  Gruppen 

unter  bie  2Baffen  treten.  Dicfe  würben  jebod)  buvdi  einige  an«  £anb  gefegte  Abtfjeilungen  ber 

granjofen  feljr  balb  über  ben  Raufen  geworfen.  Doa^  bie  Jpauptftabt  unb  geftung  Jaoalettc 

^ätte  fia)  längere  3«it  gegen  bie  fran^.  Gruppen  ju  behaupten  öermod)t,  wenn  nidjt  jwifdjen 

©onaparte  unb  einigen  Wittern  eine  üerrättjerifdje  dapitulation  ju  ©tanbe  gefommen  wäre, 

wetd)e  gegen  bie  Uebergabe  ber  geftung  bem  Orben  fein  Gigentbum,  feine  Religion  unb  feine 

$ritu(egicn  garantirte.  Dod)  faum  waren  bie  ftranjofen  im  ©efty  ber  gnnjen  Onfel,  al«  flc 

ben  ©roßmeifter  mit  (Strenge  beljanbelten  unb,  unter  bem  SJcrfpredjen  einer  jäl)rlid)en  ̂ Jenfton, 

i^n  jwangen,  mit  ben  Wittern  bie  3nfel  ju  Oerlaffen.  ̂ .  fdjiffte  fid)  nad)  Iricft  ein,  wo  er 

fpäter  feine  SÖürbe  in  bie  $>änbe  be«  Äaifcr«  ̂ aul  bon  Wußlanb  nieberlegte,  ber  flc  bi«  ju 

feinem  lobe  befleibete  unb  ̂ .  eine  ̂ enfiou  au«fctjtc.  Waa)  $aul'«  lobe,  al«  bie  ruff.  ̂ enfion 
nio^t  me^r  gejagt  rourbe ,  geriet!)  in  große  Verlegenheit.  Gr  begrab  fic^  naa)  Montpellier, 

um  wenigften«  einen  Zfitii  ber  rürfftänbigen  franj.  ̂ Jenfton  ju  erhalten,  unb  ftarb  bafelbft  An- 

fang 1803.  —  Sein  Weffe,  3ol)ann  ffiilbelm  bon  ber  <3olm  beö  1801  berftorbenen 

furbair.  Staat*»  unb  (Sonferenanuuiftcr*  granj  Äarl  bon  geb.  1761,  gefi.  al«  bair.  ftuunj' 

minifter  9.  Dec.  1809,  erwarb  fid)  bon  1806  an  große  SJerbienfte  um  fein  SJaterlanb. 

<$onbetoeter  (fpr.  ̂ onbefutcr)  ift  ber  9Zame  einer  berübmteu  botlänb.  3)?alerfamilie.  — 

Aegi'biu«  geb.  ju  Utrecht  1583,  ber  <Sobn  eine«  9Jtarqui«  bon  ©efterloo,  ber,  in  ©ra» 
ftlien  reio^  begütert,  ber  Snquifition  wegen  fein  SJaterlanb  berlaffen  batte,  jeic^nete  ftc^  ht* 

fonber«  burch  wabre^arbe  unb  forgfältige  Ausführung  feiner  Silber  au«,  ©eine  Sanbfchaftcn 

gebären  nod)  ber  ältern,  phantaftifd)en  Dichtung  an,  wie  fic       etwa«  gemäßigt,  in  ttolanb 
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$onbura3 
Saberrj  unb  Dabib  Sincfcboom«  barfteflt.  Gr  lebte  fpäter  ju  Ämficvbam,  wo  er  aud)  ftarb.  — 
Sein  Sorm  ©ij«bert  ober  ®ille«  geb.  ju  Ämfterbam  ober  ju  Utrecht  1613,  war  ein 

cbenfafl«  berühmter  SDialcr  unb  ftarb  ju  Utrecht  1653,  mofnn  er  fid)  gewenbet,  al«  ein  2Wäb» 

d)en,  welche«  er  järtlid)  liebte,  feinen  Sater,  einen  fiattlidjcn,  fräftigen  2J?ann,  if;m  borjog  unb 

bemfelben  ir)re  $anb  bot.  On  feinem  «Stile  war  er  9?ad)folger  feine«  8ater«.  —  ©iiöbert'« 
Solm,  2Reld)ior  geb.  ju  Utrecht  1636,  ber  bie  2)falcrfunft  bei  feinem  23ater  unb  in  ber 

ftolge  bei  feinem  Cnfel,  Qol).  $3apt.  2Becnir,  erlernte,  würbe  ber  berüljmtcfte  feiner  Familie. 

Gr  ftarb  in  ?lmftcrbam  3.  Slpril  1695.  3)iit  bcwnnbern«würbigcr  Munft  malte  er  Üfjiere, 

bauptfäd)lid)  Sögel,  bereit  ©cfieber  er  auf«  täufdjcnbfte  nachahmte ,  namentlich  ̂ ülmcr,  Drut- 

hülmcr,  (Sntcn,  ©änfe,  Pfauen.  Den  £>intergrunb  bilben  bei  ilnn  meift  wof)lgeorbnetc  ?cnb* 

fd)aftcn.  Sein  -ßinfel  ift  weid)  unb  bofl,  fein  S  trid)  feft  unb  breit;  täufdjenb  ahmt  er  ben  2£nrf 
ber  ftebern  uad).  Ölcidjwol  war  ifjm  in  Jon  unb  Harmonie  fein  D^eim  SBeenir  überlegen. 

^pöttbäraä,  einer  ber  fünf  ftreiftaaten  bon  Gcntralamcrifa  (f.  b.1,  grenzt  im  -MO.  an  ba« 
SIntil  lenmeer,  im  9c.  an  beffen  wcftlidjftcn  Df)til  ober  bie  wegen  ihrer  bieten  Sanbbäufe,  flip- 

pen unb  (jeftigeu  Strömungen  fcljr  gefährliche  §onburaßbai,  im  9?2£.  unb  3B.  an  @uatc* 
mala,  im  S3B.  an  San«Salbabor,  im  S.  au  bie  Sübfee,  im  SC  an  9?icarngna  unb  umfaßt 

ein  ?lreat  bon  121,96-1  Oftilom.  Äm  Sltlantifdjcn  5)icer  Ijat  bie  5t Ufte  eine  (thitmirfclung  bon 

650  äilom.  unb  in  ben  33an»3nfeln  (f.  b.)  eine  wahre  ̂ ercidjerung.  %n  ber  Sübfee  umfaßt  bie 

ftüftenlängc  ber  ftonfecabai  etwa  100  flilom.,  unb  bon  beren  bicr  ju  gehörigen  Onfeln  bcfi(jt 

Üigre  ben  bortrefftidjen  $afcu  Ämapala  (f.  b.).  trägt  bnrd)gängig  ben  (Sbavaftcr  eine* 

$cbirg«lanbc«.   Die  $>auptcorbittere ,  weldje  gegen  gerichtet  unb  bie  Sönffcrfdjcibe 

jwifdjcn  beiben  Dceaucn  bilbet,  fteüt  fid)  al«  ein  großer,  breiter  ©ebirg«förpcr  mit  borljerrfchenb 

plateauartiger  Oberfläche  bar.  Die  mittlere  £>öf)e  ber  weftl.  Morbidere  beträgt  nid)t  über 

2000  üttt.,  bie  £>öl)c  be«  Plateau  etwa  1000  9)?t.  Da«  ?anb,  rcid)  bewäffert,  f)at  mehrere 

größere  ftlüffe,  weldje  jebod)  al«  üöafferftraßen  ber  fiinfitterjeu  9?ad)f)ülfc  bebürfen.  3n  bie 

^onfecabai  fließen  ber  Örenjfluß  @oa«coran  unb  ber(5f)oluteca  obcr9iio©ranbe  be  Tegucigalpa, 

in  bie  $onbura«bai  unter  anbern  ber  Gf)ftmelicon,  ber  Ulna  (im  obem  8aufe  $>mnut)a),  weldjer 

faft  ein  Drittel  bon  bewäffert,  ber  Vornan  ober  Slguan,  9fto  2into  ober  9cegro  (im  Onucrn 

Sona«,  ber  ̂ Jatuca  unb  ber  Sauf«  ober  Scgobia,  an  ber  Örenjc  gegen  Nicaragua,  ber  längftc 

ftlnß  Gentratamerifa«.  Der  bebcutenbfte  See  ift  bie  650  SWt.  über  bem  SlHccre  gelegene 

i'aguna  ba  ?)or)oa  ober  be  laulabc.  Da«  Rlima  bcö  ?anbc«  ijr,  mit  Äu«nalime  ber  tjeißen 
Äüftcnebeneu ,  gefunb.  Der  größte  J^cil  be«  §od)lanbc«  gehört  jur  Dicrra  Scmplaba,  in  ber 

faft  überall  neben  ben  5*üd)ten  ber  gemäßigten  >}ouc  nod)  bie  ber  tropifetjen  3onc  gebeit)cn. 

Der  ©oben  jeigt  fid)  burcfjgängig  frudjtbar.  Wit  au«gebc()iiten  Sabannen  wed)feln  im  .^pod)» 
lanbc  nod)  größere  Salbungen,  befonber«  ̂ icrjtenwälber.  Die  SBälbcr  be«  Äüftenftrid)«  bieten 

außer  ber  ftidjte  bie  fctjönflcn  flhifcljöljer ,  namentlict)  SKabagoni  unb  5^'bcl)olj,  unb  enthalten 
jugleicrj  bie  meifreu  anbern  SBäume  unb  Sträucc)er  Gentralamerifa«,  namentlid)  Vanille,  Saffa» 
pariHc,  ©uanac,  Specacuanfja  u.  f.  w.  Der  feljr  fruchtbare  3}obcu  ber  (Sbcncu  im  Horben 

unb  Oflen  eignet  fid)  jum  Einbau  Don  Baumwolle,  9Jei«,  3»rfcr»  (Sacao,  Dabacf  u.  f.  w.  Die 

3ud)t  öon  ̂ ßferben,  ÜDiaulthieren  unb  Sfinbbie^  fowie  bie  Bereitung  bon  Ääfe  bilbet  in  einem 

großen  Sljeilc  be«  £anbc«  ben  faft  au«fd)ließlichcn  ®cwerb«jwcig.  3ugki4  ift  reich  an  2)ic» 
taöen,  in«bcfonbere  au  ©olb  unb  Silber.  Die  Sd)äfeungen  ber  ©ebölferung  bon  fchwanfen 

jwifetjeu  350,000  unb  400,000  G.,  weldje  in  184,000  Onbianer,  205,000  9JZeftijcn,  5750 

iBeiße  unb  5250  üieger  jerf allen.  2ln  ber  9?orbfüfte  wofjncn  etwa  20,000  Äaraibcn,  weldje 

bon  ben  1796  bon  ben  (Snglänberu  uad)  ber  3nfel  9iuatan  beportirten  Ureinwobneru  ber  31n* 

tilleninfel  St.*SJinccnt  abftammen  unb  burd)  ?lrbeit«tüö)tigfeit,  3nteHigcn3  unb  3uberläffigfeit 
fid)  au«3eid)ncn.  Die  $>aupterwcrb«jweige  bilben  bie  ?anbwirtl)fchnft  unb  ber  ©cvgbait.  Dod) 

liegen  beibc  fo  fet)r  banieber,  baß  gegenwärtig  al«  ber  ärmfte  ber  centroamerif.  Staaten 

gilt.  Äußerbem  fct)lt  e«  in  an  aller  eigentlichen  Onbuftrie,  unb  ebenfo  ift  ber  §anbct,  beffen 

Centrum  Degucigalpa,  bit  bolfreichfie  Stabt  be«  Üanbc«  (mit  12,000  (f.),  bon  geringer  33e« 

beutung.  Die  2lu«fuhr,  auf  jährlich  1,805,000  Doli,  gefcfjä&t,  bcfhljt  hauptfächlich  in  «ieh, 

.polj,  ®olb,  Silber,  Onbigo  unb  ̂ ber.  Der  auswärtige  $anbel  bcrtheilt  ftch  ungefähr  ju 

gleiten  Dhcilen  auf  bie  $)äfen  DruriQo  unb  Omoa  an  ber  9?c*rbfiifte  unb  auf  bie  an  unb  in 

ber  ̂ onfecabai  gelegenen  $>äfen  San'Jorenjo  ober  ?a  ̂Jaj,  ̂ cbetjral  unb  befonber«  fflmapala. 

3Jon  ber  Onteroceanifchen  (Sifenbahn,  weldje  bon  <Pucrto«(Iabaflo«  (f.  b.)  nach  Ämapala  gehen 
foa,  ift  feit  1871  bie  Strccfe  bon  ̂ uerto^aballo«  bi«  San'3ago  (90  Äilom.)  in  betrieb.  Die 

ßetftige  Cultur  ber  JPebölferung  ift  eine  feljr  geringe.  Die  jwei  Uniberfttäten  bon  Gomabagua 

v Digitized  by  Google 



.fongfong  377 

unb  Xegucigalpa  untcrfdjeiben  ftd)  wenig  Don  gewöljnlidjcn  ©dmlcn.  Die  ftrdjfidjen  Cerljält« 

niffe  liegen  nod)  mcljr  im  argen.  Der  Äleru«,  burdjgängig  arm,  unwiffenb  unb  ungebübet,  in 

neuerer  Seit  immer  mef>r  burd)  9?eger  repräfentirt,  befielt  au«  66  SBeltgcifllidjen,  bewn  Dber« 

Ijaupt  ber  ©ifdjof  öon  Gomanagua  ift.  Die  ©erfaffung  ber  9tepublif  batirt  Dom  9?oö.  1865. 

Der  ̂ räftbent  wirb  auf  öier  3al)re  gerodelt  burd)  bie  beiben  Kammern,  nämlid)  bie  ©efeO* 

gebenbe  SBerfammlung  öon  11  Deputaten  unb  ben  ©cnat  öon  7  9J?itglicbcvn.  Derfclbc  ̂ at 

ein  absolute«  $eto,  unb  jnr  ©cite  ftef>t  tym  ein  öon  ben  3J?iniftern  unb  7  anbem  2Hitgliebern 

gcbilbctcr  ©taat«ratf).  Die  $tuan$cn  be«  ©taat«  fmb  uncntwtrfelr.  Die  ̂ auptqutfien  ber 

Ginnafmten,  bie  auf  388,000  Doü.  gefaxt  werben,  fmb  bie  GinfuIjrjöHe,  ba«  Branntwein« 

unb  Dabacf«monopol  unb  gejtoungeue  Slnletljen.  Die  auswärtige  ©djulb  bclief  ftd)  1875  auf 

7,220,272  ̂ fb.  6t.  unb  grünbet  ftd)  auf  brei  in  ben  3. 1867  in  i'onbon,  1868  in  $ari«  unb 
1870  wieber  in  Bonbon  gemadjtc  Slnlcifjen  \nm  93au  ber  3nttroccanifd)cn  Gifcnbaljn.  Da« 

ficljcnbe  £cer  beträgt  600,  bie  ÜRiüj  6000  2>Jann.  Der  «Staat  ifi  gegenwärtig  in  fieben  De« 

partement«,  ©racia«  ober  £lano«  be  ©racia«,  ©ta. »Barbara,  Gomatjagua,  Gljoluteca,  Deguci» 
galpa,  Clandjo  unb  ?)oro,  eingeteilt.  Die  $nuptftabt  ifi  Gomatjagua  (f.  b.). 

würbe  fd)on  1502  öon  Golumbu«  entberft,  aber  erfl  1523  öon  ben  Spaniern  in  ©eflfe 

genommen.  5Dinn  erljob  bie  Golonie  ju  einer  ̂ (ubienja  bc«  ©cneralcapitauat«  ©uatcmala, 

öerwnnbelte  ftc  aber  1790  in  eine  blofcc  Ontcnbantur  befitlbcn,  bi«  fic  ftcr)  1824  31t  einer  un» 

abhängigen  SRepttblif  confrituirte.  Der  ©taat  war  in  bem  langen  Äampfe  um  bafl  ftbberatiö« 

fnftem  ein  <$auptft(j  ber  liberateu  ober  göberaliftenpartei.  Unter  ber  ̂ räftbcntfdjaft  bc«  ©c» 

ncral«  Gabana«  brad)  ein  Ärieg  mit  ©uatcmala  au«,  bi«  1855  Gabaüa«  nad)  ber  9iiebcrlage 

burd)  Garrera  geftürjt  unb  ertlirt  würbe.  Der  folgenbe  ̂ räftbent,  ©cncral  ©anto«  ©uarbtola, 

ein  3ambo  ans  Tegucigalpa,  fd)lo§  barauf  13.  $ebr.  1856  mit  ©uatemala  einen  ̂ rieben«« 

unb  kÜÜian3öcrtrag,  unb  feitbem  trat  eublid)  für  wenigften«  äußere  9iub,e  ein.  ©uarbiola, 
ber  Tiger  öon  Gentralamerifa  genannt,  würbe  11.  üan.  1862  bei  einer  SReöolte  ber  Solbatefifa, 

mit  beren  $ülfe  er  ftd)  emporgefdjwungcn,  ermorbet.  Sin  feiner  ©teile  übernahm  ber  jeittge 

Bicepräftbent  JBittoriano  GafkHano«  unb  nad)  beffen  Dobe  1863  ber  (Senator  3ofe  Francisco 

3Hontc«  bie  ̂ räfibcntjdjaft.  Sil«  biefer  in  bem  3Wifd)en  unb  ©an*©alöabor  einerfeit«, 

(Guatemala  unb  Nicaragua  anbererfeit«  au«gcbrod)encn  ftriege  burd)  bie  (Erfolge  ber  fcinbtidjeu 

Truppen  im  Ottli  1863  ftd)  3ur  ftlttdjt  genötigt  falj,  würbe  ©enerat  Sofe*  ÜWaria  2J?cbüm 
proöiforifd)  eingefefet  unb  im  gebr.  1864  neu  erwäfjtt.  Senn  nad)  ber  SBerfaffung  bie  2Baf)l 

bc«  ̂ räftbeuten  aud)  auf  öier  Saljrc  erfolgen  foD,  fo  ift  biefer  Dermin  bod)  nod)  nie  eingehalten 

worben,  fobo^  nod)  feine  regelmäßige  ̂ räftbcntenwafyl  flattgefunben  6,0t.  üftebina  1870  neu 

gewäljlt,  flo^  im  SDtai  1872,  fein  9lad)f olger  G.  «via«  würbe  1874  burd)  ben  (ginfatt  ber 

Druppen  öon  <5an«<5aloabor  öertrieben,  ̂ 5.  ?eioa  blieb  nur  1874 — 76  im  Slmte,  benn  fdjon 
16.  Ouni  1876  warb  (£.  ©omej  an  feiner  ©teile  erwäfjlt. 

^onflcnr,  lebhafte  ©eeftabt  im  fran3.  Deport.  Galöabo«,  in  ber  ̂ cormanbie,  füblid)  an 

ber  ©einemünbung,  gegenüber  öon  ̂ arfleur  (f.  b.),  unb  burd)  eine  3w,«8^hn  nfld)  ̂ ont 

T(5öeque  mit  ber  gran3öTtfd)cn  Söeftbahn  öerbunben,  in  fdjöner  Umgebung  am  ?lu«gange  eine« 

Dljal«  gelegen,  |jä()lt  9061  (S.  unb  t)at  ein  dommunalcoQege,  ein  $aube(«gcrid)t  unb  eine 

v*panbel«fammer,  eine  92aöigation«fdjute,  eine  S3örfc,  eine  bffentlidjc  SBaarenniebcrlage  unb  einen 

>pafen,  ber  au«  brei  ©affin«  unb  einem  großen  SJorljafen  befielt  unb  burd)  jwei  Dämme  ge» 

fd)üet  wirb.  Die  an  ben  $afen  ftoßenben  ©tragen  fmb  eng  unb  fd)mu3ig,  bie  meiften  öffent« 
lid)en  ©ebänbe  auffatlenb  burd)  i^re  alte  bijorrc  Bvdjitcftur.  Die  neuem  ©tabttfjcile  3cid)nen 

ftd)  jebodj  burd)  $reuublid)fcit  au«,  unb  fortwäijrcnb  ift  man  bemüht,  bem  Orte  eine  moberne 

^^ftognomie  3U  geben.  Slußer  bem  ©ec^onbel,  weldjer  ftd)  auf  300,000  Don«  ©in«  unb 

2lu«ful)r  bcläuft,  ber  Äabeliaufifdjeret  bei  9feufunblanb,  bem  gering«»  unb  2Balftfd)fang  in 
ben  norbifdjen  ©ewäffcrn  unterhält  einige  gabrifation«3Weige ;  femer  bcfd)äftigt  man  ftd) 

mit  ©d)iffbau  unb  bent  ftnbau  öon  betonen,  bie,  wie  ©etreibe,  Giber,  ©an*  unb  SBrcnnholj, 

^öfelfleifd),  ©al3ftfd)e,  ©d)iff«jwiebacf,  Gier  (nad)  (Snglanb),  ©teinfohlen  unb  d)em.  ̂ robuete, 

5U  ben  ̂ auptgegenftänben  bc«  $aubel«  gehören.  Sud)  befl^t  bie  ©tabt  ©eebäber.  war  cinft 

feb,r  blü^enb  unb  trieb  befonber«  (Warfen  $>anbel  nad)  ©panien.  Die  Grbauung  unb  ba«  tfuf- 
ffreben  öon^aöre  öernid)tete  biefeölütc.  Die  ©tabt  würbe  1440  öon  Äarl  VII.  ben  Gnglänbcrn 

mtriffen;  1562  warb  fic  öon  ben  Hugenotten,  balb  barauf  öon  bem  $er3ogi  öon  ftumale  ein« 

genommen.  Unter  allen  ©täbten  ber  ̂ ormanbie  ergab  fic  ftd)  jule(«i  an  ̂ einrid)  IV. 

«jpoitflfong,  eigentlid)  ̂ iang»Äiang,  ^et§t  eine  ben  ©riten  gehörige  Onfel  an  ber  ©üb» 

lüfte  <£$ina«,  oor  ber  »occa'Sigri«  ober  bem  ÜJ?ünbung«golf  be«  ©trom«  öen  Äanton, 
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142  Äitora.  im  ©übfübofien  Don  bcr  ©tobt  ffanton,  62  Äilom.  Öftlidj  Dort  SKacoo  (f.  b.)  ge» 

legen  unb  burd)  einen  fdjmalen,  al«  §afen  bienenben  2Heere«arm  Dom  geftlanbe  getrennt.  Die 

Önfcl,  faum  15  Äilom.  lang,  fteflcnweife  10 — 12  Stilom.  breit  unb  83  OÄilom.  gro§,  ifl  un* 
eben,  unfruchtbar  unb  baumlos.  Ouber}  r)at  fie  nid)t  nur  einen  ber  beften  $äfen  be«  Ctbineftfdjcn 

9?eid)«,  fonbern  fann  aud),  ba  fie  au«  einem  uneinnehmbaren  ©ranitfelfen  beftet)t,  al«  ba«  in* 

futare  (Gibraltar  be«  Cften«  angefct)en  werben.  würbe  feit  önbe  1839,  al«  bie  Gnglänber 

bic  Onfel  2Hacao  Derlaffen  mu&ten,  ber  ©ammelplatj  it)rer  ©treitfräfte  unb  ber  Sttt«gang«* 

punft  tt)rer  ftrieg«erpebitionen  gegen  Äanton  unb  ba«  Öftl.  Grjina.  Ön  ben  Serträgen  Dom 

20.  Oan.  unb  27.  ÜWai  1841  warb  bie  Onfel  ben  Gcnglänbern  abgetreten,  beftnitiD  aber  erft  im 

^rieben  Dom  26.  Äug.  1842.  911«  ©itj  ber  engl.  Dbcrbeljörbe  in  (£r)ina,  al«  Station  für  bie 

brit.  Ärieg«flotte  unb  Cntrcpot  für  curop.  SBaarcn  t)at  $.  rafdj  eine  große  ©ebeutung  erlangt, 

unb  jät)lte  1876  bereit«  128,000  <S.  Die  $auptftabt  ©tetoria  ober  £.  bct)nt  fid)  etwa 

6,»  Äilom.  läng«  bcr  9?orbfüftc  jmifdjen  bem  3J?ecre  unb  bem  bergigen  $intergrunbe  au«  unb 

jiet)t  fid)  3um  Xr)ei(  an  beffen  minber  fteilcn  3lbr)ängcn  rjinauf.  Diefelbe  i[t  ganj  curopäifdj 

gebaut  unb  t)at  breite  ©trajjen,  fdjöne  große  Käufer  unb  elegante  Hillen,  großartige  Söaaren* 

fpcidjer  fowie  flarTe  $cftung«werfe.  Die  burd)  ©ertrag  Dom  Oan.  1861  an  Snglanb  ab« 

getretene,  ber  ©tabt  gegenüberliegenbe  fteile  unb  fclfigc  $>albinfel  Äau«lung  (engl.  Cowloon), 

b.  t).  9?eun  Dracr)cn,  etwa  10  OÄilom.  umfaffenb,  ifk  infoferu  eine  wichtige  Depenbenj  Don 

weil  Derfdjiebene  öffentliche  Änftalten,  wie  ©pitäler  für  9)?atrofen  unb  ©olbaten,  Ärfcnale, 

Serftc  u.  f.  m.,  nadj  berfelben  Derlcgt  werben  fonnten,  fobafj  in  ©ictoria  meljr  9iäumlid)feitcn 

für  *PriDatbautcn  gewonnen  würben.  SDtit  ber  Regierung  ber  Kolonie  finb  betraut  ein  ©ou* 
oentcur,  ein  ©ieegonuerneur,  ber  zugleich  ̂ Mafccommanbant  ift,  ein  Dberrid)tcr  unb  ein  gefefc« 
gebenber  Statt)  Don  ftünfen  nebji  einer  ilnjat)!  untergeorbneter  Beamten  unb  ©ecretäre.  Der 

©ouücrneur  Don  ©ictoria  t)at  juglcid)  bie  Oberauf  jid)t  über  ben  brit.  Raubet.  Die  ?age  ber 

Onfel  war  befonberß  für  ben  Opiurntjanbcl  geeignet,  folange  berfclbe  ben  (S^arafter  be«  ©djleiaV 

tjanbcl«  trug.  ©cit  1842  würbe  fie  ber  (Xentralpunft  be«  curop.*d)inef.  $>anbcl«.  Der  neuefte 

Ümfdjwung  ber  Dinge  l)at  bie«  ©crhältuirj  Wefentlid)  geänbert.  ift  jefct  nur  ber  $aupt« 

marft  für  bic  ©übproDin}cn  Qt)ina«,  wie  ©ä)anghai  für  bie  nörblictjcn,  unb  Dermittelt  r)aupt« 

fädilid)  ben  Raubet  mit  Stanton,  weld)e«  al«  bcr  eigentliche  £anbel«platj  an$ufehen. 

§Otttg  nennt  man  Dovjug«weife  bie  fürje  ©ubftanj,  welche  bie  ©ienen  au«  ben  Wectarien 

ber  ©lumen  unb  Don  reifen  ftrüd)tcn  fammeln,  in  ihrem  Organi«mu«  Dcrarbeiten  unb  in  ihren 

au«  3Bad)«  Derfevtigten  Sellen  ober  Sßaben  aufbewahren.  Die  ®üte  be«  hängt  ab  Don  ben 

Äräutent  unb  ©lumen,  Don  benen  er  gefammelt  ift.  ©o  hat  3.  53.  ber  polnifdjc  welcher 

Dorjug«weifc  au«  IHnbenblütcn  hervorgeht,  einen  ungleich  angenehmem  ©efdfmacf  al«  bcr 

norfcbeutfehe  ober  $eibef)onig  (frie«länbifd)er  unb  lüneburger),  bcr  hauptfächlich  au«  ben  ©litten 

be«  $eibt-fraut«  flammt.  9cidjt  feiten  bewahrt  ber  ba«  Ärom  ber  ̂ flnnjc,  Don  beren  ©lüten 
er  gefammelt  würbe.  ©0  buftet  ber  narbonner  unb  fpanifche  nad)  9Co«tnarin,  DhDmian, 

JaDenbel  u.  f.  w.  SBadjfcn  in  ber  ©egenb,  wo  ©ienenjud)t  getrieben  Wirb,  Diele  giftige  ̂ ftonjen 

mit  neftarrcichen  ©lüteu  f  j.  ©.  ©turmljut,  Aconitum  ober,  wie  In  ben  Sllpcn  an  Dielen  Orten, 

bie  Älpenrofen,  Rhododendron),  fo  fann  ber  fogar  giftige  (£igenfd)aften  befommen.  Der 

ungereinigte  ift  ftet«  ein  Gemenge  Don  mehrern  3uc!erarten  (Drattbenjudcr  unb  Schleim* 

jurfer  ober  dhDlariofe)  unb  ©äuren,  wie  e«  fcheint  etwa«  tfmeifenfäure.  8u«  neuem  Untcr^ 

fuchungen  folgt,  ba&  bie  ©ienen  bie  ©efd)affcnl)eit  be«  3«der«,  ben  fie  ju  Dcrarbeiten,  nicht 

^u  Dcvänbcvn  Dermögcn,  e«  fei  benn,  bar}  ber  Don  ben  ©ienen  gcfaminelte  3titfer  ejne  <3pa(s 

tung  in  Sicchtdtvaubcnjucfer  unb  ?inl«fchleimjudcr  erlitte.  Die  befte  ©orte  ift  ber  weifje  ober 

Oungfernhonig,  ber  ohne  s}Jrc|fung  ausläuft.  Der  au«gepre§te  unb  burch  ©lumenmet)! 
gefärbte  unb  Deruurcinigtc  wirb  al«  gemeiner  bezeichnet,  ©eibc  ©orten  bilben  ben  au«* 

getaffenen  ober  gefeimten  ̂ >.f  im  ©egenfatj  ju  bem  ©Reiben »  ober  Seibeihonig,  ber  mit  ben 
Saben  in  ben  $>anbcl  fommt.  ©uter  §.  mu§  bief,  aber  flar  unb  rein  fein;  fetjr  häufig  wirb 

er  Derfälfdjt ,  namentlich  mit  ©tärfcjuder  unb  ©tärfejucfcrmelaffc.  ÜKan  gewinnt  ben  ̂ .  au« 

ben  Söaben  burch  Erwärmen  unb  'äuöprcfien.  On  fyofytm  9?ufe  ftanben  im  Älterthum  bc« 
SBohlgefchmad«  wegen  ber  Dom  ©erge  $öbla  in  ©icilien  unb  ber  Dom  ©erge  $nmctto«  in 

Ättifa.  Öbfchon  faft  Uberall  ̂ .  gewonnen  wirb,  fo  ift  berfelbe  bod)  nur  in  ben  $eibegegenben 

Storbbeutf chlanb« ,  in  ber  ©d)wcij,  9Cu§(anb,  ̂ Jolcn,  auf  2)?atta,  in  ©panien  unb  ̂ ranfreid) 

cm  bebetttenber  $)anbel«artifel.  ?lu«  bem  ̂ .  fann  man  einen  guten  Sein,  ©ranntwein,  ßfftg 

unb  ©Dmp  bereiten;  auch  ö"n* er  Ju^  ©peife,  junt  hinmachen  Derfchicbener  ©peifen  unb  jura 

©erfürjen  be«  Danjiger  Siqueur«,  be«  3)?ara«quintf  Don  3ara  unb  be«  Wofoglio.  On  neuerer 
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3eit  wirb  ber  $.  aud)  ju  einer  befonbern  Ärt  bec  SKalerei,  $onigmalerei,  Derwcnbet;  er 

Dertritt  bei  biefer  Slquareümanier  ba«  ©ummi -- arabicum  ober  ben  2arf.  Öleibt  ber  lange 

3«t  ruhig  fielen,  fo  get)t  mit  bem  in  iljm  enthaltenen  Ärümeljuder  eine  ärt  ftrnftaflifation«- 
proceß  Dor  fid),  fobaß  er  in  garten  hörnern  erfdjeint.  ©oldjcn  nennt  man  ©teinljonig, 

bie  itörner  aber  $onigjuder.  ©eine  größte  Verwenbung  finbet  ber  in  ber  §abrifation 

ber  Sabfudjen  (Scbfudjen  im  Sctt«munbe)  ober  ̂ fefferfudjen  unb  in  ber  Bereitung  be«  ÜHetb,. 

3n  Dielen  gäÄen  muß  er  gereinigt  »erben,  um  u)n  für  gemtffe  £xotdt  (3.  Jö.  jur  mebic. 

Änwenbnng)  tauglid)  ju  machen.  3)2an  hat  feljr  Derfdjiebene  9fcinigung«methoben;  bie  befte 

befiehl  im  ©ieben  be«  juoor  in  reinem  2Saffer  aufgelöften  in  einem  Äeffcl  über  nidjt  ju 

ftarfem  fteuer,  Sbfdjäumen  ber  an  ber  £>berflädje  ber  fodjenbcn  §lüfftgfeit  ftd)  anfammelnben 

Unreinigfeitcn,  Entfernen  ber  ©äuren  burd)  3"fa&  öon  gefdjlcmtnter  treibe,  anberer  ben  ©e- 
fdjuiacf  öerfdjledjternbcr  ©ubfianjcn  burdj  3ufflfc  ö°n  ÄoljlenpulDer,  ftiltriren  ber  gewonnenen 

glüfftgfeit  unb  Slbflären  berfelben  mittels  Eiweiß  unb  enblidj  Einbiden  be«  gereinigten 

bt«  3ur  ©nrup«conftfien3  burdj  Äbbampfcn.  Dergleichen  gereinigter  (Mel  depuratum  ober 

despumatum  ber  Hpothefen),  welcher  Aar,  burd)fid)tig  unb  »eingelb  fein  muß,  hält  ftd)  unter 

gutem  93erfd)luß  jahrelang.  3n  ber  2Hebictn  Derwcnbet  man  benfelben  bei  Vruftübeln  unb  ju 

©alben.  üfttt  Efftg  gefodjt  liefert  ber     ben  ©aucrljontg  ober  Ox)  mel  ber  2lpotb,efen. 

«ÖOUtggrai  ober  3"ggrad  (Uolcus  lanatus),  ̂ flanjeuart,  f.  Holcus. 

<ponigpettl  (3)?clltt),  ein  gelbe«,  bem  $onig  ähnlid)  au«fehenbe«  fcttglänjenbe«  Mineral, 

toeld)e«  bei  2lrteru  in  Düringen  unb  bei  tfufdutj  in  ©binnen  in  Sraunfoblcnlagern  gefunben 

wirb.  Gs«  frtjftatliftrt  in  tetragonalcn  ̂ tjramtben,  bie  oft  aud)  nod)  bafifrf)e  unb  pri3mati|"d)e 
Slädjen  jetgeu;  fein  fpeciftfdje«  ©ewidjt  beträgt  1,5,  e«  ift  fo  hart  »ie  ©ip«.  Ehemifd)  be> 
fteljt  au«  40,j  £onigficinfäure  (ober  9Henitfüurc),  14,3  Ifjonerbe  unb  45,3  ̂ Jroc.  SBaffcr; 

man  bertufct  ifjn  baljer  jur  DarfteUung  ber  $outgftcinfäure. 

$ontgt^au  nennt  man  bie  bi«n>cilen  an  ben  blättern  unb  Steigen  öon  ©träudjern,  Säu- 
men unb  flräutern,  Dorjugöwcife  an  Ütnbenbäunten  auftreteube  »nffcrljctle,  fiebrige,  gelblidje, 

füß  fdjmedcnbc,  unangenehm  ricd)cnbc  ©ubftanj,  bie  man  früher  für  einen  uietcorolog.  X^au 

hielt,  ©eine  ßntfielmug  ift  eine  boppelte.  Der  eine  §.  beftcljt  au*  ber  fügten,  fjonigartigen 

fcu«fd)eibung  Dieler  SölattlauSartcn  (animalifdjer  $.),  ber  anbere  ift  ein  patljol.  ̂ robuet  ber 

^Jflanje  fclbft  (öegetabtlifdjer  Grftcrer  übersieht  oorjugflioeife  bie  obere  glädje  ber  Slatter, 

»eil  er  Don  ben  meift  an  ber  untern  %[\xdjt  Don  blättern  faugenben  üßlattläufen  auf  bie  tiefer« 

fte^enben  ©lätter  tropfenweife  herabfällt;  ber  Degctabilifd)e  £>.  bagegen  finbet  ftd)  Dor^ugSweife 

an  ber  untern  ©lattflädje.  Die  SStlbung  beffelbcn  fdjeint  Don  einer  unDerbältnifjmäfcigen  Sil« 

bang  ftidftofffrcier  ©ubftanj  im  ©crgleid)  ju  ber  fiidfloffhaltigcn  herjurüf>ren.  Dicfer  ifl 

befonbera  bei  anhaltenber  Drodenhcit  3U  bemerfen.  Der  fü§e  Öefdjmad  rührt  Don  jrauben* 

juder  unb  SRannit  her.  33iflweilcn  fdjeint  ber  Dcgetabilifdje  ̂ .  in  urfad)lid)em  3ufammen' 

hange  mit  bem  Auftreten  parafitifdjcr  ̂ Jilje  ju  fielen;  fo  geht  ber  ©ilbung  bc«  ÜJiutterforn« 

(f.  b.)  ftet«  bie  (Entwidelung  Don  an  ben  @etrcibeähren  Dorau3.  Hütt  fann  ber  Vege- 

tation fdjäbltch  »erben  infolge  ber  ©erftopfung  ber  ©paltöffnungen. 

^onncntl  »erben  bei  ber  ftrmee  unb  Warine  bie  Ehrenbezeigungen  genannt,  »eld)e  Don 

Untergebenen,  dou  Soften,  2Bad)cn,  Jahnen,  ̂ ejtungen  unb  ÄriegSfdjiffen  ben  SJorgcfe^ten, 

bf3iehentlid)  fremben  Ärieg«fd)iffen  ertoiefen  »erben.  (£tn3elne  grüßen  burd)  $anbaulegen  an 

bie  ftopfbebedung  ober  5rontmad)cn,  Äbtheilungen  faffen  ba«  @e»ehr  an  ober  präfentiren,  bie 

gähnen  werben  gefenft.  geftungen  unb  Äriegafdjiffe  falutiren  burd)  Abfeuern  Don  Äanonen» 

fdjüffen,  wobei  le(jtere  glei^eitig  ftlaggen  aufhiffen  unb  bie  9?aaen  bemannen,  wenn  bie  Öhren- 
bejetgung  ben  hödjften  33orgefe\jtcn  gilt. 

«ponolüla,  ̂ auptftabt  ber  ©anbwidjinfeln  (f.  b.). 

'Öotiorar  hieße«  bei  ben  Römern  bie  ©efdjenfe  an  ©etreibe,  Sein  u.  f.  W.,  Weldje  ben 

eine  ̂ rooinj  Derwaltenben  obrigfcttlid)en  ̂ Jerfonen  Don  ben  Einwohnern  ber  ̂ rooinj,  ohne 

ba§  biefe  ba3u  Derpflid)tet  gewefen  wären,  ehrenhalber  gegeben  würben.  Oubeffen  würben  ber- 

gleidjen  ©efdjenfe  in  ben  fpütern  3eiten  ber  SRepubltf  oft  nidjt  nur  geforbert,  fonbern  aud)  er- 

preßt, ©egenwärtig  bejeidjnet  man  mit  ober  Öhrenfoib  Vergütungen  in  @elb  für  Arbeiten 

unb  Bemühungen  höherer,  befonber«  geifriger  ürt,  weld)e  nidjt  ftäubige  ©ehalte  ober  Vefolbungcn 

finb,  unb  für  bie  ber  9u6brud  Arbeitslohn  nidjt  angemeffen  erfd)etnt.  ©0  fpridjt  man  oon 

einem     be«  afabcmifd)en  Jehrer«,  be*  ©djriftftetler«  unb  be«  fixitti. 

•jponoriu^,  ber  ©ohn  bc«  Äaiferö  Iheobofm«  I.,  geb.  384  n.  Ctyr.,  3um  Äuguftu«  ernannt 

393,  nad)  feine«  Vater«  Üobe  395  »atfer  be«  aöejlrömifd)en  tteirf)«,  währenb  feinem  ältern 
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Bruber  Ärcabiu«  (f.  b.)  ba«  öftlidje  jufiel,  reftbirte  anfangt  ju  ÜHoilanb,  fett  403  aber  3U  9?a« 
ocnno.  ©ein  Bormunb  Stilidw  (f.  b.),  bcr  für  ifm  bie  9tegierung  mit  Äraft  unb  Klugheit 

führte,  bie  Empörung  be«  ©ilbo  in  Hfrifa  398  unterbrütfte,  bem  SUaridj  in  ©ricd)cnlanb  396 

unb  in  Otalien  403  mit  (Srfolg  entgegentrat  unb  406  bie  gaf)(rcid)en  gcrman.  Sparen ,  bie 

unter  SRabagai«  in  Otalien  eingebrochen  waren,  bei  Storcnj  überwanb,  fiel  408  al«  Opfer  ber 

Ontriguen  bc«  Dlmnpiu«.  Seitbera  hatte  ftlarid)  bie  Dberljanb  in  Otalien,  ba«  bie  Sßeflgothen 

erft  nad)  beffen  lobe  412  unter  Hthaulf  (ber  414  be«  tfaifer«  Sdjweftcr  ̂ lacibia,  ferjr  wtber 

iöMttcn  be«  rjeirattjete)  ticrltegcn  mtb  nad)  ©aUicn  3ogen.  3)iefe«  mar  feit  407  burd)  San* 
baten,  Sueocn,  Alanen  unb  Burgunbcr  überfd)Wemmt  morben,  üon  benen  bie  le^tcrn  junädift 

am  9ih"n  fid)  nieberlicfjen,  wäljrcnb  bie  erftern  Bölfcr  409  fid)  nad)  Spanien  wenbeten.  On 

Britannien  traten  feit  407  mehrere  ©egenfaifer  auf,  üon  benen  Äonftantiit  feine  ̂ errfdjaft 

and)  nad)  ©aOicn  auöbcfjnte.  $war  beftegte  ifjn  411  ber  OUtjrier  Äouftantiu«,  ber  417  jam 

©euiaf)!  bcr  feit  415  üerwitweten  ̂ 3tacibia  unb  421  jum  Sftttfaifer  erhoben  worben,  bod)  gab 

§.  bic  röm.  $crrfd)aft  über  Britannien  auf.  Sil«  im  2(ug.  423  ftarb,  bemächtigte  fid)  ber 

Dbcrfyofnotav  Oofjaune«  ber  $errfd)aft,  bic  er  424  an  Balentinian  III.  (f.  b.),  üerlor,  al« 

biefer  mit  feiner  Don     nad)  Slonftantinopet  üerwiefenen  SWutter  $lacibia  jitrilrffefjrte. 

$>nnorin$  ift  ber  ??ame  üon  üier  ̂ äpftcu.  —  I.,  G25  —  638,  bi0igte  in  ben  monot^c» 
Icrifdjcn  Streitigfeiten  bie  Slnfid)t  bcr  fog.  üftonotfjelcten ,  ba§  (ühriflu«  jwar  3Wei  Sahiren, 

ober  nur  Gincn  Siüen  gehabt  habe,  unb  würbe  beSljalb  auf  bem  fccfjötcn  öfumcnifd)cn  Goncil 

ju  flonftantinopcl  680,  alfo  erft  lange  nach  feinem  £obe,  al«  Äcfcer  üerbammt.  Xfco  II.  unb 

fpätcre  ■päpfte  Ijaben  ben  Bannfluch  über  ihn  wicberholt.  Äatl).  Sdjriftftcflcr,  wie  Baroniu« 
unb  Bctlarmin,  fugten  bie  9ied)tgläubtgfcit  be«  baburd)  ju  retten,  bafj  fte  behaupteten,  bie 

bieten  bed  (Soucil«  feien  gcfälfdjt,  anbere,  wie  ̂ >agi  unb  ©arnicr,  baß  nid)t  wegen  Äefeerci, 

fonbern  wegen  ?iad)läf figfett  (propter  negligcntiam)  üerbammt  worben  fei.  £>.  ftiftete  (628) 

ba*  fteft  bcr  StreujerhBfjuna,.  Bgl.  $efelc,  «£.  unb  ba«  fed)«te  allgemeine  SonciU  (£üb.  1870); 

berfclbc,  «$onoriu«*ftragc»  (au«  bem  £atcinifd)en  »on  9iump,  ilJünfh  1870).  —  II.,  üor» 

her  feter  (Sabolau«,  Bi|rf)of  üon  <parma,  wnvbe  währenb  ber  5D?inbcr;är)rigtcit  .$cinrid)'ö  IV. 

unter  bem  Giufluffe  beutfdjer  ©roßen  al«  ©egenpapft  Sllcranber'«  IL  in  Bafel  1061  gewählt 
unb  30g  aud)  in  9font  ein.  211«  aber  $auno,  Ch^bifdjof  üon  Slöln,  bic  9?eid)«üerwaltuttg  (1062) 

an  fid)  gc3ogcn,  traten  bie  bcutfd)cn  ©rof^cu  aud)  31t  Slleranber  über.  üon  i^nen  auf  bcr 

<2nnobe  üon  Slugöburg  (1062)  üerlaffcn,  blieb  nun  auf  ̂ arma  bcfdjränft,  gab  aber  feine  ?ln» 

fpvitdjc  nie  auf.  Gr  ftarb  1072.  (Sofern  v}ktcr  Gabolau«  al«  ©egenpapft  in  ber  9?cir)e  ber 
Häpftc  nie^t  gcjäljlt  wirb,  bejeic^net  man  Lambert  üon  5a3lia"  öu«  Bologna,  Sifdjof  üon 

SJcUctri  unb  (Sarbinal  üon  Cftia,  al«  ̂ 5apft  §.  II.  (1124—30).  3)erfelbe  mifd)te  ftd)  nach 

.^cinrid)'«  V.  lobe  md)t  oljnc  Grfolg  in  bic  beutfd)e  Äönigfiwahl  unb  belegte,  um  bem  Äaifer 
Votf)ar  bem  ©adjfcn  ftd)  willfährig  3U  beweifen,  ben  ̂ eqog  Honrab  üon  ^  fid)  al« 

©egenfönig  tjattc  frönen  laffen,  mit  beut  Baun.  SBcniger  glüdlid)  war  er  gegen  9toger  üon 

(Bicilicn,  ber,  oljne  nach  Dcm  ̂ aöf*  5U  fwfl*n#  bie  päpftl.  ?ehen  SIpulicn  unb  Galabr'teu  in  Befi& 
naljm.  Unter  biefem  fe(?tc  ba«  Goncil  üon  Xouloufe  (1129)  feft,  ba§  fein  ?aie  ba«  9llte 

ober  9?cuc  Ücftantcut,  höchÖcn«  nur  bie  s^falmcn,  aber  nidjt  in  ber  Wutterfprache,  lefen  bürfe. 
Bon  ihm  erhielten  (1121)  bie  ̂ prämonftratenfer  unb  burd)  bic  Sijuobe  3U  jroüe«  (1128)  bie 

Xentpclherrcn  bie  firchtidjc  Beftätiguug.  —  III.,  1216  —  27,  üorfjcr  Gcncio  ©aüefli,  (Sax* 

binal  üon  ©t.«3oljamt  unb  ©t.^a"!  3«  ̂ont,  ber  9?ad)folger  üon  Onnocen3  III.,  bem  er  an 
©eifi  unb  SBiQen«fraft  bei  weitem  nadjftanb,  war  milb  unb  nachgiebig,  frönte  ̂ riebrich  II. 

3um  jlaifer  unb  wiberfprad)  biefent  nicht,  al«  berfclbe  feinen  Sohn  ̂ einrid),  ber  fdjon  Äönig 

üon  ©icilien  war,  3um  Äönig  üon  Dcutfchlanb  Wählen  lief?,  ftriebud)  fonnte  felbfl  in  Sicilien 

feine  bi«hcr  fafl  üergeffenen  9Jed)te  ber  Ärone  wieberherfteßen,  beffen  Bcvfnd)e  jur  ̂Bieber» 

Unterwerfung  ber  Pombarbci  bagegeu  ücranla§ten  auch  ̂ -  Sum  SBiberftanb.  dagegen  fonnte 

c«  §.  bem  ©rafen  9?aimunb  VI.  üon  £ouloufe  nicht  üergeffen,  mit  bem  päpftl.  Stuhle  früher 

gebrochen  3U  haben.  reifte  ben  ffönig  ?ubwig  VIII.  üon  ̂ ranfreich,  ben  Sohn  jene«  ©rafen, 

Jlfaimunb  VII. ,  mit  einem  Äreu3heere  nt^ugreifen  unb  Jouloufe  3U  erobern.  Uebcrbie«  war 

ein  großer  görberer  bcr  Bettelorben,  üon  benen  er  ben  ber  ̂ Dominicaner  1216  unb  ben  ber 

3ranci«caner  1225  betätigte,  unb  ein  warmer  ̂ nunb  be«  Dcutfdjcn  Orbcn«.  —  IV.,  üor« 
her  (larbinal  ©iacomo  SaüeDi,  $apft  üom  2.  äpril  1285  bi«  3.  «pril  1287.  Nachfolger 

SWartin'«  IV.,  war  er  gleich  tiefem  fortwährenb  in  ftcil.  $änbet  ücrwicfelt. 
<^>Oltt,  Gomitat  im  bieffeittgen  ÜDonaufreife  be«  Königreich«  Ungarn,  an  9Wogrdb,  ©ranr 

^Jeft,  Bar«  unb  Sohl  gren3enb,  jählt  auf  2552  Otfilom.  (1870)  112,195  grö§tenthcil«  fath^ 
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G.,  jur  $ülfte  ©laweu,  bie  oitberc  §älftc  SKagöaren  nebft  5—6000  2>eutfdjen  unb  1200 
Oubcn,  ijl  Dorherrfdjenb  gebirgig  unb  fowol  wegen  feiner  Raturfdjönbeiten  al«  wegen  feiner 

mannid)fadjen  (Srjeugniffc  einer  ber  gefegnetften  £anbfrrid)c  Ungarn«.  G«  fjat  trcfflidjen  SBein« 
unb  Xabad&bau  unb  liefert  unter  allen  Gomitaten  bie  meiften  ©crgwerfäprobucte  (@olb,  (Silber, 

©lei,  Gifen).  £>er  ©ergbau  wirb  öorjügli«^  Don  Deutfdjen  betrieben  unb  beschäftigt  wentgfteiiS 

ein  3ebntel  ber  ©eDölferung.  $auptort  be«  Gomitat«  ift  bei  Stfarftfleden  3poln*Sägh 
(mit  2413  G.),  ber  bcbeutenbfte  Ort  ober  bie  ©tabt  ©d)emni|j  (f.  b.),  nad)  weiter  audj  bie 

gefammten  hinter  ©ergmerfe  gewöhnlich  benannt  Werben. 

§Ollt^Ctm  (3ol).  WIM.  öon),  ber  berühmte  SBciljbifdjof  öon  £ricr,  geb.  bafelbft  27.  San. 
1701  au«  einem  alten  patricifd)en  Ocfcrjlccrjtc,  befnd)tc,  nadjbem  er  in  ber  Oefuitenfdjule  ju 

SErier  öorbercitet  worben  war,  mit  feinem  ©ruber  bie  Uuiöerfuäten  ju  Soweit  unb  Reiben  unb 

fcromoöirte  1724  ju  Urier  al«  IDoctor  ber  9ied)te.  $lu«  ©orlicbe  für  feine  ©tubien  unb  au« 

$ang  jur  Ginfamfeit  wählte  er  ben  getftlidjcn  ©taub  unb  machte  balb  barauf  eine  9£cifc  nad) 
Rom,  wo  er  bie  röm.  Gurialprari«  uub  ̂ olitif  unb  bie  2Wi«bräud)e  ber  ̂ riefterregierung  burd) 

ben  3luqcnfd)ein  fennen  lernte.  9iad)  feiner  Rürffcljr  würbe  er  öon  bem  ßcteljrtcn  Äurfürjtcn 

grair,  Öcorg  ju  £rier  juni  geifUid)cn  Rath  be«  Gonftjtovtum«  unb  balb  barauf  jitm  'äßrofcffor 

ber  'ißanbcTtcn  unb  be«  Gober  ernannt,  aud)  mit  ber  ©cforgung  mehrerer  widjtigcr  SNmbcß*  unb 
Äirdjcngcfdjäftc  beauftragt  unb  1748  $um  SBci^bifdjof  bc«  Gr$bi«thum«  erhoben,  hierauf  liefe 
er  feine  ullistoria  Trcvirensis  diplomatica»  (3  ©be.,  SErter  1750)  erfdjeinen,  ein  SBert  öou 

tiefer  unb  fleißiger  §orfd)ung,  bem  er  fpütcr  einen  al'rodromus»  (2  ©be.,  Üricr  1757)  uaaj» 
fcfjitftc.  ©ein  SÖcrt  «De  statu  ecclesiae  Uber  singularis»  (graulf.  1763)  fdjrieb  er  jur  23er» 

eiuigung  ber  frreitenben  Parteien  in  ber  djriftl.  Äirdje,  unter  bem  Tanten  Ouftiuu«  gebro« 
niu«.  3)icfe«  ©ud),  in  weldjem  fidj  al«  einen  fühlten  Öegner  ber  päpftl.  Sliuiiafeungcn 

unb  ©ertheibiger  ber  Freiheit  ber  JUrdjc  befunbete,  ba«  er  al«  ein  aufridjtiger  ©erchrer  bc« 

fall),  ©lauben«  au«  reinem  Gifer  bem  Zapfte  fogar  gewibmet  l)atte ,  traf  bie  Äirdje  auf  einer 

fo  wunben  ©teile,  bafe  bie  fhcngften  Verbote  öou  feiten  be«  Zapfte«  bagegen  ergingen,  bie  aber 

beffen  Verbreitung  nur  nod)  mehr  förberten.  ©egen  bie  Ginwürfe  unb  angeblichen  2Üibcr* 

legungen  feiner  ©djrift  öcrtljcibigte  fid)  wieber  in  mehrern  ©djriftcn,  fobaf?  biefe  nad)  uub 

uad)  auf  fünf  ©änbc  amoud)«.  'Sem  röm.  $ofc  gelang  c«  fefjr  balb,  ben  ©erfaffer  auäjtt  [puren, 
ofme  ihm  jebod)  wegen  be«  mädjtigeii  ©d)ity-eS,  beffeu  cv  genofe,  etwa«  weiter  auljaben  ju  fönnen. 

•Oubeffen  ermübetc  man  bod)  burd)  ununterbrochene  Quälereien  beu  beinahe  80jäl)vigcn  ©rci3 

bergcflalt,  bafe  biefer  ftd)  enblid)  1778  ju  einem  fdjriftlidjcn  Söiberruf  feine«  ©nftem«  über«  ' 
reben  liefe.  $>.  ftorb  3U  9Hontquintitt  2.  ©cpt.  1790. 

§OHthorft  (©crljarb),  aitfgcjcidjncter  9)caler  ber  nieberlänb.  <2d)ule,  geb.  1592  ju  Utredjt, 

6i(bete  fid)  bei  $bra().  93loemaert  uub  in  9iom  unb  Neapel  bei  SO?id)el  5lngelo  ba  Garaöaggio. 

^ier  eignete  er  fid)  jene  fdjarfen,  grellen,  befonber«  näd)tlid)en  ?id)teffccte  au,  we?l;alb  i()it  bie 

•Otaliener  Gherardo  dalle  notti  nannten.  Gr  gehörte  31t  ben  Äünfilcrn  feiner  3C^ r  bie,  Dom 

fiödjften  ©rabe  be«  SJianierirten  unb  beu  witlfürlidjften  ̂ [uöj'djweifiingcn  ber  *^r;autafte  mehrerer 
ihrer  ßeitgenoffen  fldj  abwenbenb,  nad)  bem  S3eifpiele  be«  Garaoaggio  einer  bcrb*rcaliftifd)en 

Suffaffung«weife  hulbigten.  Oebod)  entlehnte  er  Dom  GaraDaggio  nur  bie  Garuation,  ba« 

2eben  unb  bie  großen  ©chatten*  unb  ?id)tmaffen;  in  beu  Umriffen  war  er  genauer,  in  ben  gor» 

tnen  gewählter  unb  in  ben  ̂ Bewegungen  grajiöfer,  in  bem  Golorit  bc«  2)icifter«  hcrrfdjt  ein 

brauner  £on  Dor.  Gr  arbeitete  eine  3eit  laug  in  Guglanb  für  Äarl  I.  uub  war  bann  Üttaler 

be«  ̂ rinjen  Don  Oranien,  wohnte  im  ̂ aag  uub  malte  Diel  auf  bem  £uftfd)loffe  im  ©ofd)  bei 

$aag,  wo  nod)  jetyt  Diele  feiner  fdjönftcn  ©ilber  fid)  befmben.  ©eine  ̂ »auptbtütter  fmb  bie  Gnt» 

fa,auötung  bc«  heil-  3of)annc«,  eine  Allegorie  auf  Äarl  I.  öon  Guglanb  unb  Ghriftu«  öor  <ßi(atu«. 

§.  lebte  nod)  1662.  ©ein  ©djüler  War  Soadjim  Don  ©anbrart  (f.  b.).  —  Gin  ©ruber  $.'«, 
SBilbelm      geft.  1666,  arbeitete  in  ähnlichem  ©til,  befonber«  für  ben  branbenb.  £wf. 

^Oltöcb  (b.  i.  ©aterlanb«Dertheibiger)  biegen  in  Ungarn  juerft  1848  jene  freiwilligen 

Äänipfer,  bie  auf  einige  Söodjen  ober  «a'  p)  üzelmig»  (bi«  jum  ©ieg)  angeworben  unb  in  beu 

©üben  gegen  bie  9tai|jen  unb  ©erben  gefd)irft  würben.  ?ll«  pä)  jeboch  fPatcr  ocr  Ä'omj»f  haupt* 
fäc^lid)  gegen  JDeftcrreid)  ridjtete,  Diele  ber  alten  regulären  Regimenter  unter  bie  ungar.  gähne 

traten,  aud)  jene  grciwiOigcu  cbenfatl«  biefen  Regimentern  einoerlcibt  ober  in  neue  regelmäßige 

Regimenter  gebracht  würben,  biente  ber  Rame  ̂ .  fortan  3ur  allgemeinen  ©eicidjnuug  für  bie 

gai^e  nationale  ©treitfraft,  Wenn  aud)  im  gewöhnlichen  ©prad)gebraud)  unter  meift  nur 

bie  Oufanteric  begriffen  würbe,  ©ei  ber  Reugeftaltung  ber  öfterr.uingar.  ?lrmce  nad)  ben  Gr» 

eiguiffen  Don  18G6  unb  bem  Slu«glcid)  mit  Ungarn  i\t  ber  Rante  $.  auf  bie  l'anbwchr  ber 
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?änber  ber  ungar.  flrone  übertragen  worben.  Diefclbe  fiebt  eincTfcit«  unter  beut  ungar.  ?anbefl> 

Derth^ibigung«minificrium ,  roäfjrenb  ba«  ?aubwebr»£>bercommanbo  ben  militäriferjen  Befebl 

über  biefelbe  führt,  ©ieben  Sanbwcbr « jDifirict«commanbo«  bilben  bie  SHittelfieflen  jwifdjen 

bem  ÜWinijierium,  refp.  Cbercommanbo  unb  ben  ?anbweljrrruppen.  $iefe  jählen  an  Infanterie: 

7  SxuppenbiDifionen  ju  2  Brigaben,  14  Brigaben  ju  6 — 7  Bataillonen,  92  Bataillone  ju 
4  Gompagnien ;  an  ©aoalerie:  10  Regimenter  ju  2  jDimftonen  ju  2  <S«cabron«.  Slrtiflcrie 

befi&t  bie  $onDebarmec  nicht,  feitbem  im  Dct.  1875  bie  bcflehenbcn  20  2Witraitfeufen«?lbtbei' 

lungen  aufgelöft  worben  ftub.  $>ie  £anbwebr  ergänjt  fidj  burd)  Einreibung  ber  SReferDen  nad) 

DoHenbeter  $eere«pflid)t ;  burd)  (Sinreifmng  ber  GrfafcreferDen,  bie  ba«  30.  ?eben«jaljr  über» 

f  chatten  haben;  burd)  unmittelbare  (Sinftetlung  Wehrpflichtiger;  burd)  freiwillige,  Welche  ihrer 

©teflung«pfUd)t  genügt  haben,  nidjt  lanbwcfjrpflichtig,  aber  nod)  frieg«braud)bar  finb.  Die 

(Einberufung  jum  actioen  3)ienfi  unb  bie  3J?obilmad)ung  ber  Canbmehr  erfolgt  nur  auf  Befeljl 

bc«  flönig«,  bie  (Einberufung  ju  ben  periobifdjen  2£affcnübungen  burd)  bie  i?anbwchrbchörbcn. 

§000  (©amuel,  Bi«count),  berühmter  brit.  Äbmiral,  geb.  12.  Cct.  1724,  mar  ber  ©ohn 

eine«  Pfarrer«,  ©eine  Laufbahn  al«  ©d)iff«junge  in  ber  fönigl.  9)?nrine  beginnenb,  hatte  ct 

fld)  bcim$lu«brud)c  be«  Siebenjährigen  Ärieg«  bereit«  junt  SJapitän  ber  flotte  cmporgcfd)Wungen. 

Gin  0.  1758  würbe  er  Befefjl«l)abcr  ber  Fregatte  Bcfialin.  Cr  lief  Don  $ort«moutb  al« 

Äreujer  au«  unb  nahm  nad)  langem  ffampfe  bie  franj.  Fregatte  Beflona,  worauf  er  ba«  (5om* 

manbo  be«  8inieufd)iff«  Äfrifo  Don  64  Kanonen  erhielt.  81«  ber  Äricg  mit  beu  amerif.  CEolo* 
nien  begann,  ftationirte  in  ben  bortigen  ©emäffcrn.  9?ad)bcm  er  1778  jum  Baronet  unb 

1780  jum  Slbmiral  erhoben  worben,  fdjlug  er  ben  franj.  Slbmtral  ©raffe  bei  ber  Onfel  ©t.» 
Ghrifloph  21.  gebr.  1782,  aber  nod)  Weit  entfdjeibenber  bei  ©unbeloupe  14.  Hpril  im  herein 

mit  bem  Oberabmiral  Wobnet).  Ucberbic«  naljm  er  einige  läge  fpäter  nod)  jwei  fron}..  Pinien» 

fdjiffe  unb  jwei  Fregatten  an  ber  SDurdjfahrt  öon  SRona  Weg.  Äönig  ©eorg  III.  erhob  ihn 

nad)  bem  ̂ rieben  Don  1783  £itm  irlänb.  'jjeer  al«  Baron  ttou  (Jatf)erington.  -3m  folgeubett 
Oafjrc  trat  er  in«  Unterbau«,  wo  er  burd)  freimütige  Dppofttion  gegen  bic  Regierung  große 

Popularität  gewann,  bie  er  jebod)  Dcrlor,  al«  er  ftd)  1786  burd)  bic  Ernennung  jum  i'orb  ber 
3lbmiralität  Dom  2ttinifterium  gewinnen  lie§.  Beim  Beginn  be«  Äampf«  mit  ber  fran3.  9ie- 

publif  erhielt  er  ben  Oberbefehl  im  ÜIRittetmecr.  $ner  nahm  er  mit  bem  fpan.  Äbutiral  2an* 

gara  27.  Äug.  1793  ba«  gegen  ben  (SouDcut  empörte  Xoulon  in  Befitf.  Bon  bem  republi« 
fanifdjen  Bclagerung«l)cer  burd)  bic  Energie  be«  jungen  Napoleon  Bonapavtc  gebrängt,  mußte 

18.  jDcc.  bic  3i(jebe  Don  loulon  Dcvlaffen.  Gin  furdjtbarer  ©türm  jebod)  nötigte  mit 

feiner  burd)  9tonaüften  überlabcnen  flotte  bei  ben  ̂ icvifd)en  Onfcln  ju  anfern.  Bon  ba 

fegcltc  er  in  bie  Hai.  ©ewäffcr  unb  eroberte  im  Wai  1794  Gorftca.  9?ad)  Gnglanb  juriief« 

gelehrt,  würbe  er  1796  mit  beut  Xitel  eine«  Bi«count  Don  2£()itfct)  ©ouöerncur  be«  $oi» 

pital«  ju  ©reenwid).  (Sr  flarb  ju  Bat!)  27.  3an.  1816.  —  ©ein  Brubcr,  «leranber  ^v 
ber  ebenfaU«  engl.  Slbmiral  unb  ̂ cer  war,  ftarb  3.  2Wai  1814  al«  Bi«count  Bribport. 

$00b  (2t)oma«),  einer  ber  origineflften  engl,  ̂ umoriften,  geb.  23.  SENai  1798  ju  ?oubou, 

Würbe  für  ben  ftaufmannäßanb  beftimmt,  ging  jebod)  ju  feinen  Bcrwanbten  nad)  £>unbce,  wo 

er  juerfi  entfdjicbcncn  £>ang  für  bie  Literatur  an  ben  lag  legte,  iubem  er  ftcb,  an  bem  oDundee 

Magazine»,  einem  beÜctrifiifdjen  Blatte,  betbciligte.  9?adj  Bonbon  jurüdgefcljrt,  warb  er  ju 

einem  Äupferftedjer  in  bie  Se^re  getljan,  bei  bem  er  lange  genug  blieb,  um  fid)  bic  tcdjnifdjcn 

Äenntnific  anzueignen,  bic  i^m  fpäter  bei  ber  Olluftration  feiner  ©djriften  ftd)  nüj»lid)  erwiefen. 
Bon  1821  an  wenbete  er  ftd)  au«fd)ließlid)  ber  ©djriftfleHcrei  jn  unb  übernahm  bic  Leitung  bc« 

«London  Magazine».  On  ber  t^olgc  gab  eine  eigene  3«it|*c^nft  al«  aHood's  Magazine» 
Ijerau«.  ©eine  erfte  ©cbidjtiammlung  «Whiras  and  oddities»  fanb  beim  $ublifum  groBen  ?ln» 

flang.  3br  eigcntfc)ümlid)ftcr  3«g  war  ber  ©ebraud),  ben  ber  Bcrfaffer  Don  Sortfpielcn  ntad)tc, 

einer  ©attung  be«  SBißc«,  bie  in  feinen  $ättbcn  eine  Duelle  ecfjten  ̂ >umor«,  oft  fclbft  be« 

pat^o«  würbe,  ©eine  «National  tales»  (1827)  unb  ber  Vornan  «Tylncy  Hall»  (1828)  be« 

wiefen,  baf?  ftd)  $).'«  Üalcnt  nidjt  für  btefe  ©pljärc  eignete.  Um  fo  gelungener  waren  feine  pocti» 
fdjen  Arbeiten,  namentlid)  ber  1829  in  bem  Slluninad)  aThe  Gent»  erfdjtencne  «Drcam  of 

Eugene  Aram»  unb  «The  plea  of  the  midsummer  fairies»,  eine  pb/autafti)d)e  ©djöpfuug  Don 

grojjem  ?icbreij.  ©einen  9?uf  al«  fmmorift  behauptete  er  burd)  bie  §cvau«gabe  bc«  «Comic 

^Vnnual»  unb  burd)  fein  aUp  the  Khinc»  (t'onb.  1842),  eine  ©atirc  auf  bic  engl.  Xouriftcn. 

I)ic  oWhimsicalitics,  a  periodical  gathering»  (2  Bbc,  ?onb.  1843)  waren  ber  i'cfewclt  smn 

größten  Hbcil  fdjon  au«  bem  «New  Monthly  Magazine»  befaunt.  ©ein  Icfcte«  erwähnen«» 

wertlje«  ©ebidjt  ift  ber  «Song  of  the  shirt»,  ber  juerft  im  «Punch»  mitgeteilt  würbe.  ftarb 
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3.  SWai  1845.  ©eine  aPoems»  haben  jablreiche  Auflagen  erlebt;  eine  «People's  edition»  ber* 
felbcn  erfeffien  1866  in  jwei  ©änben.  ©eine  «Memorials»  gab  feine  Üodjter  (2  ©be.,  2onb. 

1860)  tyerau«.  Sine  öoflftänbigc  3lu«gabe  feiner  o Works»  (7  ©be.,  Sonb.  1,864)  nmrbc  »on 

feinem  ©ohne,  Sthoma«  bem3üngern  (geb.  19.  3an.  1835 ,  geft.  20.  9to».  1874), 

beforgt,  ber  für)  gleiehfall«  al«  fmmorifUfchcr  ©djriftfleßer  burdj  «Quips  and  cranks»  (Sonb. 

1861)  fowie  burd)  bie  Romane  «A  golden  heart»  (£onb.  1867),  «The  lost  link»  (£onb. 

1868),  uLove  and  valour»  (3  ©be.,  £onb.  1871)  u.  f.  w.  befannt  gemalt  r)at. 

|)Oflft  (Bieter),  hottänb.  ©cfchid}tfchrciber,  geb.  ju  Slmfterbam  16.  9J?ärj  1581,  ber  ©ot)n 

be«  ©ürgermeifter«  (Sorneli«  bilbete  ftc^  burd)  ba«  ©tubuun  ber  alten  Glaffifer  unb  burd) 

Reifen  in  Statten.  9?ad)  feiner  3unicffimft  befleibete  er  »on  1609  an  bi«  ju  feinem  £obc,  ber 

im  $aag  21.  9J?ai  1647  erfolgte,  ba«  Slmt  eine«  Droftcn  Don  9Jfuiben.  Üacitu«,  ben  er  in« 

^oHänbifcfje  übertrug,  war  ilnn  al«  ©efdjichtfdjreiber  ÜHufter  unb  ba«  3^  [eine«  ©treben«. 

5l«  fold)er  lieferte  er  «Het  leven  van  Koning  Hendrik  IV.»  (SImfterb.  1626 — 52)  unb  eine 

a@cfd)id)te  be«  £aufe«  SKebici»  (flmftcrb.  1649);  boeh,  ben  grb&ten  2Bertb  hrt  feine  «Neder- 

landsche  Historien»  (2  ©be.,  Slmfterb.  1642  —  54;  neuere  ?luög.  »on  $ecfer,  5  ©be.,  ©rön. 

1843  —  46),  bie  »on  1556  —  87  geljt.  Sil«  X-tdjter  glätte  er  befonber«  in  ber  erotifcfjen 

Gattung,  ©eine  «Gedichten»  (Slmfterb.  1656  u.  öfter)  würben  »on  ©ilberbijf  (3  ©be.,  i'eib. 
1823)  unb  feine  ©riefe,  bie  ebenfalls  al«  ÜHufter  betrachtet  werben,  »on  $utobecoper  (1738), 

feine  Uebcrfcfcung  be«  Xacitu«  oon  ©ranbt  (1684)  herausgegeben. 

^ooghe  (Bieter  be),  einer  ber  beften  hodäub.  @cnrcmalcr,  geb.  in  Utrecht  um  1643,  nach, 

anbern  1659,  fod  ein  ©d)üler  be«  ©crgtjem  gewefen  fein,  folgte  fpäter  aber  audj  ber  9?td)tung 

be«  2J?ctfu,  3fticri«  unb  ©lingelanb.  Gr  malte  mit  au«ge$eid)iictem  ©lüd  nieberlänb.  häu«lid)e 

©cenen,  wobei  er  bie  Sirfung  be«  ©ouncnlicrjt«  burd)  bie  ftenfter  auf  eine  ljöd)ft  natürlich^  unb 

angenehme  SEBcife  barjufiellen  mußte.  5ftf*  a^e  f««w  ©über  ftellen  3ntericur«  oon  3immern  mit 

einfadenbem  ©oune nlictjt  bar,  unb  bie  füllen  ̂ erfoneu,  welche  er  in  biefc  9?äume  »erfefct,  maajen 

ba«  fcfttüglidje  ©tillleben  »oflftänbig.  ©ein  ̂ iufel  ift  weniger  jart,  aber  oft  nicht  minber  geift* 
reid)  al«  ber  öon  £ow  unb  2)iicri«,  unb  al«  (Solort jt  gebort  er  51t  ben  3)?ciftern  feine«  %aä)Q. 

©eiue©ilber  ftnb  jiemlieh  feiten.  Gr  ftarb  1722.  —  9iid)t  $u  »erwcd)fcln  ifi  er  mit  9i omein 
be  $>.,  einem  gciftrcicrjcn  nieberlänb.  jhipferftcdjcr,  geb.  um  1638,  ber  bi«  1704  arbeitete. 

$00gftroctcn  (Dijrf  »an),  nieberlänb.  9Jialer,  geb.  in  Dorbredjt  1595,  Wcnbete  fid)  al« 

Sehrling  in  ber  @olbfd)miebefunfi  ber  5cupferfted)erci  unb  fpäter  ber  2J?alerei  ju,  in  ber  er  fid) 

namentlich  im  biftor.  ftadje  unb  burd)  anmutbige«  Kolorit  ben  9?uf  eine«  trefflidjen  Äünftlcr« 

erwarb.  Cr  ftarb  ju  Dorbrea)t  1640.  —  ©ein  ©obn,  ©amueltiant).,  genannt  ber  ©a- 
tacier,  geb.  ju  3)orbre(ht  1627,  würbe  tbcil«  burch,  feinen  ©ater,  tbcil«  bura)  ̂ embranbt  in 

bie  Äunft  eingeführt.  Sr  malte  Diele  ©ilbniffe,  auc|  biftor.  ©tücfe,  ̂ vofpecte,  ©lumen  unb 

grüdjte,  öor3ug«weife  aber  gelangen  iljm  ©tillleben,  ©on  2öicn,  wo^in  er  noch,  febr  jung  fam, 

ging  er  naer)  ftom,  fpäter  aud)  nach  Bonbon;  im  ©aterlanbe  ftarb  er  1678.  ©eine  Stbfjanb» 
lung  über  bie  Malerei,  mit  etgenhänbig  rabirten  ©lättcrn,  gilt  für  ein«  ber  beften  SEßerte  biefer 

©attung  in  jener  3«*-  —  ©amuer«  ©ruber  unb  ©egleitcr  auf  feinen  Steifen,  Oan  Dan 
geft.  1654  ju  SBien,  malte  ebcnfatlö  t)iftor.  ©tücfe. 

#flngftratcn  (3af.  öon),  berüchtigter  Dbcrfe^errichter  in  flöln  unb  einer  ber  heftigen 

©egner  ̂ euchlin'«,  geb.  um  1454  in  bem  Rieden  ̂ oogftraten  in  ©rabant,  fiubirte  in  Äöln, 
wo  er  1485  SJiagiftcr  würbe,  balb  barauf  in  ben  üDominicanerorbcn  trat  unb  eine  ̂ riorfteüc 

trhielt.  9iad)fjer  jum  ̂JJrofcffor  ber  Jbeologie  an  ber  fölner  ̂ )ochfchule  ernannt,  würbe  er,  al« 

auf  ©etrieb  be«  Zapfte«  £eo  X.  unb  ftaifer  Äorl'«  V.  bie  3nquifition  auch  i»  35eutfchlajtb  ein* 
geführt  werben  foüte,  3um  Dberfet}errid)ter  (Haereticae  pravitatis  inquisitor)  ernonnt.  211« 

Opfer  feine«  Gifer«  erwählte  ftcf)  junädjji  Sra«mu«  »on  Diotterbam  unb  9icud)lin,  welche« 

le^tcrn  ©chriften  er  öffentlich  »erbrennen  lie§.  ÜDoch  Sieuchlin  gab  it)n  bafür  bem  ̂ >ohngeläd)ter 

ber  ganjen  gebilbeten  2Bc(t  prei« ;  namentlich  würbe  er  auch  m  oen  «Epistolae  obscurorum 

virorum»  hart  mitgenommen.  Um  ftcudjlin  ju  ©runbe  ju  ridjten  unb  auf  bie  bumaninifchen 

©tubien  ben  ©ann  51t  leiten,  ging  er  nad)  9Jom;  bod)  auch  wollte  iljm  ba«  nicht  gelingen, 

wa«  er  anftrebte.  <Sr  ftarb  juHölu  21. 3au.  1527.  Unter  feinen  lat.©treitfchriften  (gcfammelt, 

ftöln  1526)  fmben  fid)  auch  fct)r  leibeufchaftlich  abgefaßte  gegen  ?utl)cr  unb  bie  Deformation. 

$00f  (Xhcobore  Sbwarb),  engl.  Domanfdjrciber,  geb.  ju  Sonbou  22.  ©cpt.  1788,  war 

ber  ©olm  eine«  Gomponiften  unb  erhielt  feine  (Srjiehung  auf  ber  ©djulc  ju  Narrow,  ©egabt 

mit  adejeit  fertigem  9Bi(fe  unb  ein  gewaubter  Omproüifator,  trat  er  fdjon  1805  al«  ©iiljnen» 

bidjtev  auf.  Xcm  ̂ ßrinj Regenten  »orgefteHt,  wußte  er  fid)  buvcfj  heitere  ?auue  unb  Unter« 
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ijaltungflgabe  bie  ©unft  beffelben  ju  erwerben  uub  warb  1812  jum  ©eueraleinuehmer  unb 

©dja&tmtifter  auf  ber  3nf<l  9)?auritiu4  ernannt.  9fad)bcm  er  biefen  Sofien  bereit«  fed)3  3abre 

bef leibet  fjatte,  nbtfjigte  ihn  ber  3föi8braud)  feine«  in  einen  Untcrbeautteu  gefegten  Vertrauen«  jur 

Vertretung  eineö  bebeutenben  Äaffeubcfect«.  Alt  er  1819  nadj  Gnglanb  jurüeff  ehrte,  leitete  utau 

eine  Unterfudjttng  gegen  ihn  ein,  bie  erft  1823  burd)  einen  UrthcilSfprud)  bcenbet  würbe,  ber  ihn 

jur  Grfhttung  einer  Summe  öon  12,000  'ißfb.  6t.  üerpflid)tete.  Untcrbeffeu  war  DCebac^ 
teur  ber3cihing  oJohn  Bull»  geworben,  in  ber  er  bie  ©runbfätje  ber  $>od)tornpartci  »erfocht. 

Irofcbem  mußte  er  bie  ihm  juerfaunte  ©efängnifjfirafe  antreten.  3m  Sdmlbthutm  fdjricb  er 

nun  feine  erften  Grjählungcn,  weld)e  unter  bem  Xitel  «Sayings  and  doings»  (2onb.  1824) 

erfd)iencn  unb  bom  ̂ ublifum  mit  foldjem  SöeifatI  aufgenommen  würben,  bajj  fte  ihm  einen  ©c* 
winn  Don  2000  ̂ Jfb.  ®t.  eintrugen.  Güte  gortfetyung  bcrfelbeu  warb  1825  ücröffentlidjt,  unb 

balb  barauf  erhielt  feine  ̂ rci^cit  wieber,  worauf  er  ftdj  faft  auöfdjlicßlid)  ber  9fobcÜifttt 

wibmetc.  £>.  gab  1828  eine  britte  Serie  Don  «Sayings  and  doings»  heraus,  1830  «Max- 

well», 1833  «The  parson's  daughter»  unb  «Love  and  pride».  3m  3. 1836  übernahm  er 
bie  Sicbaction  befl  «New  Monthly  Magazine»,  für  weldjeö  er  «Gilbert  Gunter»  unb  beffen 

weit  fdjmädjcrc  Sortierung  aGurncy  married»  fdprieb,  Welche  fpäter  audj  einjclu  inbreiöän* 

ben  erfdjicnen.  Saint  folgten  1837  «Jack  Brag»,  1839  «Births,  deaths  and  marriages» 
unb  1840  «Fathers  and  sons».  ©ein  lefcter  Vornan:  aPeregiiue  Bunce»  (3  33bc,  fonb. 

1842),  crfdjien  erft  nadj  feinem  ÜCobe  unb  f oll  jum  Ühcil  non  einer  aubern  £anb  herrühren. 

Sänimtlidje  Arbeiten  jeidjneu  ftcQ  burd)  SD?cnfd)cufenutniß,  burd)  Junior  unb  gewanbte 

2)arfteUuug  au3,  aber  fie  berrathen  bie  $aft,  mit  ber  fic  gefdjricben  finb,  unb  treiben  bie  Jlonüf 

biö  jur  Garicatur.  Gr  ftarb  3U  ftulham  24.  Äug.  1841.  ©gl.  Süarbam,  «Life  of  Theodore 

H.»  (£onb.  1852).  —  Sein  älterer  ©ruber,  3amefl  Demant  Don  SBorcefkr  unb  Ardji* 
biafouud  non  §untingbon,  geb.  1771,  geft.  1828,  war  ebenfalls  ein  Wann  fron  (Seift  uub 

üalent.  2Kan  ijat  bou  ihm  jmei  9iomanc:  «Pen  Owen»  (Gbinb.  1822;  unb  «Percy  Mallory» 

(Gbittb.  1823),  in  melden  er  bie  polit.  Greiguiffc  befl  £agfl  berührte,  fowie  mehrere  ftlug* 

fünften  unb  sJ>rcbigteu.  —  Neffen  <2ohn,  Baltcr  garqubar  geb.  1798,  fhibirte  tu 

Orforb  Sljcologie  unb  würbe  nad)  unb  nad)  Somljerr  in  i'incoln,  Äaplan  ber  ftönigiu  unb 
1859  £cd)ant  öon  Ghidjefter.  Alä  (sdjriftfkfler  Ijat  er  fid)  burd)  fein  «Church  Dictionary» 

(9.  Aufl.,  Üonb.  1864),  «An  ecclesiastical  biography»  (8  SBbc,  Sonb.  1845 — 52)  unb  be- 

fonber«  burd)  bie  aLives  of  the  Archbishops  of  Canterbury»  (9  ©be.,  £oub.  1861 — 74) 
einen  gearteten  Tanten  erworben.  Cr  ftarb  20.  Der.  1875. 

$00ftr  (3of.),  norbamerif.  ©eueral,  geb.  1815  in  $abten  im  ©taate  Üttaffachufett«, 

würbe  auf  ber  2)ülitäraf abernte  in  SBeftpoiut  erjogeu  unb  trat  1837  al$  Untcrlieutenant  in 

bie  Artillerie  ein.  Gr  bicute  alfl  Abjutaut  unb  in  üerfdjiebcnen  fonftigen  ©tcllungen  in  ber  ge« 

nannten  Afabcmic  biö  1846,  wo  ber  meric.  Ärieg  ihm  (Gelegenheit  gab,  fitfj  mehrfach  au«ju« 

jeidpten.  9?ad)bem  er  1853  jum  JDberftlicutenaut  auanetrt  war,  fanftc  er  fid)  ein  <5tütf  ?aub 

an  ber  ©ai  öon  ©att'ftrauciäco  in  Salifornien,  wcld)eö  er  bis  jum  AuSbrud)  befl  S3iirgcrfriegö 

al«  garnier  bewirthfä^aftete.  Sei  ber  9cad)rirf)t  oon  bem  Angriff  auf  gort  «Sumter  eilte  tu 

ben  Often,  würbe  17.  2flai  1861  jum  Srigabegeneral  ber  freiwilligen  ernannt  unb  ftanb  erft 

unter  $>eijHjclmann,  bann  int  Sinter  1861 — 62  unter  2H'(£leUan  auf  bem  linfen^Jotomac*Ufer. 
Söcim  Öorrüden  bcö  le^tcm  trieb  er  au  ber  <5m^c  einer  SMutfion  beu  geinb  auö  ?)or!town  unb 

lieferte  ib^m  in  Q5cmein)(^aft  mit  Äearnen  bie  blutige  3d)lad)t  bei  SBtÜiantflburg.  An  ber  fog. 

<5iebentagcfd)lacf)t  unb  befonber«  bei  2)ialoeru^ill,  wo  er  feine  anfäuglid)e  9?ieberlage  in  einen 

fdjlicfelidjen  Sieg  ncrwanbelte,  nahm  er  thätigen  Authcil.  Gbenfo  jcidjnete  er  fid)  in  bem  Auguft» 

felbjuge  am  9?appabannocf  burd)  ungeftüroen  Angriff,  gliinjenbe  laöferfett  uub  gute  SJcrtbei» 
bigung  au<3.  Am  5.  2)?ai  1862  jum  ©eueralmajor  ernannt,  commanbirte  bei  Autietam  beu 

redjten  glügel  unb  trug  burd)  feinen  gelungenen  Angriff  auf  ©tonewall  Oadfon  wefentlic^  jum 

Srfolge  be$  lag«  bei,  muRte  aber  wegen  SJcrwunbnng  noc^  Dor  errttngeuem  ©iege  ba«  ©cbtad)t- 
felb  uerlaffen.  Gr  traf  erft  wieber  bei  ber  Armee  ein ,  al«  Söumfibe  ben  Oberbefehl  an  GtcUe 

WGlellan'ö  führte,  unb  Würbe  Gommanbeur  einer  ber  uon  jenem  gefdjaffenen  groOcuDibiftonen, 
mit  weldjer  er  fammt  ben  übrigen  oor  greberiddburg  13.  ÜDec.  1862  jurüifgcfdjlagcn  würbe. 

3m  -3au.  1863  folgte  bem  ©encral  Söurnftöe  im  Oberbefehl.  Gnbe  April  eröffnete  er  ben 

neuen  üirgin.  gelbjug,  ber  jebod)  bereit«  3.  9)iai  mit  feiner  totalen  9eiebcrlage  bei  Ghanccflorä* 

uifle  cnbigte.  ̂ p.,  ber  e«  nidjt  uerftanb,  große  ÜruVpcnmafJen  ju  hanbhaben,  ging  über  bett 

Üfappabannorf  jurücf,  ben  §cinb  fortan  beobad)tenb.  ?e^terer  braug  aber  Gube  5tmi  untev 

Sttt  burd)  bafl  ©^euanboabtbal  in  3)fan;lanb  unb  ̂ Pennfntüanicn  ein.       folgte  il;m  in  GiU 
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märfcf)en  unb  ftonb  im  23egriff,  ihm  eine  <sd)lad)t  ju  liefern,  al«  er  28.  Sunt  1863  ben  Ober- 

befehl an  SHeabc  abgeben  mußte,  weldjer  2cc,  auf  $>.'«  Di«pofitionen  tun,  einige  Xagc  fpätcr 
bei  ©cttt)«burg  fdjlug.  fortan  war  $.  nur  al«  Gorp«commanbant  tt)ättg  unb  tmirbe  als  fol» 

<f)er  im  §erbft  1863  mit  bem  11.  unb  12.  Gorp«  nad)  Gfyattanooga  bcorbert,  wo  er  an  ben 

biegen  Hjoma«'  unb  ©herman'«  Wefcutlidjen  «ntfjcil  $atte.  Wachbem  er  Gnbc  1864  Militär» 
gouuerneur  be«  Deport.  £)f)io  geworben,  erfolgte  nad)  bem  Rieben  feine  SPcrfefcung  nad)  9ieu» 

ijorf  al«  fjödjjfrr  militärifdjer  iöefef|l«fjaber,  in  loeldjer  Gigenfdjaft  er  1865  ba«  Departement 

be«  Dflcu«  unb  1866  ba«  ber  «Seen  erhielt,  «m  1.  ©cpt.  1866  berabfefpebet,  crljtclt  er  15.Dct. 

1868  feine  Ernennung  jum  freuet  Generalmajor  ber  bereinigten  *  Staaten  *%rmec  unb  lebte 
feitbem  al«  ̂ rioatmann  an  Ocrfdjiebcnen  Orten  be«  Horben«. 

$OOler  (<Sir  SBifliain  Oadfon),  airtgcjcidjnetcr  93otanifer,  geb.  ju  Greter  1785,  faßte 

frühzeitig  eine  Vorliebe  für  bic  9?aturwijfcnfd)aftcn  unb  machte  1809  eine  botan.  9?eife  nad) 

3«lanb,  bie  er  in  «A  tour  in  Iceland»  (7)armonth  1811;  2.  Slufl.,  2  93bc.,  £onb.  1813) 

betrieb.  3m  0.  1815  hwatfjete  er  bic  Xo<f)ter  Da  wfon  £urncr'«,  eine«  r-erbicnftoollen 

iöotanifer«  unb  ftrdjäologcn  unb  erbte  bie  nicht  unbebeutenben  ©üter  feine«  s43at^cn  2öifliam 
Oadfon  ju  Ganterburn.  Die«  hinbertc  ihn  jeborf)  ntdjt,  ben  iljm  öon  ber  Uniöerfität  ©la«gow 

angebotenen  ?ehrfhihl  ber  93otanif  anzunehmen.  Bugjttdj  entwitfelte  er  eine  unermiibUdje  litc- 

rarifdje  Dhätigfeit.  Gr  fefete  ba«  1787  oon  Gurti«  gegrünbete  «Botanical  Magazine»  fort, 

roooon  1845  nad)  Grfdjcinen  be«  70.  Sanbe«  eine  britte  Serie  begann,  unb  gab  aufjerbem  ein 

«Botanical  Miscellany»  unb  ba«  «London  Journal  of  botany»  (feit  1834)  Ijerau«.  83ou 

feinen  anbern  SBerfen  finb  junenneu:  «MuscologiaBritannica»  (£onb.  1818;  2.  Stufl.  1833), 

«Flora  Scotica»  (?onb.  1821),  «Flora  Boreali -Araericana»  (2  ©be.,  i'onb.  1833 — 40), 

ferner  «The  British  Flora»  (2  «be.,  Sonb.  1830  —  36;  8.  Slufl.  1864),  «A  Century  of 

orchidaeeous  plants»  (£onb.  1846  fg.)  unb  ba«  ̂ rad)tmerf  über  bie  «Victoria  regia»  (?onb. 

1851).  Söegen  fetner  ber  SBiffenfdjaft  geleiteten  SDicnfie  erhielt  1836  bie  SKitterwürbe 

unb  warb  einige  Oabre  fpäter  jum  Director  be«  fbnigl.  botan.  ©arten«  in  j?cw  ernannt,  ber 

unter  feiner  Leitung  ba«  erfte  Onftitut  biefer  Ärt  in  ber  2Belt  geworben  ifl.  Gr  Ijat  barüber  in 

einer  eigenen  ©djrift:  «Kew  gardens,  or  a  populär  guide  to  the  royal  botanic  gardens  at 

Kcw»  (?oub.  1847)  ©erid)t  erflattct.  £>.  ftarb  gu  Äew  12.  «ug.  1865.  —  ©ein  <5obn,  3o« 

feöh  Datton  $>.,  ebenfafl«  namhafter  iöotanifer,  geb.  1817  jn  ©la«gow,  begleitete  ben  Äa* 

pitän  föojj  al«  9lrjt  unb  9?aturforfd)er  auf  beffen  antarftifajer  Grpebition  1839 — 43,  beien 
botan.  Hu«bcute  er  in  ber  «Flora  antaretica»  (2  33be.,  ?onb.  1845 — 48),  «Flora  Novae 

Zelandiae»  (i'onb.  1852)  unb  aFlora  Tasmanica»  ($onb.  1855)  nieberlcgte.  3m  0.  1847 
unternahm  er  eine  botan.  pfeife  nach  Snbien,  auf  ber  er  über  ben  Himalaja  bi«  nad)  Dibct  cor« 

brang,  wo  er  eine  große  Slnjahl  neuer  "ißflanjen,  unter  anberm  37  bi«bcr  unbefanntc  «Specic« 
SRbobobenbron,  entbeefte.  Die  Sefchreibung  ber  le^tcrn  enthält  ba«  ̂ radjtwerf  «The  rhodo- 

dendrons  of  the  Sikkim  Himalaya»  (3  Üble.,  Sonb.  1849  —  51).  Cnbe  1851  nach  (Sngfanb 

jurüefgefehrt,  oeröffcntlid)te  er  feinen  9faifcbertd)t  in  ben  «llimalayan  Journals»  (2öbc., 
?onb.  1854;  beutfeh,  £öj.  1857)  unb  würbe  1855  jum  ©chülfen  feine«  bater«  am  botan. 

©arten  ernannt  9fad)  beffen  Dobe  folgte  er  i^m  al«  Director  be«  botan.  ©arten«.  3m  3. 

1871  bereifte  ju  botan.  3*"«**«  ü)?aroffo  unb  beftteg  ben  ©rofjen  ?ttla«,  »on  beffen  310= 

hangen  er  eine  reidje  ̂ flanjenfammlung  nach,  ̂ ew  jurüdbrach,te.  Äußerbem  erfdjienen  non  ihm: 

«The  students'  Flora  of  British  Islands»  (1870)  unb  «The  Flora  of  British  India»  (1872). 
$00111/  ©tabt  unb  Söejirf«bauötort  ber  nieberlänb.  ̂ Jrobinj  9?orblj6üanb,  34  5ttlom.  im 

9?orboften  oon  SlmOerbam,  in  freunblidjer  Umgebung,  an  bem  $oornerbop,  einer  al«  9ibebe 

bienenben  ©uöjt  ber  3«^«f<c  Öe^9?n»  ̂ at  emfn  91,ttu  $of«»»  c»nc  ?atcinfrf)iilc  fowie  eine 

flinifdjc  unb  eine  3<i^cnf(^ule,  ein  fa^öne«  ©tabtbau«,  ein  ©eridjt«gcbäube,  ein  große«  Gor 

rection«()au«  (frütyer  9Kagajin  ber  Äbmiralität)  unb  jebn  Äird)en,  bamnter  bic  ©roße  jHrdje 

mit  bem  ©rabmal  be«  berühmten  dontreabmiral«  §lori«^oon.  Die  <Stabt  jäbtt  9600  6., 

Welche  (Schiffbau,  ftifdjerei,  ©arbeüenfaljereien,  ©olb»  unb  ©ilberfc^miebercien  foWie  feljr  ht-- 

beutenben  ̂ anbel  mit  Strferbauprobucten,  Sieb,  Suttcr  unb  ftttje  betreiben.  war  einft  eine 
ber  blübenbften  unb  reichten  ©täbte  ̂ ollanb«  burch,  bie  Ühätigfeit  feiner  Äaufmannfdjaft,  feiner 

©eefabrer  unb  SQ8alfifd)fänger.  $ier  würben  1416  bie  großen  9?cfee  3um  $>ering«fang  er» 
funben;  1580  warb  hier  SBtlh.  ©Routen,  ber  erfte  Umf cgier  be«  Gap  geboren.  9?ach,  einer 

furchtbaren  Ueberfdjwemmung  infolge  be«  Deichibruch,«  1557  litt  bie  Stabt  in  ben  folgenben 

Äriegen  mit  (Spanien.  Die  frühern  fteftung«werfe  fmb  iefet  in  ̂ romenaben  umgewanbelt. 

^oorn  (Gap),  bie  füblidjfte  ©pi^je  «merifa«,  f.  ̂euertanb. 
öoiH)frfoHcn««««iiron.  «Wülfte  Wiiffaflr.   VIII.  25 
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$>op\tn 
$00rn,  aud)  Jpoorne  ober  £>ome«  (^JljiliW  II.  öon  ̂ ntntorencn^ciüettc,  ÖJrof  öon), 

ftreunb  unb  Sd)idfat«genoffe  (Sgmoub'«,  geb.  1522,  war  ber  Sohn  3ofcpr)'«  öon  3)cont- 
morencö/Wöefle  unb  ber  Unna  öon  Ggmonb  unb  Stieffoljn  be«  (trafen  ber  t^n  nebft  feinem 

©ruber  glori«  unter  ber  SBcbingung,  feineu  Tanten  )U  führen,  ju  (Srben  einfette.  £>crgcftalt 

tiner  ber  reichen  Herren  in  ben  9cubcrlanben,  würbe  nad)  unb  nad)  mit  (Shrcn  unb  ffiürben 

überhäuft.  Gr  war  9teid)«obcrjägermcifter  unb  bitter  be«  ©olbenen  33licfe«,  tfammerfjerr  unb 

ffapitän  ber  öläm.  (Sarben  bed  Jcönig«  öon  (Spanien,  Gtjef  bed  Staatsrat!)«  ber  9cicberlaube, 

Äbmirat  oon  ftlanbern  unb  ©ouöerncur  öon  (Selbem  unb  3ütphcn.  3n  ber  Sdjladjt  bei  St.- 

Oucntin  1557  jetdptete  er  ftdj  burd)  glänjcnbe  2Ijatcn  au«,  unb  and)  an  bem  Siege  öon  ®raöc= 

lingen  hatte  er  einen  öorjiiglidjcu  ?(utf)ei(.  CDie  3?anbc  bed  93lute«,  bic  ihn  mit  bem  berühmten 

Ggntonb  (f.  b.)  üercinigten,  ließen  ihn  and)  beffen  polit.  Haltung  teilen.  %n  bem  Sturze  be« 

Garbinal«  ©ranöetla,  ben  er  feit  feinem  Aufenthalte  in  Spanien  (1559)  glütjcnb  haßte,  wirfte 

er  öoH  Gifer«  mit.  ftud)  nad)  ber  frud)tlofen  Senbung  Ggmonb'«  nad)  Spanien  hielt  er  cd 
glcid)  biefem  mit  ben  Un3ufiiebeiicu.  £>och  trennte  er  ftd)  fdjlicfjltd) ,  glcidjmie  Ggmonb,  öon 

ber  entfd)tebenern  9iid)tung,  wie  fte  ber  ̂ rinj  öon  Dranien  öertrat.  ©ergeben«  bemühte  fid) 

biefer,  beiben  einleudjtcnb  ju  madjen,  wie  fie  entweber  fi<f)  unter  bie  ©iflfür  beugen  ober  iljr 

£>cil  unter  ber  gat)ne  ber  ftrciljeit  fnd)en  müßten.  So  blieben  fte  beim  $eranuabett  Sllba'«, 
währenb  Dranien  ba«  £anb  berlieft,  öcrtrauen«öofl  jurürf.  ©leidjwol  ließ  fte  Alba  im  Sept. 

1567  öerljaftcn,  ihnen  ben  ̂ Jroccß  machen  unb  fie  5.  (Juni  1568  ju  Trüffel  enthaupten.  £). 

hinterließ  eine  äBitmc,  aber  feine  Jeinbcr;  fein  einziger  Sohn  war  fd)on  jwet  3ahre  jitöov 

geftorben.  —  Attd)  $.'«  23rubcr,  i^lor würbe  1570  int  ©efängnifj  *u  Simanca«  cut 
Rauptet  ober  öergiftet,  unb  mit  Ü)m  erlofd)  ber  Stamm  ber  Wontmorcncn,  •  WiöeUe  fowie  bie 

burd)  Aboption  in  ihnen  fortgefetjte  £inie  ber  alten  ©rafen  öon 

$0JJC  (£hom.),  engl.  Äun|b  unb  2lltcrthuut«frcunb,  geb.  ju  Sonbon  1774,  entflammt  au« 

bem  iüngern,  in  $ottanb  blüljcnben  unb  bem  £anbel  gewibmeten  3">"9e  be«  altfdjott.  Stammet 

of  Graig'$afl,  bereifte  jung  für  Äunftjwcrfe  einen  Itjeit  (Suropa«,  Elften«  unb  Sifrifa«  unb 
fammelte  auf  feinen  Steifen  öiete  Zeichnungen  utetft  nad)  Sauwerfen  unb  Scnlpturarbeiten.  -3»t 

Gnglanb  erregte  er  juerfl  93eadjtung  burd)  ein  offene«  Senbfdjrcibcu  an  0.  Änne«lei) ,  worin 

er  ben  öon  28«att  für  ba«  £owning«Gollege  in  Gambribge  entworfenen  Sauplan  einer  ftrengeu, 

aber  fadjfunbigen  flritif  unterwarf.  Söeitere«  Auffef>en  erregten  bie  Gturid)tung  unb  flu« 

fdjmürfung  feine«  Jpaufe«  in  l'onbon  unb  feiner  SJiüa  ju  X)eepbene  bei  IDorfing.  SJon  erfternt 

ftnbct  ftd)  eine  flbbilbung  in  Skitton  unb  fugtn'«  «Public  buildings  of  London o;  er  felbft 
ueröffentlidjte  bic  ̂ eicfmmigen  |n  feinem  .^auggeräthe  in  «Household  furniture  and  internal 

decorations»  (?onb.  1805).  sJ?ad)bem  er  aufserbem  bie  SBerfe  «The  costumes  of  the  an- 

cients»  (2S3be.,  i'onb.  1809)  unb  «Designs  of  modern  costumes»  (£onb.  1812)  berauögegeben, 
trat  er  mit  bem  Vornan  «Anastasius,  or  the  memoire  of  a  modern  Greek»  (3  Sbe.,  1819) 

Ijcrüor,  ber  ungewöbnUdjen  93etfatl  fanb  unb  ba«  lalent  eine«  ̂ oöetliflcn  erften  9?ang«  offen' 

barte.  9lud)  feine  Äbbaublttng  «On  the  origin  and  prospects  of  man»  (i'onb.  1831),  bie 

erft  nad)  feinem  2"obc  öeröffentlidjt  würbe,  enthält  neben  manchen  barorfen  unb  paraboren  Hn* 
ftdjten  Stellen  öon  b,ohcr  ©erebfamfeit  unb  @ebanIenfüQe.  (£r  ftarb  ju  Bonbon  3.  gebr. 

1831.  —  SJon  feinen  Söhnen  war  ber  ältefte,  ̂ enrö  ih0l»a'  Ö£b-  1808,  juerfi  1830 

^arlament«mitglicb  für  eaft'fooe,  bann  1833—41  unb  1847 — 52  für  ©louceftcr  unb  flarb 

jju  Bonbon  4.  2)ec.  1862.  —  Der  jüngere,  SUcranber  Oante«  5Öcre«forb  geb.  1820, 
gehörte  ju  ber  unter  bem  Tanten  bc«  «3ungen  ©nglanb»  befannten  gartet  unb  machte  ftd) 

burd)  feinen  Gifer  für  bie  2öicbcrher|leHung  ber  altengt.  ßird)eubenfntäler  bemerfbar.  Seit 

1841  ̂ arlament«mitglicb  für  3)iaibftone,  pel  er  1852  unb  1859  bei  ben  Neuwahlen  burd), 

wogegen  e«  ihm  1865  glüdte,  ein  9)?anbat  für  Stofe  ju  erlangen.  Seit  1868  öertritt  er  im 

Parlament  bie  Untüerfttät  Gambribge.  .^odjconferöatiö  in  aßen  feinen  Anfidjten,  ftaub  unter 

ben  leibenfchaftlichflen  SJorfämpfern  ber  Sache  ber  amerif.  Sflaöenftaaten  öoran.  3«9^»ai  ̂  

fi|}t  bie  engl.  $odjftrd)e  an  ihm  einen  it)rcr  au«bauernbfieu,  unnad)giebigften  Vertreter.  9J?au 

Ijat  öon  ihm  «Essays»  (8onb.  1844),  «English  cathedrals  in  the  19u'  Century»  (S?onb. 
1861),  «The  social  and  political  bearings  of  the  American  disruption»  (1863),  «Cathe- 

drals in  their  missionary  aspects»  (1872),  «Hints  towards  peace  in  ceremonial  matters  > 

(1874),  aWorship  in  the  church  of  England»  (1874)  u.  f.  w. 

^)0^fcil  (Ilumulas  Lupulus  L.),  eine  perenuirenbe,  biöcifdje  ̂ flan^e  au«  ber  gamilie  ber 

Urticeen,  welche  ftd)  in  fafl  gauj  (Suropa  in  $cden  unb  ©ebüfehen  auf  fleinigem  ©oben  wilb 

fiubet,  jebod)  angcblidj  nu«  Elften  ftammen  foll.   Sie  hat  fdjtingcnbc,  fantige,  fchr  fd)avf 
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paarige  (Stengel  unb  gegenftänbige,  langgeftielte,  fünftägige,  am  ©nuibc  herdförmige,  übrigen« 
grobgefägtc  unb  aud}  fdjarfhaarige  ©lätter.  Die  ̂ ßflonjen  mit  männlichen  ©litten  (tauber  ober 

wHber  £.)  finb  gänjliä)  öon  ber  ©erwenbung  au«gefd)loffen,  tvetcfje  ftd)  nur  auf  bie  weiblidjcn 

Onbiöibuen  auSbefjnt,  bie  bamm  in  großem  SDtaßfiabe  cultimrt  werben.  Die  männlichen  ©lüten 

flehen  in  acf)fclftänbtgen,  ftraußförmigen  9?i«pen.  <Sic  haben  eine  grünliche,  fünfteilige  ©lüten* 

hüde  unb  fünf  Staubgefäße.  Die  weiblichen  ©lüten  ftnb  ba«  eigentliche,  gewöfjnlid)  al« 

bezeichnete  9Katerial.  (Sie  erfcheinen  jur  58lütejeit  (int  Sluguft)  al«  fleine,  grünliche  Ääfcdjcn, 

ucrwanbeln  ftch  aber  fpäter  in  ciförntig=walzige,  zapfenartige  GJebitbc  (Hopfenzapfen  ober  Dol* 

ben),  inbem  ihre  anfangs  f leinen,  bünnf)äntigen  Dctfjchuppcn  ju  großen  runben,  badjjicgct* 
förmig  übereinanberlicgenben  ©lattorganen  auswarfen,  ön  ben  ?ld)fcln  biefer  Derfblätter 

flehen  jlwei  bi«  öicr  Meine  ©lüten  mit  ganjblätteriger,  ben  ̂ ntdjtfnoten  becherartig  umgebenber 

$ütle.  Äu«  bem  mit  jroei  langen,  fabenförntigeu  ©riffeln  gefrönten  grud)tfnotcn  entwicfelt 

ftch  eine  fleine,  einfamige  (Schließfrudjt.  Qn  ben  £>opfcnzapfen  befinben  ftch  auf  oer 

§rud)thüllc,  theil«  auf  ben  Dcrfblättern  fclbft  zahlreiche  gelbe,  fieberige  Drü«djcn,  welche  ba« 

.ftopfenmehl  ober  £upulin  enthalten,  einen  cißcntfjümtict)  gewürjigen  ©itterftoff,  ber  bem 

©ter  fein  Slront  oevteif;t  unb  al«  Glandulae  Lupuli  auch  officinelf  ift-  Slttßerbem  enthalten 

bie  Decfblattbrüfen  ein  ätf)crifrf)eö  Del,  ba«  §opf  cnöl,  bie  Derfblätter  unb  ©ttele  aber  @erb* 

fäure.  tfcfcterc  foroic  ba«  ätherifche  Del  nehmen  hauptfächlich  au  ben  ©eränberungen  theil, 

melche  bie  ©ierwürze  (f.  ©ier)  burd)  ben  ,£>opfenjufafe  (ba«  £opfen)  erlcibet.  Diefc  ©efianb« 
theite  tragen  jitr  £>attbarfeit  be«  ©icr«  bei  unb  erteilen  ihm  ihren  ©erud)  unb  ©efdjmatf. 

Die  Ouantität  be«  Shtpulin  int  ift  aber  fehr  bcrfdjieben  nad)  (fultur,  Jahrgang,  ©oben 

u.  f.  w.;  einjclnc  Orte  unb  ©egenben  ftnb  befonber«  bcrüfmtt  wegen  ihre«  $>.,  fo  j.  ©.  9cürn* 

berg,  ©palt  in  ©atern,  Gaaj  unb  9lufd)a  in  ©ölmten,  Manheim  unb  ©djwctjtngcn  in  ©aben, 

bie  ©raffdjaft  $eut  in  Gngtanb,  ftlaubern  u.  f.  w.  9)can  öcrmel)rt  bie  ̂opfenpftanjen  burd) 

3crtheilung  ber  SSJurjelftöde  im  Frühling  ober  $erbft.  Die  ©efcliugc  (ftcdjfcr)  legt  man  in 

Slbftönbcn  öon  1,3  biß  1,b  9Rt.  im  Ouabrat,  fobaß  auf  ben  $eftar  5883  ober  3125  ̂ flanjen 

fommen,  auf  1  SMt.  tief  in  ba«  gut  rigolte,  ftarf  gebüngte  ?anb,  unb  fterft  nach  btm  $tu«trctben 

ber  pflanze  eine  minbeften«  6,5  3tft.  ̂ o^e,  bünne  fttdjtenftangc  in  jebe  ®rube.  Der  ̂ Jflanje 

läßt  mau  nur  zwei  bi«  brei  kaufen,  welche  mit  Saft  angebunben  unb  int  2Rai  bi«  auf  0,5  9J?t. 

£)öf)e  öom  ©oben  ihrer  ©lätter  beraubt  werben,  ©ei  ber  (Srnte  fd)ncibct  man  bie  ©tengel 

30—60  (Statt,  über  bem  ©oben  ab  unb  hängt  fie  im  Sttftjug  auf,  bamit  ftc  troefneu.  Die 
Dualität  be«  läßt  ftch  zum  %i)t\[  au«  feinen  äußern  (Sigcnfdjaften  erfeunen.  Gr  muß  au« 

großen,  reinen  Rapfen  befreien,  entweber  hettröthltd)  ober  grüngelblich  fein.  -3ft  bev  über« 

reif,  fo  ftnb  bie  ©lüten  rou);  unreif  ftnb  ftc  ganj  grün.  (Sr  muß  feiner  reichlich  Sitpulin  ent- 
halten, unb  biefe«  foll  fdjwefelgclb,  aber  nicht  braun  ausfeilen.  3^ifd)cn  ben  Ringern  ober  auf 

ber  $anb  gerieben,  muß  er  einen  harjigeu,  fieberigen  ftledf  erzeugen  unb  ben  ftarfen  angenehmen 

unb  reinen  $opfcngerudj  wahrnehmen  taffeu.  Da  ber  burch  S3«Püd)tigung  unb  Orl)batiou 

be«  ätherifchen  Cel«  mit  ber  3ät  an  @yte  öerttert,  fo  ift  bie  Uxt  ber  Aufbewahrung  oon  Sßid) 

ttgfeit.  Um  ben  Suftzutritt  mögltdjft  z«  erfdjwcrcu,  wirb  ber  hiurcicheub  getrodnete  £>.  red)t 

feft  zufammengepreßt.  On  Deutfdjtanb  ftampft  man  ihn  mit  ben  ftüßen  in  (Säcfc  ein;  in  9iorb= 
amerifa  unb  ©nglanb  wenbet  man  höbraulifche  ̂ reffen  an,  um  ben  in  feftgenähte  ©äefe 

einzutreffen.  Stuf  biefe  Sßeife  fotf  fleh  Dcr  mehrere  Oafjrc  lang  unoeränbert  aufbewahren 

(äffen.  Die  $opfenf)änbter  pflegen  häufig  altem,  braungeworbenem  £>.  burd)  ©leidjen  mit 

fchwefeltger  ©äure  ba«  SInfchen  uon  frifdjem  zu  geben.  Diefe  ©erfälfdjung  be«  ift 

jebod)  auf  ehem.  SBegc  leicht  zu  erfennen.  Knftatt  be«  ̂ .  ober  zugleich  mit  bem  wenbet  mau 

häufig  anbere  ©ubftanzen,  wie  9?inben  ber  $inu«arten,  ̂ ichtenfproffeu ,  Daufenbgülbenfraut, 

Cnzian,  ©uchßbaum,  ©itterflee,  SBcrmuth,  Sold)icum,  Dabacf,  ©ertrantwurzel,  31lo?,  ̂ ßifrin* 
fönre,  ©umpfporft  u.  f.  w.  an.  Slbgcfchen  baoon,  baß  mehrere  biefer  ©ubftanzen  gerabezu  einen 

nachtheitigen  Einfluß  auf  beu  Drgani«mu«  ausüben,  fönnen  biefe  Äörper  wo!  bem  ©ier  einen 

bittern  ©efdjmac!  ertheilen,  aber  feine«wcg«  ba«  Slroma  be«  erfegen,  ©gl.  ?ampre(f)t, 

«Der       (©re«l.  1874);  äBirtf),  «Der  ̂ opfenbatt»  (©tuttg.  1875'. 
Hora  canonica  (Hora  regolaris)  ober  nur  Hora  (©runbe)  heißt  in  ber  fath-  Äirche  bie 

beftimmte  ©tunbe,  ju  welcher  tu  ben  Älöftcrn  gewiffe  ©etgefänge  gehalten  werben,  bie  man 

felbjt  auch  Horae  zu  nennen  pflegt.  Dicfe  ©etgefänge  befte^eu  in  ̂ fatmen,  ?lbfchnitten  au« 

bem  Hltcn  unb  leiten  Deftautente  tiub  au«  ben  Äirdjenüätern ,  in  9tefponforien,  Äntiphonien 

u.  bgl.  Diefclben  ftnb  im  ©reuier  (f.  b.)  enthalten,  richten  fid)  nach  ben  fteften  unb  Dagen 

unb  werben  öon  benen,  bie  einzeln  für  ftd)  beten,  nur  recitirt,  b.  \).  laut  abgebetet.  Die  Wegeln 
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unb  Dbferbanjen  bcr  einzelnen  Drben  entgolten  befonkere  löeftimmungen  über  bic  Abhaltung 

ber  $orcn.  X>iefe  tfi  aber  ein  wefeutlidjer  Iljcti  be«  (£horbicnfte«,  ber  ad)t  fanonifd)c  Stunben 

ober  <§>ebete  entölt:  1)  ba«  ÜNorgengebet  <  Mette),  ba«  gewöhnlich  ben  Stbcnb  borher,  b.  h- 

antieipando,  ftattfinbet,  früher  aber  mcifi  nur  um  Mitternacht  gehalten  tuurbc ;  2)  bie  gewöhn* 

lief)  mit  bem  Morgengebete  berbunbenen  Laudes  ober  ?obgebcte;  3)  bie  ̂ rime  (1.  Stunbe); 

4)  Xcr$  (3.  Stunbe);  5)  Scrtc  (6.  Stunbe);  6)  9conc  (9.  Stunbe);  7)  bie  Vesper  unb  8)  ba« 

Gompletortttm.  $on  biefen  wirb  bie  $rim«  unb  £er$  tueift  bei  Dagc«anbrud),  bic  ©erte 

unb  Hone  ©ormittag«  abgehalten;  93e«pcr  unb  (Somplctorinm  bilben  bie  Slbenbanbadjt. 

forattU^  tfl  ber  9tame  eine«  alten  patricifd)cn  röm.  öefd)led)t«.  Oh»»  gehörten  an  bie 

oratier,  bon  beuen  bie  röm.  Sagengefd)id)te  crjäfjlt,  bafj  fte  unter  Äönig  DuHu«  £>ofti* 

liu«  sur  öntfdjcibung  be«  Äampf«  jwifdjcu  Wom  unb  Sllbalouga  ben  bret  alban.  duriatiern, 

bie  ebenfo  wie  fie  DriUittg«brüber  waren,  cntgcgengeftcllt  worben  feien.  3wei  ber  ̂ oratier 

waren  gefallen,  ber  übcrlebcnbc  aber,  Don  £ibiu«  sJ3ubliu«,  bon  anbern  Marcu«  genannt,  gc* 
wann  ben  ffampf ,  inbem  er  flug  bic  ©cgner  boucinanber  trennte  unb  cinjeln  überwanb.  311« 

er  ftegreid)  jurürffeljrtc ,  empfing  tt)n  feine  Sd)Wcftcr,  bie  bent  einen  (Turiatier  bcrlobt  war, 

mit  SÖehflagen;  im  $orn  fticfj  fte  bcr  23rubcr  nieber.  Die  9iid)tcr,  bie  ber  Äönig  über  irm 

befteüte,  berurthetlten  üjn  nun  Xobe.  Da«  SJolf,  an  ba«  er  öon  bem  SKidjtcrfprnd)  proboctren 

bttrfte,  fprad)  i^n  aber  frei,  unb  buvd)  ben  SBater  ober  burd)  bie  $riefter  wnrbe  bie  tSntfüljnung 

boHjogen,  bei  ber  er  unter  einem  3od)  burdjfdjreitcn  mußte.  911«  biefe«  3od)  galt  ba«  bei  ben 

Altären  ber  Ouuo  Sororia  unb  be«  Oanu«  ISuriatiu«  fieljenbe  fog.  tigillum  sororium,  welche« 

auf  Staat«foficn  fortwätjrenb  bi«  in  fpäte  $cit  erhalten  würbe.  Slud)  bie  Öräbcr  ber  gefallenen 

Jporaticr  unb  (£uriatier  unb  bie  Xropfjäcn  be«  £>oratiu«  würben  nodj  lange  gezeigt.  Wadjiommen 

biefc«  Reißen  Marcu«  £.  ̂ ulbillu«,  ber  nadj  Dionn«  bei  ber  Schreibung  ber  Dar- 
quinier  mitgewirft  hoben  foÜ  unb  bon  ̂ ohjbiu«  al«  bcr  eine  ber  beiben  erften  (Jonfuln  ber 

Öfcpublif,  509  o.  ($ hr  »  otm  onbern  al«  Nachfolger  be«  Spnrin«  Sncrettu«  im  (ionfulat  genannt 

wirb,  nnb  $ubliu«.$.  (£ocle«,  bon  bem  bie  Sage  erjäfjlt  wirb,  er  höbe,  al«  $orfenttfl  507 

sJiom  angriff,  bie  $fal)lbrürfc  (Pons  sublicius),  bie  über  bic  Xibcv  jur  Stabt  führte,  gegen  bic 
anbringenben  fteiube  erft  mit  jwet  ©enoffeu,  bann  allein  fo  lange  bertheibigt,  bi«  fte  hinter 

ihm  abgebrochen  gewefen,  unb  ftd)  bann  burd)  Sdjroimmcu  51t  ben  Seinen  Ijinübcrgerettet,  bic 

ifjn  burd)  ein  Stanbbilb  auf  bem  CSomttiunt  ehrten  unb  mit  fo  biel  £anb,  al«  er  an  einem  Tage 

umpflügen  fonnte,  befd)enTten.  $on  ben  übrigen  $oraticrn,  bic  in  bem  3.  unb  4.  3af}rf).  ber 

Stabt  theil«  al«  Gionfuln,  theil«  al«  (Sonfnlartribunen  angeführt  Werben,  ift  namentlich  Mar» 

cu«  Söarbatu«  crwähncn«werth,  ber  mit  ?uciu«  33alerin«  ̂ ubltcola  nad)  bent  Stnrj  ber 

Deccmbirn  ba«  Gonfulat,  ba«  er  fdjon  oorher  jwcitnal  bcfleibct  hotte,  119  0.  (ihr.  erhielt  unb 

mit  feinem  (Kollegen  bie  wichtigen  ©efefcc  (Lcges  Valeriae  Horatiac)  bmd)brad)te,  burd) 

welct)c  ben  ©efdjlüffen  ber  Xribtttcomiticn  ©eltnng  für«  gan^c  3?olf  gegeben,  bic  25?ahl  bon 

Obrtgfeiten  ohne  ̂ rooocation  berboteu  unb  nun  aud)  bon  Staat«  wegen  (wie  bnrd)  ben  er» 

neuten  Sd)Wur  ber  ̂ Jleb«)  ̂ ßerfon  unb  SJermbgcn  beffen,  bcr  bie  plebejifdjcn  CbrigTcitcn  ber^ 
letje,  für  ben  (Göttern  berfalleu  erflärt  würbe.  Seit  378  b.  <Sl)v.  berfd)Wtnbct  ba«  patricifd)c 

©efchlecht  ber  $>oratier  au«  ben  ̂ aften. 
^ora,)#  Ouintu«  £oratiu«  ̂ laccu«,  einer  bcr  im  SUtertljum  wie  in  ber  9?enjeit 

berühmteften  unb  gelefenften  röm.  Dichter,  würbe  8.  Dec.  be«  3-  65  b.  (5t)r.  al«  Sohn  eine« 

ftreigelaffencn  in  3Jenufta  in  3lpulien  geboren.  Sdjon  al«  Rnabe  fam  er  mit  feinem  Spater, 

ber  fein  Meine«  <$runbftücf  berTaufte,  nad)  9iom,  wo  er  eine  bor3tiglid)c  (irjichung  unb  ben- 
felben  Unterricht  wie  bic  Söhne  bornehmer  unb  reidjer  Seilte,  barunter  ben  be«  ftrengen  unb 

tüchtigen  @rammatifer«  Orbiliu«  $upi0u«  genoß.  3m  3.  45  ging  er  nad)  Althen,  ba«  eine 

'äxt  $)od)fd)ulc  befonber«  für  bie  Stubien  ber  ̂ l)i(ofopl)ic  unb  yihetorif  geworben  war.  511« 

nad)  (ittfar'«  Gmtorbuug  33rutn«  bic  röm.  3ugcnb  jur  ̂ ertheibigung  ber  ftnfcnbcn  ̂ cpnblit 
unter  bie  2Baffen  rief,  trat  aud)  ber  junge  £oratiu«  in  jugcnblidjcr  2?egciftcrung  in  ba«  §cer 

beffelben  ein  (43  b.  (5r)r.)  unb  naljut  al«  tfricg«tribun  (Stabsoffizier)  au  ben  gelbjügcn  in 

Slficn  unb  3)cacebonicn  unb  an  ber  für  bie  republifanifd)e  Partei  bcrhitnguifjboflcn  Sd)lad)t  bei 

^hilippi  (42)  theil,  an«  welcher  er  fid)  burd)  bic  $lud)t  rettete.  $11«  er  jicmlid)  cmüdjtcrt  nad) 

SRom  jtrrüdgefehrt  war,  faufte  er  fid)  mit  beut  9tcfte  feine«  bäterlidjen  Vermögen«  ba«  ?Imt 

eine«  Schreiber«  ober  Stegifrrator«  bei  ben  Ouäftoren  (scriba  quac^torius),  wanbte  fid)  aber 

balb  (wol  fd)on  feit  bent  5.  41)  theil«,  wie  er  fclbfi  fagt,  an«  Strmnth,  theil«  au«  innerm  Be- 

rufe ber  ̂ Joefie  unb  jwar  juniid)fi  ber  iambifdjcn  (Spoben,  nach  bem  ̂ orbilbc  be«  ?lrd)ilodjo«) 

unb  fatirifdjen  31t.  Seine  poetifd)en  örjeugntffe  la«  er  junachft  in  fleincrn  Greifen  bor,  würbe 
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baburdj  in  ben  litcrarifd)cn  Garfeln  9?omi  befannt  unb  gewann  fid)  balb  bie  ftrcuubfcljaft  jmeter 

bcv  angefeljenften  Did)ter  jener  3eit,  bei  ©ariui  unb  Sergiliui,  bie  ihn  beim  ÜWäcenai  (f.  b.) 

einführten,  Äud)  biefem  trat  bcr  Did)ter  balb  näfjer  unb  ̂ atte  fid)  feiner  befonbern  ©ttnfl  ju 

erfreuen,  welche  3)?äcenai  einige  Qüt  fpäter  burd)  bie  Sdjcnfttng  eine«  flanbgütdjeni  int  fabi« 

nifdjcn  Diftrict  unb  burd)  Empfehlung  bei  Dichter«  beim  fluguftui  betätigte.  3m  3.  35 

ö.  £l)x.  gab  er  ba3  erfte  23ud)  feiner  Satiren  ober,  wie  er  ftc  felbft  betitelte,  «Sermones» 

(b.  h-  ©cfprädjc,  weit  fte  in  i()rer  ganjen  Haltung  an  ben  @efpräd)iton  anFlingeu)  fjerauö  unb 

begann  g(cid)  barauf  bie  Abfaffung  eine«  3Weiten  33ud)i,  bai  im  0.  30  üottenbet  unb  öer* 
öffentlidjt  worben  ju  fein  fd)cint.  Um  bicfclbc  3cit  hat  er  wol  aud)  bie  Sammlung  feiner 

Gpobcu  (ober,  wie  er  felbft  fic  nennt,  «Oamben»)  herausgegeben.  SJon  nun  an  wanbte  ftd) 

in  fiterer  unb  bind)  bie  Sinerfennnng,  bie  ilmt  bereit«  jiittjeil  geworben,  gehobeue'r  Stimmung 
ber  Inrifdjcn  unb  ?icbcrpocfic  ju  unb  üeröffentlichte  im  0.  24  ober  23  bie  brei  erften  5Büd)er 

feiner  Oben  ober,  wie  er  fie  betitelte,  «Carmina»,  b.  h-  ©ebid)tc,  bie  er  feinem  ©önuer 

SJcacenai  wibmete.  hierauf  fefjrte  er  wieber  311  ber  bibafttfcf)cn  Dichtung,  aber  of)ne  bie  $erbc 

unb  Sitterfeit  feiner  Ougenb^eit  juriief,  inbeut  er  eine  9ieil)c  öon  poetifdjen  (Spifteln  öerfaftte, 

worin  er  in  ruhigem,  wenn  and)  oft  fd)alfhaftcm  Tone  feine  ̂ cbcnipfulofophic  unb  feine  tite» 
rarifdjen  ©runbfäfce  barlegt.  Dai  erfte  SJud)  bcrfelbcn  gab  er  wol  19  ö.  (Shr.  fjtxani  unb 

liefe  biefem  in  feilten  legten  ̂ ebenöjahren  nod)  ein  jweiteö  folgen,  beffen  britte,  feine  umfang» 

reiche  (Jpiftel  (47G  $crameter)  gewöhulid)  ali  befonberei  ©ebtdjt  unter  bem  Ditel  «Ars  poe- 
tiea»  (weil  er  barin  bie  ©runbfäfcc  ber  bramatifchen  Did)tung  nod)  gried).  flWuftern  entwidelt) 

ober  auch  na(*)  ocm  Der  Abreffatcn  ali  «  Srief  an  bie  ̂ ifonett »  (?.  (Salpurntui  ̂ )ifo, 
(Jottful  im  3.  15  ö.  (5l)r.,  unb  beffett  Söl)ne)  bejeidmet  wirb.  Om  3.  17  ö.  ($hr.  bichtete 

im  Auftrage  bei  Sluguftui  jur  $eicr  ber  oon  biefem  öeranftalteten  Säcnlarfpiele  bai  fog. 

«Carmen  saeculareo  unb  in  ben  0. 17—13  o.  (Sljr.,  ebenfaüi  auf  Änbrängen  bei  Äuguftui, 
ein  öiertei  S3ud)  bcr  Oben.  Ob  er  außer  biefen  und  fämmtlid)  erhaltenen  ®ebid)ten  noch  anberc 

oerfa&t  tjat,  ift  nicht  31t  beftimmen.  Sr  ftarb  27.  9ioü.  bei  0-  8  0.  Qtjv.  unb  würbe  im  äufjerftcn 

Dljeile  bei  @iquiliuifd)cu  Jpügcli  neben  bem  für}  öorljer  öerftorbenen  SHäccnai  beftattet. 

gehört  wefentlid)  ju  ben  reflectirenbcn  Dichtern,  b.  I).  bie  Ütcflerion,  ber  flare,  nüchterne 

Öcrftanb  überwiegt  bei  i(mt  nicht  nur  bai  ©efül;l,  fonbem  attd)  bic  $hantaftc.  Daher  ift  et 

cor  allem  für  bie  fatirifch-bibaftifdje  Dichtung  gecigttet.  Seine  ̂ robuetionen  auf  biefem  GJe* 
biete  geigen  jwar  nicht  bie  flüljnheit  bei  ?ttciliui,  feinei  SJorgängeri  auf  bem  Selbe  ber  Satire 

(woju  aud)  bie  öeränbcrtcn  3citucrbältniffe  beitrugen,  bie  beu  nöthigteu,  ftch  polit.  Än« 
fpielung  ganj  ju  enthalten),  aud)  ntdjt  gcrabe  bebeuteube  fittliche  Üiefe,  aber  fie  jeidmen  ftch 

burch  feine  S3eobad)tung,  Jflarhcit  unb  Schärfe  bcr  (Shnratterjeidmung,  anmttthigen  SBife  unb 

ruhige  Clegaitj  bcr  DarfteQung  aui,  5?oruige,  bie  nur  in  feineu  früheren  SBerfen,  ben  (Spoben 

unb  einigen  Satiren  bei  erftett  3)uchi,  burch  pcrfönlid)e  2?itterfeit  unb  berbe  Obfcönität  oft 

ücrbunfelt  werben.  3n  bcr  l'tjrit  gelingen  ihm  ant  wenigjien  bie  erhaben  gehaltenen  ©ebichte, 
benen  man  faft  burchgäugig  eine  gcwijfe  Auftrengung  anwerft.  9lud)  er  felbft  hotte  gar  wohl 

erfanut,  bafj  btei  nid)t  fein  (Slement  war,  unb  öerfafjte  baljcr  fotehe  (55ebid)te  nur  auf  bai  Än« 

bringen  feiner  ©önuer  unb  gretmbe,  bei  Hugufhti,  9)iäcenai  u.  a.  2ßo  er  ftch  ̂fl8eflen  »n  **r 

mittlem  Sphäre  bewegt,  ba  jeigt  er  im  Scheij  wie  im  Gruft  eine  bewunberimgiwürbige  Än» 

ntttth,  feine  SWafjhaltung  uub  ruhige  ftlarljeit.  UeberaH  aber  bewährt  er  ftch  ali  SKeifier  ber 

fprad)lid)en  wie  ntetrifd)en  ̂ orm,  bie  er  nach  ftrengen  ©runbfäeen,  ben  beften  gried).  SWuftern 

folgettb,  beljanbelt.  Ön  biefer  23c3icl)ung  ift  er  bcr  £auptüertreter  ber  neuern  röm.  Dichter« 
fdnile,  bie  mit  fclbflbewußtem  fächeln  auf  ihre  weniger  f ormgewanbten ,  aber  freilich  fielfach 

an  Originalität  unb  Xicfe  ber  Sntpfinbitng  fte  Überragenben  Vorgänger  hetabblicft.  Uebrtgeni 

ift  ̂ .  in  23euig  auf  ben  Gnhalt  feiner  Dichtuttgen  in  ben  Satiren  unb  öpifteln  burdjatti 

oiigiual=römifch,  in  ben  Oben  bagegeu  fjcit  er  mehrfach  griedj.  Originale,  befonberi  bei  9llcäui, 

ziemlich  treu  nachgebilbet.  $nx  Sfritif  unb  örflärung  ber  $).'fchen  ©ebidjte  haben  wir  aui  bem 
fpätern  Ältcrthum  mehrere  Scholienfanimlungcn  (herauig.  oon  fö.  ̂)authal,  S3erl.  1859  fg.), 

unter  betten  bie  bei  ̂ orphnvto  (herauig.  oon  ÜJtetoer,  Vpj.  1874)  bie  wid)tigftc  ift.  ̂raft  jal)l« 

loi  ftnb  bie  «ufigabeti  feit  ber  Editio  prineeps  (um  1470).  Jperüorjuhebcn  finb  für  bie  Äritif 

bie  uon  Sentlet)  (juerft  (iantbr.  1711)  fowie  bie  Dertauigaben  öon  SNeinefe  (2.  «uff.,  S9crl. 

1854),  oon  $anpt  (3.  Slttfl-,  tyj.  1871)  unb  Don  S.  Füller  (juleljt  ?pj.  1874);  ali  brauch- 

bare £anbauigabe  für  bie  (Srflärung  bie  öon  Orelli  (3.  Aufl.,  2  Söbc.,  £üx.  1850)  unb  ali 

gute  Sd)ulauigabc  bie  öon  Dillenburgcr  (6.  Slufl.,  93onn  1875);  öon  Specialauigaben  ber 

Oben  bie  öon|>ofmann  ̂ Jeerlfamp  (2.  Aufl.,  «tufterb.  1862)  unb  bie  neuefte  mit  einem  reichen 
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frttifdjcn  Apparat  Derfc^cne  Slu«gabe  oon  ÄcOer  unb  $olber  (£pj.  1864—70)  unb  bte  Sdwl* 

au«gabe  Don  Waucf  (8.  Slufl.,  i'pj.  1874);  ber  Satiren  bic  Oon  $>einborf  (3.  Bufl.  oon  Dbber 

lein,  ¥prj.  1859),  oon  Ähdjner  unb  Deuffel  (?pj.  1854—57),  oon  Döberlein  (tat.  unb  beutfd), 

2pj.  1860)  unb  oon  ftrifcfd)c  (£pj.  1875—76);  ber  (Spifteln  oon  Döberlein  (tat.  unb  beutfd), 

£pj.  1856  —  58)  unb  bic  Sdwlau«gabe  ber  Satiren  unb  (Spifleln  Oon  Krüger  (8.  Aufl.,  ?p*v 
1876).  33on  Ueberfe&ungcn  mögen  bie  oon  GJüntfjer  (?pj.  1854)  unb  Strobhuann  (2.  Hufl., 

?pj.  1860),  für  bie  (Satiren  unb  ©riefe  außer  ber  Döberlcin'fd)cn  (ob>e  Dcrt,  Üpj.  1862  ' 
aud)  bie  oon  SBielanb  (Satiren,  4.  «uft.,  ?pj.  1819;  «riefe,  Deffau  1782)  erwähnt  werben. 

$gl.  Deuffel,  a G^arafterifiif  be«  (?pj.  1842);  berfelbe,  (Sine  literarf)ifior.  lieber - 

fid)t»  (£üb.  1843);  berfelbe,  «lieber  (Düb.  1868);  SBeber,  «§.  al«  Wenfd)  unb  Dichter- 

Ö3ena  1844);  2Baldenacr,  «Histoire  de  la  vic  et  des  po6sies  d'Horace»  (2.  Slu«g.,  2  ii5bc. , 

par.  1 858) ;  Oacob, « £.  unb  feine  greunbe»  (Seit.  1852  fg.) ;  9?oel  be SJerger«, «  Vie  d'Horace » 
(Par.  1855);  öcef,  «§.  al«  Äunftridjtcr  unb  ̂ ^ilofopb,»  (SJiainj  1875). 

<$Orb,  Stabt  im  würtemb.  Sdjwarjwalbfrci«,  am  9?cdar  unb  an  ber  fönigl.  würtemb 

Obern  9iecfarbah>,  Oon  ber  b,ier  bie  Wagolbbafjn  abzweigt,  hat  eine  große  äirdje,  brei  ehemalige 

Älöfter  unb  ein  ßljorfjerrenfiift,  eine  23ilbb>uerwerrftätte  unb  jählt  (1875)  2043  weift  fatr).  C, 

roeld)e  Obft*  unb  $opfcnbau  betreiben  unb  Säge«  unb  <$ip«müf)len  unterhalten.  Huf  cinev 
Hnfjöhc  ftef)t  ein  alter  ©artttjurm  unb  eine  SaUfaf)vtßfopclIe. 

$örbC,  Stabt  im  tfanbfreife  Dortmunb  be«  SRegierungSbejirf«  Arnsberg  ber  preuft.  Prooin* 

2B«frfalen,  an  ber  Gmfdjcr  unb  an  ben  93al)nlinien  DortmunbSocft  ber  S3crgifd)«2)?iirlifd)eu 

unb  Ofieratl)'§ .  ber  vJ?fjeinifd)en  (Sifenbaf)n,  b,at  brei  ftirdjen,  ein  fcljr  bebeutenbe«  (Sifcumcrf 
($crmann«f)ütte)  be«  $örber  33crgmerf«»  unb  $)üttenüerein«,  Steinfoljlcnbergwerfe,  (Sifcuftciii 

gruben,  ftabrifen  für  (Sifcn*  unb  58led)Waarcn  unb  jii^tt  (1875)  12,852  G. 

tOttb,  früher  bie  nörbl.  ÖJruppe  be«  Sinaigebtrg«,  fpäter  ba«  ganje  (Scbirge,  f.  Sinai, 

orett  erfdjeinen  bei  $omcr,  ber  jebod)  Weber  iljvc  3af){  nod)  ib,re  Oettern  angibt,  al«  bic 

Pförtnerinnen  be«  Gimmel«,  beffen  SÖ3olfcntf)or  fte  öffnen  unb  fdjlieften,  unb  bann  al«  Diene 

rinnen  ber  @ötter,  namentlich  ber  ftpfyrobite.  2Ba«  bie  Ocrfdjicbencn  £t\tm  be«  3af)rc«  in 

ihrer  natürlichen  unb  gcfefcmäfjigen  Solge  unb  Orbnung,  in  ihrem  regelmäßigen  Scdjfel 

bringen,  ba«  glaubten  bie  ®ried)cn  biefen  freunblidjcn,  oielerfvcucnben  Göttinnen  ju  üerbanfen. 

3n  Htl)en  würben  feit  alten  3«tf«  3»oci  oereljrt,  Df)aflo,  b.  i.  bie  be«  blütenbringenbeu 

5rüb,ltug«,  unb  Äarpo,  bie  be«  früdjtetragenben  $erbftc«.  Wxt  ber  3«t  würben  bic  ̂ .  fpecicll 

SJorftcfjerinnen  ber  Öarjved^citcn,  beren  Iföcdjfel  unb  oerfd)iebenc  ßrjeugniffe  fic  b/erbcifül)rcn. 

2luf  ben  ©ilbwerfen  erfdjeinen  bie  balb  in  ber  Dreijaljl,  balb  in  ber  Sier^l  ober,  wie 

namentlid)  bie  oor  ben  anbern  gefeierte  be«  5rüb,ling«,  aud)  einjcln,  tanjenb  ober  ©efd)enfc 

bringenb,  mit  SBlumen,  §rüd)ten  ober  Dfjicren.  Drei  ̂ .  nennt  juerft  £eftob,  bei  bem  fie 

Gunomia,  b.  i.  gefcfelutje  Orbnung,  Dife,  b.  i.  @ered)tigfeit,  uub  (Sirene  (Orene),  b.  i.  triebe, 

unb  Dödjter  be«  &t\x$  unb  ber  Dljemi«  Reißen.  $)icr  unb  aud)  fonfl  juweilen  in  poefie  uub 

Äunft  erfdjeinen  fie  alfo  oielmcljr  al«  Skrtreteriuncn  ber  Orbnung  unb  ©efctymäfUgfeit  in 

geifligem  al«  in  pl)t)ftfd)ein  Sinne.  3n  fpäterer  £tit  bagegen  werben  fie  immer  mcb,r  Söorftclje^ 

rinnen  ber  3c^en  be«  Oafjr«,  rjter  unb  ba  audj  ber  Stunbcn  be«  Dag«,  ©gl.  l'cljr«  in  ben 

«populären  Suffä^en»  unb  bie  *ilbbilbungen  bei  3Wütler«2Biefeler,  «Denfmäler  ber  alten Äunft»' 
(Söb.  2),  unb  Gonje,  «^eroen«  unb  ©öttergeftalten  ber  gried).  ftunfi». 

ÄÖrtn,  f.  @el>ör. 

Jorgen,  ÜKarftflcden  im  fd)Weij.ßanton3ürid),  §auptort  be«  «ejirf«  liegt  15Äilom. 

füblid)  Oon  3ürid)  auf  bem  linfen  Sceufcr  479  2)?t.  über  bem  9)icere  unb  jiU)tt  (1870)  5200 
meifl  prot.  (S.,  bereu  §aupterwerb«jwcige  bie  Seibcninbuftrie  uub  ber  SBeinbau  finb.  Der 

Ort  ift  wob,ll)abcub,  ftattlid)  gebaut,  oon  Siefen  unb  ÜEBeinbergcn  umgeben,  beft|?t  eine  fdjöne 

5hrdje  mit  ̂ redfen  oon  58arjagt)i  uub  einen  ̂ afen  mit  lebhaftem  Scrfc^r.  5ßon$).  l,s  ftitont. 

entfernt  liegen  bie  ©raunfob,lengrubcn  oon  Ääpf  nad),  Wcldje  jäf)rlid)  90,000—100,000  (Str. 
Äo^leu  liefern.  3J?it  3ünd)  ift  burd)  eine  Poftfhajje  unb  bie  Dampferlinie  auf  bem  See 

oerbunben,  ferner  feit  1875  burd)  bic  linf«uferige  Söar)nlinie  3ürid)=2Befen,  bereu  iöaljnljof  ̂ . 

furj  nad)  ber  (Eröffnung  im  See  üerfanf  unb  feitljcv  nur  prooiforifd)  Ijcrgeftetlt  würbe.  S3on 

nad)  Sübwefien  füfjrt  eine  23  Äilom.  lange  poftfhafje  über  bic  ̂ö^c  (736  5Nt.),  weldje 

ben  3»intJ)erfee  oom  Sifjltljal  fd)cibet,  unb  burd)  ben  fruchtbaren  53aarcrbobcn  nad)  3U9  unD 

eine  anbere,  oon  ber  $'6f)t  füböftlid)  abjweigenb,  jur  SdjinbcHcgi  unb  nad)  Ginfiebcln. 
^brtgfcit  be3cid)net  ben  in  früherer  3"t  mannidjfad)  abgrftuften  3uHanD  jwifdjen  coli« 

foinmeuer  Vcibcigcufdjaft  unb  ftrcifyeit.   @cwöf;ulid)e<<  SUicrfmal  war  bic  Stellung  nad)  ben 
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freien,  in  bereit  ©eridjt  ber  Hörige  ftdj  burd)  ben  £>errn  beitreten  laffen  mußte,  ba«  ®c 

bunbenfein  an  bie  SdjoUe,  ton  weldjer  ifjn  aber  ber  .<perr  nid)t  willfürlid)  entfetjen  tonnte, 

3in$*  unb  Dienftpflicht,  eine  Abgabe  au«  beut  9?ad)laß  nnb  93efdjränfung  in  ber  Vererbung 
be«  abhängigen  ©runbbcfi(je«.  Gine  au«gcjeid)ncte  ftlaffe  ber  hörigen  bilbeten  nod)  im  12.  unb 

13.  Oafjrb,.  bie  SRiniftcrialien  (f.  b.),  welche  jute^t  ben  SJafaflen  ober  freien  ?er)n«leuten  bötlig 
glcid)famcn.  (S.  Setbetgenf  d)aft.) 

^orijont  (bom  gried).  cfäav,  begrenzen).  SBemt  wir  un«  auf  einer  ganj  freien  (Sbene, 
wo  nid)t«  bie  SluSfidjt  befdjrättft,  ober  auf  bem  fjofjen  üfleere  befinben,  unb  jwar  fo,  bag  unfer 

Äuge  nur  wenig  über  ber  £>bcrflädje  ber  <5rbe  ober  bcö  9D?ecr«  erhoben  ift,  fo  erfdjeint  un«  bie 

Oberfläche  ber  ßrbe,  foweit  wir  fie  überfehen  fönnen,  al«  eine  frci«runbc  Cbcne,  welche  bon 

bem  gleidjfant  barauf  ruljenben  Himntcl«geu>ölbe  begrenjt  wirb.  Diefe  Gbene  heißt  bie  Hort» 

jontalebene  ober  bie  (Sbene  be«  unb  ber  Ärei«,  wo  ffe  ba«  £immel«gcwölbe  trifft  ober 

in  weldjem  (Srbe  unb  Gimmel  jufammenjttftoßcn  fdjeinen,  ̂ ctpt  ber  b.  t.  ber  begrenjenbc 

Ärci«;  bodr)  fagt  man  fcr)r  häufig  audj  .£>.,  wo  man  eigentlich  bie  Horijontalebene  meint.  Offen* 

bar  t>at  jeber  Ort  ber  Srbe  feinen  befonbern  Derfelbe  ift  einer  ber  größten  Äreife  ber 

.fsimmel«fugct  unb  tfjeilt  biefe  in  bie  ftd)tbare  unb  unfldjtbare  $albfugel ,  ba  nur  biejenigen 

(^egenftänbe  bc«  .§immcl«  ficfjtbar  finb,  bie  fid)  «ber  jener  Crbcne  befinben.  Die«  gilt  jebod) 

nur  bann,  wenn  unfer  Slugc  bie  borf)iu  angegebene  Stellung  hat.  Denn  fobalb  wir  un«  einiger* 

maßen  über  bie  Oberfläche  ber  (5rbc  erfjcben,  überfein  wir  mehr  al«  bie  Hälfte  ber  Himmel«= 

fuget,  unb  bie  fdjeinbare  ©renjlime  jwifdjen  Gimmel  unb  ©rbe  Hegt  nun  unter  bemjenigen 

Äreife,  in  Wettern  eine  bie  Grbfugcl  in  unferm  Staubpunfte  berüljrenbe  Gbenc  ba«  Gimmel«» 

gewölbe  trifft.  Studj  bie  Strahlenbrechung  berurfad)t,  baß  wir  metjr  al«  bie  Hälfte  ber  Himmel«* 

fuge!  itbcrfcr)cn.  Watt  ttnterfdjeibet  ben  fdjeinbaren  unb  ben  wahren  H-  Der  erftere  ift 

ber  oben  erflärtc;  ber  wahre  ift  eine  Sbene,  bie  wir  un«  parallel  mit  ber  Gbcne  be«  fdjeinbaren 

burd)  ben  SNirtelpuuft  ber  Grbe  gelegt  benfen.  S3eibc  (Sbenen  fteben  boncinanber  um  ben 

.^alOmcficr  ber  (Srbe  ab.  ©cgett  bie  uucrmeßlicl)c  (Sntfcntung  ber  fttjfterne  fommt  aber  biefer 

^(bftaiib  gar  ntdjt  in  Söetraa^t,  unb  man  betrachtet  baljer  bie  Äreife,  bie  burd)  ben  Durd)fd)nitt 

betber  gebadjtcr  Ebenen  mit  beut  Himmelsgewölbe  entfielen,  al«  böflig  jufammenfallenb.  Der 

Horijontalpunft  auf  beut  föanbe  eine«  aftron.  SDceßinftrument«,  in«bcfonberc  eine«  9J<auer* 

freife«  ober  eine«  Sfteribianfreife«,  ift  ber  bem  luiumlifdjen  H-  entfpredjenbe  ober  mit  bem  Ära«* 

mittelpuutte  in  einer  genauen  £>orijontallinie  liegenbc  Ißunft  be«  9fanbe«.  Qx  wirb  baburd) 

befiinuitt,  baß  man  einen  Stern  bei  feiner  (Kulmination  tb,ei(«  unmittelbar,  t^eil«  aber  ba« 

Spiegclbilb  beffelben  Stern«,  weld)e«  auf  ber  Cberflädjc  einer  in  9?it^e  befinblicrjcn  gliiffigfcit 

erfc^cint,  mit  bem  ̂ evtiro^r  beobachtet  unb  ben  auf  bem  9?anbe  be«  Streife«  jWifcljetl  beut  Stern 

unb  feinem  reflectirenben  33ilbe  enthaltenen,  burd)  bie  Sagen  be«  ftcr,rrc»t)r«  bei  beiben  Sc* 

obadjtungen  abgefdjnittencn  5öogen  h^btrt.  Die  hierbei  gebrauchte  reflectirenbe  ̂ [äc^c  einer 

'Slüfftgfeit  (100311  man  am  gccignetftcu  Ouedftlbcr  nimmt)  heißt  ein  fünft  Ii  eher  £>.  Äußerbem 
fönnen  aud)  ba«  iöleiloth  unb  bie  ÜBafferwage  jur  Seftimmung  be«  .^ortjontalpunft«  btenen. 

^Orf^ontal,  wagc=  ober  waf  f  erredjt,  heißt  ba«,  wa«  bem  £wri$ont  be«  Orte«  paraael, 

alfo  gegen  eine  tothredjte  Öcrabe,  b.  i.  gegen  eine  burd)  ein  ($cwid)t  gefpannte  Schnur  (5>er- 
tical)  fenfrcdjt  ift.  3ur  S3eftintmung  einer  horizontalen  Gbene  bient  oft  bie  2Bafferoberflad)e, 

weil  ba«  Söaffcr  unb  alle  flüffigen  Äörpcr  im  Oleichgewidjte  eine  Sage  annehmen,  bei  Weldjer 

ihre  Oberfläche  horijontal  ift,  wobei  jebod)  bon  ber  am  Staube  ber  @cfäßc  ftattftnbenben  höhern 

ober  tiefern  Stellung  ber  ftlüffigfeit  abjufehen  ift;  für  genaue  Söeftimmungen  ber  £orijontal- 
läge  gebraucht  mau  bie  2Baf)crwagen  (f.  b.).  Oft  bient  bie  S3erticallinie  jur  S3cfrimntung  ber 

.^orijontalebene,  ba  erftere  auf  letjterer  fenfrcdjt  freljt,  3. 93.  bei  Sßlci-,  Sd)rot«  unb  Se^wagen. 

Äörutttfth^  f.  §örrohr. 

§onnaijr  (3of.,  Freiherr  bon),  betttfdjer  @efchicht«forfcher,  geb.  ju  Onn«bmd  20.  San. 

1781,  war  ber  (Snfel  3ofeph  bon  H-'«  (Oetl-  1705'  8ef{-  1781  atö  ̂ eheimrath  unb  tirol. 

Äattjtcr  ju  Onn«brud),  ftubirte  1794—97  31t  3nn«brud  bie  9icd)te,  biente  1799  unb  1800 

in  ber  tirol.  Sanbwet)r,  abancirte  jum  Wajor  unb  fam  1801  nad)  SKien,  wo  er  int  Wl'w'v 
ftcrium  bc«  Slu«wärtigen  angefteat,  1803  jutu  Üöirfl.  Hoffecretär  ernannt  unb  überbie«  nod) 

mit  ber  Direction  be«  ®eh-  Staat«»,  .f>of-  unb  £au«ard)tb«  beauftragt  würbe.  Ont  Dec.  180.". 
begleitete  er  ben  dürften  ?ied)tenfteiit  auf  ben  griebcn«congrcß  ju  ̂reßburg.  ?ll«  einer  ber 

eifvigften  (Regner  Napoleon'«  I.  unternahm  er  e«,  in  Dirol  einen  allgemeinen  Slufftattb  bor» 

zubereiten,  ititb  würbe  1809  jur  Slrmee  bon  Snucröfterreid)  unter  ben  23efel)l  bc«  (Srjherjog« 

Johann  gefenbet,  um  ben  Slufftanb  in  Dirol,  Vorarlberg  unb  fpäter  im  @a(jburgifd)en  jur 
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Ausführung  ju  bringen,  wo«  Ujm  aud)  botlftänbig  gelang.  Abgcfdjnitten  bon  aller  Gommunt* 
cation  mit  ber  öftevr.  Armee,  hatte  er  nun  allein  bie  £aubefiberwaltung  füljren  unb  fcfcte  bie 

int  VefifccrgrcifungSpatente  (JU  Ubine  13.  Äprit  1809)  »orgefajriebcne  Drganifation  bet)arrlid) 

burd).  Aud)  übernahm  er  bie  Oberleitung  ber  ?anbeSbcrtl)eibigung  in  allem,  toa«  nid)t  birecte 

miUtärifd)e  Operationen  betraf,  unb  führte  beibe«  bi«  ju  ber  infolge  be«  ßnaimer  Staffen» 

ftitlftanbe«  erfolgten  Räumung  Xirol«  unb  Vorarlberg«  burd}.  9cad)  ber  9iüdfct)r  in  feinen 

frühem  SirfungSfrei«  wtbmete  ftd)  §.  rjifiorifdjen  Arbeiten,  bi«  polit.  Verwidelungen  Ü)n  nebft 

bieten  onbern  Xirolcrn  unb  Vorarlbergern  1813  einige  3«t  in  ©taatögefangenfdjaft  bradjten. 
3m  3.  1815  würbe  er  Dorn  tfatfer  juin  £iftoriographen  be«  9fcid)«  unb  be«  faiferl.  $aufe« 

ernannt  unb  lebte  nun  in  Sien,  bi«  er  1828  einem  9iufe  be«  flimig«  Submig  bon  Vaiern  nnd) 

München  folgte.  £ier  wnrbe  er  Minifterialratb,  im  Departement  be«  Auswärtigen  unb  erhielt 

bie  inlänbifd)en  Referate  in  £erm«fachen,  in  Abel««  unb  geifUidjcn  Öegenftänben,  aud)  im 
Mtuiftcrium  bcS  Ouncrn  ba«  Referat  fämmtlicrjer  Ardjibe  unb  (Sonferbatorien,  fowie  ber  auf 

JÜunft  unb  Altertum  bezüglichen  ©egenftänbe.  -3m  0-  1832  würbe  er  bair.  Minifterreftbent 

in  Hannover  unb  1839 — 4G  bei  ben  Jpanfcfiäbten  in  Vrenien.  Später  erfjielt  er  bie  Dircction 

be«  *ttcid)Savd)io«  ju  Müudjen,  in  welker  (Stellung  er  5.  Wob.  1848  ftarb.  Unter  feinen 

aaljlieidjen  Ijiftor.  ©djriften  finb  ju  erwähnen:  «Jtritifd)=biplomatifd)e  Beiträge  jur  @efd)i«b,tc 

Xirol«  im  Mittelalter«  (2  Vbe.,  Onnflb.  1802—3;  neue  Aufl.,  Sien  1805),  «CSJefc^idjte  ber 

gefiirftetcn  @raffd)aft  Xirol »  (2  iöbe.,  Xüb.  1806  —  8),  aOefterv.  s]?lutard),  ober  ?eben  unb 
Vilbniffc  aUcr  Regenten  be«  öfterr.  ffaiferfiaatS  »  (20  33be.,  Sien  1807—20),  «Avdjiü  für 

®efd)id)te,  Statiftif,  Literatur  unb  ftunfl»  (20  SÖbc.,  Sien  1809  —  28),  baS  1811  begrünbete, 

1820 — 29  in  Verbinbttug  mit  Mebntjanffi  unb  bann  wieber  allein  herausgegebene  «Xatcb/n; 

bud)  für  bie  üatertänbifcfjc  @cfd)id)tc »  (20  S3be. ;  neue  golge,  17  ©be.,  Sien  1811—48;., 

«Allgemeine  @cfd)id)te  ber  neneftcu  %tit,  bom  lobe  griebrid)'«  b.  Ö5r.  bis  jum  jweiten  ̂ arifer 
^rieben»  (3  Vbe.,  Sien  1817—19;  2.  Aufl.  1831),  «Sien,  feine  ®cfd)id)te  unb  Xcnf- 

würbigTcitcn»  (9  Vbe.,  Sien  1823  —  25,  mit  Urfunbcn,  Plänen  unb  Äupfern),  bie  ©amui- 

lung  feiner  «Meinen  tyftox.  <2d)rifteu  unb  ©cbäc^tntßrcbcn»  (Münd).  1832),  bie  bielfad)  an* 

gefodjtenen,  aber  l)bd)fi  anjiefjcnben  «£eben«bilber  au«  bem  VefreiungSfriegc»  (3  Abtlj.,  Oeua 

1841 — 44),  «  Die  golbene  (Sfjrouif  bon  §ol)enfd)Wangau»  (Münd).  1842),  «Da«  $aub  Xirol 

unb  ber  Xivolerfrieg  Don  1809o  (2  Vbe.,  £pj.  1845),  eine  Umarbeitung  feiner  «  $efd)id)te 

AnbreaS  ̂ ofer'S»  (?pj.  u.  Altenb.  1847),  «Da«  £eer  Don  Onnerbftcrreid)  unter  ben  SBefeb^leu 
be«  örjf)er}og«  Sorjann  tut  Kriege  bon  1809»  (?pj.  u.  Altenb.  1817;  2.  Aufl.,  2pj.  1848). 

«jpow  nennt  man  ben  Au«wud)«  an  ben  köpfen  mancher  Xt/ierc,  welcher  bcnfelbeu  al« 

(Schutz  unb  Druftwaffe  bient.  Namentlich  b,aben  bie  wieberfäuenben  Dljiere  Börner;  boct}  ftnb 

bei  einigen  Staffen  nur  bie  2)iännchen  geljömt,  bei  anbern  Wenigpen«  bie  Börner  ber  Scibeljen 

anber«  geftaltct  al«  bie  ber  9)iänncheu.  Von  ben  eigentlichen  Römern  unterfeheibet  man  ba« 

©eweib,  ober  @el)öru,  weldje«  wal)re  Änodjenfubftanj  ift  unb  mafftö  auf  einer  Art  bon  <Stut)l 

am  Stirnbein,  3. 50.  bei  ben  ̂ irfchen  unb  9iet)en  u.  f.  w.,  rut)t,  jährlich  abgeworfen  unb  burd) 

ein  neue«  erfc^t  wirb.  Aud)  bei  gifdjen  unb  Onfeften  finbet  man  hier  unb  ba  homartige  Au«» 
wüd)fc,  bereu  man  fogar,  obwol  franfh«ft,  bei  SWenfchen  beobachtet  tjat.  Die  ̂ )ufe  mancher 

STr^tere  unb  (Schnabel  unb  Hlauen  ber  Vögel  beftehen  cbenfatl«  au«  £)ontftoff.  Die  Subftauj 

ber  Börner  öon  9tinbbiel),  Vüffcln,  Sibbern,  .g^gen  u.  f.  w.  ift,  chemifd)  betrachtet,  eine 

mobificirtc  gorin  ber  *|>roteTnfubftanj  unb  ibentifth  mit  ber  Materie,  worau«  alle  Arten  ttjte* 

rifchen  .^aar«,  bie  sJiägcl,  it  lauen,  $ufe,  (£chilbfrötenfd)alen,  Vogelfebern,  bie  (Spibemti«  unb 
bie  ISpithclien  tjötjercr  Xtjiere  befteljen.  Man  nennt  biefen  (Stoff  ft  erat  in.  Out  inöbefon* 

bere  erfdjeint  biefelbe  mäjjig  ̂ art,  biegfam,  elaftifd),  fpaltbar,  mehr  ober  weniger  burdjfdjeinenb, 

bcridjicben  (oon  weiß  unb  gclbgrau  bi«  in«  Schwarbe)  gefärbt,  burd)  Sänne  evwcidjcnb  unb 

in  biefem  3>iflaube  mittel«  Viegcn«  unb  ̂ reffen«  ju  beliebigen  ®eftaltcn  formbar,  welche  fie 

nad)  bem  (Svfalten  beibehält.  Die  Börner  fi^en  wie  ein  (Sdjlaud)  auf  einem  fnochigen,  mit 

beut  <Sd)äbcl  ocrwadjfcneu  item,  ftnb  bentnach,  bon  biefem  abgejogen,  tjohl  unb  nur  bon  bet 

<Spi{je  au  auf  einen  gewiffen  Jljeit  ber  l'ängc  ntaffio.  Auf  alle  genannten  (5igenfd)aften 

grünbet  fief)  bie  Art  i^rer  Verarbeitung.  Au«  ben  mafftben  Jpornfpifcen  mad)t  man  pfeifen» 

munbftücfe,  Rümmer,  Stodfnöpfe,  ©riffc  an  Siegen»  unb  ©onuenfdjirme  unb  allerlei  ftlctnig* 
reiten,  weldjc  meift  burd)  Dredjfeiu  Ijergeftellt  werben.  Der  hol)le  Db,eit  fann  im  ganjen  5U 

Vcdjern,  ̂ ulocrljöruern  u.  bgl.  berarbeitet  werben,  weil  feine  SKofjrgeftnlt  burch  ̂ reffen  im 

erwärmten  3»ftaube  fid)  ruubeu  ober  abglätten  läftt ,  wie  ber  3*°^  e*  erforbert ;  ber  ?änge 

nad)  aufgcfdjnitteu,  ausgebreitet  unb  flaehgeprcjjt,  liefert  er  platten,  worau«  flämme,  ?atemen= 

* 
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fehciben,  ©riflengeftetle,  Söffet,  2Bagfd)alen  u.  a.  m.  berfertigt  werben.  Durd)  SScijen  mit 

S8leiorb>9fatron  läßt  fid)  betn  eine  braune  ftarbe  erteilen.  Die  beim  3erfäflen,  S3efdjnei' 

ben,  €>d)aben,  föa«peln  uub  Drcchfcln  bc«  Jp.  abfaOenbcn  «Späne  liefern  ein  brauchbare« 

SWateriat  ju  ©torfgriffen,  tfletberfnöpfen ,  Dabacf«bofen  u.  f.  W.,  moju  man  fie  in  h«iße, 

metaflene  formen  preßt,  dnbem  tu'erbei  bie  (Subfian3  in  hohem  ÖJrabe  erweist,  bereinigen 
fid)  bie  einzelnen  Dtjeile  ju  einem  bieten  uub  faltbaren  @an3en,  weldje«  jeborf)  nidjt  bie  £tyi§> 
feit  bc«  natürlichen  tjat,  weil  if>m  beffen  faferige  Structur  fehlt.  3n  bent  Hartgummi 

((Ebonit)  uub  ber  ©uttabcrcfya  ift  bem  für  biete  Slnmcnbungcn  ein  gefährlicher  ßoncttrrent 

erftanben.  Die  Abfälle  bou  Römern  fowie  bie  £>ufe  ber  Üfuere  geben  aud)  einen  bortrefflidjen 

Dünger,  werben  inbeffeu  aud)  ihre«  großen  ©tidftoffgef)alt«  wegen  3iir  Sabvifation  bon  Sölut« 

laugenfalj  (gevroeüanfalium)  berwettbet. 

^porn  (itat.  corno,  franj.  cor),  befannte«  ©la«ittfrrument,  beftcfjenb  au«  einer  mcfftngenen, 

iuwenbig  berjinnteu  9Jöf)",  bie  am  einen  (Snbe  ein  feffetartig  au«getieftc«  SRunbftücf  hat,  am 

anbern  in  einen  ©djafltridjter,  Vcdjer  ober  <2türje  genannt,  ausläuft.  Die  9följrc  ift  in  ftovnt 

eine«  CEirfet«  mehrfad)  jufammengemunben  uub,  bamit  bie  nebencinanbertiegenben  3Tfjcitc  nid)t 

au«  ihrer  sJitd)tung  weichen,  bcrlötljct.  Tlaxi  unterfdjeibet  jwei  Birten  bon  Römern:  ba«  cht* 

fadjc  s)l  atnr»,  Üöalb«  ober  Gagbljorn  (corno  di  caccia,  cor  de  chassc)  uub  ba«  Sentit' 
Ijo rn,  wetd)e  barin  boneinanber  abweichen,  baß  bie  9J?annid)fattigfeit  bon  Honen  auf  bem 

9taturhoro  nur  mittet«  ber  tfippenfteUung  uub  Slrt  bc«  Slnblafcn«,  auf  bem  Vcntilf)orn  jebod) 

unter  SRitroirfung  einer  medjau.  Vorrichtung  Ijcruorgebradjt  wirb.  Die  l^iör)rc  bc«  $.  (beim 

9?aturf)orn  bttrdjau«  ohne  Donlödjcr)  ift  nidjt  bon  buvttjgetjenb  glcidjer  2Beite,  fonberu  t)at  am 

SJJunbftiirf  weniger  at«  1  (itmt.  Durdjmeffer,  erweitert  fid)  bon  ba  allmählich,  bi«  auf  1,»  (Stint., 

uub  läuft  in  biefer  SBeife  fort  bi«  ungefähr  1  9)?t.  bor  bem  Staube  ber  «Stürze,  bon  wo  ab  ifjr 

Durd)mcffcr  allmählich  bi«  juni  rlnfafc  ber  ©türje  fcljr  merflict)  wädjft.  Die  ©türje  fclbft 

nimmt  bann  fcf;r  fe^neU  bi«  auf  etwa  2,n  (Strnt.  Durd)meffer  an  ihrem  9?anbe  su.  Die  9*öt)ren- 

länge  beträgt  beim  C-£orn  6  <Dit.,  if>r  @mnbton  ift  ba«  lßfüßige  C  ber  Orgel;  bie  fet)r  jbrfe 
Verjüngung  nad)  bem  2)hmbftücf  rjiu  mag  bic  Urfadjc  fein,  baß  bie  tförpertänge  um  1  ÜNt. 

über  ba«  Donmnß  l^inaudrcic^t.  Cljue  Slnmcnbung  anberer  ÜNittel  at«  ber  bcrjdjiebeucn  Ärt 

bc«  Slnblafcn«  uub  ber  Wppenfteflung  erfdjeint  auf  bem  wie  auch  öuf  allen  übrigen  VIeaV 

inftruntenten,  biejeuige  Donrcihc,  weldje  man  an  «Saiten  at«  mitfliugenbc  ober  h<nmonifd)c 

Dbertöne  fennt,  nämlid)  C,  cgcegbcdcf  (fis)  g  a  b  h  c  d  u.  f.  w.  (bie  man  afle  aber 

eiue  Dctabe  tiefer  Hingcnb  fid)  beuten  muß).  9?eben  biefen  bem  natureigenen ,  offenen  ober 

natürlich  offenen  Dünen  (äffen  fid)  aber  noch  o»bere  erzeugen,  uub  jwar  entweber  burch  bloßen 

Sippenbrucf :  fünfttich  offene,  ober  inbem  ber  ©rf)aUbccher  mef)r  ober  weniger,  für  gewiffe  Höne 

nur  um  bie  $älfte,  ein  Drittel,  ein  Viertel,  für  aubere  wieberum  ganj  mit  ber  £aub  gefchtoffen 

(geftopft)  wirb :  ©topftöne.  Die  ©topftönc  aber  unterfdjeiben  ftch  f eljr  merflid)  bon  ben  offenen 

burdj  einen  gepreßten,  bumpfeu  ftlang,  machen  baljcr  eine  böllig  gleichmäßig  gefärbte  chromatifdje 

©cala  Uber  ben  ganjen  Umfang  bc«  Ouftrument«  auch  oen  geübtefteu  35lüfcr  uumögtid). 

Durd)  foldje  Unbontommcnheit  ift  man  genötigt,  in  Üonftürfen,  bie  in  bcrfdjicbenen  Donarten 

fxehcn,  ober  anbauernb  in  berfd)icbeuen  Jonarten  mobutiren,  auch  ̂ öi'ter  bon  entfprechcnb  ber« 

fchiebenen  (iJrunbtönen  ober  cBtimmungen  ju  gebraudjen.  Die  gewö()nlid)ften  biefer  ©timmunqeu 

finb  bie  in  tief  B,  C,  D,  Es,  E,  F,  G,  As,  hod)  A,  B  unb  V.  Die  Scala  jeber  biefer  ©tim» 

mungeu  faun  burch  ̂ ufrfjiebung  eine«  Sogen«  (Ärummbogen«  ober  <3a|jftücfcö) ,  wobura)  bic 

Biot/re  Verlängert  wirb,  um  einen  halben  Don  tiefer  gemadjt  werben,  woran«  bann  bie  nod) 

fehleubcn  Donarten  ftch  «geben.  cBämmtlid)e  Stimmungen  werben,  bon  beut  92ormaUjorn  in 

C  au«gehenb,  in  C-dur,  ohne  Sorjcidjnuug  am  i3d)(üffct  notirt,  unb  jwar  ftet«  int  Violin« 
fchtüffel;  nur  bei  wenigen  ber  tieften  Döne  bringt  mau  ben  $3aßfd)lüffct  in  ilnwenbung.  Da 

bie  für  eiu  Donftücf  erforberttchc  Stimmung  nid)t  au«  ber  9?otirung  31t  erfennen  ift,  fo  wirb 

fie  au«brücflich  angenterft,  3. 50.  Corno  in  F,  (\  B  alto,  B  basso  u.  f.  w.  Daö  r)of;e  C--^orn 
ift  ba«  einjige,  beffen  Double  nüt  ber  i^otirung  übereinfontmt;  aQe  übrigen  Hingen  tiefer  at« 

bie  9?otcufd)rift.  (Srfunbcn  ift  ba«  2Balbl)orn  gegen  1680  in  ̂JJari«,  bon  wo  au«  e«  ber  ©raf 

Spörfen  furj  barauf  nad)  53öt)nien  einfühlte.  ̂ Iflmähüd)  tarn  e«  bann  ̂ ncrft  in  bie  ü)iitttär* 

muftf,  in  bic  Oper  int  erften  Viertel  bc«  18.  3af)rf).  Die  Ventile,  woburd)  ba«  einfache  Salb  = 

hont  eben  3um  djr omatifrf)cn  ober  Ventilhorn  (corno  cromatico)  wirb,  finb  1814  bon 

Stößel  erfunben,  unb  bemtöge  it)rer  Wimen  alle  Döne  ber  djromatifchcn  <5cala  offen,  ohne 

iöeihülfe  be«  ©topfen«,  hervorgebracht  werben,  inbem  ber  gebrauch  emfö  otcr  mehrerer 
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©entile  etwa  ein  F-$orn  in  ein  E»,  Es.  ober  D»$orn  umwanbelt  unb  bie  Eonfhtfcn  biefer 

(Stimmungen  at«bann  jur  djromatifdjen  Scala  fidj  ergänjcn.  ©tö^el  brachte  juerft  jwei  ©entile 

an;  (£.  A.  SWüDer  in  SDiainj  fügte  1830  nod)  ein  brittc«  fjinju.  tfäßt  man  bie  ©cntilc  außer 

£l)ätigfeit,  fo  bevwaubelt  man  ba«  ©entilfjorn  wicber  in  ein  einfache«  9(aturf)ont.  Die  ntittfcru 

£ornftiuimungen  fltib  für  Anwenbung  ton  ©entilen  bie  geeignetfreu,  SBcntittjörner  in  F  bic 

gebräud}lid)f}en,  bemnäd)fi  in  E  unb  Es.  Motirt  wirb  aud)  für  ba«  ©entitljom  ftct«  in  C-dur. 
(Stonj  unbeeinträchtigt  bleibt  ber  ftlangdjarafter  be«  ÜNaturfjorn«  burdj  Anbringung  Don  ©en> 
tilen  freilief)  nid)t,  we«f)alb  fetnfitylenbe  Jtünfiler  ben  Waturb,  örncrn,  trotj  ber  unDoÜfommenen 

Scala,  nod)  jefct,  unb  nidjt  mit  Unredjt,  ben  ©orjug  bor  ben  ©entüfjbrnern  geben. 

#001  ($ronj  Gljrijtopl)),  bcflctriftifdjer  ©djriftjteUer,  geb.  ju  ©raunfdjwetg  30. 3uli  1781, 
befud)tc  ba«  baftge  (£arolinum,  ftubirte  feit  1799  in  Öcna  bie  9?ed)te  unb  bann  in  SMpjig 

"Jtyilofopfjic,  ©efrf)id)tc  unb  Aeftljetif.  Cr  würbe  1803  i'efjrcr  am  (Shjmuafium  jum  (brauen 
Jtlofter  in  ©erlin,  folgte  1805  bem  9Jufe  a(«  2efjrer  an  ba«  £nceum  ju  ©remen,  wanbte  fld) 

aber  1809  wiebcr  nad)  ©crlin.  <£r  fiarb  19.  Ouli  1837.  Seine  Romane  «®ui«carbo»  (l'pj. 

1801 ;  neue  Aufl.  1817),  aSDie  <Did)tcn>  (3  ©be.,  ©crt.  1801 ;  neue  Aufl.  1 817),  «Jcampf  imb 
£ieg»  (»rem.  1811)  unb  «?iebe  unb  lgt)e»  (©crl.  1819),  wie  feine  «WoDcllen»  (2  ©be.,  ©erl. 

1819  —  20),  unter  Weldjcn  ber  «öwiqe  3ube»  bic  metfie  Xfjcilnaljme  fanb,  gerieten  balb  in 

©ergeffenfjeit.  Daffelbe  <3d)itffal  teilten  aud)  feine  Ibrifdjcu  unb  epigrammatifdjen  Dichtungen. 

Jp.'«  literarfjiftor.  ©erbienfte  befielen  bariu,  baß  er  bie  fritifdjeu  Anflehten  einer  neuen  Literatur» 
ridjtung  populariftrte,  unb  Diel  baju  beitrug,  ba«  Urtfjeil  über  ältere  unb  neuere  (Sdjrtftjietter  unb 

ganje  litcrarifdje  (trappen  ju  beridjtigen.  §ierf)er  gehören  feine  «Umriffe  jur  ÖJefdjidjte  unb 

kritif  ber  fd)öncn  Viteratur  Dcutfdjlanb«  Don  1790— 1818  »  (©erl.  1819;  2.  Aufl.  1821) 

unb  bie  a  ©cfcfjidjte  unb  Äritif  ber  "ißoefie  unb  ©erebfamfeit  ber  Deutfdjcn  Don  Putfjer'«  3«* 

bi«  jur  Gegenwart»  (4  ©be.,  ©crl.  1822  —  29).  Aud)  jur  gerechtem  2Bürbigung8b,affpcavc'6 

trug  er  bei  bnrd)  fein  nmf angreife«  SBerf  «Sljaffpearc'«  ©djaufpielc»  (5  ©be.,  l'pj.  1823 — 
31).  Sine  wiUfürltdje  Dcutuug«fud)t  in  ber  Steife  ber  romantifd)eu  ©d)utc,  fowie  ©reite  unb 

ti)efd)wäijigfeit  be«  tftaifonnemeut«  Ijaften  an  faft  allen  literarifdjen  Arbeiten  $>.'«.  ©.  <Sd)wab 
unb  Dörfler  beforgten  eine  Auöwatjl  au«  feinem  9tod)laffc  unter  bem  Üitel  «^fudje»  (3  ©be., 

Vpj.  1841).  ©gl.  «$ranj      ein  btograptufdjeS  DenfmaU  (i'pj.  1839). 
$0M  (©uftaf,  ®raf  Don),  fd)Web.  ftclbfjerr  im  Dreißigjährigen  Jtriege,  geb.  1592  ju 

Oberbau«  in  Uptanb,  ftubirtc  ju  9iofiod,  Oeua  unb  Dübingcu.  sJJad)bcm  er  unter  GJufiaD 
Abolf  Äricg«bienfte  genommen,  eroberte  er  1625  3>orpat,  1630  Jfolberg  unb  führte  bann  beim 

©orbviugen  GHtfkD  Abolf«  gegen  ̂ ranffurt  a.  £>.  bie  eine  J^älftc  be«  fdjweb.  ,^)ccr«.  On  ber 

6d)lad)t  bei  ©reitenfclb  commanbirte  er  ben  linfcn  glügcl ;  aud)  na^m  er  tt)eil  an  ber  Sd)lad)t 

am  Ved).  On  ber  ©d)lad)t  bei  £iu.<en  erhielt  er  ben  ©cfcljl,  ben  gefd)(agenen  linfcn  ̂ (iigel  be« 

ftcinbe«  ju  Derfolgcn,  wäfjrenb  ber  ffönig  au  ber  £pi(je  be«  Stenbod'fdjen  Regiment«  ber 
Ünorbnung  feine«  eigenen  liufen  f^titgel«  abjub^elfen  fucrjtc.  9?ad)  C^uftaD  Abolf«  Üobe  untcr^ 

Oüfcte  er  bie  ̂ Jlane  feine«  (SdjwiegerDater«  Drcnnjerna  unb  Dereiuigte  fid)  mit  bem  £cr$og 

©crnb,arb  Don  Seintar  in  ©djwaben,  ber  gegen  feinen  9?atb,  1634  bic  Sd)lad)t  Don  Brelingen 

lieferte.  3n  biefer  gefangen  genommen,  würbe  er  erft  1642  au«gcwcd)felt.  Om  0.  1644 

führte  er  fobauu  wieber  ein  ̂ eer  nad)  (Sdjonen  unb  nötl)igtc  bie  2>änen  jum  ̂ rieben.  Aud) 

unter  ber  Königin  CFljriftinc  unb  unter  äarl  X.  ftanb  er  in  großem  Aufcl;en.  Gr  war  jutefct 

9?cid)«marfd)all,  Derwaltete  i'iDlanb  unb  ©djonen  al«  ©tattljalter  unb  ftarb  1659. 
£>Dm  (2B.  O.  Don),  ̂ feubonmn  für  ̂ h,ilipp  ̂ viebrid)  aBilb,elm  Ccrtcl  (f.  b.). 

^ombauill,  ber  bei  ben  ftorftmänncru  gebraud)lid)e  sJ?ame  ber  Sßeifjbudje.  (S.  53  u et) c.) 
fjorilblcttbc  ober  Ampb,ibol,  ein  au«  Siefelfäure,  5lalf,  SWagncfta  unb  (Sifenornbul, 

aud)  wol  etwa«  Ütfjonerbc  befle^enbe«,  l)albburd)fid)tigcÖ  bi«  unburd)fid)tige«  Mineral,  wddje« 

im  monoflinen  ©nftem  mit  einem  pri«matifd>cn  ®paltung«winfcl  Don  124°  30'  frnftallifirt, 
unb  grün,  grau,  fdjwarj,  weiß  in  niedrem  9?uaucen  gefärbt  erfd)eiut.  Da«  Mineral  finbet  ftd) 

in  ftryftaflen,  frtjftallinifdjen  Staffen,  berb  unb  eiugefprengt  unb  fd)iniljt  Dor  beut  i*ötf)rob,rc 
unter  Aufwallen  ju  fdjwarjem,  gvünlidjbraunem  unb  grüulidjweißcm  (^lafe.  SOian  unter- 

frfjcibet  1)  ©traljlfiein  ober  Actinolitf),  ber  berg»,  oliDeif,  öl*,  laud)-,  gra«»,  fdjwärjlid)» 

grün,  grünlidigrau  unb  braun  Dorfonunt  unb  namentlid)  in  ben  iXalffd)iefern  unb  (Sr>lorit- 

fdjicfcru  ber  $od)^pfn  ̂ "fl6  platte  'Prismen  fowie  frijftallinifdjc  Staffen  mit  Derworrener, 
büfdjcliger,  frra^ligcr,  faferiger  unb  ftängeliger  3ufammcnfe|jung  bilbct;  2)  ©lammatit  ober 

Srcmolit,  mcifl  in  Dolomit  unb  föruigem  Äalfc  (j.  ©.  ju  (SampO'i'ongo  am  ©t.  Öottb^arb), 

aud)  auf  (fangen  unb  Jagern  mit  (Srjen,  gelblid)«,  rötfjlid)»,  grünlid)--,  graulidjweiß,  raud)grau 
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unb  6(agt»io(ett ;  3)  eigentliche  ober  gemeine  raben»  unb  pedjfdjwarj,  bräuntid)fdjwarj, 

fdjwärjlidjgrün,  bläutidjgrün;  bie  genteine  ift  allgemein  Verbreitet  unb  ein  ©emengtheil 

»ieter  §et«arten,  wie  ©neuit,  Diorit,  Slnbcfit,  .§ornbtenbcgnet«  u.  f.  w.  ftür  ftd»  allein  bilbct 

fle  ben  £ornblenbefel«  unb  ̂ ornOtenbef c^ief er ;  accefforifd)  finbet  fie  fid)  in  löafalt,  Laba,  SDfela* 

pfjtir  u.  f.  w.  unb  in  (ofen  ftrtoftaflen  in  mandjem  outfanifd)en  Stoff,  jber  nelfenbroune  Slntfjo» 

pljtjtltt  befitjt  ben  ̂ ri«mcnwiufel  nnb  bie  djem.  3ufaramenfefeung  bcr  $>.,  gehört  aber  na<f)  ben 

optifdjen  Unterfudjungen  nicht  in  ba«  monofline,  fonbern  in  ba«  rhombifdje  ©nfknt. 

$ome-^00!e  (3ol)n),  au«gejeidjncter  engl,  ©prad)forfd)er,  geb.  jn  Söefhntnftev  25.  3uni 
1736,  ftubirte  Ideologie  unb  taufte  ftd)  bann  eine  ̂ Pfriinbe  in  bcr  ©raffrfjoft  Äent.  211« 

©ajrifrjiteller  ntadjte  er  fid)  1765  juerft  baburcf)  bemerfbar,  baß  er  für  ben  $3olf«matm  SBilfc« 

gegen  bie  Regierung  in  bie  ©djranfen  trat,  infolge  feiner  Parteinahme  für  bie  im  Kampfe 

mit  Snglattb  begriffenen  Ämerifaner  wnrbc  er  1 777  ju  einjährigem  ©efängniffe  öerurt^eilt. 

9?ad)bem  er  biefe  ©träfe  beftanben,  wibmete  er  fld)  ber  föed)t«wiffenf<f)aft,  burfte  fte  jeborf) 

al«  ©eifMid)er  nidjt  ausüben,  ergriff  bafjer  toieber  bie  polit.  5eber  nnb  fdjrieb  biete  ̂ lugfdjriften, 

bie  i^m  1794  bie  Änflage  be«  §od)üerrath«  Jitjogen,  ton  ber  er  aber  freigefprodjen  warb.  Ont 

0.  1801  tourbe  er  al«  Slbgeorbnetcr  f iir  £>lb * ©arum  in«  Parlament  <jcro«r>lt;  feine  SBaljl 

mürbe  inbeß  für  ungültig  erflärt.  Cr  ftarb  18. 9Kärj  1812  ju  SBitnblcbon,  wo  er  feine  testen 

Lebensjahre  jugebradjt  hatte.  Unter  feinen  ©djriften  werben  bie  geiftootlen  «"Ercea  7CTepo'evra. 
or  the  diversions  of  Purley»  (2  Söbe.,  Loub.  1786 — 1805  u.  öfter)  Oon  ben  (Snglänbcrn 

fcodjgefdjä&t.  »gl.  (Stephen«,  «Life  of  H.-T.»  (2  «be.,  Lonb.  1813). 

tornerf  (Ottofar  üon),  f.  Dttofar  oon  ©kiermärf. 

ornhaut,  f.  ftuge. 

4pontiffe  (Vespa  Crabro)  nennt  man  eine  Ärt  ber  SeSpen  (f.  b.),  weld)e  ftd)  fd)on  burd) 

ihre  ®rößc  audjeidjnet,  inbem  fle  30—35  SWmt.  lang  ift.  $ie  ftüf)Ier,  ©d)ilbd)en  unb  Äopf 
ftnb  braunroth,  ber  lijoxax  nur  am  SBorberranbe  unb  in  ber  SJJitte,  ber  Hinterleib  am  ®runbe 

braunroth,  bie  legten  $intcrleibringe  getb,  am  33orberranbe  fdjwarj  mit  jwei  bi«  brei  nad) 

hinten  aufilaufcnben  fünften.  3)ic  welche  ihr  papicrartige«,  au«  jerfdjrotencn  $ol3fplirteru 

jufammengeleimtc«  9?ejt  in  hofften  Säumen  unb  in  SWaucnt  anlegen,  Tünnen  mit  ihrem  ©ift' 

ftadjel  fehr  heftig  üerwunben  unb  eine  fct)r  bebeutenbe  ©efdjwulft  erregen,  gegen  Weldje  mau 

©alintafgeift,  geriebene  ffartoffeln,  Sauntöl  ober  93Ieiefftg  anwenbet.  ©ie  fdjaben  jungen 

Snumpflanjungen,  befonber«  Grfdjen,  burd)  Äbnagen  bcr  9ftnbc,  oerjeljren  aber  auch  «tberc 

Onfeftcn  unb  faugen  reife  Weinbeeren  au«.  9Wan  oertilgt  fte  am  beften  burd)  Äu«fdjwefetn  ber 

Hefter  am  früfjen  Morgen,  beoor  bie     ausgeflogen  finb. 

.£)Ornftlbcr  ober  (Shlorfilber  nennt  man  bie  SBerbinbnng  bon  (*htor  mit  ©Uber,  bic  in 

ber  9iatur  at«  ©ilberhomerj  tytx  unb  ba  in  fleiner  2J?enge  in  ©Übamerifa,  in  großer  Ouan» 

tität  aber  im  Territorium  Utah,  unweit  be«  ©aljfee«  torfommt,  fünfttich  aber  ftch  leidjt  bar- 

ftellen  läßt,  inbem  man  eine  Äodjfaljauflöfung  mit  einer  SluflBfttng  oon  falpetcrfaurem  ©über' 
ortjb  üerfefet,  wo  e«  ht  unauflöslichem  ̂ »Paube  nieberfäUt.  t^rifd)  niebergefchlagen  hat  ba« 

ein  große«  SJolunten  unb  ifi  fäfeäfmUd);  burch  ?lu«trorfnen  oerwanbelt  e«  ftd)  tn  eine  fdiwere 

weiße  9)iaffe.  -3n  ber  Söärme  wirb  e«  juerft  rofenroth  unb  fdjmtljt  bann  3U  einer  flaren  gelb  = 
liehen  glüffigfeit,  welche  beim  (Srfalten  weiß  wirb  unb  an  (Jonftftenj  bem  $orne  tymlt,  woher 

aud)  bcr  9?ame  entflanben  iftr  ber  inbeß  ooqugdweifc  beut  gefrfjtnoljcnen  C5t)torfiIbcr  gc> 
geben  wirb.  ÜDa«  (Jtjlorftlber  färbt  ftch  am  Lichte  allmählich  üiotett,  mit  organifdjen  ©toffen, 

wie  Leim,  Siweiß  u.  f.  w.,  gentengt,  braunroth,  bronjefarbig  bi«  f(f)warj.  Diefe  Weaction 

wirb  jur  Darftellung  pofttioer  photographifdjer  ©Über  auf  mit  öiweiß  (Albumin)  unb  <5f)tov= 
filber  präpavirtem ,  fog.  SKbuminpapicr  benu^t.  9)?an  bebtent  fich  ber  (Sntftehung  be«  jur 

^lbfd)cibung  be«  ©ilber«  au«  feinen  ̂ uflöfungen  int  flciuen  wie  im  großen.  Wu«  bem 

wirb  bann  burd)  ©d)ntcljen  mit  ftluß  ba«  ©Über  metafltfer)  wiebergewonnen.  3>ic  Sübung 

oon  ̂ .  erfolgt  in  ber  Metallurgie  bei  ber  djlorirenbeu  9cÖftung  gefchwefelter  ©ilbererje.  ©ein: 

©igenfdjaft,  ftch  in  einer  concentrirten  Löfnng  oon  Äochfalj,  ©hlorcalcium,  Ghlormagueftunt 

unb  Oon  unterfdjwefligfaureut  Patron  ju  löfen,  finbet  in  ber  ©Ubergewinnung  au?  naffent  2öegt 

(j.  in  ber  fog.  2lugufhn'fd)en  Äochfaljlaugerei  unb  in  ber  ̂ atera'fdjen  ©ilbergewiunung) 
Änwcnbung.  5)a«  trorfene  unb  putoerförntige  finbet  in  neuerer  3eit  al«  ̂ u^puloer  für 

sJ?euftlbcr,  ?llfenibe  unb  (Sfjinafilber  üielfache  ?lnwenbung. 
^ornftetn  ift  bid)ter  mifvoffopifdvfeinfrnftatlinifcher  Ouarj,  bcr  ftd)  meiff  berb,  feiten  in 

^feubomorphofen,  j.  58.  nad)  Äalffpatfornt,  auch  tropffleinartig  in  ©efehteben,  großen  Äugeln 

mit  fdjatiger  3tbfonberung  unb  al«  3Jerfleinerung«mittel  finbet  unb  mit  fplitterigem  ober  mufdje« 
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ligcm  ©ruche  grau,  gelt),  rotl),  braun,  grün  u.  f.  w.,  juweilen  geflecft,  gcffreift  ob«  gewölft 
öorfommt.  Cor  bem  Jötfjroljrc  ift  tr  unfd)mcl}bar,  audj  gibt  er  am  ©tafjle  ftarf  ftunfen.  Sine 

Slbäubcrung  beffclben  ifi  ber  £ol jftein,  ein  $crfiefelung«material  Don  §öljcrn,  welche«  oft 
nod)  feljr  ausgezeichnet  bie  üegetabilifd)e  ©truetur  jeigt  (am  ffüfftjäufer,  ©egenb  üon  (Shemnitj). 
ÜWand)e  §.  nehmen  eine  fdjöne  Politur  an  unb  werben  wie  Äd)at  »erarbeitet. 

pörTO&r.  Die  ̂ örmaf  deinen  unb  fmb  Onftrumente,  beren  ftd)  tyodjgrabig  ©d}wer* 

gärige  jur  Stobefieruug  ifu-c«  gefdjwädjten  $öröermögen«  bebtenen.  Die  $>örmafd)inen  er« 
reid)cn  it)ren  &md  baburd) ,  ba|  fie  bie  Slufnafjmeflädje  für  bie  anbriugeuben  8crjaClwcllen  ju 

bergröBern,  ober  aufcerbem  aud)  nod)  bie  3uleituttg  bcrfclbcn  ju  erleichtern  ober  ju  ermöglichen 

fua^en.  Jpicrju  bienen  bie  bie  O^rmnfdjel  Don  ber  ©eitenwanb  bc«  ©djäbcl«  nadj  Dorn  ab« 

brängenben  Apparate  (bie  Cl)rftemmer,  £>l)rfiffeu,  ©crjallfänger,  $>öifd)alcn)  unb  bie  fleinen 

golbenen  ober  filberncn  O^rrötjrc^en  (bie  fog.  Abraham«;,  meldje  faft  unftdjtbar  im  äußern 

@ef)örgauge  getragen  werben.  Die  ftällc  jebod),  in  weldjeu  (entere  einigen  SJortljeil  ju  gc« 

währen  bermögen,  fmb  Derfd)winbcnb  Wenige  gegenüber  bev  großen  berjentgeu,  in  welchen 

fie  nidjt«  nÜ^cn  ober  fogar  uad)tl)eilig  ftnb.  Die  mit  einem  Keinen  NJiöl)rd)cu  für  ben  äußern 
©ehörgang  Derbunbencn  ©d)allfänger  bilbcu  ben  Ucbcrgang  ju  ben  eigcutlidjcn  welche  burd) 

ifjre  ftorm  unb  burd)  ba«  Material,  au«  welkem  fie  befteljeu,  bie  ©d)aUweHen  uid)t  nur  in 

größerer  Quantität  aufzunehmen,  fonbem  fie  aud)  concentiirt  bem  eigentlichen  fd)aflcmpfinben; 

ben  H)cile  be«  ©cljörorgan«  juzuleiten  bienen.  <5ie  jeigen  bie  Derfdjiebenften  formen  (trister», 

poftf)orn=,  trompeten -■,  röhrenförmige)  uub  ©röfjcn  unb  werben  au«  ben  Derfd)iebenftcn  (Stoffen 
($0(3,  $oru,  (Slfcnbcin,  ̂ üptermad)c,  ©uttaperdja  u.  f.  w.)  gefertigt.  Da«  eine  Qrnbc  ber^ 

felben,  für  bie  Slufnalmte  ber  <5d)aÜwcllcu  beftiutmt,  ift  oer^ä (tuef; mägtg  weit,  ba«  anbere  ba  = 

gegen,  jur  Einfügung  in  ben  ©cfjbrgauq  benimmt,  entfprcd)cnb  eng.  Um  t)äufigfien  ftnb  jmei 

Slrten  oon  £\  in  ©ebraud).  Die  eine  %xt  befteljt  au«  ben  beiben  eben  genannten  (Snbftücfen 

au«  £>oru,  welche  burd)  eine  GO — 90  Gtmt.  lange  mit  £ebcr  überzogene  fpiralig  gewunbene 
claftifdjc  Dratljröljrc  oerbunben  ftnb.  Die  attbere  Slrt  ift  au«  einer  ©uttaperdjamaffe  gefertigt 

unb  t)at  anndtjcmb  bie  ©eftalt  einer  furjeu  jufammcngcbrüdtcn  trompete;  fie  Reifet  ©öppert'* 
fdje«  Äeinc«  ber  bi«|c^t  conftruirten  eutfpridjt  jebod)  aQen  ben  au  biefe  ju  ftetlenben 

Slnforbcrnngcu  (3?crftärfung  ber  ©d)aUctubrücfe  olme  gleichseitige  Beeinträchtigung  ber  Deut» 

lidjfcit  berfclbcn).  Den  SJorjug  Derbicnt  ba«jcnige  £>.,  weldjc«  gar  feine  ober  tnögtid)ft  wenige 

Webcngeränfdjc  erzeugt.  Söet  ber  2Baf)l  eine«  £>.  muß  ber  Cwfudj  entfd)ciben  unb  ba«  $ütf«» 

mittel  gtcidjfam  bem  betreff enben  ©cljörorganc  angepaßt  werben.  —  Gin  anbere«,  ju  mebic. 
3wecfe«  (jur  Sluöcultation,  f.  b.)  bienenbe«  ift  ba«  ©tetljoffop  (f.  b.). 

t^orfa,  f.  $)cugift  unb  £>orfa. 

'  §Örfcl,  ber  ftärffte  3uflufj  ber  2Bcrra,  in  Iljüringen,  entfpringt  al«  i'ctna  über  ginftcr* 
bergen,  empfängt  au«  bem  ©ruube  üon  $riebrict}roba  ba«  Schilf  waffer  unb  nimmt  bei  bem 

gothaifdjen  ̂ jfarvborf  £)örf  clgau,  wo  ba«  au«  bem  Dtjalc  oon  9iciuharb«brunn  herfommenbc 

iÖabewaffer  juftrömt,  ben  sJ?amcn  ̂ .  an.  Die  £>.  begleitet  in  einem  reijenben  Dhal  ben  uorb^ 
weftl.  2lbl)aug  bc«  ̂ btegerwalbe«  uub  empfängt  au«  bemfclben  unter  anbern  bie  Stauda, 

(Smfe,  Sfuljla  ober  Sutlja  ( ̂ (Srbftrout »)  uub  unterhalb  Gifenach  bie  glctd)  fiavfe  SWcffc,  mit 

welcher  ftd)  ber  f  einafannl  oorher  üereiuigt.  ̂ )  ö  r  f  e  l  b  c  r  g  c  heißt  ein  $öl)en$ug  fahler,  fcfjroff er 

9)?ufehelfalfberge,  welcher  ftch  öftlich  Don  ßtfeuach  nach  bem  ̂ )erjogtt)um  ©ot^a,  unb  jwar  bi« 

jitm  Dorfe  «ättelftebt  an  ber  wie  eine  lange  datier  ̂ iii^tctjt.  Der  ©ro[?c  ̂ örfclberg, 

480  2)?t.  hoch,  am  rechten  Ufer  ber  §.  auffteigenb,  ein  auögejeichnetcr  ̂ unft  biefe«  3"9«# 

bacht  fich  gegen  Horben  fauft  ab,  gegen  ©üben  ift  er  aber  in  fd)roffen,  abenteuerlichen  ftonuett 

abgefantet.  ©ein  ©tpfel,  gcrabc  bem  Onfelberge  unb  bem  Z Ijalc  ber  Chnfe  nörblid)  gegenüber, 

gewäljrt  einen  fehönen  3?licf  auf  ben  Dljüringerwalb.  Der  originell  geformte,  baju  fable,  übe 

Serg  ift  jugleich  auch  e»n  Sagenmittelpunft.  3lu«  einer  tfalffpalte,  bem  $ör  feil  od),  woüte 

ber  3)olfiJglaube  wimmernbe  Stimmen  au«  bem  gegfeuer  öernehmen.  Rubere  Demabmeu  i'icber- 
ftimmen  unb  2Jcäbct)cngefid)er,  unb  man  hielt  bc«halb  ba«  Onnere  be«  9?erg«  für  bie  Wefibenj 

ber  'Jrau  SJenu«,  ber  beftrief enben  3auberiu  bc«  Mittelalter«.  (S.  3?euu«  berg.)  Com  ̂ »örfel= 

berge  beginnt  auch  bie  Söilbc  Oagb  (f.  b.),  bie  im  Schwarjwalb  wieberfchrt,  unb  in  iljm  »er- 

fctjwanb  3:anf)äufer  (|*.  b.;^.  3lm  26.  Cd.  1813  fanb  am  $örfelberge  ein  ©efecht  3Wifcc)en  bett 

s.Jkcu|cit  uub  grattiofen  ftatt,  worauf  ©cueral  ?)orf  bie  6tabt  ßifenad)  befe(jte. 
.^orfcnC,  ©tabt  im  bän.  Hinte  3tart)uu«,  auf  ber  Oftfüfre  Oütlanb«,  am  $)ovfen«fjorb 

unb  an  ber  iöarjnUnic  5ribeticia«?angaa,  iüi)\t  (1870)  10,501  (5.,  welche  ffiebereien,  (Sifcn^ 
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giegereten  unb  5D^d)inenwertfiätten ,  ©djiff«werfte,  $oljwaarenfabrifen  unb  Sfottbrennereien 

unterhalten.  2>id)t  an  ber  ©tabt  liegt  ein«  ber  größten  bän.  ©trafgefängniffe. 

£orttn,  §afcnfrabt  im  norweg.  Bmtc  3arl«bcrg*?aurbig,  am  Sefhifer  be«  (F^riftianin- 

fjorbe«,  feit  1818  $auptetabliffement  ber  norweg.  SJrarinc  mit  Serftcn,  ÜDotf«,  medjan.  2Berf» 

ftätten,  technifdjen  unb  militärifdjen  ©d)ulcn,  einem  Dbfcrbatortum,  SWagajinen,  einem  Jiraufem 

ljauÖ,  einem  nauttfdjen  SKufeum  unb  einer  ©ibliotf)ef;  ba«  ©anje  wirb  burd)  ©efeftigungen, 

<5arl«3ohann«*bärn,  auf  bcm  feftlanbc  fowie  auf  ben  Onfeln  gefdjüfct.  ÜDie  Untgegenb 

gehört  ju  ben  anrnut^igften  unb  frudjtbarftcn  im  ganjen  WorWcgen.  S)er  5ßla&  treibt  nia)t  un* 
bebeutenben  §anbel  fowie  aud)  ©djifffahrt  unb  jä^lt  (1876)  5457  (S. 

fiorttltfc  (Sugenie  ©cauharnai«),  f.  ©on aparte  (8ubwtg). 

.^orteitfta,  ̂ flanjenart,  f.  Hydrangca. 

$orteitftU0  (Ouintu«  $ortalu«),  berühmter  röm.  Webner  unb  etwa«  älterer  3«*' 
genoffe  be«  Cicero,  begann  bereit«  in  feinem  19.  2eben«jaljrc  bie  rebuerifdjc  £auf6afm  unb 

mürbe  70  b.  (Sf)r.  jutn  Conful  ernannt.  J)ie  Sitten  rühmen  an  feinen  Weben  ben  ©d)mud 

fomie  bie  f  einheit  nnb  ©djärfc  in  ber  Sluffaffung  unb  (JintyeUung  bc«  ©toff«,  mobei  iljn  eine 

außerorbentUdje  @cbäd)tnißfraft  unterftüfete.  £>.  galt  für  ben  erften  Webner  feiner  Reit,  W« 

ilm  Cicero  überholte.  -3m  ©cßfe  eine«  großen  Vermögen«  unb  äußerm  ©lanj  unb  9Bo^Ueben 

ergeben,  ließ  er  in  feinem  früher  außerorbentlid)en  Sifer  unb  gleiße  nad),  nnb  jubem  paßte 

feine  Slrt  unb  2Beifc  ber  Webe  unb  be«  Vortrag«  Weniger  gut  für  ben  altern  großen  föerrn, 

at«  für  ben  jüngern  3J?ann.  Cr  ̂ atte  ben  blüfjcnbcn  unb  brillanten,  jicrlidjen  unb  wcid)lid)cn 

fog.  afiatifd)en  ©til  unb  eine  biefem  entfpredjenbe  ©ortragflwetfe  ftdt)  angeeignet,  währenb 

(Sicero  im  ?lnfd)luß  an  bie  rljobifd)en  9Jfeifter  ju  einem  firengern  unb  reinem  ©til  jurücffetjrte. 

im  2cben  jeigt  fid)  weid)  biö  jnr  StWfdjwommenhett,  aber  gutmütig  unb  mob,lwoflenb, 

namentlich  aud)  ftet«  gegen  Cicero.  ^at  Wenigften«  einen  Itjtil  feiner  Weben  Ijcrau«* 
gegeben,  fle  finb  aber  fo  wenig  erhalten  al«  feine  ©djrift  über  fragen  au«  bem  ©ebiete  ber 

©erebfamfeit,  feine  Slnnalen  unb  erotifdjen  ©ebichtc.  Orr  ftarb  50  b.  Cljr.  Slud)  feine  Jod)tcr 

$ortcnfia  wirb  bon  ben  Gilten  al«  ©eifpiel  Weiblicher  ©erebfamfeit  gepriefen. 

<£>onif,  eigentlich  Slrubfd),  befannter  unter  bem  ©einamen  ©arbaroffa,  ber  erfie  türf. 

£>errfdjer  in  Algier,  geb.  um  1473  auf  ber  Onfel  SWetelino  ober  ?e«bo«,  war  ber  ©oljn  eine« 

jum  Ofilam  übergetretenen  Wumcliotcn.  £>.  fämpfte  jur  ©cite  feine«  ©ater«  friujjeitig  gegen 

bie  Chrificn  mit  unb  erwarb  fid)  balb  ben  Wuf  eine«  fühnen  ©cemann«.  Wadjbcm  er  erft  ägtjpt., 

bann  türf.  ©d)iffe  befestigt,  trat  er  mit  feinem  ©ruber  flf)etr'co°to  in  bie  Dienjk  bc«  ©ultan« 

öon  Xuni«  unb  madjte  fich  burd)  glüdlic^e  unb  toflfül)nc  Unternehmungen  balb  jum  ©djredcn 

be«  5Witte(meer«.  3m  Söefi^  eine«  aufclmlichcn  eigenen  ©efchwaber«,  beftürmte  er  1512  83ugic 

unb  eroberte  1514  Dfdjirbfdjefli.  Om  0.  1515  »om  @d)eifh  <Selim  Cutcmi,  bem  bamaligen 

S3ehcrvfd)er  Don  Älgicr,  gegen  bie  Spauicr  ju  $)ülfe  gentfen ,  cr|'ri)icn  .^>.  balb  barauf  bor  ber 
©tobt  unb  »erjagte  bie  fpan.  flotte,  ließ  aber  zugleich  aud)  ben  Gutemi  erbroffeln  unb  fidj  felbft 

jum  ̂ errfcher  Algier«  aufrufen.  (2r  unterwarf  fich  hierauf  bie  bcnadjbartcn  ?aubfchafteu  unb 

theilte  ba«  neubegrünbete  Weich  mit  feinem  ©ruber  fth"r"eo^m»  Der  SBeftcn  mit  ber  We- 
ftbenj  ÜTeble«  erhielt,  währenb  felbfi  ben  Cften  mit  bem  Jpauptorte  Algier  behielt.  Wach 

wieberholten  ßämpfen  theil«  mit  ben  bertriebenen  Häuptlingen  bc«  i'anbe«,  theil«  mit  ben 
Spaniern,  fiel  1518  in  einem  Xreffen  bei  Hcmcen.  On  ber  $errfdjaft  über  Stlgier  folgte 

ihm  nun  fein  ©ruber  Äheir^ebbiu  (,£>air= ebbin),  bou  ben  Äbenbläubcrn  ebenfaU«  ©avbaroffa 
jubenannt.  ©erfclbe  ftellte  fid)  1519  burd)  ©ertrag  unter  bie  Cberherrlidjfeit  bc«  Sultan« 

ber  C«manen  unb  erweiterte  balb  barauf  feine  .§errfd)aft  burd)  bie  Unterwerfung  bon  Juni«, 

©eine  ̂ irateiijüge  gegen  bie  (Sl)riftcnheit  überwiegen  nun  ade«  2J?aß,  fobaß  eublich  Äoifcr 

Äarl  V.  bie  ©ernid)tung  be«  furchtbaren  bcfdjloß.  §lm  18.  3uli  1535  lanbete  Äarl  V.  mit 

600  ©djiffen  unb  30,000  Wann  8anbtruppen  an  ber  ftüftc  bon  Juni«,  erflürmtc  bereit« 

25.  Onü  ba«  hartnädig  bertl)eibigte  ©oletta,  wobei  er  bie  feinblid)e  flotte  bon  86  f ahrjeugen 

erbeutete,  unb  brach  bann  gegen  luni«  felbft  auf.  5ff)eir* ebbin  rudte  bem  ffaifer  mutl)ig  ent« 

gegen,  würbe  aber  gcfd)lagen  unb  mußte  fid)  nad)  ©ona  jurürfjiehen.  Äarl  V.  gab  nun  Juni« 

bem  bertriebenen  f  ürften  jutüd.  ßhe»rstö^'n»  obgleich  auf  Sllgier  befd)räuft,  fc&te  jeboch  unter 

bem  Warnen  eine«  türf.  Slbmiral«  feine  Ärieg«»  unb  Waubjüge  fort.  Gr  führte  bie  Sinwohner 

ton  SWahon  auf  SWinorca  h^weg,  fchlug  im  ©olf  bon  Hrta  felbft  ?lnbrea  Doria,  eroberte  1539 

nach  f)flrter  ©Lagerung  Gapelnuobo  an  ber  balinat.  Äiifte,  bemid)tete  1540  eine  chriftl.  flotte 

bei  Canbia,  30g  1542  mit  einer  ftarfen  ©eemad)t  Äönig  franj  I.  ju  ̂ülfe  unb  wirlte  bei  ber 

Ginnahme  Wijia«  mit.  Qfr  ftarb  1547  in  Äonftantinopel. 
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$Ont«,  Sftame  eine«  ägtipt.  ©otte«,  ber  fyierogtt)p^ifc^  $er,  #ar,  $or  lautete  unb  oon  bem 

altäg^pt.  unb  femit.  Stamme  $ur,  ba«  £idjt,  herjulciten  ift.  h)irb  fdwn  oon  §crobot  mit 

bem  gried).  ttpouo  ibentificirt,  batjer  aud)  ber  griedj.  ̂ Doppelname  $orapollo.  Sein  Snmbol 

war  ber  (Sbelfalfe  ober  Sperber,  bat)er  ber  ©Ott  häufig  unter  feinem  ©ilbe  ober  bod)  mit 

Sperberfopf  bargefteflt,  aud)  fein  Käme  mit  biefem  Sögel  gefdjricben  würbe.  9?ad)  bem  ägtopt. 

üDJntlju«  gab  e«  einen  boppelten$.,  erftcn«  ben$ar»uer,  b.  i.  $>oru«  ben  altern,  gvicd).  $aro  = 
er i«  genannt,  ben  jweiteu  Sob,u  bc«  Scb  (firono«)  unb  ber  9iut  ( 9Jr)ca)  unb  ©ruber  be« 

Oflri«,  unb  3Weiten«  ben  jünö  n,  als  ftinb  $>arpof  rate«  genannt,  ben  Solm  bei  Ofiriö 

unb  ber  3fi««  3n  beiben  gönnen,  bie  überhaupt  urfprünglidj  nicr)t  gcfonbert  waren,  galt 

meiften«  als  ein  Snmbol  ber  Sonne,  namentlich  ber  aufgcb^enbcn  £ageöfonne.  Wad)  einer  fpätem 

'Xuffaffung  füllte  ber  jüngere  üon  feinen  Geltem  fctjon  erjeugt  worbcn  fein,  al«  fic  uod)  im 
ÜHutterleibe  waren.  Sil«  Ofui«,  weldjer  nad)  bem  ÜWött)u«  früher  fclbft  al«  obcrweltlid)cr 

Sonnengott  regierte,  üon  feinem  ©ruber  Set  (£nphon)  getöbtet  unb  ber  $crrfchaft  beraubt 

worben  war,  würbe  er  burd)  Jp.  gerächt,  welcher  ben  Set  beftegte  unb  fid)  nun  an  beffen  Stelle 

ber  überirbifcfjen  £>crrfd)aft  bemächtigte,  wäljrenb  Ofiri«  fortan  al«  oberftcr  9iid)ter  bie  untere 

Seit  bcrjerrfdjte.  £.  galt  ba^cr  aud)  üorjug«weifc  al«  ©orbilb  unb  ©leidmif?  für  bie  ägnpt. 

Könige.  (£r  befd)lo§  ben  Ärei«  ber  oberjtcn  Götter,  welker  al«  bie  erfte  ber  brei  ©bttcrbtjnafticn 

aufgeführt  wirb,  unb  regierte  nach  bent  ctyfltfdjenSoflcme  ber  priefter  3003af)re  über  Aegypten. 

ÄortJQth  (3^icr)aet),  Ungar.  ©cfd)id)tfchreiber  unb  politifer,  geb.  20.  Oer.  1809  ju  Sjente« 

im  (Somitat  Gfongrab,  befudjte  ba«  ©omnafium  ju  Sjegebin  unb  wibmetc  ftd)  feit  1825  auf 

bem  geiftlidjen  Seminar  ja  Saiden  tljcol.  unb  pljilof.  Stubtcn.  9?ad)bem  er  ben  philof. 

£octorgrab  unb  1830  bie  Prieftcrwcihe  ertaugt,  war  er  10  Oatjre  l)tubuvd)  an  üerfdjiebcnen 

Orten  in  ber  Seelforgc  fowie  al«  Richer  in  ben  Käufern  ber  ©rafen  Äeglcüid)  unb  Gtrböbt) 

thätig.  (Sr  erhielt  1844  bie  Profeffur  ber  uugar.  Sprache  unb  Literatur  am  Xhcreftanuro  ju 

2Bien,  folgte  aber  nach  »ne»1  breifährigen  Üöirfcn  an  biefer  Slnftalt  1847  einem  SKufc  al« 

propjt  nac|  $<itüan.  $ln  biefem  Peft  nahelicgeuben  Orte  fam  er  mit  ben  uugar.  liberalen  in 

häufige  perfönlidje  ©erührung,  infolge  beffen  er  nach  ocm  1848  $um  ©iferjof  oon  (Efandb 

unb  baburd)  auch  Sum  ̂itglieb  be«  Oberläufe«  ernannt  würbe.  Die  rege  £t)ätigfeit,  welche 

er  in  biefen  beiben  Stellungen  entfaltete,  öerferjaffte  ihm  eine  große  Popularität,  fobafj  er  nad) 

ber  Unabb,ängigfcit«erflärung  Dorn  14.  Slpril  1849  ba«  Portefeuille  be«  Gultu«  unb  bc«  tffftnt* 

lidjen  Unterricht«  erluett.  Wit  bem  5lu«gangc  ber  SKcoolutiou  gelang  c«  ihm,  nach  bem  %u«< 
lanbe  ju  entfommen.  Sr  (ebte  feitbem  theil«  in  Pari«  unb  ©rüffcl,  theit«  in  ber  Sdjwcij  unb 

Italien  bem  Stubium  ber  Oaterlänbifchen  ©efd)id)tc.  3m  3.  1866  erhielt  er  bie  (Srlaubnifj, 

nach  Ungarn  jurüdjuf ehren,  fd)lofj  fich  bann  bem  burd)  $edf  oermittelten  Äu«gleich  an  unb 

würbe  wieberholt  oon  ber  Stabt  Saegebin,  unb  nad)  2)edf«  Üobc  autt)  oon  ber  Onuerftabt 

33ubapeft  jum  Äbgeorbneten  in  ben  9tcid)«tag  gewählt,  wo  er  fid)  3ur  gemäßigten  Ü)edf*Partei 
hielt.  Seine  (iterarifd)en  Probuctioncu  begann  mit  jwei  oon  ber  Ungarifd)en  Slfabemie 

gefrönten  Prei«fchriften,  oon  benen  bie  erftcre  eine  Parallele  jwifchen  bem  (Sulturjuftanbe  ber 

Ragnoren  bei  ihrer  (Sinwanberung  unb  bem  ber  übrigen  europ.  Söller  jieht,  bie  jweitc  eine 

($efd)id)te  bc«  Raubet«  unb  ber  -Onbuftric  in  Ungarn  unter  ben  Slrpabifd)en  Königen  gibt.  ÜJie 

Aufgabe  ber  le^tern  Schrift  führte  er  einige  ßeit  baranf  in  bem  ebenfall«  mit  bem  großen 

prei«  au«gejeichnetcn  9Berfe  «Az  ipar  6s  kereskedds  tört^nete  Magyarorszdgban  az  utolsö 

hörom  szazad  alatt»  (o(iJefchichte  be«  {»anbei«  unb  ber  Onbuftrie  in  Ungarn  wätjrenb  ber 

legten  brei  Oal)rhunbcrte »,  Ofen  1840)  weiter  au«.  $.'«  bebeutenbftc  Arbeiten  finb  jebod) 

«A1  Magyarok'  tört^nete»  («©efchidjte  ber  Ungarn»,  4  ©be.,  pdpa  1842 — 46;  beutfd), 
2  ©be.,  Peft  1851 — 55 ;  neue  $lufl.  1861),  bie  «Monumenta  llungariae  historica»  (4  ©be., 

peft  1857  fg.),  eine  Sammlung  oon  Urfunben  unb  Äctcnjtüdcn  jur  ungar.  ©efchidjte  (meift 
au«  bem  2anbe«ard)io  unb  ber  ©ibliotl)e!  ju  ©rüffcl),  fowie  eine  eingehenbere  ©efchichtc  oon 

Ungarn  (6  ©be.,  Peft  1859—63;  neue  «ufl.,  8  ©be.,  peft  1871—73).  Sein  lüqere« 
Sehrbuch  ber  ungar.  ©efdjidjte  erfchien  auch  m  beutfeher  Sprache  (2  ©be.,  Peft  1865).  £ücr$u 

famen  noch  «Huszonöt  6v  Magyarorszag  törtenelmöböl»  («günfuubjwanjig  3at)re  au«  ber 

©efchidjte  Ungarn«»,  2  ©be.,  ©enf  1863;  neue  ttufl.,  3  ©be.,  peft  1868;  beutfdj,  ü?p$. 

1866)  unb  «Magyarorsz6g  függetlens^gi  harezanak  törtinetc  1848  ts  1849-ben»  («®e 

fehlte  be«  Unabr)ängigfeit«frieg«  in  Ungarn  1848  unb  1849»,  3  ©bc.,  ©enf  1865;  neue 

Aufl.,  3  ©be.,  Peft  1871 — 72).  Seine  fleinern  2ßerfe  erfdjienen  gefammelt  in  oier  ©änbm 

(Peft  1868).  ̂ .  ift  Präfibent  ber  jweiten  (phi(of.-ftaat«wiffenfchaftlichcn  unb  hiftor.)  Section 

ber  Äfabemie,  ber  ̂ iftorifajen  ©efellfchaft  unb  be«  Üanbe«unterricht«rath«.  —  ittidjt  oerwanbt 
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mit  ifi  ©tepljan  geb.  3.  3Wat  1784,  geft.  13.  Sinti  1846  ju  $cft,  ber  fid)  al«  ©e- 
fd)td)t«forfd)cr  einen  Konten  erworben  f>at. 

•§)ofca,  ein  Ijebr.  ̂ ropljet,  tuar  ber  ©ol)n  eine«  gewiffen  23eeri,  tna^rfc^cintidr)  au«  bem 

SÄeidje  Öfracl.  (£r  foQ  unter  ben  jüb.  Äönigen  Ufia,  3otf}am,  $tf)a«  unb  t)t«fia  (b.  b,.  minbe* 

ften«  GO  Öafjre)  nnb  unter  bem  ifraet.  Oerobeam  II.,  genauer  in  ber  legten  diegicrung«jeit  3ero* 

beam'«  II.  unb  unter  beffen  uäd)ften  9?ad)folgern ,  alfo  in  ber  erften  $älfte  bed  8.  Oafyrf). 
ö.  (Sljr.,  geweiffagt  tjaben.  Da«  Sud)  feiner  SBeiffagung  ftcfjt  im  Üanon  be«  Gilten  £eftamcnt« 

an  ber  ©pifee  bev  fog.  jUJölf  kleinen  ̂ ropljeten.  eifert  gegen  bie  innere  Scrberbnifj  be« 

SJeidjö  <£pf)raint  unb  beffen  Hinneigung  ju  Sünbuiffen  mit  Slftyrien.  ©eine  Qarfhthmg  ift 

anfangs  fnmbolifdj-profaifd);  aber  fortgeriffen  Don  feinem  mannen  Herjen,  ergebt  er  ftd)  balb 

ju  einer  rfyjtymifdjen ,  bilberreid)en ,  obwol  abgebrochenen  unb  jiemlid)  fdjwerfälligen  ©dneib' 

ort.  —  £.  Jnejj  audj  ber  lefcte  ßönig  in  Ofrael,  ber  mit  bem  beften  Steile  feiner  Untertanen 
Don  ©atmanaffar  in«  (Sril  geführt  mürbe  (722  nad)  gewöfjnttdjer  3eitredjnung). 

^pofentanil  CXfjeob.),  namhafter  beutfdjer  ©enremaler  unb  Bü&)ncx,  geb.  24.  ©ept.  1807 

in  Sranbenburg,  fam  mit  feinen  Heitern  früljjeitig  nad)  Düffelborf,  mo  er  fdjon  al«  finabe 

Don  1  2  Oalnen  obne  Söiffen  ber  ©einigen  bie  Äfabcmie  befugte  unb  ©efcgenfycit  fanb,  in  ber 

Äunftanftalt  öon  ilvu^  u.  (Somp.  ju  arbeiten.  3m  14.  Oafyre  öerfudjte  er  fid)  mit  Dielem  ISr> 

folg  im  ©teinjeidmen.  9?ad)bcnt  er  im  15.  3al)re  bie  ©djule  üerlaffcn,  trat  er  all  3cid)"er  in 

bie  Slnftalt  öon  "Sfvnj  unb  SBindelmann  ein.  Um  biefe  3<i*  'am  Giorneliu«  nad}  Düffelborf, 
unb  unter  ber  Leitung  biefe«  SWeifter«  begann  nun  meift  in  ben  geierabenbfhtnben,  ein 

ernfte«,  geregelte«  ©tubium,  weldjc«  er  audj  unter  ©djabow  nodj  fortfefcte.  Dann  fd)lojj  ev 

ftd)  bem  nad)  Serlin  iiberftebelnben  SBindelmann  an  unb  erwarb  fid)  al«  beffen  Hauptjcidjucr 

um  bie  OUuftrationen  ber  öon  jenem  in  bebeutenber  Slnjaljl  oerlegten  Shnberfdjriftcn  ein  un 

beftreitbare«  Scrbicnft,  inbem  bitvc^  ifm  atlmäljlid),  ftatt  ber  Ijergebradjten  gefdmtacflofen  Silber, 

natur»  unb  Iebcn«waljre  Darfieflungen  in  bie  Haube  ber  Äinberwelt  tarnen.  3m  Umgänge  mit 

SReüerljeim ,  G l«f)olfc  u.  a.  madjtc  er  audj  jefct  bie  erften  Serfudje  in  ber  IDelmalerei.  Hl«  er 

ftd}  fpäter  öon  SBindclmann  trennte,  mürbe  er,  burdj  ben  ©rafett  Sriiljl  eingeführt,  in  ben 

t)öd)ften  Greifen  ein  allgemein  beliebter  ?el}rer,  unb  feine  Aquarelle  unb  Keinen  Öelbilbcr 

teilten  biefe  ©unft.  ©ein  ̂ auötbilb  ftnb  bie  öolittfirenben  Arbeiter,  ©eine  Oelbilber  fleHen 

(omifo^e  53olf«fcenen  bar.  Sr  ̂ at  nao^  tb,nen  mehrere  $efte  b,erau6gegeben.  Ungemein  jab,(* 

rcid)  ftnb  feine  3ttuftrationen.  ̂ lußer  fämmtlia^en  SEBtndclmann'fc^en  ftinberfdjriften  iQufirirte 

er  X.  $offmann'£  Söerfe,  ben  «^enommiften»  öon  .Badjariä,  ben  «^ündj^aufen»,  bie 

©d)riften  öon  Oeremia«  ©ott^elf,  bie  «©efjcunniffe  öon  ̂ aris»,  ©la§brenncr'«  ©djriftcn,  eine 
Unjafjl  öon  Äalenbcnt,  ben  a9?euen  Äinbcrfreunb»  u.  f.  m.  3n  ben  legten  Oa^ren  tjat  fidj 

öorjug«meife  ber  Delmalerei  jugemanbt.  üm  3. 1857  mürbe  er  jum  ̂rofeffor  unb  1860  jum 

SWitglieb  ber  ?Ifabemie  ber  ftünj|e  ernannt.      ftarb  ju  Berlin  15.  £)ct.  1875. 
«Ipofett  waren  fdjon  ein  Äleibungöftüd  ber  ©abnlonier,  bei  benen  ftc  ̂>üfte,  ©djcnfcl  unb 

gü§e  jugleid)  bebedten.  On  Guropa  finben  fta)  biefe  2lrt  juerft  bei  ben  ©alliern,  we«b,a(b 

aua^  bie  Börner  einen  £l>eil  ©aflien«  Gallia  braccata,  b.  i.  bafl  be^ofete  ©aflien,  nannten. 

93ei  ben  Römern  würben  biefelben  erfi  im  4.  3a^.  allgemeiner,  ©on  i^nen  nahmen  fie  bann 
audj  bie  ©ermanen  an  unb  jwar  wirb  Dom  Äönig  ber  tongobarben  Hbelwalb  eq0b.lt,  ba§  er 

fte  juerft  getragen  §abe.  -3m  Mittelalter  gehörten  biefe  langen  balb  eng,  balb  weit,  ju  ben 

gewö§nlic$en  Äleibungöflüdeit.  <Sr^  im  16.  Oa^r^.  fing  man  an,  bie  langen  in  jwei  ©tildc 

ju  tljeilen,  inbem  man  baDon  bie  ©triimpfe  trennte.  Sei  ben  granjofen,  bie  nun  bie  ütfobe 

angaben,  würben  fte  unter  Sranj  I.  fo  furj  getragen,  baß  fte  noa^  niajt  ba«  Änie  errcia^ten. 

ßine  äu§erft  uuanftänbige  §orm  erhielten  fte  unter  Äarl  IX.  Unter  ̂ einrit^  IV.  unb  ?ub^ 

wig  XIII.  würben  fie  ju  beiben  ©eiten  öon  außen  jugefnöpft  unb  unter  bem  Änie  mit  ©o^leifen 

jugebunben.  örft  unter  i'ubwig  XIV.  erhielten  fte  bie  ftorm,  bie  bann  bie  gewö^nlio^e  blieb, 
bi«  fie  bura^  bie  fog.  ̂antalonfl  Derbrängt  würbe,  ©egen  bie  ̂ luber^ofen,  bie  im  15. 3a^. 

auf famen ,  unb  ju  benen  Üieia^e  oft  mehrere  Rimbert  (SQen  3«ug  Derwenbeten,  wä^renb  minber 

begüterte  i§re  engern  ̂ .  ungebüfjrlub,  au«ftopften,  eiferten  befonber«  Dftanber  in  feinem 

«§off<u)rt«teufel»  unb  SWuöculu«  im  «^ofenteufclo. 

^oftntlQllborben  (Order  of  the  Garter),  ber  auflgejeia^netfte  engl.  Orben,  würbe  Don 

Äönig  Gbuarb  III.  geftiftet.  ©eine  <Sntfieb,ung  ift  ungead)tet  ber  Semü^ung  engl.  ©efd)ia>W- 
forfdjet  bunfel.  Cinft,  erjäb,lt  man,  war  (Sbuarb  mit  feiner  ©eliebten,  ber  ©räßn  ©alidburö, 

auf  einem  S3aQ,  wo  biefelbe  beim  lanje  u)r  linfe«  blaue«  ©trumpfbanb  Derlor.  Der  Äönig 

wollte  e«  fctjneU  cmfljeben,  ergriff  aber  babei  ba«  ftleib  ber  ©räftn,  bie  er  fo  bem  ©pottc  ber 
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Änwefenben  au«fefcte.  Um  benfelben  ju  befdjwidjtigen,  rief  er  au«:  aHonni  soit  qni  mal  y 

pense!»  ((Sin  ©d)elm,  wer  ©öfe«  babei  benft),  unb  fdfcwor,  ba«  ©aub  $u  folgen  Cfjren  ju 

bringen,  baß  felbft  bie  ©pötter  banad)  geijen  würben,  darauf  foll  (Ebuarb  1344  ben  $ofen* 
ober  oielmehr  Jcnicbanborben  gegiftet  haben.  9?ad)  einer  anbern  (Srjä^ung  trat  ber  Crben 

1346  nad)  bem  ©iege  CEbuarb'«  III.  bei  (Srect),  Wo  ein  blaue«  ©anb  auf  einer  ?anje  ba«  Reichen 
jur  ©djladjt  unb  ber  Siitter  ©eorg  ba«  £ofung«wort  gewefen  mar,  in«  tfeben.  Den  Sfegiftcrn 

be«  Drben«  jufotge  würbe  berfelbe  aber  19.  Oan.  1350  3ur  (Efjre  ©otte«,  ber  ̂ eiligen  Oung» 
frau  unb  be«  9Kärtnrer«  ©eorg  gefhftct.  9Zur  regierenbe  ̂ Urjtcn  unb  (Eingeborene  oon  hofjem 

■flbel  fönnen  in  ben  JDrbeu  aufgenommen  werben.  Die  j&aljl  ber  Witglieber  mit  (Einfdjtuß  be« 

Äönig«  ifk  nad)  bem  28.  3uni  1831  betätigten  (Statut  26;  bod)  fmb  bie  *ßrinjen  be«  $>aufe« 
unb  bie  auswärtigen  Witglteber  babei  nid)t  inbegriffen,  «m  23.  Slpril  wirb  jährlich  in  ber 

Äapeflc  ju  SBinbfor  ein  £)rben«fapitel  gehalten.  Äußer  ben  eigentlichen  Gittern  ernennt  ber 

Äönig  nod)  26  anbere  fog.  arme  bitter,  bie  gewöhnlich  alte  ̂ ofbiener  fmb  unb,  ba  fte  nid)t 

raeljr  Äriegflbienftc  üerridjten  fönnen,  bie  ̂ flidjt  haben,  gegen  eine  jährliche  fenfton  oon 

300  <ßfb.  ©t.  für  bie  anbern  föitter  ju  beten.  Die  Slufnahme  neuer  bitter  gefdjieht  unter 
großem  $omp.  5«mben  ftürften,  wenn  fic  bei  iljver  Aufnahme  nid)t  anwefenb  fmb,  werben 

bie  Drben«jeid)en  burd)  ben  Söappcnfönig  überbradjt.  Die  Decorarion  befleljt  au«  einem  bimfcl* 
blaufammtnen  ©anbe,  ba«  mittel«  einer  golbenen  ©djnafle  unter  bem  linfen  Äuie  befeftigt  wirb 

unb  ba«  3Rotto  trägt:  «Honni  soit  qui  mal  y  pense».  (Sin  anbere«,  gleichfarbige«  breite« 

©anb  wirb  oon  ber  linfen  ©d)ulter  nad)  ber  rechten  £>iiftc  getragen;  an  bemfelben  hängt  bie 

ftigur  be«  9tttter«  Georg,  mit  bem  Dradjen  tämpfenb,  in  ©olb  imb  mit  brillanten  oerjicrt. 

Sluf  ber  linfen  ©ruft  enblid)  tragen  bie  bitter  einen  ad)tfrral)ligcn  ftlbernen  ©tern ,  ber  ba« 

rotfje  Screuj  Georg'«  unb  ba«  Änicbanb  mit  bem  SWotto  enthält.  Die  Drben«fleibung  befielt 
au«  einem  rotten  iRocf  mit  weißem  ftuttcr  unb  weißem  Untcrjeuge,  einem  rothfatnmttten,  mit 

Golb  üerjierten  ÜHantel,  einem  fdjwarjcn  ©aret  mit  weißer  fteber  unb  einer  golbenen  Jtctte. 
<^0)iantlfl/  b.  i.  gib  £eil!  gib  Segen!  war  bei  ben  Ouben  ein  äf)nlidjer  9Iu«brud)  ber 

t^reube,  wie  unfer  $od)!  unb  ber  iBittfommenruf  für  Könige  ober  gelben  be«  ©olf«. 

<£)Oäpitui  ober  ©pital  (oom  lat.  hospes,  grentbling,  ©aft)  nennt  man  überhaupt  eine 

Slnfktt,  in  welcher  $ülf«bebürftigc  aufgenommen  unb  oerpflegt  werben.  Wamentlid)  begreift 

man  in  Deurfdjlanb  unter  biefem  Warnen  fowol  Armen»  unb  ©erforgung«häufcr  al«  aud) 

eigentliche  Äranfenanftaltcn,  wäfjrenb  bie  granjofen  erfteve  al«  hospices,  lefctere  al«  höpitaux 

unterfdjeiben.  Die  $>o«pitälcr  al«  allgemeine  (Einrichtung  fmb  evft  in  ber  djriftl.  3eit  entftanben. 

On  ben  früljeften  d)rifM.  Gemeinben  legten  bie  wol)lljabeiibevu  Gemeinbegliebcr  milbe  Beiträge 

jut  Verpflegung  ber  Hrmcn  unb  Äranfen  in  bie  $ttnbe  ber  93ifd)öfe,  benen  bie  <3orgc  ber  33er« 
wenbung  oblag,  wobei  efl  ftd)  balb  al«  jwerfmäßig  ̂ erau«|lellte,  baß  bie  ̂ itlf^bebürftigen  in 

(Einem  £>aufe  oereinigt  würben.  (Einem  foldjen  Jpaufe  würbe  ein  £>o«pita(mci|rcr  oorgefel?t, 

beffen  ̂ flidjten  unb  notfpoenbige  (Sigenfd)afteu  fd)on  auf  bem  Goncilium  ju  9iicäa  325  einer 

SBevat^fd)lagung  unterlagen.  Da«  erfte  namhafte  würbe  oon  SBafiliu«  b.  @r.  bei  ßäfarca 

370  gegrünbet  unb  oom  Äaifer  SJalen«  reid)  au«geftattet,  worauf  nad)  unb  nad)  mehrere  anbere 

entftanben,  fobaß  e«  in  Wom  allein  im  9.  da^r^.  fdjon  24  $o«pitäler  gab.  Die  ?tufftd)t  über 

biefelben,  weld)e  bi«^er  bie  öifdjöfe  felbft  gefügt  fjatten,  erhielten  fpäter  bie  Diafoneu.  9<nd) 

öntftc^ung  ber  gciftlid)en  Drben  würben  bannt  häufig  iilöftcr  öevbunben,  fobaß  nun  üttöndje 

unb  Wonnen  bie  SBartung  unb  Pflege  ber  Ärmcn  unb  Äranfen  übernaljmcn.  Cittc  bebeutenbe 

»ermcljrung  ber  $o«pitÖler  bewirfte  jur  ßeit  ber  Äretijjügc  bie  (Einfdjle^pung  be«  «u«fal.\e« 

in  ba«  ttbenblanb.  Öm  0.  1225  jä^lte  man  in  granfreid)  allein  an  2000  3ludfa(tf)äufer 

(leprosoria).  ©eit  biefer  3«t  unb  infolge  ber  fdjweren  (Eptbetnien  im  Wittelalter  mad)te  ftd) 

mefjr  unb  me^r  ba«  ©cbürfniß  nad)  einem  ooUfommencrn  $>o«pitalwefcn  geltenb.  äßäfjrenb 

früfjer  bie  Söegrünbung  Oon  $>o«pitälern  jeber  «rt  faft  nur  oon  5Bermäd)tniffen  unb  frommen 

Stiftungen  abging,  gelangte  mau  attmäljlid)  ba^in,  baß  bie  ©emeinben  planmäßig  au«  if)ren 

Wittein  für  (Errichtung  unb  Unterhaltung  foldjer  Änftalten  forgten  unb  baß  enblid)  aud)  bie 

©taat«regierungen  im  dntereffe  ber  öffentlichen  2Bor)(far)rt  imb  Crbnung  fid)  in  ber  ocrfdjieben- 

ften  SBeife  an  bem  ̂ o«pitalwefen  be«  ?anbe«  berheiligten.  Gegenwärtig  ift  bafjer  feine  be* 
beutenbe  ©tabt  ber  ciüilifirten  SBelt  mehr  oljne  $o«pitäler.  Äud)  fd)eibet  man  iu  unferer  Seit 

bie  ̂ po«pitäler  nad)  ihrem  .Bwecfe  ftreng  in  SJerforgung«anftalten  (f.  b.),  in  benen  nur  ©er* 

laffene,  ©<hwad)e,  ©ebredjlidje  ober  Unheilbare  Aufnahme  ftnben,  unb  in  eigentliche  $eil* 

anjtalten,  weldje  nur  foldje  jtranfe  aufnehmen,  bereit  3uPa"0  eine  är}tlid)c  ©e^anblung  ja- 
läßt.  Ueber  bie  $o«pitäler  im  ©inne  oon  $eitanjtatten  f.  Äranfenhäuf er. 
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<£)0&pij  (hospitium),  b.  c).  O^^beu^auS,  Reißen  in«befonbere  bie  auf  bei*  $öfje  widriger 
Sllpeupäffc  Don  Sttöndjen  angelegten  frommen  Stiftungen,  welche  ben  &\\)cd  (>aben,  bie  in 

biefen  unwirtljbavcn  ©egenben  9ieifeubcn  aufjuncljmcn  unb  3U  öerpflegen,  ober  Urnen,  wenn  fie 

fid)  öerirren,  Jpülfe  ju  leiften.  Xat  ältefte  biefer  £.  ift  ba«  auf  bem  ©rofjen  St.=©ernharb, 

962  öon  ©evnljarb  be  SDfeutljon  gegrünbet  unb  1822  bebeutenb  erweitert.  Sluf  bem  St.=@ott« 

rjarb  beftnbet  fid)  feit  bem  13.  3abrl).  ein  ba«  ebenfall«  ärmere  9ictfcitbc  unentgeltlich,  öer* 

pflegt.  Slud)  flnb     auf  bem  9ftont*(Seni«,  bem  Stmplon,  beut  Steinen  St.'©crnl)arb  u.  f.  w. 

$0$pÖbar  (flaw.,  b.  i.  §crr;  altflaw.  unb  ruff.  gospodarj)  mürbe  früher  ber  gürfl  ber 

SBaladjei  unb  ber  2ttolbnu  öon  ben  ̂ vemben  genannt,  im  ?anbe  fctbft  b,ic§  unb  Reifet  er  nur 

jDomnu.  3n  älterer  3cit  bejeidptete  in  ben  flow.  Spraken  ba«  Söort  balb  ben  £>au«f)errn  unb 

ftamilienoater,  batb  ben  SßMrtlj  unb  freien  Örunbcigcntfn'uucr.  2lud)  bie  litauifdjen  dürften 
nannten  fief)  hospodari,  uub  felbft  bie  potn.  Könige  bi«  auf  Sobicffi  legten  ftdj  in  biplomatt» 

fdjen  ©erfjanMungcn  mit  9iußlanb  biefen  üitcl  bei.  Gosudar  (£errfd)er,  2ftonard))  tft  noch,  je&t 

ber  Eitel  be«  tfaifer«  öon  9iußlanb  unb  bebetitet  in  ber  ruff.  Umgang«fprad)c  fo  öiel  wie  $err. 

$Öft  (3cn3  Äragt)),  bau.  ®cfd)id)tfd)rciber,  geb.  auf  St.»£l)oma«  15.  Seöt.  1772,  würbe 

1801  Bfüffor  be«  £of*  unb  Stabtgcrid)t«,  öerlor  aber  1808  biefe  Steife  infolge  ju  freier 
Steuerungen  unb  wibmetc  fid)  nun  tnSbcfonberc  ber  Literatur  uub  ©efd)id)te.  Gr  war  einet 

ber  erften,  bie  Obee  ju  ergreifen,  burd)  fdjriftffrUcrifdje  Slunäljeruug  in  Sdpueben  unb  25äne» 
marf  beibe  Nationen  einanber  näljer  ju  bringen.  3U  biefem  Bwerfe  grilubctc  er  1796  mit 

sJ?öcmp,  ̂ ram  uub  Söoggefcn  bie  Sfanbinaöiidje  ?itcraturgefcOfd)aft,  weldje  ba«  «Sfanbinaö. 

SKufeum»  erfdjeinen  ließ.  Gbenfo  gab  er  eine  fdjweb.  Spradjlcfjre  unb  ein  fdjweb.  $anb» 

wörterbud)  für  Dänen  fjerau«;  aud)  Ijielt  er  1812 — 15  ©orlefungen  über  bie  fdjweb.  Spradjc 
unb  Didjtfunft.  Unter  feinen  gefdjidjtlidjen  Söcrfen  ftub  befonber«  ju  erwähnen:  «$uftat>  IV. 

Stbolf«  i'ebcn  unb  Regierung»  (1808 — 9),  «2)?erfwürbigtcitcn  be«  fc'eben«  unb  ber  Regierung 

Gtjrijtian'«  vn.»  (1812),  «Beitrag  51t  einer  Ucberftdjt  bc«  bän.  Staat«  bei  bem  Regierung«« 

autritt  efjriftiatt'«  VN.»  (1812),  «(Entwurf  einer  ©cfdjidjte  ber  bän.  9tfottard>ie  unter  Gtjri* 

ftian  VII.»  (1813),  «Wcrfwiirbigfciten  be«  ?ebcn«  unb  ber  Regierung  griebridj'«  V.»  (1820), 
«£cj}te«  ÜcbcnSjafjr  ber  Äönigin  Caroline  ÜJtattjilbc»  (1820),  «^olitif  unb  $efdud)te»  (5  ©be., 

1820 — 22),  «?cben  G>orfifc  Ulfelb'Ö  uub  feiner  ©emafjlin  Gleonora  Sljriftina  Ulfrlb»  (1825); 
enblid)  fein  widjtigftc«  2Serf :  «Der  (Sclj.  (Sabuictflmmifter  @raf  Stntenfec  uub  beffen  SD! int» 

ftertum»  (3©bc.,  Äopenlj.  1824;  beutfd),  umgearbeitet  unb  mit  .Bufäfccn,  2©be.,  ßopcnlj. 

1826  —  27),  weldje«  juerft  bie  ©cfd)id)te  ber  Straenfec'fdjcn  ̂ eriobe  grilublid)  unb  un* 
parteiifd)  bargcfttQt  Ijat.  Seine  legten  Oaljre  öertebte  er  auf  Öflegaarb  unweit  ffopenfjagen,  wo 

er  aud)  26.  9Jiär3  1844  ftarb.  (Sinige  Wittljeilungen  über  fein  i'cl>:n  bat  er  in  ttGrinbringer 
om  mig  og  miue  Samtibige»  (1835)  gegeben. 

§aftic«  Reißen  bie  attl  ungefäuertem  Söcijenteig  gebarfenen,  mcifl  mit  bem  8amm  uub  ber 

ÄreujeSf al)ne ,  at«  Smnbol  beO  gefreujigten  (Erläfcrd  öerf eljenen  Scheiben,  bereit  man  fid)  in 

ber  prot.  unb  röm.*fatf).  ihrcfje  bei  ber  Kommunion  ftatt  be«  ©rote«  bebient.  $riK)er  brauchte 

man  beim  ̂ eiligen  SIbcubmaljle  gewö^nlidje«  ©rot,  bann  aber  eigen«  ju  biefem  j&mdt  bereitete 

©rote,  bi«  im  4.  Oaljrl).  große  runbc  Oblaten  in  flnwcnbung  famen,  bie  man  uad)  gefd)el)cner 

2Bctl)ung  in  fo  öietc  Stüde  jerbrad),  al«  (£ommunicantcn  waren.  (Srft  im  12.  3af)rf).  würben 

bie  bie  mau  ebenfaK«  ̂ äuftg  Oblaten  (oom  (at.  oblata,  b.  i.  bargebrae^te«  ©rot)  nennt, 

eingeführt.  5Dcr  9iame  £>.  ift  bat)er  entftanben,  ba§  bie  röm.«fatb.  Äircb,e  ben  ?eib  (Sljrifti,  in 

weldjen  ftä^  ba«  ©rot  nad)  ifjrcr  2e^rc  burd)  bie  (Sonfecration  öerwanbelt,  burd)  ben  9)ie§« 
priefter  al«  ein  unblutige«  Opfer  (hostio)  barbringen  läßt,  ©ei  ber  Oicformation  behielten  bie 

Vutb,eraner  bie  £>.  bei;  bie  9jcformirtcn  wählten  wieber  gewöl)nlid)e«  ©rot,  weldjeö  bei  ber 

CEommunion  gebrodjeu  wirb.  £>ic  gried).  Äiro^e  bebient  fid)  gefäuerten  ©rote«. 

$Qttlf  f.  @aft»  unb  3ötrtt)«f)äufer. 

§0t\)9  (^peinr.  @uft.),  wt«ge3eid)tietcr  Stefiljetifer  unb  5lunftl)iftorifer,  geb.  22.  2Rai  1802 

gu  ©erlin,  befud)te  ba«  doaa^im«t()alfd)c  ©mnnafium  unb  ftubirte  fobann  auf  ber  Uniöcrfttät 

feiner  ©aterftabt  anfang«  bie  9?co^te,  fpäter  $l)ilofop()ie.  $rü()e  Äunftliebe,  eilte  längere  9?cifc 

nad)  ̂ Jari«,  Bonbon  unb  ben  9?icberlanben  beftimmten  i^n,  ba«  ?ef)rf ad)  ju  ergreifen  unb  na» 

mentlicö,  Äeftljetif  uub  Äunftgefd)id)te  jum  $)auptftubiunt  ju  Wäl)len.  9fad)bem  er  1826  promo* 

öirt,  Ijabilitivte  er  fid)  1827  ju  ©erlin,  übernahm  1828  ba«  ?el)ramt  ber  allgemeinen  Literatur* 
gefd)id)te  an  ber  Ärieg«f dnilc ,  würbe  1829  außerorb.  ̂ Jrofeffor  an  ber  Uniöerfttät  unb  1830 

!E)irectorialafnftent  ber  ÖJemälbegalcvie  im  tönigl.  2)infcum.  Seit  1859  war  er  3)irector  ber 

Äupferftid)fammlung  be«  fonigl.  9}?ufeum.     ftarb  ju  ©erlin  24.  Dec.  1873.  Sin  ber  Uniöcrfttät 
«QiiBfriotioni.ütjiton.  ^toclftc  «iHIaat.  VIU.  2ü 
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wirfre  fett  $egcf  «  lobe  bur-dj  afihetifdje  Sortefungen.  (Seine  Uterarifdje  Xfytttgfcit  Begann 

er  1826  mit  jahrelang  -fortgeführten  unb  auSgcjeidjuetcn  dorrefponbenjen  in  bem  «3)?orgen» 
blatt».  (Seit  1827  nofm  er  8nt()eil  on  ben  «Oahrbüd)era  für  wiffcnfdjafiliche  ftvitif».  ©rofjc« 

SSerbienfl  erwarb  er  ftch  befonber«  burd)  bie  Bearbeitung  unb  $crau«gabe  ber  £egcf  fdjen  «2Jor* 

lefungen  über  Stcftyctif»  (3  S?bc,  Scrl.  1835  —  38).  Seine  eigene  Sluffaffung  bc«  fcben«  unb 

ber  Äunft  geigen  am  beften  bie  Don  iljm  ̂ eraudgegcboien  unb  aud)  wo!  felbft  oerfagten  «SJor« 

fiubien  für  ?cOen  unbÄuuft»  (Stuttg.  1835).  $.'«  £nuptwerfe  bilben  jebodj  feine  funftyiflor. 
«rbeiten,  unter  benen  bie  unDoUcnbet  gebliebene  « ®cfd)id)tc  ber  beutfdjen  unb  nicbcrläub.  Ma- 

lerei» (23b.  1  u.  2,  Sßexl  1840—43),  «Die  9Wolerfdjute  Hubert'«  üan  dnet  nebft  beutfdjen 
Vorgängern  unb  3eitgcnoffcn»  (2  93be.,  33crl.  1855  —  58)  unb  «Die  Sttcifterwerfe  ber  2Jia« 

terei  Dom  (Snbe  be«  3.  bi«  Anfang  bed  18.  Oahrf).  in  pboto»  unb  pfjotolithographifdjen  9fadj» 

bilbungeu»  (33crl.  1865  fg.)  bie  bcbcutcnbften  ftnb.  Vortrefflich  ftnb  aud)  feine  Ztxtt  ju  bem 

dn<f--9Ubum  (SBcrt.  1861)  unb  jum  £ürer--2Ubum  (Jöerl.  1863).  $.'«  funfttjiftor.  Arbeiten 
befunben  neben  pfnlof.  $urd)bringuug  bie  umfaffenbfU  Sad)fenntni§,  wahrhaft  f|iftor.  Sinn 

unb  bat  Seftreben,  bieÖefdjidjtc  ber  Jtunft  in  ftetcr  Scrbinbung  mit  ben  jebeömaligcn  ftaatüdjeu, 

religiöfcn  unb  gefeflfd)aftlid)cn  SBcrfjältntffcn  eine«  3?olf«  ober  eine«  3cita^er*  iu  «ntwidcln. 

^Otomatin  ober  $ottomann  (ftinnj.),  berühmter  Ourtjt  unb  flenner  ber  lot.  Sprache 

im  16.  Öahrfj.,  geb.  23.  $ug.  1524  ju  %>avi«f  begab  fid),  nad)bcm  er  $ur  reform,  fiirrfje  über* 

getreten,  1547  nad)  £»on.  Später  lehrte  er  ju  Jaufannc,  Strasburg,  Sklcncc  unb  Söourgc« 

theil«  bie  claffif<r)c  Literatur,  tfjcil«  bie  9?cd)te;  aud)  Ijiclt  er  fidj  einige  j&tit  am  $ofe  bc« 

finnig«  öon  9?aoarra  auf.  9?arf)  ber  parifer  23artf)olomäu«nad)t  flüchtete  er  in  bie  Sdjmeij, 

wo  er  12.  gebr.  1590  3U  ©afet  ftarb.  Unter  feinen  Dielen  Schriften  üerbienen  eine  bcfonbcie 

drwäfjuung  bie  nodj  jegt  gefaxten  Gfommentarc  ju  ben  hieben  be«  dicero,  ju  ben  «3nftitu* 

tioneu»,  bie  aObservationes  juris  Romanin  unb  bie  unter  beut  Xitel  «Papae  fulmen  bru- 

tum  in  Ilenricum  regem  Navarrae»  (?eib.  1586)  ocröffentltdjte  Satire  über  ben  gegen  Hein- 

rich IV.  oon  Sirtu«  V.  gcfd)(euberten  ©annjrrahl.  Sein  Solm,  Oo^ann  beforgte  eint 

®efammtau«gabc  feiner  Schriften  (3  ©be.,  Öenf  1599). 

^OttetltOttcn  Reißen  urfprünglid)  bei  ben  $oflänbern  bie  Ureinwohner  ber  Sübfpifce  Sfri* 

fa«,  weldje  fid)  felbft  Sit)oi-fr)ot» b.  i.  «9)cenfd)eu  ber  3)icnfd)cn»  (2Kcnfd)cn  xat'  &oxtjv) 
nennen  unb  inögefammt  eine  ifolirte,  nad)  Spraye  unb  jufammen  mit  ben  Sufdjmänncrn  (f.  b.) 

aud)  nadj  phnfifdjer  $efd)affenf|eit  oon  ben  übrigen  Golfern  be«  afrif.  kontinent«  gefdjiebcue 

SRaffc  btlben.  £ie  jcrfallen  in  brei  Slbtheilungcn:  bie  fog.  Golouialb,ottentotten  im  (japlanb, 

bie  floraua,  aud)  ftora  unb  fioraqua  (b.  i.  Äoramäuncr)  genannt,  unb  bie  5?ama  ober  9?amaqua. 

X\t  fd]iuujig  oliocugelbe  ©eftdjt«farbe,  ber  niebrige  Sdjäbel,  bie  burüj  metft  breite,  fefyr  ̂ eroor« 
tretenbe  ©adcnluodjen  faft  edige  ©eft^töform,  bie  biden  kippen,  eine  platte,  jwifo^cu  f leinen 

Äugen  lieflenbc  9iafe  fowie  ber  tleine  35}ud)3  maa^en  bie  p.  ju  einer  überau«  ̂ ä§lic^cn  3?affc. 
Xit  @efidjt«3iige  ber  meiften,  namentlia^  älterer  3nbioibuen  ftnb  Ijöa^ft  wiberlidj  unb  wegen 

bc«  flarf  oorfteljenben  ÜJiunbe«  fogar  affenartig.  9?ur  bie  äorana  unterfdjeiben  fia^  burü)  b.Sfjem 

2Bud)iS,  förpcrlid)c  Stärfe,  belebte  klugen,  woljlgebilbetcre  ©eftajter  unb  gvöfjcre  Ontefligenj. 

Ol)re  Spradje  bcfi&t  eine  2)?enge  jiemlidj  fdjneü  unb  mit  Reiferer  Stimme  au«  fjof)lcr  ©ruft 

^eroorgejto§cner,  fdjarf  afpivirter  ficljllaute,  fowie  mehrere  ganj  eigcnt^ilmlidjc  Sa^nal^laute 

(clicks),  wc«l)alb  bipfelbc  mit  ber  Spradjc  ber  an  Kröpfen  leibenben  ̂ tlpenbewo^ncr,  wol  aud) 

mit  bem  ®cfd)rci  be«  Xratfjafyn«  u.  f.  w.  öerglia^en  worben  ift.  (S?g(.  über  beren  Sau  %x. 

SDJülIcr,  «©runbriß  ber  Spradjwiffcn)d)afK  93b.  1,  Slbtfj.  2,  Sien  1877.)  9iein  ftnben  fidj 

bie  nur  in  bin  nörbl.  ©cgenben,  namentltrf)  unter  ben  9?ama«,  wä^renb  bie  innerhalb  ber 

@rcnjcn  ber  el)cmal«  ̂ oüänb.  dapcolonie  woljnenben  fog.  CSoloniall;ottcutotten,  bie  1828  bind) 

eine  3tcte  bc«  brit.  ©ouüerncur«  Söurfe  ben  S35ei§en  gcfe^lia^  gleid^geftcflt  würben,  fid)  mannic^» 
fad^  nu *  Europäern,  Gaffern,  9Ra(atcn,  9?cgern  unb  anbern  Sinwaubcvern  öerbunben  ̂ oben, 

fobaß  auch  i^re  Spradjc  ju  einem  au«  fjottcntottij'djcn,  hoHänb.  unb  faffcrfdjeu  SBortcn  gemengten 
^Jatoi«  geworben  ift.  £bglcid)  unreinlich,  Dcm  Ivunfe  im  f)öd)ften  ©rabe  ergeben  unb  äufcerft 

leidjtftnnig ,  werben  fic  bod)  auch,  Da  flc  wiüig,  gefällig,  gutmüt()ig  unb  meif^  ehrlich  fiub,  Oon 

ben  ̂ Bauern  gern  al«  gurten  unb  Sagenleufer  in  Xieuft  genommen.  3l)xt  3ahl  innerhalb  ber 

dapcolonie  beträgt  (1875)  98,561,  bie  ber  uövblid)  baoon  wolmenbcn  wirb  auf  20,000  gc» 

fdjä^t.  51u«  SJermifchung  oon  Europäern  unb  £ottentottcnfraucn  ift  eine  eigene  SJarictät,  bic 
Saft  arb«,  auch  ©riqua«  genannt,  heroovgcgangcn,  weldje  bie  eigentlichen  ̂ .  au  förpcrlidjcr 

Gntwirfclung  bebeutenb  überragt  unb  oiel  Zulage  ju  ben  Jtünftcn  bc«  gefitteten  ?eben«  jeigt. 

Sie  bilben  eine  eigentf)üm(id)e,  im  ?aufe  ber  ̂ t'it  bi«  auf  20,000  Jtöpfe  angewachfene  2?olfö« 

Digitized  by  Google 



$0ttinger  $o$c  403 

maffe,  bereit  erfte  ©lieber  fd|on  wäfjrenb  be«  18.  Safjrl).  nad)  bem  Horben  au«gcWanbert  flnb 

unb  ̂ tcr  in  ben  ©abannen  jwifdjen  9eu*  unb  Äal)'®arip  mit  großen  hinter«  unb  <5djaff)eerben 

nomobifireit.  Ter  größere  Tfjcil  iljre«  ©ebiete«  würbe  infolge  ber  Sntbedung  retetjer  Tiamant- 

loger  27.  Der.  1871  ber  (Tapcolonie  einberleibt  unter  bem  Tanten  Stfeftgriqualanb.  Tiefe« 

©ebiet  $äljlt  auf  43,076  OÄilom.  25,447  (5.;  Dftgriqualanb,  füblid)  ton  ber  <£olonie 

Matal,  würbe  16.  Der.  1874  mit  bem  brit.  ©ebiet  bereinigt.  S3gl.  Öritfdj,  «Tie  Eingeborenen 

<sübafrifa«.  Ctfjnograpfjifd)  unb  anatomifd)  befdjrieben»  (23re«l.  1873). 

§0ttinacr  ßolj.  $cinr.),  berühmter  ©elebjter  be«  17.  Oa^rb,.,  geb.  ju  3ü"d)  10. SWärj 

1620,  befudjte  feit  1638  bie  Uniberfität  ju  ©enf,  bereifte  hierauf  granfreid)  unb  fhibirte  bann 

in  ©röningeu  unb  Reiben  befonber«  Orient.  <Sprad)en.  9?adjbem  er  juöor  Crnglanb  befugt, 

fe^rte  er  1641  nadj  3il"d)  jurürf,  wo  er  1642  al«  ̂ rofeffor  angebellt  würbe.  Turd)  feine 

jafjlreidjcn  Schriften,  weldje  meijt  bie  fenüt.  <5pracf)eu,  Orient,  ©cfdjidjte  unb  Ältertfjümer, 

ftirdjengefdjidjtc  u.  f.  w.  betrafen,  erwarb  er  ftd)  fer)r  balb  einen  folgen  9fuf  in  ber  geteerten 

2Belt,  ba§  ber  Äurfürft  bon  ber  ̂ falj  if>n  1655  nad)  §eibclberg  berief.  begleitete  1658 

ben  flurfürften  auf  ben  9?eid)«tag  ju  ftranffurt,  wo  er  unter  anbern  aud)  $iob  £ubolf  Tennen 

lernte  unb  mit  biefem  ben  ̂ (an  faßte,  einige  in  ber  Orient.  Literatur  erfahrene  junge  ?eute  auf 

öffentliche  fteften  jur  Srforfdjung  be«  3"fta"be«  ber  afrif.,  befonber«  ber  ätfjiop.  Hirzen  reifen 

ju  laffen.  Om  3.  1661  Tcrjrte  er  nad)  3üridj  jurücf,  wo  iljm  bie  2Bürbe  eine«  beftänbigen 

9?cctor«  ber  Uniüerfität  übertragen  wnrbe.  Om  3. 1667  wollte  er  eublidj  einem  mieber^olten 

Stufe  an  bie  Uniberfität  ju  Reiben  folgen;  allein  bei  ber  Slbreife  ertranf  er  mit  breien  feiner 

Äinber  in  ber  ?immat,  iubem  ber  ju  boQe  ftafjn  umfdjlug.  SBon  feinen  ©djrifteu  ljaben  nod) 

gegenwärtig  ben  meinen  SBertb,  ber  «Thesaurus  philologicus,  seu  clavis  scripturaeo  (3ür. 

1644;  3.  Slufl.  1696)  unb  ba«  «Etymologicura  Orientale,  sive  lexicon  harmonicum  hepta- 

glotton»  (SranTf.  1661).  —  SJon  feinen  <Söf)ncn  überlebten  U)n:  Oofjann  $einrid) 

geb.  1647,  geft.  1692  al«  "^rofeffor  ber  Orient,  ©pradjen  in  3üridj;  <2>alomon  geb. 

1649,  geft.  1713  al«  <ßrofejfor  ber  2ttebicin  unb  ?fmfit  in  j&imö)',  Oofjann  Äonrab 
geb.  1655,  geft  1730;  Ooljann  Oafob  geb.  ju  3ürid)  1652,  geft.  18.  Tee.  1735  al« 

<j$rofeffor  ber  Ideologie  ju  3iu"ifli;  Dtr  julcfctgenannte  ift  ber  benU)mtcfte.  S3on  beffeu  jafjl» 
reidjen  <8d)iiften  wirb  bie  «$clt)etifd)eflird)engefd)id)te>>  (293be.,  3ür.  1708 — 20)  nod)  immer 

gefaxt.  —  Crin  Urcnfcl  be«  ledern,  Ooljann  üafob  geb.  1750,  geft.  4.  gebr.  1819 

al«  ̂ rofeffor  unb  (Jljorljerr  ju  3ürid),  machte  fid)  riiljmlid)  Mannt  al«  'äßljilolog  burd)  feine 
8u«gabcn  be«  Salhtft  unb  bc«  Cicero:  «De  divinationc»,  fowie  ald  StefUjctifer  unb  S?itcrator. 

9?äd)ft  feiner  ̂ retefdjrift  « SBerf  ud)  einer  Sergletdjung  ber  beutfdjcn  Tidjtcr  mit  ben  ©riedjen 

unb  Römern«  (ü)ian^.  1789)  fmb  3«  erwähnen:  t-Sibliotlje!  ber  neueften  t^eol.,  pb,ilof.  unb 

fdjönen  Literatur»  (3  5?be.,  3ür.  1784—86),  «Ucber  5Bobmer»  (3iir.  1785),  «lieber  <B&» 

lomon  ©eßuero  (3ür.  1796),  «Opuscula  oratoria»  (3ür.  1816).  SDK!  Siclanb  unb  Oacob« 

bereinigte  er  fid)  jur  .^eraui?gabe  be«  «Wetten  attifdjen  2)?ufeum».  —  Ooljann  Oafob 

namfjafter  ̂ iftor.  ©djriftftcller,  geb.  18.  ÜWai  1783  311 3ürid),  jhtbirte  Ijier  unb  ju  ?eibjig  Xtyo-> 

logic,  erhielt  barauf  eine  £cljrcrftcüe  an  ber  Tödjterfdjttle  unb  bann  eine  s!ßrofeffur  an  ber  Äuuft- 
fc^ule  ju  3ürid) ;  jugleic^  fc^rieb  er  biel  an  CSrjicrjungöfcfjriften  unb  einige«  Sclletriftifc^e.  9?ad) 

bem  lobe  oon  9?ob.  ©lu(j'Sölo(jl)ciin  entfdjieb  er  ftc^  jur  gortfeßung  ber  ü©c§wei$crgcfd)irf}te  > 

3ot).  bon  ÜKiiaev'«,  bie  unter  bem  Titel  «@efd)id)tc  ber  fd)Weij.  fiirc^entrennung«)  (23b.  1  u.  2, 
3itr.  1825—  27)  erjagen.  «I«  (Srjieljungöratb,,  3^itglieb  be«  ©rofccn  9iat^«  unb  9Jegieruug«- 
ratfjfl  war  feine  Tf)ätigfcit  für  bie  Umgeftaltung  be«  (Srjie^ungöwefen«  in  Hnfbrud)  geuonimen; 

<uii)  warb  er  fpiiter  jttin  aufjerorb.,  1844  jum  orb.  ̂ rofeffor  ber  ©efa)id)te  an  ber  Uniberfität 

ernannt.  Gr  ftarb  18.  üßai  1859.  »on  .^.'«  ©djrifteu,  bie  bon  einem  grünblidjen  Duellen« 

ftubiunt  3eugen,  f»"b  befonber«  f)crt3orjur)ebeu:  «.'pulbreicfi  3^»'gli  nnb  feine  3cit»>  (3»r- 1841), 
«Sorlefungeu  über  bie  0efd)id)te  be«  Untergang«  ber  (Sibgenoffenfcfyaft  un0  t)£r  13  Cvtc»  (3ür. 

1844),  ajpau«  ßonrab  (Sfdjer  bon  ber  £intl)o  (3ür.  1852).  3Jiit  SJögeli  gab  er  23ullinger'« 
«9?eformation«gefcfoid)te»  (^Jb.  1 — 3,  5r«uc»f- 1840),  mit  (Sfdjer  ba«  «2lvd)ib  für  fdpvetj. 

©cfd^iajte  unb  Vanbe«fimbe*  (3  33be.,  3ür.  1827—29),  mit  ffiarfcrnagel  unb  ©ertao^  ba« 

«8a)weij.  Wufeum  für  fjiftor.  2öiffenfd)aften»  (3  93be.,  jrauenf.  1837—39)  ^evau«. 
§0$e  (Oofj.  JJonr.),  öflcrr.  ©eneral,  geb.  20.  Slpril  1739  ju  9?icb,ter«wt)l  in  ber  ©djwcij, 

3o^n  eine«  Slqte«,  ftubirte  ju  Tübingen,  trat  1757  in  bie  betttfdje  9Jeid)i§itrmce,  würbe  gc» 

fangen,  na^m  bann  preufj.,  nad)l)er  ruff.  Tieufte,  wo  er  bi«  jum  Wa\ox  abaucirte,  trat  1779  in 

bie  öfterr.  kJ(rmee,  fäinpfte  1789  gegen  bie  Türfeu,  1792  am  9?fjcin  unb  nafjnt  1793  fjcrüor^ 

ragenben  2tntr)cil  an  ber  (Srftürmung  ber  ffieißenburger  i'inien,  wofür  er  ba«  2)?aria-Tljercficix» 

26* 
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tfreuj  erhielt.  SRadjbem  $.  1795  ftetbmarfdjafllieutenant  geworben,  fämpfte  er  unter  <Srj* 
Ijcrjog  Start  in  ftrenfen,  fpäter  gegen  üJiaffena  in  ber  Sdjwetj  unb  fiel  25.  (Sept.  1799  in  ber 

<£d)lad)t  bei  S«"^-  3m  3. 1851  wnrbe  if)m  ein  Denfmat  ju  Srcgenj  errietet.  Sgl.  «3ob,onn 

tfonrab       (oon  bem  SBerfaffcr  ber  «5friegerifd)en  Ctreigniffe  in  Italien»,  £üv.  1853). 

^Otlbrarftlt  (Arnolb),  tatentooüer  nieberlänb.  3«<*),wr  «"b  SKttfcr,  geb.  ju  Dorbredjt 

28.  SDcärj  1660,  gefk.  ju  Amftcvbam  14.  Dct.  1719,  befdjäftigte  fid)  befonberS  mit  Porträt* 
uiaterei,  ftad)  aber  auch,  ntctjrercä  in  Tupfer.  ?lm  betanntefteu  würbe  er  burdj  baS  faßbare 

Sßerf  «Grooteschouburgh  der  nederlandsche  konstschilders  en  schildressen  etc.»  (Amfterb. 

1718  fg.).  —  ©ein  <Sofm,  3  a  f  o  b  ausgezeichneter  ÜHaler  unb  Sf  upf  erftedjer,  geb.  ju  Dorbrcd)t 
25.  Dcc.  1698,  und)  anbern  1685,  geft.  ju  Amfterbam  14.  Wo».  1780,  nafmi  fid)  GEbclincf 

unb  92anteui(  jum  9Xuftcr  unb  ftad)  mein*  als  200  Porträt«,  bie  faft  burd)gehcnbS  fowol  in 
Jpinftdjt  ber  tfcidjtigteit,  mit  ber  fie  ausgeführt  ftnb,  »wie  in  Jpiufidjt  ber  Straft  ber  Äbpfe  SBevtb, 

haben.  SJgl.  5?cr  £>ucti,  «Jacobus  H.  et  son  ceuvre»  CJ>ar.  1875). 

<£)OubetOt  ((Slifabetlj  ftranfoifc  «Sophie  be  ?atioe  be  öeüegarbc,  (Gräfin  Don),  eine  ber  ge* 
bitbetften  unb  geiftreidjften  öranjöfinnen  ihrer  3eit,  geb.  1730,  gelangte  befonberS  burd)  ihren 

Ilmgang  mit  ötouffeau,  ber  ihrer  oft  in  feineu  <Sd)riften  balb  mit,  balb  ohne  Nennung  ihres 

Samens  gebenft  unb  it)r  triefe  poetifcfjc  Anregungen  oerbantt,  ju  einer  literarifdjen  Berühmtheit. 

5Jon  ihrem  (beliebten  (Saint* Lambert  gefeffett,  ocrfdjmähte  fie  bie  ̂ Bewerbungen  9touf)cau'S 
unb  ftarb  nad)  mancherlei  burd)  bie  SRcootution  herbeigeführten  2Bcd)fcliütlcn  22.  Onn.  1813 

als  bie  lefcte  aus  bem  liebcn$würbig»gciftrcid)cn  Streife  ber  Crncntlopäbiftcn. 

§0110011  (Oean  Antoine),  franj.  53ilbhaucr,  geb.  ju  SJerfaiÜe«  1741,  geft.  ju^aris  16.  Ouli 

1828,  hatte  feinen  eigentlichen  £el)rer,  fonbern  bitbete  ficr)  nad)  ben  SDfciftcrwerfen  ber  franj. 

iÖilbtjauer  bcS  17.  3ahrt).  unb  gewann  ben  großen  IßreiS  für  (Sculptur.  9iad)  einem  jehn» 

jährigen  Aufenthalt  in  Otatieu  Fcfjrte  er  nach  Sranfreidj  jurüd,  wo  bie  2ttarmorftatue  SJJor» 

pheuö  (jefct  in  ber  parifer  Ä'unftfdjule)  ihm  bie  Aufnahme  in  bie  Afabemic  oerfdjafftc.  (Sine 
2>cftatin,  eine  Cinerea  unb  bie  große  anatom.  Stubic,  bie  unter  bem  bauten  L'Ecorcb.6  in 
ben  Schuten  iDfuftcrbüb  für  bie  <D?uSfctftructur  beS  menfehlichen  ÄörperS  würbe,  begrünbete 
feinen  $Kuf,  ber  fid)  balb  über  bie  ©renjen  feine«  SJaterlanbcS  oerbreitete.  Die  ©ereinigten 

(Staaten  oon  Sflorbamcrifa  übertrugen  ihm  bie  SJerfertigung  einer  ©itbfäule  üon  Söafhington, 

gu  Weld)em  33ctmf  er  (ich  mit  granflin  nach  s^hitabetphia  begab  unb  hier  bie  SJüfle  mobeUirte, 
wetdje  er  fpäter  al«  2)iarmorftatue  (iefct  im  (SttyungSfaat  beS  norbamerif.  (Songreff eS)  auS* 

führte.  Die  im  leidjten  fauf  hinfehwebenbe  nadte  (Diana,  auf  ©eftetlung  ber  ftaiferin  Äatha- 

vina  II.  üon  9?ußlanb  für  bie  Eremitage  in  Petersburg  gearbeitet  (eine  Söiebcrholung  in  S3ronje 

ifl  im  2J?ufcmn  beö  ̂ ouore  ju  ̂ariS),  baS  f leine  ü)iäbchcn  mit  bem  naioen  AuSbrud  beS  §rie» 

renS,  La  Frilcuse  genannt  unb  ben  ©inter  borfteQenb  (fam  in  ben  ©efitj  bcS  ftönigö  oon 

Greußen),  unb  baS  ©citenftüd  baju:  Der  Sommer,  berftnnbilblicht  burd)  ein  rcijcnbeS,  btumen» 

befränjte«  SWäbchcn,  fteigerten  feinen  9tuf  auf«  ̂ ör^fte.  £>.  ift  wefentlich  9?aturalift  unb  frei 

bon  ber  teeren  afabemifdjen  SRanier  feiner  3«it.  -Du  feinen  jal)lrcid)en  ̂ orträtföpfen  fteflt  er 

bie  92atur  bar,  wie  er  fie  finbet,  mit  bewunbernS würbiger  SBahrhcit,  mit  meifterhafter  ©e* 

fchidlidjfeit  unb  im  glüdlidjften  Moment  ber  Achntidjfeit.  Son  biefem  Stalent  jeugen  bie  SBüften 

ber  Jtaiferin  Äathariua  II.  oon  9?u§lanb,  be«  ̂ rin3en  Heinrich  oon  Greußen,  Jubwig'S  XVI., 

»ottaire,  ̂ ouffeau,  Eiberot,  (D'Alembcrt,  S3uffon,  ©lud,  Ötan^in,  Safatjette,  ü)iirabeau  u.  a. 
Auch  feine  ̂ orrrätftatuen  haben  gleiche  Sorjüge.  Söefonber«  berühmt  ift  bie  im  ftooer  beS 

^heötre  ̂ rancaiS  ju  ̂JariS  bepnbliche  fi^enbe  ü)?arntorftatue  Sottaire'S,  in  welcher  baS  2tb> 
hafte,  $ämifd)e  unb  Gigenthümlich«  ber  ©eftchtSbilbung  beö  Originals  anSgebrüdt  fmb. 

§0lHD0lÖ  (©hriftoph  ßrnfl,  Freiherr  üon),  bramatifcher  Dichter,  geb.  29.  9?oö.  1778  &u 

<Straupi&  in  ber  9?iebcrlaufi^,  würbe  im  £aufe  feines  SJaterS,  welcher  ©efitjer  biefer  $)errfchaft 

war,  unterrichtet,  bis  er  1793  auf  baS  ̂ äbagogium  nach  ̂°^e  'am»  100  tv  bann  fett  1799 

5?amcralwiffenfd)aften  ftubirte  uub  im  engften  SJerfehr  mit  bem  jüngern  donteffa  (f.  b.)  lebte, 

beffen  ̂ reunbfdjaft  auf  fein  ganjcS  ̂ eben  oon  großem  (Sinfluß  war.  9?ach  ber  9ttidtehr  oon 

ber  Unioerfität  wibmete  er  ftd)  bem  fiänbifchen  Dieufte  feiner  ̂ rooinj,  bis  er  fid)  1815  infolge 

ber  neuen  Drganifation  ber  an  Greußen  abgetretenen  9ftebcrlauft^  in  bie  Cinfamleit  feines 

JanbguteS  ©eflenborf  jurüdjog,  wo  ihm  baS  Schidfat  feinen  -Dugeubfreunb  (Sonteffa  wieber 

zuführte.  9?achbem  er  1821  oon  ben  niebertaufi^ifchen  Janbftänbcn  jum  f anbfonbifuS  erwählt 

worben,  lebte  er  ju  9ecuhauS  bei  £übbcu,  wo  er  28.  Oan.  1845  fiarb.  ̂ .  hatte  früher  unter 

ben  Warnen  (Srnft  unb  SBaluhbo  (bem  Anagramm  feines  WamenS)  einige  Dichtungen  in  3eits 

i djriften  unb  ©ammtungen  beröffentlicht,  wanbte  fid)  aber  erft  feit  1815  entfdjiebcn  ber  Didjt* 
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fünft  ju.  ©einen  oon  Ciontcffa  h«rau«gegcbencn  Srjä^ungen  a9?omantifche2lccorbe»  (2©bd)n., 

SBert.  1817  fg.)  folgte  ba«  *93uch  für  Kinber  gebtlbeter  Stänbe»  (3»be.,  ̂ 3. 1819  —  24; 

neue  Än«g.,  £pj.  1869).  Äußer  ben  Hehlern  tragifd)»bramatifchcn  £id)tungen:  «Die  grei* 

ftatt»  unb  «£>ie  $eiinfehr»,  liefj  er  fett  1821  a£a«  SBitb»,  «35er  £cud)tthurm»  unb  aglud) 

unb  Segen»  erfdjeinen,  Weld}e  feinen  9iuf  begrünbeten ;  ferner  ba«  ©elcgcnheit«ftiuf  «Der  ftürft 

unb  ber  Bürger»  (?pj.  1823)  unb  bie  Srauerfpicle:  «3>ie  geinbe»  (?pj.  1825)  unb  «£>ic 

Seeräuber » (?pj.  1830).  SUtßerbem  finb  31t  erwähnen  feine  aS3evmtfrf)tcn  Schriften»  (2  23be., 

?p§.  1825)  unb  bie  «IHlber  für  bie  Ougenb»  (3  93be.,  £p$.  1829—32;  neue  ÄuSg.,  Stuttg. 

1874).  Sine  @efamuitau«ga6e  feiner  SßJcrfc  crfctjien  in  5  93änbcn  (Stuttg.  1858 — 60). 
-£)OÜ(rI)ecf  (£eop.,  ftreifjerr  Don),  ̂ eroorrogenbefl  SDtitglieb  bed  prent;.  &bgeorbnetenf)aufe« 

wie  be«  9?orbbeutfdjen  unb  Deutfdjcn  9(nchetag«,  geb.  25.  3uli  1822,  ftubirte  in  Königsberg 

nnb  SBevün  bie  9?ed)te,  befugte  nad)  Äblegung  be«  elften  iurift.  Gramen«  bie  Sanbwirthfdjaft» 

Ud)e  Slfabcmie  311 9tegcnwalbe,  bcwirthfdjaftete  nachher  fein  Rittergut  Oucfc  bei  ©utjtabt,  bann 

9?icfel«borf  bei  MUcnftcin  in  Dftpreußen  unb  würbe  1862  311m  £anbfd)oft«birector  ber  Cft« 

preufcifdjen  tfanbfdjaft  gewählt.  SU«  Slbgeorbneter  oertrat  §.  oon  9coo.  1858—70  ben  2Bahl« 
frei«  Äflenfhin  im  preup.  Janbtagc,  ruo  er  anfang«  ber  ftraction  SJinde  angehörte,  1860  aber 

mit  gordenbeef,  Sehrcnb  u.  a.  bie  neue  graction  Onng  •  Litauen  ftiftete,  au«  welcher  1861  bie 

Srortfdjrittäpartei  Ijeroorging.  gehörte  feitbem  bi«  ju  feinem  lobe  ju  beren  bebeutenbjlen  2ftü> 

gliebern  unb  fpielte  namentlich  in  ber  S3ubgetcommiffiou  wie  bei  allen  23ubgetfragen  im  Plenum 

be«  2lbgeorbnetenf>aufe«  eine  wichtige  9totle.  SJei  ben  Neuwahlen  im  ittoo.  1870  berjic^tete  er 

auf  ein  fernere«  SWanbat.  3m  92orbbcutjrfjen  9Ceid)«tage  oertrat  $>.,  nad)bem  er  bei  ben  SBafjlen 

jtttn  (üonftituirenben  9fcid)«tag  unterlegen,  1867 — 70  ben  jweiten  berliner  2£a(jlfrei«  unb  im 

Deutfdjen  9feidj«tage  oon  1871  bi«  ju  feinem  Xobe  ben  2öal)lfrei«  Senöburg'CrteUburg.  £r 

fhrbju  (Verfall  am  SBierwalbfWtterfee  12.  «ug.  1875. 
vpOUJQlbt  (Öcorg),  ©ilbf)auer  unb  33ilbgießer,  geb.  8.  Äpril  1802  in  S?raimfcf)n>eig  al« 

Sofm  eine«  ®olbfd)miebe«,  in  beffen  ©ewerbe  er  feit  bem  14.  Oafjre  tt)ätig  loar.  Xer  sHJlo* 

bclltruntcrrid)t,  welchen  er  Währcnb  biefer  ?e^rjeit  genoß,  erwedte  fein  Verlangen,  fid)  ber  Söilb* 

hauerei  auäfchlicßlid)  ju  wibmen.  Dtadj  fünf  Oa^ren  311m  ©efellen  gefprodjen,  blieb  £>.  uod) 

fed)«  Oabw  ©olbarbeiter,  unb  jinar  in  Dürnberg,  wo  er  unter  bem  (Sinfluffc  Söurgfdnniet'« 
aömär)lid)  3ur  S3tlbhauerei  unb  Söilbgteßerei  überging  unb  oon  wo  au«  ifjn  1829  Jpcibcloff  für 

ben  33au  be«  Sd)loffe«  9cunf)arb«brunn  bei  ©otfja  be^uf«  2ln*fü^rung  oon  5)ilb^auerarbeiten 

»ertuenbete.  9lad)  Dürnberg  3urüdgefel>rt,  erhielt  er  1835  eine  ̂cljrfteUe  am  ̂ olijtcdjnifum, 

1836  aber  bereit«  einen  9hif  naa^  ©raunfe^meig,  wo  er  nun,  fleißig  weiterftrebenb,  eine  be« 

beutenbe  I^ätigfeit  al«  ̂ ßlaftifer  eutwidelte.  Seine  Ijertiorragenbften  ?eiftungen  waren:  im  0. 

1848  eine  in  SBronje  gegoffene  Staute  Reifing'«  nad)  bem  üWobeüe  Don  9iictfd)c(,  ber  ©ürger» 

meifter  granfe  für  SDZagbeburg  nad)  $31äfer'ö  (Entwurf.  Öroßc  S^re  erwarb  ber  2Jieifter  bitrd^ 
fein  fü^ne«  Unternehmen,  bie  gewaltige  Ouabriga  für  ba«  9?cfibcn3fd)lofj  feiner  SJaterftabt,  weldje 

nach  ̂ ittfdjel'«  ÜJtobett  bem  |>er3og  1855  3ur  $eier  feine«  25jäf)rigcn  9icgierung«jubiläum« 
überreicht  worbett  war,  in  Tupfer  ju  trewen,  ba  ein  (Srjguß  ba«  £ad)geftüf)l  ju  feljr  belaftet 

haben  würbe.  Der  ̂ lan  getaug  trefflich,  bie  (Gruppe  würbe  1858  begonnen,  1863  DoQenbet, 

1865  aber  bei  bemSBranb  be«  Schlöffe«  jerftört,  jeboch  1868  mit  ̂ erbeffentngen  neu  angebrad)t. 

S5i«  1865  fertigte  $.  auch  not^  °"  ©tauten  be«  ÜRationalötonomen  griebr.  ̂ ift  für  Reutlingen 

unb  ?trnbt'«  nad)  Äffinger'«  2RobelI  für  ©onn;  1869  entftanben  bie  9teiterftguren  ber  $er» 
}oge  Äarl  SCBilhelm  ̂ erbinanb  unb  ̂ riebrich  SÖUhelm,  nad)  ben  Entwürfen  $önningcr«  in 

2Bien  unb  ̂ ähnel'«  in  3)reabcn;  fie  würben  boppclttcben«gro§  in  Kupfer  getrieben  unb  1875 

errichtet,  gerner  lieferte  er  ein  3)enfmal  $cinrid)'«  be«  i'öwen,  al«  ©runnemuonument  ge» 

bad)t,  in  öronaeguß  ausgeführt,  ein  tfriegerbenfmal  für  SBeimar  nad)  Härtel'«  ©cobeü,  ein 
Stanbbilb  be«  jugenblid)en  griebrich  II.  (nach  Sußmann^eKbom  in  SBerlin),  einen  Srjengcl 

2Wid)ael  al«  Äuppelauffa^  nach  öngelharb  in  ̂ annoüer  für  bie  Sabettenan^alt  £id)terfclbe  bei 

Berlin.  $.'«  lechnif  im  @u§»  unb  Ireibfad)  ift  in  gan3  Deutfchlanb  al«  meifterhaft  befannt. 

f^ettarb  (greberirf,  @raf  öon  (5arli«ie),  f.  Sarliöle. 
OkDttrb  (3ohn),  engl.  $hua"ty"P'  gC6.  2.  Sept.  wahrfö)einlich  1726  311  |>adneö  in  ber 

9?äh«  oon  Jonbon,  ber  Sohn  eine«  reiben  Kaufmann«,  oerließ  nad)  feine«  SJater«  lobe  bie 

faufmänntfehe  Laufbahn  unb  bereifte  3unächft  ̂ ranfreid)  unb  Otalien.  92ad)  feiner  9CüdMjr 

1752  befchäftigte  er  flct)  in  Jonbon  mit  Meteorologie,  unb  Mebicin.  3)a«  (Srbbcben 

inSiffabon  oeranlaßte  ihn,  ftd)  nach  Portugal  cinjufet^iffen ;  allein  ba«  Schiff  würbe  oon  einem 

franj.  Kaper  genommen  unb  er  frieg«gefangen  nach  Sörejt  gebrannt.  $)ier  2lugen3euge  oon  ben 
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Seiben  ber  Kriegsgefangenen,  mar  er  taum  auf  Chrenwort  nadj  Gnglanb  entlaffen  morben, 

als  er  fetner  Regierung  ©orfdjläge  madjte,  baS  ?oS  berfelben  ju  öerbeffem,  bie  bann  aud) 

burdjgingen.  §.  ging  1765  auf  fein  bäterlidjeS  ®ut  (Jarbington,  in  ber  9?ähe  öon  öebforb, 

unb  würbe  1773  trofe  feine«  ealöinifttfdjen  ©efenntmffe*  jum  ©heriff  ber  ©raffdjaft  Söcbforb 

gewallt.  9cad)bcm  er  als  foldjer  ben  3uftanb  ber  bortigen  ©efängniffc  genau  hatte  fennen 

lernen,  erftattete  er  barüber  1774  einer  <ßarlamentScommiffion  ©eri<f)t,  maS  jmei  ©efefce 
ju  ©unften  ber  befangenen  jur  ftolge  hatte,  hierauf  fe&te  er  fein«  Unterfudjungen  über  bie 

©efängniffc  in  Crnglanb  unb  auf  bem  europ.  (kontinente  fort;  baS  Srgebni§  berfelben  eer- 

öffcntlidjte  er  in  feinem  «State  of  the  prisons  in  England  and  Wales»  (SEBarrington  1777; 

öerbefferte  2luSg.  1784;  beutfd)  im  HuSjuge  ton  ff  öfter,  2p$.  1780).  3"  gleichem  >$xotdt  bc- 

fud)te  er  öon  1775  an  öicrmal  ®eutfcf)lanb ,  fünfmal  $ollanb,  breimal  ftranfreidj,  jweimal 

Stalten;  aud)  bereifte  er  bcSljalb  Spanien,  Portugal,  bie  norbamerif.  ©taaten  unb  bie  Xürfci. 

üTemnädjfi  lieft  er  fidj  bie  llnterfudjung  ber  ̂ Jeft^änfcr  unb  Sfyarethe  angelegen  fein,  bcfudjte 

aus  biefem  ©runbc  1785  nodnnals  Ötalien  unb  bie  Xürfci  unb  gab  bann  feinen  wichtigen 

«Account  of  the  principal  lazarettos  in  Europe»  (£onb.  1789;  beutfd)  mit  3"fäfcen  oon 

frtbiuig,  i'P3- 1791)  heraus.  Um  aud)  in  Elften  bie  ̂ eft  fennen  ju  lernen,  unternahm  er  1789 
eine  neue  SKeifc.  3U  CHjcrfon  im  fübl.  SWujjlanb  ton  einer  etibemtfdjen  Äranfljeit  angefterft, 

ftarb  er  bafelbft  20.  3an.  1790.  Gin  Meiner  CbeliSf  in  ber  9fähc  öon  CEfjerfon  bejeidjnet  fein 

©rab.  Sind)  in  ber  ̂ autsfirdjc  ju  i'onbon  ift  ihm  ein  Dcnfutal  erridjtet.  2>clille  hat  ihm  ein 

©hrcngebädjtntfj  in  bem  ©ebidjt  «La  pitiö»  geftiftet.  9Jod)  jefct  beftcht  jur  Erinnerung  an$. 
ein  für  bic  ©erbefferung  ber  ©efängniffe  unb  bie  Slbfdjaffung  ber  £obeSftrafe  toirfenber  ©erein: 

bie  £oniarb*3lffociation.  ©gl.  Tipn,  <«H.  and  the  prison  world  of  Europe»  (5.  Sluft., 

?onb.  1854);  fttelb,  « Correspondence  of  H.»  (i'onb.  1855)  unb  3.  33.  Söronm,  «Memoire 
of  the  public  and  private  life  of  John  H.,  the  philanthropist »  (2.  Slufl.,  £onb.  1823). 

.poroorb  (ffotharina),  f.  $etnrid)  VIII.,  ffönig  öon  Gnglanb. 

«pottarb  (Cnfe),  berühmter  engl.  Wetearolog,  geb.  28.  9?oö.  1772  $u  Jonbon,  bcfudjte 

bie  ©elehrte  © djule  ju  JBurforb  bei  JDyforb ,  fam  bann  in  eine  £>roguerichanblung  unb  mürbe 

1798  Slffocie  beS  um  bie  ©eU*£ancafter*©d)ulen  unb  anbere  milbe  ftnftaltcn  hodjöerbicnten 
OuciferS  9BiUtam  Men  in  Sonbon.  ©d)on  in  biefer  3cit  fdjrieb  er  ben  §luffafe  o  Essay  on  the 

ntodiiieations  of  clouds»  (3.  «ufl.,  Sonb.  18G5).  SllS  Mcn  ftd)  1805  jur  9iuhe  fefcte,  trat 
£>.  mit  OcrncH  unb  ©ibfon  in  ©erbinbmtg  unb  erridjtete  ju  ©tratforb  in  Gffej  ein  Laboratorium. 

Wit  befonberer  Vorliebe  unb  großem  Grifcr  mibmete  er  fidj  fpätcr  meteorolog.  ©cobadjtungen. 

©eine  S3crid)te  hierüber  erfdjienen  bis  1809  im  «Athenaeum»,  bis  1813  in  9?id)olfon'S  «Phi- 

losophioal  Journal«  unb  bann  in  Ibomfon'S  «Annais  of  philosophy».  3>ie  ÜCefultate  feiner 
©eobadjtungcu  gab  er  in  bem  Söerfe  «The  climate  of  London»  (2  öbc.,  1818 — 20),  baS 

in  $cutfd)lanb  bcfonberS  burd)  ©oetlje  befannt  nmrbe,  unb  in  feinen  «Seven  lectures  on  me- 

teorology»  (Jonb.  1837;  2.  Hufl.  1843)  heraus.  (Sr  ftarb  ju  lottenbam  21.  ÜJiärj  1864. 

§OWC  (Seiet). ,  ©raf),  brit.  «bmiral,  geb.  1725,  trat  1736  in  ben  Secbienft,  befdjifft« 

mit  €nfon  baS  ©title  9)ieer  unb  mürbe  1746  flaöitän.  On  beut  Kriege  gegen  gtanfreid)  iatte 

er  unter  <5ir  (Sbwarb  ̂ amfe  1757  tfjetl  an  ber  Groberung  ber  Onfel  Äir  unb  jcrflbrte  ben 

£afen  öon  dl)evbourg.  5m  0.  1770  mürbe  er  jum  ßontreabmiral  unb  Oberbefehlshaber  im 

SWtttellänbifchen  Speere  ernannt  unb  jcidjnete  fid)  bann  öielfad)  im  amerif.  Äviege  aus.  3m 

Dct.  1782  öcrproöiantirte  er  baS  belagerte  ©ibraltar.  9?ad)  bem  ̂ rieben  mürbe  er  erfier  £orb 

ber  ?lbmiralität,  ein  Umt,  baS  er  1788  nieberlegte  unb  fpätcr  mieber  annahm,  unb  bann  jum 

©rafen  erhoben.  ÄlS  Hbmiral  ber  Weißen  flagge  erhielt  er  1793  ben  Söefefjl  über  bie  ftlottc 

im  Sanol,  blofirtc  eine  3«t  lang  ben  ̂ afen  öon  Sörcft,  fdjlug  bie  granjofen  bei  Öueffant 
1.  3uni  1794  unb  mürbe  1795  ©eneral  ber  3eetruppen.  Obfd)on  er  bereits  baS  Gommanbo 

ber  glotte  abgegeben  hatte,  fo  gelang  eS  ihm  bod)  burd)  baS  Vnfrhcn,  in  meldjem  er  bei  ben 

9J?atrofen  ftanb,  ben  Vuffianb  berfelben  auf  ben  5'otten  öon  $ort0moutb  unb  ̂ Inmoutb,  3U 

ftiaen.  (5r  ftarb  5.  ?lug.  1799.  ©gl.  ©arroro,  «Life  of  Lord  11.»  («ttonb.  1838).  —  ©ein 
(Snfel,  9?id)arb  ̂ Jenn,  BiScount  (Surjon,  ber  2ol)n  feiner  %od^Ux  Sophie,  geb.  11.2>ec. 

1796,  1821  jum  ©rafen  $.  erhoben,  mar  Dbertammcrherr  bei  ber  Königin  «Ibclaibc,  ©e» 

mahlin  3öilhclm'S  IV.,  bic  er  auf  ihren  Reifen  nad)  SKalta  unb  SMabeira  begleitete  unb  bei  ber  er 
bis  $u  ihrem  1849  erfolgten  Tobe  in  hoher  ©unft  ftanb.  <2r  ftarb  ju  ?onbon  13.  3)iai  1870. 

«ÖOÜJttt  (Üöiüiant  unb  Warn),  ein  engl.  Did)tcrpaar,  baS  Tid)  theilS  burd)  eigene  Arbeiten, 

thcils  burd)  Ueberfclfungen  aus  bem  2>cutfd)en  unb  anberu  <5prad)en  einen  ehrenöorien  9?amcn 

in  ber  Literatur  erworben  hat.  William     mürbe  1795  ju  ̂eanor  in  Eerbttfhtrc  geboren. 
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2)a  feine  Keltern  SRitglieber  bet  Ouäfergemeinbe  waren,  fo  warb  er  in  ben  Dogmen  biefer 

©efte  erjogen.  ©cfjon  alt  Änaoe  jeigte  er  poetifdje«  latent,  wibmete  fid)  fpäter  mit  Sifer 

bem  ©tubiura  ber  Cremte,  ©otanif,  ̂ työfif  unb  2J?oralphilofopbie  unb  lernte  auch  bic  Literatur 

ftranf  reich«  unb  Italien*  fennen.  Om  3.  1822  heiratbete  er  feine  @laubeu«genoffm  2J?arö 

©otham  and  Uttoreter  in  ©tafforbfbirt,  meinte  feine  literarifchen  Neigungen  teilte,  unb  beibe 

(Ratten  traten  1823  gemeinfdjaftlich  mit  einer  ©ammtung  oon  ©ebbten  unter  bem  Uttel 

«The  forest  ministrel »  auf,  bie  im  *ßublttum  ©eifatt  fanb.  fturj  barauf  unternahmen  fie 
eine  tyufjmfe  nach  ©djottlanb ,  nach  beren  ©eenbigung  SBiÜiam  {ich  in  Nottingham  als  Slp«K 

tiefer  nieberliefj.  Onjmifchen  mürbe  er  feiner  2iebUng«befdjäftigung  nictjt  untreu.  Cr  gab 

wieber  ein  gemeinfdjafttid)  mit  feiner  ©attin  gefcfcriebene«  tyrifche*  2Berf:  «The  desolation 

of  Eyam»,  herauf  unb  oeröffentlidjte  1831  fein  «Book  of  the  seasons»,  weldje«  jaftlreich« 

Auflagen  erlebte,  ©eine  «History  of  priestcraft »  (?onb.  1833;  8.  Äufl.  1852)  erregte  bei 

ben  Anhängern  ber  $odjtirdje  gro§en  Stnfiofj,  erwarb  ihm  jebodj  im  ©olfe  folc^e  Popularität, 

ba§  er  jum  Älberman  öon  Nottingham  erwählt  würbe.  Cr  jog  bann  nach  ̂ f^er  in  ©urren, 

wo  er  brei  3abre  in  ununterbrochener  literarifcher  2ür)ätigfctt  oerbrad)te.  (Sr  gab  r)ter  unter 

anberm  «Knral  life  in  England  »  (2  ©be.,  8onb.  1836)  unb  «Visits  to  remarkable  place«, 

old  halls,  battle-tlelds  and  scenes  illustrative  of  English  history  and  poetry»  (2  ©be., 

2onb.  1840—41)  h«ou«.  SDie  beiben  (Satten  begaben  ftch  iefct  jur  Crjiehung  ihrer  Äiuber 
nach  3)eutfct)Ianb  unb  liegen  fich  in  $eibelberg  nieber,  Wo  fie  bi«  1844  lebten.  Die  5ntd)t 

ibre«  ©tnbium«  ber  bcutfdjen  ©prathe  unb  3uftänbe  war  oon  feiten  Söifliam'ö  «The  student 
life  of  Germany»  (S?onb.  1841),  «Rural  and  domestic  life  of  Germany»  (?onb.  1842) 

unb  bie  etwa«  carifirt  gehaltenen  «German  experiences»  (S?onb.  1844).  üflarö  hingegen 

ftettte  fleh  öorjugöwctfe  bie  Kufgabe,  ihre  ?anb«lcute  mit  ben  neueften  ̂ robueteu  ber  beutfdjen, 

fdjweb.  unb  bän.  Sfooeflifut  befannt  ju  machen.  Äufjerbem  fchrieb  fte  ©ebidjte,  (S^äblunijen  unb 

Äinbcrfcbriften,  bie  fich  burä)  £eid)tigfeit  ber  Darfteflung  unb  reine  Sttoralität  au«jei<r)nen.  Ohr 

(Satte  oeröffentlichte  «Hall  and  hamlet,  or  scenes  and  characters  of  country  life»  (2  ©be., 

?onb.  1847)  unb  «Homes  and  hannts  of  the  British  poets»  (2  ©be.,  £onb.  1847),  bie  oiel 

©eifaH  fanben.  ©ein  Vornan  «Madam  Dorrington  of  the  Dene»  (3  ©be.,  £onb.  1851) 

gibt  ein  feböne«  ©ilb  oon  bem  8cben  einer  engl,  öbelbame  oon  altem  ©chrot  unb  Äorn.  Noch 

größere!  3nteref}e  erregte  bie  oon  bem  (Sbepaar  aufgearbeitete  «Literature  and  romauce  of 

Northern  Europe»  (2  ©be.,  l'onb.  1851 — 52),  worin  ba«  ©fanbinaoenthum  auf  Scoftcn  ber 

2>eutfc&en  feeroorgeboben  Würbe.  -3m  5rühiat)r  1852  fdjiffte  fich  2BiHiam  nach  «uftralicn 

ein,  um  in  ben  bortigen  QJolbgruben  fein  ©lüdf  ju  funken,  f ehrte  aber  enttäufebt  im  25ec.  1854 

nach  ßnglanb  jurücf,  wo  er  «Land,  labour  and  gold,  or  two  years  iu  Victoria»  (2  SBbe., 

fionb.  1855)  erfefieinen  tiejj,  bem  bie  auftrat.  Stählung  «Tallangetta»  (?onb.  1857)  unb  ber 

»oman  «The  man  of  the  people»  (3  ©be.,  2onb.  1860)  folgte,  ©pöter  wenbete  ftch 

bem  ©piritualiflmu«  jn,  welche  dtidjtung  in  feiner  «History  of  the  supernatural  in  all  ages 

and  nations»  (2  ©be.,  £onb.  1863)  Oertreten  ifh  Unter  feinen  neueften  ßrjeugniffen  fmb  ju 

nennen:  «Woodburn  G  ränge.  A  story  of  English  country  life»  (3  ©be.,  1867),  «The 

northern  heights  of  London»  (1869)  unb  «Jack  of  the  Mill,  a  fireside  story»  (1871). 

©eine  ©attin  Ocr8ffentlichte  ben  ftoman  «The  cost  of  Caergwyn»  (3  ©be.,  ?onb.  1864), 

ferner:  «Pictures  from  nature.  With  illnstrations »  (1869),  «Vignette*  of  American 

history»  (1869;  2.  Äu«g.  1876),  aBirds  and  their  nests  »  (1871)  unb  «Natural  history 

stories»  (1875).  —  ?lnna2Wart)§.,  Tochter  ber  ©origen,  ̂ ielt  fich  $u  ihrer  fUnfllerifchen 

Sudbilbung  mehrere  Safere  in  2)eutfa)lanb  auf  unb  gab  in  «The  art  Student  in  Munich» 

(2  ©be.,  2onb.  1853)  ein  anjiehcnbe*  ©üb  be«  bcutfcr)eii  Äilnfllerteben«. 

«^byter,  Jcrci«ftabt  unb  @arni|'onöpla(j  im  9icgierung«bcjirf  2)?inben  ber  preu§.  ̂ 3rooinj 
SßJeflfalen,  am  Unten  Ufer  ber  feit  1833  oon  einer  190  2Wt.  langen  ©teinbrüefe  überfpannten 

9i>cfer  unb  an  ber  Uöeflfälifchen  Stfenbahn,  68  Äilom.  im  ©übfüboften  Oon  ©?tnben,  ift  ber 

©tfc  eine«  ?anbrathamt« ,  eine«  ßrei«gcricht«  unb  hat  eine  eöang.  unb  eine  fath.  Äirdjc,  eine 

©nnagoge,  eine  ©augewerffehule  unb  ein  eoang.  ©numafmm.  Ü5ie  gewerbfleißige  ©tabt  jählt 

(1875)  5649  (S.,  bie  deinen»  unb  ©aunnooüjeuge  unb  dement  fertigen,  auch  ̂ onbel  unb 

©chifffahrt  betreiben.  ifr  ein  fet)r  alter  Ort  unb  tjat  in  feiner  Umgegcnb  oiele  (Srinnevung«« 

fleUcn  an  bie  ©adjfenfriege  Äarl'«  b.  &x.  aufauwetfen,  wie  in  ber  9iahe  ben  berühmten 
©ruudberg  mit  einem  alten  Sarttburm,  bem  angeblichen  Uebevreft  ber  fef)r  feflen  ©aö)fen» 

bürg,  weldjc  SBittefinb'«  ©ruber  ©runo  hatte  aufführen  laffen.  ̂ üher  gehörte  bie  ©tabt  ju 
bem  ©tift  Äoroei  unb  war  einfl  eine  blühenbe  ̂ anfeftabt.   Ohre  ©tabrmauern  unb  2hot* 
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thürme  finb  ttjeilmeife  öerfd)Wunben.  0m  TOörj  1632  würbe  £.  oon  ben  Äatfcrlidjen  unter 

$appenf)cim  ben  ©djweben  entriffen,  20.  Äpril  1634  ton  ben  Pigiften  erobert,  im  Oct.  1640 

Dom  (Srjfjerjog  Scopotb  unb  ©rafen  ̂ iccolomini  unb  25.  «pril  1648  öon  ben  ©djweben  unter 

©rangel  eingenommen.  —  Der  ftrei«  $>.  jäljlt  (1875)  auf  716,4*  Oftilom.  50,850  <£. 

©gl.  ffampfdjultc,  «Sfn-onit  ber  ©tobt       (Wörter  1872). 

$Otya,  alte  ©rafferjaft  im  ?anbbrofteibe$irf  #aunoöcr  ber  preuß.  33roöinj  §annoöer,  jmi» 

fd)en  ber  2öefer  unb  $unte  gelegen,  im  9?.  Don  Bremen  unb  Clbenburg,  im  D.  öon  SJerben 

unb  Calenberg,  im  6.  Dom  9cegierang«bejirr  SWinben,  im  S.  öon  Diepholz  unb  Ottenburg 

begrenjt,  befteljt  tljcil«  au«  3Roor*,  £etbe*  unb  ©anb*,  thcil«  au*  9J?arfd)boben,  tocltrjcr  wiefje 

Grnten  gemährt  unb  ftd)  trefflid)  jur  SHcljjudtt  eignet.  Der  Umfang  ber  alten  ©raffdjaft  wirb 

$u  3000  OÄtlom.  angegeben,  Die  einzige  ©tabt  ber  ©rafferjaft  ift  Nienburg,  rcdjt«  nn 

ber  SBefer  unb  an  ber  Söafjnlimc  $>annoucr=©eeftcmünbc,  mit  einer  Ijb'ljern  ©ürgerfdrolc,  einer 
Süattgewerf'  unb  einer  «cferbaufajulc,  djemifrfjcn,  Seim-,  Dünger-,  ©la«=  unb  ©tßrfefabrifcn, 
3äl)lt  (1875)  5662  Gc.  unb  ift  £auptftabt  be«  ffreife«  Nienburg  (1240CÄilom.  mit  50,695  £.). 

Der  20  Äilom.  nörblirfjer  an  ber  äöcfer  gelegene  alte  5lc<*cn  hat  1993  (2.,  ein  feljr  alte«, 

1295  erneuerte«  ©djlojj,  mehrere  Sabadöfabrifen  unb  lebhafte  ftlufjfdjifffahrt  unb  ift  §aupt» 

ort  be«  gleichnamigen  Streife«  (810  0Äitom.  mit  44,431  G.).  Die  trafen  öon  §.  fommen 

juerft  Anfang  be«  13.  Satjxf).  bor,  öergriJjjcrtcn  ifjre  $errfdjaft  burd)  ücrfdjicbcne  (Erwerbungen, 

namentlidj  ber  ©raffdjaft  S8rud)haufcn,  unb  mußten  nad)  Huflöfung  be«  welfifdjen  ̂ erjogtfram« 

©adjfen  lange  3"t  iljre  9tetd)«unmittelbarfcit  ju  bewahren.  ?U«  inbeffen  Äaifer  3)?arimi(ian 

1502  bie  erlebigte  niebere  ©raffdjaft  an  $erjog  £cinrid)  ben  Mittlem  öon  Söraunfdjwcig  &cr* 

lie^,  öerjknben  ftd)  bie  Seftfcer  ber  obern  ©raffdjaft  baju,  nid)t  nur  biefe,  fonberu  1512  and) 

bie  obere  @raffd)aft  öon  bem  §aufe  Söraunfdjwcig  ju  Set)n  ju  nehmen.  Demjufolge  fielen 

beibe  Zt)t\U,  al«  1582  ba«  alte  @rafengefd)led)t  au«jtarb,  bem  2anbc«ljerrn  anleint  unb  feilten 

feitbem  afle  bie  bönafhfdjcn  SBcdjfelfäfle,  weldje  bie  braunfdjw.  £anbe  erfuhren. 

^)Ol)Crltnerba,  Jtretäftabt  im  9fegicrung«be$trf  £iegni&  ber  öreufi.  ̂ roöinj  ©d)leftcn,  an 

ber  ©djroarjen  Glfrer  unb  ber  Dberlauftfcer  Gifenbaljn,  ift  ©ifc  eine«  ?anbratljamt«  unb  einer 

tfret«gerid)t«beputation  nnb  jfU)tt  (1875)  2614  Q.,  weldje  hauptfädjlid)  ©d)uhntad)cret  trei- 

ben. ^>ier  na^m  25.  Sept.  1759  $rinj  $einrid)  öon  Greußen  ben  öflcrr.  QJcneral  SJeljla  ge- 

fangen. —  Der  ffretö     ̂ är>lt  auf  867  DÄilom.  (1875)  31,629  (£. 

§«ljm  (ßarl  @eorg  £etm\,  ®raf  öon),  preu§.  ©taat«mann,  geb.  20.  Äug.  1739  \a 

^oploj  in  $interpommern,  mad)te  feine  ©tubien  auf  bem  tönigßbergcr  @Qmnaftum  unb  ber 

Üniöcrfität  ju  ̂ranffurt  a.  O.,  nab,m  1761  ü)?ilitärbicnjie,  trat  aber  fet)r  balb  in  ba«  ftinan'/ 

fad)  ein.  Gr  ftieg  fdjnett  empor,  mürbe  1762  Jtrieg««  unb  Domänenrath  unb  1767  ©eheint» 
rath  unb  jweiter  Äammerbtrcctor,  1769  9?egterung«präfibent  in  Äleöe  unb  1770  birigirenber 

3J2irti)ler  in  ©djleften,  wo  er  ftd)  bnrdj  fcgen«reid)e  Verwaltung  einen  bleibenben  Stauten  er- 

warb, ^riebrid)  SGBilhelm  II.  erhob  ihn  1786  in  ben  ©rafenftanb,  lieft  ftd)  burd)  ihn  1796 

bei  ber  £>utbigung  in  ©übpreu§en  repräfentiren  unb  übertrug  ihm  bie  Verwaltung  aud)  biefer 

neuen  (Erwerbung.  9?ad)  bem  Sieben  ju  Üilftt  würbe  er  feine«  r)or)cn  eiltet«  wegen  in  9?ul)e» 

ftanb  öerfe^t  unb  ftarb  26.  Dct.  1807  auf  feinem  (9nte  ju  Döhntfurt  bei  ̂ re^lau. 

«Sprabanu«  SWaimt«,  einer  ber  au«gejeid)netften  Männer  im  3cttalter  fturCl  b.  @r., 

hod)öerbicnt  um  bie  erfte  ©ilbung  ber  Dcutfdjen,  war  776  in  2Wainj  geboren  unb  genoß  ben 

Ünterrid)t  im  SBenebicttnerflojter  ju  ̂ttlba,  worauf  er  nad)  £our«  ging,  um  feine  ©tubien 

unter  ÄIcuin  ju  oollenben,  ber  ihm  nad)  Senebicf«  fiebling«fd)üler  ben  93einamcn  !0fauni* 

gab,  wol  tud)  mit  «nfpielung  auf  feinen  beutfdjcn  Hainen  (3iabe).  9cad)  feiner  ̂ iidfelje  804 

wirfte  er  in  $ulba  al«  Vorfteher  ber  Älofterfdmle,  bie  er,  ber  erfte  einhetmifd)e  bebeutenbe  be- 

lehrte, 3U  hoher  SBlüte  erhob ;  Otfrieb  r)at  fte  befud)t  unb  Söatafrieb  bie  bort  erhaltene  Silbuttg 

nad)  9feid)enau  übertragen.  9cad)  mand)en  SQBiberwärtigfeiten  Würbe  822  jum  2I6t  öon 

gulba  geweiht,  wo  er  nun  wäl)rcnb  ber  20  Oahrc,  in  benen  er  biefe  SBürbe  beflcibete,  bie 

greube  hatte,  ben  wohltätigen  Cinflufj  feiner  gelehrten  ©djule  innncr  mehr  fteigen  ju  fcljcit, 
unb  aud)  hbd)ft  wohlthättg  für  ed)t  djrtftl.  Rirdjenjttdjt  wirfte.  SD?t«öergnügt  über  bie  Unruhen 

ber  3"t,  legte  er  842  fein  Ämt  nieber,  um  fein  ̂ cben  in  ber  ©tiHe  anf  bem  $eter«berg  bei 

§ulba  in  gelehrter  3Ku§e  ju  befd)lie§ett.  Dod)  ber  fttotg  ?ubwig  ber  Deutfd)e  öermodjtc  ihn, 

847  al«  Grjbifa)of  öon  SDcainj  wieber  in  X§fitigr(it  ju  treten,  in  weldjcr  ©ürbe  er  856  31t 
SBinfel  im  3?heütgau  ftarb.  Den  ̂ ßarteifärnpfen  ber  3«t  ftd)  fernhaltenb,  Wtbmete  er  ftd) 

ganj  ben  ̂ flidjten  feine«  SImt«,  eifrig  bemüht  für  §erftcflung  ber  fird)tid)en  3»d)t  unb  S?ev» 

befferung  ber  £ef)re.  ©eine  torjügltd)  ber  (Srflttrung  ber  ©ibel  gewtbmeten  ©d)riftcn  waren 
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für  jene  jgeit  au«gcjetdjnet.  STudj  $3crfe  unb  grammatifdje  SBerle  Ijat  et  fjintcrlaffen;  befonber« 

galten  feine  öemülrangen  aud)  ber  Äu«bilbung  ber  bcutfdjen  ©pradje.  <Sr  erneute  ba«  ©ebot, 

ba§  in  ber  S}olf«fpr(tdb,e  geprebtgt  »erben  fottte,  unb  eine  ©ammlung  beutfdjer  ©Ioffen  wirb 

auf  feine  Vorträge  jurütfgefüf|rr.  ©eine  SBcrfe,  gröfjtentljeü«  tfjeol.  Onfjalt«,  gab  (Jolocneriu« 

(6  SBbe.,  Söln  1627)  f>erau«,  wiebcrljolt  in  2ttigne'«  «  ̂atrotogi«  »  (»b.  107—112).  ©ein 
£cben  hat  ber  fefn;  unjuOetläffige  übt  Ool).  bon  £rittenb,etm  im  Anfang  be«  16.  Oaljrlj.  be« 

fdjrieben.  S5gl.  33ad),  «$rabanu«  2Rauru«,  ber  (Schöpfer  be«  beutfdjen  ©djulwefen«»  föulba 

1835);  ffunftmann,  «$rabanu«  SKagnenttu«  SRantut»  (Wainj  1841);  ©penglet,  «$ebcn 

be«  f)cil.  föfjabanu«  üttautu«»  (9?cgen«b.  1856). 

<§rabfd)tn,  ber  bic  !8nigt.  Surg,  bie  $omfir$e  u.  f.  w.  entljaltenbe  ST^eil  $rag«  (f.  b.). 
torotöüüljtt,  berühmte  niebcrfädjf.  SDidjterin,  f.  9to«wit^a. 

«puartC  (3uan),  ber  eiujige  fpan.  ©(fjriftfteller,  welker  übet  fein  SBatcrlanb  Ijinau«  al« 

$$Hofop$  befannt  geworben,  geb.  um  1520  in  Wiebemaoarra,  war  um  1590  praftifdjer  SIrjt 

in  SWabrib.  ©ein  um  1557  getriebene«  «Examen  de  ingeniös  para  las  sciencias»  ($am* 

plona  1578  u.  öfter;  tefcte  Stu«g.  in  «Obras  escogidas  de  fil6sofos»,  Sttabr.  1873),  ba«  ifm 

in  Suropa  berühmt  madjtc  unb  in  oicle  ©pradjen  (bcutfdj  Don  £effing;  2.  9Tufl.,  Sittenb.  u. 

3erbfl  1785)  überfefct  würbe,  jeigt  iljn  al«  einen  praftifdjen,  fenntnißreidjen  3)cnfer  unb  ent« 

l)ält  fdjarf finnige  Seobadjtungen  über  bie  geiftigen  SJerfdjtebcnljeiten  be«  SHenfdjen,  ifl  aber 

DoO  oon  ̂araborien.  Sgl.  ©uarbia,  «Essai  sur  l'ouvrage  de  Juan  H.:  Examen  des  apti- 
tudes  diverses  pour  les  sciences»  (^ar.  1855). 

$UH$CO,  ©tobt  oon  1500  (2.  in  ber  <ßtotuts  Sltacama  ber  fübamerif.  Ü?epublif  (£t)ilc, 
am  ftlnfic  2  ftilom.  oon  feiner  üRünbung,  an  weldjer  ber  $afenort  Querto  »$ua«co  mit 

etwa  400  G.  liegt.  £.  befüjt  ein  3oHamt  unb  wirb  regelmäßig  oon  ben  Dampfern  ber  Äüflcn» 

linien  befudjt.  ©eine  9tu«fuf>r,  weldje  namentlidj  in  ©über«  unb  Äupfcrerjen  befielt,  ifi  jum 
£t)eil  an  (Sarrijat  übergegangen  feit  Eröffnung  ber  bortigen  ©aljn  in«  innere. 

^nber,  Familienname  jweier  au«ge3eidmetcr  9?aturforfd)er.  3>cr  JBatcr,  granj 

geb.  ju  ©enf  2.  3uli  1750,  erblinbcte  bereit«  im  3üngting«alter ,  jum  Tfyüi  infolge  an» 
gefhengten  ©tubiren«,  fanb  aber  an  Himcc  ?uÜin  eine  au«gejeidjnete  ©attin,  mit  Welver  er 

40  Oaljre  in  ber  gtüdlidjfhn  (£f)e  lebte.  SDurd)  GHjarl.  tonnet  auf  bie  Eunfetfjettcn  in  ber 

9?aturgefd)id)te  ber  33tencn  aufmerffam  gemannt,  unternahm  e«  ber  Slinbe,  biefelbe  auftuffären, 

inbem  er  feinem  ©ebienten,  ftranj  Söurncn«,  unb  fpätcr  feinem  ©olwe  bie  fdjwcre  Jhmft  be« 

53eobad)tcn«  teerte,  ©innreidj  au«gebad)te  Sienenftöcfe  oon  ©la«  bienten  baju,  bic  £f)iercf)cn 

ju  belauften.  3(u«  ben  übereinftimmenben  S3eobad)tungen  feine«  öebienten  unb  aubercr 

^reunbe,  bie  an  feinen  ©tnbien  tfjeimafnnen,  jog  er  bie  Örgcbniffe,  bie  er  juerft  in  ©riefen 

an  Sonnet  unter  bem  litcl  «Nouvelles  observations  sur  les  abeilles»  (1792)  oerBffenttidjtc. 

2tl«  Jöumen«  eine  anberweite  95erforgung  erhielt,  übernahmen  junädjfl  ̂ .'«  ©attin  unb  bann 

turnen'«  ©ofi;n  ba«  ©efdjäft  be«  ©eobadjten«.  2Wit  ©ennebier,  ben  er  bei  ben  Uuterfudjungcn 
über  ba«  Htfjemljolen  ber  ©ienc  ju  9fatt>e  jog ,  madjtc  er  bann  bie  Beobachtungen  über  ba« 

ffetmen  ber  ©amen,  bie  in  bem  «Memoire  sur  l'roflnence  de  Tair  et  des  diverses  substances 
gazeuses  dans  la  germination  de  diffärentes  plantes»  (©enf  1801)  nicbcrgelegt  ftnb. 

©eine  fpätera  ©eobadjtungen  über  bie  ©ienen  finben  ftd)  in  ber  neuen  Äu«gabe  ber  enuiifjnten 

©djrift  (2  58be.,  <Par.  u.  ©enf  1814).  On  ©enf  grünbete  §.  bie  ©efcUfdjaft  für  ̂^nfif  unb 
9?aturgefd)id)te.  5)ic  Ickten  da^re  lebte  er  bei  feiner  Xodjter  in  ̂ regnt)  bei  ©enf,  wo  er 

21.  £ec.  1831  flarb.  —  Scan  ̂ ierre  ©ob,n  be«  «ortgen,  geb.  23.  San.  1777  in  ©enf, 
geft.  22.  jDcc.  1840  in  ?)oerbon,  ̂ at  eine  9?eit)e  üon  SBeobad)tungen  über  bie  ?eben«art  Oer* 

fdjiebener  Onfeften  (fummeln,  witbe  ©ienen,  5fäfer,  ©fattwe«pen  u.  f.  w.)  eerbffentlidjt  unb 

ftd)  feimm  SJater  gteid)gefteHt  burd)  feine  «Unterfudmngen  über  bie  ?eben«art  ber  cinfjeimifdjen 

^tmeifen»,  «Recherches  sur  les  meeurs  des  Fourmis  indigenes»  (^ar.  1810),  bie  nodj  ̂eutc 

bie  ©runblage  unfet«  3Biffen«  über  biefen  ©egenflanb  bitben. 

^nber  (Oob,«.),  ̂ ^itofopb  unb  5üb«r  ber  8ttt!atbo(ifen,  geb.  ju  ÜKündjen  18.  «ug. 

1830,  ©ojjn  einfacher  Sürger«leute,  fofltc  nad)  beten  Söunfdj  ̂ riefter  werben  unb  fiubirtc 
be«b,alb  ̂ ^ilofop^te  unb  Ideologie  an  ber  Unioerfität  SKündjen.  ©eine  Neigung  trieb  i^n  jur 

^^itofop^ie.  abfoloirte  1853  ben  t^eol.  Gurfu«  unb  promooirtc  im  Ouli  1854  auf  ©runb 

feiner  ̂ b^anblung  « lieber  bic  carteftanifdjen  S3eweifc  oom  3>afein  ©otte« »  jum  Doetor  ber 

^b.i(ofop^ie.  «uf  2b,ierfd)'«  SJeranlaffung  ̂ obiüttrte  ftdj  al«  Eocent  ber  ̂ §itofopb,ie  mit 
ber  ©djrift  «Ueber  ̂ lato'«  ?cb.re  oon  einem  pcrfönlidjen  ©Ott»  (HWünd).  1855).  9?ad)bem 

ct  ju  ̂ierfd)'«  OubilöUtm  bie  Slb^nMung  «Ueber  bie  2öiaen«frei^cit »  (Wünd).  1858)  Oer» 
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öffentlich,  würbe  er  (Jnbe  1859  jum  «ufcerorb.  ̂ rofeffor  an  ber  p^ttof.  ftacuttät  in  Mttndjen 

ernannt  unb  gab  feine  «$fnlofopbte  ber  ffirdjenoäter »  (Münd).  1859)  Ijerauö,  weld)e«  Sud) 

1860  auf  btn  Onber  gefegt  würbe.  Hl«  fid)  §.  nid)t  unterwarf,  fudjte  man  bie  Ideologen 

von  feinen  Borlefungen  fernjut)alten.  3m  3.  1861  erftt)icn  t3oljanne«  ©cotu«  örigena,  ein 

Beitrag  jur  ®efd)id)te  ber  ̂ Jljilofoprjie  unb  Ideologie  im  Mittelalter».  Äuf  ber  Berfammlung 

fatr).  Gelehrten  tu  Mttndjen  1863  war  $.  ber  einige  Opponent,  weldjer  ben  ©tanbpunft  ber 

freien  ftorfdrong  gegenüber  bem  Mutoritätflglanbeu  f ehielt.  3m  0. 1864  erfaßten  feine  «3bee 

ber  Unfterblidjfeit »,  worin  er  bie  3bce  ber  inbimbueHen  ftortbaucr  wiffenfdjaftlid)  ju  rcdjt» 

fertigen  fud)t.  würbe  1864  orb.  ̂ rofelfor  ber  $f)ilofopl)ie  unb  $äbagogif.  3n  beutfelben 

3aljre  crfdjten  fein  ©djrif td)en  «Der  Proletarier»  jur  Örientirung  in  ber  focialen  ftragc,  in 

ber  er  jiemlid)  ftar!  311  £affaUY«  Hnftdjtcn  neigt.  <§)leid)jeittg  geriet!)  er  in  eine  $olemif  mit 

bem  Sfeufdjolaftifer  ©tbcfl  unb  fdjrieb  «^vofcffor  ©tödl  in  Miinftcr»  unb  «Offener  ©rief  an 

profcffor  ©töcflo.  §.  gehört  ju  ben  eifrigften  Borfämpfern  gegen  ben  in  Deutfd)lanb  um  ftd) 

greifenben  3efuiti«mufi;  aud)  war  berfelbe  Mttüerfaffer  be«  «3anu«»  (£pj.  1869)  unb  be» 

rümpfte  ̂ ergenrot^er'«  «Hntiianu«»  in  ber  ©d)rift  «Da*  ̂ apfitbum  unb  ber  ©taat»  (Münd). 

1870).  Slu«  berfelben  3eit  flammen  $>.'«  « ftretyeiten  ber  franj.  ftirdje»  (Münd).  1870);  aud) 
war  er  Mitarbeiter  an  ben  «  9?öul  Briefen  üom  Concil»  in  ber  augäburger  «Stflgemetnen 

3citung».  3m  3.  1870  gab  er  ein  Bud)  ilber  bie  ?et)re  Darwin'«  fjeraufl,  bie  er  entfdjieben 
befämpft;  1871  erfdjicnen  feine  affleinen  ©djrifteu»  unb  bie  ©d)rift  «Da«  Söer^ältniß  ber 

beutfdjen  Ißljilofoplne  jur  nationalen  Crfjebung»  (Berl.  1871).  Seit  bem  10.  Äpril  1871,  an 

weldjem  Xage  er  bie  fog.  Mufcmnöabrefjc  gegen  bie  llnfef)lbarfeitäleljrc  öerttjeibigte,  ftanb 

an  ber  ©pifcc  ber  attfatr).  Bewegung  in  Baiern,  erließ  24.  Äpril  ein  offene«  ©enbfdjreiben 

an  ben  <5rjbifd)of  öon  Münd)en«Sreifing  unb  präfibirte  einer  fteifje  bon  Bolf«üerfammlungen. 

3m  3. 1873  publicirtc  ba«  Buo)  «Der  3efuitenorben  nad)  feiner  Scrfaffung  unb  Doctrtn, 

Sirffamfeit  unb  ©eftfudjte»  (Berl.  1873),  weld)e«  eine  lebhafte  Befpredwng  in  ber  treffe  fanb 

unb  in  franj.  ?lu«gabe  rafd)  bier  Auflagen  erlebte.  3n  bemfelben  3afjrc  trat  er  aud)  Dauib 

©trauf}  entgegen  in  ber  ©djrift  «Der  alte  unb  ber  neue  @laubc,  fritifd)  gewiirbtgt»  (Wörbl. 

1873).  3n  ben  3.  1875—76  erfdjien  Don  £.  nod)  eine  9?eif)c  pffilof.  Arbeiten,  in  benen  er 
religiöfe  unb  wiffenfd)aftlid)e  3«tfragen  bejubelt. 

^ttber  (2ubw.  gerb.),  geiftreidjer  beutfdjer  ©djriftfteller,  ©o$n  üon  Mid)ael  £uber  (f.  b.), 
geb.  tn  Pari«  14.  ©ept.  1764,  fam  in  feinem  jweiten  3af>re  mit  feinen  Heitern  nad)  £eipjig. 

©d)on  in  feinem  15.  3aljrc  trat  er  al«  Ueberfefcer  auf.  Salb  barauf  würbe  er  mit  Sfjrifttan 

©ottfr.  fförncr  unb  bnrd)  biefen  1785  mit  ©djiHer  in  tfeipjtg  befreunbet.  9?ad)bem  er  in 

Drc«ben  im  Bureau  be«  Minifter«  oon©tutter^eim  einige  3«it  gearbeitet,  würbe  er  1788  £ega« 

tion«fecretär  bei  ber  fäd)f.  Öefanbtfdjaft  ju  Mainj.  Mit  Hufopferung  feiner  bürgerlichen  öer« 

Ijaltnijje,  bie  ifnn  eine  glänjenbe  Jaufba^n  öerfpradjcn,  na()m  er  fid)  feit  1793  ber  ocrlaffenen 
gamilie  feine«  greunbc«  3o§ann  ©eorg  gorficr  (f.  b.)  an,  beffen  geifrretdje  ©itwe  I&erefe  er 

1794  ̂ eirat^etc.  Um  feinen  Unterhalt  ju  gewintten,  wenbete  er  ftd),  in  bem  Dorfe  $o«le  bei 

9?eud)atcl  wol)nenb,  ber  ©djriftfteUerei,  bef onber«  ber  politifd)cn  §u,  bi«  er  1798  nad)  Stutt- 

gart ging,  wo  er  an  löffelt'«  ©teile  bie  diebaction  ber  « HQgemeinen  3C'^9 D  übemabm. 
3m  3-  1803  wanbte  er  fid)  nad)  Ulm  unb  würbe  1804  £anbe«btrcction«ratl)  in  ber  Section 

be«  ©dmlwefen«  ber  neuen  bair.  ̂ ßroöinj  ©djwabcn.  Dod)  ftarb  er  bereit«  24.  Dec.  1804. 

©eine  geifkeidjen  unb  leidjtge^altenen  ©djriften  befteljen  jum  grö§ern  Ü^eilc  nur  in  ©carbei« 

htngen  unb  ffunflfritücn.  %viii)  30g  ifjn  bef  onber«  bie  engl.  Literatur  au,  unb  bereit«  1785 

gab  er  ba«  ©djaufpiel  «  Ct^elwolf »,  mit  Semerfungen  über  Seaumont  unb  gletdjer  unb  ba« 

ältere  engl.  Itjeatcr  ̂ crau«.  Hud)  bereidjerte  er  bie  beutfdje  ©ü^ne  mit  guten  Bearbeitungen 

frana.  iJuftfpiele.  Daljin  gehören  «Offene  %ttyt»  (Man^.  1788),  «Der  tolle  lag,  ober 

ftigaro'«  ̂ odjjeit»  1785),  «Die  Stbenteuer  einer  9?ad)t»  (Manl).  1789)  unb  anbere  in 
feinem  «Beuern  franj.  ST^eater»  (3  Sbc,  2py  1795—97;  2.  Hufl.,  granff.  1819).  ©on 
feinen  Driginalfd)aufpielen  ̂ attc  «Da«  Jjeimlidje  ©eridjt»  (neue  Äufl.,  ©crl.  1795)  fo  lange 

Grfolg,  al«  ber  ©toff  in  ber  Mobe  blieb.  @lüdlid)er  war  in  feinen  « Grsäljlungen  » 

(3  ©ammlungen,  Sraunfdjw.  1801 — 2),  weldje  ju  ben  beffern  (grjeugniffen  ber  Deutfd)en  in 
biefem  ftaty  gehören;  bod)  Ratten  bie  feit  1793  unter  feinem  9?amcn  erfdjienenen  meift  feine 

©attin  jur  Serfafferin.  ©eine  «©ämmtlid)en  SSJerfe  feit  1802»  (4  $bc,  Züb.  1806—19) 

würben  0011  feiner  ©attin  ̂ eran«gegeben  unb  mit  feiner  Biographie  begleitet.  3n  ber  ffunft« 

Iritif  nahmen  feine  9?ccenftonen  in  ber  «Allgemeinen  Jitcraturjeitung»,  weldje  in  feinen  «Ber* 

nufdjten  ©djriften»  (2  Bbe.,  Berl.  1793)  wieber  abgebrudt  würben,  einen  eftrenpotten  Ütang 
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ein.  ©on  ben  übrigen  ©djriften  ftnb  nod)  ju  erroär)rten:  « 8riebcn«präliminarien  »  (10  ©be., 

©er(.  1793 — 96).  Äudj  war  er  £erau«geber  ber  «älto»  unb  ber  «Orurop.  Slnnalen». 

#U&Ct  (©ictor  Birne),  berannt  al«  Citcrar^iftortfcr  unb  pottttfc^ *focialer  ©djriftfteller, 

©oljn  be«  Sortgen,  geb.  10.  SRärj  1800  ju  Stuttgart,  erhielt  feine  ©Übung  1805 — 16  im 

geöenberg'fdjen  Onftitut  ju  ftofwnl  unb  wibmet«  .ftd)  ju  äBürjburg  unb  (Böttingen  mebic. 
©tubien;  1821  $ielt  er  ftct)  in  ?ari«  auf  unb  bereifte  bann  bis  1823  ©panien,  Portugal, 

©djottlanb  unb  (Snglanb.  ©einer  ©eruf«wiffcnfd)aft  üöflig  entfagenb,  war  er  hierauf  einige 

3afyre  für  bie  (Jotta'fdjen  Journale,  befonber«  bie  «Slügemetne  Rettung»  t^Stig.  ©eit  1826 
na^m  er  wieber  einen  längern  Äufcntljalt  iu  ftranfreid),  wo  er  bie  Xnfdjauungeit  über  ben  franj. 

<5onfHtutionali«mu«  gewann,  bie  itm  nad)  ber  Oulircoolution  Dom  $Republifani«mu«  3um  9)Jon« 

ard)i«mit«  l)inüberfül)rten,  wirfte  bann  1828  unb  1829  al«2el)rer  an  ber  Jpanbel«jcr)ule  unb  bem 

©nmnafiuiu  ju  ©remen,  folgte  1833  einem  9?ufe  al«  ̂ rofeffor  ber  Jitcraturgefdjidjtc  unb  neuern 

@efdjid)te  an  bie  Unioerfttät  ju  9ioftocf  unb  ging  1836  al«  ̂ rofeffor  ber  abenblänb.  ©pradjen 

unb  Literaturen  nad)  Harburg,  Don  Wo  er  1843  in  gteidjer  Grigenfd)aft  nad)  ©erlin  überftebeltc. 

£>ier  naljm  er  1850  feinen  SIbfdjieb,  50g  firff  1851  nad)  iBernigerobe  am  $>ar3  jurürf  unb  ftarb 

19.  Ouli  1869  in  bem  nafye  gelegenen  glecfen  9?öfd)enrobc.  p.  gehört  311  ben  grünblidjften 
Äennern  ber  roman.,  in«bcfonbere  ber  fpan.  wie  aud)  ber  engl.  Literatur  iu  2)eutfd)(anb.  ̂ tußet 

bem  a©pan.  f  efebud)»  (©rem.  1832)  unb  bem  «Sngl.  Sefebudj»  (©rein.  1833)  befunben  bie«  uor 

allem  «Die  ©cfdjic^te  be«  Gib»  (©rem.  1829)  unb  bie  ««Chronica  del  Cid»  (Harburg  1844). 

©eine  «©fijjcn  au«  ©panien»  (4  £t>lc.,  Öbtt.  1828  —  35;  fyl  1,  2.  Slufl.  1845)  gehören  ju 
bem  ©eften,  wa«  in  neuerer  &tit  über  ©panien  unb  bie  ©panier  gefdjricben  worben.  Unter 

feinen  übrigen  literartjiftor.  Arbeiten  öerbienen  namentlid)  «£>ie  neuromantifdje  ̂ ßoefte  in  fixanU 

reidj»  (?pj.  1833)  unb  «Die  engl.  UniPcrfitäten»  (2  ©be.,  Saff.  1839  —  40)  befouberc  Slu«-- 
jeidjnung.  Sil«  einer  ber  erften  unb  entjajiebenftcn  SBortfüljrer  ber  bamaligen  conferoattöen 

Partei  in  Greußen  begrüubete  er  bie  3ettfd)rift  «  Samt«.  3aljrbüd)cr  bcutfd)cr  Öefuuiung, 

©Übung  unb  £ljatD  (1815 — 48).  Dcnfelbcn  Ontcreffen  bienten  aud)  eine  9?cifje  fleinerer 

©djriften,  wie  j.  ©.  «Die  conferuatiue  Partei»  ($afle  1841),  «Die  Oppofttton»  ($atte  1842), 

«Suum  cuique»  (©crl.  1849),  «©crlin,  Arfurt  unb  $ari«»  (©crl.  1850)  u.  f.  w.  Sufowcit 

e«  ber  ©efämpfung  ber  9ieOolutiou  uon  1848  unb  1849  galt,  war$.  aud)  einer  ber  tfjätigften 

Mitarbeiter  an  ber  u  Wetten  preuß.  3«tungw  (ftrcu$$citung).  Sil«  e«  iljm  nid)t  gelungen  war, 

in  ben  Weiljen  ber  conferoatioen  Partei  Ontereffen  für  bie  fociateu  fragen  311  werfen,  fagte  er 

fidj  offen  oon  berfelben  lofl  unb  griff  fic  in  mcfjrcrn  ©rofrfjüven  («©rud)  mit  ber  Weuoltttton 

unb  Witterfdjaft »,  ©erl.  1852)  lebhaft  an.  3e  mc^r  ba«  dutcreffe  für  bie  focialen  fragen 

erwadjte,  um  fo  mc^r  befd)äftigte  ftd)  §.  mit  berfelben  unb  betätigte  feine  ifjcitnaljme  be* 

fonberö  al«  Ceiter  ber  @emeinnü|jigen  ©augefcllfdjaft  unb  im  Dienfte  ber  Onncru  Wiffion. 

©gl.  (gloer«,  «©ictor  «ime      ©eiu  93crben  unb  Sirtcn»  (2  Ztyi.,  ©rem.  1872—74). 

<§Ut)Cr  (3)iaria),  namhafte  franj.  ©ajriftfteHerin  öon  t^col.'Ct^ifdjer  lenbcnj,  würbe  at« 
bie  loc^ter  eine«  angef ebenen  Kaufmann«  311  @enf  1695  geboren.  Slu«  if>ren  Herfen  läßt  fidj 

trfe^en,  ba§  fte  eine  ftreng  wiffcnfdmftltrfje  (Sr3ie^ung  erhielt.  On  ben  «Systfemes  des  thdolo- 

giens  anciens  et  modernes,  concili^s  par  l'exposition  des  differents  sentiments  sur  l'6tat 
des  ames  separ^es  des  corps»  (©cnf  1731;  ferjr  ücrmeljrie  2lufl.,  1739),  bie  i^r  juerft  in 

ber  gelehrten  2Belt  einen  Warnen  matten,  befämpfte  fte  bie  f  c^re  öon  ber  Gmtgfcit  ber  Böllen* 
[trafen;  bagegen  nal)tn  fte  nac^  bem  irbifd)en  ?eben  eine  ?lrt  Don  Ü)Httel jufiaub  ber  9feinigung 

an.  Dbfdjon  biefe  Scfjre  bei  sj3roteftanten  unb  Äat^olifcn  gleidje  3)?i«biÜigung  fanb,  lieg  fte 
ftd)  bodj  nid)t  abgalten,  tf>re  Knfidjten  noc^  in  anbern  ©djriftcn  3U  entwicfeln.  9lm  umfaffenb^en 

fuibet  man  tr)re  Se^ren  bargelegt  in  ben  « Lettres  sur  la  religion  esscntiello  ä  l'homme » 
(ÖJenf  1739;  6  ©be.,  1754),  bie  in«  Deutfrfje  unb  (Suglifrfje  überfetjt  würben.  9?ad^  i^rem 

Hobe,  ber  13.  Ouni  1753  3uS«on  erfolgte,  erfdjien  eiu  «Uccueil  de  diverses  pieces,  servant 

de  supplöment  aux  Lettres  sur  la  religion  essentielle  ä  l'homme»  (1754). 
ifmber  (ü)?id)ael),  beutfrfjer  ?iterarbiftorifer  unb  Ueberfet?er,  ber  ©ater  oon  ?ubwtg  5er* 

binanb  ̂ uber  (f.  b.),  geb.  27.  ©ept.  1727  31t  granfenljaufen  in  9?teberbaiern,  lebte  lange  3"t 

iu  ̂ Jari«  unb  würbe  1766  Sector  ber  franj.  ©praaje  an  ber  Uniocrfttiit  31t  Seipjig,  reo  er 

15.  SCprtl  1804  ftarb.  Gr  madjte  bie  ̂ ran30)'en,  beren  ©pradje  er  ooflfommen  bel)errfd)te,  mit 
melen  ber  öor3Üglid)ern  Seife  feiner  Wation  befannt  unb  erwarb  ftd)  ba«  ©erbienft,  bttrd) 

feine  etnftd)t«öoflen  Ueberfe^ungcn  wie  burd)  bie  beigegebenen  frttifdjen  ©emerfungen  ber  beut» 

ftt)en  Literatur  bei  ben  gran3ofen  Eingang  öcrfrfjafft'iu  ̂ aben.  ?lnd)  tütete  er  biel  burd)  Unter« 
riajt,  überfefcte  bie  SBerfe  ©egner'«  (ßür.  1768—72  u.  öfter)  unb  in  feinem  «Choix  de 
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Pesics  allemandes»  (4  ©be.,  $ar.  1766)  ̂ ocftcn  t>on  Älopflod,  SBielanb,  ?effwg,  Äleifl  u.a.; 

femer  I^ümmcn  «Sffiilhelmtne*,  ÜWeiner*'  «^I)Uof.  Sörtcfc  über  bie  Sdjweij»,  <5ampe'*  «9to« 

binfon»  unb  Sindelmann'«  «Äunflgcfc^ie^te»  (3  ©bc.,  ?pj.  1781)  unb  gab  «Notices  göne- 
rales  des  graveurs  et  des  peintres»  (j)re«b.  1787;  neue  Aufl.  1797)  Ijerau«. 

$nber  (Sam.),  prot.  Xheolog,  war  ju  Sern  1547  geboren,  wo  er  audj  feine  ©Übung 

erhielt,  unb  würbe  im  ©anton  ©ern  al«  Pfarrer  angefreflt.  AI*  heftiger  ̂ olemifer  jeigte  et 

ftd)  fdjon  1562,  wo  er  mit  bem  ÜDcf an  Üflueculu«  in  ©ern  »egen  ber  Sitte  be*  ©rotbred)en* 

im  Abcubmafjl  in  Streit  geriet!)  unb  bie  ©ctbehaltung  ber  Oblaten  burdjfe^te.  Seine  $aupt* 

ftreitigfeiten  aber  begannen  1586,  inbem  er  2Wu*culu*  wegen  beffen  oon  dalüin'fl  ?chrc  ab- 
weidjenben  ?et)rfätcn  über  bie  ©nabenwaht  unb  ba«  Abenbmahl  angriff.  Seiner  offenen  £in« 

ncigung  jur  lutr).  ?e^rc  wegen  1588  feine*  Amt*  entlaffcn,  ging  er  nad)  £übiugen,  wo  er 

burd)  Ünterfdjreibung  ber  (£oncorbtenfomtel  formlid)  jum  ?utl)ertf}um  übertrat.  Jp.'«  333erf 
über  bie  Allgemeinheit  ber  ©nabe  tcrfd)affte  irjm  1592  einen  9?uf  al*  ̂ rofeffor  nad)  SBittcu» 

berg;  bod)  f)ier  geriete)  er  burd)  feine  Anftd)t,  bajj  alle,  auet)  bie  Ungläubigen,  jur  Seligfcit 

erwägt  feien,  mit  $unniu8,  ̂ ofüf.  ?eöfer  unb  Salom.  ©e&uer  in  fo  heftige  unb  ärgerliche 

Streitigfeiten,  bafj  ihm  Stiflfdjweigen  geboten  unb  er  1594  als  'ßrofcjfor  enilaffen  werben 
mufite.  9?ad)bcni  er  1595  au«  Jhirfad)fen  fömilicr)  auSgcwiefcn  worben,  jog  er,  namentlich  in 

Wiebcrfachfcn,  üon  Ort  ju  Ort,  um  feinen  Anfidjtcn  Eingang  ju  oerfdjaffen,  bi«  er  ju  Öfter« 
wtef  bei  feinem  Sd)Wiegerfof}ne  25.  9)iärj  1624  ftarb.  Sein  ©laubcuabefcuntnijj  hatte  er 

1594  im  $!ru<f  erfdjeinen  laffen.  ©on  Salüin'«  boppelter  ̂ räbefrination ,  ber  (Gläubigen  jut 

Seligfeit,  ber  Ungläubigen  jur  ©erbamnmijj,  jurüdgeftojjen ,  wollte  er  aud)  £uthcr'*  £ehre 
nicht  annehmen,  baf;  bie  frommen  wegen  ihre«  t>orau*gcfeljenen  (Glauben*  jur  Seligfeit  er« 

wählt  feien,  fonbern  teerte  eine  allgemeine  (Srwäfjlung  ber  Gläubigen  unb  Ungläubigen.  Statt 

aber  barau*  bie  (Sonfcquenj  ju  jiefjen,  baß  alle  SJJenfdjen  fclig  würben,  madjt  er  (pc(agianifdj) 

bie  Seligfeit  baoon  abhängig,  ob  ber  Üftenfd)  bie  Crwä^lung  annimmt  ober  utd)t.  Seine  unb 

feiner  ®egner  Srrcitfd)riften  fmb  öergeffen,  bagegen  hat  fein  «Anti-BcUarminns  »  (6  ©be., 

(9o«l.  1607),  worin  er  ?uth«'ö  Jefjrc  gegen  ben  ßatholiciStnu*  öert^eibigte,  bteibenben  2öcrth. 
Seine  GJegncr  liefen  bie  «Acta  Uuberiana»  (2  ©be.,  Süb.  1597—1613)  crfchcincn. 

#nber  (Tfjcrcfe),  bie  ÖJattin  toou  ?ubwig  fterbinanb  unb  Üftuttcr  Don  Victor  Aimc 

geb.  7.  9Wai  1764  in  (Böttingen,  war  bie  !Xocr)tcr  bed  berühmten  ̂ umaniflen  £>enne  (f.  b.). 

Xit  Scränflid)feit  ihrer  SDcnttcr  nebft  manchen  anbevn  Uinjtänbeu  oerfümmerten  ir)re  Ougcnb  unb 

beraubten  fte  einer  forgfältigcn  (Srjiehung.  AI*  ftd)  ber  ©ater  noch  bem  Xobe  iljrer  2Kuttcr 

wieber  ücrfjcirathete,  fam  fte  in  ̂ cnfton,  unb  erfi  in  ihrem  15.  Oafjre  fchrte  fie  in  ba«  öäter« 

lidjc  $>au*  3urücf.  On  Ü)rem  20.  Oahre  öerheirathetc  fie  ftd)  mit  3oljann  ©eorg  ̂ orfler  (f.  b.), 

folgte  biefem  nad)  $otcn  unb  brei  3af)re  fpäter  nach  9Kainj.  1792  bie  Speere  ber  franj. 

SCcpublit  in  Deutfchlanb  einbrachen  unb  Dörfler  im  Ontercffe  ̂ ranfreichS  gu  wirfen  begann, 

fenbete  er  feine  (Gattin  mit  iljren  beiben  Äinbcrn  nach  Strasburg,  bie  oon  hier  aw8  nach  ̂ CUs 

ccjdtcl  ging,  gorftcr,  ber  ftd)  al«  Deputirtcr  bc«  neuen  franj.  Whcinbepartement«  nad)  i^aria 

begeben  hatte,  far)  fie  unb  feine  SHnber  noch  einmal  am  S^luffe  bc*  9.  1793  ju  ÜJZotier** 

Araber«  an  ber  fran3.  unb  fchwei3.  ©renje  unb  übergab  fte  feinem  greunbe  2.  $uberr  ber 

bei  biefer  3ufo»nn"nfunft  jitflcgen  war  unb  nach  ftorftcr'«  2^obe  1794  fid)  mit  ber  3Bitwe 
öerheivathete.  2Bic  ihr  Öatte,  fo  mu§te  auch  Xr)crefe  in  jener  3«t  allgemeinen  ÜWangel«  etwaö 
ju  tterbienen  fudjen.  Sie  begann  ebenfalls,  ftch  mit  fdjriftftcücrifdjcn  Arbeiten  ju  befchäftigen; 

bod)  fannte  fte  Weber  ©ratnntatif  noch  Orthographie,  unb  ihr  erfter  lieber fefcungtoerfud)  mußte 

faft  ganj  oon  ihrem  (hatten  umgearbeitet  werben.  Xvc  gelungene  Schltr§,  welchen  fie  i'ou»ef # 
Vornan  «Lo  divorce  n^cessaire»  tjinjufügte,  »eranla§te  fte,  fclbft  al«  Sdjrifrftencrin  aufju- 
treten,  jebod)  erfchien  alle«,  wa«  fie  bi«  ju  ihre«  ©alten  lobe  arbeitete,  unter  beffen  Tanten. 

Der  Job  beffelbcn  1804  jerftörte  ein  häu«liä)e«  @lücf,  welche«  wenige  9Ronatc  oorher  burd) 

eine  ftdjcre  bürgerliche  Stellung  noch  fcftcr  begrünbet  worben  war.  hierauf  lebte  fte  bi*  1814 

bei  ihrem  Schwiegerfolme,  einem  angefehenen  ©eamten  in  ©aiern,  wo  fte  jum  Unterhalte  ber 

Ohrigen  ihre  literarifd)en  Arbeiten  fortfefcte.  5)ann  wenbete  fte  ftd)  nad)  Stuttgart,  übernahm 

hier  1819  bie  ftebaction  be«  «  SRorgenblatte« »  unb  ftebette  1824  nad)  Aug«burg  über,  wo 

fie  15.  Ount  1829  ftarb.  « Dörfler'«  ©riefwed)fcl»  gab  fte  nebft  Nachrichten  von  feinem  l'cbcn 
(2  ©be.,  S?p$.  1828  —  29)  herau«.  Oh«  «Gnrjählungcn»  erfd)ienen  nach  ü)xtm  ̂ ol)c  ul  «ner 

»on  ihrem  Sohne  öeranftalteten  Sammlung  (6  ©be.,  ?pj.  1830 — 33). 
§ubcrtU0,  ber  ̂ eilige,  ©ifchof  ju  JütHch,  au*  einem  erlnudjten  ©ef Riecht  Aquitanien« 

entfpvoffen,  war  anfang«  |>ofmeifter  bc«  fränf.  flönig*  Ih«obcrich  unb  öerntählt  mit  ber  herr« 
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liefen  ftloribane,  weld)e  ihm  einen  Sohn  gloribert  gebar,  ber  in  ber  gotge  fein  9?ad)fotgcr  auf 

bem  3Mfd)Of$fhi!)Ie  würbe.  Au«  Trauer  über  ben  £ob  gloribane'«  unb  auf  3urebcn  feiue« 
ffreunbc«  unb  Eehrcr«,  bc«  Söifdjof«  ?amprcd)t  Don  9)?aftricht,  30g  er  ftd)  in  ba«  (Stift  StabloD 

jurütf.  A(«  2amprcd)t  in  ?üttidj  ben  3)?ärtrjrcrtob  erlitten  fyatte,  würbe  §.  &u  beffen  üftaä)* 
folger  gewählt.  Ön  Süttidj  errichtete  er  ju  (Sljren  bc«  Ijeil.  ?amprcd)t  eine  Ütatljebrale.  (2r 

ftarb  727.  ©iele  Sah«  fpätcr  würbe  fein  ftörper  nod)  unDcrfehvt  gefunben  unb  827,  nad)» 
bem  §.  ̂eilig  gefprod)en  morben,  in  bem  Sencbictinerfloftcr  Arbcnue,  welche«  feitbem  ben 

tarnen  St.»£mbcrt  erhielt,  beigelegt.  .Rum  Patron  ber  Öäger  würbe  £>.  infolge  ber  Sage, 

baß  er  fclbfr  früher  ein  leibcnfd)aftlid)er  Öäger  gewefen,  fic^  aber  fpäter,  burd)  bie  Csrfdjciuung 

eine«  £irfcf)c«  mit  einem  golbenen  ttreuje  jwifa^en  bem  ©emeih  gewarnt,  einem  befd^aulidjen 

Scbcn  jugewenbet  habe.  An  feinem  Namenstage,  3.  9?od.  (#ubertu«tag),  würben,  al« 

jum  Sdjlutfe  ber  hohcn  Oagb,  ehebem  an  ftürftcnfjöfen  große  Oagbfcfle  ($>ubertu«  jagben) 

Deranftoltct.  Aud)  würben  ihm  ju  (S^ren  im  fpäteru  Mittelalter  mehrere  9iitterorben,  j. 523. 

ber  bairifdjc  (1454  burd)  ben  $erjog  ©ertjarb  V.  Don  Sülid)),  ber  böfnnifdje  unb  ber  für« 

fölnifche,  geftiftet.  Sgl  Jeggen,  «2>c«  heiligen     £ebcn  unb  iffiirfen«  (ßlbcrf.  1875). 

«puliertuSblirg,  früber  furfürftl.  3agbfd)lo§  ualje  bei  bem  Dorfe  2jßerm«borf,  in  ber  fädjf. 

flrei^^auptmannf^aft  ?cipjig,  wnrbe  1721  Dom  nachmaligen  äöuig  unb  ßurfürfien  Aitvjuft  III. 

nod)  als  $riitj  mit  großem  Aufroanbe  erbaut,  1748  Don  biefem  erweitert  unb  Derfdjönert,  im 

Siebenjährigen  Äriege  aber  1760,  glcidjfam  jur  Sülme  filr  bie  ©erwüfhmg  be«  <3c^toffc3 
Gharlottcnburg,  burd)  bie  ̂ reußeu  bi«  auf  bie  tatl).  ßapeHe  größtentbeil«  jerftört,  nad)f)cr  jwar 

wicbcrljergeftellt,  bod)  nidjt  in  feiner  frühem  $rad)t.  Sie  barin  1774  angelegte  lönigl.  Stein« 
gutfabrif  warb  1834  Dcrfauft.  3n  ben  9capolconifd)en  Jcricgcn  benufote  mau  ba«  Sdjlofj  al« 

tfajarctf).  3n  neuerer  3«it  Dcrlegte  man  in  bie  weiten  9iäume  beffelben  Derfdjiebene  ©traf*  unb 

SJcrforganjtaltcn,  errichtete  neue  ©cbäube  baut  unb  umgab  ba«  ganje,  etwa  2  Äilom.  umfaffenbe 

(Gebiet  mit  einer  Malier.  (Gegenwärtig  fteljt  ba«  eigentlidje  Oagbfchloß,  weldje«  bis  in  bie 

neuefte  &t\t  nodj  al«  SWÜitäruiagnjin  benufct  Würbe,  ganj  leer;  in  ben  9Jcbcngebäuben  unb 

Neubauten  befinben  ftd),  nadjbem  1874  bie  Strafanfhlteu  weggelegt  wurbeu,  fotgeubc  2anbe«» 
anfralten:  ba«  2}erforgung«ljau«  für  unheilbare  -3rre  weiblichen  ©efd)led)W,  ba«  Äranfenhau« 

mit  eiechhou«,  ein  $>o«pital  für  ältere  ?eute  beiberlei  ©cfd)led)t«,  ba«  <|$flcghau«  jur  Unter« 

briugung  unheilbar  (gebrechlicher,  eine  (Srjielmngaanftalt  für  bilbung«fähtge,  fowie  eine  ̂ fleg« 

ftation  für  bilbungdunfähige,  btöbftuutge  itinber  unb  eine  $orfd)u(e  jur  fädjf.  ̂ auptblinben« 
anftalt  in  Dreöben.  ̂ itßaiji  ber  in  ber  großartigen Slnjtalt  Untergebrachten  beträgt  über  1600; 

jur  Unterhaltung  be«  ben  9camen  bereinigte  Janbcianftalten  füljrenbcn  ©an^en  werben  au« 

fächf.  ©taatlraitteln  jährlich  über  300,000  2Harf  Dermi«gabt.  Sögt-  S3ergfträf?er,  «Die  lönigl. 

fäd)f.  Strafanjtalten.  Onbefoubere  bie  ©trafauftalten  ju  nebft  einer  G)efd)id)tc  be«  ©djloffe« 

u.  f.  w.»  (Jpj.  1844).  —  (Sinen  europ.  9iamen  erlangte  ba«  fdjen  früher  in  weiten  Streifen 
burd)  bie  bafelbfl  abgehaltenen  glänjenben  Oagbfefie  unb  ̂ arforcejagben  berühmt  geworbene 

(Schloß  infolge  be«  bafelbft  15.  gebr.  1763  Don  Greußen,  Defterrcid)  unb  ©achfen  unter« 
zeichneten  fog.  $ubertu«burger  ^rieben«,  welker  ben  Siebenjährigen  Ärieg  beenbigte, 

nadjbcm  ju  $ari«  10.  §ebr.  1763  jWtfchen  (Großbritannien,  ̂ rantreich,  Spanien  unb  Portugal 

ber  triebe  ju  (Stanbe  gefommen  war.  ÜDer  ̂ >ubertu«burger  ftx'ubt  befc^igte  bie  Stellung 
Greußen«  unter  ben  erficn  3)cäch.ten  (Suropaö.  ÜJcaria  Üherefia  entfagte  in  bemfelben  aüen 

ihren  21nfprüd)en  auf  bie  in  ben  gricben«fchlüffen  ju  Sörcölau  unb  ©erlin  1742  an  Greußen 

abgetretenen  Groningen  <Sd)lepcn  unb  ©la(j;  griebrich  b.  ©r.  gab  bem  Äönig  Dou  $olen  mtb 

Äurfürfien  Don  Sachfcn  fein  ihtrfürficnthum  jttritd;  ber  IDrcSbener  triebe  oon  1745  würbe 

beftätigt  unb  ba«  25cutfdje  ̂ eich  namentlich  in  ben  Vertrag  mit  eingefchloffen. 

Pbner  ((Smil),  namhafter  «ßhilolog,  Sohn  be«  9Mer«  9?ubolf  Ouliu«  geb.  7.  Ouli 

1834  ju  3)üffelborf,  erhielt  feine  SJorbilbung  auf  bem  $lodmiaun«$i&thum'fehen  ©nmuafmm 
3u  3)rc«ben  unb  ftabirte  1851 — 54  in  öerlin  unb  SBonn  ̂ h'Io^gie,  Ijauptfädjlid)  unter  9?itfchl. 
4)n  Sonn  promoDtrte  er  im  Sommer  1854  mit  ber  2)iffcrtation  aQuacstiones  onomatologicac 

Latinae».  On  ben  0.  1855  —  57  burth  «n™  Aufenthalt  in  öre«lau  bei  2h-  Sttommfen  unb 

auf  einer  Stubienreife  burd)  Statten  unb  Sicilicn  Dorbcreitet,  bereifte  er  nad)  längerm  «uf« 

enthalte  in  granfreich  1860  unb  1861  im  Auftrage  ber  berliner  Afabemie  ber  2Biffcnfehaften 

Spanien  unb  Portugal;  ausführliche  « (Spigraphifche  9?eifeberid)tc »  borther  erfdjiencn  in  ben 

«  2Konat«berid)ten  ber  Ufabemic »  au«  ben  genannten  Sohren.  Äl«  Früchte  biefer  pfeifen  er* 

fchienen  ferner  «Die  antifen  S3ilbwerre  in  9)?abrib,  nebft  einem  Anhange,  cntljaltenb  bie  übrigen 

«ntifen  Söilbwerfe  in  Spanien  unb  Portugal»  (mit  2  tafeln,  ©erl.  1862),  ber  2.  25anb  bc« 
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berliner  «Corpus  inscriptionam  Latinarum*,  bie  u  Inscriptiones  Hispaniae  Latinae«  (SScrl. 

18G9)  unb  bie  «Inscriptiones  Hispaniae  christianae»  (53erl.  1871).  3n  ben  3.  1866  unb 

1867  bereifte  er  für  baö  glcidje  wiffenfdjaftlidje  Unternehmen  Grnglanb,  ©djottlanb  unb  3rlanb. 

$te  (Jrgebniffe  biefer  Reifen  fmb  nicbergelegt  im  7.  ©anb  bed  «Corpus  inscriptionum  Lati- 
narum»,  ben  « Inscriptiones  Britanniae  Latinae  »  (SSerl.  1873)  unb  ben  «Inscriptiones 

Britanniae  christianae»  (Berl.  1876).  Seit  2>ec.  1859  an  ber  berliner  UniDerfttat  habilitirt 

mit  ber  Sdjrift  «De  senatus  populique  Romani  actis»  (?pj.  1859),  1863  oufjerorb.,  feit 

1870  orb.  ̂ Profeffor  ber  dafftfdjen  ̂ iloüjgie,  fowie  ÜWitgltcb  ber  wiffcnfdjaftlidjcn  Prüfung«* 

commiffion  baferbfr,  Ijat  er  für  bie  3wcrfe  feine«  afabemifdjen  Unterridjt«,  melier  fid)  Uorjug«« 

weife  über  ba«  ©efammtgebiet  be«  röm.  Altertum«  erfherft,  erfdjeinen  laffen  ben  «®runbri§ 

ju  SJorlefungen  über  bie  röm.  l'ttcraturgefdjirfjte»  (3.  Aufl.,  93erl.  1872),  fowie  bie  «Örunbriffe 
ju  Sorlefnngen  über  bie  lat.  ©rammatif  unb  über  bie  @efd)id)tc  unb  <5ncr)flopäbic  ber  dafftfdjen 

$f)ilolog<e<>  (»tri.  1876).  (Seit  1866  rebigirt  er,  unter  SWitwirfung  Don  9?.  $cvdjer,  A.  ßird)* 

boff  unb  If).  SWommfen,  feit  1873  audj  Don  3.  SJoblcn,  bie  3citfd)rift  für  claffifdje  Philologie 

«$crme«»  (btSjefct  12  23be.,  33crl.  18C6—  76);  in  ben  3. 1868— 73  gab  er  aud)  bie  «Ardjäof. 
3eitung»  al«  Secretär  ber  Ard)äologifd)en  Öefeflfdmft  ju  Berlin  fjerau«. 

«^ublter  (3ofj.),  Derbienter  Sdjulmann  unb  Sdjriftftellcr  be«  18.  3afjrr).,  geb.  ju  Xürdjau 

unweit  3ittau  17.  üftärj  1668,  fmbirtc  ju  ?eipjig,  wo  er  ftd)  aud)  ̂ abilitirte,  unb  würbe 

1694  9?cctor  ber  Sd)ulc  in  Werfeburg,  1711  9?ector  an  bem  3or)aoneum  ju  Hamburg,  roo  er 

31.  3Här*  1731  fiarb.  AuS  ber  Wenge  ber  Auflagen,  weldje  feine  Sdjriftcn  erlebten,  lägst  ftd) 

auf  ba«  Söcbürfniß  berfelben  ju  ifjrer  3cit  fcr)lie|en.  So  erhielten  3.  33.  feine  «fluten  fragen 

au«  ber  alten  unb  neuen  ®eogvapl)ie»  (juerft  1693)  nodj  bei  feinem  ?eben  36  Auflagen,  würben 

aud)  in  bie  nteijten  neuem  Spradjcn  überfeftt.  Aud)  feine  « Sturzen  fragen  au«  ber  polit. 

$iftorie»,  bie  «Öanje  £iftovic  ber  Deformation  in  funfeig  9?cbcu»,  bie  «Öenealog.  Tabellen» 

unb  bie  aJhujen  fragen  au«  ber  Öenealogic»;  ferner  fein  fleincr  «Atlas  scholasticus»  unb 

bie  mit  9fid)cn  unb  Jabriciu«  bearbeitete  b,amburgifd)e  «Bibliotheca  historica»  fanben  Dielen 

Beifall  unb  große  Verbreitung.  23on  feinen  «3wcimal  52  au«erlefencn  btblifdjen  §iftorien» 

(juerft  fpj.  1714)  erfdjienen,  abgefefjen  ton  ben  Dielen  Wadjbrudcn,  weit  über  Rimbert  Auf« 

lagen  unb  in  neuerer  3«it  eine  große  3oW  öon  Bearbeitungen.  §.'«  jroecfmä>[rige  Srfrobuni 
bie  Panbfartcn  mctfjobifd)  ju  illumtntren,  würbe  juerfl  Den  §omamt  (f.  b.)  in  Dürnberg  feit 

1702  in  Anwenbung  gebracht.  —  Sein  Sof)n,  3oljann  geft.  al«  Abuocat  in  Hamburg 

26.  üJfürj  1753,  fjat  mehrere  Sdjriftcn  bc«  SJater«  fortgcfclft  unb  Don  neuem  herausgegeben, 
1.  23.  ba«  a  Museum  geograpbicum »  ($amb.  1746),  ein  brauchbare«  23cr3cid)niß  ber  beften 

ganbfarten.  5Bon  eigenen  SBerfen  bcffelbcn  fmb  ju  erwähnen  bie  «  Ribliotheca  genealogica» 

($amb.  1729)  unb  bie  « 9?oüfläiibige  @eograpbie»  (3  Sbe.,  §m\b.  1730  u.  öfter). 

^übner  (3of.  Aleranber,  ftreiberr  öon),  öfterr.  Diplomat,  geb.  26.  9?oü.  1811  31t  2Bieu, 

mad)te  feine  Stubtcu  auf  ber  bortigen  Uniücrfität,  trat  fdjon  1833  bei  ber  Staatöfaujlei  ein 

unb  würbe  alöbalb  jit  Arbeiten  im  CSabinct  bcö  Staatöfanilcv«  gürfleu  SWetternidj  uerwenbet. 

9?ad^bem  er  feit  1837  ein  3aljr  Ijtubuvd)  al3  Attadje  ber  öfterr.  ©cfanbtfdjaft  in  ̂ ari«  gelebt, 

gelangte  er  wieber  in  bie  9?äfye  ÜJictterniaVS,  ber  i^n  1841  bem  Baron  Wavfd^aH,  bem  faifcrl. 

ÖJcfanbtcn  in  Portugal,  al&  erften  ÖJefanbtfdjaftefccrctär  beigab.  ̂ .  ging  1844  uad)  ̂ eipjig, 

wo  er  bie  Stelle  eine«  öfterr.  Öcncralconfitlä  für  Sadjfen  übernaljm  unb  jugleid)  bic  btplo« 

matifd)en  ©efdjäfte  an  ben  anfjaltinifcfjeu  §öfcn  beforgte.  9?ad)  Außbrud)  ber  franj.  ̂ ebiuar* 

reoolution  warb  er  bem  Grrjljerjog  9faincr,  beut  bamaligen  Stattljaltcr  ber  i'ombarbei  $u  Wat* 
lanb,  jur  ̂ ü^rung  ber  biplomatifcfjcn  (Sorrcfponbenj  beigegeben,  fa^  fid)  aber  wäljrenb  ber 

blutigen  Jtümpfe  ber  Wärjtage  Don  ben  Auffiänbifdjen  gefangen  genommen  unb  einige  2)?onate 

in  ̂ aft  bebalten.  9Jad|bem  baö  SDciniflerium  ©djwarjenbcrg«  Stabion  gebilbet,  rebigirte 

aÜe  bie  Wanifefie,  Aufrufe  unb  fonftigen  öffentliöjeu  Urfunbcn,  bie  thcil«  auf  bie  Jfjron- 

befieigung  bcö  sifaifer«  5^"3  3ofepb,  tfjcil3  auf  bie  9?cugeflaltung  bc3  Äaiferftaatä  23ejug 

nahmen.  Sobann  arbeitete  er  an  ber  Seite  bed  dürften  Schwarzenberg,  ber  i^n  mit  ber  biplo* 

matifdjen  (Torrefponbenj  im  auswärtigen  Amte  betraute.  3m  Tldxi  1849  erhielt  er  eine  außer* 

orbcntlidje  Wiffion  nac|  ̂ari«,  unb  einige  SWonate  barauf  erfolgte  feine  (Srneumuig  jum  bc» 
üollmiidjtigtcn  Winiftcr  bei  bem  ̂ räfibcnten  ber  franj.  ftcpubUf,  welche  Stellung  er  auef)  nadj 

Srridjtung  bc3  neuen  Äaifcrt^ronö  bi3  311m  Kriege  Don  1859  behielt.  3)iit  bem  Auflbrucrje  be3 

Jcricg«  5Wifd)cn  ftraufreid)  unb  Ccjierrcicf)  fet)rtc  nad)  SBien  3urüd,  erljielt  aber  balb  barauf 

eine  au§erorbcntiid)c  Wiffion  nach  Neapel,  ̂ adjbcm  er  fobann  einige  Wonate  al«  öfterr.  ®e- 
fanbter  ju  9com  gewirft,  trat  er  22.  Aug.  1859  al«  ̂ Joltjeiminifter  in  ba*  nengebilbete  Gabinet 
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ein,  auS  welkem  er  jebod)  fdjon  nad)  jWei  ÜRonaten  wiebet  fdjieb,  »eil  er  fid)  in  »tätigen 

fragen  ber  ütnern  ̂ ßolitif  mit  ®oludjowffi  nid)t  &u  öerfiänbigen  oermod)te.  Unter  bem  SWiniftc« 

rium  <ödjmeriing«9ted)bcrg  §ielt  fwfj  jurüdgejogen.  Gsrft  <5nbe  <5cpt.  1865  übernahm  er 
an  (Stelle  beS  ftreiherrn  oon  Sad)  wieber  ben  ©cfanbtfdjaftSpoften  ju  ftom,  trat  iebodj  1868 

t>on  biefer  Stelle  juriUf  unb  bannt  auS  bent  ©taatSbicnfie.  ©ett  jener  3^it  hat  $.  ein  großes 

SQBcvf  «SijtuS  IV.»  (2  Sbe.,  1871)  herausgegeben  unb  bann  eine  SKeife  um  bie  (Srbe 

unternommen,  beren  Grlcbniffe  er  in  bem  aud)  franjofifd)  erfdjieucncn  2L5erfe  niebergelegt  ljöt: 

«Gin  (Spaziergang  um  bie  2öclt»  (2  Sbe.,  2pj.  1874;  2.  Hup.,  3  Sbe.,  fpj.  1875). 

§iibncr  (flarl),  borjüglicher  ©cnremaler,  geb.  14.  3uni  18H  31t  SiönigSbera,  in  Greußen 

als  <Sob,n  eineS  armen  SaufjanbroerferS,  jeigte  fdjon  frü^eitig  entfcfjicbcue  Neigung  für  bie 
ftunjt,  inbem  er  fid)  im  Gopiren  übte.  9?ad)bcm  er  baS  ©nmnafium  berlaffcn,  begann  er  beim 

Porträtmaler  3.  ©olf,  ber  eben  als  ©tfjiUer  Xamb'S  oon  <ßariS  fam,  baS  2ftalen  unb  unter 

Slugufi  §agcn'S  förberubem  Qjinfluffe  baS  ©tubium  ber  Sltitife.  (Sein  gleiß  befähigte  iljn  balb, 
bind)  Silbnißmalerci  311  feinem  Unterhalte  beizutragen.  Xic  erften  Silber  ber  £>üffclborfcr 

(Sdjulc,  weldje  burd)  bie  SluSficllungen  beS  ÄunfrocrcinS  nad)  Königsberg  famen,  ridjtcteu  feine 

ganje  (Schuf  ud)t  auf  bie  rb,ein.  Slfabemie.  (Sin  ebler  ©önner  befriebigte  fle,  inbem  er  ben 

Unterhalt  für  baS  erjie  3aljr  Vergab.  ©0  fanb  fid)  1837  an  bie  genannte  Äunfifdjule  unb 

unter  bie  Leitung  Start  <Sohu*S  öcrfefct.  $r  war  bis  1839  3ogling,  bann  bis  1841  in  ber 
9J?cifkrflaffc,  worauf  er  ein  ̂ ritfatatclier  einrichtete.  Den  ©runb  ju  feinem  ausgebreiteten 

Stufe  legte  er  burdj  bie  Sdjtefifdjcn  2Bcber  (1845),  in  Welchem  Silbe  er  eine  tenbenjiöfe  9iid)* 

tung  cinjdjlug,  bie  mit  ber  bamtligen  Sewcgung  jufammentraf.  3"9tod)  ober  fleht  biefeS  Silb 

aud)  in  fünfMerifdjer  Ausführung  weit  höher  als  aflcS  bi«  baljin  ton  ihm  ©eleiflcte.  Xiefclbc 

9Kcf)tuug  Oerfolgen  in  gleich  tüchtiger  2>arflcllung  unb  mit  gleichem  Srfolge:  baS  dagbrcdjt 
(1846),  bie  Sluöwanberer  (1847),  bie  Scrlaffcne,  bie  Slu&pfänbung  (1847)  u.  f.  ro.  (Seine 

funflgefdjldjtlidje  Sebcutung  befielt  in  ber  oppofuionellcu  Stellung  feiner  Jhiufl  ju  ber  füßlidj» 

ibnflifd)cn  iKidjtung  ber  glcid^eitigen  £üffelborfer.  -3m  3. 1854  trug  if>m  baS  burdj  ben  6tidj 

fel)r  befaunt  geworbene  grö§ere  ©enüilbe:  Rettung  auS  fteucrSgcfaljr,  auf  ber  Hudftetluug  in 

Trüffel  bei  ber  ̂ reiifocrtljeiluug  ben  Jcopolböorben  ein.  Scitbem  i(l  er  befonberö  in  Ämcrifa 

fetjr  beliebt  geworben,  fobaß  fajt  alle  feine  Silber  bortljin  geljen.  -Dm  0.  1864  würbe  er  jum 

^rofeffor  ernannt.  $).  ift  einer  ber  probuetiopen  unb  ftei^igficn  fiünftler,  beffen  (Stärfe  in  ber 

meifi  glüdlic^cn  ̂ ompoHtion,  einer  Iräftigcn,  juweilcn  aber  berben  garbe  unb  wirfungflöoDen 

Scleudjtung  befielt,  gür  bie  <Scenerie  fommt  i^m  Xüa^tigfeit  im  Saubfc^aftliojen  ju  Ratten. 

$Üblier  (Ctto),  (Statifiifer  unb  9?atioualöfouom,  geb.  22.  Ouli  1818  ju  ?eipjig,  obfoloirte 

ba3  Ömunafium  ju  Äugfiburg,  wibmete  fid)  bann  bem  £anbcl$jtonbe,  wanbte  fte^  aber  nad^ 

?onbon,  wo  er  fid)  mit  öifer  üoltSivtrt^fd)aft(id)cn  Stubtcu  ergab  unb  für  ljaubcl«polit.  3cit' 

fünften  arbeitete.  3uaU»d)  errichtete  er  Ijier  mit  bem  2)iajor  Jljornton  üon  ber  Cftinbifdjcn 

Goutpagnic  ein  Sontor  für  ben  £efterreid)ifd)en  ?(oi)b.  Om  3.  1847  leitete  er  für  bie  letjt» 

genannte  Öefellfdjaft  bie  Skrfjanblungcn  wegen  X>nrd)fuhr  ber  engl.»oftinb.  Ucberlanbpoft  unb 
fcf)to§  ju  bem  3wcde  Serträge  mit  ben  beteiligten  contineutaten  (Sifcnbalmgcfetlfchaften  ab. 

Om  0.  1848  war  iu  Xrieft,  unb  als  bie  polit.  Bewegungen  aud)  t)ier  ausbrachen,  würbe 

er  oon  Dcfterrcid)  nach  Sronffurt  a.  in  ben  gunfjiger-'SluSfchu§  gefaubt.  Ocboa)  wegen 
feiner  freiheitlichen  Haltung  auS  Deftcrreich  auSgewtefeu,  ging  er  nach  33cvlin  unb  begriinbete 

bafclbft  baS  «Statifi.CEcutrafarchio».  ferner  gehörte  hier  $u  benSegrünbern  ber  ̂ renijifdjcn 

$tjpothcfcn  =  SerfichcruugSgefeUfchaft,  beren  hauptfärf)lid)cr  Leiter  er  bis  ju  feinem  4.  gebr. 

1877  erfolgten  Xobe  blieb.  Unter  feinen  iwlfSwirtfjfdjaftlichen  Arbeiten  fiub  3U  nennen:  «X^ie 

3oatarifc  aller  ?änber»  (?p3-  1852;  2.  Sfofl.,  2  Slbtl).,  Oferlohn  18GG— 69)  unb  «Xie 

Söanfeu»  (^3. 1853 — 54),  in  welchem  SBcrfc  er  nicht  nur  eine  Ühcovie  beS  SaufwefcnS, 

fonbem  auch  cme  betaidirte  Öef Richte  feiner  Gntwidelung  gibt.  Sehr  befaunt  iß  Jp.'s  ««Statift. 
2afel  aücr  ?änber»  (?pj.  1851;  25.  2(uSg.,  granff.  a.  Ü)i.  1876).  3m  3.  1848  rebigirte  $. 

bie  «2lflgcnieine  Oeftcrr.  3citung»  unb  1854 — 61  ben  «Dcutfdjen  Sotftfjafter». 
§iiültcr  (9iub.  3ul.  Senno),  ̂ i|loricnmaler,  geb.  ya  CclS  in  ©djlcficn  27.  3an.  1806, 

begann  feine  Äuuftftubicn  1821  iu  Serlin  unter  ber  Leitung  2J?.  <2djabow'S,  weldjem  er  1826 
mit  Jpilbcbranbt,  üeffing  unb  6o(m  nad)  Düffclborf  folgte.  92od)  iu  Sellin  war  er  unter 

bem  genannten  OTcifter  mit  feinem  erfien  Silbe,  SoaS  unb  9iutl),  aufgetreten.  Söon  Xüffclborf 

auS  lieferte  er  juerft  ben  gifdjer  (nad)  ©octhc'S  Satlabc),  wcldjcS  Silb  burch  bie  ficblidjfcit 
ber  formen  unb  beS  SluSbrudS  großes  Äuffehen  erregte,  unb  bie  berühmte  «cene  aus  Slriofto: 

Kolanb,  ber  bie  ̂ rinjeffm  3fabella  auS  ber  Räuberhöhle  befreit,  iffiäljrenb  einer  Reife  in 
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$udjcn 
Italien  malte  er  ben  3lbfd)ieb  ber  9?aemi  (1833,  in  ber  SRationalgalerie  ju  Berlin).  (Sine  neue, 

nod)  fröftigere  Gntroicfclung  bejeidjnen  fein  ©imfon,  ber  bie  Säulen  einreißt,  unb  ein  trefflid)cf 

«Itarblatt:  e^rifluö  unb  bie  GDangcliften  (1835),  in  ber  Stirpe  ju  ü)ccferil>.  Bon  Silbern 

auö  ben  folgenben  Goaren  jeidmen  fid)  befonber*  au«:  £tob  unb  feine  Öreuube,  baf  £icbe«paar 

be«  $of)cn  Vicbe«,  ba«  ©olbenc  3^ttattcr ,  Ghriftu«  an  ber  ©äulc,  bie  int  Söalbe  fctjlafeiifcen 

Ätnber  unb  tfjrc  ©djufcengel.  Bon  ber  größten  £icblid)fctt  unb  ©djönljcit  ift  ̂elicitad  uub  ber 

©djlaf,  au«  Sied'«  «  DctaDianuS»,  (1842,  jefct  im  <etäbel'f(f)en  Snftitut  ju  ftraulfurt).  3u 
bem  fteufter  ber  Capelle  auf  bem  SEßeiiiberge  bc3  Äönigf  Don  Saufen  lieferte  hödjfl  an« 

mutljige  Gartouf,  bie  ©djeinert  in  2J?eißcn  Dortreffltd)  aitdfii^rte.  %üv  ben  9tomerfaal  in  §vant« 

fuvt  a.  Wt.  malte  unb  fdjenfte  ba«  Bilbniß  Don  ftaifer  ̂ i^ria^  III.  ftür  ben  Slltar  ber 

<Stcbtfirdjc  ju  beißen  malte  er  einen  auf  ÜBolfen  ftc^enben  G^riftuö,  eine  Sluferftcfjung  für  bie 

5fird)c  ju  2>omurifcfd).  Gin  fdjönc«,  Don  ber  brefbener  (Valerie  angefauftc«  Bilb,  ba8  ©olbene 

Zeitalter  (fünf  tfnabengcftalten  in  fiterer  frmbfchaft),  baö  er  1851  ju  Sövüffcl  aufteilte, 
bradjtc  ihm  Don  bort  bie  große  golbene  SJJcbaiUe.  Unter  feinen  äükrfen  au«  neuerer  3cit  fmb 

hcrDorjuljcben  eine  9tcif)e  Don  (Sarton«  ju  @la«gemälbeu  für  bie  Eominicanerfirdje  in  Strotan, 

bie  ftrtjpta  ber  Äathcbralc  Don  GMafgow  unb  bie  neue  Äirdje  Don  £>fd)a&;  ferner  Don  £cU 

bilbern  Üarl  V.  in  ©an  =  $uftc  unb  griebridj  b.  @r.  in  ©anäfouci.  ©eine  186G  Dotlenbete 

Disputation  £utf)cr'fl  mit  Grf  betradjtet  fclbft  a(«  ba«  bcbcutenbfte  2£erf  feine«  ?ebcn«. 
Sieben  biefen  großem  ©emälbeu  hat  er  aud)  Diele  flcinc  Silber  foiuic  aud)  jahlrcidje  Porträt« 

gemalt.  Bon  feinen  3eidjnuugcn  ift  befonber«  ju  erwähnen:  ba«  Sllbumblatt  für  Stönig  Pubmig, 

eine  gigur  ber  Öcrmania,  Doli  ©djmerj  am  Boben  liegenb,  mit  ber  Dom  Raupte  gefallenen 

Äronc;  eine  Originalrabirung  baüon  auf  ©tal)l  mit  £onbrurf  Würbe  jura  Bcftcn  ber  ©d)lc«wlg= 

Jpolftcincr  Derfauft.  tfiterarifd)  f)at  fid)  burd)  ba«  «Ber.jcidmiß  ber  fönigl.  ©emälbegnlcrie 

ju  Dvcöben»  (Drcöb.  185G;  4.  Slufl.  1874)  unb  ba«  «Büberbrcüier  ber  brefbeuer  Öalcrio 

(Xre«b.  1857 — 59)  befannt  geniadjt.  Bon  feinen  bid)tcrifd)cit  ̂ robnctlonen  fmb  ju  nennen: 

«^eUbunfcl.  ©onette  uub  i'icber»  (Braunfdjw.  1871)  unb  a3citfpicgel»  (Drcöb.  1871).  £. 
lebt  feit  1839  in  2>re«ben  unb  ift  feit  1841  ̂ rofeffor  an  ber  bortigen  Slfabemic.  3m  3. 1871 

(nad)  ©djnorr'«  £obc)  nmvbe  er  mm  Xirector  ber  fönigl.  ©cmälbegaleric  ernannt. 
•^pütlf d|  ($>cinr.),  einer  ber  namljaftcftcn  bcutfdjen  Baumciftcr  ber  neuern  3eit,  geb.  9.  gebr. 

1795  ju  ÜÖcmljetm,  erl^iclt  feine  erfte  ©ilbunjj  auf  bem  GJnmnafium  ju  ÜDarmftabt  unb  rtibmetc 

fid)  hierauf  ju  Jpcibclberg  brei  Oaljre  Ijiubuvc^  p^ilof.  ©tnbien.  Seiner  Neigung  fotgenb,  ent* 
fd)tcb  er  fid)  für  bie  33aufuufL  Gr  befudjte  bcöl)alb  bie  öaufd)utc  in  Starläruljc,  bie  bamal« 

unter  ©einbrenncr'ij  Leitung  ftanb,  unb  unternahm  fobann  ju  feiner  meitern  ?lu«bilbung  eine 
SKeifc  nad)  dtoiw,  öitec^cnlanb  unb  Äonfiantinopel.  9?ad)beut  er  1820  feine  Prüfung  im  29au^ 
fadje  mit  ?lu$jcidjnung  beftnubeu,  wanbte  er  fia)  roieber  nac^  9?diu  juritef.  9?ad)  ber  9iücffcl)r 

in  fein  SJatcrlanb  trat  1827  alö  Srajiteft  ber  9?cftbenj  ÄarUrufje  unb  3)?itglieb  ber  Sau^ 

conumffion  in  ben  Staatflbicnfr.  3m  0.  1829  iuurbe  er  fobann  jum  S3aurat^,  1831  junt 

Oberbaurat^,  1842  jum  ©aubirector  unb  fpäter  jum  Cberbnubircctor  beförbert.  9ludj  leitete 

er  längere  3«*  bie  Jöanfdjule  am  ̂ olntedjuifa^eu  Onjiitut  ju  Änrlörulje.  neigte  ftcfy  Dor= 

3ug3mcifc  bem  9hinbbogcnfHl  ju  unb  luarb  für  Söabeu  ber  Scgrünier  einer  neuen  Gpodje  im 

iÖaufad).  Gine  lange  9feiljc  mc^r  ober  minber  umfänglicher  5?auu)evFc,  namentlich  in  ©oben, 

aber  aud)  in  anbern  bcutfdjen  Vänberu,  befunben  feine  ̂olje  fünftlcrifc^c  Befähigung  unb  fidjera 

feinem  Manien  ein  cljrcnüolleS  ?lnbenfeu.  On  Äarlöruhc  fclbft  mürben  Don  if)tn  ba«  ©ebäube 

be«  5i"^«3«ninin«imn3/  ba«  ̂ o(j)tcchnifcr)e  Ouftitut,  bie  Äunfthalle,  ba«  ̂ oftljeater,  bie  ®c* 
bäube  im  botan.  ©arten  aufgeführt,  hieran  reihen  fich  bie  3oflhäufer  unD  ̂ cr  i^eihflffn  m 

Manheim,  bie  fat^.  ftirdjcn  ju  Bulach,  Stahringen,  Kottweil,  SSai^cn  u.  f.  w.  !J)ie  neue  jrinf» 

balle  unb  ba«  Uljcater  in  2Jaben  =  Saben  finb  ebcnfaH«  nach  ben  Gutwürfen  aufgeführt, 

©eine  legten  größeru  Arbeiten  waren  bie  SBicbcrherftctlung  ber  ̂ >auptfac.abe  be«  Raiferbomß 

ju  ©peier  unb  bie  ̂ 3farrfird)c  3U  ̂ubmigfhaf«"-  ©eine  theoretifchen  Äunftprincipien  cntnudcltc 

er  befonber«  in  ben  ©djrtftcn:  «3n  welchem  ©tile  foUen  wir  bauen?»  (ffarl«r.  1828)  unb 

«Die  "Jlrdjiteftur  unb  ihr  ̂ßerhältniß  jur  heutigen  Malerei  u^b  ©culptur»  (©tuttg.  n.  Xüb. 
1847).  lieber  einen  %t)t\[  ber  Don  ihm  entworfenen  unb  aufgeführten  Bauten  berichtete  er  in 

«BaumerTe»  (Äarlflr.  1838  fg.;  neue  golge  1852  fg.).  Gincn  fchä(?baren  Beitrag  jur  ©c* 

fd)id)te  bcrBaufunft  gab  er  enbltcr)  in  bemSBerfe:  aXltcaltchriftl.ßird)cn  nach  ben  Baubenfmalen 

unb  äjtcrn  Befchreibungen»  (Üarlör.  1859  —  (12).      ftarb  ju  Äavforuhe  3.  ̂ pril  1863. 
•f)ltd)CH  ober  ̂ peuch  (Salmo  hucLo)  heißt  ein  jur  go^cßcnfamilie  gehöriger  großer  ftiid), 

welcher  in  beut  Beden  ber  2)onau  unb  ihrer  Scebenflüffc  bie  ©teile  bef  9?hcinlachfc«  Dcrtritt. 
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G?r  wirb  1 — 2  2Rt.  long  unb  nidjt  feiten  20 — 30ftilogr.  fdjroer,  ift  oben  grünlid)*braun,  auf 

bcn  Seiten  unb  am  ©aud)e  jjefl  fitbertoetö  unb  öerliert  im  Alter  bie  fchwärjlidjen  fünfte  unb 
wenigen  fdjwarjen  ftlcdcn,  bie  er  in  ber  3ugenb  hat.  Der  $.  ift  weit  geftretftcr  al«  ber  ?ad)«, 

näf)rt  fid),  wie  biefer,  öon  fleinern  5»fd)cn  unb  ©ewürm,  felbft  öon  2Baffcrratten  unb  5röid)cn, 

ßeigt  im  SDfärj  unb  ?lpril  in  bie  feilten  ©ewäffer  auf,  um  im  Sanbe  ju  laichen  unb  wühlt 

baju  tiefe  (gruben  auf,  bie  er  mit  feinen  erbfengroßen,  fjedgelben  <5ieru  befefet.  ÜWan  fängt 

iljn  mit  fliegen*  unb  SBurmangeln  unb  mit  bem  fünftüc^cn  Silberfifd),  aud)  wirb  er  harpunirt 

ober  gefdjoffen.  Die  (Sier  fdjlüpfen  nad)  fed)«  2Bod)en  aud;  bie  au«fd)lüpfenben  düngen  haben 

einen  ruuben  Dotterfad.  Da«  ftleifd)  ift  weiß  unb  fer)r  wohlfdjmedenb.  3n  neuerer  3eit  h0-* 

man  ben  £>.  öielfad)  in  anbem  Stromgebieten  gejüd)tet. 

$llbbfr8fielb,  2Jcarftftabt  unb  ̂ ßarlament«borough,  einer  ber  bebeutenbjten  flJcanufactur* 

unb  binnenlänbifdjen  $anbel«orte  Snglanb«,  im  2ßcft»9?ibing  ber  ©raffdjaft  tyovt  unweit  §ali« 

far  unb  56  flilom.  im  Sübweften  öon  ?)orf,  an  ber  (Sifenbafjn,  in  einer  gebirgigen  @egenb  am 

linfen  Ufer  be«  dorne  unb  an  bem  mittet«  eine«  6,5  Äilom.  laugen  Dunnel«  über  ba«  ©renj« 

gebirge  jroifcr)eit  ?)orf*  unb  ?ancafhtre  nad)  Stalöbribge  geführten  §ubber«ftelb  *  ober  2Jian* 

d)efter'$ubber«fielb*flanal  gelegen,  ber  öon  ba  unter  bem  Warnen  ̂ ebble-Waöigation 
in  ben  halber  gcf)t  unb  mehrere  Seitenjmeigc  bat.  r)at  biete  ferjöne  Käufer,  14  Äirdjcn  unb 

ffapellen,  ein  Äranfenfjau«,  jmei  CEoflege«,  eine  im  Ouni  1873  entrjüQte  Statue  Robert  ̂ eel'«, 
eine  ̂ b^ilofoöf)ifc^e  ©efeflfdjaft  unb  ein  $anbwerfertnfritut.  6«  ifi  ein  $auptfi$  ber  2ßoH» 
inbuftrie,  in«befonbcre  für  Zwi),  Sarfd)e,  (Sorb  unb  Sfjawl«,  obwol  aud)  gemifdjte  Stoffe, 

leinene  unb  feibene  SBaaren  ̂ ergeftetlt  werben.  Die  ftabrifatc  werben  nad)  ber  Einrichtung  ju 

?eeb«  in  ber  großen,  1765  erbauten  Üuehhafle  au«gelegt,  unb  bie  wöchentlichen  dürfte  jicljen 

bie  ffaufleute  öon  ?ceb«,  §alifar  unb  SCBafeftelb  in  9flenge  färbet.  Der  Drt  felbft  ̂ at  70,253(5., 

aber  ba«  Äud)fpiel  mit  ben  Drtfdjaftcn  Almonbburl) ,  ftirfburton,  SNrf  heaton ,  ÜWorficlb 

u.  f.  w.  in  einem  langen,  bi«  ju  bem  burd)  feine  SCBoüfabrtfcn,  Seibenfpinnereien  unb  Dampf* 

mafdnnenbau  rpic^ttgen  Dorfe  2ftar«ben  fid)  f)in$iel)cnben  I^ate,  jätjlt  Wol  200,000  <&.,  bie 

fafl  au«fd)lie(j(id)  mit  ber  ftabrifatton  öon  Üudj ,  Äafimir  u.  f.  w.  befdjäftigt  flnb.  3n  ber 

9iül)e  öon     liegen  bie  Söäber  öon?ongwoob«Spa. 

$Mb(0lt  (#enrt)),  berühmter  Seefahrer,  ein  (Snglänber  öon  unbefannter  #erfimft,  unter 

nahm  feine  erfte  auf  (Sntberfung  einer  norböfti.  Durchfahrt  gerichtete  föeife  1607  in  einem 

Meinen  rSafyrjeuge  mit  10  EWatrofen,  mußte  aber,  nadjbcm  er  weit  im  ̂ Jolarmeer  üorgebrungen, 

im  September  nad)  Guglanb  jurüeff  ehren.  Auf  einer  ̂ weiten  9?eife  1608  fam  er  bi«  Wowaja« 

Semlja.  Sine  britte  Weife  unternahm  er  1609  auf  tfoflen  ber  ̂ odänbifc^-Oflinbifd^en  (£om* 

pagnie  öon  Wmfterbam  au«.  Die  Hoffnung  aufgebenb,  eine  norböfti.  Durchfahrt  ju  pnben, 

fegclte  er  nad)  ber  Daöi«Jlra§e,  fam  aber  an  ba«  ainerif.  geplaub  unter  44°  nörbl.  ©r.,  unb 
fanb,  fübwärt«  fteuernb,  bie  3J?iiubung  bc«  nad)  ihm  benannten  ̂ ubfonfluffe«.  Sehte  le^te 

9?eife  trat  er  wieber  mit  einem  engl.  Sd)iff  im  ̂Ipril  1610  an  unb  erreichte  im  3uni  ®rön> 

lanb.  SDc^lich  fleuernb,  fanb  er  bie  Sflcerftrafse,  bie  ebenfall«  feinen  9?amen  führt  ($)ubfon«- 

ftraße),  unb  gelangte  burd)  biefelbe  au  bie  Äüfte  öon  Jabrabor,  weld)cr  er  ben  Warnen  Weit« 
britannien  gab,  enblidj  in  bie  große  ©ai,  bie  gtcid)fafl«  nad)  ihm  $>ubfon«bai  genannt  wirb. 

^>icr  überwinterte  er,  um  im  folgenben  Frühling  feine  (Sntbecfungcn  weiter  öerfolgcn  ju  fönnen. 

Diefe«  gefd^at)  aud),  bi«  fein  ̂ roöiant  fo  jufammengefd)moljen  war,  baß  er  jur  ̂tieffehr  fid) 

genöthtgt  fah-  Die  Äeußerung  in  feiner  bebrängten  ?age,  baß  er  einige  fnner  ?eute  werbe 

jurüdlaffen  müffen,  bradjte  ihm  ben  Dob.  Durch  einen  gewtffen  ©reen,  bem  er  in  Üonbon  ba« 

i'cben  gerettet,  angeregt,  bemächtigten  fid)  (Ouni  1611)  bie  ÜWatrofen  feiner  bei9(ad)t,  banben 
ihm  bie  £>änbe  auf  ben  Wüdcn  unb  gaben  ihn  fo  uebft  feinem  Sohne  unb  einigen  anbern,  bie 

ihm  anhingen,  in  feiner  Sdjaluppe  ber  2Bitlfür  ber  SEBeflen  ober  ben  Anfälleu  ber  Söilben  prei«. 

Sein  Sd)idfal  würbe  burd)  «ßridet,  ben  Sd)iff«fd)reiber  unb  SJcittbeilnehmer  be«  domplot«, 

befannt.  ©ergeben«  waren  alle  9cad)fua)ungen,  weldje  bie  Gcnglänber  um  ̂ .'«  wiüen  burd) 
©utton  aufteilten.  Die  ̂ alluot'Öefeflfdjaft  gab  h"au«  «A  collection  of  documents  forming 

a  monograph  of  the  voyages  of  Henry  II.»  (2onb.  1860).  ©gl.  nod)  ttf^er,  «H.  the  navi- 
gator»  (üonb.  1861),  unb  9?eab,  «Historical  inquiry  concerning  Henry  H.»  (Älbanö  1866). 

ÄUbfon  l'otoe  (Sir),  f.  ?owe  (^ubfon). 

«ptlbjon,  ber  £>auptfluß  bc«  norbamerif.  Staate«  Weunorf,  benannt  nad)  $enrn  ̂ ubfon 

(f.  b.),  ber  ihn  11.  Sept.  1609  entbedte,  entficht  in  bem  Slbironbac«@ebirge  (f.  b.)  in  etwa 

1200  3Wt,  Seehöhe  au«  jwei  ßweigen,  bie  fid)  ungefähr  65  ftilom.  unterhalb  ihrer  Duellen 

öereinigen.  Wad)  einem  fübl.  Saufe  nimmt  ber  ̂ luß  ben  öon  Sttbmeflen  fommeuben  Sacan* 
«ont»erfflHon|.8f5<tM.  &nil\U  ÜufUjf.   VlIL  27 
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baga  auf,  wenbet  fldj  bau«  bei  bcn  3effup«fällen  oftwärt«  unb  nimmt,  nad)bcm  er  bei  beu 

$ableöfätten  abermal«  einen  großen  SBogen  befchrieben,  bei  ben  ©len«fäflen  eine  fübt.  föidjtung 

an,  bie  er  bi«  ju  feiner  äRünbung  in  bie  S3ai  Bon  SNeuborf  beibehält.  Der  $.  ijt  ein  oerbält- 
nißmäßig  Heiner,  etwa  500  Äilom.  langer  ©trom,  aber  eine  ber  wid)ttgfien  Saffcrftraßcn  ber 

bereinigten  (Staaten  unb  unterfd)eibet  ftd)  fet)r  wefentlidj  oon  ben  übrigen  ftlüffen  ber  &tlan= 
tifdjcn  Äüftenterraffe.  Son  ben  ©len«fäüen  an  läuft  er  in  ber  merfmürbigen  (Srbfpalte,  wcld)c 

bie  Äcabian»2J?ountain«  ober  bie  Serge  oon  9?cuengtanb  oon  ben  übrigen  Äppaladjen  (f.  b.) 

trennt  unb  fid)  norbwärt«  burd)  ben  (Sljatnptainfce  unb  ba«  Zfyai  be«  9ftd)elieu  bi«  jum 

©t.»£orenjfirom  gerablinig  fortfefct.  Son  ben  ©len«fäflen  bi«  Dron  jeigt  er  nocfj  öiele  Strom» 

f Anetten,  bann  aber  tritt  er  al«  breiter,  tiefer  (Strom  auf,  ber  oon  SÜbanto  an  550—600  9Ht., 
an  oielen  ©teilen  oiel  breiter  wirb  unb  im  untern  ?aufe  feeavtige  (Srweitcrungen  hat.  ©ein 

gall  ift  in  biefcr  Qrbfenfe  fo  gering,  baß  (Sbbe  unb  §lut  bi«  über  tflbana  (240  tfilom.  oon 

ber  Sttiinbung)  hinaufreichen.  Si«  jur  ©tobt  (mit  8G15  §.),  195  ftitom.  oberhalb  9ieu« 
borf,  ift  er  für  ©eefdjiffe  fahrbar,  unb  große  Dampffdjiffe  fönnen  bi«  Sllbanb  hinaufgehen, 

©dhatuppen  fogar  bi«  nach  ̂ oö,  255  SHlom.  oon  ber  flJciinbung,  unb  mittel«  einer  ©crjleufe 

noch  13  ßilom.  weiter  bi«  nach  Söaterforb  an  bem  (Sinfluß  be<5  oon  SBeften  fommenben  9)io- 
hawf,  be«  einigen  beträchtlichen  9?ebenfluffe«,  ben  ber  £>.  außer  bem  ©acanbaga  aufnimmt. 

Der  SHohawf  oerbinbet  ben  $.  mittel«  be«  Grie*  unb  Cmonbagafanal«  mit  bem  (Srie  -  unb 
Ontariofee,  währenb  ein  anberer  Äanal  bie  Serbinbuug  mit  bem  Gbamülainfee  unb  Sanaba, 

ber  Delaware»  unb  $ubfonTanat  mit  ber  Stofjlenregion  ̂ ennfbtoanien«  unb  bem  Delaware  her* 
fUllen.  Sor  feiner  SHünbung  in  ben  Ätlantifdjen  Occan  bitbet  er  bie  geräumige  unb  tiefe 

innere  unb  äußere  Sai  oon  9?euborf ,  welche  biefe«  ju  einem  ber  erften  £)äfen  ber  ÜBelt  macht. 

Die  ©tabt  9feuborf  liegt  an  feinem  linfen  Ufer  unb  wirb  im  Dfien  oon  einem  feiner  3lrme, 

bem  fog.  eafb9tiber,  befpült;  fte  oerbanft  bem  §.  ben  größten  STr)eU  ihrer  Slütc. 

-pubfon^boi,  Sinnenmeer  in  9?orbamerifa,  jwifdjen  Üabrabor,  9?cuwale«  unb  ben  Polar« 
länbern,  etwa  1,266,000  QStilom.  groß,  1500  fttfoui.  lang,  bi«  940  Äilom.  breit,  hängt  im 

£).  burch  bie  750  ßilom.  lange  $>ubf  on«ftraße  mit  bem  Vltlantifdjen  Occan  jufammen  unb 

fleht  burch  ben  gorfanal  mit  ben  Polargewäffern  in  Serbinbung.  Die  Sai  hat  mehrere  große 

Suchten,  f üblich  bie  3ame«bai,  im  20.  bie  Button*  unb  im  9c2B.  bie  ebefterfielbbai,  unb  ift 

boü"  oon  ©anbbänlen,  flippen  unb  ünfeln,  unter  welchen  lefetern  ©outhampton  jwifdjen  bem 
gorfanal,  ber  8loß-5Ü3elcome*  unb  ̂ rojeuftraße  bie  bcbeutenbfte  ifi.  Bablreidje  S^ffe  gehen 

in  bie  Sai,  oon  benen  ber  (Shurd)ifl,  9?elfon,  ©eüern,  Sllbanb,  2Roofe,  Rupert,  ßaft«9)iain 

unb  @reat*9Bl)ale  bie  bebeutenbflen  finb.  Obgleich  ganj  außerhalb  be«  nörbl.  Polarfreifc«  ge- 
legen, hat  biefe«  Sinnenmeer  boct)  einen  nur  wenig  oon  bem  Slrftifdjen  SDteere  üerfdnebencn 

Gfjarafter.  9?ur  etwa  oier  Monate  fann  e«  befchifft  werben ;  bie  übrige  3cit  ift  e«  oon  Dreib* 

ei«  erfüllt.  Crntbetft  würbe  bie  $>ubfon«firaßc ,  wo  nidjt  bie  Sai  felbfi  fchon,  oon  ©eb.  Qabot 

1517;  beibe  aber  würben  befahren  unb  benannt  1610  oon  §enrb  £ubfon  (f.  b.).  Weitere 

öntbeefungen  machten  in  biefer  ©egenb  1612  JButton  unb  Ongram,  1615  23nlot  mit  ©affin, 

ber  in  bcn  gorfanal  unb  bi«  jur  Onfel  ©outhampton  gelangte,  1619  ber  Däne  SHunf,  1631 
3or  unb  Oame«,  fpäter  ̂ Parrü  lt.  a. 

<^ubfon«bai^änber  nannten  bie  (Snglänber  urfprünglich  aüc«  ring«  um  bie  ̂ ubfonSbai, 

nbrblich  unb  wcfllich  oon  Ganaba  gelegene  i'aub,  beffen  53eft^  ihnen  im  lltreehter  ̂ rieben  1713 
jugefprochen  würbe,  unb  ba«  fte  in  £abrabor  im  £).  ber  Söai,  in  ̂ euwale«  im  SB.  unb  in  bic 

weßlid)eru  Sinnenlänber  einteilten,  ©päter  würbe  burch  ben  Petersburger  Vertrag  Oout 

25.  5«br.  1825  al«  norbweftl.  ©renje  gegen  9iuf fif d)  •  ?lmeri!a  (jefct  Territorium  ?lla«fa  b«r 

bereinigten  ©taaten)  ber  123.  3)?eribian  toeftl.  Ü.,  burch  ben  ©ertrag  ju  ©afhington  üom 

20.  Oct.  1818  al«  fübl.  ©renje  gegen  bic  «ereinigten  ©taaten  ber  49.  «ßaraflelfrei«  weg- 
wärt« bi«  ju  bem  ftelfengebivge  beftimmt.  Durch  Dfn  Dregonoerrrag  üom  15.  üuni  1846 

warb  fobann  biefe  ©übgrenje  bi«  an  bie  gucajiraßc  fortgefetjt.  3«gl«i^  würbe  ba«  (Gebiet 

auch  über  ba«  gelfengebirge  hi«au«  bi«  au  ben  ©rillen  Ccean  erweitert  unb  fo  um  biefen  Xty'ii 
be«  alten  9corbweflgebiete«  ober  ̂ eucalcbonia  oerraehrt.  Die  umfaßten  bemnach  uaa)  jenen 

Sefiimmungen  fiebert  «chtcl  oon  Söritifch'ämerifa,  nämlich  alle«  außer  ben  coloniftrten  $ro* 
oinjen  (Settled  provinces)  im  ©üboften  (Ganaba,  9ieufchottlanb  u.  f.  w.),  ungerechnet  bie 
ihrem  Umfange  nach  n0$  unbeftimmten  dnfeln  be«  %rftifcb,cn  Archipel«.  Qm  0. 1858  würbe 

inbeß  ba«  9?orbweftgcbiet  ober  9ieucalebonia  unter  bem  tarnen  ©ritifch«<5olumbia  (f.  b.)  nebft 
ber  oorliegenben  Onfel  bancouoer  unb  im  üKai  1870  bie  füblid)fie  ̂ roüinj  aRanitoba  babon 
abgetrennt.  Der  »tfl  bilbct  jefct  einen  IfaU  ber  Dominion  of  (Zanala  unter  bem  tarnen 
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Worbweft»  Territorium  unb  jä^t  auf  7,599,000  OÄilom.  85,000  ungerechnet  ben  oftl. 

Theit  oon  ?abrabor,  ber  unter  ber  3uri«biction  bon  Weufunbtanb  ftefjt.  (Die«  ungeheuere  &t- 
biet  befielt  theit«  au«  Äüftcntänbereien,  weld)e  bon  nomabiflrenben  Vötferfdjaften  bewohnt 

werben,  ober  au«  weiten  Oagbrebieren,  bie  nodj  im  ©eflfee  ber  Ureinwohner  fic^  befinbrn. 

3)urdj  bie  §ubfon«bai  wirb  ba«  Öebiet  in  jwei  natürliche  Ableitungen  jertegt,  in  £abrabor 

(f.  b.)  unb  in  ba«  $mbfon«bai« Territorium. 

T)a«  §ubfon«bai*  ober  9?orbweft*Territorium,  auch  9?upert«tanb  genannt, 

hat  im  ganjen  eine  fehr  einfache  geognoft.  CTonfritution.  T)ie  Urgebirg«arten  hetrfdjen  in  bem 

öftl.  unb  nörbl.  Theile  beffelben  entfdjtcbcn  bor.  T>er  öfM.  Urgebirg«biftrict  ift  jebodj  burd)* 

gängig  niebrig,  aber  burdj  biete  au«geftrecfte  getfenfämmc  unb  ftlippcnreihcn  uneben.  sJ?ur  im 

nörblidjften,  bem  ©i«meere  benadjbarten  Tf)eitc  erhöht  e«  ftdj  ju  einem  ̂ tateau,  bem  Slrfti* 

fchen  $>odjlanbe,  mit  gleichtat!«  unebener  £>berflädjc.  T>er  weftt.  Urgebirg«bifrrict,  in  bem 

Uebergang«gebirg«arten  borf>errfd}en ,  ifi  noch  ebener  al«  ber  öftlidje  unb  befreit  meift  au« 

^ßrairicn.  ©efonbern  (Einfluß  übt  biefer  geognoft.  Unterfdjieb  be«  öftl.  unb  wcfM.  THjtrict« 

auf  bie  t)t)brogr.  Vcrljältmffc  be«  Territorium«  au«,  inbem  auf  ber  ©erührung«linie  beiber 

eine  merfwiirbige  fteihe  bon  Hüffen  unb  ©cen  auftritt,  bie  für  bie  VerfeljrÄberhältmffe  bon 

großer  2Bid)ttgfeit  ftnb.  SRur  ber  Verjmeigung  biefer  großen  ©tnnengewäffcr  ift  e«  ju  ber» 
banfen,  baß  bie  ungeheuere  fibe  3öilbniß  ihrer  ganjen  9fu«behnung  nad)  burdj  Änlagc  oon 

$anbel«boften,  bie  untereinanber  in  geregeltem  Verfcljr  ftehen,  in  ben  ©ereid)  eurob.  CHbili* 

fation  hat  gejogen  werben  fönnen.  3n  ber  jur  $ubfon«bai  abfatfenben  (Sbeuc  flnb  bie  be- 
betitcnbftcn  SBafferftofteme  ber  Sßafferjug  be«  23,000  Otfitom.  großen  SCBinipegfee«,  ber  ben 

©a«fatfdjcwan  unb  9?eb*9?ioer  aufnimmt  unb  burch  ben  Stelfon  au«mitnbet,  unb  weiter  im 

Horben  ba«  be«  (Shurdjitt  ober  SJfiffiuippi.  3)ie  nijrMtcrje,  gegen  ba«  (5i«meer  ftdj  berfladjenbe 

(Sbene  bilbet  größtentheit«  ba«  ©eefen  be«  2Jf  arfenjieftrom« ,  ju  bejfen  3225  Äitom.  langem 

2öaffer3uge  unter  anberm  ber  Htf|apa«cafee  (8260  OÄilom.),  ber  ©roße  ©ftabenfee  (30,000 

Oftilom.)  nnb  ber  ®roßc  ©ärenfee  (20,000  Offilom.)  gehören.  £}cftlid)cr  münbet  ber  Jhtpfer» 

minenfluß,  unb  gegen  9torboften  fließt  ber  ©roße  ̂ ifcfjfluß  in  ba«  Si«meer.  T5a«  Älima  jeigt 

überall  feljr  ftrenge  SBinter  unb  falte  grüfjlinge,  bei  berhättnißmäßig  h«ßcn  ©ommern  unb 

fdjöncn  jperbften,  nnb  in  faft  allen  3af)re«jeiten  große  Unbeflänbigfeit  ber  SBitterung.  3u  ©e« 
jug  auf  bie  Vegetation  »erfüllt  ba«  Territorium  in  brei  Legionen,  in  bie  ber  gramen,  ber 

Kälber  unb  ber  SBarren^QJrounb«.  3)ic  Legion  ber  ̂ rairien,  im  SBcften,  ift  außer  ber  ©teppen* 

natur  burch  ba«  Vorkommen  oon  reichen  ©aljlagern  unb  bieten  fatjigen  (Seen  djarafterifirt. 

Tie  Legion  ber  Söälber  liegt  im  Dften  auf  bem  wafferreichen  Gebiete  ber  Urgebirg«arten. 

T)er  nörblichfte  ©aum  ifi  bie  SBeißtanne;  bie  wichtigfte  9fal)rung«pflanje  ber  fog.  wilbe  9fci«, 

ber  aber  nur  im  fübl.  Theile  ouf  fumpfigem  ©oben  wädjft.  THe  Legion  ber  ©arrcn=®roimb«, 

b.  h-  ber  öben  ober  unfmdjtbaren  ©tretfen,  liegt  im  Horben  ber  SCBatbregion ,  in  bnrdjgängig 

fetftgen,  unebenen  ©egenben.  ̂ ter  bilben  nur  noch  niebrige  ©träucher  unb  3^fr9bäume  bie 

höhere  Vegetation.  3Woofe  unb  5ted)tcn  beberfen  oft  weite  ©trerfen  ganj  au«fd)tießlidj.  5?ah= 
rung«öflanjen  werben  nnr  in  ben  Umgebungen  ber  Wufiebelungen  augebaut,  jeboch  wegen  ber 

S^achtfröfte  in  geringer  9)? enge,  ßrnten  oon  ©ctreibc  finb  felbft  im  ©üben  unftdjer.  S)ie 

Thierwelt  liefert  bie  Hauptnahrung«*  unb  ©ef(eibung«mitt«(  f owie  bie  eii^tgen  Än«fuhrprobucte 

be«  Territorium«:  Oortrefflidje«  ̂ etjwerf  unb  $)äitte.  Unter  ben  ̂ eljthicren  flnb  bie  wichtigflen 

ber  ©iber  unb  bie  ©ifamratte.  üDaju  fommen  %i\d)]t  oerfdjiebener  §arbc ,  2Bölfe,  ©ären,  ber 

canab.  ?uch«,  ber  SGBoloerene,  oerfd)icbenc  Birten  Harber,  Ottern  u.  f.  w.  9?ahrung  geben  bor* 

nehmlich  ba«  amerif.  9?ennthier  (Cervus  Tarandus),  ba«  amerif.  (Stentfjier  (Moose-Deer),  ber 

©uffalo  ober  amerif.  ©ifon,  ber  ©ifamftier  ober  Musk-Ox,  ber  2öapiti  unb  anbere  $irfdjarten, 

ber  amerif.  unb  ber  ̂ ßolarhafe,  mehrere  Mrten  bon  933alb«  unb  Schneehühnern  unb  anbern 

©ögetn.  Sichtiger  noch  W  Der  außerorbentliche  SKcidjthum  an  in  ben  unjähügen  ©ecn 

unb  ̂ lüifeu.  (Die  ©ebölferung  be«  großen  Territorium«  befteht,  außer  ben  wenigen  Europäern 

in  ben  ftort«  unb  Soften  ber  Qtompagnie  unb  in  ber  Kolonie  am  9?eb<dftber,  au«  Ureinwohnern. 

Obgleich  H)re  3<>h^  nur  fehr  gering  ift,  fo  jerfatlen  fie  boch  in  fehr  biete  fleine  Stämme,  wefent* 
lieh  aber  in  (Sfifimo«  (f.  b.),  im  äußerften  Horben  (fing«  ber  Äüfte,  unb  in  Onbiaitcr,  beren 

Oefammtjahl  im  ganjen  Territorium  faum  40,000  überfieigen  bürfte. 

Die  $ubfon«bai«(Sotnpagme  ober  «Company  of  adventurers  of  England  trading 
into  Iludsonsbay  »  erhielt  2.  3)iai  1670  einen  Freibrief,  weldjer  ben  Theilhabem  unb  ihren 

9cadjfommen  ben  Stteinhanbel  in  ber  $ubfon«bai  unb  ̂ »ubfondftraße  gewährte  unb  ihnen 

$oheit«red)te,  bie  bürgerliche  Verwaltung  nnb  <3erirht«barfeit  über  atle«  Vanb  unb  alle  barnn- 

27* 

Digitized  by  Google 



420  .ßut 

$«erta 

grcnjenben  ©egenbcn  öcrlieb,  bie  ntdjt  ettoo  fdjon  im  Sefifce  anberer  c^rifH.  dürften  ober 

Staaten  fid)  befänben.  Dicfe  £ompagnie  entmirfelte  ftitbem  mit  ungeheuerm  ©ennnn  ben  tytiy 

hanbel  in  jenen  ($tgcubcn  imb  mußte  aud)  i()re  $Joncd)te  51t  beroabren.  (Sine  SRioalin  erftanb 

ber  (SefeQfdjaft  in  ber  9?orbroeft*(Sompagnie,  welche  1783  in  Montreal  canab.  ̂ ßelj« 
bänblcr  grünbeten,  unb  bie  ihren  £anbcl  nad)  jenen  mcftl.  ©egenben  betrieb,  auf  meiere  fid)  ber 

greibrief  ber  alten  ©efeflfdjaft  nid)t  erftredte.  £>anbc(«cifcrfuc^t  führte  cnblid)  ju  Streitig- 

feiten, 1814  fogar  ju  einem  Sfriege  jmifdjen  ber  $ubfon«bai*  unb  ber  Worbmcft  ■  G ompagnie, 

fobaß  bie  engl.  Regierung  julcfet  Dermittelub  einfdjritt  unb  1821  beibe  ©cfctlfdjaften  Dereinigt 

mürben.  Diefe  bereinigte  ÖJcfetlfdjaft  erhielt  burd)  brit.  ̂ arlament«acte  eine  auf  17  3ahre 

gültige  S3eftätigung  ihre«  $anbcl«ntonopol«  in  allen  oon  i()r  befefeten  Säubern,  ̂ acr)  Äblauf 

biefer  Söeflätigung  mürbe  bie  @cfeflfd)aft  abermal«  burd)  $arlantent«acte  öom  30.  ÜHai  1838 

auf  21  Oabrc  erneuert,  babei  aber  au«brüdlid)er,  al«  Dörfer  gefehehen,  ba«  Monopol  ber  @e* 

fclifdjaft  blo«  auf  ben  $anbcl  mit  ben  Onbianern  bcfdjränft.  Die  Angelegenheiten  ber  60m» 

pagme  führten  ibre  Directorcn  in  Bonbon.  Söiemol  fid)  bie  ̂ eljt^iere  allmählich,  »erminberten, 

mandjc  Söe^trfe  ftd)  ganj  erfcfjöpftcn,  mar  bod)  bie  Kompagnie  immer  nod)  eine  mächtige  unb 

rcid)e  äörperfchaft.  Da«  ̂ Jriöilegium  ber  Gompagnie  lief  30.  9J?ai  1859  ab  unb  nad)  langen 

Söerbanblungen  ging  1863  bie  alte  §ubfon«bai»Gompagnie  an  einen  9$  crcin  Don  Äapitaliften 

(International  Financial  Company)  über,  metdjev  ben  bisherigen  Gigcnthümern  bie  Driginal* 

actien  abfaufte  unb  au§erbem  neue  tlctien  jur  §öhc  be«  frühern  Äapital«  ercirte.  Diefcr  SJercin 

übertrug  burd)  Vertrag  öom  9.  üflärj  1869  alle  feine  Regierung«-  unb  Gtgenttniui«red)tc  in 

Worbamcrifa  an  bie  Dominion  of  Ganaba  gegen  3aI)lun9  ö0"  300,000  ̂ Pfb.  St.  ©gl.  3)?ac- 

i'ean,  "Notes  of  a  twenty  five  ycars  service  in  the  Hudson's  Bay  Territory»  (2  Sbe.,  ?onb. 

1849);  Martin,  «The  Hudson's  Bay  Territorics»  (tfonb.  1849);  Darofon,  tExploration 
of  the  country  between  Lake  Superior  and  the  Red  River  Settlement»  (Toronto  1859); 

£nd)e,  «Esquisse  sur  le  Nord-Ouest »  (Montreal  1869);  Butler,  aThe  great  lonc-land» 
(Vonb.  1872);  berfclbe,  «The  wild  north  land»  (?onb.  1873). 

•ßllt,  aud)  £ue«fu  genannt,  bie  .^auptflabt  be«  9icid)«  ttnnant  (f.  b.)  in  £>interinbien, 

jngletd)  §auptbanbcl«pla(j  ber  ̂ rouinj  Dangtrong  ober  Sodjindjiira  an  ber  Oftlüfte  bcrfclben, 

ungefähr  15  Äilom.  0011  ber  Münbung  be«  ̂ luffcö  $)uc  gelegen,  bat  eine  ftarf  fluetnirenbe  93e* 

Hälterung,  mcld)e  fon  einigen  nur  auf  30,000,  non  anbern  bi«  auf  100,000  (Seelen  gefehlt 

mirb.  Diefelbe  treibt  beträchtlichen  .£>anbcl  unb  befd)äftigt  fid)  mit  ncrfdjiebcncn  Manufacturen. 

Der  Ort  ift  au«  früherer  ̂ >cit  burd)  franj.  Ongenieure  ftarf  befeftigt,  mit  ftarfen  Slußcn*  unb 
3nnenrocrfcn,  einer  Gitabcllc,  20  9)?t.  boljen  Mauern,  breiten  ÖJräben,  einer  Äanoncngießerci, 

Magajincn,  Slrfenalcn  unb  Scrftcn  nerfeben,  meldjc  Ic&tcrn  an  einem  bie  Stabt  burdjjieljenben 

Sd)ifffabrt«fanal  liegen.  ?luf  ben  ilßcrften  merben  flriegöfdjiffe  jum  Ihcil  nad)  europ.  SWuftern 

gebaut.  Der  Honig  bcroofjnt  einen  meiten,  befeftigten  ̂ atafr.  Die  gcmöl)ntid)en  SQ3obnb,äufer 

fmb  meiften«  au«  ̂ ambu«  crridjtet.  85or  bem  Jpafen  liegt  eine  Woraftbanf,  auf  meldjer  ba« 

ilöaffer  bei  Springfluten  nur  4  — 5  9)it.  Üicfc  Ijat. 

^UCltlO,  ̂ auptftabt  ber  glcid)itamigen,  im  ©.  an  ba«  «tlantifdjc  9)?eer,  im  9B.  an  $or» 

tugal  grenjenben  fpan.  ̂ romnj  (10,676  Oflilom.  mit  [1870]  196,469  6.),  ba«  altcC>noba, 
im  Mittelalter  befannt  al«  bie  arab.  gefiung  2öelba  ober  Üßuelba,  auf  einer  ̂ albinfcl  jmifdjen 

ben  3J?ünbung«bud)ten  bc«  Uinto  unb  Dbicl  gelegen,  \\t  eine  (Siubnb  uon  8423  ß.  unb  Si$ 

eine«  55icar«  be«  ©rjbifdjof«  t>on  Scoißa  unb  eine«  Ü)?ilitärcominnnbanten.  Der  £rt  bot 

breite  Straßen,  gutgebaute  moberne  $)äufcr,  jmei  ̂ farrfirdjen,  ein  ehemalige«  5DZönd)«flofter 

(je^t  ßaferne),  jmei  Spitäler,  fieben  Slementarfdjulcn,  eine  bäi)cre  llntenid)t«anftalt  unter 

beut  tarnen  Acadcmia  Onubense,  ein  Theater,  eine  fdjöne  ̂ romenabc  unb  einen  alten  Aquä> 

buet.  treibt  einen  lebhaften  ÄüfUnbanbcl,  fteht  burd)  Segclfahrjeugc  in  regelmäßigem  ©er- 
Tehr  mit  (5abir  unb  Sebilla  unb  ift  ber  £auptaufifubrptatj  ber  Orangen  unb  Zitronen  ber 

fhrMMi).  VuOerbem  fmb  Rauptet mcrb«jmeige  bc«  Crtc«  bie  (S«partoflcd)tcrei,  ̂ ifdjfang  unb 

ÖJeminnung  öon  Sccfalj,  ba«  in  Wenge  jur  Äu«ful)r  fommt.  ÜBcgeu  ber  au«gebchntcn  Salj* 

moräfte  ber  llmgegcnb  gilt  al«  eine  fel)r  ungefunbe  Stabt,  unb  ber  at«  £afen  bienenbe,  fafl 

4  Äilom.  breite  Kanal,  in  bcin  fid)  ber  Xinto  unb  Dbiel  öerbinben,  ift  jwar  ein  »orjüglidjer 

^InferplaU,  läfU  aber  nur  t leine  Seefah^cuge  ein. 

^piicrta  (SJicente  ®arcia  bc  la),  fpan.  Didjtcr  unb  Rritifcr,  geb.  1734  ju  3afra,  ftubirte 

ju  Salamanca  unb  mad)te  fid),  non  einem  ()od)gcfte(Iten  ©önner  nad)  Wabrib  berufen,  balb 

burd)  fein  poctifd)e«  Üatent  einen  Wanten.  9ieib,  fein  hodjfahrcnber  Ctyaraftcr  unb  feine  Ira» 

gbbic  «RaqueU  jogeu  i(;m  eine  Verbannung  nad)  Dran  ju,  au«  ber,  trofc  feiner  Unbcugfam« 
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fett  nach,  ÜWobrib  jurüdgcrufcn,  er  jum  Oberbeamtcn  ber  fönigt.  93ibliotf)ef  ernannt,  balb  auch 

SRitglteb  ber  Äöniglieh  ©panifdjen  Äfabcmie  foioie  ber  fönigl.  Äfabemien  ber  @efd)id)te  unb 

ton  ©an-ftcrnanbo  würbe.  <Sr  trat  al«  Verfechter  be«  altfpan.  9cationalgefd)mad«  gegen  ben 

franj.  Glafftci«mu«  auf,  al«  Unterer  in  feiner  fjödjften  S3lüte  ftanb;  boef)  »erfuhr  er  ju  taftlo«, 

al«  bafj  feine  Hnftdjtcn  hätten  Durchdringen  fönnen.  ftarb  ju  SNabrib  12.  9Jcärj  1787. 

3m  ÜDrucf  erfet)ienen  ton  ihm  bie  « Biblioteca  militar  espafiola  »  (9J?abr.  1760),  «Obras 

poeticas»  (2  S3be.,  üKabr.  17.78—79)  unb  oTcatro  espanol»  (17  93be.,  SWabr.  1785  —  86). 
Grr  f)at  ftd)  al«  £>id)tcr  im  Pnrifchcn  unb  Eramatifdjen  terfud)t  unb  in  allen  feinen  ̂ oeften 

al«  ein  bebeutenbe«  Talent,  befonber«  in  9?üdfid)t  auf  ©prad)e  unb  33cr«bau,  gejeigt.  ©eine 

£ragöbie  «RaqucU  (1778),  welche  bie  ?icbe  bc«  ffönig«  SUfon«  VIII.  ju  ber  fdjöncn  Oübin 

Sftahel  jum  ©egenftanbe  hat,  gilt  al«  eine  ber  beften  unter  ben  neuern  Xragbbien  ber  ©panier. 

£l!C0ca,  $auptftabt  ber  gleichnamigen,  im  Horben  an  ftranfreieh,  grenjenben,  ganj  bem 

Crbroberfen  angehörenben  fpan.  s4Jroüinj  (15,224  OStilom.  mit  (1870]  274,623  <$.),  Gtubab 
unb  ©ifc  eine«  Söifdjof«,  liegt  in  einer  burd)  ba«  SBaffer  ber  Ofuela  fünftlid)  bewäfferten,  mit 

SKeben  unb  Slitenpflanjungen  bebetften  (Sbcne.  3>er  Ort  jählt  10,069  <&.,  ifi  alterthümlid) 

gebaut,  mit  dauern  umgeben  unb  hat  eine  fefjr  fdjöne  gotfj.  5fatf)ebrale,  ein  $rieffrrfeminar, 

ein  Onftitsito,  jwei  golegio«,  ein  I^eater,  einen  ©tiergefed)t«*Cnrai«  unb  jwei  Äafernen. 
ift  ba«  alte  £>«ca  im  £anbe  ber  SMcitant.  ©ertoriu«  errichtete  bafelbft  76  0.  (5fn\  griedjifcrje 

unb  lat.  ©djulcn  unb  warb  hier  72  ermorbet.  (SBfar  gab  ber  ©tobt  ben  Setnamen  ber  ©icg* 
reichen;  bie  Araber  eroberten  fic  713  unb  nannten  fie  3Befd)fa  ober  93?afd)afa.  liefen  entriß 

fie  $ebro  I.,  beffen  Sater  ©and)0  Wantirej  bei  ber  Belagerung  4.  3uli  1094  gefallen  war, 

burrf)  feinen  ©ieg  Dom  27.  9tot.  1096  auf  ber  nahen  Cbene  ton  fclcoraj.  SDerfelbe  erljob  fie 

ju  feiner  9teftbenj  unb  terlcgte  ba«  $M«thum  ton  Oaca  balnn.  Vuf  bem  9?eiaj«tage  1247 

würbe  ̂ ier  ba«  Öefc&budj  be«  flönig«  3at|ute  I.  befannt  gemadjt.  2)ie  1354  ton  $ebro  IV. 

geftiftete  Uniterfität  ift  in  neuerer  3"*  eingegangen. 

«£>UCt  (tyerre  Tan.),  lat.  Huetius,  au«gejeichneter  (belehrter  unb  $id)ter,  geb.  ju  (£aen 

8.  5ebr.  1630,  erhielt  feine  »ilbung  burd)  bie  Oefuiten  unb  begleitete  1652  »otf)art  an  ben 

£>of  ber  Königin  (S^riftine  ton  ©djroeben.  ©päter  würbe  er  mit  S3offuet  am  $ofe  tfub* 

wig'«  XIV.  Pehrer  be«  ̂ Dauphin,  für  ben  er  mit  Söoffuct  bie  ?lu«gaben  ber  alten  (Slafftfer 
iu  usum  Delphini  beforgte.  9?ad)bem  er  1676  bie  Söeiljen  empfangen,  erhielt  er  1678  bie 

Hbtei  Bunan  unb  1685  ba«  ©i«t(mm  ©oiffon«,  ba«  er  nachher  gegen  ba«  tonfctrandje«  ter* 

taufdjtc.  Doch  9°&  er  1699  f"n  JBi«tl)um  auf  unb  erhielt  bafür  bie  Äbtet  ftontenan  bei£aen. 

Um  ganj  ben  ©tubien  ju  (eben,  30g  er  fid)  fpäter  in  ba«  *ij3rofeßf)au«  ber  Gefutten  ju  $ari« 
jurüd,  roo  er  26.  3an.  1721  ftarb.  ©eit  1674  war  er  SHttglieb  ber  «fabemie.  ftanb  al« 

Gharafter  wie  al«  ©elefjrter  in  allgemeiner  ?ld)tung.  Um  bie  ̂ ermeneutif  unb  @efd)icf)te  ber 

Literatur  machte  er  ftet)  burch  ©d)viften  «  De  optimo  genere  iuterpretandi  et  de  claris 

interpretibus »  (^ar.  1661)  unb  «Sur  Torigine  des  romans»  ($ar.  1670;  neue  Äu«g.  ton 

üDcfleffartfl,  1799)  terbient.  3n  feiner  «Demonstratio  evangelica»  (^?ar.  1679),  ber  «Cen- 
sura  philosophiae  Cai  tesianae»  (^Jar.  1689)  unb  ben  «Memoires  pour  servir  ä  Thistoire  du 

Cartesianisme»  (^ar.  1692;  neue  ?lu«g.  1698  u.  $ar.  1711)  befämpfte  er  bie  ̂ üofo^it,  be- 

fonber«  bie  dartefianifdje,  weldjer  er  tor^er  anfing.  %l«  feine  ©egner  traten  befonber«  ©ilt. 

9tegi«  unb  Änt.  ü)?uratori  auf.  flu§erbem  gab  «Carmina  latiua  et  graeca»  (Utr.  1664), 

«Histoire  du  commerce  et  de  la  navigation  des  anciens»  (^3ar.  1716;  neue  Äu«g.,  ?^on 
1763)  unb  ticle«  anbere  heran«,  ©eine  «  Dissertations  sur  diverses  matieres  de  religion  et 

de  Philosophie»  würben  ton  Sillabet  (2  »be.,  $ar.  1712)  herau«gegeben;  feine  pfjilof.  unb 

(iterarifchen  öemerfungen  fammelte  Olitct  in  ben  «Huetiana»  (*ßar.  1722).  ©ein  i'eben  be* 
fchrieb  er  felbft  in  ben  «Commentarii  de  rebus  ad  eum  pertinentibus»  (Srnfterb.  1718;  franj., 

^5ar.  1853).  3igl.  bie  (Sharafteriftifen  oon  Jöartholme§  ($ar.  1850)  unb  Sarad)  (2öien  1862). 

$nf  nennt  man  bei  ben  Slneren  bie  ̂ ornbebeefung  (ben  Wagelj  be«  Cnbgliebe«  ber  3eh«n» 

wenn  fie  für)  unb  ftumpf  ift  unb  ba«  ganje  9?age(glieb  fchuhartig  umhüllt.  (Sine  genaue  Kennt* 

nt§  be«  ift  befonber«  für  ben  $ufbefdj(ag  ber  v4>ferbe  rtött)tg.  3Wan  unterfdjeibet  hier  an 
bem  harnigen  Ihe^c  oe^  0  bie  $ornwanb,  welche  ben  äu§ern,  gewölbten,  ba«  $ufbein 

ton  torn  unb  ton  beiben  ©eiten  umgebenben  lijeil  au«macht,  beffen  unterer  9ianb  (Xragranb) 

bebeutenb  bider  ift  unb  frei  über  bie^ornfohle  torragt;  2)  bie  $omfohle,  welche  ben  unterften 

Iheil  be«  ̂ .  bilbet;  3)  ben  $ornftrahl,  welcher  feilartig  jwifchen  ben  beiben  <5rfftreben  ber 

$ornwanb  an  ber  $uffof)le  eingefdjoben  ift  unb  au«  elafttfchem,  weichern  ̂ ornfafern  beftefjt. 

2?er     ber  ̂ Jferbe,  welker  eigentlich  bie  ©eftalt  eine«  fchief  abgeftu(jten  Cnlinber«  haben  foll, 
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wirb  burdj  ©emadjläffigung,  fdjledjten  ©efdjlag  ober  SBeicfje  bed  §orn«  oft  niebrig,  breit  unb 

platt.  —  $>uftljiere,§ufer  ober  £uffäugetl)iere  (Ungulata)  bilben  biejenige  ttbtr)citung 

ber  Säugetfjierc,  bereit  3ehen  mit  &.  umgeben  fmb.  (Sie  ftnb  <PfIanjen*  ober  Älle«frcffcr, 
leben  gern  gefeUig  unb  bringen  gröjjteutheil«  nidjt  Diel  Ounge.  Unter  i§ncn  befxnbcn  fid)  bie 

widjtigjlten  $au«tfjicre  be«  SKenfdjen.  ÜJfan  untcrfcr)eibet  jefet,  aud)  mit  ©erüdjidjtigung  ber 

foffilen  Gattungen:  1)  Ungleidjfjufer  (Perissodactyla),  bei  Weld)en  bie  9)iitteljche  fid)  all- 
mählich auf  Äoften  ber  anbern  3'*}*"  entwidelt  unb  fd^tießtic^  allein  au«gcbilbct  wirb,  ©on 

ben  jefct  lebenben  Familien  gehören  baju  bie  9?a«hörncr,  bie  Tapire  unb  bie  (Sinr)ufcr  ober 

^ferbe  (Solidungula).  2)®leidjt)ufer  (Artiodactyla),  beren  $ü§e  urfprünglid)  Dierjcfjig 

fiub  (ber  Baumen  fet)lt  ftet«),  bei  meldten  aber  bie  jweite  unb  fünfte  3che  aflmaljlidj  jurüd» 
gebilbet  werben  unb  entweber  nidjt  ben  ©oben  berühren  (Äfterfmfe)  ober  ganj  fctjwinben,  fobaß 

nur  bie  2Wittel*  unb  Dicrte  3«h«  ben  Äörper  tragen,  ̂ ier^cr  gehören  bie  ftlußpferbe,  Sd)Weinc 

unb  SBieberföuer.  Die  ©attungen  ber  ausgeflogenen  §uftljiere  finb  Don  ben  ältcjlen  Tertiär« 
jeiteu  ((Socän)  an  aujjerorbentlidj  jahlrcidj  unb  mannigfaltig. 

$Uff  (altbodjbeutfdj  huoba,  mitteilet,  feit  ber  jweiten  Wülfte  be«  5.  Oahrr).  mansus)  b/ief? 
bei  ben  alten  Dcutfdjen  im  engern  Sinne  ba«  Slderlo«,  weld)e«  einem  iebeu  ftamilienljaupt  in 

ber  3)?ar!genoffenfd)aft  (vicus)  jur  ©cbauung  überwiesen  mar.  3m  weitem  Sinne  gilt  jebod) 

ba«  Söort  für  ben  Inbegriff  Don  £of,  SltferloS  unb  Nießbrauch  an  bem  uneingctheilt  gefallenen, 

allen  einzelnen  (Senoffen  gemeinfdjaftlid)  berblicbenen  Theilc  ber  9)?arf  ( Salb ,  Sßkibe,  Söicfe, 

ißkffer  unb  Unlanb).  <S«  bitbete  fomit  bie  bie  ©ntnblage  für  bie  wirthfdjaftlid)en  wie  bie 

red)tlid)cn  ©erhältniffe  be«  GJrunbbeftye«  bei  ben  alten  Dcutfdjen.  Tie  £.  im  engern  Sinne, 

ober  ba«  ftdcrlo«,  befaßte  im  allgemeinen  fo  öicl  i'anb,  al«  mit  einem  Pfluge  ober  (55cfpann 
befteUt  werben  faim  unb  beutnad)  ber  Ärbeit«fraft  einer  Familie  eutfpridjt.  3fjr  burd)fd)nitt« 

lid)e«  ÜJJaß  betrug  gewöhnlich  30,  juwcilen  aber  audj  20  ober  40  borgen  (f.  b.).  2Bie  ber 

borgen ,  f o  fonrite  uatürlidj  audj  bie  je  nad)  ben  Derfdjicbenen  ©cgeuben  ober  ©obengat» 

tungen  merjr  ober  minber  Dcrfdjiebcn  auöfaUen.  SWmä^id)  confolibivte  fid)  jebodj  ber  ©egriff 

be«  ÜDforgenö  wie  aud)  ber  in  Derfdjiebenen  @egcnben  ober  fclbft  einjclncn  Orten  unb  würbe 

auf  biefe  SBeife  ju  einer  2lrt  Don  Sldcrmaß,  nad)  bem  bie  ©röße  ber  ̂ Bauerngüter  (Cin-,  3W*K 
Änberthalbhüfner  u.  f.  w.)  beftimmt  ober  aud)  foldjc«  £anb,  ba«  nidjt  ber  (Sultur  untertag 

(Söafferljufcn,  Salbhufcn  u.  f.  w.)  bemeffen  würbe.  Ott  einigen  ©egenben  Deutfdjtanbfl  famen 

aud)  ftngirte  (Sdjattenfjufen)  Dor,  wonad)  (Sinwoljner  eine«  Torf«,  bie  feinen  Siefer  Ratten, 

itjrc  Steuern  entrichten  mußten.  ©gl.  2öai&,  «Uebcr  bie  altbeutfdje       (@8tt.  1854). 

$llfclait&  ((Sljrifloph  935ilr).) ,  einer  ber  au«gcjeidjnetften  Slerjte  ber  neuem  3«t,  geb. 

12.  Äug.  1762  ju  tfangcnfalja  in  Thüringen,  würbe  in  2Beimar,  wob,in  fein  9?ater  al«  Sfcib* 

arjt  ber  ̂ erjogin  Slmalie  berufen  worben,  burd)  *Priöatuntcrrid)t  für  bie  afabemifetjen  Stubien 
oorbereitet,  bie  er,  nad)  bem  öeifpiele  feine«  93ater«  unb  ©roßöater«,  ber  gleidjfaH«  weimari* 

fdjer  feibarjt  gewefen,  ber  $citfunbe  fid)  wibmenb,  1780  in  3ena  begann  unb  bon  1781  an 

in  (Söllingen  fortfetyte,  wo  er  1783  bie  mebic.  35octorwürbc  erhielt.  Sobann  begab  er  fid) 

nad)  SEBcimar,  um  feinen  erblinbeten  95atcr  ju  unterfiü^en,  unb  lebte  fjier,  bi«  tt)iit  1793  eine 

orb.  ̂ rofeffur  ber  SKebiciu  in  Ocna  mit  bem  Titel  eine«  weimarifdjen  Scibarjte«  unb  ̂ ofratr;« 

übertragen  würbe.  Onbcß  ging  er  1798  al«  Tirector  be«  Collegium  medicum,  SJorftanb  ber 

£)bereiamination«conuniffion,  fönigl.  Jeibarjt,  erfter  Slrjt  am  (E^arite-Äranfcn^aufe  unb  SRit« 

glieb  ber  Slfabemie  ber  iQ3iffen)d)aftcn  mit  bem  Titel  eine«  ®e^eimrat^3  nad)  ©erlin,  wo  er  bei 

ber  ©rünbung  ber  Unioerfttat  1809  bie  ̂ rofeffur  ber  fpecietlcn  <Patljologie  unb  Therapie  über* 

ua^m,  1810  al«  Staatsrat^  in  bie  ÜTlcbicinalfection  eintrat  unb  25.  Äug.  1836  ftarb. 

gehört  ju  ben  ebclften  (Srfdjeinungen ,  fowol  al«  Ärjt  wie  al«  SWcnfd).  Seine  wiffcnfd)aftlid)e 

Tljätigfeit  erftredtc  fid)  faft  über  alle  Tf>eilc  ber  $)cilfunbe;  al«  öraftifdjcr  Ärjt  wie  al«  i'cljrcr 
unb  Sdjriftftetler  ftanb  er  im  eljrmboflfren  Änfcb^en.  Seine  r)ot)e  allgemeine  ©Übung,  feine  er» 

fdjöpfenbe  Äenntni§  be«  ©cfammtwefen«  ber  Webicin,  fein  tiefer  ©lief  in  bie  ftatur,  terbunben 

mit  einer  geiflreid)en  Äuffaffung  unb  einem  fdjarfen,  treffenben  Urt^eile,  leiteten  it)n  bei  ©e« 

Ijanblung  ber  ffranfen,  bei  feinem  Unterrichte  unb  bei  Äbfaffung  feiner  Sdjriften,  Don  benen 

Diele  aud)  Widjtürjten  eine  lehrreiche  Seftüre  gewahren,  ©or  allen  ift  hier  51t  nennen  bie 

«SHafrobiotif,  ober  bieÄunft,  ba«  menfd)lid)e  ̂ cben  ju  Derlängerno  (Ocna  1796;  neuere  3tufl., 

©erl.  1873),  bie  faft  in  aÜe  europ.  Sprachen  ü6erfctjt  würbe,  ©on  feinen  übrigen  Schriften 

finb  nod)  herDorjuljebcn:  «Ueber  bie  Ungewißheit  be«  Tobe«»  (.§alle  1791;  neue  Äufl.  1824), 

« ©ollftänbige  Darftcllung  ber  flräftc  unb  be«  ©ebrnud)«  ber  faljfauren  Sd)wererbe»  (©erl. 

1794),  «lieber  bie  Siatur,  erfenntnißmittel  unb  $>eilart  ber  Sfrofelfranfhcit »  (Oena  1795; 
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3.  XnfL,  ©erl.  1819),  «©uter  ttatf)  an  SWütter  über  bie  widjttgften  fünfte  ber  pfjnftfdjen 

Csrjieljung  ber  flinber  in  ben  erften  3aljren»  (©erl.  1799;  11.  9luf(.,  ljerait«g.  Don£aafe,  ?pj. 

1869;  12.  Bufl.,  §aü*e  1875),  «®efd)id)te  ber  ©cfunbljcit »  (©erl.  1812;  3.  Hufl.  1816), 

«'Praftif^e  Ueberfttf)t  ber  Dorjüglidjftcn  Heilquellen  Deutfdjlanb«»  (Söcrt.  1815;  4.  Infi  Don 
Cfann,  1840),  «©tjftem  ber  praftifdjen  $eilfunbe»  (3  2l)le.,  ©erl.  1828),  «Enchiridion 

medicnm,  ober  Anleitung  jur  ntebic.  *prari«,  ©ermäd)tni§  einer  ÖOjäljrigen  (5rfaf»rung»  (©erl. 
1836;  10.  Äuff.  1857).  (Sin  Df)eil  feiner  weniger  untfangrcidjen  ©djriften  unb  Journal* 

auffäfce  f»»bet  ftdj  gefammelt  in  feinen  «Äleinern  ntebic.  ©djrtften»  (4  ©be.,  SBcrt.  1822  — 
28)  unb  in  einer  neuern  3lu«wa(>l  unter  bemfclben  Dttel  (©b.  1,  ©erl.  1834).  Äußerbem  Der* 

banfte  U)m  ba«  «3ournal  ber  praftifdjen  $eilfunbe»  feine  ©egrünbung  (1795)  unb  feine  ©e« 

beutung.  ©on  feinen  ©erbienfteit  um  ba«  2)?ebicinalwefen  fmb  ju  erwähnen  bie  Grinfüfyrung  ber 

?eidjenf)äufer,  Don  benen  ba«  erfte  in  Ü&eimar  unter  feiner  fpecietlen  Äuffidjt  erridjtet  würbe, 

unb  feine  ©emüljungen  um  bie  ©djufcpocfenimpfung.  ?We,  bie  iljm  näfyer  ftonben,  rühmten 

feine  gewiffen^afte  llnetgennütjigfeit.  $>.'«  ©clbftbiograpfne  gab  ©öfdjcn  (©erl.  1863)  fyerau«. 

©gl.  Huguftin,  «#.'«  Seben  unb  SBtrfen  für  SBiffenfdjaft,  ©taat  unb  ÜKcnfdj^eit»  ($ot«b. 
1837);  2t.  be  ©tourbja,  e  Christoph  Wilhelm  H.»  (©erl.  1837). 

.jpufelallb  (©ottlicb),  auflgejeidjnetcr  9?ed)t«gelehrter,  geb.  ju  Danjig  19.  Dct.  1760, 

befnehte  ba«  ©mnnafium  feiner  ©aterftabt  unb  fhtbirte  feit  1 780  ju  £eipjig  unb  gleidjjeitig 

mit  $ngo  feit  1783  in  (Böttingen.  3n  3ena,  wo  er  fid)  babilitirte,  würbe  er  1788  oufjerorb. 

unb  1793  orb.  ̂ rofeffor.  ©eine  ©orlefungen  über  9?aturred)t,  itfcd)t«gefd)id)te,  beutfdje«  9ted)t 

fanbeu  anfjerorbeuUidjen  ©eifall,  wie  benn  aud)  fein  a©erfud)  über  ben  ©runbfat}  be«  Watur* 

redjt«»  (l'pj.  1785)  Dou  Äant  fef)r  auflgejeidjuet  Würbe.  Sil«  ?ober,  <Paulu«,  ©düu},  (Erfd) 
u.  a.  3ena  Derliefjen,  ging  aud)  1803  al«  ̂ rofeffor  ttad)  2Bürjburg.  9?adjbent  ober  ba« 

©i$tf)um  2Biirjburg  an  ben  ©rofjhcrjog  fterbinanb  Don  Do«cana  abgetreten  worben,  folgte  er 

einem  9hife  nad)  i?anb«(mt.  3m  3- 1808  lieg  er  ftd)  bewegen,  al«  ̂ Jräftbent  unb  erfter  ©ürger» 

mcifler  nad)  Danjig  jurürfjufeb^ren;  bodj  gab  er  1812  biefe  ©teile  wieber  auf  unb  ging  nad] 

?anb«but  junta*.  3m  3. 1816  folgte  er  einem  9?ufe  al«  i*rofcffor  ber  Bfedjtc  nad)  $)aUe,  wo 
er  aber  fdjon  25.  ftebr.  1817  ftarb.  ©eine  wefentlidjften  ©djriften  fmb:  «£cbrbud)  be«  9?atur* 

redjt«»  (3ena  1790;  2.  Hufl.  1795),  « 3nftitutionen  be«  gefammten  pofttiöen  SRed)t«»  (3ena 

1798;  2.  Vttft  1803),  «Slbrifj  ber  2Biffenfd)aft«funbe  unb  SKetb,obotogte  ber  SRed)t«gcleljrf<nu' 

feit»  (3ena  1797),  baö  unöoUcnbete  «?e^rbud)  ber  ©efdjidjte  ber  (EncttHopäbie  oder  in  Deutfdj» 

lanb  gcltcnben  pofitioen  9?ed)te»>  (Slbt^.  1,  3ena  1796),  o8et>rbud)  be«  in  ben  beutfdjen  ?änbern 

geltenben  gemeinen  unb  fubftbiarifdjen  9?ed)t«»  (2  ©be.,  ©ie§.  1806  — 14),  tUeber  ben  eigen« 

tb,ümlid)en  ©eift  be«  röm.  «ed)t«»  (2  ©be.,  ©iefj.  1815—17),  «ßinleitung  in  bie  2Biffen« 
fdjaft  be«  beutfdjen  ̂ Jriöatredjt« »  (3ena  1796),  «Die  Se^re  Dom  ©elbe  unb  ©elbumlaufe » 

(3ena  1798;  neue  Slufl.,  ©iefe.  1820),  <-$>aubbud)  ber  ©taat«wirt^fdjaft«funfl»  (2  ©be.,  ©ie§. 

1807—13;  2.  tfufl.  1820).  3Kit  ßrfdj  (f.  b.)  batte  er  fid)  jur  #erau«gabe  ber  ««agemeinen 

(Snctjflopäbte»  Dcvbunben;  an  feine  ©teile  trat  bann  ©ruber  (f.  b.). 

<&llflatti(fy  ifl  ber  9?ame  einer  3ur  19.  Älaffe  be«  ?inni'fd)en  ©nflem«  unb  jur  ̂onülie 
ber  Gompofttcn,  Slbt^cilung  ber  (£ormnbiferen  ge^örenben  perennirenben  ̂ flanje  (Tussilago 

Farfara  L.) ,  weldje  in  faft  ganj  (Suropa,  in  3)cutfd)lanb  feljr  ̂ äuftg  auf  t^onigem  unb  tfjonig- 
fanbigem  ©oben  wilb  Wädjft  unb  feit  alter  3eit,  namentlid)  beim  ©olf ,  für  ein  Littel  gegen 

aaertjanb  ©ruftleibcn,  in«bcfonbeve  Ruften  unb  ?ungenfd)Winbfud)t,  gilt.  3)ie  ?fuu»J«  treibt 

au«  i^rem  flcifdugen,  Dtelf öpfigen  2Buqelftode  im  erften  tjrütjling  (SRärj)  büfdjelförmig  fle^enbe, 

blattlofe,  b,ol)le,  weifjfiljige,  mit  grünlidjen  ©d)uppen  befe(}te  ©tengel  Don  10 — 20(£tmt.|>öl)e, 
weldje  ein  nnfredjtc«,  nad)  ber  ©lütejeit  nidenbe«  ©lütenförbdjen  mit  grüner  jwerreiljiger  ̂ ülle 

unb  ja^lreidjengolbgclbcn  ©tüten  tragen,  Don  benen  bieperipfyerifd)en(weiblidjen)fd)mal  jungen» 

förmig  geftaltet  fmb.  Die  Meinen  grüd)te  Ijaben  eine  ̂ aarfrone.  9^ad)  ber  ©lütejeit  entwtrfeln 

fid)  bie  ©lättcr,  weldje  alle  grunbftänbig ,  langgeftielt,  ̂ erj«etförmig  unb  unregelmäßig  budjtig 

gejä^nt  fmb.  ©ie  fjabcu  eine  Weidje  Üertur,  oberfeit«  eine  bunlelgrüne  garbe,  unterfett«  an* 

fang«  einen  fpinnwebartigen  gtljübcrjug.  HUe  D^eile  ber  ̂ flanje,  befonber«  ©lätter  unb 

ffiurjelflod,  enthalten  ©itterftoff,  ©ummt  unb  ©djleim,  We«b,alb  fid)  ber  al«  ©tärfung«- 

unb  ©erul)igung«mittel  bei  fatarr^alifd)en  Slffectionen  ber  ©djleim^änte  eignet.  Die  ©lätter 

finb  al«  Folia  farfarac  ofHcinea,  werben  aber  faß  nur  nod)  al«  3"f<M3  ju  fog.  ©rufttfjee  an« 

gewenbet.  Da«  ©oir  tjält  nod)  Diel  auf  biefe  W™}«*  wtlrf)e  übrigen«  auf  tljonigem  ©oben 

oft  al«  ein  fefjr  läftige?  unb  fdjwer  attörottbare«  Unfraut  auftritt.  Wlit  bem  Wanten  $.  (großer 

§.)  wirb  oft  aitd)  bie  ̂ eftwurj  (f.  Petasites)  belegt. 

Digitized  by  Google 



424         #ttfte  $ifflfl  («mfi  Cugen,  friert  Don) 

^iifte  (coxa)  nennt  man  bie  ©efammtljeit  ber  St&eile,  weldje  ba«  $üf  tgetcnf  jufamraen- 
fefcen  unb  junädjft  umgeben.  SWan  bejeid)net  baf)er  mit  biefem  dornen  äufjerlid)  ben  Streit  auf 

beiben  Seiten  be«  Körper«,  weldjer  ftd)  Don  bem  obern  9?anbe  be«  £üf tf nodjen«  (os  inno- 
ininatam  ober  anon> mum)  bi«  ba^in  erftredt,  wo  ftdy  ber  Oberfdjcnfel  Dom  Rumpfe  abfdjeibet. 

3n  ber  Anatomie  Ijeifjt  biefer  Üljeil  bie  £üftgegenb  (regio  coxae  ober  infrailiaca).  3)a« 

Hüft  gel  etil  wirb  gebilbet  oon  bem  Ijalbfugelförmigen  obern  Gnbe  (Kopf)  be«  £berfd)enfel- 
bein«  unb  ber  (#eleiifl)öf)le  für  baffelbe  (Pfanne) ,  meiere  an  bem  untern  (Jnbe  be«  Setren«  (f.  b.) 

ba  füjt,  wo  bie  brei  Stüde  be«  Scdenfnodjen«  (ba«  Darmbein,  Sifebein  unb  Scqambeiu)  ja» 

fnmmentreffen.  £urd)  Sauber  unb  burd)  ben  äußern  ?uftbrwf  wirb  ber  Sdjentelfopf  in  ber 

CMentyöljle  feftgeljalten  unb  burd)  bie  Dom  Seden  nun  £)berfd)eufcl  ge^enben  2Mu«feln  bebedt. 

Ta«  $üftgelenf  ift  ein  Dollfoutmene«  Äugelgeleuf  unb  gemattet  bie  aflfeitigen  Bewegungen  be« 

Cberfdjenfel«.  $üf  tmef)  (ischias  ober  isebiagra)  ift  eine  tjäufige,  uteift  Ijartnädige  Krantyeit, 

bie  fid)  bauptfäcglid)  burd)  f)ef tige,  in  periobifdjen  Unfällen  auftretenbe  Stfjmerjen  in  ber  Hüft* 

gelent«gegenb  unb  Don  ba  abwärt«  im  Seine  offenbart  unb  in  einer  frantfjaften  Hffection  be« 

an  ber  £interfcite  gelegenen  $)üftnerDen  (uervus  ischiadicus)  iljren  ÖJrunb  t)Qt  (banu  aud) 

ischias  postica  ober  neuralgia  femoropoplitea  genannt  wirb),  f eltener  aber  in  bem  Dorn  ge> 

legeuen  ©djenfelnerDen  (nervus  cruralis)  fifct  (neuralgia  cruralis  ober  ischias  antica).  3n 

beiben  ftällen  finb  bie  Urfadjen,  ber  Serlauf  unb  bie  Scfyanblung  wie  bei  anbern  Neuralgien 

(f.D.).  3n«befonbere  erweifen  fid)  fräftige  ̂ autreije,  narf otif d)e  (Einreibungen  unb  öinfprifcungen 

fowie  bie  Äuweubung  be«  galDanifd)en  Strom«  erfolgreid).  (Sine  anbete  fixt  be«  Hüftfchmerje« 

berufjt  auf  Chttflünbung  b  e«  $>üf  tgelenf  «  ober  Eor iti«  (aud)  coxalgia  ober  coxarthro- 
cace),  bei  welcher  ber  ©ebraud)  be«  Sein«  mit  lebhaften  Sdjmerjen  Dcrbunben  ift  unb  infolge 

bereu  al«  ein«  ber  erften  Snmptome  $infen  (f.  b.)  eintritt.  5)iefe  Kranfbeit,  weld)e  am  ̂ äu* 

figften  bei  Kinbern  unb  jungen  Veuten  meift  infolge  Don  Erfältung  ober  nad)  einem  Sdjlag  ober 

ftafl  auf  bie  ."püftgegenb  entfielt,  ift  Don  fcljr  langer  Dauer  unb  ihre  Scljanblung  (fjauptfadjlid) 
burd)  Wulje  be«  Sein«)  erforbert  große  ©ebulb.  2Birb  bie  Kranfbeit  Dernadjläfftgt,  fo  tonnen 

bie  Pfanne  unb  ber  (Melcutfopf  jetftört  werben ,  ber  Kopf  au«  ber  Pfanne  treten.  (£«  hinter« 

bleibt  fo  ein  furje«  Sein  unb  bie  ©efaljr,  baß  bie  (Stitjünbung  Don  neuem  beginnt  unb  cnblid) 

burdi  Erfdjöpfung  ober  Oaud)cDcrgiftung  be«  Slute«  nun  lobe  fütyrt.  Si«meilen  fann  nur 

burd)  bie  operatiDc  Entfernung  (Mefectton)  be«  Dereiteraben  ©djenTelfopffl  ba«  £cben  be«  Kranfen 

erhalten  bleiben.  Sei  ber  ̂ üf  tfranf  ̂ eit  ber  Greife  (malum  coxae  senile)  tritt  im  Serlauf 

langer  3eit  eine  Entartung  (<Sd)Wunb)  be«  ($elenltopf«  unb  ber  Pfanne  ein,  bie  oft  mit  Knodjen* 

au«wüd)fen  ((iroftofen)  Derbunben  ift  unb  ba«  Sein  fd)Wer>  ober  felbft  uubeweglid)  madjt. 

$ÜgCl  (Grnft  Eugen,  ftrciljerr  Don),  Dcrbienter  würtemb.  (General,  geb.  ut  ?ubwig«burg 

26.  SDfärj  1774,  war  ber  Sohn  be«  1801  in  ben  Steidjdfrctyerrnftanb  erhobenen  würtemb. 

©eneralfelbjeugmeifler«  do^ann  Slnbrea«  Don  (geb.  1734,  geft.  1807),  beffen  ebler 

Humanität  (Sdjubart  in  feineu  «Öebidjteu  au«  bem  Äerfcr»  ein  e^renbe«  Denhnat  gefefet  ̂ at. 

Son  früher  Ougenb  an  junt  Dalitärftanbe  beftimmt,  trat  er  1785  al«  ga^nenjunfer  ein,  mad)te 

bie  genüge  1702  — 1800  mit,  würbe  1793  JDberlieutenant,  1800  Hauptmann  unb  1806 
SJiajor  unb  Sataillon«commanbant.  Sßä^renb  be«  §elbjug«  Don  1806  auf  1807  war  er  al« 

^Rilitärcontmiffav  in  ba«  franj.  Hauptquartier  eommanbirt.  -3m  0.  1807  würbe  er  innerhalb 

fedj«  Monaten  Cberftlieutcnant,  Cberft  unb  Ö5eneralquartiermeifter«?ieutenant.  Sei  bem  Stu«« 

bntd)e  be«  Ärieg«  von  1809  abcrmal«  in  ba«  Hauptquartier  Napoleon'«  gefenbet,  wohnte  er 

ben  6d)tad)tcn  Don  ?lben«berg,  i'anb«^ut,  Erfiuüfyl,  ?l«pern  unb  Bagram  bei  unb  fefyrte  al« 
Generalmajor  jurüd.  Hm  ftelbuige  Don  1812  natjm  al«  Srigabier  t^eil;  Der  (Smolenöf 

commanbirte  er  bie  erfie  l'inieniufauterie'Srigabe  unb  ftürmte  17.  unb  18.  5lug.  bie  beibeu  Sor* 
ftäbte  am  linfen  unb  red)ten  Ufer  be«  SJnjcpr.  9?ad)  feiner  Nüdfc^r  in  bie  Jpeimat  na^m 

wegen  feiner  gefd)Wäd)ten  ÖJefunbljeit  im  Äug.  1813  feine  Entlaffung.  Gm  Kriege  Don  1815 

trat  er  wieber  in  ttetioität,  würbe  al«  üttilitärconuniffar  in  ba«  Hauptquartier  Wellington'« 
eommanbirt,  madjte  bie  *3d)lad)t  bei  Waterloo  mit,  jog  bann  mit  bem  Heri°9  *n  ̂ ari«  ein  unb 

fungirte  wät)renb  ber  §rieben«unterbanblungen  al«  würtemb.  ©efanbtcr  bei  ben  Derbünbeten 

SWonardjeu  in  ̂Jari«.  Nad)  feiner  9iücffe^r  würbe  er  1816  Öencrallieutenant  unb  Sicepräftbent 

be«  Ärieg«bepartement«  unb  nad)  bem  9iegierung«antritte  be«  Honig«  Silfjelm  1817  ̂ räftbent 

be«  Ärleg«miniftcrium«.  Om  0.  1820  würbe  er  Dom  König  jum  SKitglieb  ber  Kammer  ber 

Stanbe«f)erren,  1829  jum  Ärieg«ntinifter  ernannt,  1842  jebod)  in  Nuljefianb  Derfe^t.  (Später 

jog  er  ftd)  nad)  Äird)fjeim  unter  Zcd  jurürf,  wo  er  30. 3?iärj  1849  ftarb.  —  Son  feinen  (Söhnen 
war  ̂ rei^err  Karl  Don       geb.  24.  SOfai  1805,  längere  3eit  (Ott  1855  bi«  Dct.  1864) 
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toürtemb.  9)tutifter  be«  Wnigl.  J^aufe«  unb  ber  au«württgen  Angelegenheiten;  er  fear  ein  eifriger 

Vertreter  ber  mittelfiaatlid|en  <Politif  unb  fiarb  ju  Stuttgart  29.  <Dtai  1870. 
Hügel  (ÄarlAleranber  Anfelm,  ̂ reifjerr  Don),  Weifenber  unb  Waturforfdjer,  geb.  25.  April 

1796  )n  Wegen«burg,  fhibirte  feit  1811  ju  §eibelbeTg  bie  Wedrte  unb  trat  bann  al«  Offizier 

in  bie  »flerr.  Armee,  fodjt  1814  unb  1815  mit  in  ftranfreid)  unb  Italien,  nal>m  1821  an  ber 

(Srpebition  nad)  Neapel  tt>rit  unb  blieb  luer  al«  Attadje*  ber  tffhrr.  ©efanbtfdjaft  bi«  1824. 
Darauf  trat  H-  al«  9Hajor  au«  ber  Armee,  um  fid^  ju  Sien  unb  $)ie(jing  au«fd)ließlid)  bem 

©tubium  ber  9?aturtviffenfcr)afteit  unb  ben  Vorbereitungen  ju  einer  großen  pfeife,  in«befonbere 

Dftinbien,  ju  mibmen.  Wadjbem  er  1830  erft  ßnglanb,  bann  ftranfreid)  befugt,  ging  er  1831 

über  ©riedjenlanb  unb  ftreta  nad)  Aegypten.  Von  Antiod)ia  au«  burdjwanbcrte  er  ©brien  unb 

^alfiftina  unb  roanbte  fid)  bann  Uber  Aben  nad)  Dftinbien,  beffen  roefll.  unb  fttbl.  Hfjeil  er  nad) 

Derfdjiebenen  Widjtungen  fjin  bereifte,  dm  Oct.  1833  reifte  H-  burd)  ben  Onbifdjen  Ardupel 

nad)  Auftralien  unb  Weufeelanb,  Don  n>o  au«  er  über  HRanila,  SJfacao  unb  ftanton  nad)  S?al« 

futta  $urüdfebrte.  6r  brana  nun  burdj  ben  Himalaja  unb  Äafdmiir  bi«  nadj  beut  weftl.  Üibet 
Dor,  burdjreifte  ba«  ̂ enbfdjab  unb  ging  bann  Don  Attof  au«  über  ?aljore  unb  ?ubiaua  nad) 

Dclf)i,  ton  wo  er,  burd)  wenig  befugte  ©egenben  jieljenb,  ftd)  wieber  nad)  Vombab  wanbte. 

Wad)  einem  furzen  Aufenthalte  am  (Jap  unb  auf  ©t.»  Helena  fer)rte  er  1837  uad)  (Suropa 

jurüd.  »Seine  ungemein  reidjfjaltigen  naturwiffenfd)aftlid)en,  etfmogr.,  numi«inatifdjen  u.  f.  w. 
Sammlungen  würben  ben  faiferl.  Gabineten  unb  ber  $>ofbibliott>ef  ju  SEBitu  einDerleibt.  (Siuen 

Stbeil  feiner  Weife  fdjilbcrte  H-  felbft  in  «ftafdmtir  unb  ba«  fteid)  ber  ©iff)«»  (4  Vbe.,  ©tuttg. 

1840 — 42).  Die  naturgcfcfjidjtlidjen  (Srgebniffe  berfelben  würben  ebenfatl«  nur  ttyeilweifc 
Don  (Sublimer,  Hedel  u.  a.  bearbeitet,  ©päter  gab  H-  nod)  «Da«  Verfen  Don  Jfabul»  (2  ©be., 

ÜBien  1851 — 52)  Ijerau«.  ©eit  ber  Wüdfefjr  öon  feiner  großen  Weife  lebte  er  Dorjug«weife 
ber  f>orticuftur,  unb  feine  Villa  in  $iefcing  bei  SBicn,  gegenwärtig  im  ©efib  be«  ̂ erjog«  üon 

Vraunfdjweig,  ift  ifjrer  Vlumeuju^t  wegen  berühmt.  3m  Dec.  1850  ging  er  al«  öfterr.  @e» 
fanbter  nad)  Ölorenj,  wo  er  bi«  jur  Vertreibung  be«  ©roßljerjog«  (1859)  Derblieb,  unb  nal)m 

bann  ben  ®efanbtf<fjaft«poften  in  Vrttffel  an,  ben  er  jebod)  1869  nieberlegte.  ©eitbem  lebte  er 

erft  in  ©nglanb,  f  päter  in  Vrüffel,  wo  er  2.  3uni  1870  ftarb. 

Hugenotten  (Huguenots)  nannte  man  früher  in  ftranfreidj  fpottweife  bie  Anhänger  ber 

Äirdjenreformation.  Der  Warne  tjat  nid)t«  gemein  mit  Ha9°>  fonbent  ift  Derftümutelt  au« 

Ignots,  Iguenots  ((Sibgenoffen),  Wie  fid)  bie  Weformirten  in  @enf  nannten,  Weil  fie  e«  mit  ber 

fdjweij.  Cibgenoffenfdjaft  gelten,  ©leid)  mit  Seginn  ber  Deformation  in  Deutfdjlanb  geigten 

fid)  aud)  Anhänger  berfelben  in  tfranfreidi.  Unter  bem  ©dmfce  ber  Äönigin  SWargaretjje  Don 

WaDarra  Verbreitete  feit  1523  ÜKeldjior  Sfoolmar,  ein  ©«f^weijer,  im  ©üben  bie  ftlpren  ?u» 

tf}er'«,  unb  ©erwarb  Wouffel  unb  Oafob  JefeDre  ftifteten  lut§.  ©emeinben.  Hl«  fpttter  (5aloin 
(f.  b.)  auftrat,  griff  unter  bem  Abel  unb  bem  SRittetftanbe  ber  Abfall  Don  ber  röm.  Stixty  not^ 

gewaltiger  um  fid).  Aber  fdjon  ftranj  I.  unterbrüdte  bie  Vewegung  burt^  ©trafjgefetje  unb  (ie§ 

Diele  ftefcer  Derbrennen.  2)ie  Verbinbung  $>einri^'«  II.  mit  ben  beutf^en  ̂ roteftanten  leiftete 
anfang«  ber  Deformation  einigen  Vorfdjub.  Ü)ie«  änberte  fic^,  al«  ba«  $>•««  ber  @uife  (f.  b.) 

bei  $ofe  gegen  bie  prot.  Vourbon«  bie  Oberf)anb  gewann,  ©eit  1555  bebrofjte  ein  öbict  bie 

Äefcer  mit  bem  geuertobe.  Unter  ftranj  II.  erfüllten  Hinderungen ,  <£onfl«cationen  unb  Ver- 

bannungen ba«  Weier)  mit  Vlut  unb  Oammer.  ©oldjer  ®ewaltmi«brau^  trieb  enblit^  bie  $ro* 

teftanten  jur  Empörung,  unb  fie  wägten  ben  ̂ rinjen  Subwig  I.  Conbi  (f.  b.)  ju  Üjrem  Houpte. 

Am  1.  §ebr.  1560  würbe  ju  Wante«  befd)loffen,  ben  Äönig  um  We(igion«frei^eit  unb  (Snt* 

fernung  ber@nifen  ju  bitten;  im  Sä)cigerung«falle  foütc  ber  Äönig  in  ($emafjrfam  genommen  unb 

Conbe  jum  ©eneralftattfjalter  proclamirt  werben.  Doeb  ber  H°f»  ötr  ocn  ̂ Ian  «f«^»  ftotj 

Don  Vloi«  nad)  Amboifc  unb  ernannte  ben  H^jog  ̂ rancoi«  Don  Ouife  jum  ©eneral|lattb,alter. 

AI«  einige  ©djaren  bewaffneter  ̂ roteftanten  Dor  Amboife  rüdten,  würben  fie  gefcb,tagen  unb 

gefangen;  1200  ftarben  bur^  Ht"*"*1)0"0-  ©uifen  betrieben  jetjt  bie  SBiebercinfüljrung 

ber  Onquifttion,  bewirf ten  aber  nur,  baß  burd)  ba«  Ccbict  Don  Womorantin  (1560)  ben  ̂ arla- 

mentrn  bie  5te(jerDerfolgung  abgenommen  unb  ben  ©ifdjöfen  übertragen  würbe.  SBübrenb  bie 

©uifen  mit  ber  Crmorbung  ber  prot.  ̂ Jlupter  umgingen,  beftieg  ber  unmünbige  Äarl  IX.  ben 
Injon.  Die  Äönigin  «Butter,  Äat^arina  Don  2Webici  (f.  b.),  entfernte  bie  b,errfc^füd|tigen 

(Shtifen  Dom  ©taat«ruber  unb  machte  ben  fdjwadjcn  Anton  Don  Vourbon  jum  @eneralftatt^alter. 

Die  ©uifen  ftifteten  eine  ©egenoerbinbung,  ba«  fog.  ÜriumDirat,  woburd)  flatb,arina  genötigt 

würbe,  ifjre  ©tiuje  in  ben  ̂ ßroteftanten  ju  fudjen.  Om  Ouli  1561  erfdjien  ein  @bict,  ba«  bie 

Iobe«ftrafe  ber  Äe&er  fowie  ben  ©djimpfuamen  H-  abraffte.  3ur  DöUigen  Beilegung  be« 
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©tteiteS  eröffnete  bcr  #of  auf  ben  3.  ©ept.  ein  WeligionSgefprädj  ju  $oiffn.  Der  (Jarbinal 

Don  Cottjringen  unb  gegm  it)n  SC^eobor  ©eja  (f.  b.)  waren  bie  $auptfämpfer.  Die  Unterrebung 

hatte  nur  jur  ̂olge ,  baß  fid}  fämmtliche  ̂ ßroteftanten  unter  beut  Tanten  ber  ßalbiniften  ber- 

einigten unb  nun  mit  größerer  Äit^n^eit  auftraten.  3udt"$  fah  fid)  Äatharina  burd)  bic  Um- 

triebe ber  Xriurabirn  genötigt,  mehr  als  je  mit  ben  ̂ roteftanten  gemeinfd^aftUa)e  ©adjc  ju 

mndjen.  Vm  17.  3an.  1562  erfaßten  ein  (Sbict,  baS  it)nen  ©cwiffcnSfrciheit  unb  bera  «bei 

auf  feinen  ©ütern  freie  WeligionSttbung  gewährte. 

Die  SButt)  ber  ©uifen  unb  ifyret  fanatifdjen  tlntjangS  mar  grenzenlos.  0m  1.  2Rärj  1562 

entftanb  ju  öaffo  jwifdjen  bem  (befolge  beS  $erjogS  bon  ©ttife  unb  ben  ̂ roteftanten,  bie  in 

einer  ©djeune  ©otteSbienft  gelten,  eine  blutige  ÜRefcelet,  welche  bie  ̂ roteftanten  als  ftriebettS- 

britd)  anfatjen.  Gonbe  warf  ftd)  nad)  Orleans  unb  rief  feine  ©laubenSgenoffen  ju  ben  UBaffcn, 

währenb  fid)  bie  ©uifen  beS  ÄönigS  unb  feiner  ÜWutter  bemächtigten  unb  bie  ̂ roteftanten  für 

?(ufritt)rer  erllärten.  9?ad)bem  bie  §oftruppen  11.  (Sept.  1562  unter  großem  ©(utbergießen 

Üiouen  erobert,  fam  eS  19.  Dcc.  jur  ©djlacht  bei  Dreur ,  wo  bie  <J$rote{wnten  nad)  heftigem 
Stampfe  baS  gelb  räumten.  Der  §erjog  bon  ©uife  jog  nun  bor  Orleans,  um  burch  bie  ein- 

nähme biefeS  aBaffcnplafceS  bemgeinbe  bcnDobeSftoß  ju  berfe&en,  bcrlor  aber  bafelbft  18.  ftebr. 

1563  baS  feben.  Die  Äßnigin-ÜKutter  fdjloß  eiligft  19. SDfärj  ben  ̂ rieben  bon  Ämboife,  ber 

ben  '•proteftanten,  mit  SluSnahme  gewiffer  ©ejirfe  unb  ©täbte,  freie  ÜfcligionS Übung  berfd)affte. 
Äattjarina  inbeffett  haßte  bcn  neuen  ©lauten  unb  Ijatte  ftd)  ber  proteftanten  nur  jur  öernid)» 

tung  ber  ©uifen  bebient.  ©ie  fd^og  jefet  jur  HuSrottung  ber  Äe|}erci  ein  enges  ©ünbntß  mit 

©panien,  befdjränfte  bie  faum  gewährte  ̂ rei^eit  im  Äug.  1564  burd)  baS  (Jbict  öon  föoufftflon 

unb  trachtete  (Eonbe  unb  bem  Slbmiral  Goligub  (f.  b.)  fortwtttjrenb  nad)  grciljeit  unb  l'ebett. 
Die  beiben  $ättpter  ber  »rot.  ©adjc  faßten  cnblich  ben  £ntfd)luß,  ftd)  auf  ben  29.  ©ept.  1567 

beS  ÄönigS  ju  SKonceaur  ju  bemächtigen.  Der  $of  flot)  iebod)  nad)  ̂ ariS,  baS  Gonbe  einen 

2Wonat  cinfd)loß.  Um  10.  üNoo.  Tarn  eS  jwifd)en  bem  ̂ rinjen  unb  bem  Connetable  SKont- 

morenen  bei  ©t.  *  Denis  jur  ©ablocht,  wobei  fid)  2700  proteftanten  gegen  ben  ftebenmal  ftär* 

fern  geinb  aufs  t)etbenmUttngfte  fdjlugen.  Gonbe  30g  t)ierauf  nad)  Kötteringen,  bereinigte  ftd) 

mit  einem  10,000  3J?ann  ftarfeu  $ülfScorpS,  baS  ifmt  ber  furpfälj.  *^rinj  Öoljann  Äafimir 
aus  Deutfdjlanb  jufüljtte,  unb  bcbrotjte  neuerbingS  Paris.  Katharina  fd)loß  bat>er  ben  ̂ rieben 

ui  Songiumeau  27.  ÜRän  1568,  ber  ben  Vertrag  bon  tlmboifc  wiebert)erftellte.  Deffenungead)tet 

fut)r  fte  fort,  bie  ̂ roteftanten  ju  berfolgen;  3000  würben  unter  ber  $anb  ermorbet  ober  hin- 

gerichtet. Gtonbe  unb  Solignn  tonnten  fleh  'autn  0(r  0nfd)läge  erwehren.  Stabe  flohen  brStjalb 

nach  föodjeflc,  wo  auch  D»e  Königin  Oohanna  bon  9iabarra  mit  ihrem  15jährigen  ©ohne,  bem 

fpätern  Äönige  $>einrid)  IV.  (f.  b.)  bon  ftranfreid),  eintraf.  ̂ Wachbem  ftd)  bie  $rotejhnten  aus 

Deutfcfjlanb  burd)  SDJannfchaft,  aus  (Snglanb  burch  ©elb  unb  ©efchüfe  berftärft,  begannen  fie 

ben  Dritten  dteligionStrieg.  0m  13.  2)?ärj  1569  berloren  fte  aber  gegen  ben  §erjog  bon  «njou, 

ben  nad)h^igcn  Äönig  Heinrich  HI.  (f.  b.),  bei  Oarnac  eine  heiße  ©chtadjt,  wobei  auch  Conbe" 
burd)  9Heud)elmorb  fiel.  ÜJttt  bem  »erlufte  biefeS  $>aupteS  fiel  ben  «ßrotepanten  ber  2Hutr). 
Die  Äöntgin  bon  9iabarra  fud)te  ihre  ©(aubenSgenoffen  auf  einer  SJerfammlung  ju  Sognac  in 

einer  feurigen  Siebe  wieber  aufzurichten  nnb  fteUte  ihren  ©ohn  als  baS  £>nupt  ber  prot.  ©ache 

auf,  bem  man  auch  ben  Xreuetb  leitete.  (Joltgnt)  hingegen  übernahm  bie  Leitung  beS  Kampfs. 

^ad)bem  er  fleh  15.  Ouni  1569  mit  einem  Corps  bon  11,000  Deutfchen,  baS  ihm  ber  Jperjog 

2öolfgang  bon  3weibrücfen  unb,  als  biefer  unterwegs  ftarb,  ber  ©raf  SJolrab  bon  SWanSfelb 

^führte,  bereinigt,  belagerte  er  ̂ oiticrS,  würbe  aber  3.  Oct.  bon  Hnjou  bei  SDioucontour  ge* 
fchlagen.  Der  $>of  benu^te  jebod)  ben  ©ieg  nicht,  unb  Solignb  jog  attS  önglanb,  bcr  ©djwei) 

unb  Deutfchlanb  bebeutenbe  S5crftärfuug  an  fid),  eroberte  uod)  1569  Brunei  unb  entfette  Wo» 

cheUe,  währenb  Sanoue  bie  ̂ oftruppen  bei  tueon  beftegte.  Unter  biefen  öerhältniffen  fudjten 
Katharina  unb  ihr  ©ohn  ̂ rieben,  ben  bie  ̂ roteflanten  ju  ihrem  9?ad)tc)eil  bewiüigten.  Der 

\\x  ©t.  =  ©ermain»en  =  2at)e  8.  0ug.  1570  gefd)to|fene  ©ertrag  gab  ben  s^roteftanten  Slmnej^ie, 

freie  SHeltgtonSübung ,  mit  ÄuSnahme  bon  s^aris,  unb  zahlreiche  ©tcherheitSplä^e. 
Katharina  berfudjte  jefet  bie  Wefonnation,  bie  fte  im  offenen  $elbe  nid)t  ju  bewältigen 

bermod)te,  auf  ben  9fatl)  bcr  ©uifen  burd)  ÜJcorb  unb  Herrath  ju  bernichteu.  Jochbein  bic 

prot.  ©roßen  burch  bie  Vermählung  $einrid)'S  bon  92abarra  mit  beS  ftönigS  ©djwefter  unb 
burch  ©orfpiegclung  eines  beabftchtigten  ÄriegS  mit  ©panten  nach  ̂ aris  gelodt  unb  bafelbft 

burch  ©dmteid)elei  ftdjer  gemacht  worben  waren,  fdjritt  ber  Jpof  in  bcr  9?ad)t  beS  Sönrtfjolo* 

mäuSfefteS,  bom  24.  jum  25.  ̂ lug.  1572,  ju  einer  allgemeinen  Wiebermctjelung  ber  Äeßer. 

r©.  Bartholomäusnacht.)  ©egen  5000  $rote(lanten,  barunter  Golignt),  mürben  ju  ̂ßaris, 
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30,000  binnen  jwei  SERonaten  in  ben  ̂ robinjen  gemorbet.  Durd)  biefe  ungeheuere  greüelthat 

ihrer  gü^ret  beraubt,  griffen  bie  ̂ Protejianten  beffenungeadjtet  ju  ben  Söaffen.  ©ie  üerfdjloffen 

ben  $ofrruppen  it)re  wid}tigfien  ©täbte  unb  oertljeibigten  biefelben  mit  $artnä(figfeit.  Der 

£erjog  üon  Anjou,  nadjbem  er  oor  9fod)etIc  fein  $eer  eingebüßt,  benufcte  feine  Berufung  auf 

ben  poln.  Sfönig«thron  unb  fdjlofj  24.  Ouni  1573  ̂ rieben,  nad)  weldjem  bie  ̂ roteftanten  freie 

8teligion«übung  in  ir)reu  ©idjerheiMpläfeen:  ÜKontauban,  9ctme«  unb  SRodjelle,  übrigen«  fog. 

©ewiffen«freif)eit  erhielten.  Sine  fatf>.  Abel«*  unb  $ofpartei,  bie  ̂ olitifer,  an  bereu  ©pi&e 

ber  $erjog  Don  Alenfon,  bei  jüngfte  ©ofm  ffatfyarina'6,  fianb,  traten  jefct  mit  ben  <ßroteftanten 
3um  gemeinfamen  SBiberftanbe  gegen  ba«  Regiment  ber  Äönigin*  ÜWutter  unb  ber  ©uifen  in 

©erbinbung.  Katharina  bewog  beöhalb  nad)  bem  lobe  flarl'«  IX.  ir)ren  britten  ©ohn,  ben 
flönig  ̂ einric^  III.,  fogleidj  ben  ffampf  gegen  bie  ̂ roteftanten  wieber  ju  beginnen.  ©egen 

Erwarten  nahm  inbeffen  im  Saufe  be«  0.  1575  bie  prot.  ©adje  bie  günftigfte  Entwidmung: 

bie  königlichen  Oertoren  oiele  fefte  ̂ läfce,  würben  bei  ©orbe«  oon  flflontbrun  beftegt  unb  boten 

üergeben«  ben  ̂ rieben  au.  Der  ̂ Jrinj  $einrid)  L  Eonbe*  (f.  b.)  führte  mit  bem  ̂ faljgrafen 
Oo^ann  Äafimir  ein  ftarfe«  Eorp«  au«  Deutfd)lanb  gerbet  unb  oereinigte  ftd)  im  ütfärj  1576 

ju  9Jfoulin«  mit  bem  unjufriebenen  #erjoge  oon  Alencon,  fobaß  ba«  prot.  $eer  35,000,  ba« 

föniglidje  unter  bem  $erjoge  oon  3J?aüenue  nur  18,000  SWann  jaulte.  Ueberbie«  mad)tc  §ein* 

rid)  oon  9?aüarra  in  ©unenne  fräftige  ftortf ajritte.  Der  §of  fdjlofj  be«ljalb  8.  üttai  ju  Söeaulieu 

einen  ̂ rieben,  ber  ben  ̂roteftanten  enbltcr)  ooüe  $teltgion«freiheit  unb  fer)r  oiele  ©id)erljeit«« 

plä$e  gewährte.  3ugteci)  bejahte  ber  Äönig  bie  bcutfdjen  $ülf«oölfer.  Der  $erjog  $einrid)  L 

©uife  rief  jc&t  in  feiner  Erbitterung  einen  fatlj.  ©unb,  bie  ̂ eilige  Sigue  (f.  Siga),  in«  Seben. 

Aud)  ber  Äönig,  um  ber  Bewegung  #err  ju  bleiben,  mnjjte  6.  9foü.  1576  auf  bem  8leid)«tage 

ju  SMoi«  bem  SBunbe  beitreten  unb  bemjufolge  ben  fedj«ten  9teligion«frieg  eröffnen.  Öebod) 

fdjon  im  ©ept.  1577  mürbe  oom  Äöntgc  ju  ©ergerac  auf  ©runb  ber  frühem  ©ebingungen 

triebe  gefdjloffen,  unb  Äatfjarina,  um  bie  ̂lane  bc«  $erjog«  oon  ©uife  nieber  jubrüden,  trat 

mit  $cinrid)  oon  9?aoarra  ju  SHerac  in  geheime  Unterhanblungen,  bie  ben  ̂ roteftanten  nod) 

einige  ©id)erheit«plätje  eintrugen.  Da  inbefj  ber  treulofe  $of  biefen  ©ertrag  berichte,  fo  er« 
öffnete  Eonbc  im  9Joü.  1579  ben  Ärieg  wieber  mit  ber  Einnahme  oon  Safere,  $>einridj  üon 

Waoarra  im  April  1580  mit  ber  Eroberung  oon  Eahor«.  Unter  Sermittelung  be«  £>erjog« 

oon  Anjou  (Ätenfon)  fc^Ioffen  aber  bie  ̂ ßrotefranten,  bie  biefen  Sfrieg  im  allgemeinen  für  un* 

nötfjig  gelten,  12.  ©ept.  1580  ju  $(er  ̂ rieben,  ber  iljre  alten  ©erett)tfame  anerfannte. 

Die  (angerfe^nte  9Baffenrut)e  bauerte  nun  bi«  in«  0. 1584,  wo  burd)  ben  £ob  be«  $>erjog« 

oon  Änjou  $einriä)  oon  sJiaoarra  bie  näc^ften  ttnfprtfdje  auf  ben  franj.  SE^ron  erhielt.  Die 
©utfen  fdjritten  bei  biefem  (Sreiguiffe  auf«  neue  jur  Grrvidjtitng  ber  Sigue,  oerbanben  fld)  mit 

©panien  unb  bem  Zapfte  jur  Ausrottung  ber  Äe|?erei,  ertl&rten  ben  Earbinal  oon  öourbon 

jum  £f>tonfotger  unb  begannen  ben  Äampf  gegen  ben  Äönig  unb  bie  $roteftantcn  jugleid).  Auf 

Setrieb  feiner  SHutter  mußte  Jpcinrid)  III.  nad)  einem  ju  9iemour«  7.  Outi  1585  gefdjloffenen 

©ergleid)  bie  ̂ ßroteftanten  aller  tyrer  Äed)te  oerluftig  erflttren.  3"g^»*)  cntwidfelte  eine  ju 

i^ari«  unter  bem  Warnen  ber  ©ecf>3ef)ner  jufammengetretene  Sigue  ben  furdjtbarfien  ganatt«mu«. 

9?ad)bem  bie  ̂ roteftanten  au«  (Sngtanb  ©elb,  au«  Deutfdjlanb  ̂ eere«mad)t  herbeigezogen,  be- 

gannen fie  ben  adjten  5Religion«frieg.  93on  ben  brei  Armeen  be«  $of«  mürbe  bie  eine  unter 

bem  $crjoge  oon  Oooeufe  8.  Der.  1587  oon  ̂ einrieb,  oon  9?aoarra  bei  Eoutraö  gänjlid)  ge« 

fd)lagen.  ̂ einrieb,  benu(jte  jeboct)  biefen  wichtigen  ©ort^eil  nicb,t,  unb  ber  £of  burfte  nü)ig  ba« 

beutfd)e  ̂ eer  au«  granfreid)  oertreiben.  Der  $erjog  oon  ©uife,  ber  alle  ©emalt  an  ftd^  ge» 

riffen,  jwang  benÄönig  19.  duli  1588  jum  fog.  9?eunion«ebicte  oon^ouen,  metd)e«  bieÄu«* 

rottung  ber  Äe^er  burd)«  ©djwert  unb  bie  ̂thrcnau«fd)lie§ung  $einrid)'fl  oon  9?aoarra  pro* 
clamirte.  -Dnbeffen  traten  bie  Abfidjten  be«  #erjog«  oon  ©uife  auf  eine  Ü^onreoolution  fo 

beutlid)  heroor,  ba§  ber  ffönig  ben  |)erjog  unb  beffen  ©ruber,  ben  Earbinal,  im  ©ept.  1588 

auf  bem  sJteitf)«tage  ju  ©loi«  ermorben  ließ.  Son  ber  fatr).  Partei,  bie  befonber«  bie  $aupt* 
ftabt  bet)errfct)te,  nunmehr  oerlaffen,  mußte  fid)  ber  Äönig  ben  ̂ roteftanten  in  bie  Arme  Werfen. 

Jpe'tnrid)  III.  jog  inmitten  ber  prot.  Xruppen  gegen  ba«  im  Aufruhr  begriffene  ̂ |3ari«,  würbe 
aber  wäfjrenb  ber  Belagerung  1.  Aug.  1589  üon  bem  2Hönd)e  Element  (f.  b.)  ermorbet,  fobaß 

bie  franj.  Ärone  je<jt  bem  Raupte  ber  Deformation,  $)einrid)  üon  9?aoarra,  jufiel.  Die  Sage 

ber  '.ßroteftanten  oeränberte  fid)  jwar  hiermit,  würbe  aber  nidjt  fehr  gebeffert.  AI«  ber  Äönig, 
um  in  ben  oölligen  S3efttJ  feiner  Ärone  ju  gelangen,  im  Ouli  1593  jur  fotr).  Äirdje  übertrat, 

hielten  ftd)  bie  ̂ roteftanten  im  Emft  oerrathen;  fie  entzogen  bem  ftönige  ihre  $ülfe  unb  badjten 

an  bie  Söafjl  eine«  neuen  Raupte«.  Enblid)  unterjeidjnete  ̂ einrid),  nachbem  er  bie  Sigue 
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gebro^en,  wüljrenb  ber  ftrieben«unterf)anblung  mit  ©paniett  13.  Äpril  1598  ba«  berühmte  ßbtet 

oon  Wante«,  ba«  in  91  öffentlichen  nnb  51  geheimen  «rnfeln  bic  9led)tc  ber  Protefianten  fieberte 
unb  erweiterte.  Dtefelben  erhielten  freie  9teligton«übung,  mit  3u«nahme  einiger  ©täbte,  nie 

9?f)etmi  unb©oiffon«,  wo  befonbere  Serträge  entgegenflanben;  aud)  burften  fte  fortan  ©tonoben, 

felbft  unter  3ujtef|ung  au«Wärtiger  Proteflattten,  galten.  Der  (Staat  gewährte  jährlid)  bie  ©ummc 

oon  ungefähr  45,000  Xffixn.  jur  Unterhaltung  ihrer  @ciftlid)fett;  t^re  ©öt)ne  tonnten  gleich  ben 

Äatholifen  auf  franj.  ©djulen  ftubiren.  (Jbenfo  würbe  ben  proteftanten  ber  3utritt  ju  allen 

Äemtem  unb  SBürbeu  unb  bie  Sefefcung  ber  bei  ben  Parlamenten  fdwn  früher  jur  ©d)ltd)tung 

ber  ̂jarteifjänbel  errichteten  Xribunale  (Chambre*  miparties)  jur  $älfte  gemattet.  Die  Sicher* 

heit«pläfce  enblidj  füllten  flc  nod)  ad)t  Oa^re  behalten.  Da«  Parlament  betätigte  ba«  (Sbict  erft 

25.  ftebr.  1599.  (Sgl.  Senoit,  aHistoire  de  l'ödit  de  Nantes»,  2  Sbe.,  Delft  1693.) 
Unter  #einrid)  IV.,  beffen  2Jltnijter  ©ußo,  (f.  b.)  felbft  ber  Deformation  angehörte,  lebten 

nun  bie  Proteflanten  ot)ne  Äränhtng.  01«  ftd)  jebodj  SÄarie  be'  Webtet,  bie  ©entahün  $>ein* 

rid)'«  IV.,  wäljrenb  bec  SWinberjährigfeit  £ubwig'«  XIII.  ber  Regierung  bemächtigte,  erwedte 
bie  Unabhängigkeit,  bereit  fldj  bie  Proteftanten  Oermöge  be«  ©biet«  erfreuten,  ben  $a§  unb  bie 

fturd)t  be«  nad)  3tbfoluti«mu«  ftrebenben  Jpof«.  3war  bcfdjwor  ber  feenig  1614  ba«  Cbict 

oon  9?ante«;  bie  $eiratf)«biinbniffe  mit  bem  fpan.  $ofe  aber  fteigerten  bie  Seforgttiffc  ber  Pro* 

teftantett  in  bem  Grabe,  ba§  fte  im  9?oo.  1615  mit  bem  im  tfufrufjr  begriffenen  ̂ rinjen  $ein* 

rid)  II.  <£onbe  (f.  b.)  gemeinfd)aftlid)e  ©adje  machten.  Obfdjon  fte  normal«  im  Vertrage  ju 

toubun  (4.  9Hai  1616)  bie  Freiheit  be«  Guttu«  beftätigt  erhielten,  wartete  bod)  nur  ber  $of 

auf  bie  Gelegenheit,  wenigften«  tb^re  polit.  (Stellung  ju  bredjen.  ©djon  im  3uni  1617  befahl 

ber  fdjwadje  Äönig  burd)  ein  CEbict  bie  Unterbrüdung  ber  Orot,  ßirdje  unb  ber  polit.  Priotlegicn 

ber  Vanbfcrjaft  Searn/  Die  Äanjlei  ju  Pau  oerweigerte  bic  Cinregiftrirung  be«  Cbict«,  unb 

bie  ©adje  blieb  liegen.  Huf  Änftiften  ber  Oefuiten  unb  be«  GJünftling«  be  i'utme«  würbe  1620 
ba«  Sbict  burd)  Waffengewalt  in  Solljug  gefegt.  Die  prot.  ftirdjen  würben  niebergeriffen,  bie 

getjllidjen  ©ttter  confi«cirt,  ber  ftatho(ici«mu«  eingeführt  unb  bie  Prooinj  ber  Ärone  einoerleibt. 

Die  Proteftanten  erhärten  ben  ÖJeWaltfrreid)  für  eine  Serlefcung  be«  ©biet«  oon  9?ante«  unb 

hielten  ju  9?odjeUe  eine  Serfammlung,  bie  ber  $of  al«  aufrührerifd)  oerbot.  Dodj  gaben  bie 

proteftanten,  an  beren  ©pifce  jefct  bie  beiben  Srüber  £>erjog  oon  9?ohan  (f.  b.)  unb  ̂ rinj  ©ou« 

bife  (f.  b.)  ftanben,  nidjt  nad),  unb  ber  $of  eröffnete  int  ÜWat  1621  ben  Äricg,  ber  ihnen  jttnt 

Wadjtheil  au«fd)(ug.  MmähÜd)  fielen  aüe  prot.  ©täbte  burd)  Gewalt,  £ift  unb  Seftedjung  in 

bie  $änbe  be«  Äöntg«.  (Snblid)  nad)  ber  Kapitulation  oon  SWontpeflier  (21.  Dct.  1622)  er» 

folgte  ein  allgemeiner  Örtebe,  in  welchem  ben  ̂roteftanten  ba«  Sbict  oon  9Jantc«  beftätigt,  bns 

9?ed)t  jur  Hbhaltung  oon  Serfammlungen  aber  genommen  würbe.  Der  $of  hielt  bie  nähern 

öebingungen  be«  ©ertrag«  fo  wenig,  ba§  bie  Proteftanten  bie  Serwidelungen  ber  Regierung 

in  Otalien  benu^ten  unb  )u  Anfang  1625  wieber  ju  ben  Waffen  griffen,  ©oubife  überwältigte 

mit  einer  oon  ber  ©tobt  9?od)e(Ie  au«gerüfteten  flotte  bie  oflerbing«  fd)Wad)e  fönigl.  Marine 

mehrmal«.  Der  Garbinal  9<id)elieu  (f.  b.),  ber  jefct  ba«  ©taat«ruber  führte,  ntu§te  fogar  ben 

trieben  anbietett,  ber  inbe§  jurüdgewiefen  würbe.  Der  Sarbinal  befdjlofj  baher  bie  Eroberung 

9?od)eHe«,  be«  widjtigften  ©otlwerf«  ber  proteftanten.  ̂ cachbem  er  au«  geliehenen  engl,  unb 

nieberlänb.  ©d)iffen  eine  ©eemad)t  gebilbet,  erfocht  SWontmorencn  im  ©ept.  1625  über  bie  oon 

allen  S3unbe«genoffen  entblö§ten  JRodjeHer  einen  entfdjcibenben  ©eefteg,  bem  5.  ̂ cbr.  1626 

unter  Suglanb«  Sermittelung  ein  triebe  folgte.  Salb  merlten  jebod)  bie  9cod)eder,  ba§  ftd) 

SHidjelicu  in«geheim  ju  ihrer  oöÜigen  Unterwer^ng  rüfte.  ©ie  baten  Äarl  I.  oon  Cnglanb  um 

Unterftü^ung,  unb  biefer  fenbete  ihnen  im  Ouli  1627  unter  bem  $erjog  oon  SBudingham  (f.  b.) 

eine  flotte  oon  100  ©d)iffen  mit  10,000  ÜWann.  Hm  10.  Slug.  würbe  bie  berühmte  Sc* 

lagerung  oon  9?od)eUe  in  Gegenwart  be«  Jfönig«  unb  be«  Sarbinal«  eröffnet.  9?ad)bem  bie 

(Suglänber  8.  9?oo.  oon  ber  Snfel  De  oertrieben  worben,  ließ  SRidjelieu  bie  ©tabt  aud)  Oon  ber 

©eefeite  burd)  einen  mit  unerme§lidjcn  flößen  in«  9Weer  gebauten  Damm  einfd)lte§en.  Die 

Selagcrten  oertheibigten  ftd)  jwar  tapfer,  litten  aber  balb  ben  furd)tbarften  ÜRangel.  Om  2J?at 

1628  erfdjten  unter  bem  Grafen  Deubigh  eine  engl,  flotte,  bie  nad)  einigen  lagen  wieber  ab* 

fegein  mußte;  bie  140  ©egel  ftarfe  (Srpebition  unter  bem  unfähigen  ©rafen  i'inbfe^  im  ©ep* 
tember  fonnte  ebenfo  Wenig  au«rid)ten.  Die  9?otb,  jwang  enblid)  28.  Oct.  1628  bie  9tod)elIer 

jur  Unterwerfung.  Son  24,000  waren  nod)  4000  mit  bem  ,§ungertobe  ringenbe  (Sinwohner 

übrig,  bie  oöllige  Hmueftie  erhielten.  Die  ©tabt  hingegen  Oertor  ihre  Prioilejien  unb  il)re 

geftung«werle.  sJiod)  hatte  9iohan  üiele  widjtige  Pläfce,  wie  9?tme«,  ©iontauban  unb  (Faftre«, 
tnne;  aud)  er  mußte  fid>  in  einem  Sertrage  27.  3uni  1629  ju  Hlai«  auf  gteidje  Sebingungen 
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unterwerfen.  Die  aller  £i(f)trfycit6p(äfee  beraubten  weljrlofen  ̂ roteftanten  fingen  nun  qanj 

öon  ber  SBtflfür  be«  $of«  ab,  ber  jebod)  ihre  ©ewiffen«freil)ett  wenig  beeinträchtigte.  (Sift  al« 

?ubwig  XIV.  in  feinen  fpätern  3ahren  ftd)  jur  Frömmelei  neigte,  lie§  er  ftc^  burä)  bie  ftratt 

öon  SJJaintenon  unb  ben  ̂ Beichtvater  £achaife  jur  Verfolgung  ber  <ßroteftanten  öerleiten.  9lfl- 

mählich  entjog  er  ilmen  bie  bürgerliche  9i>d)t«gleichhcit,  unb  nad)  (Solbert'«  lobe  (1684)  be* 
gann  er  mit  bem  Äanjler  Geteilter  it)re  Vertilgung.  Üruppcnabthcilungcu,  mit  2)?öud)eu  im 

befolge,  burchjogen  bie  fübl.  ̂ roöinjen,  fangen  bie  (Sinwolmer  jur  Verleugnung  ifjrc«  ©lau« 
ben«,  rtffen  bie  Äirdjen  nieber  unb  ermorbeten  bie  ̂ rebiger.  $unberttaufcnbe  ton  ̂ roteftanten 

flogen  nad)  ber  ©djtoeij,  ben  92iebertanbeit,  (Snglanb,  Tcutfd)tanb,  wo  fte  mit  offenen  Ärmen 

empfangen  mürben.  Äm  23.  Dct.  1685  Ijob  julefct  ?ubwig,  nadjbem  er  bie  Äcfcer  Dernid)tet 

glaubte,  ba«  (Sbict  öon  9?ante«  auf.  (Vgl.  9?ult)tere,  «tclaircissements  lustoriques  sur  les 

canses  de  la  re\ocation  de  l'fclit  de  Nantes»,  2  Vbe.,  ftor.  1788.)  hiermit  begann  eine 
neue  ftludjt  unb  jugleidj  eine  nod}  furchtbarere  Verfolgung.  Äu«  ber  ©egenb  öon  9?ime«,  wo 

fie  immer  nod)  fein*  jahjreid)  waren,  warfen  ftd)  Xaufenbe  öon  ̂ roteftanten  in  bie  (Seöcnnen 
(f.  b.)  unb  übten  hier  in#geheiin  ihren  ©otte«bienfi.  ©egen  biefe  würbe  1702  ber  fog.  (Seöcnnen* 
frieg  eröffnet,  ber  unter  großen  Opfern  unb  ©reuein  bi«  1706  bauerte.  SDer  $of,  burd)  ben 

©panifdjen  (Srbfofgefrteg  gebrängt,  gab  enblid)  bie  Verfolgung  auf,  bewilligte  Mmnefhe  unb 

ftörte  bie  ̂ Jroteftanten  nidjt  mein*  in  ber  ̂ eimtto^en  9tcligion«übung.  ftranfretd)  hotte  meb,r 
all  eine  üftiüion  feiner  flci§igfren  unb  wo^lfjabenbften  Vürger  öerloren;  gegen  jwei  Millionen 

jebod)  waren  trofc  ber  Verfolgung  ihrem  ©lauben  treu  geblieben. 

3)te  9tuf>e,  beren  ftd)  bie  ̂Jrotejtanten  nun  länger  alt  ein  3afjrjet)nt  erfreuten,  beförberte 

if>r  §eröorrrctcn,  befonber«  in  ber  ̂ roöence  unb  Daup^ine,  auf«  neue.  3m  3.  1724  erlie§ 

baljev  fubwig  XV.  auf  eintrieb  ber  Oefuiten  gegen  fte  ein  harte«  ©biet;  allein  bie  Vlutbefetjle 

wiberfhritten  fd)on  bem  3"tgci)te.  (Sin  Gbtct  öon  1752  erflärte  bie  prot.  £rauung  unb  Taufe 

für  ungültig  uub  befahl  bie  SiHeberljolung  berfelben  burd)  fatt).  ©cifilid)e.  SDic  Mu«wanberungeu, 

bie  ftd)  hiermit  erneuerten,  empörten  felbft  bie  Äatholifen  fo  heftig,  baß  ber  $of  ba«  (Sbict 

jurüefnahm  unb  bie  $roteftanten  fortan  wenigften«  md)t  mehr  öerfolgte.  $ie  SBtffenfchaft  unb 

Literatur  ber  Slufflärung  traten  nun  in  bie  ©d)ranfcn;  Männer  wie  2Ronte«quicu  unb  Vol- 

taire befefugten  im  Volfe  bie  loleranj.  Mubmig  XVI.  enblieh  erthcilte  burdj  ein  (Sbict  öon 

1787,  ba«  freilich  erfl  1789  einregtftrirt  würbe,  ben  Trauungen  unb  laufen  ber  ̂ roteftanten 

©iUügfeit  nnb  gab  bcnfelben  bie  bürgerlichen  fechte,  mit  $lu«nal)ine  ber  (Erlangung  öffentlicher 

Hemter  unb  Würben,  jurücf.  3war  tnurbe  1789  ein  Antrag  auf  ööflige  (Smanctpation  ber 

^roteftanten  öon  ber  9Jationalöcrfammlung  öerworfen ;  beffenungcad)tet  nahm  fie  ̂roteftanten, 

felbft  ̂ rebrger  ohne  SBiberrcbe  al«  äÄitglieber  auf,  unb  1790  öcrfiigte  fte  in  einem  Xecrete 

bie  SKeftitution  aller  feit  l'ubwig  XIV.  conft«cirten  ©üter  ber  9?i<f)tfatholifcn.  Der  Code  Na- 
poleon erthcilte  ben  ̂ roteftanten  in  ftranfreid)  gleiche  bürgerliche  unb  polit.  fechte  mit  ben 

Äatholifen.  Dbfdjon  auch  °"  öon  ocn  Vourbon«  öertiehene  G^artc  bie  Freiheit  be«  prot.  QuU 

tu«  anerfannte  unb  ben  Staat  felbft  jur  Vcfolbung  ber  Pfarrer  öerpfltchtete,  fo  fahen  ftd)  boch 

bie  ̂ roteftanten  unter  ber  fteftauration  mannithfad)  gefränft  unb  öerfolgt.  (Srft  bie  burch  bie 

Oulireöotution  reform.  Charte  granfret(h«  proclamirte  überhaupt  bie  Freiheit  be«  ©ewiffen« 

unb  be«  religiöfen  (Fultu«,  bie  benn  aud)  in  ben  Verfaffungen  feit  1848  aufrecht  erhalten  wor* 

ben  ijt.  Vgl.  S3eja,  «Histoire  des  6gliscs  reformöes  en  France»  (3  ©be.,  Hntw.  1580); 

Ihuanu«,  tHistoria  sui  tetnporis»  (7  Vbe.,  ̂ Jar.  1620  u.  öfter);  Daötla,  «Storia  delle 

guerre  civili  di  Francia»  (Veneb.  1630;  beutfd)  öon  Weith,  5  »be.,  ?pj.  1792—95);  Court 
be  ©ebelin,  «Histoire  des  troubles  des  Covennes»  (3  Vbe.,  ViÜefranche  1760);  tfacreteUc, 

ollistoire  de  France  pendant  les  guerrcs  de  la  religion»  (4  Vbe.,  tyax.  1814  — 16;  beutfd) 

öon  fitefewetter,  2  Vbe.,  ?pj.  1815) ;  Seiice,  «©efdjtd-te  ber  ̂ roteftanten  ̂ ranfreirf)«»  (beutfeh 

öon  "JJabft,  i?pj.  1855);  Söciß,  «Histoire  des  räfugies  protestants  de  France»  (2  Vbe,  ̂ ßar. 
1853);  ̂ olen),  «©efchichte  be«  franj.£alöim«mu«  bi«  jur  9cationalöerfammlung  im  3. 1789» 

(4  Vbe.,  ©otha  1857— 69);  ©chäffer,  «Les  Huguenots  du  16-  siecle»  (^ßar.1870) ;  <Smile«, 
«The  Huguenots  in  France  after  the  revocation  of  tlte  edict  of  Nantes»  (?onb.  1873). 

$Uggtlt«  (SBiOiam),  engl,  «ftronom  unb  yiftfiUx,  geb.  7.  gebr.  1824  in  Üonbon,  bv 

fachte  bie  (Jitt)  of  Jonbon  Sä>ol  unb  würbe  bann  öon  ̂ rioatlehrern  öorjug«weife  in  ber 

SRatljematif  unb  ben  9catnrwiffenfdjaftcn  unterrichtet,  ©tubien,  bie  er  fpäter  auf  eigene  .^>anb 

fortfe^te.  3m  3.  1852  jum  SRitglieb  ber  ̂ Ritroffopifchen  ©efeÜfchaft  gewägt,  befchäftigte 

$>.  jtd)  mehrere  3ahre  mit  mifroffopifd)ett  Unterfud)ungen  auf  bem  ©ebtete  ber  Huer»  unb 

^ßftanjenphhftologie,  errichtete  1855  ein  Obfcröatorium  in  feiner  SEBofmung  in  Hülfe  ̂ pitl, 
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ein«  ber  lonboner  SorfWbte,  unb  mibmete  fid>  öon  nun  an  afrron.  ©eobadjtungen.  (Eine  ent» 

fdjeibenbe  9?id)tung  erhielten  feine  «rbetten  burd)  ftird^off'«  Sntbecfung  ber  ©pectralanalöfe, 
beren  weitere  ajrron.  9lu«bilbung  ba«  $auptjicl  öon  miffenfd)aftlid)en  ftorfefyungen  murbc. 

Ml«  Sorberettung  baju  unterfudjtc  er  bic  ©pectren  einer  bebeutenben  ?lnjaf)l  djent.  (Elemente 

unb  öeröffentlidjtc  1864  bie  9?efuttate  biefer  «rbeit  mit  «bbtlbungcn  ber  ©pectren  in  ben 

«Philosophical  Transactions».  Söäljrenb  ber  folgenben  3at)re  befdjäftigte  tfyt  bie  ©pectral* 
analöfe  beT  Öcebelflcrfe.  (Sr  fanb,  baß  manche  berfclben  nur  einige  l>elle  Linien  in  ifjrem 

©pectralbilbe  jeigten,  moratt«  fyerüorging,  baß  Hjr  ?iä)t  oon  erster  ÜJcatcrie  in  gasförmigem 

ßuflanb  au«firöme;  er  fanb  femer,  baß  bie  $auptbcftanbtf)eile  biefer  gasförmigen  9ttaterie  ©tid* 
ftoffgaö  unb  Söaffcrfroffga«  feien,  unb  jog  barau«  ben  ©efyuß,  baß  bie  Ännafnne,  ber  jufolge 

jene  Webclfleden  au«  ©tcrnlmufcn  beftftnben,  nidjt  faltbar  fei.  ©eine  fernem  Untcrfudjungen 

erffretften  fidj  auf  bie  ©pectralanalöfe  ber  ©onnc  unb  ber  Äometen  unb  bie  (Ermittelung  ber  Se» 

megung  ber  Sterne  burd)  Seränberungen  in  ben  Linien  Hjrer  ©pcctralbilbcr.  Slud)  gelang  efl 

bie  SSBarmegrabe  feftjuftellen,  ö>eldjc  ber  (Srbe  öon  mcfyrern  ftirfternen  mitgeteilt  werben. 

$tigi  (ftranj  Öof.),  fduueij.  9caturforfd)cr,  geb.  23.  San.  1796  ju  ©rendjen  im  Ganton 

©olotfjurn,  erhielt  feine  erfte  Silbung  bafelbft,  fhibirte  barauf  öier  3al)rc  ju  ?anb«lmt  fatfj. 

Ideologie  unb  öermeilte  bann  eine  3eit  lang  in  SBien.  Sr  grünbete  ba«  an  ̂ Jctrefacten  au« 

bem  benachbarten  Oura  reidje  natnrfjiftor.  SWufeum,  ba«  er  1830  an  bie  ©tabt  ©olotfjurn 

abtrat.  Wadjbem  er  eine  %tit  lang  ßirector  be«  äBaifenljaufe«  unb  ?ef)rer  an  ber  Sttealfdjule 

ju  ©olotfwrn  gemefen,  erhielt  er  1833  bie  <ßrofeffur  ber  $lmfif  unb  1835  bie  ber  ftatur' 

gefdjidjte  am  foceum  bafelbft,  mürbe  aber  1837  entlaffen,  meil  er  jnm  ̂ 3roteftanti«mu«  über* 

gegangen  mar.  ©eine  Seobadjtnngcn  öoqüglidj  über  bie  §irn*  unb  ©letfdjcrmclt  benutzte  er 

ju  einer  feitbem  gänjlid)  aufgegebenen  Itjeorie  über  bie  ©letfdjer,  ber  bie  ©djriften  «lieber 

ba«  SDcfen  ber  @letfd)er»  (©tuttg.  1842)  unb  «3)ie  ©letfdjer  unb  bie  erratiferjen  Slöde» 

(©olotl).  1843)  gemibmet  ftnb.  Slnbere  ©djriften  öon  tym  finb:  «SDie  (Srbc  al«  ©rgani«mu« » 

(©olotfj.  1841)  unb  «  Waturlufior.  SUpenrcifen»  (©olotl).  1830).      ftarb  25.  3Härj  1855. 

<f)U0O  (@ufh),  einer  ber  berüljmtefren  9?omaniften  ber  neuem  Beit  unb  nebft  ©aüignö,  93c« 
grünber  ber  Ijiftor.  9ted)t«fdjule  in  Eeutfctylanb,  geb.  ju  2örrad)  im  Sabifdjen  23.  $oö.  1764, 

erhielt  feine  afabemifdje  Sorbilbung  ju  SWontbeliarb  unb  ju  £arl«rul)e,  fhibirte  1782  —  85 

ju  Böttingen  neben  ber  3uri«prubenj  mit  großer  Siebe  <ßfjilofoöf)ie  unb  ($efd)id)te  unb  mürbe 
1786  Sebrer  be«  (Srbprinjcn  ?eopolb  ftriebridj  $ranj  öon  3>effau.  ©einen  9?uf  begrünbete 

er  burd)  bie  *n«gabe  ber  «Fragmenta»  be«  Ulöian  (®ött.  1788).  3m  0. 1788  mürbe  er 

in  (Böttingen  außerorb.,  1792  orb.  ̂ rofeffor  ber  9Jec^tc,  erhielt  fpäter  ben  litel  eine«  ®et). 

Ouftijratb,«  unb  ftarb  bafelbft  16.  ©eöt.  1844.  (Sr  mar  einer  ber  erflen,  bie  nad^  Seibnij'  nnb 

Mütter'«  9Jorfd)lag  ba«  Ijeutige  röm.  9?cc^t  niä)t  nad)  ber  litelfolge,  mie  e«  bamal«  nodj  auf 
ben  meiften  Uniöerfttäten  ©itte  mar,  öortrugen,  fonbem  bie  9?ed)t«gefd)id)te  nad)  3"^ä*imen 

barfletlten  unb  bie  ̂ fnlofoöfne  be«  öofttiöen  9Ced)t«  in  ben  ciöilifhfdjen  Se^vcurfu«  aufnahmen. 

3l|m ,  ̂aubolb  unb  ©aöignö  öerbanft  ba«  röm.  ̂ ed)t  feine  tiefere  Äu«bilbung.  ©ein  burd) 

©erjarffinn,  gorfdjung  unb  ©ele^rfamreit  gleic^  au«gejeid)nete«  $auötwerf  i|t  ba«  «?e^rbuc^ 

be«  ciöiliftifdjen  Surfu«»,  meiere«  fteben  ©änbe  unter  nadjfolgenben  Titeln  umfaßt:  1)  «?e^r» 

bud)  ber  jurift.  encnfloöäbie  >  (©erl.  1811;  8.  «ufl.  1835),  2)  «Sefjrbum,  be«  9?aturre^t«, 

al«  einer  ̂ ^ilofopb,ie  be«  pofitiöen  9tcd)t«»  (53erl.  1809;  4.  Snfl.  1819),  3)  «Styrbudj  ber 

(Sefchichte  be«  röm.  Wec^t«  bi«  auf  SufHnian»  (©crl.  1810;  7.  «ufl.  1826),  4)  «?ef)röud} 

be«  heutigen  röm.  fterf)t«»  (93erl.  1811;  7.  «ufl.  1826),  5)  « (S^reftomat^ie  öon  93emei«« 

fteflen  für  ba«  feurige  röm.  9?ed)t»  (©erl.  1807;  nebfl  «3ufä(jen»,  @ött.  1812;  3.  «uff. 

1820),  6)  «8e^rbuc^  ber  @efcl|icf|te  be«  föed)t«  feit  ̂ ufrinian»  (93erl.  1812;  3.  Sluft.  1830), 

7)  «2ef)rbud)  ber  2)igeften»  (8erl.  1822;  2.  Hufl.  1828).  3)aran  fließt  fuf)  fein  in  ben 

einjelnen  ©änben  mieber^olt  neu  aufgelegte«  «(Jiöiltftifdje«  üKagajm*  (6  «be.,  ©erl.  1814— 

37),  meiere«  trefflidje  literarifd)«fritifc^e  Beiträge  jur  röm.  ̂ tecrjtögcfc^ic^te  unb  anbem  ftäd)ern 

enthält.  Sine  Seilage  ju  jenen  mie  ju  biefem  bilben  feine  <  Beiträge  jur  ciöitiftifc^en  ©üdjer* 

tatntniß  ber  legten  40  3a^re»  (2  »be.,  »erl.  1828—29;  53b.  3,  1845). 

$ltgo  (öictor  ÜJcarie),  berühmter  franj.  5Dic^ter,  geb.  26.  gebr.  1802  ju  ©efan^on,  mo 

fein  Sater,  bamal«  Oberft,  fpäter  ®eneral  unb  öon  Napoleon  I.  in  ben  ©rafenfldnb  erhoben, 

in  ®arnifon  fianb,  öerbrad)te  feine  erfle  dugenb  t^eil«  in  einem  9?onnenflofier  ju  $ari«  bei 

feiner  Butter,  einer  Senbeerin,  t^eit«  in  Italien  unb  ©panien  bei  feinem  Sater,  ber  i^m  feit 

1815  einen  für  bie  militärifdje  jaufba^n  beregneten  Unterricht  geben  ließ.  SQ3b^renb  ber 

junge     3Kathematif  trieb,  madjtc  firf)  aber  and)  feine  poctifdje  9?atur  unb  feurige  ̂r>antafte 
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in  ©erfeit  geltenb.  Sdjon  1817  bejubelte  er  ba«  bei  ber  afabemifdjen  $rei«bewerbung  auf» 

gegebene  Ztyma  «  Les  avantages  de  l'^tude  »  unb  lieg  in  fein  ©ebidjt  eine  Slnfpielung  auf 
feine  faum  jurücfgelegten  15  Oa^re  einfließen.  Die  ̂ 5rei«ri(^ter  faljen  barin  eine  SWnjtifici' 
rung  unb  erteilten  ilmi,  anftatt  be«  greife«,  nur  eine  ©elobung.  Dod)  erhielt  er  hiermit  öon 

feinem  ©ater  bie  (SinwiQigung,  ben  militärifdjen  mit  bem  literarifctjen  ©eruf  ju  öertaufdjen. 

Ott  ben  3.  1822—24  öeröffentlidjte  bie  beiben  erften  ©änbe  feiner  «Odes  et  ballades», 

bie  in  ber  ftorm  nod)  claffifd),  aber  in  ber  (Smpfinbung««  unb  Sluffaffung«  weife  fä)on  rotnan» 

tifd),  burcb,  ben  ©oflflang  ber  ©erfe  überrafd)ten;  1826  folgten  ber  Vornan  «Bug  Jargal» 

unb  ber  britte  ©anb  feiner  «  Odes  et  ballades  »,  in  welken  bie  claffifdje  %oxm  feiner  erften 

@ebtd)te  immer  mehr  jurücf tritt  unb  bie  beliebte  SKebeftgnr  be«  Dieter«,  bie  Mntittjefe,  ftd) 

ftarf  geltenb  macht,  ©ein  ©rudj  mit  bem  Qilaffici«mu«  entfdjieb  fid)  burdj  ba«  1827  herau«* 
gegebene  Drama  «Cromwell».  Die  baju  gefdjriebene  ©orrebe  entwickelte  bie  aftljetifdje  ST^eorie 

ber  neuen  SRidjtung,  bie  bar)tu  lautete,  baß  e«  ficb,  in  ber  Äunft  nicht  anber«  at«  im  ?eben  öer» 
halte.  Da«  Drama  entfpringe  au«  ber  ©erbinbung  be«  Qrrljabenen  mit  bem  ®rotc«fen  unb 

fei  ber  9to«bruc!  ber  neuem  Seit.  «  Cromwell »  mar  tti^t  für  bie  ©üt)ne  gefdjrieben,  würbe 

aber  al«  literarifd)e«  3Bcr!  ©egenfhnb  ber  Ijeftigften  ̂ olemif.  3m  &.  1828  erfdjien  eine 

neue  ©ammlung  Oben,  «Les  Orientales*,  bie  bewte«,  bis  ju  welchem  wunberbaren  ©rabc 

ber  Dichter  gorm  unb  9c^t^mud  in  feiner  ©eWalt  hatte.  9Wan  jweifelte  nid)t,  baß  bie 

mobcrne  fran$.  2örif  hiermit  ihren  ÄuSbrucf  gefunben,  aber  tiefer  blicfenbe  Äritifer  bemerften 

freilich ,  wie  ftcr)  hinter  all  ber  Sarben-  unb  ©ilberpradft  Weber  ein  lebenbiger  ©cbanfe,  nod) 
ein  wahrhaft  ergriffene«  §er$,  nodj  eine  tiefere  Stimmung  erfennen  ließe.  Die  Parteigänger 

be«  Didier«  wünfdjten  ju  biefem  tyrifdjen  ©raöourfrttcf  ein  ©ühnenftUd*  ̂ inju,  welche«  ebenfo 
ber  neuen  Dramatit  bie  maßgebenbe  Äunftform  öerfdjaffen  fönnte.  fdjrieb  1829  ba« 

Drama  «Marion  Delorme»,  befTen  Aufführung  bie  i^eatercenfur  unterfagte.  Da«  Drama 

«Hernani»  würbe  26.  gebr.  1830  auf  bem  I^eatre  ftrancai«  aufgeführt,  hierauf  erfdjien  bev 

hifttr.  Vornan  «Notre-Dame  de  Paris»  (1831),  welchen  bie  fdjeinbare  Streue  ber  3cit*  unb 

Ort«farbe,  ba«  abfidjtlidje  ©emifdj  öon  ©djbnem  unb  Unfdjönem,  öon  (Einfachem  unb  ©elt* 

famem,  bie  Originalität  einjelner  (Jharafterc,  ba«  bramatifdje  Ontereffe  be«  ©anjen  jum 

$>auptwerf  unter  $.'«  profaifdjen  Dichtungen  raadjen.  Da«  Drama  aLe  roi  s'amuse»  (1832) 
üeraulaßte  ftürmifdje  Auftritte  im  Xbjätre  ftrancai«  unb  würbe  nad)  ber  erften  ©orfteflung 

auf  miniftericllen  ©efetjl  öerboten.  ©obann  folgten  bie  Dramen  «Lucrece  Borgia»  unb 

«Marie  Tndor»  (1833),  «Angelo»  (1835),  «Ruy-Blas»  (1838),  «Les  Burgraves»  (1843), 

unb  neue  ©ammlungen  Itirifd^er  ©ebic^te:  «Feuilles  d'automne»  (1831),  «Chants  du  cripus- 
cule»  (1835), «  Voix  interieures»  (1837),  «Les  rayons  et  les  ombres»  (1840),  unter  welken 

bie  crjfr  unb  bie  britte  bie  2J?eifterftti<fe  feiner  öoetifctjen  Seifiungen  in  ©erfen  finb.  (5r  würbe 

1841  in  bie  Äfabemie  aufgenommen  unb  1843  jum  $air  ernannt. 

trieb  unter  aDen  Regierungen  eifrig  $olitif,  je  nacc)  feiner  zeitweiligen  öoetifd^en  Stim- 

mung. SRoöalifiifcf)  unb  fatfjolifdj  geflnnt  ober  öielmc^r  gefUmmt,  fämöfte  er  für  bie  ©aetje 

be«  bourbonifetjen  tyxoM  unb  ber  ©taat«religion  in  ben  Oben,  in  welcbcn  er  bie  WMUt)x 

ber  ©ourbonen  unb  bie  gelben  ber  ©enbee  befang.  Unter  Äarl  X.  unb  Snbwig  ?b,iliöö  be* 

förberte  er  mit  feiner  «Ode  ä  la  colonne»  unb  «Napoleon  II»  bie  9u«bi(buug  ber  napo« 

leonifctjen  Partei  unb  Jegenbe  unb  öerlangte  in  ber  $air«(ammer  bie  3*micfberufung  bev 

S3onaöartc.  5J?act)  ber  $ebruarreöolution  öon  1848  würbe  er  ju  ̂ari«  in  bie  (Sonftituante 

gewäblt,  wo  er  fiet)  jur  monarchifch^reactionären  Majorität  b,ielt  unb  burd)  ba«  Söunberlidje 

unb  bie  Onconfequenj  feine«  ©erhalten«  beim  ÄbfHmmen  über  bie  widjtigften  fragen  bemert» 

lid)  machte.  9iacc)  feiner  2Bieberwat)l  in  bie  ?egi«latiöe  öevleugnete  er  feine  ©ergangenfyeit  unb 

würbe  ber9Bortfü^rer  ber  bemofratifccj-focialen Partei.  81«  Üubwig  Napoleon'«  SBieberemennung 
jur  ©proetjt  fam,  eiferte  er  auf«  tjeftigfte  gegen  «Napoleon  ben  Äleinen»,  gegen  ben  «Hugufto= 

bulu«»,  fobag  nad)  bem  ©taatdfrreid)  öom  2.  Dec.  1851  $.'«  Käme  auf  ber  $rofcription«' 
Ufte  obenangefe^t  würbe.  <Sr  flttdjtete  juerp  nad)  ©elgien,  fobann  nach  ber  dnfet  Oerfeö,  öon 

wo  man  ihn  wegfdjicfte,  weil  er  in  ©etreff  eine«  jum  Äuffjängen  öerurtheitten  ©erbrecher« 

einen  unehrerbietigen  ©rief  an  bie  Äönigin  öon  (Sngtanb  gefchrieben  hatte,  unb  bewohnte  nach' 

her  bie  Onfel  ©uernfeö,  ben  «Reifen»,  wo  er  fid)  ein  fürftl.  $au«  (^auteöitte-^oufc)  bauen 
ließ  unb  aud)  wohnen  blieb,  obgleich  ihm  bie  Ämnefiie  Dom  15.  Kug.  1859  bie  8?üdffehr  nach 

ftrantreidj  geftattete.  Äu«  ber  ©erbannung  batirte  er  ein  mit  aller  ©itterfeit  perfönlid)en 

©roQ«  gefd)riebene«  Pamphlet  «  Napol6on  le  Petit »  (©rüff.  1852)  unb  einen  gleich  waßlo« 

leibenfehnftlid)  abgefaßten  iöaub  ©ebichte  «Les  chatiments»  (©rüff.  1852).  $ier3it  famen 
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fpäter  ruhigere  Sßcrfc:  «Les  contemplations »  (2  Söbe. ,  $ar.  1856  u.  öfter),  Erinnerungen 

au«  bent  früfyern  ?cben  be«  Dichter«  unb  Crgcbniffe  feiner  fpiitern  2Bcltanfid)t;  «La  legende 

des  sieclcs»  (2  ©be.,  ̂ Jor.  1859),  eine  umfaffenbe  ©ammlung  öon  ®cbid)ten;  «Les  mise- 

rables» (10  ©be.,  ?ar.  1862),  ein  großer  fociater  9toman,  worin  er  bie  gefeflfrf)aftlid)en  Un; 

gleichsten  in  farbeureidjer  Seife  fdjilbert;  bie  Äbhanblung  «W  illiam  Shakespeare»  (1864), 
uLes  cbansons  des  rues  et  des  bois»  (1865),  «  Les  truvailleurs  de  la  mer»  (1866)  unb 

«L'homme  qui  rit»  (4  ©be.,  <Par.  1869;  beutfeh,  öon  ©üdpnann,  4  ©be.,  ©erl.  1869),  ein 

Vornan  ber  feltfamfien  Slrt.  öttid|c  Jage  nad)  bem  4.  <5ept.  1870  fehrte  nad)  ̂ ari«  ju« 
rücf ,  unb  eine  öon  feinen  erfreu  $anblungcn  war,  baß  er  ben  fiegreid)  oorrürfenben  Deutfd)cn 

in  einem  glii^cnben  Aufruf  jumutbetc,  ohne  weitere«  umjuf  ehren  unb  ben  gottlofen  ®ebonfen 

ber  Belagerung  einer  ©tobt  wie  $ari«  aufzugeben,  ©ci  ben  SBablen  8.  Sehr.  1871  würbe 

er  öom  ©eine  «Departement  in  bie  Öfationalüerfaminlung  ju  ©orbeaur  gewälzt,  wo  er  feinen 

(Bit}  auf  ber  äufjerfhn  finfen  nahm  unb  8.  flWärj  feine  Gmtlaffung  gab.  tLm  18.  War),  im 

Moment  be«  9lu«brud)«  ber  Commune,  braute  |).  bie  feidje  feine«  plöfclidj  am  ©djlagfluf} 

geftorbenen  ältcjten  ©ohne«,  CEharle«  Victor  ton  ©orbeaur  nad)  ̂ari«,  begab  fidj  fobann 

nach  ©rüffcl  unb  trat  in  einem  26.  3Kai  an  ben  9?ebacteur  ber  « Independance  beige  »  ge* 
richteten  ©riefe  für  bie  Commune  ein,  mußte  aber,  infolge  feinbfeliger  3nfammenrottungen 

üor  feinen  ftenflern,  bie  ©tabt  öerlaffen  unb  f ehrte  nach,  einem  furjen  Slnfenthalt  in  Bonbon 

nach,  ̂ ßari«  jurürf,  wo  er  bei  ben  ©enatorwaljlen  30.  Oan.  1876  für  ba«  ©eine'Departement 
gewählt  würbe.  Die  ©djrecfniffe  be«  Deutfdj  ̂ ranjöfifdjen  Krieg«  fdplberte  er  in  grell  poetifdjer 

ftorm  in  «L'annee  tcrrible»  (^ar.  1872);  barauf  folgte  ber  8teöolution«roman  «Quatre- 
vingt-treize»  (3  ©be.,  tyrr.  1874;  beutfeh,  öon  ©dmeegan«,  3  ©be.,  ©trafeb.  1874),  unb 

unter  bem  Xitel  «Actes  et  paroles»  (3  ©be.,  tyax.  1875 — 76;  beutfd)  im  Hu«jug,  ©tuttg. 
1876)  gab  er  ein  3)iemoirenwert  über  fein  öffentliche«  unb  inteOectuefle«  üeben  öon  1841  ab 

herau«;  biefem  folgte  «I/art  d'ctre  grand-perc»  (fax:  1877).  Cbglcidj  in  feinen  fpätern 
Grjeugniffen  bie  Dcnlung«wcife  in  ©cjug  auf  (Staat  unb  ©cfellfdjaft  eine  gan3  anbere  ift, 

bat  bodj  fein  Stil  in  ben  profaifd)cu  SBcrfcu  biefer  ̂ 3eriobe  ba«  ©länjcnbc,  lebhafte  unb  Ge- 
waltige feiner  frühem  Diction  burd)gängig  behalten;  bagegen  üerrathen  feine  legten  ̂ oejicn 

bie  ©tnfe  be«  ©erfafl«,  nämlich,  au«|d)weifenbc  ̂ hantafie,  grelle«  Kolorit  unb  argen  ©crflofj 

gegen  bie  #auptrcgcln  ber  franj.  Dtetrif.  $11«  £>aupt  ber  romantifdjeu  ©djule  in  ftranfreitb, 

bat  an  bie  ©teile  litcrarifdjef  Drabition,  bie  oon  claffifdjen  SDiufiem  nur  noch,  ben  augern 

3ufcf)nitt  bewahrte,  bie  freie  ÜBnljl  be«  Stoff«  unb  bie  uugebinberte  Bewegung  be«  ©eifle« 

gefegt  unb  fo  in  bie  Didjtfunft  wieber  ffraft  unb  eigene«  ?eben  gebracht.  Daft  biefe  9?eaction 

f egen  bie  feffelube  SKcgel  unb  ßonöcnicnj  bei  bem  SNciftcr  unb  jumal  bei  beffen  ©djülern  ju 

lebcrtreibuugen  führte,  war  faft  unöermeiblich.  Der  £a§  gegen  conüentionefle  ©d)önhcit  unb 

abftracte  dharafteriflif  verleitete  ̂ ur  SJerlcuguuug  be«  Sdjöneu  unb  Obealen,  fobamt  jur  (S()ren> 

rettung  unb  ̂ cr^errlidjung  be«  UnfdjÖucn  unb  Ungeheucrlidjen  pböfifa^er  unb  moralifc^er  Art. 

Dennoc^  hat  bie  öon  §.  burdjgefctfte  literarijdjc  llmwäljung  bleibenbc  ©ebeutung  al«  eine  Crpod)c 

ber  franj.  ?iteraturgcfd)id)te.  Ap.'«  fämuiUidjc  SBerfc  ftnb  in  öiclen  «u«gaben  erfdjienen,  bic 
öollftänbigfte  in  26  ©aubeu  (^ar.  1858  fg.;  beutfd),  21  Bbe.,  Stuttg.  1858  —  62).  3n- 

tereffante  biograpbifdje  s^ad)rtch,tcn  finbet  man  in  ber  ©djrift  (öon  feiner  1 868  ju  ©rüffcl 
geworbenen  grau>:  «Victor  IL,  racont*  par  an  temoin  de  sa  vie»  (6.  Aufl.,  2  Bbc.,  tyar. 

1865;  beutfd  öon  Diejmann,  2  ©be.,  ?p$.  1863). 

3wci  Sörüber  $>.'«  baben  fu^  ebenfall«  al«  ©djriftfteller  befannt  gemacf|t.  Der  erfie, 
Gugene  geb.  1801  unb  Bcrfaffcr  einiger  ©ebidjte,  ftarb  1837;  ber  jweite,  Oule«  %btl$. 

(geft.  1 855),  öeröff cntlidjte  jahlreich,e  hiftor.  unb  malerifd)»geogr.  ÜiJcrfe,  unter  anberm  «  Uistoire 

de  la  campagne  dKspngn«  en  1823»  (2  9?be.,  ̂ ar.  1824)  unb  «Uistoire  de  l'empereur 
Napoleon»  (^Jar.  1833).  —  De«  Dichter«  ©ohne,  Gharle«  Victor  unb  ftrancoi« 
©ictor  geb.  ju  ̂ari«,  ber  erflc  2.  9?oö.  1826,  ber  jweite  22.  Oct.  1828,  traten  nach, 

ber  ftebruarrcöolution  al«  ̂ ourualiftcu  auf.  Bi«  1851  arbeiteten  ftc  für  ba«  öon  ihrem 

$ater  begrünbete  Dageblatt  «L'£v6nementi),  unb  nad)  bem  ©taat*flreieh  öom  2.  Dec.  theilten 
fie  freiwillig  beffen  Berbaunung.  Charte«  fchrieb  « Le  cochon  de  Saint-Antoine  »  (3  ©be., 

•Par.  1857),  ein  große«  pantbeiftifd)c«  ̂ Ijantaftegemälbe,  «La  Boheme  dor6e»  (2  ©be.,  ̂ Jar. 
1H59),  «La  cbaise  de  paille»  (^ar.  1859)  u.  f.  w.  ̂ rancoi«  öerfafete  hiflor.  SBerfc,  j.  33. 

«L'Isle  de  Jersey«  (1857),  unb  lieferte  Ueberfefcungen  au«  bera  önglifa^en,  barunter  eine 
öon  eijarfpeare'«  fämmtlid>en  SBerfen  (13  ©be.,  s^ar.  1860  fg.).  3ur  3eit  ber  aOgemeinen 
ÜBablen  1869  begrünbeten  beibe  ©rüber  in  <&emeinfd)aft  mit  »aguerie  ein  bem  Äaiferreid) 
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auf;Cift  fciublidjcS  rabicaUpolit.  Oournal  aLe  Rappel«,  weldjeS  feitbcm  ein  ftetiger  Sertfjeibiger 

bcr  ultrabiiuofralifdjcu  unb  focialifttfd)cit  Partei  geblieben  ift.  (SljarlcS      ftarb,  Dom  Sdüag 

gCTtttet,  in  Sorbcanr  IG.  ©iura  1871.  Örancois      Derfdjicb  2Ü.  See.  1873  3u  sBaris. 
m%0  (£aJ)Ct,  f.  Gapetinger. 

SllQO  t)OH  Grimberg,  Don  einem  2>orfe  im  2öitrjbnvgi)d)en  fo  genannt,  baS  wahrfdjein- 
lid)  fein  (Geburtsort  war,  feit  1260  SDiagiftcr  unb  Üicctor  bcr  Sdmlcn  an  beut  Gotlegiatflift 

2)iaria'S  unb  ©nngolf'S  in  bcr  $b^euerftabt,  einer  Sorftabt  Don  Samberg,  tfl  betannt  als  bcr 
Ükrfaffcr  beS  «Sienncr»,  eines  feinerjeit  fcfjr  beliebten,  in  Dielen  §anbfdjriftcn  erhaltenen  $?ehr= 
gcbid)tS,  bnS  er  1300  Doflenbctc.  Stuf  bie  Seffcruug  unb  Selchrung  bcr  3cttgenoffen  gerichtet, 

enthält  c$  eine  Sdjilbcruug  bcS  i^nftanbeö  unb  ber  Scbcnö»  unb  SinueSwcifc  berfelben, 

namentlich  eine  9?üge  ihrer  ®cbrcd)cu  »nb  üafter.  Sein:  wid)tig  für  bie  Sittcngcfd)id)tc,  jeugt 

c$  wenigftcnS  in  ben  $nl)lreid)  eingewebten  Scifpiclcn  unb  2r$al)lungcn  Don  poctifdjer  Scgabttug, 

niefjr  freilid)  uod)  Don  bcr  warfern  treuen  $cfimtung,  bem  b/itern  Gruft  bcS  ScrfafferS,  bcr 

Don  umfaffenber  tb,col.  unb  altclafftfdjcr  Silbung  erfd)eint  unb  ben  bcutfd)en  SluSbrurf  mit  ftraft 

unb  gro§er,  aud)  in  jahlrcidjen  2Bortfpi:lcn  fid)  funbgebenber  C^ciuanbtljeit  fyanbhobt.  «Sicnucr» 
Ijat  er  cS  genannt,  weil  es  burd)  alle  S?anbc  rennen  füllte,  aber  aud)  mit  Scjicljung  trjeild  auf 

bie  3)?annid)faltigtcit  beS  OufjaltS,  burd)  ben  er  «Dilvbaj  rennet»,  tljcils  auf  ben  Langel  an 

feftem  ̂ Jlan  in  bcmfclben.  31ud)  auf  ein  Südjlein,  «Xcr  Samcuer»  (Sammler),  baS  er  fdjon 

12C6  abgefaßt,  aber  auS  Serbruß  über  ben  Verlaß  eines  üljcilS  bcr  $anbfd)rift  nid)t  bcenbet 

hatte,  ljat  er  babei  Üiütffidjt  genommen,  wenn  er  fagt:  «3cnj  lonfct  vor,  btj rennet  nad)». 

Sollftänbig  würbe  ber  «9icnner»  jnerft  herausgegeben  aud  einer  1347  gefcfjrif  benett  erlauger 

si>crgameuthanbid)iift  Don  bem  bamberger  §iftorifd)cn  herein  (3  $>efte,  Snmb.  1833  —  36); 
in  bcr  Scbaft.  Srant  mit  Unredjt  beigelegten  Bearbeitung  (ftranff.  1549;  ift  baS  $cbtd)t  mit 

großer  SiOfüt  umgcftaltet.  Sgl.  3auidc  in  Pfeiffer'«  Germania»  (Sb.  2  u.  5). 
«£)ligtcnburfll)  (Öan  Dan)  ober  $>ud)  tenburg,  auSgcjcidjnctcr  Sdjladjtcnmalcr,  geb.  ju 

£>arlcm  1646,  hatte  in  9tom  feinen  früh  berftorbeucn  Srubcr  3afob  Dan  unb  bann  in 

^ariß  öau  bcr  beulen  ju  Seinern;  feine  $>auptmuficr  aber  waren  bie  2£crfc  ̂ hjl.  äßouücr* 

utan'S.  ̂ ßrinj  (Sugen  Don  SaDoucn  ließ  Don  Unit  feine  1708  unb  1709  mit  bem  §cr.\og  Don 

vH2arlborough  gelieferten  Sdjladjtcn  malen,  bie  aud)  in  einem  ftupfcrwcrlc  (£>aag  1725)  er* 
fdjieucn.  -Out  3.  1711  ging  £).  an  ben  £>of  bcS  flurfürften  Don  bcr  ̂ falj,  ujo  er  mchvcrcS 

arbeitete  unb  tu  großen  Styren  ftanb.  Sein  ©reifcualtcr  brachte  er  meift  im  $>aag  ju  unb 

ftarb  ju  Slmflcrbam  1733.  Gr  übertraf  Dan  ber  ÜNculen  unb  näherte  fid)  SBouDcrman  in 

3artljcit  bcr  Schanbluug  unb  l'ebcnbigfeit  bcr  3)arftcllung,  ja  fclbft  in  ber  fuftperfpcctiDe. 
(Seine  (Hjarafteriftif  bcr  Derfd)iebcncn  Veibcnfdjaftcn,  OnbtDtbuen  unb  Golfer  erregte  bie  2?e» 

wunberuug  ber  3citgenoffcu.  Slud)  feine  rabirten  Slättcr  unb  Äupfcrftidje  l;aben  25crbienft.  — 

(»ein  33rubcr,  3afob  ̂ ).,  ein  (Schüler  ©crghom'ö,  hftt  fid)  ebenfalls  einen  Warnen  gemacht. 
$üljn  (Gallus),  bie  tljpifdjc  ©attung  ber  $ühncri>bgcl  (f.  b.),  unterfdjeibet  fid)  Don  feinen 

nadiftcn  95cr>uanbten,  wie  3.  23.  ben  ftafaucn,  bunjj  nadtc,  fd)laffe  ̂ autlappen,  bie  am  Äinn 

herabhängen,  einen  ̂ Icifdjfamnt  ober  ̂ cberbüfdjcl  auf  bem  Äopfe,  fdpuale  ©pi^febern  am 

^alfc,  Sporen  beim  9)tönnd)cn  an  ben  ftarfen  ̂ ü§cn,  bereu  Jptnter^clje  ben  SBobcit  nur  mit 

bem  9?agel  berührt.  2)ic  wilben  Birten  biefer  Gattung,  bie  ben  Sfaturforfdjeru  erfi  feit  bem 

(Subc  befl  18.  Oahrh-  betannt  würben,  leben  alle  in  Dftinbien  unb  auf  ben  ®uuba*3nfcln  in 

ben  ffiälberu,  an  beren  Saume  ftc  fid)  namentlich  gern  aufhalten.  2Bie  unfer  ̂ )aueh»hn  W- 

ben  fie  Familien,  aud  einem  $at)\\,  jwanjig  unb  mehr  Rennen  unb  ben  Küchlein  berfclben 

teftehenb,  unb  ftnb  fcfjr  fdjcu  unb  flüd)tig,  inbem  bcr  burch  ©rö§e  unb  Sebcrfdjmurf  aud» 

ge^etdptete  $>ahn  bie  2Bad)t  hält,  währenb  bie  gamilienglieber  freffen.  .3m  übrigen  fdjeint  bie 

^ebettfweife  biefer  wilben  ̂ ühner  ganj  berjeuigen  unferer  .f>au«hüh»cr  ähnlich,  aud)  laffen  fid) 

bie  meiften  berfelben  leidet  jähmen,  wenn  fte  als  Äüd)leiu  weggefaugeu  werben.  Sott  Sc 

beutung  für  bie  ©efdjidjte  unfcrS  ̂ auShuhuS  fetjetnen  befouberS  Dier  Birten:  1)  baS  3ago- 

l)ithn  (G.  giganteus)  in  ben  Sßälbcrn  be«  fübl.  Sumatra  unb  öftl.  3aDa,  Don  ben  Guro* 

päern  Äulmhulju  genannt,  bie  größte  ?Irt,  mit  boppeltcnt,  honenförmigem  Äammc;  2)  baS 

SöanfiDahuhn  (G.  Bankiva)  Don  3aDa  unb  Sumatra,  Don  bcr  ©röße  unferS  gcwöhnlidjcn 

.^außhuh«8»  n»t  langen,  jerf(f)liffenen  Gebern  am  ̂ >alfe,  flamm  unb  ?appcn  wie  unfer 

Ii)  bas  Sonnerathuhn  (G.  Sonnerati),  beffen  untere  ̂ alsfebern  tu  eine  glönjenbe  ruube 

"Blatte  enben,  lonuut  in  Onbicn  Dor,  wirb  bort  31t  $ahncnfiinipfeu  gcjüdjtet  unb  Ijnt  weber 

Äfantm  nod)  Wappen;  als  l'cfdjcnault  es  juerft  eutbedte,  Ijiilt  man  es  fälfdjlidj  für  bie  Urart 
nnfers  ̂ auShuhnS;  4)  baS  50? a t Ii f  i  1  i  1) it f? n  (G.  ecaudatu?)  in  ben  Sälbciu  (ScvlonS,  oljuc 
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Srf)Wanj,  burdjau«  braun«golbglän$enb.  Unfcr  $au«huljn  (G.  domesticas)  ift  in  unjäljltgni 
Staffen  unb  Spielarten  über  bic  ganje  bewohnte  (Erbe  »abreitet,  mit  3lu«nib,tne  ber  hohen 

©ebtrge  unb  ber  ̂ oliirgcgenbcn,  wo  c«  unfruchtbar  unb  bctffjalb  nid)t  met)r  gejüdjtct  wirb. 

Sö  berräth  überall  feine  fübl.  Slbftammung  buref)  feine  Vorliebe  für  warnte,  fonnige  ̂ läfee, 

bie  Sdjcii  bor  tfälte  unb  bie  Sd)wierigfeit  ber  3"d)tang  »»  fältern  ©egenben.  Xit  Wad)« 

forfd)ungen  in  ben  Pfahlbauten  beWeifen,  baß  e«  in  ber  Urzeit  in  (Suropa  rwefft  ejifiirte,  fon« 
bern  offenbar  mit  aubern  Birten  erfi  jitr  .Reit  ber  SJtctaUc  bort  eingeführt  unb  ttjafjrfcfjeinlicf) 

bom  2)?ittcliueerc  au«  berbreitet  würbe.  Wad)  beu  Philippinen  unb  Cccanien  Würbe  cö  von 

ben  Malaien,  nad)  ben  übrigen  ÜBMttljcilen,  wo  e«  urfprünglid)  nicfjt  exifrirte,  ton  ben  Snro* 

päern  eingeführt.  Die  gegenwärtigen  Waffen  ftnb  f)öd)ft  wahrfcf|einlidj  burdj  3iid)tung  ber 

wilben  unb  burdj  Äreujung  berfelbeu  nad)  unb  nad)  entftanben.  So  fdjreibt  mau  bie  grofjeu 

Waffen,  wie  ba«  Sarfeuefe«  ober  Pabualmfm,  ba«  perfifd)e,  ba«  Äftrad)an«  unb  Pegut)ul)n 

fowie  ba«  Rollen*  ober  £5aubenhuf)n,  bem  wilben  Sagolmljite  ju,  wäljrenb  ber  europ.  ftampf* 

har)n,  ba«  gewöhnliche  Jpaudrjutjit,  ba«  ham&urgifd)e  unb  ähnliche  Waffen  bem  93anfioa,  ba« 

Äluthufjn  ober  birginifdjc  bem  ©aflifili  jugetheilt  werben.  Slufjer  biefen  Waffen  hat  man 

noch  Wl  neuerer  3"t  bie  Waffen  bon  (Sod)ind)ina  unb  ̂ Brahmaputra  eingeführt,  weldje  eben« 

fall«  wilben  Birten  ju  entfpred)en  feheinen.  £>ic  3w«8hiif>utr  mit  nadten  ober  befieberten 

Süf;cn  (öantamhuhn)»  ba«  frie«Iäub.  Strapphul)n  mit  jcridiliffencu,  aufgefträubten  ̂ cbern, 

ba«  ?icgcr(;uhu  mit  fd)mar$cr  £ant  unb  fdjwarjcu  fielen  unb  einige  anbere  Waffen  fdjeineu 

hingegen  au«  ber  3üd)tung  bou  abnormen  3nbioibuen  herborgegangen  ja  fein.  Tic  2eben«= 

weife  be«  $au«h»h"*  »ft  befannt.  Tic  3üd)tung  fanu  nad)  bcrfdjicbcucn  Widjtungen  Ijin  au«- 
gcbilbet  wevben.  (S.  ©cf  liigel$ud)t.)  On  Oubien,  Spanien  unb  Snglanb  werben  nodj  jefct 

befonbere  Waffen  ju  ̂ahuenfämpfen  gcjüdjtct,  woju  eine  fpccicUe  Nahrung,  mit  bielcm  f^teifdf 

bermifd)t,  unb  pflege  gehören,  ftür  fcen  öfonomifdjcn  ©ebraud)  fönnen  $wei  Widjtungen  ber 

3ud)t  befonberö  in  ba«  ̂ luge  gefaßt  werben:  bie  Gier»  unb  bie  ftleifdjprobuction.  ftür  erftere 
werben  bie  mittlem  unb  Meinen  Waffen  borgejogen,  ba  fte  weit  mehr  ßicr  legen,  währenb  man 

bie  grofjen  Waffen  mehr  jut  Haftung  berwenbet.  Ou  beiben  3wcigen  finb  bie  ftran$ofcn  nub 

Griten  Ütteiftcr.  gvanfreid)  fdjidt  jährlidj  für  bielc  SJiitlioncn  Gier  nach  (Snglanb  unb  gcmäficte 

$>ühuer,  Äapaunen  unb  Poularben  in  bic  ganje  Ü£clt.  ©ut  unb  jwetfmäfag  gefütterte  $üljner 

legen  bon  ftebruar  bi«  Öctober  täglid)  ein  Si;  bic  grudjtbarfcit  wäljrt  bi«  jutu  10.  3at)re. 

3"  befferer  Haftung  werben  §ähnc  mieJpüljner  berfdjmtten;  erftere  l)t'i\$tn  Äapaunen,  lefctere 
poularben.  ̂ auptbebingungen  ber  ̂ wdjt  futb:  warme,  fonnige  ̂ iäfce  unb  Sdjlafftcßcn;  Sanb, 

in  wcldjcm  bie  .^ül)ucr  fid)  eiufd)arren  unb  ben  fie  aufpirfen  fönnen;  ffalf,  ber  ilmen  jum  SBau 

ber  CSierf djalen  nothwenbig  ifl;  gutc^  Xrinfwaffer.  3)ie  h üljn er  ologifchcn  Vereine,  bie  für 

poultromanie,  bie  joolog.  ©ärten  h^ben  in  neuerer  3«t  üiel  jur  3üchtung  reiner  Waffen  unb 

beren_2Jerbreitung  beigetragen.  2Jg(.  Segener,  «Xa«  ̂ ühuerbuch»  (2.  ?luf(.,  ?pj.  1877). 

.f)Ühltcmugc  (öerborben  au«  bem  altbeutfdjen  hornin  ouge,  hörnerne«  ?luge),  Ärähen* 
auge  ober  £eid)born  (clavus  ober  helos)  nennt  man  bie  S3erbicfung  ber  hornartigen  üftaffc 

ber  Oberhaut,  welche  bind)  einen  anl)altcnben  5)rucf  auf  eine  beftimmte  ̂ autfteüe  entftcht,  be> 
fouber«  wenn  3Wifd)cn  biefer  unb  bem  barunterttegenben  Änodjeu  nur  ein  fehwadje«  ̂ olfter 

oon  §ctt  ober  Jlcifd)  fid)  befinbet.  Daher  erfcheint  biefe  23crbitfung  am  häupgflcu  an  ben 

Jüfjeu,  iu«befonbcre  auf  bem  i)iitdcu  ber  3fhcn  bti  ̂ erfoneu,  wcldje  enge  ̂ »B^f^ibung 

tragen,  feiten  au  anbern  ̂ örperftcUen,  j.  93.  auf  bem  Sfnie  bei  ̂ erfonen,  bie  öiel  fnien,  am 

obern  Wanbe  be«  ̂ üftfnodjcn«  burd)  ben  Drud  einer  Sdjnürbrufi.  Tit  «^ornmaffe  bilbet  ge- 
wöhnlich einen  in  bie  Siefe  ber  feberhaut  hineinragenben  Reil  ober  3aPfc"/  011  bifttn  Gnbc 

öfter«  infolge  ber  Ouetfdjuug  25lut  austritt  unb  meift  lebhafter  Sdjmerj  jiattfmbet.  Wid)t 

feiten  bilbet  fitt)  unter  bem  ein  Keiner  Sdjleimbeutcl  im  Unterhautjeffgewebe,  welcher  ftd) 

gclcgeutlid)  entjünbet,  auch  luo^  oereitert.  Xa«  öerfdjwinbet  meift  öon  felbft,  nach  ̂ uf* 
hebung  bc«  £rurf«,  burch  ben  e«  entftanb.  ©efenfierte  ̂ flaftcr  (ein  Stüd  gcuerfd)Wamm  mit 

einem  £od)  in  ber  2)atte,  ein  ̂ itjting,  beibe  auf  ber  Uuterfeite  mit  ©mumt  ober  .<pcftpflafter 
befitidjen)  fdjü^en  ba«  ̂ .  gleichfalls  bor  Xrud  unb  bringen  e«  bei  confequenter  Slnwenbung 

jum  ̂ crfdjminbcu;  gegen  auf  ber  gufcfohle  trägt  man  Öilsfohlen  mit  einem  cbenfoldjcn 

i'od).  9!Barme  23äbcr,  pflafter  irgenbweld)er  3lrt  erweichen  ba«  ̂ . ,  unb  e«  lä§t  fid)  bann  mit 
einem  ftumpfen  ünftrument  au«hcben  ober  wenigfien«  leid)t  abfd)abcn.  2Rit  bem  ©ebraue^ 

be«  Keffer«  mufj  mau  oorftchtig  fein,  weil  ein  ju  tiefer  Schnitt  gefährliche  folgen  nach  fic^ 

jicljen  fann.  heimliche  «^npertrophieu  ber  Oberhaut  ftnb  bie  $  au  tf  er)  Wielen  unb  ba«  $  au  t« 
|oru,  welche  am  jwerfmäfjigften  mit  bem  Keffer  entfernt  werben. 
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fiüdncrborm,  ̂ flanjenart,  f.  Stellaria. 

$Üijnerl}Mlb.  diejenigen  $unberaffen,  bie  Dorjüglieb,  fteberwilb  auffud)en  unb  bor  bem- 

felben  fielen  bleiben,  nennt  man  ober  Sorfte^fjnnbe.  £ic  fiauptanforberungen  an  bieft 

£mnbe  fuib  folgenbc:  fic  f  ollen  baö  2£ilb,  befonber«  gclbhüfjner,  UBadjtclu,  Sdjnepfcn,  §afa» 

neu,  (Snten  unb  audj  $afcn,  bie  9?afe  hod)  r)a(tenb  unter  ftetem  $in*  unb  $)erreüicrcn  Dor  bent 

Oäger,  leid)t  wittern;  ftd)  fccmfclben  behutfam  nähern;  if)m  langfam  nachziehen,  »nenn  e«  cor 

ihnen  hinläuft;  bn  wo  e«  fuf)  brürft,  in  einiger  (Entfernung  cor  bemfclben  fW>en;  bem  gefunben 

$afen  nidjt  nachjagen,  nod)  bem  cor  ihnen  l)inftrcid)cnben  fteberwilb  flüchtig  folgen;  an- 

gefdjoffeue«  2Bilb  foglcid),  ofjne  e«  ju  brüden  ober  ju  jerreißen,  apportiren.  Da«  SBaffer 

f  ollen  fic  ju  feiner  3cit  fdjeucn,  fonbern  an  iebent  Don  bem  -Säger  bezeichneten  Orte  hinein« 

fallen,  überhaupt  bem  leifeften  SßSinfe  bcS  Säger«  folgen.  X-icfc  Gigcnfdjaften  ftnb  jum  Ifjeit 
angeboren,  jum  Iljeil  werben  fie  bem  $.  bttrd)  bie  Ereffttr  beigebracht.  S(m  fjäufigften  wenbet 

man  bie  ̂arforcebreffur  an,  bei  ber  bem  £unbe  bind)  Strenge  unb  harte  ©trafen  bie  pünft* 

lidje  5'olöl'oui^it  flcteljrt  wirb.  Xurd)  ftrenge  SDrcffur  gelingt  c«  juwcilen,  aud)  auberc  $unbe* 
arten  ooüfommcu  für  bie  Oagb  auf  fteberwilb  abjurid)ten.  3U  ocn  &cf*cn  ̂P-  jör)(t  man:  bie 
englifdjen  (pointers,  glatthaarige,  setters,  langhaarige),  bie  gewöhnlich  im  ©alop  rebieren 

unb  fehr  flüchtig  finb;  bie  beutfdjcn,  langfatner,  im  furjen  Srabe  fud)enb,  hart  in  ber3)reffur; 

bie  pobolifdjen,  ftarf,  fdjwer,  fjäuftg  mit  gcfpaltener  9?afe,  im  furjen  ©alop  rcöicrenb,  leichter 

tu  ber  Dreffur;  bie  bänifdjen,  mit  jicmlid)  langem  ©odöfjaar  ober  rauhem  ftlocfljaar  unb  einer 

langen  ftafjne  an  ber  3tutt)e,  leicht  in  ber  £reffur;  bie  franjöftfdjen,  meift  langhaarig,  weiß  mit 

bunten  Rieden,  roetd),  u.  f.  w.  3n  Cnglanb  gebraust  man  bei  ber  ̂üfjnerjagb  neben  bem 

noch  bie  fog.  9?etriucr«  jum  5lpportiven  bc«  erlegten  J£ßilbe8. 

«ÖiihltcrüöfiCi  ober  Sd)arrOögel  (Gallinacei,  Kasoros)  nennt  man  eine  große  Crbnung, 

bie  unter  ben  ncftflüd)tcnbeu  ©ögcln  ober  Nippeln ,  bei  welchen  bie  Oungen  nicht  int  9?cfte  ge= 

nährt  werben,  ben  erften  föang  einnehmen.  (5«  finb  meift  auf  bem  ©oben  lebenbe,  üerrjälrni§« 

mäßig  fdjwere  Sögel  mit  furjem,  breitem,  meift  ruppig  herabgebogenem  (Schnabel,  nadten  ober 

fdjwicligcu  Stellen  an  Kopf  unb  £al«,  au«  betten  oft  Kappen  unb  Kämme  h^oorwachfen, 

fräftigen,  bcfdjilbetcu,  holten,  merjefjigen  $üßen,  beren  $intcrjchc  ütbeß  meift  über  bem  ©oben 

cingclcnft  ift,  währenb  bie  brei  öorbern  3fhen  farje,  breite  unb  ftumpfe,  jum  Sdjarren  ber 

£rbc  geeignete  Krallen  tragen;  mit  berbem,  ftraffem,  oft  in  ben  fd)önften  garben  fpielenbcm 

©efieber,  furjen,  bidjten,  gewölbten  klügeln  unb  häufig  fein*  entwidcltem  Sdjwattje.  3Me 
leben  meift  an  ber  (Erbe,  fliegen  fd)Wer  mit  raufchenbem  gliigelfchlaQc,  nähren  ftch  oon  ädern, 

ma«  an  unb  in  beut  ©oben  ju  finben  ift,  am  liebften  Don  Samen,  aber  aud)  oon  Onfcftcn, 

SBürmern  unb  Knospen,  madjen  ein  funftlofe«,  offene«  9?eft  am  ©oben,  in  bem  fte  Diele  Gier 

bebrüten,  unb  leben  meift  in  Vielweiberei.  2>a«  SDiänndjen  ift  in  biefem  %aUt  weit  größer  unb 

fd)Öncr  gefärbt  al«  bie  Söcibdjen.  SJian  fennt  über  300  $lrten,  Welche  über  bie  ganje  (Srbe 

oerbreitet  futb  unb  in  mehrere  ©ntppen  jerfatlen:  bie  eigentlichen  ̂ üljner  (Phasianidac), 

bie  gelbljühncr  (Tetraonidae),  bie  Steißh^hner  (Crypturidae),  bie  ftlughüfjner 

(Tteroclidae) ,  bie  ©roßf  ttßh»hncr  (Megapodidae) ,  bie  £  auf  hü  hu  er  (Tnrnicidae)  unb 

bie  ©aumljühner  (Cracidac),  uon  weldjen  bie  erftern  meift  §au«thiere  geworben  ftnb. 

^Hlifftcr  (gebilbet  aud  bem  altfrauj.  lmis,  welcr)e3  %t)üx  bebeutet,  ftd)  aber  jefct  nur  noch 

in  ber  franj.  ®erid)töfprachc:  huis  clos  bei  oerf d)loffenen  ü()»ren»  ̂ ha^ten  bejeid)ttet  im 

budjftäbtichen  Sinne  foüicl  als  Üljürftehcr  ober  Hhürfctjtieger.  Huissiers  de  la  chambre  du 

roi  hießen  bie  $ofbiener ,  weldjen  bie  ̂Iitfficfjt  über  bie  Ühüren  im  3nnern  beö  Sdjloffe«  an» 

oertraut  war;  fte  gehörten  ju  ben  älteften  2)ienftmännern  be«  fönigl.  $)aufe3.  2)ie  beö 

StaaWrathS  unb  ber  Staatäfanjlei  hießen  Huissiers  de  la  chaine,  weil  fie  eine  golbene  Kette 

u:u  ben  $al«  trugen,  früher  nannte  man  Huissiers  d'armcs  bie  Diener,  bie  im  3immcr  bed 
König«  ftanben  unb  ben  (Stntrctcnben  bie  Ühüren  aufmachten.  Oe^t  heißen  §.  bie  ©ebienten, 

bie  ftch  *m  ©orjintmer  ber  SOciniftcr  ober  anberer  höh«  Staatsbeamten  aufhalten,  um  bie  ̂ er« 

fönen,  welche  fte  empfangen,  einzuführen.  Sludj  führen  biefen  tarnen  bie  Gebelle,  bie  bei  ben 

Sifcungen  gewiffer  Körperfdjaften,  j.  ©.  be«  Onftitut«,  be«  Senat«,  be«  QJcfc&gebenben  Kör- 

per« u.  f.  w.,  ben  Dienft  üerfeljen.  -3n  ber  @erid)t«fprache  wirb  ba«  2ßort,  obfehon  c«  in  gewiffen 

fällen  feine  urfprünglid)e  ©cbeutung  behält,  bod)  meift  in  einem  anbern  Sinne  genommen.  Der 

ift  hier  ein  ©crid)t$biener,  ©crichtöpebell,  ber  allcrbing«  oor  ben  a^agiftratöperfonen  bie 

2b,üren  auf  unb  fte  hinter  ihnen  wieber  jumacht,  babei  aber  gewöhnlich  unb  ganj  befonber«  be» 

auftragt  ift,  bie  ©orlabungen,  Mahnungen,  furj  alle  in  gorm  9fed)ten«  ausgefertigte  llrfunben, 

bie  fog.  exploits,  ben  ftreitenben  Parteien  anjufagen  unb  au«jurid)ten.  ©ei  jebem  ̂ polijeiv 
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§anbel««  unb  ftrieben«gerid)t  iffc  eine  gewiffe  Slnjafyl  foldjer  angcftcllt.  G«  gibt  beren  jwei 

Srten:  einfache  unb  jog.  Huissiers  audienciers,  bic  bei  ben  Slubienjen  jugegen  fein  müffert, 

um  bafelbft  Crbmtng  ju  galten,  bic  Strcitfad)cn  aufzurufen  unb  bic  33efcf)le  be«  @erid)t«prüft' 

benten  ju  üoüftrcden.  Die  £>ufficröfteflen  finb  wirflidjc  Remter,  bic  wie  ein  Gigcntl)um6rccf)t 

abgetreten  werben.  2Bie  bic  Stbuocatcn,  Notare  u.  f.  w.  finb  bic     junftgemüfe  organifirt. 

.§ulbO  ober  #olba,  ein  SBeiname  ber  großen  germau.  ©öttin,  üon  if)ver£ulb  gegen  bi: 

3J?enfd)en  entnommen,  unb  wie  Vcrdjta  jum  fdjeinbar  fclbftftänbigcn  9?amen  geworben,  ber  in 

ber  %xan  $  o  1 1  e  ber  mittclbeut;d)cn  23olf«überlicfcrung  fortlebt.  Sic  waltete  über  bem  Segen  ber 

Grbe  unb  be«  £aufe«;  borum  finb  bic  clbifdjcn  ©eifter  üjr  33otf  unb  bic  (Seelen  ber  ungeboreucn 

tfinber  bei  iljr,  in  ifjren  Cucltcn  ober  in  ifjrcn  $ö()lcn,  unb  ;u  iljr  fef)ren  mtd)  bie  Seelen  ber 

fterbcnbeu  Sttnber  jurüd.  53ei  ber  fpätern  Vermengung  ber  bereit  mit  ben  ßlbcn  würben  and) 

bie  $ercn  ;u  iljrcm  (befolge  gerechnet  unb  ̂ cjenfaljrt  an  melcn  £>rtcu  Höllenfahrt  genannt. 

«}puibtßllllß  nennt  man  bic  fcicrlidje  unb  eiblidje  ©elobung  (homngium),  bem  £cfjn«»  unb 

?anbeäf)crru  «treu,  l)olb  unb  gewärtig  ju  fein»,  befonber«  aber  bic£anbc«*  ober  Staat«* 

Ijulbigung,  b.  i.  bic  fcierlidje  unb  eiblidje  ©elobung  ber  breite  unb  be«  ©cljorfam«  bon  feiten 

ber  Untertanen  gegen  ifjren  ?anbeSrci}entcn.  Die  Üaubc«l)ulbi:.mng  gilt  beut  Staattfücreinc 

überhaupt  unb  uuterfdjcibct  ftd)  baburd)  öou  bem  f  eliiivcib  (vasallagium),  bem  Vürgcrcib,  bent 

(Srbeib  unb  bem  9lmt««  ober  Dicnftcib,  in  melden  fte  jebod)  mitcntljalteu  ju  fein  pflegt.  Die 

£anbe«l)itlbiguug  ift  jWOt  ba«  äuf;ere  3"d)cn  ber  ?aubeölwl)cit  auf  ber  einen  unb  ber  Vanbe«* 

untertl;äuigfcit  auf  ber  anbcin  Seite,  nid)t  aber  bie  Vcbingmtg  bcrfelbcn;  beibe  werben  öorau«- 

gefefet,  unb  man  ift  nidjt  bavum  Uutertljan,  weil  man  lutlbigt,  fonbern  man  Ijulbigt  barum, 

weil  man  Untevtlian  ift.  2i5cr  bic  annimmt,  crfliirt  fid)  babuvd)  für  ben  mirflidjcn  £anbc«= 

rjerrn,  unb  wer  fte  leiftet,  erfennt  bic  9icd)tmiif;igfeit  be«  Siegenten  an  unb  unterwirft  fid) 

bcmfclbcn.  Giu  neuer  Üiegcnt  pflegt  eine  allgemeine  anjunc^.icu,  wcld)er  nad)  ber  Staate 

öerfaffung  gcwblmlid)  ein  fbvmlidjcr  (rib  ober  bod)  bie  auCbritdlidje  Crrflärung  oorangcljt,  bic 

Vcrfaffuug  treulid)  ju  bcobadjtcn.  Sobaun  fdjwörcn  bie  (Suül-  unb  9Kilitiirbcamtcu  in  *}5erfon, 
bic  oberften  in  bie  ̂ iinbe  be«  SouDerün«,  bic  übrigen  in  bic  .§äube  iljrer  Vorgefechten,  bic  (Sin» 

moljncr  öffciitlid)  in  Diaffe.  Oefct  Wirb  fetten«  ber  Regenten  auf  bie  fürmlidje  §.  ber  Unter» 

tljanen  mciji  Dcrjidjtet;  man  pflegt  fid)  mit  ber  6ibc«lciftung  unb     beö  SDülitär«  ju  begnügen. 

^Ülfdgefclljdjaften  (engl.  Friendly  Socictics)  finb  Bereinigungen  meift  unbemittelter 

SNmtc  sunt  £wtd  gcgcufcitigcr  llutcrftüt»ung  ober  5^crfid)crung  bei  foldjen  (Bdjäben,  weld)c  bic 
1?crfon  ber  9)Zitglicbcr  treffen,  inöbefoubere  bei  ftranfljeit,  Onualibitiit,  ?lltcr«fd)Wäd)e  unb 

SobeSfafl,  alfo  Sd)äbigungeu  burd)  natürlid)c  Urfadjen.  Die  llnterftüyung  fann  aber  aud) 

alö  9ieifcgclb,  ̂ ülffgclb  bei  Slrbcitälofigtcit,  Gijielmugögelb  für  itiuber  u.  bgl.  gewährt  Werben, 

waö  mcl)rfad)  mit  ben  erftern  ̂ Wfrfc«  oerbunben  wirb.  Die  £>.  unterfd)cibcn  fitrj  eiucrfeitG 

uon  ben  Üi3oI)ltf)ätigfeit«gcfc[lfd)aften  burd)  bic  aug]"d)Ucfjlid)e  ober  bod)  überwiegenbc  <5clbft* 
Ijülfc,  Weldje  bic  S3ctl)ciligung  nur  jafylcnber,  fog.  Gljrcnmitgüebcr,  nid)t  au3fd)liefit;  anbererfettö 

üon  ben  ©enoffenfdjnften  im  engern  Gimte  ($$orfd)ufh  Gonfunt^  3tol)froffrcrctuc  u.  a.)  burd) 

ben  Dorwicgenbcn  (iljaraftcr  ber  ̂ erfid)crung ;  ben  ©euoffcnfd)aften  im  weitem  Sinne  finb 

aber  bie  ju  jaulen,  ja  fte  bilben  bie  natürlidjften  unb  baljer  bic  älteften  ©enoffenfe^aften. 

Sd)on  im  Ältert^utn,  befouberi  al8  SBcgräbmjjtaffcu  üorfontntcnb,  entfalteten  fte  fiel)  feit  bem 

frühen  9)iittclalter  im  cngften^Infdjlufj  an  religiöfc,  Staube«-  unb  23eruf«tocrciuigungen  (©Üben, 
Innungen,  ©cfcQcnbruberfd)aftcn,  befonber«  auögebilbet  bei  ben  bergmannifdjeu  Änappfd)aften 

Deutfdjlanb«).  Dicfc  §.  üerfnödjcrtcn  befonber«  in  9forbbcutfd)lanb  in  ber  j&t\t  ber  polijei1 
lid)en  Söeüormuubung  ju  ben  fog.  3»oangöfaffen,  inbem  burd)  ijrtöftatut  ober  Slnorbnung  ber 

58cl)örbcn  ntdjt  nur  fämnttlid)c  gcwerblidje  5lrbcitnc^mer  ju  ̂Beiträgen  an  übcrljnupt,  fonbern 

an  beftinunte  ff  äffen  oerpflidjtct  würben,  womit  üiclfad)  eine  cntfprcd)cnbc  Verpflichtung  ber 

Slrbeitgcbcr  oerbunben  war.  Sold)er  ©cbunbculjcit  gegenüber  cntwidcltcn  fid)  feit  bem  18.  -Daljrl). 

IjauptfädjUd)  in  ©roßbritannien  bic  freien  weldje  öermöge  ber  SclbftDcrwaltuug  unb  bem 

^lufdjmiegcn  an  bic  tSigenfdjaften  unb  53ebürfniffc  ber  untern  Sllaffen  eine  immer  wad)feube 

Verbreitung  unb  ?lu«bilbuug  erlangt,  bie  Bwaugöfaffcn  weit  überflügelt  ̂ aben.  Die  engl,  ©e* 

fe^gebung  war  feit  1793  bcmüf)t,  burd)  9jormatiDgefet?e  ben  freien  £>.,  weldje  fid)  in  mannid)« 

faltigfter  Steife  geftaltcteu,  Sd)utj  unb  ftörberuug  ju  gewähren;  (Singriffe  in  bic  Selbftfiänbig* 
feit  ber  ,  bi«  jettweife  oerfudjt  würben,  erwiefen  ftd)  al«  fdjablid),  wäfjrcub  anbererfeit«  bic 

au«  freiem  Antriebe  mcfjr  unb  meljr  bic  rationellen  Ginrid)tum}cn  auf  ©runb  jur-crläfftger 

iTvas'.tljcitö-  unb  Sterblid)fcit«tafeln  annaljmcn  unb  erfaunte  ̂ ii^bräudje  abfüllten,  .^icrin 
äcidjncu  ftd)  cor  allen  bie  gropen  üerjweigten  §.  ober  v£vben»  au«,  öou  beneu  3.  SJ.  eine 
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einjige  ©efeüfc^oft  ber  £bb  ftellon)«  Anfang  1873  4003  ?ogcn  (.ßroeigfaffcn)  in  (Sngtaub, 

Sdpttlanb,  Srlanb,  bcn  dolonicn  imb  bcmSluölanbe  mit  470,043  Sltitgliebern  imb  64 lL  9J?iD. 

Sföarl  Vermögen  befaß ;  bie  3aljreäcinnaf)mc  biefer  betrug  1 1 V4  2Hiü.  Tlavl.  Üiadj  glaub» 

würbiger  Seredjnung  eriftiren  allein  in  Gsnglanb  unb  Sale«  runb  32,000  $.  mit  4  9HiCL 

2Hitglieber  unb  240  2ttiü\  9Karf  Vermögen;  bei  meitem  bie  größte  %ai}{  biefer  ,<p.  gcroäljren 
nur  Jcranfen*  unb  Sterbegclb.  Äudj  in  ber  Sdjmcij  fjaben  ftdj  bie  bei  votlftänbiger  ftrcifjcit 

außcrorbentlid)  verbreitet;  in  fjranfreicf)  unb  ̂ Belgien  bagegen  finb  bicfelben  juritcf geblieben. 

gür  Greußen  unb  aubere  beutfd)c  Staaten  mürbe  ba«  3*yang«faffenft)ftem  juerft  buref)  bie 

$Reid)«gcmerbeorbnung  von  1869  burd)brod)cn,  inbent  biefelbe  ben  Arbeitnehmern  bie  iffialjt 

jwifdjen  ben  §ülf«faffcn  freiftefltc.  Cbglcid)  biefe  ̂ rcigebung  von  bcn  £anbc«»  unb  kommunal» 

beworben  burdj  engfte  Auslegung  in  fyoljcm  G5rabc  befdjränft  ivurbe,  nahmen  bie  freien  bc* 

fonber«  in  JBerbinbiutg  mit  benSBerufßVercinigungen,  einen  bebeutenben  Auffdjnnmg ;  bicÖeroerf* 
Vereine  erridjtctcn  jnerft  nationale  moburdj  ba«  9?iftco  auf  größere  ßreife  übertragen  unb 

äuglcid)  bic  föreijügigfeit  unb  Unabljängigfeit  ber  Arbeiter  getvaljrt  mürbe.  Üikldje  33cbcutung  bie 

freien  Staffen  aud)  in  Deutfdjlanb  bereite  erlaugt,  ergibt  fid)  barau«,  baß  infolge  einer  privaten 

Stufforberung  von  23olf«freunbcn  2136  foldje  Jp.  ifjre  Angaben  madjten,  monad)  bicfelben  im 

0. 1874  bereit«  541,507  Stfitglicbcr,  5'/3  9)Hfl.2)tort  3al)re$"nnal)me  unb  16  Vs  9J?ia.  Warf 
Vermögen  befaßen:  bie  3«f)fcn  für  bie  mirflidj  vorljanbencn  freien  §.  maren  uod)  fefjr  viel 

bebeutenber,  ba  nur  ein  ifjeil  fict)  bei  ber  (Snquete  beteiligte.  9?adj  lebhaftem  Stampfe  umifc^eit 

bcn  Anhängern  be«  3U)an9ö  uu&  »>cr  ̂ reiljeit  fiegte  fdjtießlid)  in  ber  $auptfad)e  ba«  Untere 

^rineip.  Die  §ülf«faffcngefefcc  für  ba«  Deutfdje  9icid)  Vom  7.  unb  8.  April  1876  geftatteu 

jroar  aud)  ferner  ben  Gommunen,  bie  gcmerblidjen  Arbeitnehmer  unb  Arbeitgeber  ju  Staffen* 

beitragen  ju  verpflichten  (Äaffenjmang),  bicfer  33crpflid)titng  wirb  aber  genügt,  menn  ber  Ar- 

beiter an  irgeubeinc  «eiugcfdjriebene»  .$ülf«faffc  fteuert,  b.  f).  an  eine  bic  bcn  im  ganjen  Übe* 

ralen  9?ormativbebingungcn  be«  ©efefce«  genügt.  Die  3ngefjörigfcit  ber  .£>.  ju  anberu,  befonber« 

©etverf  vereinen  unb  iljre  nationale  Verzweigung,  foroic  ein  bebeutenbe«  2Jfa§  von  Selbfrvcimal» 

tung  finb  burd)  ba«  neue  ©efefc  gewäbrieiftet.  Daffclbe  bejicljt  ficr)  aber  nur  auf  Slranfettfaffen, 

benen  aud)  bie  (5)croäf)rung  von  Sterbegelb  in  bcfdjränftcr  $ö()c  erlaubt  ift;  bagegen  füllen  bie 

fpectetlcn  Sterbe*  unb  33egräbuißfaffcn,  bie  2Bitmcn-  unb  SBaifcnTaffen  unb  bie  rotdjtigften 

bie  -Qnvaliben»  unb  Altcrvcrforgung^faffcn,  burd)  ein  anberc«  9icid)«gcfctj  bemnädjft  geregelt 
werben.  Die  bilben  uid)t  nur  bireet  eine  unentbehrliche  Stille  ber  arbeiteuben  ßlaffe, 

f onbern  aud)  eine  fefte  ©ruublage  für  bic  fricblidje  Reform  ber  Slrbeiterver^ältntffc ,  inbent  fie 

jur  gcnoffenfdjaftlic^en  Selbft^ülfe  erjic^en  unb  burd)  Wnfammlung  bebeutenber  9fcfcroen  einen 

gefunben,  er^altenben  Sinn  näljrcn.  ©gl.  9)?ar  $)irfd),  «Xie  gegenfeitigen  $ülf«fajfen  unb  bie 

©efe^gebung»  (33erl.  1875);  Stinlclin,  «Die  gegenfeitigen  .^>.  ber  Sdjmeij»  (Söcrn  1868) j 
^arbtvief,  «Manual  for  patrons  and  members  of  frieudly  socicties»  C^«nd)eftcr  1869). 

$iilf*t>0ttftre(fling,  f.  Grecution. 

$UU  obcrÄingfton  upon£.,  c^cmal«  SBnfe  upon.'p.,  Wunicipalftabt  unb  ̂ arla» 
mentöborouglj,  einer  ber  mid)tigften  Seehäfen  Gnglaub«,  im  Cft'9vibing  ber  (^raffdjaft  ?)orf, 
an  ber  Wünbung  bc«  ̂ uU  in  bcn  .^umber,  37  ftilont.  vom  Wecre,  liegt  in  fladjcr  Öcgcnb  unb 

wirb  burd)  (Sinbeidjungcn  gefajü^t.  Xa9  fladje  tfanb  unterhalb  ift  bic  bind)  ifjr  .^ornviel) 

berühmte  2anbfö)aft  §olberncjj.  Der  ältefre  Üljctl  ber  Stabt  jiefjt  ficr)  weftlid)  ber  9)iünbung 

be«  $ud  ̂ in  unb  ift  im  9?.  unb  23.  von  beut  Gilten  Dod,  bem  Function*,  Gifenbaljn-  unb 

^umberborf  eingefajloffcn.  Slußerljalb  biefer  vier  (14  ̂ cft.  umfaffenben)  Dorf«  liegt  ber  neuere 

©tabttljeil,  im  £).  be«  $ull  bie  ben  £afen  unb  gluß  beljcrrfrfjenbe  eitabeüe,  von  ben  neuen 

S3ictoriaborf«  umgeben,  unb  bie  Sorftabt  Sitljam,  bic  mit  ber  ?lltftabt  burd)  eine  Srüde  ver» 

bunben.  Die  Ältftabt,  unregelmäßig  unb  fd)led)t  gebaut,  ift  ber  Si|}  be«  ,fj>anbel«,  wäl)renb 

bie  9?euflabt,  befonber«  ba«  Ouartier  3)?t)ton,  mit  i^ren  prädjtigen  Straßen,  ben  Ouai«  am 

£umber,  bcn  ja^lrcia^cn  Jpotcl«  unb  fd)Önen  ©cbäuben  ben  ?ttru«  repräfentirt.  Unter  ben 
28  Ätrdjen  ift  bie  Dreifaltigfeit«firdje  feit  1270  au«  33adfteinen  erbaut,  ein  fd^öue«  Denfiual 

mittclalterlidjer  Jhinft.  Sebcutenbe  öffentliche  ©ebäube  fmb  ba«  Stabtijauö,  ber  (55erid)t^^of, 

bie  SBörfe,  bie  1856  eröffnete  Äornbörfc,  ba«  3on^au«,  bie  ̂ oft.  §.  befi|?t  ein  3ud)thau«, 

eine  Orrenanftalt,  ein  Äranfen^au«,  jmei  5?erforgung«anftaltcn,  nainüdj  ba«  Gf)örter«  unb  ba« 
1369  gcfliftete  Drinitn  ̂ o«pital,  le^terc«  für  Seeleute  unb  beren  Sßitrocn,  öffcutlidje  «aber, 

eint  ̂ ilotenfdjule,  ein«  J?atcinifcb,e  unb  eine  Sttebicinifdje  Sdjule,  einen  botan.  unb  einen  joolog. 

©arten  mit  großer  2Kufiff)afle,  eine  Säule  jum  Slnbenfen  be«  1759  l)icr  geborenen  Söilbcrforcc, 

mehrere  SWufifvereine,  jwei  Iljcater  u.  f.  m.  Die  Stabt  gäljUe  1801  erft  22,161, 1871  bereit« 
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121,892  (5.  unb  fdjidt  jmei  Äbgeorbnete  in  ba«  Parlament.  Die  Onbufhie  ift  befonbcr« 

thätig  in  Schiffbau,  ̂ abrifaiion  »on  Vaumw»fl»  unb  £einenwaarcn,  Daucn  unb  Segeltuch, 

Dampfmafd)incn,  Gthemtfalien  unb  Üopfwaaren,  in  Unterhaltung  öon  fteiten«  unb  Slnferf  djmicben, 

Äorn«,  Änodjen-,  Del«  unb  Sägemühten,  Scifcnfiebcrcien,  3"cfcrrafftncrtcn  unb  ©erbereien. 
3m  £anbel  nimmt  £.  nad)  fonbon  unb  üinerpool  ben  erften  9iang  ein  unb  ifl  ber  Eaupttjafen 

ber  SlTorbfeefüjie  Crnglanb«.  2Bäl)renb  ber  VinnenDcrfebr  burd)  Äanal»,  51"ß*  ""b  Gifenbahn« 

nerbinbungen  mit  oUcu  mistigen  tfnbrif«  unb  £anbct«pläfccn  ©roßbritannien«  geförbert  wirb, 

finbet  namentlich  burd)  bic  $uß*Steam^adct  Gompann  eine  regelmäßige  Dampf  fd)iffDerbuf 

bung  mit  (Sbinburgf)  unb  Bonbon,  mit  Slmfterbam,  9?ottcrbam,  Antwerpen ,  Düufirdjen,  mit 

Sergen,  (Shriftiania  unb  ©Ottenburg,  mit  Hamburg,  Bremen  unb  über  Kopenhagen  mit  Stettin, 

Äönig«bcrg  unb  Petersburg  ftatt.  3tuc^  befmbet  fid)  ijitx  eine  giliatc  ber  lonboncr  Sauf.  Die 

Stabt  befifct  (1873)  725  Sdjiffe  ton  175,072  Don«  ©ehalt.  Der  2öerth  ber  einfuhr  belief 

fieh  o«f  15,908,003  ̂ fb.  8t.,  ber  ber  «ufifufjr  auf  25,788,832  $fb-  St.  Der  Eauptücrfehr 

ift  ber  mit  ben  Cftfeclänbern  unb  Hamburg.  §.  mürbe  im  14.  Oatyrl).  oon  CEbuarb  I.  unter 

bem  9iamen  ftingßtown  erbaut  unb  befeftigt  unb  erhielt  ron  $cinvid)  VI.  Stabtrcd)t. 

$llUilt  (Pierre  Sluguftin,  ©raf),  ©eneral  bc«  erftcu  franj.  Mfcrrcid)«,  mar  6.  Sept. 

1758  ju  ©cnf  geboren.  911«  Uhrmadjergefctte  fam  er  1787  nach  Pari«,  legte  bafclbft  einen 

llhrcnhanbel  au,  mürbe  aber  balb  banfrott.  (Stjrgci^ig  unb  freihcitlicbcnb,  ftürjte  er  ftd)  in  ben 

Strubel  ber  9ieuotution  unb  mürbe  oon  bem  Volfe  mieberholt  al«  Deputirtcr  an  ben  (jonoent 

gefenbet,  benahm  fid)  aber  an  ben  Sdjraufcn  ftet«  mit  Änftanb  unb  Mäßigung.  9?obe«pierrc 

fürchtete  ihn  unb  ließ  Um  in«  ©efangniß  bringen,  worau«  ihn  nur  ber  Stitrj  ber  Sdjrcden«* 
männer  9.  Dh^mibor  rettete.  £.  betrat  nun  in  ber  hat.  ?trmee  bie  militärifdje  ?aufbafjn  unb 

mürbe  fcr)on  1796  ©encratatjutant  Vonaparte'«.  3)iit  bem  ©rabc  eine«  Diüifton«general8 
erhielt  er  1802  ben  Oberbefehl  über  bie  (Eonfulargarbe.  Vei  Grridjtung  bc«  tfaifcrrctd)«  jum 

Varon  unb  1809  3um  ©rafen  erhoben,  führte  er  in  ben  genügen  9Japoteon'«  eine  Diüifton  unb 
mürbe  gewöhnlich  ba  berwenbet,  mo  ber  Äaifcr  auf  befonbere  Klugheit,  (Ergebenheit  unb  heftig* 
feit  rechnete.  So  mar  er  namentlich  ©ouberneur  oon  Vertin  unb  ton  Strien.  SBäfjrenb  be«  ruff. 

^elbjugö  übertrug  ihm  Napoleon  bic  Goinmanbantur  ju  Pari«.  Ungeachtet  feiner  ü?ad)famfett 

gelang  e«  ben  ©egnern  ber  Sfapoteonifdjcn  9iegicrung,  bie  fog.  Vcrfetjwörung  SRalet'«  (f.  b.) 
anjuftiften.  üJcallet  cvfchien  in  ber  9?ad)t  Dom  20.  jum  21.  Der.  1812  cor  brachte  ihm 

bie  angebliche  Wachridjt  oon  bem  Dobe  be«  Jfaifcr«  unb  bot  ihm  ben  Vcfccjl  über  bie  bewaffnete 

ÜDtadjt  an,  wenn  er  anber«  ju  einer  VcrfaffungSberänbcrung  beitragen  woUtc.  Da  inbeß  £>., 

um  3eit  J"  gewinnen,  mit  feiner  ßrflärung  jögerte,  jerfdunetterte  ihm  Mattet  burch  einen 

Piftotenfd)uß  bie  untere  ßinnlabc.  £.  hatte  uod)  bie  Jftaft,  ben  SWörber  ju  überwältigen;  auch 

würbe  er  glüdlid)  geheilt.  (Sr  behielt  bie  Sommanbantcnftefle  bi«  jum  9)iärj  1814  unb  be* 

gleitete  bann  bie  Äaiferin  nach  53toi«-  9ead)  ber  Slbbanfung  Napoleon'«  würbe  er  feine«  Soften« 
entfetjt,  wcöholb  er  auch  m^  ber  9füdfchr  be«  ftaifer«  wieber  in  beffen  Diente  trat,  ©ei  ber 

jweiten  9ieftauration  öerlor  er  feine  Freiheit  unb  mußte  im  San.  1816  in  bie  Verbannung 

wanbern.  Von  ©rüffd  ging  er  nach  Hamburg.  Seine  ©attin  öerfdjafftc  ihm  1819  53e« 

gnabigung;  halb  erbliubet  lehrte  er  nach  Unfreier)  jurüd,  wo  er  balb  gänjlid)  ba«  ©eftcht 

bcrlor.  Der  Streit  um  bie  SJerurthcilung  unb  Einrichtung  bc«  Ecr^og«  uou  (Snghicn,  wobei 

E-  im  firieg«gericht  ben  33orfi(}  geführt  hatte,  veranlagte  ihn  nod)  1824,  fich  barüber  in  einer 

Schrift  ju  rechtfertigen  unb  Saöarn  al«  ben  Sdjulbigen  ju  bejeidjuen.  dx  ftarb  9.  San.  1841. 

^itUmOltn  (Äarl  Dietr.),  bcutfdjcr  ©efdjidjtfdjrciber,  geb.  10.  Sept.  1765  ju  Grbeborn 

im  3Wan«felbifchen,  war  nad)  boüenbeten  Stubicn  jucrfi  an  ber  Schule  ju  Äloficr'Vergen  unb 
bann  an  ber  9?eatfd)ulc  in  ©crlin  angeftcUt,  worauf  er  al«  ̂ rofeffor  nad)  granffurt  a.  O.  unb 

1808  in  glcidjer  iSigenfdjaft  nach  Äönig«berg  fam.  -3m  3.  1818  au  bie  neubegrünbetc  Unioer« 
fitat  ju  öonn  Verfemt,  würbe  er  erfter  9iector  biefer  £>°d)fd)ule  imb  mad)tc  fid)  inöbefonbere 

um  beren  innere  öinrichtung  öerbieut.  flarb  bafclbft  12.  iDcärj  1846.  Seiner  fd)rift« 

ftellerifchen  X^ättgfeit  gaben  bie  (Sreigniffe  ber  3«t  öorjug«weife  bie  Siichtung  auf  ba«  polit. 

!^cbcn,  namentlich  auf  bie  gefd)idjtlid)c  ©ctjanblung  be«  Staat«hau«hiilt«,  bc«  £<ntbel«,  ber 

ftäbtifchen  ©ctriebfamfeit  unb  ber  Stäbteoerfaffitngen.  Von  feinen  Sdjriften  in  biefer  $infu$t 

finb  ju  nennen:  «Dcutfd)e  giuanjgcfdjichte  be«  Mittelalter«»  (Verl.  1805)  unb  ber  Nachtrag 

baju:  «@efd)id)te  be«  Urfprung«  ber  9tcgalien  in  Dcutfd)laub»  (granff.  1806),  «®efd)id)te  bc« 

Urfprung«  berStänbe  iuDeutfchlaub»'  (3  Vbe.,  ̂ ranff.  1806—8;  2.  umgearbeitete  Sluft.,  Verl. 

1830),  bic  beiben  ,iPrei«fd)riften  «©efd)id)te  ber  DontSncnbenu^ung  in  Dcutfdjlanb»  (tfianff. 
1807)  unb  « ©cfd)id)te  be«  bnjant.  $anbcl«»  (granlf.  1808),  «Urfprünge  ber  Vefteuerung» 
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(Mn  1818),  «Staat«red)t  be«  Altertfmui««  (Äöln  1820),  «Stäbtcwefen  bc«  Mittelalter«» 

(4  33be.,  23onn  1825—29),  «Urfprünge  ber  Äirdjenöerfaffung  bc«  Mittelalter««  (SBoim  1831), 

«9tbm.  ©runbberfaffung»  (Sonn  1832),  aStaat«bcrfa|fung  ber  Ofraclitcn»  (?pj.l834),  «Ur* 

fprünge  ber  röm.  S3crfaffungcn»  (Sonn  1835),  o$anbcl«gcfd)id)rc  ber  ©rieben»  (Sonn  1833), 

«®efd)id)te  bc«  Urf  prang«  ber  beutfdjen  ftürftenwürbc»  (93onn  1842). 

<£)Ülfc  (legumen)  ̂ eipt  in  ber  SBotanif  eine  au«  einem  obcrfiänbigcu  ̂ rudjtfnotcn  fjerbor* 
gegangene  i$mcf)t,  beren  Schale  fitf)  $ur  3"t  ber  9ieife  ber  Länge  nach,  bon  ber  Spifee  bi«  jur 

Sau«  in  jwei  Jpälften  (fllappcn)  fpaltct,  wcld)e  beim  Au«trodncn  fid)  oft  fpiralig  rollen  unb 

bic  Samen  in  bem  einen  berbirften  Wanbc  (an  ber  SaudpiahO  tragen.  (Sine  Sdjeibcwanb  ifl 

im  Onnern  ber  ̂ rud)t  nidjt  borhanben  unb  baljcr  biefe  felbfl  einfadjerig.  ÜWan  ftnbct  bie 

beren  äuficre  ©cftaltung  fcf>r  bariirt,  al«  djaraftcrifiifdjc  ̂ ntdjtform  befonber«  in  ber  großen 

Kanutte  ber  Srf}mettcrliug«blütlcr.  §icr,  nod)  häufiger  aber  in  ben  junad)jt  berwanbten 

Familien  ber  Gafatpiuien  unb  9)ttmofacecn  fommt  aud)  eine  eigentümliche  2)iobification  ber 

£).  bor,  wo  ber  Onncnranm  be«  ̂ ntdjtgehäufc«  burd)  eine  SNcnge  bon  Duerfdjcibemänben  in 

oft  toicle  ftädjcr  abgeteilt  erfdjeint,  beren  jebc«  nur  einen  Samen  enthalt.  Sinb  bie  Sdjcibe» 
loänbc  äußerlich  burd)  quere  Streifen  ober  Ginfdjnüruugcn  angebeutet  (j.  33.  bei  Coronilla, 

Ornithopus,  Hodysarum),  fo  erfd)citit  bie  $rud)t  gcglicbert.  llebcrljaupt  nennt  mau  bie  ge« 

fädjerte  ©lieberhülfe  (lomcntum).  Sic  fpriugt  nidjt  auf,  fonbern  fic  bleibt  entweber 

gcfd)lof|cn  ober  jerfpringt  jur  9icifcjcit  in  fo  bicle  Stüde,  al«  ̂ ädjer  borhanben  fmb. 

ApüifettfrÜd)tC  nennt  man  bic  (Siiltuvpflanjen  au«  ber  ftamilic  ber  Sd)iiicttcrling«b(ütler, 

weil  beren  $rud)t  eine  £ülfc  (f.  b.)  bilbet.  Die  £.  fmb  lauter  frautavtige  ̂ flanjen,  weldje 

thcil«  in  ©emüfcgarten,  ttjeil«  auf  bem  S^be  angebaut  werben;  fic  bienen  fowol  jur  meufdj* 

liehen  -Nahrung,  al«  jur  SJichfütterung.  Ofjrc  Samen  enthalten  neben  Stärfcmcht  ba«  fiirfftoff« 
Ijattige  Lcgumin,  wcld)c«  mit  Jialffaljcn  ein  doagulmn  bilbet,  we«halb  bie  Samen  ber  in 

falfljaltigem  SBaffcr  fid)  l;art  fodjcn.  Die  in  Guropa  cultiuirten  fmb:  Adcrbolmc  (Faba), 

Speifcbohne  (Phascolus),  £cilbolme  (Dolichos),  Gvbfc  (Pisuin),  2Llidc  (Vicia),  ?infc  (Ervum), 
5Hc^cr  (Ciccr),  ̂ lattcrbfc  (Lathyrus)  unb  Lupine  (Lupinus).  AI«  Wafjrungamittel  berwenbet, 

erforbern  bic  eine  fräftige  33erbauimg.  Sie  fmb  wegen  ihre«  Stidfloffgehaltfl  biel  naln*« 
t)aftcr  al«  bic  borjugömeife  ftärfcmchlhaltigen  ̂ Jabrungöpflanjcn,  wie  j.  33.  bic  flavtoffeln. 

§itlße  (Oul.  Ambrofiu«),  namhafter  Dcdjnolog  unb  Statiftifcr,  würbe  2.  9)cai  1812  ju 

feipjig  geboren,  fhibirtc  feit  1830  auf  ber  Unibcrfität  Leipzig,  fowic  auf  ber  33crgafabcmie  ju 

^reiberg  SJJatljematif  unb  9caturwiffenfd)aftcn  unb  erljielt  bereit«  1834,  nadjbcm  er  proniomrr, 

eine  ?el)rcrftclle  an  ber  .§anbcl«lcf)ranftttlt  feiner  ̂ aterftabt.  Ou  biefem  2Birfung«frcifc  ocrblicb 

bi«  er  1840  einem  9Cufe  al«  ̂ rofefjor  unb  3)ivector  ber  fönigl.  ©en>crbe=  unb  33augenjcrfen« 
fc^ute  nad)  Gljcmniu  folgte.  Diefe  3lnftalt  rourbe  unter  feiner  feitang  njcfentlid^  enucitert  unb 

mit  einer  ?lbt^cilung  für  lanbnjirt^fc^aftlie^cn  Unterricht  öerfe^cn.  ̂ on  1850 — 73  tmrftc$. 

al«  Director  ber  "ißolnted)iii|d)cn  Scrjulc  ju  ̂reöbcn,  wo  er  bormgötueife  ntcdjan.  Ied)nologic 
unb  9?ationalöfonomie  bortrug.  9?ad)bem  er  fd)on  1844  unb  1845  bon  ber  fäd)f.  Regierung 

^u  ben  ftuäftcQungcn  nad)  ̂ ari«  unb  iöertin  gefeubet  morben,  ging  er  aud)  1851  al«  9)?itglieb 

ber  Sücrid)tcrftattung«commif|lon  bc«  3otlberein«  jur  3nbuftrieau«fienung  nad)  Jonbon.  Äußer* 

bem  war  er  1850  2)Jitglieb  ber  (Sommiffion  für  bie  3nbuftricau«flctlung  xn  Jcipjig.  Om  3. 

1858  würbe  er  fteübertvetenber  SJorfifccnber  ber  sJiormalaid)ung«commiffion,  1863  mit  bem 

Uräbicatc  eine«  ©el).  9?egicrang«ratl)«  23orfi(jenber  ber  tedjnifc^cn  Deputation,  weldje  fid)  ba« 
9}?inijUrium  be«  Onnciu  3iir  öeratf)ung  ted)nifa)cr  fragen  beiorbnetc.  Gn  ben  0-  1861  unb 

1865  wirfte  er  al«  SOiitglicb  ber  S3unbe«commiffiou  bon  ©ad^berftänbigen  für  (Einführung 

gteid)en  2>ia[;c«  unb  @ewid)t«  in  Deutfd)lanb.  -3m  2JJai  1873  würbe  ̂ ).  al«  bortragenber 

9?atb,  in  ba«  fad)f.  2Jiinifterium  bc«  Onnern  berufen,  wo  il;m  bie  gewerblichen  Angelegenheiten, 

ba«  tedjuifche  Untcrrid)t«wcfcu  unb  ba«  Stati)lifd)c  Söurcau  jugethcilt  waren.  £.  frarb  ju 

Dreöben  26.  Ouni  1876.  Unter  .0.'«  litcrarifd)cn  Arbeiten  fmb  befonber«  herborjuheben:  bie 
«  Allgemeine  9)?afchincn«(fnci)nopäbic»  (2  23bc.,  ?pj.  1830  —  44)  unb  bie  a  Sammlung  magern. 

Stafclu»  (?P3.  1840;  2.  Aufl.  1849),  benen  fpäter  «Die  Scchnif  ber  S3aumwoafpinnerei» 

(2.  Aufl.,  Stuttg.  1863)  unb  «Xie  Äammgarii'^abrifation »  (Stuttg.  1861)  folgten.  Aud) 

beforgte  er  bie  neue  Stercotnpau«gabc  ber  33cga'fcf)cn  «Logarithmen»  (üpj.  1839  u.  öfter).  Seit 
1835^  betheiligte  er  fid)  an  ber  £>cvau«gabe  be«  «^olijtechnifchen  dcntralblatt». 

^Ultft^  (i^riebr.  Otto),  beibicnter  ̂ bitolog  unb  Altcrthumöforfdjcr,  geb.  ju  X)re«ben 

22.  Outi  1833,  ertjiclt  feine  6h)nmafialbilbung  1846  —  51  auf  ber  Ärcu$fd)ulc  bafclbft  unb 
roibmete  fid)  bann  bicr  Oatjrc  r)tnburcr)  auf  ber  Uuiberfitiit  ju  üeipjig  philot.  Stubicn,  wo  er 
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ftd)  befonber«  an  SSejtcrmann  anfd)lo§.  Seine  Xfjätigfcit  al«  (gnmnafiallehrcr  begann  §.  1857 

an  ber  Slifoiaifdjute  -,u  ?eipjig,  ftebelte  aber  balb  nad)  3wicfau  über,  oou  wo  er  nad)  brei* 

jährigem  ©irfen  an  bie  Äreujfdjule  *,u  Treiben  berufen  wiirbc.  ?efcterer  ftcr>t  fett  1868  ai« 

SRcctor  üor,  al«  welker  er  bie  altbcrilljmte  ?ef)ranftalt  in  ein  Toppclgnmnafhtnt  oon  16  Staffen 

umwanbelte.  §.'«  literarifdje  Ü^ätigfeit  erftrerfte  ftd)  bisher  auf  griedj.  unb  röin.  Metrologie 
unb  Xcrte*fritif  ber  Autoren  ber  gemeingried).  Sd)riftfpradje  fowie  ber  alten  9Wat$ematifcr; 

bod)  $og  er  in  Auffeilen  für  bie  Oafjrbücfjer  ber  Philologie  unb  ̂ äbagogifn  u.  f.  ro.  aud)  an* 

bere  (Gebiete  ber  Sltertfjumfinjiffeufc^aft  in  feinen  Bereich-  Seine  £aitptwerfe  finb:  «öriecfj.  unb 

röm.  Metrologie»  (Berl.  1862)  unb  bie  Aufgabe  ber  aScriptores  metrologici»  (fpj.  1864  — 

66);  ferner  bie  fritifdjen  Bearbeitungen  t>on  .§cro'«  «Geomotrica  et  stereometrica »  (Berl. 

1864),  t>on  be«  denforinn«  «De  die  natali»  (v>*v  1867 \  ber  «Historiae»  be«  ̂ olnbiu«  (Berl. 

1H67— 72),  ber  «Magern.  Sammlung-)  be«  pappu«,  beren  Criginaltcrt  jur  großem  £älfte 

bi«f>er  nod)  unebirt  war  (Bb.  1  u.  2,  Berl.  1876  u.  1877). 

{tamattä/  bie  ."pauptfeftung  ber  fücamerif.  9?epublif  ̂ aragnatj,  am  9iio  paraguan, 
42  flilom.  oberhalb  feiner  Müiibung  in  ben  ̂ arand,  unb  350  Äilom.  unterhalb  Atuncion, 

würbe  1855  an  einer  großen  1,»  ftilom.  laugen  Biegung  be«  ̂ luffcö  angelegt  unb  fpätcr  in- 

folge ber  fortwäfjrenb  juncljmcnbcn  Reibungen  mit  beut  AiuManbe  rafdj  ücrftärlt.  Sic  enthielt 

innerhalb  ber  Bcfcftiguugcu  jahlrcidjc  Magajinc,  ein  £oflpital,  eine  ftirdje,  aber  wenig  ftänbifje 

CiDilcinwoljncr.  On  beut  Kriege  Don  1866 — 70  fpielte  £).  eine  äuf;erft  widjtige  9?olle,  inbem 
e«  bie  AÜiirten  Ijiubcrte,  ihre  Vanömadjt  auf  bent  ftluffe  gegen  Stfimcion  öorriiefen  ju  laffen, 

obgleich  e«  im  ftebr.  1868  brei  braftl.  Monitor«  gelang,  ben  £urd)gaug  $n  erzwingen  unb  bie 

£>auptftabt  5U  befdjiefjen.  (£rft  nad)bem  c«  ben  Brafiiiaucrn  gelungen  war,  jenfeit  be«  para* 

guan  auf  beut  (Gebiete  bc«  @van»CSl)aco  £>.  *,u  umgeben,  würbe  e<3  oon  feiner  Bejahung  t>cr- 
laffcn  unb  ftel  im  Ouli  1868  ben  Bcrbünbcten  in  bie  £üube.  (S.  ̂ araguan.) 

.Jumanttöt  (lat.)  be.jcidjnet  im  allgemeinen  Sinne  ben  (Sljaraftcr  ber  Meufdjlidjfeit  im 

®cgenfa;:e  3ttr  Bcrfunfcnhcit  in«  £f)icri|'d]e  (Beftialitcit  ober  Brutalität).  Sie  beftcljt  in  ber 
iluebilbung  ber  ben  Menfdjcu  al«  foldjcn  aitfjeidjncuben  etfjifcfjcu  unb  iutetlectucllcu  Gigeu- 
fdjaften,  uorjüglid)  ber  erflern,  unb  fallt  bafjcr  jufammen  mit  beut  Begriffe  ber  fjül;crn  @c 

ftttung.  253oö  ben  gefitteten  Menfdjcu  oor  beut  ungcfittctcn  unb  rollen  auc^cidjnet,  ift  auf  ber 

einen  Seite  Selbftbeljicrrfdjung  unb  Bcfonnenheit,  auf  ber  aubern  ein  lebeubige«  Ontcreffc  am 

allgemeinen  SBorjlergcfjcii  feiner  Mitmcnfdjcn.  Aber  ftfjon  im  Altcrthum,  befonber«  burdj 

Siccro,  ̂ at  ftcf)  mit  biefem  urfprünglidjen  Begriff  ber  bie  Üccbeubebeutuug  einer  ftunbgcbung 

befl  Rumänen  (Stjaraftcrfl  burö)  bie  3cidicn  einer  ̂ erDorftcdjcubcn  l'cutfcligfcit,  Menfdjcufrcunb^ 
lie^fcit,  geinfjeit,  $öflid)feit  unb  Slrtigfeit  im  Bencfmicu  uerfnüpft,  fobafj  oft  unter  einem  fju» 
mannt  53erfafjren  auc^  blofl  ein  fanfte«  unb  fdwnenbcö  »erlauben  wirb,  im  ©egenfaoe  51t  einem 

fdjomtugGlofen  unb  burc^greifeuben.  2lu«  einem  burü^  3citlin,ff^nDe  cigcntljümlid)  gefärbten 

Streben  nadj  entfpraug  im  9fcformationßjeital(cr  ber  $umani«mu3,  im  (^cgcnfat'e  311 

ber  mit  geoffenbarten  ober  göttlidjcn  Xingen  au?fd)lief?lid)  bcfdjäftigten  SdjolaHif  ober  ftlofter* 

geleljrfauifeit.  Man  begriff  unter  ilmt  alle  Bemiiljungeu  um  eine  rein  mcnfdjlid^c  Bilbung 

uon  ber  ärt/  wie  ir)re  ,HiJfle  auö  ben  Herfen  ber  claffifcljen  SdjriftfUlIer  beö  "Ültcrtlmma  l)cr« 
tjorleut^tctett.  Man  nannte  biefe  Stubien  bie  menfdjlidjcni  ober  Humaniora  unb  bie  ftd) 

irjnen  SBibmenben  bie  §umauiften.  Üßeil  ju  fold)cu  Stubien  ber  unentbehrliche  unb  einzige 

Schlüffel  in  einem  beffern  ©crftänbnifTe  ber  alten  SajriftficKcr  unb  einer  genauem  Äcnntniß 

ber  alten  Sprachen  befhnb,  fo  würbe  bamit  jugleicf)  ber  Begriff  bc«  ̂ umaniömu«  auf  bic 

wiffenfchaftlidje  Äenntni§  biefer  Spradjen  nic|t  nur  auöflcbelmt,  fonberu  fogar  t)äitfi9  t»c^ 

fdjräuft  unb  allmählich  ba«  Crjiehuugöftjftcm,  weldjefl  bie  Btlbttng  f)auptfäch(id)  auf  bic  ̂  fj it 0 - 

log'ie  al«  bie  grilnblid)c  (Erlernung  bcö  8atemtfdjcii  unb  ©ricdjifchcn  baute ,  ber  $mnaniöuiuÄ 
genannt.  Tiefe«  Softem  War  feit  ber  ̂ 5}tebcrt)crfrcÜuiig  ber  mliMenfd)aftcu  im  Cccibcnte  bas 
herrfchenbe.  Daö  im  15.  unb  16.  Oaljrh-  neu  angeregte  Stubium  ber  clafftfdjen  Literatur  unb 

Sprache  würbe  bie  ©runMage  ber  neuem  gelehrten  Bilbung,  unb  bic  $umauijtcn  hatten  feit=> 

bem  biö  in  bie  le|jte  ̂ älfte  be«S  18.  Oafjrh-  einen  aiigerorbcntüdr)cn  (Sinflufj.  Tafj  hierbei  ber 

3wccf  über  ben  Mitteln  oft  aufl  ben  Augen  gefefct,  baß  bie  Befd)ränfung  beö  Begriff«  ber 

auf  ben  $cftd)t$frei«  ber  ̂ ^ifologtc  bei  ber  Erweiterung  ber  2ü?iffenfd)aften  unb  ber  21««- 

bilbung  ber  Äünftc  aflmäl}lid)  oerbcrblid)  Würbe,  baß  ber  pfnlof.  Sdjarfftnn  ber  Scholaftifer 

mit  feinen  Jclcinlidjfeiten  in  ben  grammatifdjen  unb  fntifd)rn  ber  ̂ itmaniftcn  überging  unb  baf? 

bic  ̂ umauiften  julc^t  über  bem  tobten  Budjftabcu  ben  @cifi  ber  Alten  ucrloren:  ba«  alle« 

waren  5öerirrungcn,  weldje  biefen  befchränften  $utnant«uuiö  mit  ber  3eit  l>crbäd)tig  unb  nirijt 
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feiten  jum  ©egenftanbe  her  Satire  machten.  3n  ber  jweiten  $älfte  be«  18.  Oahrf).  trat  bat/er 

bem  clafftfdjen  $mmani«mu«  ein  Streben  nad)  im  philof.  Sinne  ($umanttari«mu«) 

entgegen,  «nb  3War  in  Setreff  be«  Untcrrid)t«wefen«  al«  ber  ̂tjtlantfjropie  (f.  b.),  beren  2Dort* 
füfjrer  Vafebow  nnb  GEampe  eine  offene  ̂ c^be  gegen  bie  fmmaniftifd)cn  Stubien  begannen. 

(Vgl.  9?ictr}ammer,  «Streit  be«  £umani«mu«  unb  ̂ ßbilanthropiömu« »,  Oena  1808.)  ü^ie 

^Jljilant^ropen  gingen  öon  ber  Ueberjcugunq  au«,  baß  bie  2öiffenfcf)aft  bcö  claffifdjen  Slltcr- 
tfjunt«  ftfjon  lange  nicfjt  metjr  ben  ganjen  9tcid)tf)um  ber  Silbung  unb  be«  SBiffcn«  umfaffe, 

baß  öiclmcl)r  bie  moberne  Söilbnng  mit  itjrcn  Siffenfdjaftcn  unb  fünften  weit  über  bie  2ötlt 

ber  GJriedjcn  unb  9?Ömer  r)inau«gefd)rittcn  imb  bemuad)  ba«  au«fd)licßenbe  Stubium  ber  lat. 

unb  gried).  Sprache  in  ben  gelehrten  Schuten  ein  ücrbcrbttcfjcr  2Wiöbraud)  fei.  £iefe  Stit» 

ftctjtcit  gewarnten  mit  9?ed)t  feljr  bebeutenben  Einfluß  auf  bie  ©cfhiltung  be«  Ijöljcvn  Unterricht«» 

wefen«.  2)fan  blieb  jwar  allenthalben  bei  ber  Ueberjeugimg,  baß  bie  ifenntuiß  bcö  Sütci-tlmin« 
unb  feiner  Spradau  immer  nod)  einen  wcfentlidjcu  23cftanbt()cit  ber  grünblid)en  wiffenfefjaft* 

lidjen  BtHntitg  nuSmadje,  baß  man  aber  aud)  jugleid)  bei  bem  Unterrichte  bie  wiffcnfd)aftlid)cu 

Sdjütje  ber  9?cujcit  in  Öefd)id)te,  in  ben  9?aturwi!"fcufd)aftcn,  in  ber  Üftatfjcmatif,  in  Spradau 
unb  Literaturen  ber  mobernen  Völler  ju  cvfcr)ttcücn  habe.  3n  ben  t»cifcrjicbcncn  gad)fd)ulcn, 

mo  feine  allgemeine  humane  23ilbuug,  foubern  eben  nur  ftad)fenutniifc  für  ben  praftifdjen  58c» 

mf  erjielt  werben,  bat  man  bafjcr  aud)  ben  Unterricht  in  ben  alten  Sprachen  gänjlidj  fallen 

laffen.  2öa«  bie  ̂ Ijilantlnopen  auf  bem  $clbe  be«  Untcrrid)t«wcfen«  burdjfctytcn,  gehörte  aber 

nur  al«  ein  einzelner  $weig  ju  bem  allgemeinen  pfyitof.  £utmani«mu«,  wie  er  fid)  feitbem  ttnfercr 

Literatur  in  ifjrcit  bödjftcn  bidjterifdjcn  unb  Philof.  Gv^cugniffen  burdjaufl  fiegreid)  bemächtigt 

f)at,  unb  al«  beffen  Vorfiimpfcr  befonber«  ?cffing  unb  Berber  genannt  ju  werben  öerbienen. 

£>UUiailIt,  eine  clfaff.  gamilic,  beren  9iuf  unb  9teidjtfjum  begrünbet  würbe  burdj  Oean 

©corge  £>.  2>icfcr,  6.  äug.  1780  ju  Straßburg  öon  uuöermögcnbeu  keltern  geboren, 

grünbetc  ein  £>anbel«hau«,  ba«  balb  bebeutenb  würbe,  unb  warb  früfj  ülJJitglieb  ber  ftraßburger 

£anbcl«fammer  unb  be«  Öeneralratb«  bcö  niebcrrljcin.  Departement«,  bem  er  fpätcr  häufig 

präfibirte.  Von  1820  ab  war  fajt  ftet«  Ecputirtcr  be«  Webcrrhein«;  1831  würbe  er  aud) 

im  Xcpart.  2löcnron  gewägt,  Wethes  SRanbat  er  jeboef)  ablehnte.  3u  beu  3. 1829  unb  1832 

33crid)terjtattcr  für  ba«33ubget,  warb  er  11.  Dct.  1832  ginanjmiuiftcr;  er  behielt  ba«  ̂ ortc-- 

feuitle  mit  einer  achttägigen  Unterbrechung  bi«  jum  18.  Oan.  1836.  3m  0.  1837  jum  *pair 
ernannt,  würbe  er  29.  Dct.  1840  Wieberum  ftinanjuiiniftcr,  al«  Welver  er  25.  Sfpril  1842 

31t  ̂art«  ftarb.  SU«  ginanjminifter  war  fein  Vcftrcben  fjauptfädjtid)  auf  bie  Vcrbctferuug  ber 

(£ommunication«mittel  unb  auf  bie  $erfteüung  be«  ©leidjgcwtcht«  im  Subget  gerichtet;  in 

erftcrer  Se^iehung  förberte  er  inöbefonbere  ben  SBau  ber  erften  fran3-  Gifcnbahnen,  ben  SBau 

be3  9if)ein*W)6nc-ftanaIö  unb  rief  neue  Dampffchiff^linicn,  fo  bie  öon  Warfeiüe  nad)  ber  £ürfci 

unb  Aegypten,  t)cröor;  in  teuerer  Söcjicfjung  gelang  t9  tym  wot,  bie  außerorbentiiehen  2tu8' 

gaben  ber  3ulircgicrung  unb  fclbfl  ältere  Staatöfdjulbcn  ju  tilgen,  bie  orbentlidjen  Staats» 

ausgaben  311  Derminbern  unb  bie  iubirecten  (Siuuahmcn  31t  heben,  jebod)  nicht  ba3  0leichgewid)t 

3U  erreichen;  fein  ̂ Jtan,  bie  fünfprocentige  9?cnte  in  eine  breiprocentige  ju  conöcrtircn,  führte 

1836  ben  Sturj  bed  SWinifieriumö  tyxbtl.  (S.  ftranfretdj.)  —  3>ef  Vorgenannten  ältefter 

<2ohn,  Iheooor  ̂   3U  Straßburg  1805  geboren,  würbe  1834  9Jcitglicb  bc«  ©eneralrath« 

bcö  92icberrhcinö  unb  juerfl  in  Straßburg,  bann  in  9?ouen  Reccvear  gdnöral  des  finances, 

auf  welche  Stelle  er  1846  refiguirte.  93on  1846  —  48  Deputirter,  alöbann  ̂ Jräfibent  ber 
^anbelöfaminer  unb  be$#anbel«gerid)t3  in  feiner  SJaterftabt,  fletö  ftreng  flerifal  unb  ein  eifriger 

Anhänger  ber  Oulibönaftie,  bewarb  er  fid)  nach  oem  ̂ °^e  oer  ̂ erjogtn  öon  Crleanfl  um  bie 

(Stelle  alö  Wlaxrt  öon  Straßburg,  bie  er  auch  im  3)cc.  1864  erhielt  unb  biö  jum  14.  Sept. 

1870  befleibete,  an  weldjem  Sage  in  Straßburg  bie  ̂ ßroclamirung  ber  franj.  9?epublif  befannt 

rourbe.  Gr  öerwaltcte  baö  SSürgermcijieramt  in  hcröorragenber  Seife;  bei  feinem  Shiöfdjciben 

au«  bemfelben  hatte  bie  Stabtfaffe  einen  93aarbefianb  öon  1  W\U.  fixi.       blieb  bi«  3uli 

1871  2)Mtglicb  ber  ftraßburger  SDiunicipalcommiffion ,  optirte  alöbann  jebodj  für  bie  franj. 

Nationalität,  öerließ  Straßburg  Snbe  1872  unb  ftarb  ju  ̂Jariö  im  Ouni  1873. 

$UlnOcrt  (9iainer  Äarl  (Smanucl  3ofj.  SKaria  gerb.  Gugcn),  ßronprini  öon  Otalien, 

,^>crjog  öon  ̂ ßiemont,  geb.  14.  SJcärj  1844,  ältefter  Sohn  be«  Äbnig«  Victor  Cmanuel  II. 

pon  Otalicn  au«  beffen  Gf)C  mit  Wlaxia  ̂ bclaibe,  Toa)ter  bc«  Srjherjog«  9?ainer  öon  Oefter« 

retd),  erhielt  eine  forgfältige  (Srjichung  unb  wibmetc  ftd)  bi«  jum  erreichten  9Wanne«altcr 

dafi'ifdjcn,  ftaat«wiffenfchaft(ichen  unb  miUtärifd)cu  Stubien.  (5r  hatte  regen  Slntljeif  an  ben 
33cftrebut:gen  ber  ital.  Patrioten,  bie  Sinigung  Italien«  311  bewirfen,  nal)m,  erft  15  0.  alt, 
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1859  als  Scconbclicutenant  am  ̂ elbjuge  gegen  Ceftcrreich  t^eil  unb  befehligte  in  ber  Sd)lad)t 

bei  ßufto^a  (24.  Ount  1866)  eine  Diöifion.  9cadj  beenbetem  gelbjuge  wirftc  er  mit  an  bec 

Üteorganifation  ber  itat.  Armee  unb  würbe  1871  ©eneralcommanbant  beS  Armeecorps  öon 

föom.  Seit  22.  April  1868  ift  £).  öermählt  mit  feiner  Gouftne  9)iargarctf)a  WHaxia.  Jtjcrefia 

(geb.  20.  9?oö.  1851),  £od)ter  feine«  DljeimS  frrbinanb,  ̂ erjogS  öon  Gknua  unb  ber  prin* 

jeffin  eiifabetb,  öon  Sadjfen.  AuS  biefer  (S^e  würbe  ibm  11.  9coö.  1869  ein  Sot)n  geboren, 

welcher  beu  tarnen  93ictor  (Smanuel  unb  ben  Üitel  Prinj  öon  Neapel  erhielt. 

^lttnbolbt  (5ncbr.  £cinr.  Aleranber,  ftreiherr  öon),  ber  oielfeitigftc  unb  bebcutcnbflc 

9caturforfd)et  beS  19.  Oab,rlj.,  geb.  14.  Sept.  1769  51t  Söerliit,  öertor  fdjon  im  10.  Oaljre  ben 

SÜatcr,  ber  im  Siebenjährigen  Kriege  ütfajor  unb  Abjutant  beS  £>erjogS  ftcrHnanb  öon  33raun* 

fdnucig,  nachher  fönigt.  preuß.  ßammerljcrr  mar,  unb  genoß  gcmciufdjaftlid}  mit  feinem  ältent 

33rubcr,  SSilhctm  öon  §mnbotbt  (f.  b.),  einen  überaus  forgfältigen  priöatuntcrricb,t.  9iaä)bem 

er  £>crbft  unb  SBinter  1787 — 88  bic  Uniöcrfität  ftranffurt  a.  O.  befugt,  lebte  er  ben  folgen» 
ben  Sommer  unb  SBinter  wieber  in  33erlin,  theilS  um  £cd)nologic ,  auf  baS  ftabrifwefen 

gewenbet,  ju  fmbiren,  tljcils  um  ©ticd)ifd)  ju  lernen.  Damals  fdjloß  er  fid)  bem  Söotanifcr 

iiötHbenow  an ,  botaniftrte  öiel  unb  überfcjjte  ÜTtjunberg'«  Abhanblung  « De  arbore  maeassa- 
riensi»  in«  ftranjöftfdje  (0Sur  lc  Bohon-Upas  par  im  jeune  gentilhoiumc»).  DieS  ift  feine 

erfte  gebrurfte  literartfdjc  Arbeit.  -3m  grü^ialjr  1789  bc^og  er  bie  Uniöcrfität  (Döttingen, 

frequentirte  mit  feinem  Sörubcr  bic  pljilol.  Kollegien  beS  ̂ eimc'idjcn  Seminar«  unb  fdjricb 
eine  fleine  Sdjrift  über  bic  SBebcrcicn  ber  ©riedjeu,  bie  jebod)  nie  im  Xanef  erfdjiencn  ift.  Tie 

Liebe  ju  naturtjiftor.  Stubien  würbe  in  (Döttingen  maunidjfad)  genährt  bind)  ben  Untcrvid)t  öon 

Sölumcnbad),  Söccfmaun,  (Dmeliu,  Lichtenberg  unb  Linl  f  owie  burd)  9icifeu  in  ben  £ar$  unb  an  bie 

Sitjcinufer.  Sil«  ftrudjt  ber  Ickern  Grcurfion  crfdjicn  erftcS  fclbftftänbigcö  53udj:  «lieber 

bie  33afattc  am  Ütycin,  nebft  ilntcrfudjungcu  über  Snenit  unb  SSafanit  ber  Gilten»  (33crl.  1790). 

Om  Qrürjja^r  unb  Sommer  1790  begleitete  öon  TOainj  au«  ©corg  ftorftcr  auf  einer 

fdjneUen,  aber  überaus  lehrreichen  Weife  burd)  2)clgicu,  ̂ oüanb,  Grnglanb  unb  granfreid),  eine 

Begleitung,  bie  fo  wie  baS  2BoljlmoUcn  Sir  Oojcöl)  23anfS,  bie  Leibcnfdjaft  für  baß  Sccmeftn 

unb  ben  2}cfud)  ferner  tropifdjer  Länber  mcc!te  unb  ben  bclcbenbftcn  Ginfluß  auf  bie  aud)  fpäter 

öon  ihm  ausgeführten  <Sntfd)lüffe  äußerte.  Gm  Ouli  1790  auS  (Snglanb  juriief  gefehlt  unb 

bamals  nod)  ju  einer  praftifdjen  Laufbahn  im  ffiinanj»  unb  Äameralfad)  beftimmt,  ging  er  nadj 

Hamburg  auf  bic  $anbelSafabcmie  öon  Söüfd)  unb  (ibcling,  wo  er  im  Sommer  unb  £>crb|l 

bie  günftigfte  (Gelegenheit  jur  Uebung  in  lebenben  Spvadjen  fanb.  9Jad)  einem  fünfmonat- 

lichen Aufenthalt  im  mütterlichen  £>aufc  bejog  er  im  3uni  1791  bie  33ergafnbc:uie  511  tfrei» 

berg.  $)icr  genoß  er  ben  *Prioatttnterridjt  SBcrncr'S  unb  bie  ftreunbfdjaft  grcicSlcben'S,  Leopolb 

öon  53ud)'S  unb  AubrcaS  Del  9iio'S.  2>ic  litcrarifche  Srudjt  eines  achtmonatlichen  üttfent« 
IjaltS  im  (Sr3gebirgc  War  bie  0 Flora  subterranea  Fribergensis  et  apborismi  ex  pbysiologia 

chemica  plantarum»  (53erl.  1793).  Xmd)  ÜJiiniftcr  öon  £>cini&  fdjon  im  ̂ cbr.  1792  jum 

^Iffeffor  im  Söergbepartement  ernannt,  begleitete  er  le&tern  im  Guli  1792  in  baS  ÜJiavfgraf* 

thum  ©aircuth,  warb  alSbalb  Obcrbcrgmcifter  in  ben  fränf.  gürftenthümern,  ein  Kntt,  baS  er 

bis  1797  mit  öielcn  öerfdjiebcncu  llntcrbrcdjuugcn  öerwaltete.  Damals  fdjricb  er  über  bie 

Watüv  ber  (Grubenwetter  unb  conftruirte  eine  nid)t  öerlöfdjenbe  Lampe  unb  eine  9tcfpirationS« 

mafchine  nad)  bem  principe  öon  33ebboe3.  Sdjon  feit  1792,  wo  er  in  2Bieu  9Jachrid)t  öon 

©alöani'S  ßntbectung  erhalten,  fammcltc  baS  2)?atcriol  ju  feinem  größern  2£erfc  «lieber 
bie  gercijte  3HuSfel*  unb  9ieröenfafer,  nebft  S3crmuthungen  über  ben  djem.  s^roce§  bcS  LcbcnS 
in  ber  1i)\tf  unb  Pflanzenwelt »  (2  «bc.,  Söcvl.  1797—99). 

Der  Dob  ber  3)2utter  im  Moö.  1796  reifte  in  £.  ben  Cntfdjluß  ju  großen  wiffcnfdjaftltdjen 

Reifen,  wobei  ihn  öon  3ach  äutn  Stubium  praftifcher  Afrronomie  3U  geogr.  OrtSbeftimmungen 

ermunterte.  9(acJ^bcm  er  im  Sttäq  1797  feine  amtlichen  SBerfjältniffc  gclöfl,  öerbrachte  er  $u« 

nächft  biet  9J2onate  in  inniger  Skvbinbung  mit  OJoethe  unb  Sdjider  ju  Ocna,  wo  er  unter  Lober 

feine  Äcnntniffe  in  ber  Anatomie  öeröollftänbigtc,  unb  trat  bann  über  DreSben,  präg  unb 

2Bicn  bie  Sttcife  nad)  Otalicn  an,  um  hier  bic  nod)  thätigen  SBulfanc  fenucn  ju  lernen.  Dod) 

ber  flrieg  flörte  jebe  wi|fcnfd)aftlid)c  9Jeifc,  unb  entfd)loß  fid),  mit  Leopolb  öon  SBud)  ben 

SBinter  in  Saljburg  unb  SöerdjteSgabcn  mit  meteorolog.  S8eobad)tungcn  jnjubriugcn.  Unter« 

beffen  erhielt  er  öon  Lorb  5öriflol  bic  (Sinlabung,  fich  ihm  auf  acht  Monate  einer  Crpebition 

nadtj  Dberägüpten  anjufdjtießcn.  (2r  wollte  folgen  unb  war  fdjon  nach  Paris  gereifl,  um  3n« 

fhrumente  anjutaufen,  als  Sonapartc  im  SDfai  1798  nach  Äcgöpten  abging  unb  Lorb  SJriftol 
in  2«ailanb  uerhaftet  würbe.  Qn  Paris  erfuhr     bie  juöorfommenbfte  Aufnahme  feitcnS  ber 
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berüljmteften  ©eiterten;  unter  anberm  würbe  ifmt  öon  bcm  ÜDircctorium  geftattet,  fid)  ber 

(Jrpcbition  93aubin'«  anjufd)lie&en  unb  bic  Sdjiffc  ju  öerlaffcn,  wo  unb  wann  er  wollte.  ?lud) 
befreunbete  fic^  fyier  mit  bcm  auSgejeidmeten  jungen  Söotanifer,  Wml  ©onplanb  (f.  b.),  ber 

fpäter  fdjwere  Sdjielfale  mit  ifmt  geteilt  jjat.  £)a  ficf)  burd)  ben  Sluffdjub  jener  (Srpcbition 

in  feinen  Hoffnungen  getiiufd)t  faf),  wollte  er  infolge  eine«  Anerbieten«  be«  fdjwcb.  (Sonfulö 

©fiölbcbranb  fid)  über  Algier  unb  Xuni«  ber  fran3.  Crpebttion  nad)  Sleghptcn  anfdjlieöcn. 

2tbcr  aud)  biefer  $lan  fdjeiterte  unb  mußte  mit  ©onplanb  ben  SBintcr  in  (Spanien  ui* 

bringen.  Allein  bie  aufjerorbentlidje  ©nnji,  beren  fid)  an  bem  fpan.  £ofc  in  Aranjuej  brei 

Sftouate  lang  burdj  93crmittelung  be«  fädjf.  ©efanbtcn  SSaron  öon  Qoreu*  unb  bc«  erften  Staat«-- 
fecretär«,  2)on  9J?ariano  ?ui«  be  llrquijo,  ju  erfreuen  Ijatte,  änbertc  alle  feine  bisherigen  £cbcn«« 

plane,  fie  öffnete  ifjm  afle  fpan.  ©cntjnngen  in  Amerifa  unb  bem  änbifdjcn  Occan  unb  ge« 

ftattete  if)m  bie  weiteren  wiffenfdjaftüdjeu  ̂ Beobachtungen,  Sammlungen  unb  Stubieu. 

SWittc  Sflat  öcrlicfj  SNabrib,  ging  nad)  (Sorufia,  fdjiffte  fict)  mit  Söonplanb  5.  3um 

1799  auf  ber  Fregatte  ̂ ßijarro  ein  unb  lanbete  19.  3uni  im  £afcn  bon  ©ta.»druj  auf  Xene» 

riffa.  §.  unb  Söonplanb  erftiegen  ben  ̂ ?ic  unb  fammelten  jablreidje  33cobad)tuugen  über  bie 

bamal«  wenig  gefannte  9?atur  ber  Onfcl.  Obglcid)  in  ber  Wäfje  bev  iifle  $aria  ein  heftige« 

nerööfe«  ftieber  an  93orb  bc«  ̂ arro  au«gcbrod)cn  war,  betraten  fie  bod)  in  öoflcr  ©efunb* 

l)cit  jum  erften  mal  IG.  Ouli  1799  ben  SJobcn  Amerifa«  bei  (Suntana.  (Sine  ̂ orfc^ungöreife 

bitrd)  bie  ̂ Jroöinjcn  be«  jetjigen  ftreiftaatc«  Senejucla  wahrte  18  9)iottatc,  bann  ging  c«  öon 

<5araca«  unb  <ßucrto»(SabeTlo  nad)  Silben,  über  bic  ©raöfleppen  öon  Galabojo  jum  Apure  unb 
Crinoco.  Auf  Onbiauerfäljucn  (ausgehöhlten  OamnftttmtStrn)  brangen  unb  23onpIanb  bind) 

bie  Äataraftcn  Don  Aturc«  unb  SDianpurc«  bi«  junt  jüblid)ften  ©renjpoftcn  ber  Spanier,  bem 

Taum  jwei  SPrcitcngrabc  öom  Acquator  entfernten  %oxt  San«(£nrlo«  am  9fio  9?cgro,  burd)  ben 

SCnamini  unb  bie  JBalber  öon  $iintyttt,  wo  bie  ftätjne  über  £anb  gebogen  werben  mußten,  unb 

gelangten  burd)  ben  (Saffiquiave  wieberum  in  beu  Orinoco.  Sie  fuhren  fobann  ben  Strom  bi« 

Slngofhtra  hinab  unb  erreichten  (üumaua  am  (Snbc  einer  9?cifc,  bic,  2810  jtilom.  lang,  nur  burd) 

unbewohnte  Silbniffe  geführt  unb  ̂ uerft  auf  aftrou.  SBcftimmungen  gegrünbete  ilcnntuijj  uon  ber 

fo  lange  beftrittenen  5öifurcation  bcö  Criuoco  geliefert  Ijatte.  £>.  unb  ©onplanb  fdjifftcn  fic^ 

im  5lug.  1801  nad)  ̂ aüana  ein,  lebten  bort  einige  3Wonate  unb  eilten  auf  bie  falfdje  Wadjricfyt, 

©ÄUbitt,  bem  fie  f»d)  an;ufdjlitf:en  berfprodien,  werbe  an  ber  Üöcftfiifte  Sübamerifa«  erfc^einen, 

von  Söatabano,  auf  (Suba,  im  3)?iir^  1801  nad)  dartagena,  um  ton  ba  au«  nad)  Manama 

gu  getjen.  *3Mc  OaljrctSjeit  ftörte  biefen  tyian  unb  fo  ging  e«  5-i  Jage  auf  bcm  Sftagbalenen« 
fhom  bi«  $onba  unb  oon  ba  nad)  53ogota.  Sept.  1801  bi«  6.  San.  1802  ging  trofc  ber 

9fegcu3cit  bie  ÜMfe  nac^  Sübcn  fort,  über  Obague,  bie  (Sorbiflcra  be  Cuinbiu,  (Javtago,  ̂ o» 

panan,  ben  ̂ aramo  be  Sllntaguer  unb  bic  große  |>od)cbene  öon  i?o«  ̂ >afto«  nad)  Ouito.  Rubere 

»icr  Monate,  »om  6.  Oau.  bi«  9.  Ouni  1802,  tocvijingen  Ijier  mit  Untcrfudjuugcn  im  ̂ od)« 

tljale  öon  Ouito.  Der  (It)imboraffo  würbe  23.  Ouni  1802  bi«  jur  #öf)e  üon  6810  9)?t.  er« 

fliegen,  alfo  um  1050  2)it.  ̂ ör)er  al«  ßonbamine  1738  am  Weöabo  be  dorajon  gefommen 

war.  ftanb  Ijier  auf  bem  f)öd)ftcn,  je  Borger  öon  ütfenfdjen  erftiegenen  fünfte  ber  6rbe,  unb 

würbe  nur  burd)  eine  tiefe  Sd)(ud)t  an  ber  (Jrflimmung  ber  äufjerften,  noc^  um  500  ÜJ?t.  rjd^ern 

<3pi^e  gc^inbert.  On  Ouito  fdjto§  fid)  Carlo«  9)?ontufar  ben  9feifenben  an  unb  begleitete  fie 

tmrd)  *ipcru  unb  9)ierico  nad)  ̂ }ari$.  lieber  ben  Slnbcnpaß  bc«  ̂ aramo  be  5ljTuat),  über  Cuen^a 
unb  bie  C^inawälber  öon  ?ora  fticgeu  fie  in  ba«  £fjat  bc«  obem  Ämajoncnflnfiefl  bei  3ean  be 

SSracamoro«  Ijinab  unb  erreidjtcn  über  bie  Hochebene  öon  Caramarca  bie  Söergftabt  SWicuipampa 

unb  ben  wcftl.  ?lbfaö  ber  dorbillera  öon  ̂ eru.  $)ier,  öon  einer  $)öl)c  oon  3000  SDit. ,  er* 

blieften  fie  juerfl  bie  Sübfee,  gelangten  bei  Trurillo  an  bie  ffüfte  unb  reiften  burd)  bie  waffer» 
arme  Sanbwüfte  öon  Weberperu  bi«  ?ima.  9iad)  93eobad^tung  be«  SJJercuvburdjgang«  fdjifften 

fie  fid)  (Snbe  Dec.  1802  öon  datlao  nad)  ©uanaquil  ein  unb  laubeten  am  Sdjluffc  einer  jweiten 

ermübenben  %afjxt  in  Mcapulco  23.  SOZäq  1803.  lieber  £a«co  unb  dtcrnaöaca  crreidjten  fie 

im  Slpril  bie  $auptflabt  2)?crico«,  wo  fte  einige  2)Zonate  üerwcilten  unb  bann,  nad)  Horben 

gewenbet,  ©uanaruato  unb  i^atlabolib  befudjten,  bie  ̂ roöin^  SJZedjoacan  buvdjftrciften ,  nod)= 
mal«  ber  Äüfte  bc«  ©roßen  Ocean  nabe,  ben  SJuiran  öon  Oorutlo  mafjen  unb  über  Doluca 

nad)  9)(erico  ̂ urüdf ehrten.  (Sin  abermaliger  Aufenthalt  in  biefer  bamal«  fein*  reichen  unb  burd) 
t>ie  Söilbung  ber  i)ö^em  (Sinwoljncrflaffen  au«gcjeid)ncten  Stabt  würbe  jur  Orbnung  ber  reiben 

(Sammlungen  unb  3ufonimenftcÜung  ber  öielfeitigen  S3cobacqtungen  öerwenbet.  3m  3an.  1804 

gingen  bie  9?eifenben,  nad)bem  fte  Dörfer  ben  93ulfan  öon  Doluca  (4578  3)Zt.)  unb  ben  (Sofre 

be  ̂ erote  (4041  ©it.)  beftiegen  unb  gemeffen,  burc^  bic  (Sidjenwälber  öon  Jalapa  nad)  S3cra- 
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cruj  unb  ben  7.  SDcarj  1804  nad)  J^otana.  2)?onate  bauerte  fncr  SJerüoflftänbigunrj 

ber  üftaterialicn  ju  feinem  «Essai  politique  sur  l'isle  de  Cubao  (^Jar.  1826).  hierauf  fdjiffte 
er  ftdj  mit  S3onplanb  unb  SHontufar  nadj  ?l)ilabelpf)ia  ein,  erfreute  fid)  einige  JZDodjen  ju 

2£aff)ington  ber  freuubfdjaftlicrjen  Slufnaqme  Oefferfon'3,  »erließ  ben  neuen  kontinent  9.  3ult 
in  ber  SDfünbung  bc«  Xelaware  unb  Innbete  3.  Sing.  1804  in  23orbcaur,  reidj  an  Sammlungen, 

befonber«  ober  an  33cobacf)tmiäcn  auö  bem  weiteren  ©ebiete  ber  9caturwiffcnfd)aften,  ber 

©eograpljie,  Statiftif  unb  Crtljnograpf|ie. 

blieb  junädjft  in  ̂ 3ari3,  um  feine  Sammlungen  unb  ÜKanufcripte  ju  orbnen,  unb  mit 

©att'i'uffac  über  bie  Seftanbtljeile  ber  ?ltmofpl)äre  ju  arbeiten.  Xann  begleitete  ibn  ber  le&tcrc 
1805  nad)  9tom,  jutn  SScfud)  be«  93rubcr3.  ÜJcit  Seop.  üon  23ud)  eilten  fie  jum  2>efuü,  enblid) 

über  bie  ftlpen  nad)  23crtin.  33on  r)ier  begleitete  er  ben  'ßrinjen  SkHlrjelm  üon  Greußen  int 

Spätljerbft  1807  auf  feiner  fdjwicrigen  polit.  3)iiffton  nad)  Lj>ari3.  £cr  Sufcutfjalt  bc«  ̂rin^en 
bauerte  bi«  $erbft  1608,  unb  ba  ̂ ari«  am  gccianctftcn  fd)icu,  fner  feine  üiclumfaffcnbcn 

SBcrfe  Ijerauöjugcbcn,  fo  erhielt  er  üom  Jtönig  bie  (Srlaubniß,  ju  bleiben.  Seitbem  Ijatte  er 

feinen  bauernben  s^olmfuj  blQ  1827  ju  ̂ariS,  wo  and)  fein  gvoßcä  9tcifcwerf  crfdjien.  Cbfdjou 

1810  bie  oberfie  l'citung  bcö  UnterridjtGwcfcuS  im  preuß.  Staate  üon  £arbcuberg  bringenb 
angetragen  würbe,  50g  er  c«  bod)  üor,  biefclbe  abzulehnen  unb  fid)  feine  itnaMjängige  ?agc  als 

©cleljrtcr  ju  erhalten,  jmnal  ba  er  beu  £3uufd)  hatte,  eine  wiffcufdjaftlidje  £{pcotticn  nad) 
Cberinbien,  bem  Jpimalaja  unb  Zibtt  ju  unternehmen.  S8crctt3  war  alle«  georbnet,  fid)  einer 

ruff.  Grpcbition  nad)  bem  tibetnn.  £od)laubc  aujufdjlicßcn,  alä  ber  Srieg  mit  t^ranfreid^  aücS 

üercitcltc.  Xic  großen  polit.  Greigniffc  jwifdjen  bem  crjien  unb  ̂ weiten  tyirifer  ftneben  boten 

$.  ©elcgenljcit  ju  meljrern  Steifen  nad)  Gnglanb  unb  181 S  nad)  SIsdjen,  wo  tljn  ber  Äö'nig  unb 
$arbcnberg  wäljrcub  beä  (Songreff  e$  in  iljrer  9<ahe  ju  fjaben  wüufdjten.  2lud)  begleitete  er  ben 

ÄÖuig  jum  Kongreß  nad)  iöcroita,  3iom  unb  Neapel.  Ter  Sunfd)  be3  Wonardjen,  §.  in  feiner 

Umgebung  ju  behalten,  würbe  erft  1827  erfüllt.  3m  hinter  lt>27 — 28  cjtelt  in  ber  Uni« 

üerfität  unb  in  ber  Singafabcmie  bie  berühmten  SJorlefungen  über  plmfifdje  ffi?cltbcfd)reibung. 

3m  Äpril  1829  untemaljm  mit  Urenberg  unb  &.  9fofe  bie  auf  SJcfcljl  beel  Äaifer« 

9iifotau3  großartig  auflgefhutetc  (irpcbition  nad)  bem  uörbl.  Slfteu  (Ural  unb  Slltai,  ber  djinef. 

Xfongarei  unb  bem  ii'acpifdjeu  H^eerc).  SDergmännifdjc  Unterfudjuug  ber  ©olb*  unb  ̂ latiu» 
lagerftätten,  bie  Giitbeefuug  Don  Xiamauteu  außcrljalb  ber  Staibcfrcife,  aftron.  Drti?beftim» 

mungen,  magitetifd)e  ÜJeobadjtuugen,  gco;v.ioft.,  botan.  Sammlungen,  neue  'ilnftdjten  über  bie 
9iid)tung  ber  (Gebirge,  über  bie  JÜobcnpIaftif  bcö  centralen  (Srfctljcilä  waren  bie  ̂ auptrcfultate 

ber  Weife,  auf  weldjer  in  neun  ■Dionatcn  17,400  Äilom.  juriidgclcgt  würben.  Xiefe  9vcfultatc 

finb  in  yJofe'tS  «^Diiucralo^ifdj'gcognofi.SCcife  nad)  bem  Ural,  Slltai  unb  bem  ftaSpifdjcn  3)?ecrc» 
(2  33bc.,  23erl.  1837 — 42)  unb  £.'3  «Fragments  de  gcologie  et  de  climatologie  asiatique» 
(2  53be.,  %>ax.  1831;  beutfd)  ton  Üöwenbcrg,  23crl.  1832)  unb  in  «Asie  centrale,  recherches 
sur  les  chaines  de  moutagnes  et  Ia  climatologie  comparee  n  (3  S3be.,  tyax.  1843;  beutfd} 

Don  üJ?al)(mauu,  2  23bc,  £*cr(.  1843  —  44)  bcfdjriebcu.  £ic  9feife  Ijatte  aud)  nod)  bie  Solgc, 
baß  bie  faifcrl.  Slfabemic  magnctifd)e  unb  mcteorolog.  Stationen  üon  ̂ etcröburg  biö  geling  unb 

fpätcr  burd)  .Np.'c]  SJorftcUuug  an  ben  $crjog  üon  Suffer  in  ber  fübl.  ̂ albfugcl  anlegte. 
Unter  mcfjrfadjcn  ftörenben  polit. •  biplomatifd)cu  9Ccifen  unb  SJitffionen  (mit  bem  Äron* 

prinjen  üon  Greußen  im  9)?at  1830  nad)  SBarfdjau,  mit  bem  51'Önig  nad)  2cpU|j,  bann  nad) 

^aviä,  um  l'ubwig  ̂ Ijilipp  üon  griebrtd)  2?ill)e(m  III.  bie  ?lncrfcunung  ber  Iljronbefteigung 
ju  überbringen  unb  polit.  33crid)te  nad)  Söerlin  eiujufenbeu)  fällt  bie  Verausgabe  be3  «Examen 

critique  de  la  geographie  du  Xouveau  Continent»  (5  33bc.,  *par.  1835  —  38;  beutfd)  üon 
Obeler,  5  33be.,  iücrl.  183G  —  39).  Slußer  einem  abermaligen  ̂ efud)  ju  ̂artö  üom  Cct. 
1847  bis  Gau.  1848  mad)te  feitbem  nur  nod)  jwei  fürjere  9ieifen  auf;crl)alb  Xeutfdjlanbö, 

unb  jwar  alcl  Begleiter  Stbnig  griebrid)  Silfjelm'ö  IV.,  nad)  Cnglanb  1841,  nad)  Xäncmarf 
1845.  Sein  ftäubiger  2Bol)nort  blieb  33crliu,  wo  er  trotj  weit  uorgenuften  Älter«  mit  nod) 

frifd)em  ®ei|le  fein  ̂)auptwcrf,  ben  «tfoflmog»,  üerfaßte.  (S.  ftoömoö.)  ̂ .  ftarb  ju  Serlin 

6.  SOiat  1859  im  90.  i'eben^jaljrc.  33iö  ju  feinem  2obe  nabm  er  an  allem  auf  bafl  lebfjafteftc 
tljeil,  waö  Literatur  unb  ilöiffenfdjaft,  bie  ÖefcÜfdjaft,  ben  Staat  unb  bie  2)?enfdjf)cit  bewegte. 

Seme  33c3icr)uiigcn  ju  bem  preujj.  Jjpofe  blieben  aud)  unter  ftricbridj  2Biil)clm  IV.  innig,  obfd)on 

er  feine  freie  llcbetjcugung  in  Religion  unb  Staat  nidjt  ücrlcuguetc.  ÜJ?it  großer  Selbfl« 

üer'eugnung  fudjtc  er  wiffcnfdjaftlidjc  Unternehmungen,  üiclücrfpredjenbc  junge  SKanner  in 
ifjrem  (Smporfommcu,  adeö  ©ute  unb  Sd)Öne  ju  fovbcrn.  Ia  er  fein  crcrOtcö  bebeutenbeö 

Vermögen  feinen  gorfdjungen  unb  beren  ̂ erÖffentUdwng  geopfert,  hinterließ  er  feine  9t*cid)» 
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thümcr.  2)Jtt  SluSualjmc  bcr  2agebiid)cr  feiner  amerif.  9?cife,  bic  ber  berliner  ©termoarte 

berbüeben,  unb  roeuiger  anderweitigen  ÜJcfdjenfc  beimachte  er  ©ibliotfjcf,  Naturalien  unb  anbere 

Sammlungen,  [eine  «ganje  fahreube  £abc»  feinem  langjährigen  Xiener  ©eifert.  Xie  23ibltott>cf 

ttmrbc  bei  einem  23ranbc  bc«5  SluctiouSlocalö  in  Bonbon  $um  größten  Itjcil  beruidjtct,  niährcub 

bcr  übrige  Siacfylafj  einzeln  in  ©crlin  berflcigcrt  rourbe. 

SEScit  über  jwanjig  Oaljre  bauerte  bie  Bearbeitung  unb  Verausgabe  bc«  amerif.  SieifcmcrfS 

in  ̂ ariS,  mcldjcS  bic  beriihmteften  gadjmänncr  (ClhnanuS,  flunth,  Gubicr,  1'atreiÜe,  ÜBalcn» 
cicnueS,  &ai) «£uffac,  ̂ auclin,  Shcnarb  u.  a.),  bie  bereit  fliuiftlcr,  ?Jialer  unb  Shtpfcrftcdjcr, 

Ijiilfrcid)  förderten.  (£s  ift  aber  ein  Ontljttm,  bon  jmei  SluSgabcn,  einer  «großen»  in  ftolio 

unb  einer  «Heilten»  in  SDctat»  51t  rebeu.  GS  gibt  nur  eine  bollftänbige  Ausgabe,  bie  fog.  «große» 

in  30  ©auöcn  (20  in  %ol  unb  10  in  4.);  bie  fog.  «fleine»  SluSgabc  enthält  nnr  einige  ein» 

3elne  Steife  ber  «großen»  9hi«gabc  in  uncbciTjoltent  SlObrucf  in  Tctab,  oft  mit  ftttrjungen  unb 

.SufÜ^cn.  £cr  ©cfammttitcl  bcr  boflftiinbigen  SluSgabe  ift :  «  Voyage  au  rtfgions  cquinoxiales 

du  Nouveau  Contiueat,  fait  en  1799 — 1804  par  Alexandre  de  II.  et  Aimö  Bonpland, 

redige  par  Alexandre  de  II.  Grand  Edition  etc.»  ©ic  verfällt  in  folgenbc  fed)S  Mbthci« 

hingen:  I.  «Relation  historique»  (3  ©bc.,  4.,  1811 —  29,  ober  13  ©bc,  8.,  $ar. 

1H1G  —  32);  fic  blieb  unboflenbet,  reidjt  nur  bis  jur  Steife  nad)  ̂ eru  (April  1801)  unb 

crfdjtcn  bentfer)  bon  Üljerefe  §i\bcx  (6  ©De.,  ©tuttg.  1815  —  32).  3l,r  Originalausgabe  gc* 
työrcu:  aAtlas  gtfographique  et  physique»  (39  platten,  ftol.)  unb  «Atlas  pittoresque»  ober 

oVues  de  Cordilleres  etc.»  (1810,  60  platten,  »vol.).  II.  «Ubservations  de  Zoologie  et 

d'anatomic  coinparäe»  (2  ©be.  unb  55  platten,  «Par.  1805— 32 ;  mit  ©cibülfe  bon  Gubier, 
£atreitlc  unb  ©alcucienueS).  III.  «Essai  politique  sur  le  royaume  de  la  Nouvelle  Espagne» 

(2  ©bc,  Vxv.  1811;  beutfd),  ©tuttg.  1811;  2.  Slufl. ,  bermchrt  burd)  «Essai  politique  sur 

l'isie  de  Cuba»,  6  ©bc,  ̂ 3ar.  1826  —  27).  £icrju  gehört  nodj:  «Atlas  g<-ographique  et 
physique  du  royaume  de  la  Nouvelle  Espagne »  (1  23b.,  ftol.  u.  21  platten,  ̂ ar.  1812). 

IV.  «Obscrvations  astronomiques,  Operations  trigonometriques  et  mesures  barom6triques, 

r£digees  et  calcuKes  par  Jabbo  Oltmanns»  (2  ©bc,  ̂ ar.  1808 — 10).  Xit  «Unter« 

furfjuugcn  über  bic  ©cographie  bcS  9teucn  (XontinentS  gegrünbet  auf  bic  aftron.  ©cobadjtungcn 

unb  barometrifegen  SNcffungcn  Sllcranbcr  oon  £.'S  unb  bon  Oabbo  CltmaunS»  (2  ©bc,  ̂ ar. 
1810)  mürben  bernid)tet  unb  eriftiren  nur  in  wenigen  Chcmplaren.  V.  «  Physique  generale 

et  gtiologie:  essai  sur  la  geographie  des  plante;,  aeeompagnö  d'untablcnu»  (tyax.  1807; 

beutfd),  ©oethe  gemibmet,  ©tuttg.  1807).  VI.  1)  « I'lantes  6quinoxiales,  redig£cs  par 
A.  Bonpland»  (2  ©bc,  gol.  mit  144  platten,  ̂ ar.  1809—18);  2)  «Melastomes  et  autres 
genres  du  meine  ordre,  rediges  par  A.  Bonpland»  (2  ©bc,  gol.  mit  120  platten,  ̂ ar. 

1806  —  23);  3)  «Nova  genera  et  species  plantarum  etc.  adumbraverunt  A.  Bonpland 
et  Alexandre  de  II.,  in  ordinem  digessit  C.  S.  Kunth»  (7  SBbc,  i$o[.  mit  700  platten,  ̂ ar. 

1815 — 25).  $icrju  gehört  oon  bie  (Einleitung:  «De  distributione  geographica  plan- 

tarum secundum  coeli  temperiem  et  altitudinem  montium»  (s|3ar.  1817);  4)  «Mimoses  et 
autres  plantcs  legumineuaes,  ridigees  par  C.  S.  Kunth»  (1  5ßb.,  ̂ ol.  mit  60  platten,  ̂ ar. 

1819  —  24);  5)  «Revision  desgrnminöes  par  C.  S.  Knnth»  (2  5ßbc,  ̂ ol.  mit  220  platten, 

%^ar.  1829  —  34);  6)  «Synopsis  plantarum;  auetor  C.  S.  Kunth»  (4  S3bc,  ̂ ar.  1822 — 

26).  33on  ber  großen  3al;l  bcr  f leinern  ©cqriftcn  finb  bor  allem  bic  «^nfidjten  bcr  9iatur» 

(2  Söbc,  ©tuttg.  1808)  jit  nennen,  bie  feitbem  in  jnl)lreich,en  Stuf  lagen  unb  aud)  in  franj.,  engl., 

^ollänb.,  ruff.  Ucberfe^ungcn  erfdjicncn  ftnb;  nädjftbcm  ber  erfte  (unb  cinjige)  ©anb  «itleinert 

©cqriftcn,  geognofi.  unb  bl^ftf.  Erinnerungen»  (©tuttg.  1853).  (Sine  boflftänbige  «SSibliogr. 

Ucbcrfid)t  oon  ̂ p.'ö  ©erfen,  ©driften  unb  jerflrcuten  ?Ib^anblungen »  gibt  0-  Sfömenberg  im 

jmciteu  $)anbe  bon  Söruljn«'  «?llcranber  bon  eine  hjlffcnfcqaftlicqe  S3iograbl)ie»  (?bj.  1872). 
©uc  2lu«mal)l  feiner  Scrfc  erfdjicn  in  5  öäuben  (©tuttg.  1874).  Umfangreich  ift  bcr  ©rief» 
»oec^fel  ber  nacq  feinem  Xobe  erfdjicn:  mit  Skrnfjagen  (1.  biö  5.  Slufl.,  5?pj.  18G0),  mit 

einem  jungen  $mmbc  (Ältljaufl,  ©erl.  1861),  mit  $einr.  Söergljait«  (3  S3bc,  Oena  1863),  mit 

©uiifen  (?pj.  1869),  (Sancrin  (^3. 1869),  mit  Ware.  Slug.  Rietet  (in  «Lc  Globe»,  ©b.  7, 

1868),  «Correspondance  scientitique  et  litteraire»,  fierauegegeben  bon  £>e  la  9ioquctte  (^ar. 

1865),  mit  griebr.  bon  Räumer  in  beffen  «^iterarifcqem  9ZachlaO»  (23b.  1,  23erl.  1869),  mit 

@oct^c,  herausgegeben  bon  23ratranef  (?p^.  1876),  mit  @aufj,  herausgegeben  bon  SBrufjnö 

(?P3.  1877),  mit  Ooad).  Jpcinr.  (Sampe  in  beffen  «Sebenöbilb»  bon  Genfer  (©raunfe^m.  1877). 

Tie  Verausgabe  bcr  ©riefe  $.'S  mit  ben  Ougenbfrcunbcn  iJöcgcner,  ̂ rcieSlcben,  mit  ©cffel, 
Gucfe,  ©egumacher  u.  a.  mirb  vorbereitet. 
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ljat  wäljrenb  feine«  langen  unb  arbeit«boflen  bebend  auf  bie  gedämmte  Katurwiffenfdjaft 

einen  bebeutenben  förbernbcn  Ginflufj  ausgeübt.  On  fetner  wiffenfdjaftlidjen  Sljätigfeit  Ber- 

einigte er  jwet  Üfidjtungen,  bie  nur  feiten  beifammen  gefunben  werben,  ober  erft  in  ibrer  3?er» 
einigung  ba«  ©enie  befunben.  Gr  mar  gro§  in  ber  Aneignung  unb  (Erörterung  be«  (Einzelnen, 

bod)  ebenfo  groß  aud)  in  ber  Sluffoffung  unb  Scgrünbnng  ber  allgemeinen  ©efefce.  SSic  fein 

anberer  fyat  er  ein  uncrmefUidjc«  2)?atcriat  auf  ben  öerfdjiebenen  ©ebieten  ber  sJfaturwiffen* 

fdjaft,  ja  felbft  ber  luftor.  ftorfdmng  angerjäuft,  bemeben  aber  aud)  jeberjeit  bie  Aufgabe  feft- 

geljalten,  ben  iunern  3ufamntenf)ang,  bie  «©efefclidjfeit»  berXinge  ju  ergriinben  unb  bieSpe« 

cialitäten  ju  einer  empirifdjen  ©efammtanfdjauttng  jufammenjufaffcn.  (Bdjon  au«  einem  feiner 

frfl^cflen  Sßerfe:  «Ueber  bie  gereijte  SWnfllel-  unb  fteröenfafer  »  (1797),  fpridjt  biefer  ©eifr, 

unb  nad)  Verlauf  öon  einem  falben  3ab>l)unbert  evfennt  bie  utjwifdjcn  weit  öorgefdjrittcne 

^nftologie  bie  ©cnauigfett  unb  <5d)ärfe  jener  Serfudjc  über  ©aloantSmu«  unb  bie  2Ba^rh,cit 

ber  meiften  au«  iljncn  gejogenen  Folgerungen.  Stuf  feinen  pfeifen  §öf)cnmeffungen  mit  Unter* 

fudjung  ber  tljenuoutctrifdjcn  Serfjäitniffe  unb  ber  öefdjaffenfjctt  be«  Soben«  öcrbinbcnb,  unb 

neben  biefen  tiefern  Arbeiten  e«  triebt  öerfd)tnä!)ciib,  Herbarien  ju  fammcln,  gelangte  £.  311 

einem  reidjen  SKateriat,  burd)  beffen  geiftootle  Kombination  unter  feinen  $änbcn  eine  neue 

Siffenfdjaft,  bie  ̂ ßftonjengeograpfyie,  entftanb.  3*°ar  Ijattcn  fdjon  l'inne  unb  einige  feiner 
9?ad)folger  mandje  ber  fjcröorftedjenbften  Krfdjeinttngen  in  ber  Verbreitung  ber  ̂ flaujcnioclt 

bemerft,  bod)  or)ne  ̂ öljenanaaben  unb  33etrnd)tung  ber  Xcmperaturen.  ©«  blieb  ba«  große 

Serbienft,  eine  fet)r  große  SJienge  öon  Üfjatfadjen,  bie  jum  Iljcil  in  ben  entlegcnfteu  Crten  ber 

(Srbe  bcobadjtct  worben  waren,  mit  ben  eigenen  (Erfahrungen  in  3ufammenl)ang  ju  bringen,  tljre 

Serbinbttng  mit  ben  £cljren  ber  ̂ öftf  nac^juweifen  unb  bie  ©efefce  311  erläutern,  nad)  weldjen 

bie  unenblid)  formcnreidjc  Pflanzenwelt  über  ben  weiten  Grbfrciö  öertfjeilt  ift.  (Sc?  geUv.13  üjm 

ferner  nadjjuwcifen,  weldje  ßiniuiiTung  bie  ̂ flnnjcmuclt  auf  Silbung  be«  Soben«,  auf  ben 

3nftanb  ber  Sölfer  unb  auf  bie  gcfd)tc^tlid)c  (Sntwirfclung  be«  9)(cnfd)cugcfd)lcd)t«  feit  ber  Ur- 

jeit  geübt  f)at.  3"  bcr  fadjltdjcn  ©ebicgctüjeit  ber  £.'fd)eu  Seifhingen  gefetten  fid)  al«  niefjt 
unbebeutenbe  Kcbcncigcufdjaften  bie  poctifdje  Sluffaffung  ber  9?atur  ba,  wo  e«  barauf  anfommr, 

anfdjaulidje  ©efammtbilber  31t  entwerfen,  neben  bem  ©cfd)marfüoHen  ber  öorrn  bodj  «immer 

waf)r  befcrjreibcnb,  &e$eitfjneub,  felbfl  feientififd)  wafjr  ju  fein». 

3)ie  Arbeiten  $.'«  in  einzelnen  ftädjcrn  fmb  ftaunen«wcrtf)  burd)  ib>n  Umfang  unb  bie 
SWannidjfaltigfeit  if)rer  Kidjtung.  (Sic  fmb  am  grünblidiften  Don  einzelnen  Fachmännern  ge< 

wihbigt  in  ft.  Sörulnt«':  «?(leranber  öon  ̂ >.,  eine  wiffcnf^aftlic^e  23iograpb,ie »  (3  Söbe.,  ?p3. 
1872).  6«  erörtern  f)ier  feine  Seiftunjjcn:  Söruljn«  in  ÜJiatljematif,  5l|^ronomie  unb  mattem, 

©eograpljie;  ©.  23icbcmann  in  Srbmagnetiömu«,  einjelneu  pf)t)fif.  unb  d)em.  ftorfdjuugen; 

2B.  2>o»e  in  ÜHeteovologie;  3ul.  Gwalb  in  ©eologie;  D.  ̂efc^cl  in  (?rb-  unb  ̂ ölferfunbe, 

(5taat«wirtb)fdjaft  unb  ©cfdjic^tfcb/rcibung ;  31.  ©rifebac^  in  ̂flan^cngcograpfjic  unb  33otanif; 

0.  3$.  daruö  in  3oologie  unb  öcrglcidjenber  Änatomie  unb  233.  ÜBunbt  in  '^(inftologie.  SBor« 

trefflidjeö  öon  ̂ efetjet  über  fmbet  fid)  noch,  in  <ßefctyel'0  «^b^aublungen  jur  (5rb=  unb  S3ölfer» 
funbe»  (?p3.  1877).  populäre  Bearbeitungen  feiner  Keifen  öerfaßten  Älcttfe,  Söwenberg, 

SBimmer;  Siograph,ie  lieferten  SEßittwcr,  Äleude,  Ule.  33 on  ben  jatytrcidjen  bei  feinem  ÜEobe 

unb  feinem  fäcularen  ©eburtätage  erfd^ienenen  ©clegenfjeittfgebidjten  unb  3)enfreben  finb  bie 

befieu  uon  Ugafftj,  Saftian,  21.  Söemftcin,  öon  2)ed)en,  |).  S5Ö.  Dooe,  (Sb,rcnbcrg,  (5nde,  ©er» 

lanb,  3)?artiu$,  Vefe^cl,  Ouctelct,  35ird)ow,  ©eber.  £ie  Äunft,  SWalerei  unb  ̂ laflif,  f>aben  ib;n 

oft  bargeftctlt,  bie  öor3üglid)ikn  Silber  finb  öon  ©crar,  Sad),  Sega«,  .^ilbebranb;  Süften 

öon  £)aöib,  Kauc^,  JBläfer,  bie  bei  ©elegenfjcit  ber  100iä()rigen  Öubelfcier  ber  Unabljängigfeit«- 

erflärung  ber  Uuion,  4.  Öuli  1876,  im  gairmount-^arf  ju  ̂f)ilabelpl)ia  entf>iiate  foloffate 

iüronjeftatue  ift  öon  £rafc;  aua)  für  Berlin  ift  bie  (Srrid)tung  eine«  (5r3beufmal«  projectirt. 

Tie  fch^bnften  unb  im  Sinne  be«  großen  Wanne«  fvttdjtrcidtften  Ecnfmale  ftnb  bie,  welche  feine 

SJaterflabt  ih^in  errietet,  ber  «^utnbolbtflbain»,  ein  großer,  fdjöner  ̂ arf  mit  Anlagen  3ur  un» 

entgcltliajeu  Belehrung  be«  S3olf«  in  ben  öerfc^icbenfteu  3™"3e«  ̂   ̂ aturwiffenfe^aft,  unb 

bie  §umbolbt*<5tif tung  unter  bem  Kuratorium  ber  Wabemie  ber  Siffenfdjaf ten ,  weldje 

bie  Aufgabe  t)at,  ftörberung  ̂ cr  9?aturwiffenfdjaften  unb  wiffenfc^aftlic^er  Keifen. 

<£>ltmbolbt  (5tarl  2ßi(l).,  Fvctb,crr  öon),  älterer  «ruber  be«  SJorigeu,  einer  ber  geiftöoflften 

©eleijrten  unb  ebelften  Staatsmänner,  geb.  3U  $ot«bam  22.  Sunt  1767,  erhielt  nacby  beut 

frühen  lobe  feine«  Sater«  mit  feinem  ©ruber  auf  bem  älterlidjcn  Schlöffe  Xegel  unb  ju  Berlin 

burdj  treffliche  ?eb,rer,  wie  Kampe,  Äuntt),  fjifc^cr,  Söffler,  ßngel,  öon  SDofjm,  eine  au«- 
gejetc^nete  wiffenfa^aftlicb^e  ©orbtlbung  unb  flubirte  bann  ju  ftranffurt  a.  £).  unb  ©öttinge« 
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bie  $tfcd)te,  woneben  er  ober  ber  $lttcrtf)um«wiffenfchaft,  ber  2leftf)etif  unb  bem  ©tubium  ber 

flanschen  ̂ hitofopfjie  wenigften«  gleichen  <5ifer  wibinete.  9?ad)bem  er  auf  Reifen  burd)  ba« 

weftt.  £>eutfdjlanb,  nadj  <Pari«  unb  in  bie  ©djweij  reiche  2öeltfenntni§  gewonnen  unb  mit 

©.  ftorfter  unb  Oacobi  innig  befreunbet  worben  war,  lebte  er  1789  unb  1790  in  (Er* 

furt  unb  2Bcimar  unb  trat  fjier  rafd)  in  ein  engere«  33crl)ättnifj  ju  bem  Goabiutor  tion  Datberg 

unb  ju  ©d)ifler,  bem  in  fpätern  3af)ten  ein  ntcfjt  minber  naf)c«  ju  @oett)e  ftcf)  anfdjtofj.  ÜWit 

bem  Xitel  $?egatiou«roth ,  ju  bem  er  fid)  wätnenb  eine«  furjen  Slufentfjattfl  in  3?erlin  befähigt, 

fefjrtc  ofjne  Neigung  ju  amtlidjer  Sfjätigfeit  nad)  Crrfurt  juiiitf,  ticrmäl)lte  fid)  1791  mit 

ber  iljm  an  ©eift  ebenbürtigen  Caroline  üon  3)nd)eröbcn  (gefi.  26.  SNärj  1829)  unb 

lebte  anfangt  meift  auf  ben  tfjüring.  ©ütern  feiner  $xau,  feit  1794  aber  in  Oeua,  um  fjier 

mit  ©datier  unb  einem  Keinen  $reunbc$frcife  ein  £cben  tioll  regfter  ©eifte«tl)atigfeit  unb  be« 

ibeatfteu  ©ehalte«  ju  teilen,  al«  beffen  ftrudjt  tfjeit«  eigene  bid)terifd)e  unb  wiffenftf}aftlid)e 

Arbeiten,  tfjeil«  eine  tiietfad)e  (Sinwirfung  auf  ©duller'«  Didjtwerfe  fjeroorgingen.  (Sin  Dauern* 

be3  Denfmat  biefer  bi«  ju  ©djitter'«  lobe  nie  unterbrodjenen  ftreunbfcfjaft  btlbet  ber  fpater 
tion  veröffentlichte  «S3riefwed)jcl  jwifcfjen  ©djttlcr  unb  SCßilfjelm  tion  .£>.»  (©tuttg.  u.  Züb. 

1830;  2.  Stuft.,  Don  ©ollmer  beforgt,  ©tttttg.  1876).  8Jon  1797—99  lebte  nad)  manniaV 

fad)en  Reifen  mit  feiner  ftamitie  in  i>avi«  unb  ging  bann  ju  längerm  Aufenthalt  nad)  ©panien, 
tion  wo  er  mit  reidjer  wiffenfd)nfttid)cr  Ausbeute  jurildfcfjrte.  3m  3.  1801  nafjm  er  auf 

SBitufd)  ber  preujj.  Öicgicrung  bie  ©teile  eine«  3)iinifterre}ibcnten  in  9fom  an.  £ier  tierwetltc 

er,  feit  180Ü  at«  betioUntad)tigter  Wiuifter,  bi«  1808,  bei  wenigen  biptomatifdjen  ©efdjäftcn 

feine  3cit  jWii'djeu  eigenen  wiffenfcfjaftlidjcit  unb  fünfHcrifdjen  ©tubien  unb  ber  liberalen 
gSrberung  junger  (belehrter  unb  ftüuftler  t^eitenb.  33ou  9fom  au«  al«  @cl).  ©taatörath  in 

ba«  SWinifteriuin  be«  Ouucrn  berufen  unb  mit  Leitung  ber  geifitidjen  unb  Uuterrid)t«angclcgcn« 

Reiten  beauftragt,  Würbe  bie  geiftige  Siebergeburt  "".ßreutjen«  fjanptfac^lich  £>.'«  SBerf;  in«» 
befonbere  ift  bie  berliner  Unitierfität  feine  ©djöpfung.  3>ocf)  tierließ  er  auef)  biefe  ©tetlung 

fdjon  1810,  um  mit  bem  Wange  eine«  ®efj.  ©taattfminifter«  at«  aufjerorbcntlidjer  @efanbtcr 

unb  betioflinäd)ngter  SD^intfler  nad)  22ien  ju  gehen,  ©eit  biefer  3eit  ift  $.'«  ?came  auf«  eugfte 
mit  beu  bebeuteubften  Crreigniffen  ber  neuem  preu§.  unb  bcutfd)eu  CJefd)id)te  tierwebt,  ©o 

war  er  1813  wäljrcnb  bc«  :AÖaffenftiÜ*ftanbe«  auf  bem  ̂ ricbendcoiigreffe  in  ̂ Jrag,  1814  auf 
bem  dongreffe  ju  S^atillon  unb  bei  3lbfd)lun  be«  erften  ̂ Jarifer  Öricbtn«,  ben  er  mit  färben- 
berg  unterzeichnete,  1815  auf  bem  löictier  Gougreß,  feit  1816  aber  in  5fi«ffurt  a.  3)?.  bei 

£>rbnung  ber  beutfdjen  ©ebietdfragen  unb  bei  ©rüubung  beö  ̂ unbe^tag«  tljättg.  53atb  naa^« 

I|er  würbe  er  SNitgtieb  be«  ©taatörattji?,  bann  ©efanbter  in  Bonbon,  fowte  1818  bei  bem  (Son* 

fjrcffe  bon  Kadett  jugejogen.  UeberaU  wirfte  er  im  Öeifk  einer  l)od)()er3igen  unb  liberalen 

^olitif.  warb  1819  wirflidje«  Witglieb  be«  preuß.  ©taatöminifterium«;  unter  anberm  er» 

^ielt  er  bie  Leitung  ber  fläubifc^en  Jlngelcgenfjciten  übertragen.  Xoij  nod)  in  bemfelben  3al)re 

nat)m  er  mit  Söotjcn  unb  33eti,me  feinen  5lbfd)ieb,  ba  er  ein  freiere«  unb  mef)r  conftitutionelle« 

©ljftcm  al«  ba«  bc«  STctnifier«  tion  .^arbenberg  befolgt  wiffen  wollte.  (Jrft  fett  1830  warb  er 

wieber  ju  ben  ©i<jungen  be«  ©taatäratf)«  berufen,  nnö)bem  er  ba«  Oafjr  oorljer  an  bie  ©pifc 

einer  Sommiffion  jur  Leitung  be«  23auc«  unb  ber  Einrichtung  bc«  fönigt.  SDiufeum«  geftcQt 

worben  war.  ©eit  1819  lebte  er  mit  geringen  Unterbredjuugen  ju  leget,  ba«  er  burd)  trefflidje 

Anlagen,  mc^r  nod)  buref)  eine  au«erlefene  ©ammlung  oou  Wcifterwerfen  ber  93ilbf)aucrfunft 

tierfdjöncrte.  ?lud)  in  feiner  3urttcfge.)ogenf)eit  Don  amtUdjcn  ©efdjäften  bewegte  ftd)  in 
ununterbrochener  geiftiger  X^ättgfeit  bt«  ju  feinem  Jobe,  ber  8.  Slpril  1835  erfolgte. 

$.'«  früfjcftc  literartfcfje  Arbeiten  würben  oon  itjm  fctbft  gefflmmelt  in  ben  «Weftljctifdjen 

S3crfuchcn»  (33b.  1,  iöraunfehw.  1799),  weldje  unter  anberm  bie  über  ©d)i((er'«  «©parier* 

gang»,  über  ©octlje'«  «^ermann  unb  Dorotljca»  (biefer  and)  befonber«  in  3.  ?luft.,  S3raunfd)W. 
1861  mit  einem  Vorwort  tion  £>ettner  crfd)ienen;,  über  « i)?änefe  gud)«  »  u.  f.  w.  enthalten, 

'«eine  «©cimmtltdjen  2Ber!e»  (7  Söbc.,  SBcvl.  1841 — 52)  umfaffen  aud)  einen  Üljeil  feiner  jaljl' 

reidjen  Öcbidjte.  Unter  benfclbeu  ragt  befonber«  bie  Glegie  «vJiom»  (JBerl.  1806)  tjertior;  feine 
Sonette  fmb  burd)  $3ottenbuug  ber  %oxm  unb  tiefe  ©innigfeit  au^gejcidjnet.  3Jon  ©ebeutung 

für  Giforfd)ung  ber  griech.  ©prache  unb  9)ietrif  ift  bie  Ueberfe(jung  be«  ̂ tefdjnteifchcn  «?lga» 

memnou»  1816;  2.  Slufl.  1857).  Mit  Vorliebe  unb  großer  Ümfänglichfeit  wibmete  fid) 

ber  tiergleichenben  ©praehforfa)ung.  211«  grüdjte  feinefl  ©tubium«  ber  ba«fifd)en  ©prathe 

finb  junäd)fl  bie  «^Berichtigungen  unb  3uf^&e  5"  ̂tbelung'«  9>2ithribatc«  über  bie  cantabrifdje 
ober  ba«fifdje  ©prache»  (S3ert.  1817)  unb  bie  muftergüttige  »Prüfung  ber  Unterfuchungen 

über  bie  UrbeWob>er  $i«panien«  tiermittel«  ber  ba«fifd)en  ©pracf)e»)  (Scrt.  1821)  ju  nennen. 
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3n  bie  3eit  >be«  Aufblühen«  her  altinb.  Stubien  in  Dcutfdjlanb  fallen  unter  anberm  bie 

großem,  in  ber  berliner  Slfabemie  gclcfcncn  Sibi;anblungen:  «lieber  bie  unter  bem  tarnen 

iÖ^agQöQb'ÖitQ  befauute  Gpifobe  be«  2)?al)abb,arata  »  (iöcrl.  1826;,  «Heber  ben  Duali«» 

(3Bcrl.  1828)  unb  «lieber  bic  23ermanbtfd)aft  ber  £5rt«abücrbien  mit  bem  Pronomen  in  einigen 

©prägen»  (SBcrl.  1830).  $/«  ̂ >auptroerf  aber  auf  biefem  ©ebietc:  «  lieber  bie  fiamifprache 

auf  ber  Onfel  3aüa  »  (3  ©be.,  SÖcrl.  1836  —  40;  neu  b,erau3g.  unter  bem  Sitcl  «lieber  bic 

SJerft^iebenijcit  be«  mcnfdjtidjen  Sprad)baue«»  unb  erläutert  öon  "SPott,  7  ©be.,  SBerl.  1875  — 

76*>,  würbe  erft  nad)  feinem  Dobc  uon  Gbuarb  Söufdunann,  ber  fid)  ebenfalls  biefen  Stubien  gc* 

mibmet  unb  .£>.  feit  1829  unterftityt  hatte,  ber  Deffcntlidjfcit  übergeben.  Wameutlid)  ift  bic  Gut* 

leitung  51t  biefem  SlßcvFc,  bic  aud)  unter  bem  Eitel  «lieber  bie  $crfd)iebcnh,eit  be«  mcn|d)lid)en 

0prad)bauc«  unb  ihren  (£inflnft  auf  bic  geiftige  Gntwidelung  be«  ̂ hnfd)engcfälcd)t«i>  (SJcrI. 

1835)  befouber«  erfdjicu,  in  ber  ©efd)id)te  ber  Spradjwiffenfdjaft  epodjcmadjcnb  geworben. 
(Sein  «Vocabulaire  ineUit  de  la  langue  taitienne»  würbe  ebenfalls  burd)  iüufdjmann  in 

beffen  «Apercu  de  la  langue  des  lies  Marquises  et  la  langue  talticnnc»  (23erl.  1834)  »er* 

öffeutlid)t.  9eod)  fpütcr  erfrfneu  ba«  fdjon  cor  1800  aufgearbeitete,  aber  lange  öerlorene  Frag- 

ment: «Obcen  ju  einem  i?erfud),  bic  ©renjen  ber  Sßirffamfcit  be«  Staat«  ju  beftimmen»  (23erl. 

1851  >.  Herausgeber  war  G.  (lauer.  Sd)itlcr  hatte  ftd)  öergeben«  bemüht,  cineu  Verleger  bafiir 

31t  finbeu.  Stin  llrtljcil  über  ba«  Söert  fomic  intereffaute  Süiittljeilungcn  über  bic  Öcfdjidjte 

bcffclbcn  finbet  mau  bei  ©oebefe,  «@>fd)äft«bricfc  SoVllcr'«»  (flpj.  1875).  Seine  bic  Spraa> 

wiffcnfdjat't  betreffenbe  hanbfdjviftlidje  (Sammlung  unb  bic  au«länbifd)e  Literatur  feiner  2)ibüo« 
ttjcf  oermadjte  er  ber  föstigl.  SÖibliotljcf  31t  Söcrliu.  Daß  Ap.  neben  bem  großen  ÖJcleljrtcn  unb 

Staatsmann  aud)  ber  jartefte  unb  fürforgüd)fte  ftrcunb,  ber  ebclfte  SDZcnfd)  gewefen,  erfuhr  ba« 

größere  ̂ Jublifum  eigentlid)  erft  au«  «äöüljclin  Don  Briefen  an  eine  ftrcunbiit»  (2  33be., 

Vpv  1817;  C.  Stofl.  1856;  in  einem  53aube,  4.  Slufl.,  1874),  bic  einen  9i\id)thum  ber  feinften 

Beobachtungen  unb  Urteile  unb  ber  jarteften  Ö5cfül)le  Quöfpvcdjcn;  biefc  SBdefc  fmb  an  eine 

nad)  mandjem  Sd)irfial«wed)fcl  in  Staffel  öerftorbenc  Dame,  Gljarlotte  Diebe,  gcrid)tct, 

meldje  £>.  1788  in  ̂ nrmont  rennen  gelernt  blatte  unb  mit  ber  er  bi«  311  feinem  £obc  ununter« 

bvodjcn  in  brieflichem  ̂ erfetjr  blieb.  $gl.  Sd)lefier,  «Grinuerungcu  an2Bill;clm  üon.$.»  (2^be., 

Stuttg.  1843—46);  Glifa  Üflaicr,  «iBilljelm  oon  Vidjtftraljleu  au«  feinen  Briefen»  (Spj. 

1850;  5.2lufl.  1865),  unb  befonber«  $>amu,  «aSHlljelm  uon  £>.»  (SJcrl.  1856).  Goethe'«  ©tief« 
wedjfcl  mit  ben  Öckübcrn  öon      1795  — 1832  öeröffentlidjtc  iüratranet  (^3. 1876). 

^umbllß,  ein  au«  bem  engl.  Slang  ober  9iotljtt>älfd)  in  bie  Umgang««  unb  aud)  in  bic 

Gdjnftfpradje  übergegangene«  s^i?ort,  ba«  forool  einen  Sdjminbel,  eine  Stoff dmeiber«  ober 
y?»)ftiftcation  al«  einen  Sdjnjiublcr  ober  (5b,arlatan  bebeutet.  Der  Urfprung  be«  Sporte«  ift 

jUKifelfjaft.  9?act)  einigen  foll  e«  baburd)  entftauben  fein,  baf?  in  ben  itricg«jeiten  ja^lreictje 

falfa^e  9iad)iid)ten  über  Hamburg  nad)  Gnglanb  gelaugten,  fobay  mau  allmäljlicr)  ba()in  fain, 

mit  bem  iiBorte  Hamburg,  corrumpirt  in  |).,  bic  xlbcc  be«  £rug«  unb  ber  Däufcb,ung  311  Der* 

binbeu.  ?lllcr  aBal)vfd)ciulid)fcit  nad)  flammt  c«  jebod)  »on  bem  3c«tmort  to  hum,  jeutanb 

foppen,  ib,m  etwa«  auf  binbeu.  3m  Drurf  foll  ba«  Utfort  311m  erften  mal  um  ba«  3.  1735  in 

itilligrett)'«  «Universal  Jester»  üorfommcn;  im  allgemeinen  (Sebraadj  ift  c«  erft  feit  beut  5ln* 
fang  be«  19.  Oaljvl).  Gin  ift  ein  Timm,  ber  auf  Moftcn  feiner  ̂ Jcbenmcnfdjcu  lebt  unb  i^re 

i'etdjtgläubigtcit  mi«braud)t.  Gr  ift  in  allen  Räubern  unb  in  allen  Stauben  uertreten;  fein 
gcuialjler  Siepräfeutant  aber  mar  in  nenefter  3clt  ber  Slmcrifaner  23arnum  (f.  b.). 

•lOltmC,  aueb^  $)ome  (Daniel  Duugla«),  betauntcr  fpiritiftiferjer  3lbcnteurcr,  mürbe  1835 

auf  ben  &rfnci)'3ufclu  geboren  unb  flammt  au«  einem  alten  fdjott.  ©cfd)led)t.  -3m  Hilter  öon 

nier  Oaljreu  mürbe  Ap.  natr)  Slmcrifa  gebrad)t,  mo  er  feine  ftinbljcit  unb  erfte  Ougcnb3eit  t>er= 

lebte.  Seine  Säljiglcit  eine«  jmeiten  QVfidjt«  offenbarte  [\d)  juerft  1850,  worüber  näljer  3Jogerfl 

in  ber  a Pliilosuphy  of  mysterious  agents»  (33oft.  1853)  berichtet.  Om  3.  1855  ging 

nad)  Guropa  unb  erneuerte  bort  feine  öorgcblid)cn  2i3unber,  weldje  bereit«  3lmcrifa  in  ör» 

ftaunen  gefegt  Ijattcu.  So  3.  5).  in  $lorcn3,  wo  ftd)  9)iöbeln  in  feiner  (Segenwart  bewegt  unb 

muftfalifdjc  Onftruiucnte  unter  unfidjtbarcn  Ringern  b,armoniöfe  SDielobien  gefpielt  t)abcn  follen. 

Om  folgenben  3al)rc  bcfud)te  er  9iom,  wo  er  beut  ̂ apfle  öorgeftcüt  würbe  unb  31ml  Äatljoliei«* 
mu«  übertrat.  33on  9iom  begab  er  fid)  nad)  ftorte,  fing  bort  an,  9)iebicin  3U  ftubiren,  unterlag 

jebod)  beinahe  einem  Zufalle  Don  Äatalcpfie,  bem  eine  heftige  Ärifc  folgte.  SBicbcrijergcftcüt, 

fuljr  er  in  feinen  angeblichen  5yejiel»ungcn  3U  ben  unfid)tbaren  2)iäd)teu  fort  unb  gab  üor  ber 

b,öcb,ften  GMcllfd)aft  in  ̂ 3arid  Si^ungcn.  Kadjbcm  er  1864  nod)  einmal  9iom  bci'udjt  hatte, 
aber  ton  b,ier  burd)  bie  päpftl.  23eb,örben  au«gewicfen  worben  War,  ging  er  nach  Bonbon,  wo 
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er  eine  2Bitme,  Ramend  £bon,  bermod)te,  it)m,  auf  ben  angeblichen  ©efetjl  be«  (Seifte*  ihre« 

berftorbenen  Gt)emanne«,  60,000  $fb.  (St.  au«juhänbigen,  bie  er  aber  nadj  einem  22.  Sflai 

1868  gegen  it)u  angeftrengten  ̂ roceffe  wieber  t)eraudgeben  rau§te.  3n  feiner  Autobiographie 

(tfonb.  1863)  fuc^t  er  ba«  «Rationelle»  be«  @piriti«mu«  barjulegen. 
£lime  (Dabib),  ber  größte  ̂ ^itofoül)  unb  einer  ber  claffiferjen  £iftorifer  (Snglanb«,  geb. 

}u  Goinburgt)  26.  Äpril  1711 ,  mar  ber  jüngere  <Sot)n  eine«  fdjott.  £anbebelmann«  au«  beut 

©efthledjte  ber  ©rafen  bon  $ome.  5rüt)  fdwn  fällte  er  fleh  jur  claffifchen  Literatur  unb  jur 

$t)i(ofop()ie  hingezogen;  boä)  feine  burdj  antjaltenbe  ©tubien  geflächte  ©efunbtjcit  unb  bie 

befcgrttnrten  ©ermögen«bert}ältniffe  feiner  gamilie  beranlajjten  it)n,  in  ©riftol  bie  Äaufraanm 

fdjaft  ju  erlernen.  @et)r  balb  aber  biefer  neuen  ©efdjäftigung  übcrbrü§ig,  ging  er  nad)  granf* 
reich,  um  unabhängig  ber  wiffenfchaftlicheu  Äu«bilbung  feine«  (Seifted  ju  leben.  3n  ̂ ranfreich 

fchrieb  er  feine  geniale  pfbchol.«frittfchc  Äbfmnblung  «Treatise  upon  human  nature»  (3  ©be., 

?onb.  1738—40;  beutfeh  bon  3afob,  3  ©be.,  $offe  1790—91),  machte  jebod)  bamit  bofl» 

ftänbig  ftia«co.  (Srft  bie  «Essays  moral,  political  and  literary»  (ßbinb.  1742;  neue  Slufl., 

£?onb.  1748;  beutfeh  bon  lennemann,  3ena  1793)  begrünbeten  feinen  fehriftfteflerifchen  9htt)m. 

<5r  mürbe  1745  ftüijfer  be«  jungen  geifte«franfen  3J?arqui«  bon  Ännanbale  unb  fobann 

©ecretär  be«  ©eneral«  Sinclair  auf  beffen  (Sjpebition  an  bie  franj.  Äüfte  unb  ber  ©efanbt» 

fdjaft«reife  nad)  Sien  unb  Üurin,  nachbem  feine  ©emerbung  um  bai  Lehramt  ber  ütt oral- 

ptjitofophie  ju  (Sbinburgt)  am  SBiberftanbc  ber  ©ciftlichfcit  gefcheitert  mar.  3n  Sturin  ar- 
beitete er  ben  erften  SEr)ci(  ber  obengenannten  $bt)anblung  um  unb  liefc  it)n  unter  bem  Xitel 

«Enquiry  concerning  the  human  understanding  »  (?onb.  1748;  beutfeh  bon  lennemann, 

Oena  1793,  unb  bon  Äirdjmann,  2.  Äu«g.,  ©erl.  1875)  unb  al«  jroeiten  ©anb  ber  «Essays» 

erfd)einen.  3m  3.  1751  nach  <Sd)ottlanb  jurüefgefehrt,  gab  er  feine  «Enquiry  concerning 

the  principles  of  morals»  ((Sbinb.  1751)  t)«au«,  ein  3at)r  barauf  bie  glänjenb  aufgenom- 

menen «Political  disconrses»  (2  ©be.,  £onb.  1752),  feruer  eine  (Sammlung  feiner  «Essays 

and  treatises  on  several  subjects»  (4  ©be.,  ?onb.  1755;  neue  HufL,  2  ©be.,  1810)  unb  bie 

o  Natural  history  of  religion»  (Sonb.  1755).  3>er  Umftanb,  bog  er  1752  «uffetjer  ber 

Ubbocatenbibliotljef  in  (Sbinburgt)  geworben  mar,  beranla&te  ihn  ju  gefd)id)t(ichen  gorfdjungen. 

<5r  fchrieb  junttehft  1754 — 56  bie  ©efchidjte  (Snglanb«  feit  ber  2lt)ri>nbeftei(jung  bed  $aufe« 

(Stuart,  1759  bie  be«  $aufe«  lubor  unb  1761  bie  SDarfteflung  ber  frühern  ̂ erioben.  3)a« 

©efammtwerf  erfdjicn  bann  al«  «  History  of  England  from  the  invasion  of  Julias  Caesar 

to  the  revolution  of  1688»  (6  ©be.,  £onb.  1763  n.  öfter;  in  einer  $racf}tau«gabc  bon 

»otober,  10  ©be.,  Sonb.  1794;  mit  ©mollett'«  ftortfefeung,  13  ©be.,  Sonb.  1796;  neuefte 
«ufl.,  8  ©be.,  2onb.  1865;  beutfeh  bonDufcf},  6  ©be.,  ©re«l.  1762—71).  Daffelbe  ijt  noch 

jefct  bie  befle  ©efdjichte  (Snglanb«  unb  nimmt  burd)  Sd)önt)eit  ber  ©pradje  unb  pt)ilof.  ©etft 

eine  t>ofje  ©teile  unter  ben  r>iflor.  Werfen  aller  3"**«  «n-  ̂ -  begleitete  1763  ben  ©rafen 

bon  ̂ ertforb  al«  ©efanbtfd)aft«fecretär  nach  $ari«,  mo  er  begeiftert  aufgenommen  marb. 

Stach  feiner  9?ilcffer)r  mürbe  er  1767  Unterftaat«fecretär,  legte  aber  jwei  Oahre  barauf  biefe« 

Ämt  nieber  unb  ftarb  ju  (Sbinburgt)  25.  Äug.  1776.  9?act)  feinem  lobe  erfdjieuen  feine  iluto» 

biograbtjie  (engl,  bon  Äbam  «Smith  t)«au«gegeben ,  ?onb.  1777;  lat.  1787),  «Dialogues 

concerning  natural  religion»  (?onb.  1779;  beutfeh,  J?pj.  1781)  unb  «Essays  on  suicide  and 

immortality  of  soul»  (?onb.  1783).  ©eine  gefammetten  SBerfc  erfchienen  in  (gbinburgt)  (1827) 

unb  ?onbon  (1856).  teuere  Ausgaben  feiner  pr)t(of.  Schriften  eriftiren  bon  ©reen  (4  ©be.,  £onb. 

1876)  unb  feiner  «Essays»  bon  ©reen  unb  ©rofe  (2  ©be.,  üonb.  1875).  (Sine  beutfdje  lieber- 

fe^ung  bon^.'«  nationalöfonomifehen  ̂ 6ho^""9en  erfd)ien  bon  Sftebermüfler  (?pj.  1877). 
ift  ber  abfd)lieöenbe  ©cifl  be«  Zeitalter«  ber  «ufflärung  in  ̂ nglanb  unb  jeigt  beffen 

größte  fpeculatibe  ©ertiefung.  Ön  ber  theoretifchen  ̂ r)i(ofopt)te  ift  feine  $tl)tt  ber  boUenbetfte 

Hu«brucf  ber  bon  ©acon  unb  noch  mt§x  öon  ̂ 0(^e  angelegten  empiriftifdjen  unb  erfenntniß« 

theoretifchen  9iiehtung:  er  berichtet  auf  ©runb  ber  Unterfudjungen  bon  ?oefe  unb  ©erfeleb  auf 

jebe  llebereinfttmmung  ber  mcnfehliehen  ©orfteflungen  mit  einer  borau«gefet}tfn  abfoluten  Söirf« 
liehfeit  unb  fud)t  ben  9?ad)Wei«  ju  führen,  ba§  aüe  fog.  Obeen  nur  abgefcrjroäcfjte  (Sopien  ber 

urfprünglid)en  «dmpreffionen»,  ber  Wahrnehmungen  be«  äußern  unb  be«  innern  (Sinne«,  fhib. 

jDie  ©ejiehungen  ber  (Subftantialität  unb  ber  Saufalität,  nach  benen  mir  unfere  ©orfteflungen 

ju  orbnen  pflegen,  ftnb  ihm  be«l)alb  nur  Hbbilber  einer  conftanten  ©erfahnuig«iocifc  be«  bie« 

felben  ©orfteaungen  theil«  ftet«  gleichjeitig,  theil«  ftet«  in  bcrfelben  3«tfolge  bilbenben  ©eijte«, 

unb  er  fpridjt  ihnen  bie  objectibe  ©ültigfeit  ab.  "ülle  SBiffenfehaften  haben  be«t)alb  nur  foroett 
@emi§h«it/  al«  fle  entmeber  ba«  immanente  ©erhältnig  geroiffer  ©orflellungen  bemonftratio 

«•n»ct1ati«n#«fifi<f»n.  ßwilfte  auflagt.  Ylll.  29 
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entwirfcln,  woju  nur  bie  SRatljematif  im  ©taube  fei,  ober  al«  fte  bic  tyatfädjtidjen  gcwiffer 

3mprcffioncn  conftatiren.  Die  Uebeqeugung  bon  einer  bic  Grfaljrung  fjerborrufenben  unb 

außerhalb  unferer  ©orfteflungen  befteljenbcn  yBirllidjfeit  ift  nie  beweisbar,  fonbern  nur  bie 

©adje  eine«  mefjr  ober  minber  wal)vfd)einlid)cn  ©laubcn«.  De«l)alb  unb  Weit  feine  £eb,re  bie 

(Geltung  ieber  bie  (Erfahrung  Überfdjreitenben  SDfetapljhfif  beftreitet,  fyat  man  ifm  meinen«  al« 

©fepttfer  djaratterifirt :  nod)  meb,r  aber  gcfdjab,  bie«  au«  bem  ©rnnbc,  weit  er  auf  reltgion«» 

pfjilof.  Gebiete  lebiglidj  ben  pfbdjof.  ©efidjtepunft  gettenb  madjte,  atte  Religionen  au«  bem 

pfbdjol.  ©ebürfnijj  unb  bem  $orßeUung«med)ani«mu«  ber  ÜWenfdjen  ableitete  unb  bie  fo  be* 

Ijanbelten  i'eljren  alter  Religionen  einer  fd}onuug«lofen  Scritif  it)rer  moralifdjen  folgen  unter- 

50g.  Xic  moralifdje  ̂ Beurteilung  felbft  cnblid)  grünbet  er  in  gleidjfatl«  rein  pfbdjol.  äBeife 

auf  bie  Söirffamfett  be«  moralifdjen  ©cfüfjl« ,  ba«  er  mit  aubem  £uft*  unb  Unluftgefüfjlen  in 
parallele  fefct,  unb  entwidett  au«  bemfetben  bie  Reitje  ber  Jugenben,  weldje  er  in  natürliche, 

ba«  SBofjl  be«  3nbibibuum«  beförbernbe,  unb  gefetlige,  ber  ga^en  menfdjlidjen  ©efellfdjaft  ju» 

gute  fommenbe,  einteilt,  Sange  3«t  burdj  bie  ortljoboren  SJorurtljeile  feiner  ?anb«teutc  juritcf» 

gefegt,  ift  erft  im  19.  3af)rl).  aud)  in  Cruglanb  jur  botlen  SBüvbigung  feiner  eminenten  5öe« 
beutung  burdjgebrungeu,  woju  bie  rüdljalttofc  Äncrfeunung ,  welche  if)m  burd)  Äaut  unb  bie 

beutfdje  $f)ilofopl)ie  jutljeil  würbe,  nid)t  wenig  beitrug,  ©gl.  3acobt,  «3)abib  über 

ben  ©tauben,  ober  3beali«mu«  unb  Rcali«mu«»  (SBrc«l.  1787);  ©urton,  «Life  and  corre- 

spondence  of  H.»  (2  ©be.,  £oub.  1846);  Oobt,  «?eben  unb  ̂ t)itofopl)ie  Eabib  $.'«»  (£alle 

1872);  ̂ flciberer,  «Gmpiriemu«  unb  ©fepfi«  in  Eabib  $>.'«  ̂ t)ilofopf)ic»  (©erl.  1874). 
$nnt(  (3ofcpl)),  engl.  Reformer,  geb.  1777  ju  SRontrofe  in  ©djottlanb,  erhielt  ben  evften 

Unterrid|t  in  ber  ©tabtfdmle  feine«  ©eburt«ortc«,  lernte  fyier  etwa«  Latein  unb  fam  bann  3U 

einem  2Bunbar$t  in  bie  £et)re.  Später  befudjte  er  bie  mebic.  ©orlefungen  au  ber  Unioerfität 

ju  (Sbinburgt)  unb  beftonb  1796  fein  Gramen  bor  bem  College  of  Surgeons,  worauf  er  fidj 

1799  at«  Gtjirurgu«  im  Qieufk  ber  Dfiinbifdjen  Kompagnie  nad)  Bengalen  begab.  §ier 

legte  er  fld)  mit  fotdjem  (5ifer  auf  ba«  ©tubium  ber  inb.  ©pradjen,  bafj  er  nad)  bem  2lu«* 
bvud)  be«  9Wab,arattenfrieg«  1803  ba«9lmt  eine«  £olmetfd)er«  bei  ber  £>ibifion  be«  ©eneral« 

^owetl  in  ©nnbelfunb  übernehmen  fonnte.  5)iefe  neuen  ̂ flidjten  verwaltete  er,  ob,ne  feine 

ärjtlidje  ©teflung  aufzugeben,  unb  binnen  furjem  würbe  er  aud)  jum  3at;luiciftcr  ber  Iruppen 

unb  jum  gelbpoftmeiftcr  ernannt.  3m  3.  1808  feljrte  er  in  fein  ©aterlanb  jnrürf.  Rad) 

furjer  Ruh,e  befdjlofj  jefct,  aud)  bie  ̂ uftitnbe  Europa«  au«  eigener  Stnfdjauung  fennen  51t 

lernen.  Gr  burdjreifte  1809  ©roftbritaunien  unb  3rlanb  unb  unternahm  alebann  einen  jrnei» 

jiiljngen  Muöflug  nad)  bem  ÜKittellünbife^en  3Keer  unb  ber  Seöaute.  (Sr  gelangte  1812  für 

ben  Steden  SÖemnouth,  in«  Unterbau«,  warb  jebod)  nad)  ber  balb  barauf  erfolgten  ̂ Javtament«- 

auftöfung  uid^t  wieber  gewählt.  Qx  wibmete  ftet)  nun  fjauptfädjlid)  ber  S3eförberung  be«?ancafler'* 
fdjen  Unterrid)t«ft)f^em«  unb  feinen  HntttpfUdjten  al«  5)irector  ber  JDftiubifdjen  dompagnie, 

ju  wetdjem  Soften  man  itm  1813  ernannt  ̂ attc.  Crft  1818  erfd)icu  er  at«  Vertreter  feiner 

^Jatcrftabt  2)?ontrofe  wieber  im  Parlament,  wo  er  nad^  unb  nad)  eine  immer  größere  2Bid)tig» 

feit  gewann.  Söefonber«  mad^te  er  fid)  burd)  feine  ftrenge  ftrttif  afler  Staat«au«gaben  ben  am 

Ruber  fteljenben  lorie«  feljr  öert)af?t.  Gm  0.  1830  Don  ber  ©raffdjaft  9)?ibblefer  gewählt, 

würbe  im  reformirten  Unterlaufe  ein  ̂ >aupt  ber  Rabicalen  unb  erbrüdte  buvd)  fein  ©e* 

wid)t  1835  ben  Drangebunb,  ber  mit  bem  <piaue  umging,  bie  in  liberalen  ©runbfäfeen  auf« 
erjogene  ̂ rinjeffin  Victoria  öon  ber  Stljronfotge  au«jufd)ließen  unb  biefe  bem  £>erjog  Pon 

Gumbertanb  jujuwenbeu.  2>afür  »erfolgten  ib,n  aud)  bie  Storic«  mit  unoerföl)ulid)ein  ̂ aß, 

unb  bei  benättatjlen  öon  1837  gelang  e«  ib,nen,  in  9)tibblcfer  feinem  ©egner  bie  SKajorität  3U 

berfdjaffen.  Stuf  D'tSonneÜ'«  93erwcnbung  Würbe  er  öon  ber  irifd)cn  ©tobt  Äilfennn  gewählt, 
bod)  entjweitc  er  fid)  balb  mit  bem  irifdjen  Agitator  unb  warb  bei  ben  SBa^len  bon  1841 

übergangen.  3m  3.  1842  fanbte  ih,n  inbefj  ber  SJiftrict  9)?ontrofe  bon  neuem  in«  Parlament 

unb  wieberb^otte  biefe  ©ab,l  aud)  1847  unb  1862.  2Wit  ungefd)Wäd)tein  (Sifer  beteiligte 

fld)  wäfjrtnb  biefer  ganjen  3«t  an  bem  ffriege  gegen  ba«  ÜJ^onopol  unb  ba«  ̂ ribitegium  unb 

an  bem  Äampfc  für  bie  (Srweitentng  ber  polit.  ftreüjeiten.  «I«  ginanjreformer  Ijattc  er  im 

Unterlaufe  nidjt  feine«gleid)en.  ©einen  Slnftrengungcn  berbanft  man  c«,  ba§  bie  öffentlid)fn 

Redjnuugen  be«  engl.  ©taat«t)au«f)aU«  \t\}t  in  bcrftäublidjer  ̂ orm  borgelegt  werben  unb  ba« 

berberblid)e  Iitgung«fonb«fbftem  aufgegeben  würbe.  ftarb  20.  gebr.  1855  ju  93urnlet)'^aU 
in  Rorfolf;  1859  würbe  ü)m  in  feiner  «Jatetftabt  9)Jontrofe  eine  ©itbfäulc  evvidjtet. 

$Utnmel  (Bombus)  jieißt  eine  ju  ben  ©ienen  ( Welittiben)  geljörenbc  3ufefteugattung, 

weldje  ben  eigentlichen  Honigbienen  fefjr  nal;e  berwaubt  ift,  bon  biejeu  ftd)  aber  burd)  ben  bidjt* 
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jottig  behaarten  $eib  unb  bie  mit  (£nbftad)eln  oerfehenen  £jinterfd)ienen  unterfcfjeibet.  Die  £>. 
leben,  wie  bie  ©ienen,  gefellig  in  einem  93aue,  in  Welchem  2Beibd)en,  2Rännd)eit  unb  Arbeiter 

fid)  beftnben.  9?nr  bie  2Beibd)en  überwintern,  bie  übrigen  flerben  gegen  ben  3Bintcr.  9Jon  ben 

bei  un«  etn^etmifc^en  ift  bie  (Jrbljummel  (B.  terrestris)  am  gemeinften;  fte  tfl  etwa  20  2Wmt. 

lang,  bief,  fdjwarj,  am  After  weiß ;  ber  SJorbert^eil  be«  X^orar  unb  eine  breite  ©inbe  auf  bem 

jweiten  £intcrleib«ringe  ift  gelb.  Die  (Srbl)ummeln  bauen  ib,r  9<eft,  in  bem  fl<^  etwa  100— 
200  Onbitibuen  beftnben,  unter  bie  Crrbe.  Sie  hoben  genießbaren  $onig,  ber  aber  ftet«  nur 

in  geringer  Wenge  üorljanben,  ba  mir  Heine  ©efeflfdjaften  einen  ©au  bewohnen,  aud),  wenn 

er  Don  giftigen  ̂ ftanjen,  j.  33.  Sturmhut,  gefammelt  würbe,  fdjäblichc  folgen  ̂ at.  Die 

SGßetbdjen  fönnen  3war  entpftnblict)  ftedjen,  tfjun  bie«  aber  nid)t  leicht,  aud)  bann  nid)t,  wenn 

iljr  9ceft  jerftört  wirb.  Die  Heinere  S)?oo«hummel  (B.  muscorum)  woljnt  gleiehfau"«  in 
einer  etwa  15  (Jtmt.  breiten  Grb^ö^Ie,  über  Wetter  fie  einen  Raufen  t>on  SJtoo«,  troefenem 

©ra«  unb  ̂ flanjenf  afern  auftürmt.  Die  Stein  hummet(B.  lapidarius)  ift  fdjmarj,  ba« 

2Öeibd)en  nur  am  After  rotfj;  bei  ben  2J?änndjen  ift  außerbera  ©efidjt  unb  Ü^orar  öorn  unb 

hinten  gelb.  Die  gclbmäufe  unb  bie  ftüdjfe  fteÖen  be«  $onig«  wegen  ben  Heftern  begierig 
nad).  3n  ber  tfanbmirthfdjaft  ftnb  bie  $.  inbireet  befonber«  nüUüd),  inbem  fie,  wie  Darwin 

nadjgewiefen  hat,  bie  ̂ Befruchtung  bieler  S3lumen,  j.  S3.  be«  Älee«,  baburdj  Oermitteln,  bog  fie 

ben  ißlumenftaub  oertragen,  ber  an  ihrem  jottigen  £eibe  Rängen  bleibt. 

Rummel  (Oof).  Scepomuf),  einer  ber  au«gcjeia)netften  Älabierfpieler  unb  ßomponiften  ber 

neuern  $eit,  geb.  ju  ̂Jreßburg  14.  sJcoö.  1778,  erhielt  ben  erften  muftfalifchen  Unterricht  buretj 
feinen  Satcr,  Oofepl)  AI«  legerer  1785  oou  Sdjifaneber  al«  tfapellbirector  nad)  Söien 

gejogen  würbe,  erregte  be«  Änaben  lalent  SHojart'«  Ontercffc  in  bem  ©rabe,  baß  er  iljn  in 
fein  $au«  unb  unter  feine  Leitung  nahm.  Sdjon  1788  madjtc  er  mit  feinem  53oter  Jhmft« 

reifen  burdj  Deutfdjlanb,  (Snglanb  unb  $ollanb.  3»"«  Süngling  gereift,  fet>rte  er  1795  nad) 

Sien  jurücf  unb  machte  nun  unter  Albred)t«berger'«  befonberer  Seitung  unb  in  ©alieri'«  bilben* 
bem  Ilmgange  feine  Stubien  in  ber  (Sompofttion,  beren  ftrüd)te  berfdnebene  Sonaten,  9ton* 

bo3  unb  Drto«  waren,  bie  inbeß,  burd)  $.'«  fpätere  SBerfe  öerbunfelt,  f?d)  überlebt  haben.  AI« 
Äapeümeifter  in  be«  ftürjren  Gfterhäjn  Dienpen,  fanb  er  Anlaß,  fid)  aud)  in  ber  fird)lid)en  unb 

bramatiftt)cn  9ttuftf  ju  üerfucf)en.  9cad)bem  er  bie  ©teile  1811  aufgegeben,  wibmete  er  ftd), 

ofme  öffentlich,  ju  fpielen,  bem  Unterricht  unb  ber  Sompofition.  (§rft  in  Stuttgart,  wof)in  er 

1816  a(«  Jtapellnieifter  berufen  würbe,  trat  er  wieber  al«  Älamcrfpieler  öffentlich  auf,  unb  jwar 

mit  einer  ba«  aQgemeinfte  Staunen  erregenben  30ccifierfd)aft  unb  namentlich  mit  ooQcnbeter 

3mpromfation«gabe.  3m  3.  1820  ging  er  al«  Sapetlmeifter  nach  Seimar,  wo  er,  mehrere 

große  9?cifen,  namentlich  nach  Äußlanb  unb  (Snglanb,  abgerechnet,  bi«  ju  feinem  Dobe, 

17.  Cct.  1837,  blieb.  3n  eneichte  ein  3w«fl  S3ach'fd)er  Äunfl,  ber  aufgejogen  war 
burd)  ̂ Ph-  ̂ nt-  S3o<h/  CElcmcntt  unb  (Jramer,  unb  31t  beren  Klarheit,  dorrectr)eit  unb  harnwni« 

fetjer  Üüdjtigfeit  ber  an  9Jcojart'«  unb  §anbn'«  Reiter  erwärmte  ba«  regere  ©cmiitl)«leben 
ber  fog.  SBiener  Schule  braute,  feinen  ̂öl)epuii!t  unb  Abfö)lu§.  ©eine  Erfahrungen  unb 

Örunbfälje  hat  in  einer  großen  «  ̂ianofortefdmte  *  unb  in  ©tubienftücfen  bargelegt ,  bie 

freilich  ju  einer  *$tit  erfchienen,  wo  bereit«  eine  neue  Dichtung  ftch  ©ahn  ju  brechen  begonnen 
hatte,  unb  bie  nun  nicht  mehr  bie  ©ebeutung  erlangen  founten,  bie  fie  früher  hätten  anfprecfjen 

fönnen.  $.'«  (£ompontionen  beftehen  in  Concerten,  Ürio«,  Sonaten,  oielen  fleinern  Rlaoier« 
ftücfen  unb  mehrern  firchlichen  unb  bramatifdjen  9öerfen.  ̂ eljtere,  barunter  bie  JDper  «Wa» 

thilbe  Don  ©uife»,  Waren  ohne  Erfolg,  wogegen  feine  jwei  großen  9Keffcu,  bie  Sonate  in  Fis- 

moll,  bie  beiben  (Soncerte  in  H-moll  unb  A-moll,  ba«  Septett  in  D-moll,  einige  £rio«  unb 
anbere  Sachen  blctbenben  2Berth  fyabtn. 

Rümmer  (Homärus)  heißt  eine  ©attung  ber  ©eefrebfe,  welche  bem  ftlußfrcbfc  fet>r  nahe 

oerwanbt  ift.  Am  befannte^en  ift  ber  gemeine  (H.  vulgaris),  welcher  eine  ©röße  bi«  gu 

45  Gtmt.  erreichen  fann.  ©eine  Scheren  ftnb  fehr  groß  unb  ungleich,  unb  bie  größere  ift  mit 

ftarfen  ̂ örferjähnen  befefet;  ber  Sttrnfortfa^  l)at  jeberfeit«  3 — 4  3öhnc-  ®*  QU  ®<fWl 
beut  ftlußfrebfe  fehr  ähnlich,  aber  im  Jeben  blau  unb  gelb  geflecft,  wirb  auch  tbenfo  burch  Äod)en 

roth  unb  liefert  eine  wohlfchmecfenbe,  jeboch  für  öiele  ̂ erfonen  fchweroerbauliche  Speife.  Der 

$ummerfang  gefd)ieht  meift  mittel«  £mmmerförben  unb  wirb  befonber«  in  ber  9?orbfee  um 

Apelgolanb,  an  ber  fübl.  Äüfte  Norwegen«,  im  Sfanat  unb  in  ber  Bretagne  fdjwunghaft  be- 
trieben. 3n  ben  letztgenannten  ©egenben  hat  man  ftummerparfe,  in  welchen,  je  nach  Dcr  ®röße, 

bi«  31t  100,000  §.  im  Sommer  angefanuuelt  unb  bifl  jur  «Jerfdjiffung  im  ̂)erbft  unb  Sinter 

mit  bem  Slcifdje  wertfjlofcr  gifche,  befonber«  ̂ aififchc,  ernährt  werben.  Die  SJerfchiffung 
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gefd)iet)t  in  eigen«  baju  eingerichteten  ftafjrjcugcn  mit  boppeltem  ©oben,  worin  bie  £h>"  felbfl 

14  läge  lebenb  erhalten  »erben  flmnen.  SBci  ©erfenbungen  lanbeinwärt«  »erben  bie  in 

btn  Seeftäbten,  j.  ©.  in  Hamburg,  jubor  gefönt  ober  marintrt.  3m  2öinter  fönnen  fie  auch, 

lebeubig  berfenbtt  werben.  9Han  t)at  berechnet,  bafe  in  Rorbeuropa  allein  jährlich  nn  5  ÜJtia. 

berührt  werben.  SÖie  grofj  bie  ftrud)tbarfcit  ber  übrigen«  ift,  ergibt  fid)  au«  «aftcr'« 
Beobachtungen,  welcher  an  einem  einigen  äßeibdjen  12,444  bem  §intcrleibe  angehängte  dtxtx 

jätjlte.  Der  amerif anif djt  (H.  Americanns)  ift  bem  gemeinen  fetjr  ähnlid);  ber  füb« 

afrif anifdje     (H.  capensii)  wirb  nur  15  (Stmt.  lang. 

^Utnor  (tat.)  fjfifjt  urfprünglid)  fteud)tigfeit,  bon  beren  richtigem  Scrtjältnifc  im  mcnfcb> 
liehen  Äörber  bie  alten  Äerjte  ba«  geiftige  unb  förperlidje  2Bot)lfein  wefentlid)  bebingt  hielten. 

So  befam  ba«  ©ort  bie  Xkbeutung  bon  guter  Stimmung,  h«tercr  ?aune  unb  würbe  enblich 

am  Snbe  be«  18.  3ahrt).  ber  allgemein  übliche  Äu«brucf  für  bie  höd)jte  ftorm  be«  Äomtfdjen. 

Der  ift  ffomif,  aber  eine  Äomtf,  beren  ©ater  ber  Sdjmerj.  So  ber  Unbefangene  ein  Hebel 

al«  einzelne«  unb  borttbergehenbe«  bcrfdjmerjt,  wo  ber  äöifcige  bom  Äerger  ftd)  befreit  burch 

einen  SSBitj,  ba  geht  ber  $umorift  weiter  unb  fleht  im  (Sinjelnen  ba«  ©anje.  Der  Sdjmerj 

be«  $umoriften  ift  ©cltfdmten,  wenn  man  ben  ̂ Begriff  be«  Söeltfchmerje«  bon  allen  unreinen 

9?ebenbebentungen  frei  läßt.  (£«  gibt  für  ben  $umoriften  (eine  einjclne  £b>rhtit»  fonbern  nur 

eine  allgemeine  loüheit.  «ber  ber  Jpumorift  felbfl  gehört  ju  biefer  tollen  SBelt,  bie  ihn  ärgert. 

Da«  wei§  ber  $mmorifl;  bc«halb  ifl  er  gutmüthig  unb  liebeöoH  unb  lacht  fid}  über  feinen 

Sdnnerj  felbfl  an«.  Gr  (Scheit,  wie  Scan  <ßaul  geifrreieb,  gefagt  hat,  burch  £hränen-  %>it\t 
Rührung,  bie  burch  $*tyn  ffl&f*  ̂ inbun^fe^iinmert ,  gehört  wefentlid)  jum  wo  biefe 

liebeboDe  Führung  nicht  borhanben  ifl,  ba  ifl  nicht  fonbern  nur  2Bi(j  unb  «Satire.  $umo* 
riften  ftnb  bah«  berhältnifimäjjig  feiten.  Da«  claffifche  «Iterthum  tonnte  ben£.  al«  abgefonberte 

Äunftart  wenig  ober  gar  nicht;  e«  hotte  baju  ju  wenig  Sentimentalität  unb  ÜBcltfdjmcrj.  <5rft 

bie  j&txt  be«  begtnnenben  ©erfaß"«  erzeugte  ben  be«  $(rifioph<>nc«.  Da«  Mittelalter,  ob» 

gleich  oou*  be«  lufHgflen  Sdjwanf«,  erhebt  ftch  jum  reinen  nicht.  CSvft  ber  Anfang  ber  neuern 
©efchichte  erjeugte  Rabelai«  unb  ftifdjart,  im  Drama  Shaffpcare,  im  Roman  Verbaute«.  Da« 

18.  3at)rl).  braute  namentlich  in  Chtgtanb  ben  fmmoriftifchen  Vornan  heroor  unb  biefe  $ornt 

ifl,  wie  namentlich  S3o3«Diden«  beweift,  Don  ben  (Sngfänbcru  bi«  in  bie  neuefle  3eit  mit  groger 

Vorliebe  gepflegt  worben.  Hu«  ber  Anregung  ber  engl,  .fmmoriften  finb  auch  bornehmlid)  bie 

beutfehen  humorifhfehen  Romane  hervorgegangen,  bie  am  Örnbe  be«  18.  3at)rh.  maffenhaft  auf' 
tauchten,  bon  benen  aber  nur  bie  bon  Hippel  unb  bon  Oean  $aul  blcibenben  SBcrtt)  t)<&m;  ber 

ber  Romantifer,  namentlich  £tecT«  unb  (Siemen«  Brentano'«,  ift  nicht  feiten  gequält;  in 
neuefler  3eit  hat  fid)  ftrifc  Reuter  (f.  b.)  al«  ein  $umorift  erflen  Range«  bewährt.  <®ro§e  $cr* 
bienfte  um  bie  Xi)tmt  be«  $.  ̂at  fich  Biebrich  £he°fe°r  ©ifr^er  (f.  b.)  erworben. 

$nmn0  (lat.)  h«»Bt  im  weitern  Sinne  bie  oberfle  pflanjentragenbe  Sdjicht  ber  (Srbc ,  ein 

©emenge  verwitterter  ober  burch  «nfchwemmung  jufammengehänfter  unorgani)d)er  Waffen  mit 

ben  ̂ Jrobucten  ber  öerwefung  öegetabilifcher  unb  animalifcher  Reflc  ober  aud)  enger  begrenzt 

ba«  fohlenftoffreidj«  braune  ober  fchwarje,  mit  ben  mineratifchen  5)cftanbtheilen  theit«  chemifd), 

theil«  mechanifri)  terbunbene  ©erneuge  ber  le^tem.  Der  ̂ p.  ober  Üttobcr  erfd)eint  al«  eine 

leicht  jerreiblicb,c,  lodere,  braune  bi«  fchwarje  Waffe,  welche  nach  ber  Dauer  bc«  ̂ erwefung«- 

proceffe«  berfchiebenartige  pi)\)[\t.  (Sigenfchaften  unb  Bufammenfe^ung  jeigt.  (Sr  bitbet  bie 

£>auptmaffe  ber  Xorf»  unb  ÜRoorablagerungcn,  bie  bura)  einen  "Sprocejj,  in  welchem  ber  ßutritt 
ber  Cuft  gehemmt  ober  gänjlich  abgefdjnittcn  war,  au«  unter  SCBaffcr  gefegten  ©cgctnbilien  ent' 

flanben  fmb.  Die  in  ber  (Sntwidclung  begriffene  $umu«fubftanj  h«6t  Ulmin  ober  ©aum» 
erbe;  in  reifem  Bufhitb«  wirb  fie  jum  ̂ umin;  letztere  mit  %i)on  innig  ocrmifcfjt,  bilbet  bie 

fruchtbare  Damm  erbe,  tlu«  ber  ̂ umu«fubflan3  entwidclt  ftch  untcr  ötm  Ginfluffe  bou  «(* 

falieu  in  ben  berfchiebenen  Stabien  ber  3«f'Öun8  emt  9?eit)e  bon  Säuren :  bie  Ulminfäure, 

bie  $umu«fäure,  bie  Ouellfäurc,  bie  OneOfaifäure,  enblid)  Äohlenfäure.  3)?it  ber  S3ilbung 

ber  le^jtcm  ift  bie  3crf«fetmg  be«  unb  bie  Säurebilbnng  gefd)toffcn.  Die  fomit  erjeugte» 

fot)lenfauren  Älfalicn  nehmen  bie  ̂ flanjen  birect  al«  Rahrung  auf  unb  bilben  barau«  bie  Säfte 

unb  ©ewebe  ber  <®runbmaffe  ihre«  Sförper«.  Darauf  alfo  beruht  bie  wichtige  unb  unerläßliche 

Sßirlung  be«  $.  im  (Sulturboben ,  abgefchen  bon  feinem  phtyfil.- median.  Ginfluffc  auf  bie 

Hggregatjufiänbe  beffelben.  früher  ̂ iett  man  bie  $>umu«fäuren  für  unmittelbare  ̂ flanjen» 
näljrfloff e ,  aüein  biefelben  fönnen  felbfl  im  ©erbanbe  mit  ben  «Ifalien  nicht  al«  foldje  bon  ber 

Wlanje  benu^t  werben;  fte  würben  al«  ©ärung«--  unb  ©erwefung«probucte  gleid)  Fermenten 
auf  ben  Saft  unb  bie  innern  Drgane  ber  ©egetabilien  einwirfeu  unb  beren  .B^rfc^iing  ber* 
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anlaffcn;  fie  ftnb  nuc  bie  Littel,  wetdje  bie  abfterbenbe  Wanje  f«d)  fc^afft #  um  au«  iljrem 

tnineraltfc^en  ©tanborte  biejenigen  <Sal$c  ju  gewinnen,  welche  Ujren  lebenben  Radjfommen  jur 

Wahrung  btenen  Tonnen.  Die«  ifl  bie  einjig  richtige  «$umu«tt)eorie»  gegenüber  ben  un> 

Haren  Slnftdjten  ber  frühem  fog.  rationellen  ©rinde  ber  ©obencultur  fowie  ber  irrt^üntfitrjen 

f>topotljefen  ber  ältern  Slgriculturdjemifer.  —  $umu«boben  (ljumofcr  ©oben)  fjciftt  ein  ©oben 
mit  reichem  $>umu«geb,alt;  $umu«bede  ber  ftbfatt  Don  ̂ flanjen,  ber  ben  ©oben  bebedt, 

j.  ©.  in  Söälbern,  unb  bemfelben  bie  entzogene  Ra^rung  großenttjeil«  wieber  erftattet  Dab,er 

bie  <2$äblid)feit  ber  Qcntnatjme  ber  SBalbftreu  au«  ben  gorften. 
$ltnb  (Canis),  eine  artenreiche  Gattung  bon  Säugetieren  au«  ber  Familie  ber  rei§enben 

ober  Raubtfjiere.  Da«  @ebiß  ber  jeigt  42  3<M)»"»  nämlidj  oben  unb  unten  6  €>cfmeibc> 

ääljne,  4  große  (Edjäfyne,  oben  3,  unten  4  tfürfenjäfme,  jeberfeit«  1  großen  Reißjafm  unb  ba* 

fjinter  oben  4,  unten  2  $öcfer$ät)ne.  <£«  jeigt  alfo  geringere  Kaubgier  an  al«  badjenige  ber 

flauen,  bon  benen  fie  fidj  jugleid)  burdj  bte  nttfjt  jurütfjtefjbaren  ftratten  unb  bie  glatte  junge 

unterftfjeiben.  3n  ber  £f)at  ftnb  aud)  bie  Weber  fo  blutgierig  nod)  auf  animalifd)e  Raf)rung 

fo  au«fd)ließlid)  Ijingewiefeit  wie  bie  Staden.  Die  Uber  bie  gauje  (Srbe  berftreut  borfommenben 

$>unbearten  b,aben  jwar  ein  geineinfame«  $amilienanfet)en,  inbeffen  bermag  man  fie  in  jwei 

gut  untcrfct)iebene  ©ruppen,  bie  ftüdjfe  unb  bie  eigentlichen  mit  runben  ̂ upiüm  unb  für« 

jenn  ©djroanje,  ju  tt)eilen.  3"*  Intern  Abteilung  gebart  ber  $au«b,unb  (G.  familiaris), 

ber  treuefie  ftreunb,  ben  ber  SRenfd)  unter  ben  liieren  jemal«  auffanb,  unb  bat)er  ebenfo  weit 

berbrettet  al«  btefer.  lieber  ba«  <5tammtl)ier  biefe«  nirgenb«  im  eigentlidjen  »Üben,  aber  fjin 

unb  wieber  im  berwilberten  3uftanbe  borfommenben  ®efd)bpf«  ift  man  jefct  burd)  bie  Unter* 

fuajungen  bon  <ßrof.  üeittele«  bat)in  aufgeflärt,  baß  bie  berfd)iebenen  Staffen  aud)  bon  ber* 
fdjiebenen  wilben  Birten  flammen,  ftragt  man  bie  ©orgefdjidjte,  fo  ftnbet  fiaj,  bafj  ber  $.  ba« 

erfte  £>au«tb,ier  war,  welche«  ber  SDtenfdj  in  (Suropa  befaß,  unb  bafj  in  ber  ©teinjeit  überall, 

bon  Dänemarf  bi«  ju  ben  Sllpcu,  nur  eine  einzige,  fdjarf  djarafterifirte,  eljer  Heine  al«  große 

£mnberaffe  borfam,  wcldje,  nach,  Rütimeljer'«  Unterfudjuugen  jwifdjen  bem  2öad)telt)unbe  unb 

bem  ̂ ütjnertjunbe,  bod)  bem  erftern  nät)er  ftaub.  Diefe  urfprünglid)e  §unberaffe  war  alfo  ge- 
wiß eine  wilbe,  bom  9Renfd)en  juerft  gejäf)mte  Slrt.  Die  ©ergteid)ung  ber  ©djäbcl  jeigt,  bog 

biefer  Dorfljunb  unb  feine  Rad)fommcn,  wotjin  bie  ©pifee,  Pommer,  Dadj«»  unb  SÖadjtel- 

Ijunbe,  ̂ inrfdjcr  unb  Rattenfänger  geboren,  bon  bem  nod)  \ty  wilben  <Sd)afal  (C.  aureus) 

abftammen.  <5rft  in  benjenigen  Pfahlbauten,  Weldje  aud)  ©egenftänbe  bon  SRetatt  (öronje) 

finben  laffen,  jeigt  fid)  ein  großer,  ebenfall«  gejäb,mter  2Bolf  «b,imb ,  ber  mit  ben  ©djweiß», 

Oagb  ,  Schäfer-,  Sinb*  unb  93orftct)b,unben  bon  bem  inbifd)en  Sßolfe  (C.  pallipes)  tjer» 
ftammt.  Xit  auf  ben  ägbpt.  Ü)entmä(eru  bargeflellten  Doggen  unb  ber  ©traßent)unb  beö 

Drient«  flammen  bon  bem  großen  <Sd)afal  ober  Dib  (C.  lupartes),  bie  ägbpt.  S£Binbt)unbe  bon 

beffen  fdjlanferer  Jöarietät  (C.  Anthus)  ab.  On  Hmerifa  fanben  bie  Cntbedcr  fd)on  ja^me  ̂ )., 

bie,  nad)  Üfc^ubi,  bon  ben  europäifc^en  berfd)ieben  fein  unb  eine  eigene  $lrt  bilben  foflen.  Ön 

Äuftralten  unb  ̂ eufeclanb  fanb  man  ebenfaß«  bei  ber  Gsntberfung  jab,me  ober  r)albwitbe  ̂ . 

(Dingo)  oor.  Da,  wo  feine  wilben  auf  bemalten  kontinent  borfommen,  gibt  e«  aud)  feine 

jatjmen,  unb  ba,  wo  bie  berwtlbern,  wie  im  Orient,  werben  fie  etnanber  feb,r  ät)nlic§  unb 

burd)  iljre  fpi^en  IDljren,  ben  fteifgetragenen  <2d)wanj,  ba«  ftruppige  $aar  bem  ©djafal  at)nlitf). 

Die  förage  b.inftd^tlid)  ber  Itbftammung  unferer  $au«l)uube  ift  alfo  für  bie  Raffen  be«  alten 

kontinent«  bat)in  gelöft,  baß  Weber  Söolf  nod)  %ud)$  an  it)rer  Silbimg  tr)eilt)atten,  baß  fie  aber 

wenigften*  brei  wilben  Jpunbearten  entflammen,  bem  ®d)afal,  bem  Dib  ( in  feinen  Varietäten) 

unb  bem  inb.  3öolfe,.©b,eriab,  ober  ?anbgat)  genannt,  bie  ficb,  leid)t  bon  bem  ©Jenfdjen  jät)men 

ließen  unb  fpäter  bura^  ib,re  Äreu jungen  bie  berfdjiebenen  Raffen  erzeugten,  bie  alfo  alle  met)r 

ober  mtnber  ©aftarbe  unb  ©lenblinge  wären.  ÜÄan  b,at  bielfad)  berfudjt,  biefe  einzelnen  Raffen 

fqfiematiftf)  ju  orbnen,  jeboc^  mit  unjitreidjenbem  Erfolge,  inbem  ber  allfeitigen  Uebergänge  ju 

biele  ftnb  unb  Onbibibuen  bon  böllig  reiner  Raffe  weit  feltener  borfommen  al«  man  gemeinhin 

annimmt.  Die  auf  bie  ̂ arafteriftifd)en  (5igentt)ümlid)feiten  be«  ÄÖrpeTbaue«,  befonber«  be« 

©eb,äbel«,  gegrünbete  Gintfjeilung  (Subier  «  ift  bie  einfad)fte  unb  braud)barfte.  ©ie  t)at  fotgenbe 

brei  (Gruppen:  S35inbt)unbe,  ©pift'  unb  Oagbf)unbe  unb  Doggen.  Unter  biefe  Mb» 

tljcilungen  bringt  man  gegen  70  beutlieb,  berfdjiebenc  Spielarten,  ju  welchen  aber  bie  ganj 

beränberlicb,en  unb  djaraftevlofcn  <Straßent)unbe  großer  ®täbte  nidjt  gcredjnet  werben  fönnen. 

<£et)r  abweidjeube  Varietäten  ftnb  unter  anbern:  ber  burd)  Racfttjeit  au«gejeid)nete  fdjwaqe 

ägnpttfdje  Jp.;  ber  oben  ganj  Idjwarjc,  unten  weiße  ̂ olart)unb  ber  ©«fimo«;  ber  an 

ÖJiöße  alle  anbern  übertreffenbe  unb  feljr  feltene  irlänb.  2ßolf«t)unb;  ber  fcljr  gelehrige  unb 
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fcharffmnige  ©djäfcrhunb;  bcr  butd)  fd)avfcS  Singe  unb  feine  Wafc  ausgezeichnete  Dad)«» 
.  hunb;  bcr  befoubere  3"neignng  9egen  ben  SNcnfchen  bejeigenbe  $ubel;  bcr  berüchtigte 

©djwei§«  ober  93luthunb;  ber  überaus  wilbe  auftratif e  §.  ober  Dingo  u.  f.  tu.  Werf* 
würbigerweife  gehört  bie  (Gattung  ju  ben  älteften  uuferer  heutigen  Dbjerwclt,  beim  fdjon 

in  ben  älteften  Dertiärfchichten  (Gocän)  finben  fidj  ed)tc  Sfad)  ifi  bie  Familie  mit  tnefjr 

als  50  Slrten  über  bte  gonje  (Erbe  oerbreitet.  Der  ©ebraue^  beS  ift  ebenfo  mannidjfach 

als  bie  SJölfcr  berfd)ieben  finb,  unter  toetdjen  er  lebt.  Unter  arftifdjen  S5ölfern  toirb  er  alö 

3ugtbier  benufct,  auf  bielen  Sübfee«3nfcln  gemäftet  unb  gegeffen.  Dem  gcuerläuber  ftctjt  er 
bei  im  ftifchfattge  unb  im  Shtffudjen  oon  2)?ufchetn,  unb  unter  anbern  SJötfern  wirb  er  31t  ben 

ocrfdjiebenften  Birten  Oon  3agb  ober  aud)  ju  ungewöhnlichen  häu«lid)en  Dienften  abgerichtet. 

3n  bieten  Sänbern  fo  gefc^ä^t  als  £auStb,ier,  baß  man  burd)  ©efefce  gegen  feine  Vermehrung 

cinfe^reiten  mußte,  gilt  er  anberwärts  für  ein  unreine«  ©efdjöpf ,  beffen  Wälje  man  forgfältig 

meibet.  Stein  anbere«  $auStt)ier  entwidelt  eine  gleich  grofje  SlbrtdjtttngSfähigfeit  unb  fein« 

überrafdjt  in  bcmfelben  $3erb,ältniffe  tt>ie  ber  §.  burd)  «Spuren  Oon  Sntcütgenj  unb  burd)  große 

©inneufchärfe;  wenige  finb  aber  and)  fo  zahlreichen  flranfheiten  toie  ber  unterworfen,  unter 

benen  bie  $unbswutf>  (f.  b.)  eine  ber  furd)tbarften  ift.  Vorn  £>.  übertragen  fid)  (Singewcibc« 

Würmer,  namentlich,  ber  Sanbwurm,  auf  2ttcnfcfyen  unb  Xbicre;  bie  X>rer)rronft)eit  ber  ©dmfe 

entfielt  nur  auf  biefe  2ßeife ;  auch  r)aftet  iljnt  mandjerlei  Ungeziefer  unb  Unreinlichfett  an.  feidjt 

lernt  ber  fref)lcn,  wirb  ben  @efpannen,  bem  Geflügel  u.  f.  w.  gefährlich,  iagt  für  ftch  auf 

eigene  ftauft  u.  f.  w.  ffurj  feine  allgemeine  Haltung  ift  mit  fo  manchen,  in  bie  (Siüilifation  nicht 

recht  mehr  paffenben  Unannchmlid)feitcn  berbunben,  baf?  man  fie  burch  Steuern,  \a  fogar  burd) 

©efefce  jtt  befdjränfen  gefugt  hat.  Durch,  bie  3«tfortfd)iitte  ift  ber  feiner  urfprilnglichen  93c» 
ftimmung  oielfach  entfrentbet  unb  mchrentljeil«  jum  bloßen  ©pieljeuge  beS  SWenfchen  geworben, 

©eine  3U(ht  wirb  gewöhnlich  ohne  befonbere  SBabl,  nur  gelegentlich,  feiten  gewerbsmäßig  be» 

trieben.  Doch,  gibt  e«  in  Dcutfdjlanb  einige  £>unbejüd)tcreien,  welche  beftimmte  Staffen  in 

9feinjud)t  herangehen,  fo  j.  $ö.  \u  Leonberg  in  Sßürtemberg ,  Wittwciba  in  ©adjfen  u.  f.  w. 

Der  männliche  heißt  9tübe,  ber  weibliche  £>ünbin  ober  ¥c\}t.  Le^tcre  wirb  jweimal  im 

Oaljre  «läufifch»  unb  wirft  gewöhnlich  brei  bis  fcd)S  Ounge,  welche  blinb  jur  SBclt  fo  muten 

unb  binnen  einem  Oahre  ausgeworfen  ftnb.  Die  LcbenSbauer  beS  tft,  je  nach  ber  9?affe 

unb  Äörpergröfjc,  7—15,  auch  f°gov  20  Oahre.  9?id)t  feiten  oerfällt  er  in  feinen  legten  Lebens- 
jahren tuarafiifchett  Ä  vonseiten,  inSbcfonbcre  ber  9iattbe.  Die  9taturgefd)id)tc  beS  ift  fo 

oielfach  bearbeitet  worben,  baß  fie  ein  eigenes  ftad)  ber  joolog.  Literatur  bilbet.  Vgl.  neben 

Vuffon'S  Mannten  ©djriftcu  äöalthcr,  «Der  .£>.,  feine  ocvfd)iebenen  3ttd)ten,  Varietäten  unb 
®cfd)ichte»  (®ieß.  1817);  Gichenbach,  «Der  $>.»  (Lpj.  1835);  ©tebel,  a  XageSfragen  au« 

ber  Waturgcfdjidjte  »  (Serl.  1857);  ©cvjeau,  «The  varieties  of  dogs»  (Sonb.  1863);  ?co, 

a!Der  §.»  (ÄarlSr.  1875);  St^inger,  «  Der  §.  unb  feine  Waffen»  {Zixb.  1876);  Oeittele«, 

aDie  Stantmüäter  uuferer  $unberaffen »  (2Bienl877);  ©djmiebebetg  gibt  eine  3eitfchrift 

«35er  Organ  u.  f.  w.»  (Vpj.  1875  fg.)  heraus.  Die  beutfdjen  Waffen  würben  am  bej^en 

Oon  SNiebinger,  bie  fvanjöfifchen  bon  53uffon,  bie  englifdjen  oon  i'anbfeer  abgebilbet. 

^UHbcrt  Xagt,  bie  le<jte  ̂ errfchaftScpoche  Wapoleon'S  I.,  f.  Cent-Jours. 
^nitbc^hnfltn  (3oh.  Shnftinn),  namhafter  forftwiffcnfchaftlicher  ©chriftjieller ,  geb. 

10.  Hug.  1783  51t  $>anau,  befudjte  1802—4  bie  gorHfchulen  ju  2Bnlbau  unb  Diacnburg 

unb  1804  —  6  bie  llniocrfität  ̂ »eibelberg.  Om  0.  1818  begann  er  feine  afabenüfdje  Jhätig» 
fett  als  Lehrer  an  ber  ftaatSwirtl)fd)aftlichen  ftacultät  ju  Bübingen  unb  ging  1821  als  §orft- 

meifler  unb  Director  ber  bortigen  ̂ orftlchranpalt  nach  5»lba;  1824  als  "ißrofeffor  ber  pljilof. 
ßacultät  an  bie  Unioerfltät  ©icjjen  berufen,  grünbete  er  bort  1825  ein  ftorfMchrinftitut,  welche« 

1831  mit  ber  Unioerfität  oerbunben  würbe.  $ier  frarb  er  10.  gebr.  1834.  SJou  feinen  forfl^ 

wiffenfchaftltchcn  Sdjriften  finb  borjüglich  J»  nennen:  « Gnc^riopäbie  ber  gorflwiffenfchaft » 

(2  S3be.,  Züb.  1821;  2.  Slufl.  1828),  at«  britter  ©anb:  «Lehrbuch  ber  gorftpoltjei »  (Xüb. 

1831 ;  2.  Äufl.  1859,  Oon  Älauprecht  herausgegeben),  «Die  ̂ orftabfdjä^ung  auf  neuen  wiffen» 

fchaftlidjeu  ©runblagen»  (£üb.  1826;  2.  ?litfl.  oon  ft(aupred)t,  1848). 

^Ultbtdlyageit  (Äarl  Scrnh.*,  oerbientcr  prot.  Xr)eolog,  geb.  30.  Oan.  1810  ju  triebe» 

walb  bei  §er«felb,  Sohn  bc«  Söorigcn,  licfuch>  bie  C^t)mna)*icu  ju  Bübingen,  ftulbo  nnb  ©ießcu 
unb  wibmete  ftch  feit  $erbft  1825  an  ber  Unioerfität  ber  le&tcm  ©tobt  juerfl  borjugSweife 

Philol.,  bann  tf^col.  ©tubien.  9?achbcm  er  bicfelben  feit  Cflem  1829  31t  ̂aHe  unter  Ullmann 

unb  Ihilo  eoUenbet,  ferjrte  er  1830  nach  tieften  jurücf,  wo  er  imDct.  1831  promobirt«  unb 

neb,  für  bie  gächer  ber  Äirchengefchichte  unb  Gfregefe  ̂ abititirte.  3m  $erbft  1834  folgte  er 
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einem  9?ufe  al«  außerorb.  <|3rofeffor  nad)  Bern,  in  welcher  Stellung  er,  balb  mit  Sdmetfen* 

burger  innig  befreunbet,  burdj  feine  Beteiligung  am  praltifch=firchlid)en  ?eben  für  feine  hiftor. 
Stubien  ben  realiftiidjen  §intergrunb  gewann.  $tcr  beröffentlid)te  unter  anberm  «Die 

(Sonflicte  be«  3wtngliani«mu«,  £utb,erthum«  unb  G?albini«mu«  in  ber  beruifdjen  ?anbe«lird)c 

1532  —  58»  (Bern  1842)  unb  «2)er  beutfdje  <ßroteftanti«tnu«,  feine  Vergangenheit  unb  feine 
heutigen  Lebensfragen»  (ftrantf.  1846;  3.  äufl.  1849).  Gm  0.  1847  ging  §.  al«  orb.  $ro« 

feffor  nad)  §eibetberg,  wo  er  feitbem  «Die  Befenntnißgrunblagc  ber  bereinigten  ebaug.  ßtrdje 

im  OJroßherjogthum  Baben»  (öranff.  1851),  «25a«  ̂ Jrtncip  ber  freien  Sdjriftforfrfjung  in 

feinem  Vcrhältniß  ju  ben  Smnbolen  unb  ber  Sttrdje»  ($>armft.  1852),  «lieber  bie  Watur  unb 

bic  gcfdjichtlidje  Ctntwidelung  ber  $umanität«ibee»  (1852)  unb  «  Beiträge  jur  Äirdjcn« 

berfaffung«gefd)id)te  unb  tfirdjenpolitif,  tn«befonbere  be«  *ßroteftanti«mu« »  (33b.  1,  2Bie«b. 
1864)  Veröffentlichte,  Hud}  gab  er  unter  bem  Üitel  «  Dtv  2ßeg  ju  Ghrifto  »  (ftranff.  1853) 

eine  Sammlung  bon  SDiiffionflborträgen  fjetau«.  Gm  3.  1865  übernahm  $.  in  ©cmeinfd)aft 

mit  9iieb,ni  in  $aOe  bie  SRebaction  ber  «£h«of-  Stubien  unb  flritifeu».  9)cid)aeli«  1867  al« 

'JJrofeffor  ber  ftirehen«  unb  3)ogmengefd)iehtc  in  bie  ebang.*tl)eol.  ftacultät  ju  Bonn  berufen, 

ftarb  er  bafelbft  2.  3unt  1872.  (X^riftlicb  beröffcntlidjtc  au«  $.'«  9ioc^la§  «  «u«gcmäf)lte 
Heinere  Schriften  unb  Slbljanblungen»  (2  Bbe.,  &oÜ)a  1874 — 75). 

«£>un&etrflßCH  war  eine  urfprünglid)  bei  ben  ftranfen  unb  Sdjwaben  unb  bann  im  ganjen 

Deutfdhen  9teid)e  itb(id)e  Strafe  abeligcr  l'anbfriebenflbredjer.  £icfclbeu  mußten  nämltd),  be< 
bor  ba«  £obc«urtf>eil  an  if>nen  boüfrrccft  würbe,  einen  £junb,  gleichwie  in  bemfelben  Salle  ber 

Xienftmann  einen  Sattel,  ber  Bauer  ein  "ißflugrab  unb  ber  Pfaffe  einen  (Sober,  au«  einem 
©au  in  ben  anbern  tragen,  Woburd)  fnmbolifd)  angebeutet  werben  foüte,  baß  fie  beffer  getljan 

bätten,  bei  ihrem  ©efdjäft  $u  bleiben,  al«  unberufen  &ricg«wirren  anstiften.  Stuf  biefe  5B?eife 

ließ  938  Äaifer  Ctto  L  bie  Anhänger  be«  aufrüfjrerifchen  £erjog«  (Sberljarb  unb  Äaifer  ftrieb» 

rieh  I-  11 55  ben  rljcin.  ̂ ßfaljgrafcn  ̂ ermann  unb  beffen  ©enoffen  $unbe  tragen. 

^Utlbreb  ift  ber  augelfädjf.  Slu«brud  für  ba«  bcutfd)e $unbcrtfd)aft  (f.  ©au),  warb  aber 

in  öiclfadj  wechfelnbem  Sinne  gebraucht.  2£ie  nämlich  bie  beutfd)e  $>unbertfrf)aft  in  ber  3eit, 

wo  wir  fie  hiftorifd)  fennen  lernen,  nicht  mehr  eine  Vereinigung  bon  genau  10(3  Äriegern  ober 

grunbbcfifcenben  gamilienhäuptern  bebeutet,  fonbern  eine  ?lbtb,eilung  be«  ©aue«,  ein  SOfttttt* 

glieb  jwifd)en  Ort«*  unb  ©augemeiube,  fo  bejeidjnet  £>.  in  ber  augelfädjf.  $tit  eine  Abteilung 

ber  ©raffdjaft  (shirc)  unb  bie  innerhalb  berfelbcn  Wohnenbc  angelfädjf.  Bebölferung.  gerner 

wirb  fo  genannt  bic  Vcrfammlung  ber  freien  Scanner  eine«  folc^eit  i'anbc«be$irf«,  welche  ju 
3wcrfen  freiwilliger  ober  contentiöfer  ©crid)t«barfett  nach  uralter  Sitte  monatlich  ftattfanb 

unb  fetjr  lauge  im  Brauch  blieb.  $\m\  3werf  gegenfeitiger  9?ed)t«hülfe  geftalteten  fich  auch  frei- 
willige  Serbinbungen  ober  (Silben,  $ricben«bürgfd)aften  ( fridhborgs) ,  in  Abteilungen  bon 

10  unb  100  ©enoffen,  wcld)c  bie  Verpflichtung  übernahmen,  biejenigen  ihrer  Sflitglieber, 

welche  ein  Verbrechen  begingen,  bor  ©eridjt  ju  fteflen  unb,  fobalb  fte  nid)t  genilgenb  nachweifen 

tonnten,  baß  e«  nicht  in  ihrer  SRadjt  gelegen  habe,  Weber  ba«  Verbrennen  noch  bie  (Sntwcid)ung 

be«  Verbredjer«  ju  hinbern,  bann  fubfibiarifd)  für  ben  Schaben  einjuftehen.  On  ber  normann. 

3eit  Würbe  bie  gefe(}lich  für  haftbar  erflärt  für  heimliche  Xbbtungen  unb  Sricbcn«brüd)e  in 

ihrem  Bewirf,  eine  ̂ oliieiciurichtung ,  au«  ber  wichtige  ®crid)t«>  unb  Conmtunalinflttutionen 

fpäterer  3eit  herborgegangen  ftnb.  Oe^t  f»nb  bie  tyolijeioerroaltungfibcjirfe  ber  griebenöric^ter 

(<livisions)  au  bie  Stelle  ber  getreten. 

$Ullö$grotte  (Grotta  dcl  cune),  eine  wegen  ihrer  Wofctten  ober  @a«au«hauchungen  be- 

rühmte ßobje  jwifchen  Neapel  unb  <ßo^uoli,  am  9Ianbc  be«  5traterfee«  Ägnano  (f.  b.)-  Die 
$öhle  ift  etwa  3  VJlt.  tief,  1  2Jct.  breit  unb  3  SDlt.  l;od)  unb  h«t  ba«  (5tgentfjitmlid)c,  baß 

fltinere  Ztytxc,  wcld)e  hineingebracht  werben,  fogleich  erftiden  unb  brennenbc  Sidjter  am  Bobcn 

berlöfdjen.  Diefe  Crfdjcinung  erflärt  ftch  baburd),  baß  bie  5Vorjlcnfäure ,  bie  barin  auffteigt, 

am  Boben  in  einer  gewöhnlich  40 — 50  (Etmt.  ]^or)ett  Sd)id)t  ftch  anfanunclt,  inbem  pc  ftd) 
wegen  ihrer  großem  fpccififdjen  Schwere  mit  ber  barüberftcljcnbcn  atmofphärtfchcn  Vuft  nidjt 

nermifdjt.  Xie  ©rotte  war  fdjon  ben  Sitten  befannt  unb  würbe  bon  *ßlinut«  befdjricben.  Gljren 

tarnen  hat  fie  babon,  baß  man  gewöhnlich  mit  $unben  ben  (Srpidung«berfuch  in  iljr  anju- 
ftctlen  pflegt;  biefe  fommen  aber,  wenn  man  fte  fdjuell  in«  2i3affer  wirft,  wieber  ginn  Leben. 

.^linÖÖriirf,  richtiger  $un«rüdcn,  b.  h.  ber  hohe  Würfen,  ein  ßalffcrjicfcrgebtrge  in  ben 

D?egterung«bcjirfen  ftoblen^  unb  Üricr  ber  preuß.  9ihci»ProölnJ»  00,1  ben  bier  frud)tbaren, 

bidjtbeoölfertcu  unb  weinreidjen  glußthälevn  be«  Wt)t\\\,  ber  vHcofel,  Saav  unb  9caljc  umgeben, 
bind)  ben  Wb/in  bon  bem  Üaunu«,  burd)  bie  biclfarij  gewunbene  gelfengaffe  ber  Wofcl  bon 
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ber  $>auptmaffe  be«  nieberrt)ein.  »erglanbe«  gefdjieben,  gleist  beni  lefetern  burd)  bie  Wateou- 

form  feiner  420—460  Stfr.  b>h<"  Sergftädjen,  burd)  bie  felftge  $efd)affenheit  unb  ftcüe 

(5infurd)ung  feiner  untern  Üfjäler,  wirb  aber  burd)  mehrere  9?cif}tn  »albiger,  faft  jufamiucn- 

Ijängcnber  öcrgfämme  d)arafteriftrt,  welche  öon©2B.  gegen  9G£X  ftreidjen  unb  bie  platte  Oranb- 

fläche  be«  ©ebirg«  junt  Ztyii  um  330  2)Jt.  Uberragen,  ©ie  beginnen  im  2B.  mit  ben  $öt)ert, 

welche  bem  ©aarttjale  oberhalb  ©aarburg  migemein  (teile  gelfeuwänbe  geben,  unb  (treiben 

unter  bem  Tanten  be*  ̂ odjwalbe«  etwa  44  Äilom.  weit  bi«  jur  ©trage  öon  SBirtenfelb  nadj 

Scrnfaftcl,  bann  al«  Obarwalb  btö  in  bie  92är)e  öon  Stirn  an  ber  Sfalje  unb  Äirdjberg  22 — 
30  Stilom.  weit,  enblidj  al«  ©oonwalb  ober  eigentlicher  öon  bort  bi«  gegen  ©tromberg 

unb  bi«  Sadwrad)  am  SNtjein  30  Äilom.  Weit.  Die  $öt)e  biefer  mehrfach  unterbrochenen  9Mb« 

lamme  nimmt  in  ber  $auptrid)tung  be«  ganjen  ©ebirg«  öon  ©2B.  gegen  WO.  ab;  benn  bie 

t)öd)fte  Äuppe  be«  £>od)Walbe«,  ber  <5rbe««  ober  2Balberbe«fopf,  norbnorbweftlidj  öon  Söirlen- 

fclb,  liegt  B14  9)it.,  ber  ©pringenfopf  793  ÜRt.,  ber  Obarfopf,  uorbweftlidj  öon  fttrn, 

771  <Wt.  über  bem  SKeere,  unb  bie  höchften  Würfen  be«  ©oonwalbe«  erreichen  nur  642  2Nt. 
abfolnter  $öl)e.  Die  Äbfäfle  gegen  ba«  ©aar»  unb  ba«  9fat)ett)al  finb  fct)r  fteil  unb  au  leg« 

term  burd)  bie  §orm  ifolirter  ftegelbcrge  djarafterifirt.  Die  Äbbad)ung  nad)  bem  9?t)ein  unb 

ber  SDiofel  bilben  Heine  Üt)a(weitungen,  bie  aber  öiclfad)  burd)  engere  ©d)(ud)ten  unb  öov» 

fpringeube  $>öb,en  unterbrochen  werben.  Da,  wo  ftch  bie  (Sbcncn  ben  fttüffen  juncigen,  wirb 

treffliche«  SBintergerrcibe  gebaut;  in  ben  t)öl)ern  peinigen  Legionen  gebeihen  ©erfte  unb  £>afer, 

öorjüglid)  aber  guter  ftlad)«  unb  $anf.  Äud)  baut  man  in  neuerer  3"*  öiel  Älee  um  be« 

©amen«  willen,  ber  Uber  £>oQanb  nach  ©igtonb  öerfenbet  wirb.  Die  Sache  ftnb  reich  an 

Ärebfen  unb  Forellen.  Da«  Sieb,  ift  burd)gängig  flein,  ba«  ftleifd)  beffclben  aber  woljlfdmtccfenb. 

Die  miueralifchen  ©d)äfce  befdjränfcn  ftd)  auf  Sifcngruben.  Än  unb  auf  bem  liegen  eine 

9Jienge  Dörfer.  Die  S8emof)ner  finb  ein  fdjöncr,  fräftiger  9)Jenfd)enfchlag,  rein  beutfd)cn  Slute« 

unb  bie  JDrtfdjaften  tragen  beutfdje  9iamen.  £üt  3«it  ber  Börner  führte  öom  92-hcin  her  über 

©tromberg,  Ärgenttjal  unb  Denjen  bei  Äirtfjberg  in  geraber  9tHd)tung  nad)  sJ?euutagen  unb 
Irier  eine  ̂ eerftraße  oou  fet)r  bauertjafter  (Sonftruction,  bie  uod)  im  17.  Sehrt),  ju  fcljcn  war 

unb  beren  {tflafhr  mau  nod)  1763  bei  ber  Änlage  einer  neuen  ©traße  ju  ©immern  benufetc 

©n  Ucbcrreft  röm.  ©tationen  unb  Sefefrigungcn  ift  auch  ber  ©tumpfe  Ih^V  ber  bei  SÖebe» 

ratt),  7  Äilom.  füböftlid)  öon  Sernfaftel,  668  2Wt.  hoch  liegt. 

tUubGftcrn,  ftirftem  im  ©ternbilbe  be«  ©roßen  $unbe«,  f.  ©irtu«. 

Ultb«tage  nennt  man  bie  ßeit  öom  24.  Ouli  bi«  jum  24.  Äug.,  unb  jwar  barum,  weil 

bie  eutfprechenbe  3at)re«jeit,  bei  ben  ©riechen  Dpora  genannt,  burd)  ben  fo«mifd)en  Aufgang 

be«  $unbflftern«  ober©iriu«  beftinunt  würbe.  Diefe3«t  ift  in  ©ried)enlanb  burd)  große  Jhfre 

au«gejcichnet;  auch  m  Deutfchlanb  gilt  fte  für  bie  ̂ etgefte  3eit  be«  Oatjre«,  wiewol  gegen  it)r 

(Enbe  bie  flbnaf)me  ber  Söärme  öfter«  fehr  merflich  wirb. 

$mi böuiuth,  9GB u t  h  ober  Z  o  1 1 1)  e  i  t  (lyssa,  rabies  canina),  ©  a  f  f  e r  f  d)  c  u  (hydrophobia), 
ifl  eine  eigenthümliche ,  fdjon  im  Älterthum  befannte  unb  bereit«  öon  Äriftotele«  unb  Gclfu« 

meiftert)aft  befd)riebene  acute  3nfectton«franff)eit,  welche  urfprünglich  bie  £>unbe  unb  bie  bem 

$unbegef (blechte  angetjörenben  Ztytxt,  bie  SCBßlfe,  {jjtyanen  unb  ̂ iirfjfc,  befällt,  aber  öon  biefen 

auf  ben  flftenfifjen,  bie  fiafoe,  auf  $)oniüieh,  auf  ̂ßferbe,  ©d)Weine,  SWeerfchweinchen  unb 

Äaninchen,  öicllcicht  felbft  auf  öögel  übertragen  werben  fann.  Die  ©ümptome  ber  Üolihcit 

an  ̂ unben  finb  nach  klaffe,  Temperament,  Älter,  Öefdjlecht  u.  f.  w.  öerf (hieben;  man  fa§t 

aber  biefelbe  richtig  auf,  wenn  man  fte  al«  eine  fieberhafte,  mit  Delirien  unb  anbern  Function«* 

ftörungen  öerbunbene  örfranfung  bc«  (Jentralneröenföftem«  betrachtet.  Den  tjauptfächlichücn 

Äranfheitöjeichen  nach  lQftcn  fl(h  jebodf  bie  fchon  längft  angenommenen  ̂ wei  ̂ jauptformen  be« 

Uebel«,  bie  rafenbe  unb  bie  ftillc  3Buth,  beibehalten,  obfd)OH  fich  biefe  nur  in  fettenen  Öäüen 

ftreng  fcheiben.  Die  elftere  gibt  ftch  befonber«  baburd)  funb,  ba§  bie  ̂unbe  mit  bem  Änfange 

ber  Äranff)ett  ihr  bisherige«  Setragen  (befonber«  auffällig  gegen  ̂ erfouen,  benen  fte  fonfl  ju» 

gethan  ftnb)  änbent,  eine  wed)fclnbe  @emüth«ftimmung  unb  große  Unutl)e  jeigen,  ungewöhnlich 

heruutfchweifen,  öiel  an  falten  ©egenftanben  leefen,  bie  (5§luft  öerlieren  ober  frembartige  ©egen» 

ftänbe,  wie  $ol$,  ©troh  u.  f.  w.,  öerfdjlingen,  weber  bellen  uod)  in  ber  Ärt  ber  gefuubcn  {rnnbe 

tjeulcn,  fonbern  einen  eigenttjümlichen  t)eifern  Jon  öon  ftd)  geben,  ber  jwifa)cn  jenen  jiemlich 

mitteninne  fteht,  fvilfjcr  ober  fpäter  eine  fehr  ̂ ef ttcjc  Neigung  junt  Söeißen,  erft  gegen  Jln^en, 

bann  gegen  $unbe  unb  jule(jt  gegen  9)?enf(r)cn  jeigen,  oft  auch  m  °'e  bloße  ?uft  fehnappen,  in 

ihrem  äußerlichen  Änfehen  jwar  im  Änfange  weniger  oeränbert  finb,  nach  einigen  Dagen  aber 

geröthete  unb  baju  fet)r  matte  Äugen  befommen,  in  furjer  3eit  infolge  ber  ftetigen  Äufregung 
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fefjr  abmagern  unb  ein  rauf}««,  ftrupptge«  Äeußere  ermatten  (fog.  maniafalifd)e«  ©tabium). 
Die  fülle  SButb,  ( melandjolifdje«  ©tabium)  untcrfd)eibet  fid)  Don  ber  rafenben  hauptfäd)lid) 

baburd),  baß  ber  Unterfiefer  Dermöge  einer  Zähmung  feiner  3Htt«fcln  herabhängt,  we«f)alb  alle?, 

wa«  in  bie  SRunbhb'hle  gebracht  »wirb,  gleidjwie  aud)  ber  ©peidjel,  lieber  f)crau«fließt,  baß  ber 
£rieb  jum  Seigen  unb  Unterlaufen  nid)t  fo  heftig  ift,  baß  bie  Deränberte  ©timme  nur  fetten 

gehört  wirb,  baß  balb  Uttem^ftnbUc^feit  gegen  äußere  (Sinmirfungen.  tfäfjmung  ber  Hinterbeine 

unb  be«  ©djwanje«,  I^eilna^mloftgfeit  unb  Betäubung  hinjutritt  (fog.  paralt)tifd)c«  ©tabiinn). 

dfjreu  ̂ errn  erfennen  bie  franfen  Httnbe  in  ben  fpätern  ©tabien  ber  Äranfljeit  ̂ äufig  erft, 

wenn  fte  angerufen  (au«  ben  Delirien  erweeft)  werben.  2Bafferfd)eu,  Abneigung  gegen  glänjenbe 

QJegenftänbc  jeigen  bie  $unbe  ntct)t  immer.  Da«  ?id)t  fdjeuen  fie  nur,  wenn  bie  Äugen  ent- 

laubet finb,  unb  ben  ©rfjwanj  jieljen  fte  ein  ((äffen  ihn  bangen)  nur  bei  Zähmung  ber  Lintern 

Äörperhälfte.  On  allen  ̂ äQen  erfolgt  ber  Üob  fed)«  bi«  ad)t  läge  nad)  bem  erften  Stuftreten  ber 

Scranfhcit;  bie  ftäfle  Don  angeblichen  Heilungen  beruhen  meift  auf  ©erwed)felungen  mit  anbern 

ähnlichen  (Srfranfungen.  ©ei  ben  ©ectionen  ftnben  fid)  feine  d)araftcrifiifd)en  ©eränberungen, 

am  t)äufigften  nod)  ftarfe  ©lutübcrfüllung  innerer  Organe,  namentlich  be«  ©djlunbe«  unb 

Darmfanal«.  £äitftg  f™ö*n  f"h  aud)  ungenießbare  ©cgenftänbe  (2eber,  9fägel),  Weld)e 

bie  Xijitvt  in  ihrer  Sßutf)  Perfdjtucft  haben,  im  2ttagen.  Die  ©ection  beftätigt  nur  bann  bie 

Annahme  ber  SButf),  wenn  fte  im  Äörper  fonjt  nid)t«  ftnbet,  wa«  bie  fdjwerc  (Srfranfung  erflärt. 

Die  (Srfennung  ber  ÜoWjeit  ift  mit  großen  ©d)wicrigfetten  Derbimbeu,  unb  nur  forgfältige 

fortgefefcte  ©eobatfjtung  ftdjert  bie  Diagnofe.  Die  Statt)  wirb  nur  burd)  Slnftecfung  fort* 
gcpflanjt,  burdj  Uebertragung  eine«  fpccififdjen,  feinem  SJÖefeit  nad)  nod)  ganj  unbefannten 

GTontagium«,  be«  fog.  SButhgif  te«,  eine«  firen,  niemal«  flüchtigen  ober  öerfdjleppbaren,  ftd) 

nur  im  franfen  2f)"l^rper  DcrDielfältigettben  3nfectionflftoff«,  weldjer  am  ©peid)el  unb  ©eifer 

ber  franfen  Stfjiere,  am  ©lut  unb  an  ben  ©peidjelbrüfeu  lüftet  unb  bei  feiner  Uebertragung 

auf  jafjlreidje  anbere  If)i«rgottungcn  unb  ben  2Renfd)en  unter  gewiffen  ©ebingungen  wieberum 

bie  töblid)e  SButhfranthcit  erjeiigt.  ÖJroße  $ifce  unb  ftälte,  Langel  au  SEBaffcr  nnb  guter 

Kafjrung,  ©cfjinberung  ber  ©efriebigung  be«  @cfd)(ed)t«triebe«  it.  bgl.  fbnnen  PieHeidjt  einen 

günftigen  ©oben  für  bie  ffranfheit  fcfjaffen,  fte  aber  nid)t  fjcrDorrufen.  (Sbenfo  wenig  fönnen 

bie  (Sinflüffe  ber  Domcflication,  ber  Zähmung  unb  ber  Dreffur  al«  urfäd)lid)e«  SWoment  ber 

SBtatl)  hingeftetlt  werben,  ba  bie  ßranffjcit  fid)  ebenfo  häuftfl  u*  @egenben  entwitfelt,  wo  bie 

Hunbe ,  wie  j.  ©.  im  Orient,  in  Algier,  in  China,  fefjr  große  §reit)eit  genießen.  Oft  mag  bie 

Äranffjeit  Don  5ü<hf<"  unb  UBölfen  auf  bie  $unbe  unb  umgefehrt  übertragen  werben. 

Die  Uebertragung  ber  $>•  erfolgt  burd)  Einführung  be«  ©peidjcl«  in  eine  Söunbe  unb  ge* 
fd)tcf)t  aud) ,  wenn  eine  wunbc  ©teile  Don  einem  franfen  Xfjiere  gclecft  wirb ;  bod)  erfolgt  bie 

Änftecfung  nid)t  immer,  ©ei  fünftlidjen  Änftedung«Derfud)en  mit  ©peid)et  erfolgte  biefelbc  ju 

23  ̂ roc,  unb  fton  100  Pon  tollen  H»nben  gebiffenen  SDienfdjen  erfranfen  gleidjfaU«  etwa 

nur  20.  SBeniger  anfterfenb  al«  ber  ©peidjel  ift  ba«  ©litt.  $(uf  bie  ttnöerfehrte  ©d)leimhaut 

be«  ©erbauung«fanal«  gebracht,  ift  ba«  SGButhgift  unwirffam,  we«halb  ÜKild)  unb  ̂ leifd)  wuty* 
franfer  Xtytxt  in  ber  dtegel  ohne  allen  9?ad)theil  öerjehrt  unb  verfüttert  werben  fönnen.  Die 

Äraufheit  brid)t  in  ber  ̂egel  3Wei  bi«  fteben  SQ3od)cn  nad)  ber  Änftecfung  au«,  bod)  ftnb  aud) 

fidjere  $äde  befannt,  wo  fte  ftd)  erft  nad)  einem  Oahre  nnb  fpätcr  geigte.  Crrfältungen,  ÖJemüth«» 
erregungen  u.  bgl.  geben  oft  bie  ®elegcnheit«urfad)e  jum  ?lu«brud)e  ab.  ©et  ben  Pon  einem 

tollen  Hunbe  gebiffenen  ÜWenfdjen  nimmt  bie  SBunbe  ober  bie  Korbe  einige  läge  oor  bem  Äu«« 
brud)  ber  jtranfhett  ein  bläulidje«  Änfehen  an  tmb  wirb  oft  fd)mer3hoft;  bie  9?arbe  bridjt  häufig 

wieber  auf.  Dann  geigen  bie  Jcranfen  eine  auffällige  ©erfrimmung,  fudjen  bie  (Jinfantfeit,  be» 
fouimen  Ungft  unb  ©eflcmmung,  ber  ©d)laf  wirb  unruhig  unb  bie  SKcfpiration  nimmt  einen 

frampfhaften  Gharafter  an.  Cnblid)  brid)t  bie  Äranfhcit  felbft  au«,  bie  ftd)  befonber«  baburd) 

d)arafteriftrt,  baß  bie  Äranfen  beim  ©erfud),  namentlich  ̂ tüffigfeiten  ju  fdjlucfen,  ba«  ©efühl 

haben,  al«  fdjnüre  fid)  ihnen  ©ruft  unb  Äehle  jufammen;  bafjer  bie  immer  intenftPer  werbenbe 

9Bofferfd)eu.  Dabei  Derbreitet  fid)  ber  Jframpf  ber  Äthmung«mu«feln  aud)  auf  anbere  2Jtufifelu, 

bie  büftere  ©emüth«ftimmung  bleibt  erhalten  unb  wedjfelt,  inöbefonbere  bei  roher  ©ehanblung, 

mit  Unfällen  Don  JKaferet.  Die  Ärampf=  unb  äöutljanfäüe  f ehren  jwei  bi«  brei  Xage  immer 

häufiger  wieber,  Derlieren  ftd)  bann  mit  ber  junehmenben  ©d)wäd)e  be«  ftranfen,  unb  enblid) 

tritt  ber  Üob  unter  ben  (5vfd)cinuttgen  ber  Zähmung  unb  ßrfdjöpfung  ein.  ©ci  bem  ©erbad)te, 

oon  einem  tollen  Xfjicre  gebiffen  worben  ju  fein,  ä^t,  brennt  man  bie  Söunbe,  fd)neibet  fte  au« 

unb  läßt  fte  eitern.  Da«  Derbädjtige  Ztytv  fott  man  nid)t  tobten,  fonbern  jur  ©eobadjtung  ein- 

fperren.  SßJuthfranfe  beruhige  man  pfodjifd)  ober  burd)  narfotifdje  Wittel,  (5htwoform,  (5t)torat 
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ünb  SHorphutm,  unb  (äffe  ihnen  überhaupt  eine  fpunane  93e^anb(uttg  jutheit  werben.  Bei  bet 

fchlimmen^rognofe  ber  SButhfranfheit  unb  bet  oofltommenenUuwirffamfeit  aller  therapeutifd)en 

ÜHethoben  gegen  bie  aufgebrochene  ftranff)eit  ift  bie  allgemeine  ftaatlidje,  fönte  bie  inbioibuefle 

^rophölari*  oon  ber  größten  Bebeutung.  Die  ©ernünberung  ber  ̂ unbejab,!  burd)  möglichft 

ljoh,e  Berftcuerung  ber  i'urufltfyere,  bie  firenge  polizeiliche  Beaufftd)tigung  aller  herumflreifcnbcn 
Hunbe,  bei  oorfommenben  SButhfällen  bie  Anorbnung  be«  allgemeinen  fragen«  öon  9tfaulförben 

für  längere  3eit,  fowie  bie  Befeitigung  ber  wütf)enben  unb  wutb,ocrbächtigen  Hunbe  unb  bie 

SJernicb^tung  aller  Don  ben  franfen  liieren  mit  ©ptichel  u.  bgl.  befubelten  ©egenftänbe  ̂ aben 

fid)  all  bie  einzig  jwedmäfjigen  unb  erfolgreichen  ERittcl  crwiefen.  Bgl.  Hettwig,  «Die  Stranf* 

heiten  ber  Hnube  unb  beren  Heilung»  (Bert.  1853);  j&ilvn,  «Die  SButhfranfheit  ber  ̂ unbe» 

(Cpj.  1876);  ftueff,  «Die  H-,  iljr  ilBefen,  ihre  Crfennung  unb  Urfadjen»  (©tuttg.  1876). 

-jpUtlMjUltge,  ̂ flanjenart,  f.  Cynoglossum. 
^Ünc  ober  Heune  (mittelhochbeutfd)  Iliane)  bezeichnete  urfprünglich  einen  ̂ unnen,  b.  i. 

^Ragnoren,  Goaren  ober  <ßannonier.  ©eit  bem  13.  3af>rh-  läßt  e«  fleh  ol*  Benennung  ber 
9tiefcn  nachweifen.  3Wit  biefer  Bebeutung  hat  e«  fid)  noch  in  9*orbbeutfd)lanb  erhalten,  woju 

befonber«  ber  bortige  9came  ber  heibnifchen  ©teinbenfmäler,  Hünengräber,  $)ünenbetten 

(aud)  ̂ ünenberge,  $ünenftätten,  Hünentritte,  Hünenfirdjhöfe),  beigetragen  hat.  Da«  SSort  Hon 

crfdjeirtt  auch  angclfächfifd)  unb  alttiorbifd)  al«  ̂ ame  german.  Stämme.  On  feiner  Beziehung 

öerbunfelt,  mochte  e«  leicht  auf  bic  liefen  übertragen  werben,  bic  unfere  SJorjeit  für  ein  jurücf- 

gebrängte«,  abgeworbene«  ©olf  hielt.  Die  Etymologie  be«  ©orte«  ift  nicht  genügenb  gefunben. 

Die  Bebeutung  «Xobter»  wirb  ihm  irrthümlid)erweife  gegeben;  fU  ift  erft  au*  bem  SBortc 

Hünengrab,  Hünenbett  fälfd)tid)  abgeleitet  worben.  Much  gehört  hierher  weber  ba«  gröuingtfdjc 

heneklßd  (i'eichenfleib),  noch  Da*  oon  9K*tth.  Elaubiu«  1774  juerft  gebrauchte  «ftreunb  Hain». 
•Hnnfalöl)  ($aul),  oerbtenter  ungar.  ©prad)forfcher,  geb.  12.  SDJärj  1810  511  Wagn-Sjdlof 

in  ber  Bic«,  befudjte  bic  «Schule  ju  Ää«raarf  unb  ju  SJiiffolcj  unb  wibmete  ftd)  b«nn,  erft  auf 

bem  fäfimarfer  Vttceum,  bann  auf  ber  Unioerfität  ju  ̂eft  bem  ©tubium  ber  3uri«prubenj. 

Gm  3.  1838  erhielt  er  ba«  Aboocatenbiplom  unb  1842  bie  ̂ rofeffur  ber  9iedjte  am  Kollegium 

ju  ftä«ntart.  3um  Abgeorbueten  eine*  Bcjirt«  be*  &ip\tx  Somitat«  für  ben  ungar.  fanbtag 

1848  gewählt,  gab  er  feine  i'ehrf an jel  auf  unb  darrte  al«  3Kitglieb  ber  9?ationafoerfammtung 
bi«  jur  Äataftrophe  oon  $ilägo«  au*.  4picrauf  waubte  er  ftch  nach  ̂efi,  wo  er  feinen  blcibenben 

Aufenthalt  nahm.  ©djon  frühzeitig  befd)äftigte  fich  H-  "eben  feinen  Berufsarbeiten  mit  bem 

©tubium  ber  altclaffifchen ,  ber  neuern  abenblänb.  unb  auch  °er  Orient,  ©prägen,  woburch  er 

ju  ltnguiftifd)fit  gorfdjungen  über  feine  eigene  9)iutterfprad)e  geführt  würbe.  Bereit*  1841 

correfponbirenbe*  sHiitglieb  ber  Ungarifdjeu  Afabemie,  begann  er  nach  SGßiebercröffnung  ber 
atabeniifdicn©i&ung(1850)  ba*  ©tubium  ber  bem  SDiagüarifchen  oerwanbten  uralifcb/altaifchen 

©prad)cn  in  einer  SReihe  oon  gröjjern  unb  fleinern  Arbeiten  al*  unumgänglid)  nothwenbig  für 

bie  wiffenfehaftliche  (Srfcnntnifj  ber  ungar.  ©prache  ju  empfehlen,  dm  3. 1856  begrünbete  er  ju 

biefem  Bwerfe  bie  fprachwiffenfehaftliche  Beitfdjrift  «Magyar  Nyelv6szet»  («Ungar,  ©prarf). 

wiffenfehaft»,  6©bc.,  $eft  1856—61),  bic  feit  1862  in  ben«Nyelvtudomanyi  Közlemänyek- 

(«©prachwiffenfehaftliche  üKittheilungen»)  fortgefe^t  warb.  £ux  Erleichterung  be*  ©tubium* 

be*  ̂innifdjen  ging  er  auch  an  rmc  umfangreiche  « Chrestomathia  Fennica»  (8b.  1,  $eft 

1861),  währenb  fein  ©d)üler  ©tephan  gdbian  bereit«  1859  eine  ©rammatif  bet  finn.  ©prache 

oeröffentlid)t  hatte,  ©obann  begann  H-  bic  Herau*gabe  be*  wiffenfehaftlichen  9iachlaffe*  be« 

ungar.  SReifcnben  SRcguln  mit  ben  ©(fünften  «Kgy  vogul  monda»  (^eft  1859)  unb  aA'  vogul 
116p»  («Da«  Boll  ber  Söoguleu»,  33b.  1,  $eft  1863).  ©eitbem  erfajienen  oon  ihm:  «Utazas 

a  Balt-tenger  videkein  »  («9teife  burth  bic  baltifehen  fänber»,  ?Jeft  1871)  in  jwei  Bänben, 

oon  benen  ber  erfte  and)  beutfeh  h«rau«gegeben  würbe,  «Weife  in  ben  Ofifeeprooinjen  SKufjlanb«» 

(?pj.  1873);  «  A  Kondai  Vogul  nyelo»  («Die  ©prache  ber  Äonba«2Bogulen»,  QJrammatif, 

2crt  unb  i'eriton,  ̂ eft  1872),  aAz  öjszaki  Osztjdk  nyelo»  («Die  ©prache  ber  nörbl.  £)ft» 
jafen»,  ebenfaü«  mit  Derten  unb  Jerifon,  ©ubapeft  1875)  unb  « Magyarorszag  Ethnogra- 

phiaja»  (SJubapeft  1876;  beutfd)  oon©chwicfer:  «Ethnographie  oon  Ungarn«,  Bubapcft  1877), 
in  weitem  ÜBcrfe  bie  Urgefchid)te  ber  Ragnoren  nad)  ben  neueften  Wcfultaten  befchrieben 

wirb.  H-  ̂   out(^  fe^e  $orfd)ungen  unb  Arbeiten  ber  S3egrünbcv  unb  ber  üKittelpnnft  ber 

neuen  fprachwiffenfchaftlidjen  ©chule  für  Ungarn  geworben;  1859  würbe  er  al«  orb«ntlid)e« 

^Jiitglieb  in  bie  Ungarifdje  Sfabemie  aufgenommen.  3m  Auftrage  berfelben  ocröffentlichte  er: 

«Viterartfd)e  Berichte  au«  Ungarnu  (Bubapefi  1877).  —  Oohann  Hv  ©ruber  be«  Vorigen, 

geb.  8.  3uni  1820  in  @rofj - ©chlagenborf  in  ber  3ip«,  würbe  1846  ̂ rofeffor  ber  ©tatiftif 
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unb  ©cfdjidjte  am  ?nceum  ju  5ta«marf  unb  nat)m  1848  al«  Witglieb  be«  G?omitat«au«fd)itffe« 

an  ben  polit.  Debatten  jener  3"t  lebhaften  Autheil.  Wadjbem  er  ftd)  eine  3«t  lang  in  $aft 

befunbcn,  feljrte  er  im  $erbft  1850  ju  feinem  Lehramt  nadj  Ää«marf  jurürf,  fat)  ftd)  aber 

al«balb,  Weil  er  bie  Autonomie  ber  prot.  ©acuten  tiertheibigt,  ftifipenbirt  unb  fpäter  Don  jebem 

£er)ramte  in  ganj  Ungarn  au«gefdjtoffen.  (Seit  1853  lebt  $.  ebenfalls  ju  <ßeft,  wo  er  25.  Wärj 
1866  bie  orb.  ̂ rofeffur  ber  ©tatiftif,  ©eographie  unb  ®efd)id)te  am  Öofcpb«polnted)nifunt 

ju  Ofen  erhielt,  im  ©ept.  1870  aber  auf  ben  an  ber  Uniöerfität  ju  ̂Jefl  für  allgemeine  unb 

üergleidjenbe  (Geographie  neu  creirten  jeljrftuhl  berufen  würbe.  $on  feinen  ©Triften  finb 

heröorjuljeben:  «Egyetemestörtönelem»  («Allgemeine  2Beltgcfd)idjte»,  3  93be.,  <JJeft  1850 — 
51 ;  2.  Aufl.  1862),  «Ungarn  unb  Siebenbürgen  in  Originalaiifirfjten»  (Darmft.  1856  fg.)  unb 

»or  ädern  «A  magyar  birodalom  termfozeti  viszonyainak  leirasa»  («^f)t)ftf^e  (Geographie 

be«  ungar.  Weid)«»,  3  93be.,  ̂ ßeft  1863—66).  3m  3.  1859  bearbeitete  jp.  im  Auftrage 
ber  llngarifdjen  Afabenüe,  bie  tlm  1858  jum  correfponbirenben,  1865  jum  orbentlidjen  Wit= 

gltebe  erwählte,  bie  Reifen  £abi«lau«  Wagöar'«,  bie  er  aud)  in«  Detttfdje  (^Jeft  1859)  übertrug. 
junger  (fames),  bat  ©efüf)l  be«  SBebürfniffe«  ber  Wahrung,  entftel)t  entweber  bei  leerem 

Wogen  unb  äußert  fid)  al«  leidjte  fdpnerjhafte ,  nagenbe  Gmpftnbung  in  ber  Wagengcgcnb, 

wirb  aber  aud)  bei  toUem  Wagen  wahrgenommen,  wenn  ber  öorljer  erfd)öpfte  fförper  burd) 

bie  eingeführte  Wahrung  nodj  feinen  (Srfaty  für  bie  »erbrauste  ©ubftanj  gefunben  hat.  Da« 

Hungergefühl  be«  Wagen«  wirb  burd)  gewiffe  93eränberungen  ber  Dom  nervns  vagns  ab« 
ftammenben  fenfiblcn  Wagenneroen,  unb  jwar  burd)  bie  mangelnbe  93lutjufuhr  jum  leereu 

Wagen  bebingt.  Ade«,  wa«  bie  SMutmeuge  be«  ÄÖrper«  überhaupt  öerminbert,  erjeugt  normal 

auch  H-J  Wu«fclanftrengungcn,  ©toffaerluftc  ader  Art  (©amen-,  WilaV,  Siterüerlnft),  SBacrjö' 
ttjum,  Anfafc  nad)  Jtvanfheiten ,  wogegen  jebe  ftärfere  Anfüflung  ber  Wagenfcljleimhaut  mit 

SQlttt,  weldje  bie  Wagengefäße  au«belmt,  ba«  Hungergefühl  unterbrürft,  bei  franfljafter  (üon» 
geftion  ebenfo  wie  burd)  Anfüduug  be«  Wagen«  mit  ©peifen,  weldje  bie  Drüfennernen  reijen 

unb  ftärfern  Sölutjufluß  erjeugen.  Aua)  burd)  bie  Einführung  gewiffer  narfotifd)cr  ©enuß- 
unb  Arzneimittel  (£abad,  Dpium,  Alfof)ot)  fann  ba«  Hungergefühl  geftidt  werben.  3n  leidjterm 

(Mrabe,  al«  bloße  Gßtuft  ober  Appetit,  ift  ber  H-  feine  unangenehme  ömpfinbung,  unb  nur  wenn 

bie  Gßluft  nitf)t  befriebigt  wirb,  ber  Wangel  an  Währung  lange  anhält,  beginnt  bie  Cmpfinbung 

unangenehm  ju  werben,  unb  e«  jeigen  ftd)  nun  heftigere  neroßfe  (Erfdjeinungen  (£>hnmad)t«; 
gefühl,  Wattigfeit,  Wu«felfd)Wäd)e  u.  f.  w.).  93ei  gänjlidjer  Wahrung«enthaltttng  treten  fjfftige 

Stopffdjmerjen,  lieber,  Abmagerung,  Delirien  unb  £obfud)t,  Ofmmadjten,  Krämpfe  unb  enbtid) 

ber  lob  burdj  33erhungerung  ein.  Die  tätige  ber  3c»t,  weldje  ber  Wenfd)  ober  ein  Ttytx 

ohne  Wahntng«mittel  jubringen  fann,  ift  feljr  öerfdjicben;  faltblütige  Xfjierc  ertragen  ben  H- 

niel  länger  al«  warmblütige ;  fo  fann  man  ÜBafferfalamanber  unb  ©cfjtlbfröten  jahrelang  ohne 

Wahrung  erhalten,  wogegen  $3ögel  nur  5 — 28  Jage,  H""be  25  —  36  läge  ohne  ©peifc  unb 

ÜCranf  leben  fönnen.  S3ei  einem  übrigen«  gefunben  Wenfdjen  tritt  ber  H«n3ertob  bei  botl* 

fommenem  9?af|rung«mangel  ungefähr  nao^  einer  SBoo^e  ein,  bei  nodj  fortbeflehenbem  ©enuffe 

uon  SBaffer  fpäter,  etwa  uao^  14  £agen.  Wonate«  ober  jahrelange«  haften  ift  Setrug ;  bogegen 
ift  bei  mannen  5franfheit«juftänben,  in«befonbere  9?üdenmarf «leiben,  ba«  Wahrung«bebürfniß 

ungemein  herabgefetyt.  Hc'§hun9cr  (f-  ̂)  nennt  man  ben  nia)t  nur  bann,  wenn  biefer  fdjon 

einen  ̂ of^en  ©rab  erreidjt  hat,  fonbern  aud),  wenn  er  feiner  Warnt  unb  feinen  Urfadjen  nad) 

franfjaft  ift.  Oähh»n9"  »f*      ftarfe«,  aber  nidjt  franfhafte«  Verlangen  nad)  ©peife. 
^)Ull0Crcur  (cura  per  inediam;  nestotherapia)  ober  (Sntjiehung«cur  nennt  man  im 

engern  ©tnne  Dasjenige  ärjttid)e  Verfahren ,  weld)e«  hauptfäd)titf)  burd)  bie  (Sntjiehnng  eine« 

Üfjcil«  ber  bem  Äörper  nötigen  Wahrung«mengc  eine  iöernttnberung  ober  gänjlia^c  Aufhebung 

be«  ©toffanfafce«  unb  baburd}  bie  H'^»"9  *>on  Äranfheiten,  in«befonbere  Uon  entjtlnbliehcn 

unb  bö«ftaftfd)en  3"^änt>cn  herbeijnführen  fud)t.  Wod)  eingreifenber  wirft  bie  Cerbinbung 

einer  H>  m^  flWd) jettiger  Sßafferentjiehung,  wie  j.  33.  bei  ber  ©chroth'f(hen  ̂ ur,  bei 
weldjer  ber  Patient  wochenlang  nur  mit  trodener  ©emmel  ernährt  wirb.  3n  früherer  3"* 

legte  man  berartigen  öntjiehung«curen  einen  großen  SBerth  bei,  namentttd)  in  ber  SSehanblnng 

ber  ©tjphili«.  ©egenwärtig  ift  man  ber  Anfld)t,  baß  ein  Äörper  eine  Äranfheit  nm  fo  fdjwieriger 

überwinbet,  je  gefd)Wäd)ter  berfelbe  ift,  unb  man  forgt  baher  felbft  in  ÄranTljeiten ,  bei  benen 

man  fonft  am  liebften  gar  nid)t«  genießen  ließ,  wie  j.  93.  beim  jfiphu«,  für  eine  jeitige  3ufah* 

gutnährenbet  unb  leidjtöcrbaulidjer  ©peifen  (Wilch,  weiche  Gier  u.  f.  w.)f  tun  ber  Grfdjöpfung 

öorjubeugen,  unb  hat  ftd)  bamit  ber  beften  Srfolge  ju  rühmen.  On  ber  f5cttf«d)t  (f.  b.),  wo  bie 

Jp.  noef)  ben  meiften  Crfolg  ju  terfprecfjen  fcheint,  r)at  fie  fief)  al«  bbflig  unjwerfmäßig  erwiefen. 
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Dagegen  t)at  man  burd)  Verabreichung  Don  reiner  ftleifdjfofi  unb  Sntgtefyntg  aller  ftertbilbner 

(ftett,  ©tärfemehl,  3ut*er) ««««  au«giebigen  ftettfd)wunb  bewirft.  (©.  Vantingcur.) 

-£)öna,cr(npi)U0.  -3nt  Stalte  glaubt  man  mit  bem  2Borte  «^ungcrtnplm«»  eine  beftimtnte 

epibemifd)e  Grrranhing«form  ju  bcjeidjnen,  beren  (Sntfhtfung  unb  Verbreitung  bor  ädern  in 

ßeiten  ber  9?oth  unb  Steuerung  burd)  ÜWangel  an  Wahrung  bebingt  fein  foD.  Äffein  biefe  Vor- 

fteflung  ift  infofern  nid)t  gerechtfertigt,  al«  man  t)iermit  nidjt  eine  einjelne,  bielmefjr  mehrere 

überau«  anßecfenbe  Iupt)u«formen  bezeichnet,  meld)e  nid)t  blo«  $ungernbe  befallen,  fonbem 

aud)  foldje  $erfonen,  bie  in  red)t  guten  Crnät)rung«eert)ältniffen  leben.  Ällerbing«  enrwicfeln 

fid)  biefe  £tophu«formen,  in«befonbcre  bal  fog.  ftlerff  ieber  (Typhus  exanthematicus)  unb 

ba«  9iücf f altf ieb er  (Typhus  recurrens)  ebenfo  wie  ber  Unterleib«tnpt)u«  (Xbphoib) 

oorjugdmeife  bort,  wo  fd)ledjte,  feudjte,  burd)  faulenbe  6rt)a(ationen  berborbcne  Puft  ba«  ©tut 

ber  3Renfd)en  in  einen  franft)aften,  b.  h-  tnpt)öfen  3"ftonb  berfetjen;  aud)  Oerbreiten  ftd)  bicfe 

Äranftjeiten  am  leidjteften  unb  fjäufigften  unter  ben  in  ©djmnj  unb  (Slenb  lebenben  ärmern 

VebölfcrungöftaffejL  Äflein  bie  tlnftcdung  oerfdjont  feiue«meg«  bie  beffer  fttuirten  ftlaffen. 

60  mag  et  wol  aud)  mit  bem  fog.  Ärieg«tnphu«  fein,  ber  gewiß  ebenfalls  al«  gleichzeitig 

t)errfd)enbe«  ftlecf-  unb  9iüdfa0fieber  im  (befolge  ber  9?ott)  unb  be«  Glcnb«  bei  oerfdjiebenen 
Kriegen  in  ben  beeren  unb  ht  ber  Vcbölferung  auftrat.  Diefe  beiben  Äranft)eit«formen  t)aben, 

wie  mir  au«brüdlid)  t)eroort)eben,  nur  bie  gemeinfamen  Kennzeichen,  baß  fte  ftd)  in  fd)led)tcn, 

unreinlichen,  md)t  bentilirten,  Überfüllten  unb  bon  fdjledjt  ernährten  Onbibibuen  bewohnten 

Ouartieren  entwideln,  baß  fte  fid)  entfdjieben  al«  Itopfjuflformen  barftetlen  unb  baß  fte  fcfjliefe- 

ltd)  ein  fpecififd)c«  Gontagium  erzeugen,  unter  beffen  Hinflug  fie  al«  t)Öc^P  gefährliche  Volf«* 

feudjen  nid)t  feiten  eine  große  Verbreitung  gewinnen.  Die  Maßregeln,  welche  bie  <5anitüt«poli jei 

gegen  bie  Ausbreitung  ber  beiben,  al«  fogenauuter  auftretenben  Jc^anfrjeitcn,  ba«  Wücffaff« 

unb  ba«  glecffeber,  ju  treffen  t)at,  finb  ganj  anbere  al«  bie  gegen  bie  Spolera  unb  anbere 

ffranfheiten,  ba  bei  it)nen  bie  Änftecfung  burd)  unmittelbare  Verüljrung  unb  bie  Verunreinigung 

ber  £uft  in  ben  firanfenjimmern  ju  berücffidjtigen  finb.  #ier  finb  bor  aÜem  fcrjncffe  Hbfonberung 

ber  Äranfen  bon  ©efunben  (5tran«port  in  ba«  jrranfenhau«),  Ofolining  ber  bon  Äranfen  be- 

wohnten 3in«mer  «nb  fdjlcunige  Räumung  ftärfer  inficirter  Quartiere  (Cbacuation),  fowie 

regelmäßige  Vcauffid)tigung  bebrotjter  Oertlidjfeiten  (Vifitntion)  geboten.  Dann  t)at  man  für 

l'üftung  ebaeuirter  Zäunte,  für  De«infection  ber  bon  Äranfen  benutzten  Äleiber  unb  Velten, 
für  $erfieQung  befonberer  Äranfenanftalten  unb  fpäter  für  einen  Umbau  ber  unjwecfmäßig 

conftruirten,  namentlid)  burd)  SDfangel  an  ?uft  unb  i'icfjt  bie  Vewot)ner  gefäfjrbenben  ̂ efttjerbe 
ju  forgen.  Da  9?ar)rung«mangel  in  jweiter  Vinte  infofern  aud)  für  bie  <Sanität«polijei  in  ftrage 

fommt,  inbem  fjeruntcrgefommene  Onbibibuen  gegen  ba«  (Sontogrum  weniger  wiberftanb«fät)ig 

finb  al«  (räftige,  fo  t)at  bie  Verwaltung  aud)  bie  Aufgabe,  Wittel  31t  befa^affen,  weld)e  t^eil«  ber 

augenblicflidcjften  sJ?otl)  mbgtid)fi  abhelfen,  tt)ei(0  bie  üeben«bert)ältniffe  ber  ävmern  SÖebölferungS' 
Haffen  affmäfflid)  ui  berbeffern  im  ©taube  ftnb.  (®.  Febris  recurrens,  Dhpt)u«.) 

$ÜtliugCH,  (5anton«t)auptort  im  Greife  9Mt)aufcn  be«  beutfd^|.reicb,«länbif^en  Vejirfö 

Oberelfaß,  am  linfen  9lt)einufer  unb  am  $Hninger  ̂ wcigfanal,  4  Äilom.  unterhalb  Vafel  ge» 
legen,  aät)lt  (1875)  2210  <S.  Vei  ift  neben  ber  feit  1843  beftetjenben  ©djiffbrütfe  über 

ben  JRt)ein  1877  eine  fefte  öifenbat)nbriicfe  im  Vau  unb  befinbet  ftd)  feit  1852  eine  au«> 

gebet)nte  fiaatlidje  §ifd)judjtanftalt.  $.  gelangte  1680  burd)  Äauf  an  llubwig  XIV.,  ber  ben 

£>rt  be«  bortigen  bequemen  5Rt)einübergang«  wegen  burd)  Vauban  ftarf  befeftigen  ließ.  Die 

bamal«  gleichzeitig  erbaute  9?t)einbrücfe  unb  ber  auf  bem  redjten  9?t)fmufcr  ̂ ti  jl(eiut)üningcn 

an  ber  Wünbung  ber  8öiefe  angelegte  Vrücfenfopf  mußten  infolge  be«  Änöwijfer  ̂ rieben«  be* 

feitigt  werben.  9?aä)  bem  9?üdjuge  SWoreau'«,  ber  26.  £ct.  1796  l)icr  über  ben  9?t)»n  9«' 
gangen  war,  belagerten  bie  Oefterreidjer  Würben  iebod)  anfaug«  bon  Äbbatucci,  ber  felbfl 

bei  einem  SutffaUe  blieb  unb  beffen  Stnbenfen  ein  in  erridjtete«  Denfmal  el)rt,  3urürf' 

gefdjlagen,  jwangen  aber  fdjließlid)  Äbbatucci'«  Nachfolger,  Dufour,  3itr  9?äumung  ber  äußern 
SBerfe.  Äm  17.  Dec.  1813  überf dritten  bie  Oefterreidjer  unb  Vaicrn  ben  9?t)cni  un^ 

erlangten  14.  ftprtt  1814  bie  (Kapitulation  ber  bi«t)cr  nod)  nie  eroberten  SefVung.  Äud)  1815 

mußte  $>. ,  nad)  tapferer  Vertheibigung  burd)  ©eneral  Varbanegre,  26.  Äug.  bor  ben  Oeftev» 

reid)ern  unter  Grjherjog  Oohann  capituliren,  ber  bie  geftunaäwerfe  fdjleifcn  ließ,  beren  ©ieber« 

aufbau  innerhalb  eine«  Umfreife«  bon  3  ?ieue«  um  ber  zweite  ̂ arifer  triebe  ben  Jranjofen 

unterfagte.  Vgl.  Vatruffe,  «Huningue  et  B&le  devant  les  trait^s  de  1815»  {tyax.  1863). 

$ltllttettf  ein  aftat.  Volf,  ba«  unter  Einführung  Valamir'«  nach  Vcfiegung  ber  Alanen 

mit  biefen  bereint  375  ben  Don  überfd)ritt,  ba«  goth-  9feid)  (Srmanarid)'«  zertrümmerte  unb 
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batuit  in  bie  abenblänb.  ©cfdjichte  (tntrat.  3n  bitte  Stämme  eingeteilt,  bie  m  großer  Un* 

abhängigfeit  boneinanber  lebten,  nahmen  fte  borerfr  bie  Sbenen  jmtfe^en  ber  Söolga  unb  Donau 

ein.  (Später  warb  bie  Xheijjcbcne  ber  SNittelpunft  ihrer  $errfd)aft.  ©d)on  395  unternahmen 

fie  gro§e  Naubjügc  in  Elften,  bom  tfaufofu«  bi«  nad)  ©mien.  3n  (Suropa  mar  juerfl  Sfjra« 

jicn  ihren  Verheerungen  auögcfefet,  wo  b,unn.  Sparen  unter  Ulbin,  einem  ihrer  dürften,  bi« 

in  bie  Nähe  bon  Sconftantinopcl  fdjweiften.  Die  3«t  bon  433  —  453,  unter  ber  Regierung 

Attila'«  (f.  b.),  bilbetc  bie  Ötanjperiobe  ber  fymn.  SNacht.  Unter  Attila'«  gewaltigem ©eepter 
roaren  auger  ben  ugrifdjen  ©tämmen  aud)  bie  ftfatjiren  ober  bie  SBorfahren  ber  (S^afaren, 

weldje  türt.  Slbfunft,  bie  flaw.  unb  ein  großer  J^eil  ber  german.  ©ölfer  oereinigt.  Nad)  Sltri» 

la'«  Dobe,  453,  erhob  ftc^  ©treit  jwifdjen  feinen  Söhnen.  Die  unterworfenen  ©Blfcr  befreiten 

fid),  ooran  bie  ®epiben,  gegen  welche  <2Uaf  fiel,  berjeuige  bon  Attila'«  ©Birnen,  bem  biefer  bie 
$errfd}aft  augebadjt  hatte.  Da«  i'anb  an  ber  Donau  unb  £heijj  mürbe  hierauf  öon  ben  $. 
geräumt,  bie  ftd)  Uber  ben  Imttb,  unb  Dnjepr  jurüdjogen,  Wo  fie  mieber  unter  einzelnen  dürften 

ftanben.  (Siner  bon  biefen,  Dengijif,  Sittita'«  ©olm,  fanb  Den  Xob  um  468  gegen  bie  Oft* 
gotfjcn,  unb  bamit  bcrfd)winbet  ber  Name  be«  ftunn.  Neid)«.  3n  rbm.  ffriegöbienfle  fommen 

ijunn.  ©djaren  nod)  tu  bem  $eere  bor,  ba«  Narfe«  gegen  bie  JDftgotfjen  führte.  Da«  ©olf 

fclbft  erfdjetnt  nun  unter  bem  Tanten  ber  ftuturguren  ober  ftutriguren  weftlid)  unb  ber 

Uturguren  ober  Utriguren  öfilid)  bom  Don,  bon  benen  namentlich  bie  erftem  im  6.  -3ahrl). 

bem  ©ftröutifdjen  Neidje  burcö,  ihre  Einfälle  furd)tbar  waren,  ©ie  fdjeinen  ibentifa)  ju  fein 

mit  ben  ©utgaren,  weldje  ftd)  nach  bem  ttbjuge  ber  ©ftgotb,cn  im  ftitatifdjen  Neidje  feft« 

festen  unb  im  tfaufc  ber  &tit  ftamifirt  ftnb.  lieber  bie  Nationalität  ber  £.  ̂errfo^en  berfc^ie- 
bene  Slnftchten.  SBätjrenb  Deguigne«  unb  Heitmann  biefelben  für  bie  $iongnu  ber  d)tnef. 

Sc^riftftcfler  unb  bemnad)  für  ntongol.  ©tammcS  galten,  erllärcn  fte  aubere,  wie  ftlaproth, 

für  ginnen  im  allgemeinen  unb  fomtt  aud)  für  bie  ©orfaljrcn  ber  Sagbaren  im  befonbem. 

Nad)  «.  Ijjierrb  bereinigte  bie  hunn.  ̂ errfdjaft  mit  finn.  ©bifern  im  SEBcften  unb  türfifcb,' 
tatarifdjen  im  Dften  aud)  einen  b,crrfd)enben  mougol.  ©tantm.  Die  ungar.  Drabition,  welche 

in  ben  gerabeju  bie  ©orfahren  ber  ÜHagtjaren  ftnbet,  ift  Wabrfdjeinlidj  erft  im  12.  3al)rf). 

burd)  bie  Ginflüffc  ber  bcutfdjcn  #clbenfage,  in«befonbere  ber  Nibelungen,  entfitanben.  Da  bie 

aud  ben  ©egenben  awifdjen  bem  Ural  unb  Ortifd)  famen,  in  benen  bon  jeher  ugrifdje  ©ölfcr 

wohnten,  fo  war  wol  ber  ©runbflod  berfelben  au(f)  ugrifcb.en  (ftnnifd)en)  ©tamme«.  ift 

jeboa)  babureb,  nod^  nid)t  erwiefen,  ba§  bie  ebenfaflfl  jttr  ngrifd^en  SJölfergruppe  gehörigen 

Wägbaren  bie  birecten  Hbföumüinge  ber  £).  ftnb;  benn  wie  noc^  jefct,  fo  gab  t9  aud)  fd)on 

früher  mehrere  ugrifdje  53ölfer.  SJgt.  Deguigne«,  «Histoire  g6n6rale  des  Hans,  des  Turcs, 

etc.»  (3  »be.,  $ar.  1756  —  58);  Neumann,  «Die  »ölfer  be«  fübl.  JRuglanb»  (8pj.  1847); 

Gaffel,  a  iDiagmu.  «Itcrt^ümer  »  (Söerl.  1848);  21.  Df)ierru,  «Histoire  d' Attila  et  de  ses 
successeurs»  (4.  «ufl.,  ̂ Jar.  1874;  beutfo^  bon  ©urrffjarbt,  4.  «u*g.,  2  ©be.,  £pj.  1874). 

§UUOlb  (Gl|riftiangriebr.),  unter  bem  Namen  Genante«  ein ©cb,riftflcaer  be«  18. 3al)r(j., 

geb.  1680  in  Sanberöleben  unweit  ärnftabt,  ftubirte  ju  <3ena  bie  Weckte  unb  fam  1700 

fliidjtig  nad)  Hamburg,  wo  er  Untcrridjt  in  ber  Nebe«  unb  Didjthtnft  gab  unb  für  einen  Äbbo» 

caten  arbeitete.  Die  Notf)  trieb  i^n  enblid)  jitr  ©d)riftfteUerei.  ©ein  erfier  Noman :  « Die 

berliebte  unb  galante  2Belt»  (2  ©be.,  .^amb.  1700),  obgleiaj  im  fdjlee^teflen  ©efd^mad  ber 

Sotjcnftein'fc^crt  ©a^ulc  gcfdjrieben,  machte  fo  große*  ©lürf,  baß  er  noc^  ä^nlic^e,  wie  «Der 
europ.  $>öfe  £iebe«*  unb  .^clbengefcb.ic^tc »  ($amb.  1704)  unb  «©atirifd)er  Noman»  (^amb. 

1705  u.  1732),  folgen  ließ.  £e&terc«  2öerf  nötigte  it)n  aber,  Hamburg  ju  berltrjfen,  weil  er 

barin  biete«  au«  ber  bortigen  Cbrouique  scandaleuse  an«  Jicb,t  gejogen  ̂ atte.  Äufjerbem 

fdjricb  er  jaljheia^e  @cbid)tc,  Opernterte,  l'eb,rbüd>cr  ber  ©tiliftif,  Nb,etorif,  ̂ oetif,  Ueber« 
fe^ungen  unb  aubere«.  2öid)tiger  ift  fein  ©treit  mit  Sßernife,  al«  erfrem  Vorläufer  ber  balb 

fo  mächtigen  liternrifdjen  Äritif.  SBernifc  l)atte  in  feinen  Epigrammen  ben  $offinann«waIbau'« 

fch,en  unb  Üo^euflieiit'fc^cn  ©efdnnarf  uaa^  SBerbicuft  gegeifelt.  ©egen  ib,n  trat  juerfl  ein  greunb 

$.'«,  ̂ oftcl,  auf,  unb  naä^beiu  ÜBeraife  biefen  jttnt  ©Zweigen  gebradjt,  felbft  mit  feiner 
gemeinen  sJJoffe  aDer  t^örige  ̂ rttfdjtueiftcr  ober  fdjwärmenbe  ̂ 5oet»  (Äoblenj,  eigentlich  ̂ amb. 

1704).  Nach  ötel)rfacb,  wedjfelnbcut  Stufeuthalt  ließ  er  fid>  1714  'in$aüt  nieber  unb  trat  hier 
al«  Doccnt  ber  Neckte  auf.  Gr  ftarb  bafelbfl  6.  «ug.  1721.  »gl.  ©cbel,  «Geheime  Nach» 

richten  unb  ©riefe  bon  $errn  SOienante«'  l'eben  unb  ©chriften»  (Äöln  1731). 
$UUt  (©eorge  95Jarb),  engl.  ©taat«niaun,  ©ohn  be«  ̂ rebiger«  ®eorgc  würbe  30. 3uli 

1825  in  ©ltdfmrfi  in  ©erlfhire  geboren,  befuchtc  bie  ©dmle  in  Öton,  ftubirte  im  Ghrift'öfmtd)* 

(Soüege  in  Orforb,  wo  er  1851  ben  ©rab  eine«  SWafter  of  «rM  erlangte,  unb  prafticirte  bann 
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mehrere  3ah>e  al«  Slböocat.  3»eimal  bewarb  er  fldj  öergeblidj  um  eintn  $arlament«fty, 

wurbc  aber  enblid)  Dee.  1857  al«  conferöatiöer  Slbgeorbneter  für  Wortljamptonfhire  gewählt. 

Durd)  Webetalent,  @efd)äft«fenntnifc  unb  prafttfc^e  Energie  unter  ben  jiingern  9)fitgliebern 

feiner  Partei  heröorragenb,  erlangte  1866  im  SWinifterium  Derbö,  ben  Soften  be«  Sinanj« 

fecretär«  bcr  ©c&atjfammer,  öon  bem  D'3«raeli  ihn  gebr.  1868  jum  ©c&a&faujler  beförberte. 
Wach  ber  Wieberlage  ber  Gonferoatiöen  im  Dec.  1868  folgte  er  feinen  (Sottegen  in  bie  Dppo* 

fitton.  ©ci  ber  ©ilbung  be«  {Weiten  2)(intfterittm«  D'0«racli  im  gebr.  1874  würbe  üjm  ba« 
Warineminifteriutn  Übertraget!,  ©eine  Verwaltung  war  iebod)  bnreb  eine  Weihe  öon  2Wt«« 

griffen  unb  ÜÄi«gef Riefen  bejeidniet,  beren  ungünfiiget  (Sinbrucf  für  ba«  conferöatiöe  2ftinifte» 
riunt  nicht  ohne  erheblichen  Wathtbeil  geblieben  ift. 

$unt  (3nme«  §enrn  £eigb),  engl.  (ScfiriftfleUer,  ber  ©ohn  eine«  amerit.  §lüd}tling3,  geb.  ju 

©outbgate  bei  i'onbon  19.  £>ct.  1784,  jeidjnete  ftd)  febon  in  ber  ßljrift  §o«öitalfd)ule  ju  Bon- 
bon burd)  <Sprac^»  unb  ©djreibgewanbtljeit  au«  unb  lieg  mehrere  aEssays  and  juvenile  poemso 

im  «Juvenile  Preceptor»  abbruefen.  Wadjbcm  er  längere  j&til  bei  einem  Ättorneö  gearbeitet, 

erhielt  er  eine  einträgliche  ©taatflanftettung ,  bie  er  aber  wieber  aufgab,  um  fich  öorjug«meife 

ber  3ournaliftif  ju  wibmen.  ©djonung«lo«  in  ©efpredjung  firdjlidjer  unb  polit.  ©erhältnifjc 

unb  ̂ erfonen,  war  er  berjenige,  welcher  bamal«  ben  Wabicali«mu«  am  geiftreichften  in  bie  Ion- 

boner  treffe  einführte,  befonbor«  in  bem  öon  ihm  gemeinfchaftUd)  mit  feinem  ©ruber  Sohn  $>. 

1808  gegrünbeten  unb  im  rabtcal<whiggißifchen  Reifte  gefchriebenen  «Examiner».  ©ehr  balb 
©cgenftanb  leibenfcbafttichcr  ©erbefcungen  unb  gerichtlicher  Änflagen,  würbe  er  1812  wegen 

eine«  l'ibefl«  auf  ben  ̂ rin j«Wegenten ,  nachherigen  ftönig  @eorg  IV.,  ju  zweijähriger  ©efäng^ 
ni§haft  nerurtheilt.  Wad)  feiner  greilaffung  wenbete  er  fief)  rein  poetifchen  ̂ robuetionen  ju 

unb  grünbete  burch  bie  «Story  of  Rimini»  (1816)  feinen  Wuhnt  al«  dichter.  Äfle  feine  übrigen 

Dichtungen  flehen  biefem  echt  romantifdjen  ®ebid)te  nadj.  ©eine  ©ierteliahr«fd)rif*  «The 

Reflector»  unb  eine  anbere,  «The  Liberal»,  mi«langen,  bagegen  machte  fein  «Lord  Byron 

and  some  of  his  contemporaries,  with  recollections  of  the  author's  life  and  of  bis  visit  to 

Italy»  (1828),  eine  ©amnüung  intereffanter  Cpifoben  au«  ©nron'ß  feben,  große«  Äuffehcn. 

Wad}bem  er  laffo'«  «Stminta»  überfefet  unb  einetfu«wa6t  feiner  in  öcrfchiebcnenOourualen  jer- 
ftreuten  profaifdjen  ©Triften  (2  ©be.,  ?onb.  1834)  herau«gegeben  hatte,  trat  er  1840  mit  bem 

Drama  «A  legend  of  Florence»  unb  1842  mit  bem  erjäbtenben  ©ebicht  «The  palfrey»  her» 

öor,  in  welchen  bie  üppige  ßinbilbung«fraft,  ungewöhnliche  ©prad)gewanbtbeit  unb  pittore«fe 

Darftettung«gabe  $.'«  ftch  öon  ber  öortheilhafteften  ©eite  jeigen.  ©eine  fpätem  SBerfe,  wie 
«A  jar  of  honey  from  Mount  Hybla»  (1847),  «A  book  for  a  corner»  (2  ©be.,  1849), 

«Readings  for  railways»  (1850),  befteben  jum  Iheil  in  Äu«jügen  au«  ältern  Dichtern,  Wo« 

öefliften  u.  f.  w.,  welche  §.  ber  unöerbtenten  ©ergeffenheit  entriß  unb  mit  intereffanten  litcra* 

rifdjeu  Umnerfungen  begleitete.  On  ber  «Religion  of  the  heart»  (1853)  legte  er  feine  Sin« 

fuhren  öon  ber  natürlichen  Religion  nieber,  unb  in  «The  old  court  suburb»  (2  ©be.,  ?onb. 

1855)  gab  er  eine  ©efdjreibung  ber  lonboner  ©orftobt  ftenfington ,  mit  befonberer  Wüclftcht 

auf  bie  mit  berfelben  öerfnüpften  literarifchen  Erinnerungen.  %udj  machte  er  ftch  ftur<*>  ̂ u*-" 

gaben  ber  bramatifchen  ©Triften  SBndjerleb/«,  (Jongreöe'«  unb  ̂ arqubar'«  öerbient.  On  feiner 
«Autobiograpby  and  reminiscences»  (3  ©be.,  Jonb.  1850;  neue  Stufl.  1860)  l)at  er  ein  an« 

jiebenbe«  ©ilb  öon  einem  Seben  öofler  Äampf  unb  SWühe  entworfen.  (Sr  ftarb  ju  turnen 

28.  Äug.  1859.  ©ein  ©olm  öeröffcntlichte  $).'«  «Correspondence»  (2  ©be.,  ?onb.  1862). 
$untet  (Söiüiam),  berühmter  ftnatom,  Chirurg  unb  ÖJeburt«helfer,  geb.  23.  üJcai  1718 

ju  ?ong«6alberwoob  in  ber  fchott.  ©raffchaft  ?anarf,  befugte  bie  ©chule  ju  ©la«gow  unb  be« 
gann  bafelbfl  Dheologie  ju  ftubiren.  ©eine  ©efanntfehaft  mit  (Sutten  führte  ihn  jum  ©tubium 

ber  fceilfuube,  bem  er  ftch  öon  1737  an  in  (Sutten*«  $aufe  ju  Hamilton  wibmete,  Worauf  er 
ju  Weiterer  Äu«bilbung  1740  nach  Sbinburgh  unb  1741  nach  Bonbon  ging,  wo  er  junäcbft 

llnterarjt  am  ©t.«Ö)eorg«hoöpital  würbe  unb  1746  mebic.  ©orlefungen  begann.  Om  0. 1747 
machte  er  eine  miffcnfd)aftticb,c  Weife  nach  ftollanb  «nb  ftranfreich  unb  befchäftigte  ftch  bann  in 

Vonbon  üorjug«weife  mit  @cburt«hülfe  unb  Anatomie.  Wad)  ber  glüeflicheu  Cntbinbung  ber 

ßönigin  würbe  er  1764  jum  Seibarjt,  bei  ber  Crrichtung  ber  «fabemic  ber  fchönen  Äünfie 

1768  jum  ̂ rofeffor  ber  Anatomie  ernannt,  ©ein  bebeutenbe«  ©ermögen  wenbete  er  baju  an, 

ein  fdjöne«  @ebäube  aufjuführen,  in  welchem  er  ein  anatom.  Üljeater  für  feine  ©orlefuugen 

einrichtete  unb  feine  bebeutenben  ©ammtungen  an  anatom.  Präparaten,  ©üchern,  SWineralien 

unb  «Drünjen  aufjteflte,  bie  nach  fei«cjn  ̂ obe,  30.  ÜWärj  1783,  erft  an  feinen  Weffen  unb  bann 

in  ben  ©eft&  ber  Uniöerfttät  ju  ®laflgow  gelangten.  Da«  Jpauptwerf  ̂ .'«  tft  bfe  «Anatomia 
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humani  gravidi  uteri»  (©irnüngh.  1774;  engl.,  ?onb.  1794;  beutfdj  tion  0rorief> #  2Beim. 

1802).  Aufmbem  fcf}ricb  er  viele  Abhonblungen  in  ben  «  Philosoph ical  Transactions»,  in 

ben  (Sdjriften  ber  Ü)?ebicinifd)en  ©efeüfchaft  in  Bonbon  unb  in  feinen  «Medical  commentaries» 

(tfonb.  1762,  ltcbfl  Supplement  1764),  welche  uon  ßübn  gefammelt  unb  überfctjt  (2  ©be., 

Vpj.  1784 — 85)  mürben.  —  ©ein  jüngerer  ©ruber,  Oobn  $>.,  al«  Anatom  unb  Shirurg 
ebenfalls  berühmt,  geb.  14.  Ouli  1728,  wibmete  fid)  unter  Settung  feine«  ©ruber«  onatoni. 

©tubien.  Dabei  trieb  er  fc^r  eifrig  bie  Chirurgie,  ftubirte  bann  in  Orforb  unb  würbe  1756 

aöunbarjt  am  (5t.»©eorg«ho«pital.  3m  3.  1760  nahm  er  al«  <&tab«chirurg  Dienfte  in  ber 

Armee  unb  wohnte  bev  (Srpebition  nad)  ©elle=3«le  unb  bem  Selbjuge  ber  (gnglänber  in  $or» 

tugal  bei.  9cad)  Bonbon  juriicf gef ehrt ,  wibmcte  er  fid)  ber  Chirurg.  ̂ Jrari«  unb  bem  ©tubium 

ber  üergleicfyenben  Anatomie  unb  ̂ Jböftologie.  Gr  würbe  1768  birigircnber  SBunbarjt  am  ©t.=> 
©eorg«ho«pitale,  1776  Söunbarjt  be«  Äönig«,  1786  jweiter  unb  1790  erfter  ©eneraldjirurg 

ber  Armee  unb  ©eneralinfpector  ber  9)(ilitärho«pitätcr  unb  1792  ©icepräftbent  be«  neuerrid)- 

tcten  DhurarjueicoHegium«  in  i'onbon.  ftarb  16.  Oer.  1793.  ©etue  große  Sammlung 
anatom.  Präparate  würbe  nad)  feinem  lobe  öon  ber  Regierung  angefauft.  (Sine  ©efammt* 

an«gabe  feiner  Sdjriften  lieferte  Dalmer  (4  ©be.,  Sonb.  1838).  Die  bemcrfen«werthcften  ba* 
öon  finb:  «Natural  history  of  the  human  teeth»  (1771 — 78),  «On  the  vcncreal  disease» 

(1786),  «On  the  nature  of  the  blood,  inflammation  and  gunshot  wounds»  (1794).  Au« 

feinem  9tachlaffe  öcröffentlichte  Dtid).  Owen  «Essays  and  observations  on  natural  history, 

anatomy,  physiology,  etc.»  (2  ©be.,  £onb.  1861). 

.§untttlßbon,  eine  ber  öftl.  unb  nad)  SRutlanb  unb  SRibblefcr  bie  fleinfte  ber  ©raffdjaften 

gnglanb«,  umgrenjt  üon  Morthampton ,  Gambribge  unb  ©ebforb,  beftcht  in  ihrem  fttbl.  unb 

weftl.  Üheile  au«  einer  fdjönen,  weflcnfbrmigen  unb  fruchtbaren  (Ebene.  Der  norböfM.  Dheil 

aber  gehört  ju  ber  gro§en  Dftcberung  ber  gen«  ober  3Jloräfte  unb  Sümpfe,  welche  mehrere 

(Seen,  wie  ba«  SBhjttlefea*  unb  ba«  92amfenmeer  enthält,  boch  thcilmeife  burdj  Drainage  in 

©raf  trugen  öerwanbelt  worbcn  ift.  Die  fdjiffbare  Oufe  burd)flicfjt  ben  Stiboften,  ber  sJ?ene 
btlbet  bie  Worbweftgrenje.  »on  ben  928,8  Offilom.  be«  «real«  finb  840  OÄilom.  ju  gelbem, 

liefen  unb  Rüningen  benufct.  Die  Ginwohner,  beren  3ahl  fich  (1871)  auf  63,708  beläuft, 

treiben  meift  l'anbwirthfchaft  unb  liefern  befonber«  mel  ©utter  unb  Ääfe.  Der  feiufte  unb 
tfacuerftc  engl.  Ääfe,  ber  Stilton,  wirb  jwar  auch,  in  bem  gleichnamigen  Jftrctjfpiel  (21  ftilom. 

im  Horben  ber  $auptftabt),  in  größerer  SWenge  aber  unb  urfprünglid)  in  tfcicefterfbire  bereitet. 

Die  ©raffchaft  unb  ihre  Jpauptftobt  fdjirfen  je  jwei  SDfitglieber  in  ba«  Parlament.  —  Die 

$auptftabt  linf«  an  ber  Oufe  gelegen,  über  weldje  brci  ©rüden  nach,  ber  ©orflabt  ©ob* 

tuandjefter  führen,  iß  nur  Hein,  bat  ein  altertümliche«  Anfeljen,  fünf  Äirdjen,  ein  Xheater, 

eine  l'ateinfdjule,  ein  literarifch  =  wiffenfchaftlid)c«  Onftitut  mit  SRufeum  unb  ©ibliothef,  jäblt 
4243  ö.  unb  treibt  bebcutenben  2ßoü*  unb  ffornbanbel.  Sie  war  cinft  oiel  größer,  hatte  15 

Ährchen,  ein  Sd)lo§  unb  mehrere  ftlöfter  unb  ift  berühmt  geworben  al«  ©eburt«ort  (SromweH'«. 
<£)il!ll)ab,  ftcbenbürg.  ßomitat,  im  ?aube  ber  Ungarn  gelegen,  im  SJ?.  an  3<>^nb,  im  £). 

an  Unterwei§enburg  unb  ben  ©roofer  ©tubt  ber  ©adjfen,  im  an  bie  Sßaladjei  unb  im  SGB. 

an  Ungarn  grcnjenb,  ift  ba«  größte  (Somitat  Siebenbürgen«  unb  jählt  auf  einem  glächemanme 

non  6320,9  OÄilom.  (1869)  188,991  <§.,  meift  2Ba(a^enunb  gried)ifd)'fatfwlifdf.  Da«  i^anb 
ift  gröfeteutljeil«  gebirgig.  Namentlich  befteben  bie  fübl.  unb  fübweftl.  Jheile  au«  hohen,  mit 

Ungeheuern  Salbungen  bebedten  unb  faft  ganj  unbewohnten  ®ebirgcn,  welche  man  in  bie 

Jpunljaber  Alpen  unb  bie  ̂ areng»,  ©ulfan«  unb  9?etnefätgruppen  einthcilt.  Die  ()öd)ften  fünfte 
berfelbeu  fmb  ber  ©fläuoi  (2421  2Wt.),  Äürfia  (2412  Ü«t.),  9?etnefdt  (2496  OKt),  an  beffen 

Sruß  bie  Ruinen  be«  alten  ©armijegetufa  im  Dorfe  ©rebUttyc  liegen.  Die  weftl.  ©ebirge  be« 

Somitat«  gehören  jur  @objan«@arfo  ober  Sfema»@ruppe,  bie  uörblid^en  aber  j\u  bem  fiebeu» 

bürg.  (Erjgcbirgc.  Der  ©ulfanpaß,  beffen  häa^ftcr  Uebergang  944  3Wt.  ift,  führt  au«  bem  So« 

mitat  in  bie  äöaladjei,  währenb  ber  in  ben  kämpfen  gegen  bie  Xüvfen  berüfjmt  geworbene 

©ferne  Dhorpat]  (SHarmura)  nad)  Ungarn  führt.  Der  Sftarofd)  burdjftrömt  ben  nörbl.  Dheil 

be«  (Eomitat«  in  oftweftl.  9itd)tung.  Da«  jweite  J^auptthal  mit  bem  wegen  feiner  röm.  DenN 

mäler  berühmten  ipdtßeger  ©eden  wirb  com  ©tre^l  uub  feinen  Nebenflüffen  bewäffert.  pa- 

rallel bamit  ftreicht  ba«  (SfernathoIr  in  beffen  ©ebirgen  unerfchöpfliche  öifenfteimnaffen  ab« 

gelagert  fmb.  Om  Gilben  befinbet  fiö)  ba«  (gchilbeden  mit  Ungeheuern  ©raunfoblcnflötjen  in 

^etrojfeu.  Die  Drachntgebirge  nörblid)  oom  StWarofd)  enthalten  bie  berühmten  @olb=  unb 

©ilbererjftätten  mit  ihren  merfwürbigen  Dellurerjen,  befonber«  bei  Nagbäg.  On  ben  tiefer* 

gelegene»!  Shülern  gebeizt  ber  Sein.  $auptort  be«  ffomitat«  ift  ber  am  äufammcnfluffe  ber 
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Gferna  unb  ber  3<>Iafb  gelegene  SWarftfledcn  Sajba«$.,  mit  einem  frönen,  bom  Gubernatot 
3o\).  $>unnab  erbauten  ©djloffe,  meldje«  1854  abbrannte,  aber  refiaurirt  mürbe,  Großer  ifl 

bcr  3War!tfIetfen  Dfba  am  2)tarofd)  mit  einem  1849  jerftörten  ©Stoffe  unb  3277  <£.  Sgl. 

©djmibt,  «Die  ©tammburg  ber  $unt)abe  in  ©iebenbiirgen»  ($ermannft.  1865). 

$111ll)ab  (3oh0,  berühmter  ungar.  #elb,  über  beffen  Urfprung  bie  ©age  bielerici  erjagt, 

würbe  1387  ju  $ttnnab  in  Siebenbürgen  geboren.  §.  jeichnete  ftd)  fdjon  unter  ©igi«munb 

au«.  Äaifer  Älbredjt  ernannte  iljn  1438  jutn  Sanu«  Don  ©eberin,  mo  er  Gelegenheit  fanb, 

ftd)  SRuhm  gegen  bie  dürfen  ju  erwerben.  Wad)  SUbredjt'«  Eobe  erttärte  flc^  §.  für  9Bla* 
biflam  I.  gegen  bie  Äönig«mitme  (Slifabetf).  (Sr  mürbe  1442  mit  SWifolau«  Utfort  ©ojroobe 

bon  ©iebenbiirgen  unb  erfodjt  einen  glanjenben  ©ieg  über  bie  Surfen.  Sttit  nod)  größerm 

SRtthm  fämpfte  er  gegen  bicfe  1443,  inbem  er  fie  über  ben  Salfan  jurüdbrängte.  Der  $a&ß 

meinte  nun,  bie  Xürfen  au«  ganj  Guropa  bertreiben  ju  (öunen,  aber  Sölabiflam  I.  fd)loß  mit 

benfetben  einen  zehnjährigen  äBaffenftiüftanb ,  ben  aud)  billigte,  ©er  päpfll.  ?egat  fanb 

barin  einen  ©errate  an  ber  ©t)riftenf)eit ,  unb  bcr  2Baffenftittftonb  mürbe  gebrochen.  führte 

ba«  ungar.  $eer  bis  Sorna  am  ©djmarjen  SDieere ,  mo  er  bie  rf)riftl.  $>ülf«truppcn  ju  ftnben 

^offte,  ßatt  beren  aber  anf  ba«  türf.  Sager  fließ;  benn  bie  djrifM.  flotte  hatte  unterbeffen  bie 

türf.  SRadjt  bon  Slften  nad)  (Europa  übergefe^t.  Die  ©djladtf,  bie  10.  Wob.  1444  lieferte, 

ging  bertoren.  SEBlabtflam  I.  fiel  unb  übernahm  als  Weid)«ftatthalter  für  ben  nachgeborenen 

©olm  eiifabeth'«,  SBlabiflam  V.,  bie  Sertoaltuug  Ungarn«,  ba«  er  mit  großem  Gefd>id  gegen 
bie  miebcrholten  (Einfälle  ber  dürfen  bertheibigtc.  j&xoax  mürbe  er  im  £>ct.  1448  in  ©erbien 

gänjlid)  gefdjlagen  unb  gefangen.  9?ad)bem  er  aber  auf  ̂iirfpradje  bcr  ungar.  ©tänbe  feine 

Freiheit  miebererlangt,  ließ  er  junädjft  ben  ferb.  Dc«poten  feine  ganje  JRadje  empfinbeu,  bi« 

bie  ©tänbe  1451  einen  ̂ rieben  bermittetten.  9?ad)bem  äßlabiflam  V.  1453  bie  Regierung 

felbft  übernommen,  fah  ftd)  in  arge  $änbet  mit  bem  ihm  feinblid)en  Grafen  (Sitten  ber* 
mitfeit.  Onbeffen  bemährte  er  nod)  einmal  feinen  alten  Siulmt  gegen  bie  dürfen  burdj  bie 

helbenmüthige  Sertfjetbigung  Seigrab«  unb  einen  füljncn  Uebcrfatt  be«  türf.  ?ager«,  ber  ben 

©ultan  SHohammeb  II.  jum  dtüdmge  jroang.  $.  ftarb  ju  ©emiin  11.  Äug.  1456.  (Er  hegte 

ben  $lan,  bie  lürfen  ganj  au«  (Juropa  ju  bertreiben;  bod)  bie  Jaubctt  ber  europ.  £>bfc  unb 

bie  föänfe  feiner  Weiber  Innberten  ihn  baran.  —  ©ein  ältefter  ©olm,  SÖJlabtf  lam  mnrbe, 
meil  bei  einem  ©treite  mit  bem  (Srjfeinbe  feine«  Sater« ,  bem  Grafen  Sitten ,  feine  Diener 

biefen  erfdüugen,  ju  Ofen  16.  ÜWärj  1457  Eingerichtet.  Der  jmeite  ©ohn,  SWatthia« 

gelangte  1458  al«  aHattljia«  I.  (f.  b.)  auf  ben  ungar.  tyxon.  Sgl.  lelefi, «  A  Hunyadiah  Kora» 

(«Da«  ßeitalter  ber  $unnabn»,  tytft  1852—56).  Die  Zi)att\i  unb  ©djidfale  be«  Gefd)led)t« 
ber  §unbabn  fmb  bielfach  bon  ungar.  unb  beutfd)en  ©djriftftettcrn  bet)anbett  morben. 

<£mpfclb  ($)erm.),  berbientcr  ©pradjforfdjcr  unb  Üfjeolog,  geb.  1796  ju  Harburg,  fhibirte 

1813—17  Ihfologi«  "nb  $hi{°l°9ie  bafclbft  unb  mirfte  feit  1819  al«  sJJrofeffor  am  ©n««' 
nafium  ju  ̂anau.  Sladibem  er  biefe  ©tettung  1822  niebergelegt,  manbte  er  ftd)  mieber  ben 

theol.  ©tubien  ju  unb  habtlitirte  fid)  1824  an  beT  Uniberfttät  ju  jpatte.  Dod)  fehrte  er  1825 

nad)  Harburg  jurütf,  mo  er  al«balb  außerorb.  ̂ rofeffor  ber  Rheologie,  1827  orb.  ̂ rofeffor 

ber  morgenlänb.  ©pradjen  unb  1830  aud)  ber  Xheologie  mürbe.  3m  0.  1843  folgte  er  bem 

ftufe  an  Gefeniu«'  ©teile  nad)  $atte.  Cr  ftarb  bafelbft  24.  «pril  1866.  £.'«  miffenfehaft« 
lidje  «rbeiten  ftnb  theil«  ben  femit.,  in«befoubere  ber  hebr.  ©prad)c,  theil«  ber  altteftament» 

lidjen  Auslegung  unb  Äritif  jugemanbt.  Gr  fuchte  bie  h«br.  ©pradje  nad)  ben  Grunbfätyen 

ber  heutigen  ©prad)forfdmng  al«  Stefie  einer  femtt.  Urfpradje  bermittel«  ber  Änalogie  unb 

gffrfjichtlidjcr  ©puren  auf  ihren  lufprünglidjen  Organi«mu«  jurücfjuführen.  Die  t^üdjte 

biefer  $orfd)itngcn  haben  entfehiebene  SBirfung  gehabt.  Dahin  gehören,  außer  ber  unboflenbet 

gebliebenen  «  «u«ftthrlid)en  h«br.  Grammatif»  (Zifl  1,  9)tarb.  1841),  bie  «Exercitationes 

Aethiopicae»  (?pj.  1825)  unb  «De  emendanda  ratione  lexicographiae  semiticae»  (9J?arb. 

1827),  benen  ftd)  fpäter  (1846 — 48)  Unterfudjungen  über  bie  ältefte  Gefd)id)te  ber  tybx. 

Grammatil  bei  ben  Guben  anfdjloffen.  $).'«  eregetifdj  •  fritifd)e«  ̂ auptmerl  tft  bie  «Ueber- 
fetjung  unb  «u«legung  ber  ̂ falmen»  (4  ©bc,  Gotha  1855—61),  neben  meldjem  nod)  h«bor- 

juheben  fmb:  «Die  Duetten  ber  Geneft«  auf«  neue  unterfudjt»  (Serl.  1853),  «Unterfud)ungen 

über  bie  gefte  ber  $>cbräer»  (4  ̂efte,  ̂ alle  1851—64),  «Uebcr  Segriff  unb  ÜKethobe  ber 

fog.  biblifdjen  Qtnlettung»  (Warb.  1844),  «Die  heutige  theofophtfdje  unb  motholog.  Geologie 

unb  ©djrifterflärung»  (Serl.  1861).  Äud)  hat  fid)  bielfadj  an  ben  polit.  unb  nrd)lichen  mie 

afabemifchen  fragen  ber  3<ü  im  Geifte  einer  gemüßigten  Freiheit  in  ©taat  unb  Äirche  be- 

theiligt, »gl.  Wehm,  «Dr.  ̂ ermann  $>.  feben«.  unb  Ch«"fterbilb»  ($atte  1867). 
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<f)Urbfflar,  genauer  $arbwar  (b.  i.  Itjor  befl  $>ari),  aud)  ©angabwara  (©ange«thor) 

genannt,  eine  gutgebaute  ©tabt  in  bem  Difrricte  9Hirut  (9fleerut)  ber  gleichnamigen  Diüifion 

ber  brit.«inb.  ?ieutenant«»@ouDerncurfchaft  bcr  9c^rbwejtproDtnjen,  liegt  355,s  3Kt.  über  bem 

Stteere  am  fübl.  $u§e  ber  ©cwatif»$öhen  unb  am  redeten  Ufer  be«  ©ange«,  bcr  ̂ ier  au«  bem 

Gebirge  in  ba«  $>od)lanb  ljinau«tritt.  $ie  ©tabt,  al«  foldje  unbebeutenb,  jä^lt  faum  5000  Gr., 

ift  aber  ein  fef)r  berühmter  SBaUfahrt«*  unb  SWeßort.  3ährlid)  fommen  bafelbft  über  2  2Wiü\ 

i*i(ger  au«  aßen  I^eilen  Onbien«  (gleichzeitig  oft  über  300,000)  an,  um  ba«  ̂ eilige  Sab  an 
ber  ftlußtreppe  ̂ arifa^airi  jn  nehmen,  wobei  man  ba«  Söaffer  namentlich  an  gemeinten,  burd) 

Äjrrologen  beftimmten  Jagen  ju  einreiben  fud)t.  Um  ben  fonft  ebenfo  häufigen  wie  Ungeheuern 

Unglürf«fäflen  Do^ubeugeu,  ließ  bie  brit.  ̂ Regierung  1819  eine  30  3J?t.  breite  unb  60  (Stufen 

haltenbe  £reppe  an  bem  ftluffe  anlegen.  On  felbft  fmben  nur  bie  9teid)en  Unterfunft,  bie 

übrigen  Pilger  campiren  in  Betten  ober  im  freien.  Saft  jeber  Pilger  fud)t  jugleid)  §anbel«* 
gefdjäfte  311  madjen.  3äl)rlid)  im  Slpril  finbet  eine  große  2)?ela  ober  ütteffe,  aüe  elf  3at)re  eine 

befonber«  feierliche,  CEumba * 2)ieffe  genannt,  ftatt,  bie  ein  bunte«  ©eroirr  Don  Nationen  unb 

(Softümen  barbietet.  ̂ Jferbe  au«  ffabul,  Werften,  Arabien,  ÜEurfeftan  unb  öudjara  bilben  beu 

$auptgegenftanb  be«  $anbel«,  bod)  ift  überhaupt  alle«  auf  bem  9)farfte  ju  finben. 

^pllriä,  b.  i.  bie  blenbcnb  weisen,  feigen  bie  Jungfrauen,  weld)e  in  Sflohammeb'«  $ara^ 
biefe  eine  ber  Belohnungen  ber  (Seligen  auÄmadjen  foÜen.  (Bie  fmb,  nad)  ber  ©djilberung  be« 

ftoran,  Don  blenbenber  <3d)önr^ett,  feiner  Unreinigfeit  unterworfen,  unb  it)re  fdjmadjtenben  Sötitfe 

gehören  blo«  bem  einjigen  ©eliebten.  3n  immer  grünenben,  reid)bewäfferten  ©ärten  ruhen  fie 

in  Rauben,  auf  grünen  Kiffen  unb  ben  fdjönften  Ücppidjen,  unb  eine  ftüüe  be«  füßeften  ©enuffe« 

erwartet  ben  (Seligen  in  ihren  Ernten,  ohne  baß  fic  jemal«  aufhören,  jungfräulich  ju  fein. 

-jpnröncn,  ein  Dormal«  mächtiger  Onbianerftamm  9lorbamerifa«,  jur  großen  ImtomfaV 

irofeftfdjcn  ©pradjfamilic  gehörig,  nahmen  im  17.  3at)rh.,  etwa  30,000  ©eelen  ftarf,  einen 

ungefähr  6000  Offilom.  großen  Äanbftrid)  an  ben  öftl.  Ufern  be«  nad)  ihnen  benannten  (See« 

ein.  3)ie  waren  ein  au«  mer  aneinanbergrenjenben  Nationen  gebilbeter  ©unb,  ju  bem  fpäter 

nod)  eine  fünfte  hiitytfam.  2)er  ©tamm  würbe  in  Glan«  geseilt  unb  Don  ©adjem«  ober 

Häuptlingen  regiert,  welche  burd)  weiblidje  (Erbfolge  beftimmt  würben,  dm  0.  1632  festen 

bie  Öefuiten  bie  bereit«  Don  ftranci«canern  begonnene  üfliffion  bei  ihnen  fort.  3n  ber  Icjjten 

Jpälfte  be«  17.  3af)rh.  würben  bie  $.  burd)  $unger«noÜ)  unb  einen  ärieg  mit  ben  Srofefen 

(f.  b.)  ttjeil«  Dernidjtet,  theil«  berfprengt.  (Sinige  ergaben  fid)  ihren  Sreinben  unb  würben  ihnen 

einverleibt,  anbere  dou  ben  Oefuiten  in  bie  Umgegcnb  Don  Quebec  geführt,  wo  fie  fid)  un« 

Dermifd)t  nur  in  fcf>r  geringer  $a1)i  erhalten  haben,  ©k  jählten  1736  60  ober  70  Waffen« 

fähige  3)?änner;  1872  war  ber  (Stamm  264  Seelen  ftarf.  £)ie  lionnontate« ,  jene  fünfte, 

fpäter  hinzugekommene  Nation  be«  23unbe«,  flogen  nad)  2Bi«conftn,  nahmen  jebod)  nad)  ihrer 

Ütberficbclung  nad)  ©anbuflfn  in  Dhio  beu  9?amen  äötyanbot  an  unb  wanberten  1832  in  ber 

(Stärfe  Don  687  Äöpfen  nad)  ftanfa«  au«,  wo  fie  1855  ba«  ©ürgerredjt  erhielten.  iBie  bie 

Srofefen,  nannten  ftd)  bie  Ontwaonwe«,  b.  h-  «wahre  SWänner»,  unb  al«  (Stamm  SBenbat; 

ihren  9?amen  erhielten  fte-oon  ben  ftranjofen  wegen  ihrer» eigenthümlidjen  $aartrad)t  (hures, 

Üöilbfd)wein«föpfe).  0()re  ©ötterlehre  fteht  auf  bcr  niebrigflen  Stufe  be«  $olnthei«mu«.  »gl. 

^arfman,  aThe  jesuits  in  North -America»  (©ofton  1867;  beutfd),  (Stuttg.  1877). 
$uronfee  (engl.  Uuron  Lake),  ber  britte  ber  fünf  großen  canab.  (Seen,  halb  ju  (Janaba, 

halb  ju  ben  ©ereinigten  ©taateu  gehörig,  öon  jenem  im  O.,  bon  biefen,  unb  jwar  Dom  ©taate 

9Jiid)igan,  im  20.  begrenjt,  ift  410  Äilom.  lang  unb,  mit  (5infd)luß  ber  im  9?D.  burd)  bie 

$albinfet  be«  6ap  $urb  unb  bie  Gruppe  ber  SJcanitoulin « Onfeln  Don  ihm  faft  getrennten 

fjorbenreid)en  unb  hod)ufcrigen  ©eorgianbai,  310  Äilom.  breit,  ©ei  einer  fehr  unregel» 

mäßigen  @eftalt  hat  ber  ©ee  einen  Umfang  Don  1875  äitom.  unb  bebedt  eine  ölädje  Don 

52,300  OÄilont.  SDerfelbe  liegt  177  2Rt.  über  bem  SKeere  unb  ift  240—310  2Kt.  tief;  an 
manchen  ©teilen  will  man  fogar  bei  550  9)?t.  nod)  feinen  ©runb  gefunben  hoben.  Om  9?93B. 

fteht  ber  ©ee  burd)  bie  ©traße  Don  ÜWadinac  ober  Widjili'SWadiuac  mit  bem  9)?id)iganfee  unb 

burd)  bie  fdjmale,  75  Äilom.  lange  unb  wegen  ihrer  ©tromfdmellen  gefährliche  ©traße  Don 

©t.»2Rarie  mit  bem  Obern  ©ee  (Lake  superior)  in  ©erbinbung.  3m  ©.  führt  ber  52  fiilom. 

lange  unb  für  ©djoner  fahrbare  ©rrom  ©t.-(5lair  in  ben  ©t.«(£lairf ee,  ber  eine  frei«-- 
förmige  ©eftalt,  etwa  50  Äilom.  S)urd)meffer  unb  geringe  SÖJaffcrtiefe  hat,  jebod)  in  feinem 

$auptfana(  tief  genug  ift  für  fleine  ©djouer  unb  Dampffcf)iffe.  ?lu«  biefeut  fleinen  ©eebeefen 

führt  an  ber  ©tabt  Detroit  (f.  b.)  Dorüber  ber  S)etroit»©tr om,  eine  52  Äilom.  lange 

SBafferftraße  mit  bem  trefflidjen  $afen  «mh«rftburgh  auf  ber  canab.  ©eite,  fitbwärt«  in  ben 

Genoajatipn«.$:n»fon.  31^1(1*  «uflaflf.   VIII.  30 
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(Sriefcc  (f.  b.).  Der  hat  feine  fluten  £äfeu,  aber  bie  5ifcf»erci  in  (einen  ©ewäffern  ift  be- 

beutenb.  ©egenwärtig  fütjrcn  an  ben     in  Ganaba  niedrere  (Sifenbahnen. 

§urlcr  (griebr.  (Smanuel  öon),  ultramontaner  @e[d)Uf)tfd)reiber,  geb.  19.  9Äärj  1787 

ju  ©djafffjaufen,  befugte  ba«  bortige  (JoDegium  unb  bejog  1804  bie  Umöerfität  Böttingen, 

um  Sinologie  ju  fhibircn.  ©djon  öon  feiner  Ougeub  an  jeigte  er  fich  al«  ©egner  aller  freiem 

ftaatlidjen  (£ntwidelung«formen.  On  ben  öolit.  fragen  Europa«  jeigte  er  ftcf)  al«  Ücgitimift, 

in  ben  cantonalcn  ©erhältniffen  feine«  ©aterlanbe«  al«  einen  ben  Reformen  burefjauß  wibcr= 

flrebenben  Äriftofratcn.  Radjbem  er  mehrere  gciftlidje  Slcmtcr  bcfleibet,  hmrbe  er  1825  2ln= 

tific«  unb  IDetan  in  ©djaffhaufen.  SBatb  gcrietf)  mit  ben  ihm  untergebenen  örot.  ©eift* 

lidjen,  bie  iljn  be«  OefuitiSmu«  unb  $aöi«mu«  befdwlbigten,  in  ©treitigfeiten,  bie  ihrerjeit  biet 

auffegen  machten.  On  feiner  o@efd)id)te  ̂ aöft  Onnocenj'  III.  unb  feiner  3eitgenoffen»  (4  83bc, 
£>amb.  1834  —  42),  einem  fonft  burd)  gebiegene  ftorfdjung  unb  geifrreidje  Darftellung  au«* 

gezeichneten  Söerfe,  rechtfertigte  er  bie  öäöftl.  Hierarchie  unb  öcrhcrrlid)te  ba«  ̂ Mittelalter.  SRit 

ben  Repräsentanten  be«  U(tramontani«inu« ,  wie  ©örrc«  unb  Garde,  ftanb  £.  im  öertrauten 

SBerfcfjr.  Da  ftcf)  gegen  ihn  ber  «erbadjt  be«  $cvt)ptofatholici«mu«  immer  bringenber  geltenb 

machte,  forberten  it)u  enblich  feine  tt)eol.  GoHegen  in  ©d)affhanfen  auf,  fid)  über  feine  Stellung 

jur  reform.  Äirdjc  offen  ju  erftären.  ©eine  öon  Seibcnfchaftlichfeit  iiberfprubelnbe  ©ertfjei' 

bigung:  «Der  Slntifte«  öon  ©djaffhaufen  unb  feine  fog.  Stmtöbrüber»  (©djaffh- 1840),  öer< 

mochte  ihn  uidjt  ju  rechtfertigen,  fobafj  er  fid)  enblid)  1841  öeranlafet  fah,  feine  ©teile  nieber- 

julegen.  Dod)  erfolgte  erft  1844  juRom  fein  wirftid)er  Uebertritt  jur  fatlj.  Äird)c.  On  einer 

eigenen  ©djrift:  «(Geburt  unb  Siebergeburt.  Erinnerungen  au«  meinem  £eben»  (2  ©be., 

©djaffh.  1845 — 46),  fuchte  biefen  ©d)ritt  ju  ertlären.  3m  0. 1846  folgte  er  einem  Rufe 

al«  f.  f.  §tftoriograph  nad)  2ßien.  Die  Srcigniffc  be«  0. 1848  öerbrängten  ihn  jwar  Vier  al« 

Vertreter  be«  gefiürjten  ©öftem«  au«  feiner  Stellung,  bod}  erhielt  er  biefclbe  nad)  einiger  ßeit 

lüicber  jutüd.  Gr  ftarb  27.  Slug.  1865  ju  ®rafe.  $.'«  bebentenbfie«  2öcrf  au«  ber  lefetern 
3eit  ift  bie  «®efd)ichtc  Scrbinanb«  II.  unb  feiner  «eitern»  (93b.  1—11,  ©d)aff&.  1850—64), 
ein  mit  ftteifj  gearbeitete«  unb  ftoffreidjc«,  aber  burd)au«  einfeitige«  93udj.  ©onft  fiub  noch  hn 

nennen:  «  Denfroürbigfeiten  au«  bem  legten  Dccennium  be«  18.  Oahrl).»  (©d)affi).  1840), 

«Philipp  *?<i«9r  Jtammerbiener  Rubolf«  II.»  (©chaffh- 1851),  «Sur  Öefdjichte  2Mcnnein'«» 

(greiburg  i.  Er.  1855),  «äBaUenftcin'«  öier  lefcte  l'cbcnäjahre»  (SBien  1862).  ©gl.  $cinr. 
öon  $urter,  «grtebrid)  öon  §.  unb  feine  Bcit.  SSomO.  1787—1844»  (Söb.  1,  ©rafc  1876). 

^ufartlt  (ungar.  huszar,  öon  husz,  b.  i.  jmanjig,  Weil  unter  König  ÜNatthia«  I.  öon  je 

20  Käufern  ein  Leiter  jum  £ccre  gebellt  werben  mußte)  finb  eine  leichte,  nach  »n9«.  $or* 
bilbe  geflcibete,  mit  ©äbcl,  ̂ Jiftol,  (Sarabiner  bewaffnete  daöalcrie,  wel^c  befonber«  ju  ben 

tfeifhmgen  be«  Kleinen  Krieg«,  jum  ©icherheit««  unb  Kunbfchaft«bienft,  jur  Beunruhigung  be« 

geinbe«,  ju  .^anb^reicheu  aüer  2lrt  u.  f.  w.  öerwenbet  Wirb,  aber  auch  jur  gefchloffenen  Slttafe 

öoUftänbig  geeignet  unb  felbft  fdjwerer  GEaöaleric  burd)  grbfierc  a3cweglid)feit  gewad)fcn  ift. 

Der  9Jamc  fommt  juerft  in  Ungarn  unter  9Katthia«  (£oröinn«  (gube  be«  15.  Oabrl).  öor.  Ohre 

Älcibung  war  bie  ungar.  9fationaltwd)t  (Dolman)  unb  oft  fein-  foftbar.  ©ic  leiteten  in  ben 
öfterr.  beeren  be«  16.  unb  17.  3ahrf).  treffltdje  Dienfte,  bal)er  in  granfreid)  1692  nach  ̂ rcm 

SÖtufhr  ein  ̂ ufarenregiment  errid)tct  würbe,  1721  ein  ̂ ufarencorp«  in  Greußen,  1723  ein 

jweitc«;  aud)  in  9iuf?lanb  würben  bie  1723  eingeführt,  griebrich  II.  öermeljrte  bie  9  (5«- 
cabron«  welche  fein  ©atcr  enid)tet  hatte,  allmöljlid)  auf  10  Regimenter  öon  10  (Söcabrou«, 

unb  bie  öreufjifchen  für  beren  ̂ lu«bilbung  befonber«  ©eöblitj  unb  3'«*^»  forgten,  erwarben 

fich  batb  einen  hohen  9?ut)iu.  Äuch  in  fleinern  Armeen  würben  $ufarenregimcutcr  organiftrt, 

öon  beuen  aber  mandje  föäter  in  Dragoner  ober  Chcbaurlcger«  öerwanbelt  würben.  Die  beutfd)c 

«rmec  jä^lt  20  Jpufarcnregimentcr,  unb  $mar  17  öreufufd)e  (1  ©arbchufarenregimeut  unb  bie 

Regimenter  9lr.  1—16),  2  fönigl.  fächfifchc  (Rr.  18  unb  19)  unb  1  braunfd)Weigifche«  (9er.  17). 

Die  ungarifchen     gelten  noch  immer  al«  9)?ufier  einer  guten  leichten  daöaterie. 

^Ufdjfc  (©eorg  $h^ipP  ßouarb),  öerbicuter  gorfdjer  auf  bem  (gebiete  bc«  röm.  Recht«, 

geb.  ju  SHünben  26.  Ouni  1801,  befuchte  bie  ©bmnarten  ju  ©otha  unb  Olcfelb  unb  ftubirte 

öon  1817  an  in  ©öttingeu,  bann  in  Söerlin,  trat  1821  in  Böttingen  al«  *ßriöatboccnt  im  frnfy 

bc«  röm.  Recht«  unb  ber  röm.  Rcd)t«gefd)id)te  auf  unb  folgte  1824  bem  Rufe  al«  orb.  *ßro- 
feffor  ber  Red)te  nach  9ioftod.  9iachbem  er  eine  Reife  und)  ̂ ari«  gemad)t  hatte,  würbe  er 

1827  an  bie  lluiöerfität  ju  ©re«lau  berufen.  Om  0. 1836  würbe  er  ©cuior  unb  Orbinariu« 

be«  ©örudjcoacgium«,  fpiiter  erhielt  er  ben  £itel  eine«  ©eh-  Ouftijratl)«.  Ginc  1835  infolge 

ber  bamaligen  fird)lid)en  ©treitigfeiten  (Vorfälle  in  §bnigcrn)  gegen  ihn  eingeleitete  Griminal-- 
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unterfudjung  cubete  mit  bölliger  gieiiprcdmng  Don  bcr  in  erftcr  3nftan$  über  ib>  »erhängten 

halbjährigen  ̂ eftungSftrafe.  3m  3. 1841  trat  er  al«  Director  an  bie  ©pifee  be«  Dberfird)cn' 

coDegium«  ber  1845  aud)  Dom  «Staat  anerfannten  eDang.'luth-  Äirrfje  in  Greußen.  3n  feinen 

red)t«f)iftor.  ©tubien  unb  ̂ or^ungen  Derfolgt  £>.  öorjugämeife  bie  ̂ i^or.«pf)ito(.  föidjtung. 
Slu&er  meljrern  anbem  äftonograöhicn  unb  zahlreichen  Slbfjanblungen  in  3titfd)riften  finb  öon 

feinen  Arbeiten  befonber«  her0oräulJcöen :  bie  mit  (Srcurfen  Dcrfehene  3lu«gabe  öon  (Sicero'S 

neuentbedter  «Oratio  pro  Tullio»  in  3.  ©.  $ufdjfe'«  oAnalecta  literaria»  (£pj.  1826), 
«©tubten  be«  röm.  9icd)t«»  (Vb.  1,  Vre«l. 1830),  «Die  Verfaffung  be«  flönig«  ©eröiu« 

2uüiu«,  al«  ©runblage  einer  ®cfd)id)te  ber  röm.  ©taatSüerfaffung»  ($etbelb.  1838),  bie  9lu«-- 
gabe  öon  be«  ̂ laüiuS  ©ttntroplju«  «Instromentum  donationis»  (Vre«l. 1838),  «lieber  ben 

jnr  3eit  ber  ©eburt  3efu  gehaltenen  Genfu«»  (Vrc«l.  1840),  «lieber  ba«  Wecrjt  be«  Ncxum 

unb  ba«  alte  röm.  ©dmlbred)t»  (Spj.  1846),  «lieber  ben  Senfn«  unb  bie  ©tcuerDerfaffung 

ber  früfjern  röm.  Äaifcrzcit»  (Vrcöl.  1847).  Diefen  fdjloffert  fidj  fpäter  an:  «ÖJaju«.  Vei- 

träge  jur  Äritif  unb  jum  Verfiänbnifj  feiner  3nfhtntioncn»  (2p3-  1855)  unb  «Jurisprudentiae 

antejustinianae  quae  supersunt»  (5pj.  1861;  3.  SluSg.  1874),  fowic  «Die  o«fifd)en  unb 

fabellifdjen  ©prad)benfinäler»  (ölberf.  1856),  «Die  3guöifdjen  tafeln  nebft  ben  fleinern  um= 

brifd)cn  3nfdjriften»  (Vpj.  1859)  unb  «3u  ben  altitalifdjen  Diateften»  (?pj.  1872).  ferner 

erfdnenen:  «Da«  alte  röm.  3abr  unb  feine  läge»  (Vrc«l.  1869),  «Die  Malta  unb  ba«  Sacra- 

mentum»  (?pj.  1874),  «Da«  ftedjt  bcr  ̂ ublicianifcbm  Älage»  (©tuttg.  1874),  «Sur  $an= 

beftenfritif»  (8p*.  1875).  Von  £.'«  firdjenpolit.,  im  altlutb,.  ©inne  gehaltenen  ©djrtften  ftnb 
ju  nennen:  «933a«  lehrt  ©otte«  SBort  Uber  bie  6f)ef Reibung»  (Üpj.  u.  Dre«b.  1860;  «Velcud)' 

tung  ber  ßinwürfe  gegen  biefe  ©djrift»  (£p3-  u.  Dre«b.  1861),  «Die  ftreitigen  tfebren  öon  ber 

ftirdje,  bem  fftrdjenamt,  bem  Äirdjenregiment  unb  ben  tfirdjenorbnungen»  (üpj.  1863),  «£e&te« 

Sort  über  bie  eb>fdjeibungflfrage»  (Vrc«l.  1875). 

$Udfijfott  (SöiOiam),  engl.  Staatsmann,  geb.  ju  Vird)»3J?oreton  in  ber  ©rafföaft  2Bor» 

cefter  11.  ÜJcärj  1770,  fam  jung  nach,  ̂ ari«,  roo  er  an  ber  ©rflürmung  ber  Sönftiflc  theilnahut 

unb  al«  ÜKitglieb  be«  6lub«  öon  1789  fid)  burdj  mehrere  SReben  über  ftaatööfonomifche  ®egen* 

flänbe  bemerflid)  machte.  3m  3.  1792  ging  er  al«  ̂ ßriöatfecretär  be«  engl,  ©efanbtcn,  i'orb 
(Horner,  mit  biefem  nad)  Jonbon  unb  würbe  bafelbft  1793  im  (Smigrantenbureau  angefteflt. 

#ier  fnüpfte  ftd)  feine  Vefanntfd)aft  mit  Sanning  unb  $itt.  Der  ÄricgSminifter  Dunba«  wählte 

i^n  1795  31t  feinem  erfreu  ©ecretär  unb  auf  ̂Jitt'«  SJerwenbung  ber  Rieden  SWorpeth  jum 
^arlament«mitgliebc.  hierauf  madjte  ihn  ̂Jitt  jum  Unterftaat«fccretär,  Oeneralftatereinnchmer 

be«  ̂ erjogthum«  Jancafrer  unb  Sommiffar  be«  ̂ anbelflbureau.  5Bet  $itt'«  «u«rritt  1801 
legte  er  feine  Hemter  nieber.  Äud)  öerlor  er  nadj  bcr  auflöfung  be«  Parlament«  1802  feinen 

SiÖ  im  Unterlaufe.  911«  s^3itt  1804  öon  neuem  au  bie  §pitye  ber  Verwaltung  trat,  würbe 
oom  Rieden  ?i«fearb  wieber  in«  Unterhau«  gewählt  unb  öon  <ßitt  jum  ©ceretdr  ber  <5d)a\}< 
fammer  ernannt.  Unter  bem  9)?iniflerium  ©rcnnitle  mufite  er  1806  biefen  Soften  anfgeben, 

ben  er  tnbejj  burch  ̂ erdöal  1807  wiebererljielt.  ©eitbem  fa§  er  ununterbrochen  im  Unterhaufe, 

gulefet  feit  1823  für  i'iöcrpool.  911«  Laiming  1809  au«  bem  SWinifterium  trat,  fchieb  aud) 
au«  ber  <&dja$fammer,  unb  nur  nachbem  jener  1814  ©efanbter  in  Portugal  geworben  war, 

ließ  er  fich  bewegen,  GJcneralbirector  ber  gorftcu  unb  SJiitglicb  bc«  ®eheimen  9?ath«  311  werben. 

9?ad)  (Jaftlereagl)'«  lobe  1822  würbe  er  ̂ räfibent  be«  jpanbet«amt«,  nad)  <5anmng'«  lobe 
1827  ©taat«fccrctär  für  bie  Kolonien,  bi«  er  im  9Hai  1828  fi<f>  i»urüdjog.  «I«  TOglieb  be« 

Gabinet«  begrünbete  er  bie  neue  £>anbe(«politif  Gngtanb«.  911«  $aubel«miniftcr  gewährte  er 

allen  Jänbeni  an  bem  $anbel  mit  ben  früher  auf  ben  SJcrfcl)r  mit  bem  SDtutterlanbe  befchränftcu 

(Kolonien  bie  unmittelbare  &heu'nQl)me;  au^  ̂ oö  cr  mehrere  Einfuhrzölle  auf  unb  milbertc  bie 
Verfügungen  ber  9?aüigation«acte.  ©ei  ber  (Eröffnung  bcr  (5ifenbab,n  jwifdjcn  fiüerpool  unb 

Wandjefter  (15.  ©ept.  1830)  hotte  er  ba«  Unglürf,  beim  Cinfteigeu  ju  faden.  (Sr  fam  babei 

unter  ben  Sagen  unb  flarb  infolge  ber  Verlegungen  nod)  an  bemfelben  Sage.  (Sine  SfuSwaljl 

feiner  «Speeches»  erfc^ien  1831  ju  Sonbon  in  brei  SBänben. 

(3oh«-),  richtiger  $u«,  in  Verbinbung  mit  #icronmnu«  öon  ̂ Jrag  (f.  b.)  ber  Ste* 
formator  ber  Äirdje  inVöhmen,  würbe  6.3uli  1369  ju^ufunefc  bei  ̂ ßrachatiu  im  fübl.  ÜBölmien 

geboren.  %a\  ber  Uniöerfttät  ju  ̂3rag,  Wo  er  feit  1389  mit  Unterflü(jung  feine«  ©rimbherru 

yiifolau«  unb  anberer  ©önner  flubirte,  erwarb  er  ftd)  eine  gelehrte  phtlof.'theol.  ©ilbung.  (Sr 

würbe  1396  ÜHagifier,  begann  1398  öffeutlidjc  Vorlefungen,  gelangte  1401  jur  SBürbe  be« 

Defan«  ber  Hrtiftenfacultät,  1402  311111  ftectoratc  ber  Untöexfttät.  «I«  ̂ rebiger  an  ber  Verl)« 
lchem«fapeae  in  ̂ rag  war  er  um  ernfllichen  Voli«unterrid)t  unb  djrifllichere  ©eelforge  bemüht; 
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burd)  feine  <ßrebigten  in  bor  £anbe*fprad)e  gewann  er  ben  ©eifafl  ber  ©tubenten  irab  bei  Voll* 
unb  al«  ©eicf)teater  ber  Königin  Sophia  auc^  Eingang  bei  $ofe.  3n  biefer  3eit  lernte  er 

2öicliffe'«  (f.  b.)  Schriften  rennen,  bie  groften  (Sinflufj  auf  i^n  übten.  3n  ber  $f)ilofopb,ie  Dealifr, 

geriet!)  er  in  (Streit  mit  ben  nominatiftifcrjen  beutfdjen  'ißrofefforen ,  welche  nigletdj  SSßicliffe'« 
Schriften  öcrbammten.  $5er  gelehrte  3»iefpalt  nahm  balb  nationalen  (Sb^arafter  an,  unb  1409 

erlangte  öom  Könige  SBenjel  IV.  ein  öbict,  burd)  welche«  bie  biet  Wationen  ber  $olen, 

Sachfcn  unb  Vaiern  ju  @unjten  ber  ©öb^men  in  ihren  bisherigen  Ded)ten  cttipftnb(td|  gefügt 

würben,  wc«l)alb  bie  meiften  ̂ Jrofefforen  mit  6000  (Stubenten  bie  Uniöerfität  »erliegen  unb  ja« 
meift  nad)  £eipjig  wanbcvten.  Seinern  religiöfcn  Onteveffen  folgte  £>.  in  feinem  Äampfe  mit 

ben  Sttöndjen  unb  bcm  Älcru«,  gegen  beren  Vcrbrvbtheit  er  immer  füfjner  ju  eifern  begann. 

Vom  erjbife^of  3binfo,  ber  1410  gemäß  einem  ©rede  ateranber'«  V.  ©icliffe'«  Schriften 
öcvb  vannte,  in  Dom  öerflagt,  al«  ÜBiclifpt  nad)  Dom  geforbert,  nahmen  ftd)  ba«  Volf,  ber  $of 

unb  bie  Uniöerfität  thatfäd)lid)  bei  Verfolgten  bermaften  an,  baß  jener  iljm  nid)t  nur  ba«  $re« 

bigen,  ba«  er  ihm  nnterfagt,  mieber  geftatten,  fonbern  ftd)  auch,  1411  mit  ihm  wieber  au«föhnen 

m'ufjte.  3m  3.  1412  wiberfebte  ftd)  ber  ttblafjbnlle  $apft  3ohann'«  XXIII.,  in  melier nun  Jlreujjuge  gegen  ?abif(an«  öon  Äpulicn  für  ba«  päpftl.  Fehn  Neapel  aufgeforbert  mürbe, 

unb  erflärte  ein  fotdje«  Vüfnmg*wcrf  für  uudjrtftlid) ,  wäfjrcnb  £ievoumnu*  öon  ̂ Jrag  eine 

öffentliche  Vcrfpottung  bev  Söutle  unb  ber  Äblafiprebiger  öeranlafjte.  G«  erfolgte  nun  1413  ein 

Onterbict  gegen  ifjn.  aber  appeflirte  bom  s45apfi  an  ein  allgemeine«  (Soncil  unb  an  Qfajifhtl 

unb  f djricb  hierauf  fein  SÖerf  «lieber  bie  Stirdje»  gegen  bie  9Wi«bräudje  be«  <ßapfubuin«,  in 
meldjem  er  3Wifd)en  ber  ibealen  Sird)e  ober  ber  ©emeinbc  ber  Gewählten,  beren  $aupt  nur 

(Shrifht«  fein  fönne,  unb  ber  ̂ apflfird)e  unterfd)ieb,  bie  burdj  bie  Verberbnijj  ber  (Jurte,  bei 

Älcrtt«,  ber  9)?öncrje  unb  ?aien  entehrt  worben  fei.  $>er  $apft  fei  mir  bebtngterweife  ̂ etru«' 
Stellöertreter  unb  ohne  beffen  Xttgenben  ber  Söote  bei  Hnttcljrtft;  jeber  SIct  gcifUid)cr  ober  weit* 

lieber  «mtlgemalt  erlange  erft  VoUgültigfeit  bnrd)  Dachweifung  au*  ber  ̂ eiligen  Sdjrift. 

?ll*  er  ftd)  in  $rag  nidjt  mehr  für  fieser  hielt,  jog  er  ftd)  auf*  l'anb  jnrücf,  wo  er  unteT 
geroaltigem  3"foufc  prebigte.  Wit  einer  Vebedung  be*  Äbnig«  Söenjcl  unb  bem  ©eleit«brief 

bt*  Steifer«  Sigi«mttnb  wie  im  Vertrauen  auf  feine  Ded)tgläubigTeit  ging  er  1414  nadj  Äon» 

ftanj  junt  allgemeinen  (Soncil.  Dachbem  er  3. Dob.  bafelbft  angelangt,  mürbe  er  am*28.  tro^ 
ber  (£infprüd)e  be*  böfjm.  unb  poln.  Äbel*  öevlmftet  unb  nun  ber  Ätcr*crci  unb  be*  Unge^orfaml 

gegen  feine  geifttidjen  Vorfteb^er  angeflagt  unb  in  langwierigen  ©i^uugen  terljört.  3m  ̂ )aupt* 

öcrl)öre  (6.  3n(i  1415)  mürben  ü)m  30  <öä|je  aul  feinen  (Sdjriften  borgelefen,  bie  er  all  bie 

feinigen  anerfanntc,  bereu  Siberruf  er  aber,  bi*  er  au*  bev  .^eiligen  <£ch,rift  miberlegt  feir 

ftanbl)aft  öermeigerte.  darauf  erfolgte  bie  feierliche  Vevbammung  feiner  <Scelc,  feine«  Deibel, 

feiner  Srfjriften  yim  Sd)eitcrljaufcn.  faiferl.  ©eleit*brief,  ber  nur  ein  politifdjer  war, 

Tonnte  ib^n  gegen  bie  Rirc^enftrafe  ittc^t  fd)ü^en;  wol  aber  hätte  if)n  ©igiömuub  burch  feine 

SLVadjtvollfouimcnheit  retten  fönnen.  würbe  G.  3nli  lebenbig  öerbrannt  unb  feine  Sfcb,e  in 

beu  i^ljein  geworfen.  6r  ftarb  wie  ein  waljrer  ©lauben*l)elb  unb  würbe  in  33blmten  lauge  al« 

^eiliger  öevefnt.  !Die  Tragweite  feiner  reformatorifdjen  Änftchten  iü  oft  überfdjäöt  worben. 

(Sie  fd)lief?eu  ftd)  an  bie  Vcprcbungen  3Bicltffe'*  unb  anberer,  auf  ein  ctufod)  praftifdje«,  btbli* 
(fje*  C£I;rifleiittntm  l)inwirfenber  3)?änner  be*  fpätevn  Wittelalter«  au,  tragen  aber  noch  feinen 

treng  cöang.  Ciljarafter  im  fpäteru  Sinuc  ber  beutfdjcn  Deformation.  ?lbgcfeb,en  öon  ber  (5r» 

oäf)lung«lel)rc  unb  bcm  wefentlicb,  fdjon  pvot.  Äivdjenbegriff,  Ijat  $.  eine  eigentliche  (Erneuerung 

ber  Äivd)cnlehre  nidjt  angeftrebt,  am  wenigfteu  au*  bcm  9)iittelpiiufte  bev  (Svlbfunglrcligion, 

ber  ?chre  öom  redjtfertigenben  Ölaubeji  heran*.  <5cin  (£ifer  für  ba«  Decht  ber  Fanbelfpvadje 

in  ber  Äirdje  ging  ebenfo  fel)v  wie  au*  religii5fem  au*  polit.»nationalcm  3ntcrcffe  hcvöor.  Äber 

fein  Stampf  gegen  bie  £ieravd)ie  unb  bereu  Wi«bräud)e,  feine  ÜWahnnng  juv  apoftolifdjen  @in- 

fad^eit  unb  <2tttenftrcngc  unb  feine  Bemühungen  für  Verbreitung  bev  .^eiligen  ©djvift  unter 

bem  Volfc  fidjem  ihm  unter  ben  Vorläufern  bev  9tcfovmation  einen  bev  ehvenöoUften  ̂ lä^e. 

^ine  ©ammlung  feiner  bbhm.  Schriften  (^Jrag  1866  —  68)  r)at  Grben  beforgt.  Vgl.  «Hi- 
storia  et  monuinenta  Johannis  Hussi  atque  Hieronymi  Pragcnsis»  (2  Vbc.,  9iümb.  1558); 

Bitte,  «?eben«befchreibung  be«  Wagifter  Oohanne«  $).»  (2  5»be.,  ̂ 3rag  1789—95);  iißenbt, 

«©efdjichte  öon.V).  unb  ben  .^uf fiten»  (Wagbeb.  1845);  Reifert,  unb  £icvonmnu«»  (^3rag 

1853,  ultramoutan);  Völjringer,  «Die  Äirdje  dfjvifii  unb  ihre  ,3*"9«i»  (Ä.  2,  9t btr).  4, 3ür. 

1868);  Strummel,  «Oohanne*  eine  firehenlnflor.  ©tubie»  (Darmft.  1863);  f)öfler,  «Wa- 

giftev  Ooljanue«  .^.»  (^rag  1864);  Ärummel,  «QJefd)ichte  ber  bbhm.  Deformation»  (<5)otf)a 

18G6);  Salach)'«  einfcblägige  ̂ avtitn  tu  feiner  «Öefchichtt  öon  iüörjmen«  (befonber*  in  ber 
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qed|.  3tu«gabe);  berfelbe,  «®efd)td)te  be«  $ußtentyunt8  unb  $rof.  $öfler»  ($rag  1868); 

Softer, « @ef(^id)tfd)reiber  ber  bufitifd)en  Bewegung  in  Söhnten»  (3  SSbc.,  2öien  1856  —  66); 

Serger,  «Johanne«  §.  unb  Äönig  ©tgi«munbD  (%ug«b.  1872). 

(SNagnu«  üon),  berühmter  fdjwcb.  Slrjt,  würbe  in  ber  Pfarre  £orp  in  ÜJrebelpab 

22.  £>ct.  1807  geboren.  Nad)bem  er  1835  ju  Upfala  [eine  p^ttof.  unb  mebic.  ©tubien  be» 

enbigt  fjattc,  warb  er  jum  2chrcr  an  betn  Starolinifdjen  3nfiitute  ju  ©totfljolm  berufen  unb  er» 

hielt  1840  ben  Soften  eine«  Dberarjte«  an  bem  ©erafimer*  Paaret!)  bafelbft.  3m  0.  1846 

würbe  er  jum  ̂ 3rofcffor  ernannt  unb  1860  —  64  war  er  als  Sljef  be«  SNebicinalcoflegium« 

unb  1860—76  al«  ©cneralbirector  ber  fdjmeb.  3rreuf>eilanftaltcn  thättg.  Gm  0.  1857  er» 
folgte  feine  (Srljebung  in  ben  ÄbebSftanb.  SJon  feinen  rühmlichen  wiffenfehaftudjeu  Stiftungen 

ftnb  folgenbe  ©ebriften  befonber«  beroorjubeben :  oAlcoholismus  Chronicus»  (2  JÖbe.,  ©todh. 

1849  —  51),  «Om  Sveriges  endemiskn  sjnkdomar»  (1851),  «Om  Typhus  och  Typhoid- 
icberns  statistiska  förhallanden  och  behandling»  (1855),  «Sällsyntare  sjukdoms  fall» 

(1856),  «Om  Lungcnflammationens  statistiska  förhällanden  och  behandling»  (1860). 

Diefe  fämmtlid)ett  ©djriftcn  finb  in«  Dcutfdje  unb  aud)  in  anbere  ©pradjen  übertragen. 

.^Itf fiten  nannte  man  bie  Sefcnncr  ber  &hr(n  be«  ju  Äonfianj  1415  verbrannten  3oh«. 

.$u§,  bie  ftd)  Weber  ben  Slnorbuungen  be«  Äonflanjer  Qoncil«,  nod)  ben  befehlen  be«  5lönig« 

Söcnjel  (geft.  1419),  nod)  feine«  Nachfolger«  ©igi«munb  fügten.  Vettern  evfannten  fie  nicr)t  ein= 

mal  al«  rechtmäßigen  5töuig  oon  Söhnten  an,  unb  gegen  il)tt  wie  gegen  bie  Stirpe  unb  ir)v«  beut» 

fchenSunbe«genoffcn  führten  fic  feit  1419  bie  blutigftcn  Äämpfc.  ©ie  werben  aud)  Utraquifien 

genannt,  Don  ber  für  bie  Vaien  juerfl  üon  3af.  Don  ÜNiejj  verlangten  (Sommunion  unter  beiben 

öeftaltcn.  Die  gemäßigten  Utraquifien  (;icfjen  (Salirtiner  ober  Äeld)ner,  währenb  eine  ertreme 

Partei  unter  ihnen,  bie  alle  ©afcungen  ber  Äircb/,  bie  ftd)  nic^t  au«  ber  ̂ eiligen  ©djrift  be^ 

weifen  ließen,  oerwarf,  nach  ihrem  bef eftigten  ̂ lafce  £abor  ben  Namen  lab oriten  ftd)  beilegte. 

Nach  anfjen  bin  bewahrten  beibc  Parteien  frramme  (Sinigfeit,  unb  e«  gelang  ihnen,  fämmtliche 

Serfud)e  ber  SHömifdjcu  Gurie  in  fog.  Äreujjügen  bie  fctjcrifdje  Bewegung  ju  unterbrürfen,  fteg= 

reich,  ̂ urüc^uweifen.  .Die  mctfl  au«  beutfcr)en  Truppen  beftebenben  fircu^eere  würben  am 

Sitfowberge,  fcitbcm3i}faberg  genannt  (1420),  bei  $anfra&  (1420),  bei  Deutfd)brob  (1422), 

bei  «ufgg  (1426),  beiWiefe  (1427)  unb  bei  Dachau  (1431)  entfdjeibenb  geflogen.  Die  be« 
beutenbften  Shicg«i)elben  ber  Jp.  waren  3ijta  oon  Drocjuom  (geft.  1424)  unb  nadj  beffenDobe 

*4$rocop  ber  Stahle.  Nad)  langjährigen  furchtbaren,  mit  religiöfcm  unb  nationalem  ganatiflntu« 
geführten  kämpfen,  tu  betten  ba«  Vanb  Söhnten  beifpicllo«  oerwüftet,  tn«bcfonbcrc  alle  Sflöfter 

unb  beutfdjen  ©täbte  niebergebraunt  unb  bie  benachbarten  ?änbcr  bitvct)  Streif jüge  ber  Taboriten 

oerbcert  würben,  brad)te  ba«  (Soucil  oon  Safel  einen  $lu«glcid)  burd)  bie  Bewährung  ber  fog. 

oier  aßompact-Wcten»  (1433)  ju  ©tanbe.  Da  ftd)  ber  größere  £f)eil  ber  Daboriten  bem  mit 
ber  ftirdje  gefdjloffenen  Kompromiß  wiberfetjte,  fo  fam  e«  jwifdjen  biefen  unb  ben  übrigen  Utra* 

quifien  jum  erneuerten  Äampfe,  ber  mit  ber  ©d)lad)t  bei  i'tpau,  ber  oollftänbigen  Nieberlage 
ber^.  (1434),  enbigte.  Der  religiöfe  $abcr  bauerte  allerbiug«  noch,  lauge  fort,  bi«  1485  auf 

bem  futteuberger  ̂ anbtag  eine  ̂ erföimnng  ber  ftreitenben  Parteien  fiattfanb.  (Später  nahmen 

bie  Utraquifien  bie  Deformation  an;  bie  ftrengen  ?el)ren  ber  Daboriten  würben  oon  ben  fog. 

9bfmiifd)en  örübem  fortgepflaujt.  Dreifad)  war  bie  Strömung  in  ber  fmffttifdjen  Bewegung: 

religiö«,  national  unb  focial.  Die  (Srfolge  in  religiöfer  Söejiclnmg  ftcüten  ftd)  al«  geringfügig 

fjerau«;  benn  ber  in  ftcb,  nidjt  leben«fäl)tge  Utraqui«mu«  erftarb  aUmä^lich  unb  wich,  nachher 

ooUftänbig  ber  bcutfdjen  Deformation.  Die  focialen  Denbenjen  ber  Daboriteu  aber,  bie  ben 

ttufbau  ber  ®efellfd)aft  auf  bemofratifcher  ©runblage  mit  etwa«  communiftifchem  ©eigefdjmad 

anfirebten,  rcaliftrten  ftd)  am  aflerwentgften.  Nach,  ben  $uffitenfricgcn  gerietb,  nämlich,  ba« 

böhm.  »olf  in  bie  fdjmählid)fie  ?eibetgenfdtjaft  unb  bie  ̂ errfdjaft  be«  ftcubalabel«  blühte  mehr 

al«  üor»  ober  nachher,  itm  tieften  noch,  befriebigte  fid)  ber  C3edj. -- nationale  $anati«mu«;  benn 
ba«  beutfd)e SBürgert^um  mit  feinen  blüfjcnbcn  ©täbten  würbe  gro§enth,eil«  oernicb,tet  unb  fonnte 

ftd)  jab,rf|unbcrtelaug  nidjt  erholen,  lieber  bie  Literatur  f.  $ufj;  Ogt.  ferner:  ̂ Jalacfn,  «Urfunb* 

lich,c  Beiträge  jur  Öefthid)te  be«  £ufftteufrieg«  1419  —  36»  (2  ©be.,  $rag  1872  —  74);  bie 

einfch,lägige  Partie  in  ©d)leftnger'«  «©efc^idjte  Söhnten«»;  ©ejolb,  «3ur  Ö)efa)idjtc  be«  £uf- 
fttattbum«»  (üJiünch,.  1874);  bcrfelbe,  «Sigiämunb  unb  bie  Neidjfifriege  gegen  bie  .^>.»  (ÜWünch,. 

1872);  Öhrünhagcn,  «Die  ̂uffitentriege  ber  ©^tefter  1420—35»  («re«l.  1872). 

Ruften  (tussis)  nennt  man  ein  haftige«,  tneift  frampfhaft,  b.  b.  burtt^  Defterretjung  er» 

folgenbe«  «u«fto§en  ber  ?uft  au«  ben  Jungen  unb  obern  Luftwegen,  wobei  in  ber  üorher  frampf- 

haft oerengten  ©timmri(}e  ba«  £ufiengeräufd)  entfteljt.  2«eifl  get|t  eine  tiefere  unb  fräftigere 
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Oufpiration  borau«;  ift  bic«  nidjt  bcr  %a\l,  fo  cntftc^t  ba«  $üftcln.  Xcx  Wirb  berurfadjt 

(ausgenommen  bei  rein  wiUfürlidjem  $>üftcln)  burd)  eiue  9?cijung  bev  Dom  nervus  vagus  ab- 
ftommenben  Gmpfinbunganerben  an  einer  befd)ränften  Stelle  bcr  Unterfeite  ber  Stinunbänber, 

burd)  ben  fog.  $>uftenfi|jcl.  Tiefe  9fcijung  tljeilt  fid)  bann  bem  Weflercentrum  im  obern  ü^iden* 
marf  mit  unb  ergreift  bon  ba  bie  ©eWegung«neroen  ber  Au«atljmung«mu«fcln  be«  ©ruftfaflen« 

unb  ber  ©audjwänbc.  Der  $>ufienreij  wirb  bei  gefunben  Atljmung«werf3eugen  burdj  ©inbringen 

feftcr  ober  ä&cnber  Äörper  in  ben  ftcljlTobf  nnb  bie  i'uftröljre  l)erborgebrad)t  («Staub,  Slilfftg 
feit  beim  ©erfdjlurfcn,  rei^enbe  ©afe,  £abarf«raud),  Sdjleim),  fommt  aber  aud)  bei  Sntjünbung 

unb  gcfcfywiirtgen  ̂ ßroceffen  ber  Luftwege  ju  (staube.  3n  einjclncn  ftäflen  wirb  er  burdj  bie 

bloße  2ftitlcibenfd)aft  ber  Atljmungöwcrfjeuge  bei  Reiben  anbercr,  in  ber  9?8^c  liegenber  ür= 

gerne  f)crborgerufen.  Sinb  bie  Luftwege  fdjon  an  fid)  franf,  fo  bringt  fdjon  ein  feb>  leichter 

3?eij,  3.  33.  bie  Anhäufung  be«  Sdjleim«,  ju  ÜBcge.  Sonadj  ift  ber  feine  eigcntljtim- 
lieble  Jfranffjeit,  fonbern  nur  bat  Stomptom  eines  rcgclwibrigcn  3uftanbe«,  ber  utandjmal  nadj 

.$inwegnaf)me  ber  Urfadjen  fdjwinben,  oft  aber  aud)  nidjt  entfernt  werben  fann,  tute  bei  ber 

Vungenfdjwinbfudjt  unb  ben  anbern  3frftömngflfranf^citen  bcr  Wcfpiration«organe.  $ait  bcr 

£>.  längere  3«t  an,  3.  ©.  8 — 14  Tage,  otjne  fidr)  31t  berminbern,  fo  ift  er  immer  al«  ein  ernft- 
lieber  3ufaU  3U  betradjten,  ba  jeber  Äatarrb.  in  ?ungenentjünbung  (ober  Üubcrfulofc)  übergeben 

ober  311  allerlei  bebenflidjen  liebeln,  wie  Smpljtofcm  ber  Hungen,  audj  üungenblutungen,  ©litt' 

anbrang  nadj  ein3etueu  Tfjeilcu,  befonber«  nadj  bem  Stopfe,  bisweilen  aud)  ©erftung  bon  @e* 
fäfjen  (Wafenbluten,  Sd)lagfluß),  (Singewcibebriidjen  führen  fann.  Taljer  gibt  e«  biele  ftälle,  wo 

man  aHerbing«  ben  fnmptomatifd)  befämpfen  muß,  wa«  tljeil«  burd)  milbc,  laue,  f^Ieimtg» 

ölige  Tinge  gefdjiefjt  (3.  ©.  burd)  warme  Wild),  Jcintfjcc,  Skufttfjee,  üttal3bonbon« ,  Qmwl- 
fionen),  tljeil«  burd)  narfotifdje,  ben  $uftenfifccl  unb  bie  9?eflcp:ci3barfeit  milbembc  bittet 

(befonber«  SHorpljium,  Cpium,  ©laufäure,  ©ilfenfraut,  ©ellabonna,  Gljloralfjtybrat  u.  f.  w.), 

tljeil«  burdj  fdjleimlöfcnbe  Wittel  (wie  bie  fof)lenfaurcn  Alfalien,  bie  meiflen  SKincralnnifTcr), 

tljeil«  burd)  Ableitungen  auf  bie  £aut  (3.  33.  $ed)papier,  ̂ edjpflafter,  ̂ uftclf  alben ,  ©lafen» 

pflafter,  Scnftcige),  welche  man  meift  Dorn  auf  ber  ©ruft  anbringt.  Am  entfd)icbcnften  tritt 

ber  frampffjafte  unb  fd)äblidje  Cfjarafter  be«     bei  bem  fog.  fteudjfjuftcn  (f.  b.)  Ijerbor. 

<£>llfuill,  Ärei«»  unb  Sceftabt  in  ber  preuß.  ̂ robii^  Sdjlc«wig'£>olftcin,  im  £intcrgrunbe 

einer  ber  Onfcl  Worbflraub  gegenüber  geöffneten  ©ucf)t,  au  ber  faualifntcn  £ufum-Auc, 

•1  fttlom.  bon  bem^eberftrotn,  einem  im  (Silben  bon  Worbftranb  IjinjiefjcnbeuSicf,  unb  6  Äilom. 

bon  ber  fiebern  9?fjcbc  in  bemfclben  gelegen,  an  bcr  Altoua»5iielcr  Gifenbatjn,  burdj  regelmäßige 

Dampf fdjifffaljrt  mit  (Stjlt,  %öl)x  unb  (Snglanb  berbunben,  fjat  einen  fleincn  ̂ pafen,  ein  <2d)loß, 

ein  ©mnnafium  unb  eine  S9ürgcrfef)ule  unb  jätjXt  5765  (?.,  weldje  neben  einiger  Onbufiric  Ijaupt' 

fäd)lid)  Weberei  unb  .^anbel  mit  33iel)  treiben.  On  ber  9?äf)e  werben  biel  Aufleru  gefangen. 

erhielt  im  16.  Oab^rb,.  Si«bner  Sceredjt  unb  warb  1582,  al«  §erjog  ?lbolf  ben  ©au  bcö 

3d)loffc$  beenbigte,  3UI11  Warltflcrfcn  unb  1608  3ur  Stabt  erhoben;  1631  unb  1717  würbe  cä 

burc^  äöaffcrfliitcn  berljeert.  —  Ter  ftrei«     ̂ äljlt  (1875)  auf  867  CÄilont.  35,635 
•§llt  nennt  man  bie  tu  ben  berfdjicbenftcu  formen  auftretenben  Äopfbcberfungcn  ber  ÜWännet 

unb  §raucn.  3ur  Anfertigung  bon  .'piiten  bienen  feb,r  berfcb,tcbenartige  Stoffe.  ?lu«  paaren 
unb  SQBottc  werben  giljh^üte,  aus  feibenem  %s\btl,  ben  man  auf  ̂ Jappe  ober  groben  ̂ il3  jicljt, 

Seibenb^üte,  au«  Stroh,  bom  ÜBctjcn  unb  9fci3  Strol)b,üte  gefertigt.  3U  gvoben  ̂ iljfjütcn  wirb 

Sdjaf«  unb  Kammwolle,  311  feinen  Ijauptfädjlicb,  $afeu*  unb  5?auind)cul)aar  angewenbet.  Xie 
Sitte,  ben  Jtopf  mit  ivgcnbetwaö  31t  beberfen,  ftanunt  fch^on  au«  bem  frübeften  Alterthum,  ©ci 

ben  ©riedjen  traten  bie«  inbeß  3itnäd)ft  nur  fränflidjc  ̂ cute  unb  bie  niebrigfte  ©olföflaffc;  aud) 

blatte  ib^re  fiopfbeberfung,  mit  Auönaljiue  bc8  aui  gefertigten  fog.  tljeffalifc^cn  ben  int* 

befonbere  bie  (5ph^ebcn  311m  Sdjufc  gegen  bie  Sonne  trugen,  mit  ben  nachljcrigcn  .^üten  fefjr 

wenig  gemein.  9?unbc,  atta^  fpifce  .ipilte  famen  ̂ tterft  bei  ben  Wörnern  in  ©ebraudj,  bie  fte  bei 
Sdjaufbielcn,  ̂ cfleii  unb  bei  ©egefjung  Ijeiltgcr  ©ebväudje  fitfjrtcu  unb  bie  ben  311m  Smnbol 

ber  i^rcirjctt  erhoben,  We«l)alb  auch,  bie  Sflaben  bei  iljrcr  ftrcilaffung  einen  erhielten.  9? ad) 

däfar'3  (Srmorbung  würbe  ber  alö  3e^)clt  bex  ̂ rciljeit  jwtfdjcn  jwei  (Sdjwcrtern  auf  bic 
2Wünjcu  gefegt,  wa«  fpäter  bie  9?epublif  bcr  bereinigten  s)?iebcrlaube  nad)  ber  Abwerfung  bc* 
fpan.  3o$i5  narfjaljmte.  Allgemeiner  würbe  bie  Sitte,  #iite  3»  tragen,  bei  ben  Wörnern  und) 

Siero'fl  lobe.  3n  Teutfd)lanb  fommeu  bic  .^üte  juerfl  im  10.  Oabjf).  bor;  mannid)faltig  war 
ib^re  %oxm  bereit«  im  12.  unb  13.  Oafjrl).,  unb  1360  gab  e«  in  9?ilntbcrg  ̂ utmadjer;  etwa« 

fpäter  werben  fte  in  ftranfreiefj  erwähnt.  3n  3)eutfeh,lanb,  .^ollanb  nnb  ber  Sd)Wei3  trug  man 

im  16.  3ab>l).  ̂ or)e,  fpi|j  julaufcnbe  ̂ iltc  mit  breiter  Jttäntpe,  wie  man  flc  in  bcr  Sdjweij 
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unb  in  lirol  nod)  gegenwärtig  finbet.  On  ftranfreid),  wo  fic  unter  ben  öorneljnien  ©tänben 

um  btefe  3eit  ebenfall«  fdjon  etiua0  ©ewöljnlidje«  waren,  würbe  bereit«  feit  $cinrid)'«  IV. 
3tit  bie  eine  Jhampe  aufgeflogen.  ?ll«  man  unter  £ubwig  XIV.  audj  bie  aubere  Ärämpe 

aufjufdjtagcn  anfing,  entftanben  nun  bie  fog.  breieefigen  £üte,  bie  faft  ein  ganje«  Oaljrhunbert 

in  ber  ü.Vobe  blieben  unb  allgemeine  Verbreitung  fanben.  3n  (Snglanb  famen  in  ben  adliger 

Oa^ren  be«  18.  Oaf)v^.  juerft  bie  runben$üte  in  ber  nod)  gegenwärtigen  $orm  öuf,  bie,  nadj* 

bem  mau  bie  feit  1796  in  ftranfreid)  eingeführten  breieefigen  Apiite  mit  Ungeheuern  Strämpen, 

bie  fog.  Vonapartc«  ober  Oncroöabte«,  wieber  beifeitegelcgt,  audj  Ijicr  unb  gleidjjeitig  iuDeutfd)' 

lanb  (Eingang  fanben.  —  2ßic  bie  Äleibung  überhaupt,  ift  aud)  bie  $orm  unb  ftarbe  ber  §üte, 
namentlid)  in  neuerer  Qtit,  oft  ba«  Symbol  polit.  Parteien  gewefen.  ©o  galten  fdjon  öor  1818 

weiße  ̂ itjhüte  oft  al«  ba«  Äennjeidjen  bemofratifdjer  ©efinmmg.  Vefonber«  war  ba«  Tragen 

ber  fog.  $)etfcrljüte,  öon  meifl  Weißer  $arbe,  breiter  Jträmpe  unb  ((einem  runben  ober  fpifcen 

tfegel,  nadj  1849  Ijäufig  ©egenftanb  polizeilicher  Verfolgung.  —  ©eweibte  §üte,  öom 
^Japfl  in  ber  GEfjrifhiadjt  geweift,  würben  eljebem  öon  bemfelben  an  dürften  unb  ftelbljerren, 

bie  ftdj  Vcrbienfte  um  bie  röm.  Äird)c  erworben,  ober  bie  man  für  biefelbe  ju  gewinnen  fudjte, 

gleidj  ben  weißen  Wofen,  öerfcfjenft.  Den  legten  erhielt  nadj  ber  ©djladjt  bei  £od)fivdj  1758 

ber  ©eneral  Daun.  —  Vanfrottirer  Würben  fonfl  in  granfreidj  mit  grünen,  in  Dcutfdjlanb  mit 
gelben  $üten  au«geftellt;  audj  bie  Guben  mußten  fonfl  in  ©panien  unb  anberwärt«  gelbe  §üte 

tragen.  —  Ott  ber  $eralbif  nennt  man  biejenige  Sffiappenoerjierung,  Welche  bei  beftimmten 

geiftlidjen  fowol  al«  wettlidjen  ©tänben  bie  ©teile  be«  $>clm«  ober  ber  Jerone  oertritt.  —  Veim 
fatl).  ßlcru«  führen  bie  ̂ Jrotouotarieu  ber  päpftl.  Surie  fdjwarjc  Jpiltc  mit  3  Quaften;  bie 

(Sarbinäle  rotlje  $üte  mit  15  Ouaflen.  —  Vei  weltlichen  Herren  ifi  ber  ̂ ürficntjut  ou«« 

gejeidjnet,  ber  jwifdjen  ber  ©rafen«  unb  Jcimigflfrone  mitteninne  fref>t.  Dcrfelbe  befielt  au« 
bem  metallenen  9ftnge  ber  ßbnigfifrone,  auf  bem  fid)  aber  nur  einfache  ©pangen  erheben,  in 

benen  eine  HWüfcc  öon  rotfjem  ©ammt,  audj  mit  ̂ crmeliu  befefet,  ftdj  befmbet.  —  Da«  3"d)en 
ber  ehemaligen  beutfdjcn  furfürften,  ber  Äurljut,  wid)  öon  bem  i5ürficnf;ut  infofern  ab,  al« 

au  bemfelben  feine  SftetaUfpangen  befinblid)  waren. 

«jÖlltdjcfoil  (granciö),  ber  bebeutenbfte  Vertreter  ber  ©d)itle  ber  fog.  fdjottifdjcn  ÜJtoral' 

pfulofophie,  bie  nadj  bem  Vorgange  (Sumberlanb'«  ihr  ©nftem  auf  ba«  ̂ rineip  be«  SEBoIjl* 
wollen«,  b.  h>  auf  ba«  ein  uneigeunii^ige«  Wohlwollen  forbernbc  moralifdje  ©efüljl  baftrte, 

war  im  nörbl.  Orlanb  8.  Slug.  1694  geboren,  ftubirte  in  ©la«gow,  ging  bann  nad)  Orlanb 

jitriirf,  wo  er  einige  3"*  »tt  ̂ rebiger  einer  Diffentergcmeinbe  wirfte,  unb  wenbete  ficr>  hierauf 

nad)  Dublin,  um  eine  ?ct)ranfialt  ju  grünben.  3m  3. 1720  Würbe  er  "ißrofeffor  ju  ©la$gow, 
wo  er  1747  flarb.  ©eine  Slnfidjtcn  laufen  barauf  binau«,  $u  jeigen,  baß,  wäljrenb  wir  unter 

ben  unfern  SBillen  beftiutmenben  SWotiöcn  bie  beiben  großen  ©nippen  ber  fctbflfüajtigen  unb 

ber  wohlwoUcuben  unterfo^eiben,  wir  nur  ben  Icfctcru  unb  ben  au«  ihnen  heröorgegangenen 

$anblungeu  unfern  SBetfaH  geben,  unb  baß  bie«  nur  auf  eiuem  urfpriinglidjen,  öon  ber  Watur 

uu«  eingepflanzten  «moralifchen  ©inn»  beruhen  fann.  Die«  ̂ rineip  ift  oerwanbt  mit  bem  öon 

©haftc«burt)  (f.b.)  begrünbeten  «moralifdjenöeftfpuatf».  begrünbete  e«  in  feinem  aEnquiry 

into  the  original  of  our  ideas  of  bcauty  and  virtue»  (Vonb.  1720;  beutfd),  ̂ *a«ff-  1762) 
unb  in  feinem  «Essay  on  the  nature  and  condnet  of  passions  and  affeetions»  (f  onb.  1728); 

er  führte  e«  uäljer  au«  in  feinem,  poflljum  öon  Jcedjmau  herausgegebenen  «System  ofmoral 

philosophy»  (©la«g.  1755).  Slußerbein  fdjrieb  er  lat.  ̂ ontpenbien  ber  SRetaplmftf  unb  ber 

3)?oralphilofopl)ie.  ©eine  SEBerfc  erfdjieucu  ̂ u  ©la^gow  (5  Vbe.,  1772). 

.^Utt^tnfon  (Oohn),  engl.  tt)cologifd)er  ©djviftfteller,  geb.  1674,  war  §au«hofmeijier  beim 

Jperjog  öon  ©omerfet,  ben  er  auf  feinen  Reifen  burd)  (furopa  begleitete.  Um  feinen  tt)eol. 

Statten  objutiegen,  öerlicß  er  bie  Dienfle  bc«  ̂ erjog«,  ber  if)in  bei  ©corg  I.  eine  ©inecure 

öon  200  ̂ fb.  ©t.  jäl)rlid)  auSwirtte.  3m  0.  1724  öcröffeutlidjte  er  ben  erften  Zl)cd  oon 

«Moses'  prineipia»,  in  weldjciu  er  bie  mofaifdje  fi'o«mogonie  oertljeibigte  unb  bie  öon  Newton 
aufgefaßte  ©raöitation«thcoric  angriff;  ber  jweite  Xfjeif  crjdjien  1727.  ̂ lußerbcm  gab  bi« 

ju  feiueni  Xobc  (28.  2lug.  1737)  nod)  mehrere  SJcrfc  heran«,  bie  öon  1749  —  65  in  13  Octao- 

bänben  gefammelt  erfdjtencn.  ©ein  9ieligion«ft)flcm,  wcldjeS  oiele  Anhänger  fanb,  bie  $utd)in« 

fonian«  genannt  würben,  ift  am  beften  in  ben  «Thoughts  concerning  rcligion»  (Gbinb.  1743) 

entwidelt.  Die  $auptibce  beffclben  befleht  barin,  baß  bie  .^eilige  ©djrift  bie  demente  fowol 

aller  rationalen  ̂ 3f;itofopr)ie  al8  ber  wahren  9ieligion  enthatte. 

$Utd)tnfnn  (Oohn  £elt)=),  berühmter  engl,  ©eueral,  geb.  15.  ÜRat  1757,  War  ber  jweite 

©ofjn  beö  3ol)n  ̂)elt)»$.,  ©tnat«fecretär«  für  Ovlanb,  unb  beffen  ©attin  (Jfjriftiana,  Varonin 
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öon  Donougljmore.  Om  3. 1774  trat  er  al«  dornet  in  ein  Dragonerregiment,  war  fdjon  nad) 

$wei  3at)ren  9?ittmeifier  unb  würbe,  nodj  et)e  er  feine  ÜJcajorcnnttdt  erreicht  hatte,  jum  üftit« 
gliebe  be«  irifdjen  Parlament«  für  bie  ©tobt  (Jorf  gewägt.  3um  Dberftlieutenant  aufgerüdt, 

ntadjte  er  1792  ben  gclbjug  in  ber  Champagne  int  Hauptquartier  be«  $erjog«  öon  SSraun« 
fdjwcig  mit  unb  fjob  1794  auf  eigene  ftofien  ein  Regiment  au«,  ju  beffen  (Jf)ef  er  ernannt 

wnrbe.  Wachbem  er  jur  Unterbrütfung  btr  irifdjenSRebeflton  beigetragen,  warb  er  1796  General- 

major unb  fämpfte  1799  mit  Au«jeid)nung  in  $oü*anb.  $>.  fduffte  ftd)  1801  nad)  Aegöpten 
ein  nnb  übernahm  nad)  ber  töbltd)en  Vcrmunbung  be«  General«  Abercrombb  in  ber  ©djladjt 

öon  Aleranbria  (21.  SJtärj)  ba«  Cbcrcommanbo  ber  brit.  Armee.  (£r  eroberte  Damictte  unb 

SRamanief),  umzingelte  tfairo  unb  nötigte  ben  General  SBctliarb  22.  3)iai  jur  (Kapitulation. 

Dann  wanbte  er  fid)  gegen  Aleranbria,  fdjlug  alle  Ausfälle  Sttenou'«  juriid  unb  jwang  biefen 
enblicf)  31.  Aug.,  fich  mit  feiner  ganjen  10,000  SJfann  jätjlenben  Armee  ju  ergeben.  %ür 

biefen  glänjenben  gelbjug  warb  16.  Dec.  1801  jum  Sorb  £>.  öon  ffnodloftft  erhoben. 

9tad}bent  er  1803  beu  9fang  eine«  Gencrallieutenant«  erhalten,  würbe  er  1806  al«  außer« 

orbentlidjer  93otfcr)aftcr  nad)  9?ufjlanb  gefanbt  unb  wohnte  im  Gefolge  be«  tfaifer«  Aleranbcr 

ber  <Scr)(acf)t  öon  ftrieblanb  bei.  Wit  bem  ̂ rieben  öon  Dilfit  war  feine  üttiffiou  beenbet,  unb 

er  fctjvte  nad)  Gcuglanb  $urüd.  Cr  warb  1813  jum  wirtlichen  General  beförbert.  -3m  0. 

1825  folgte  er  feinem  ältern  Sruber  9?tc^arb  in  bem  Üitel  eine«  Grafen  öon  Donougfjmorc 

unb  ftarb  6.  3uti  1832.  —  (Sein  Wcffe,  3of)n  $elö  =  £.,  britter  Graf  öon  Donough* 
more,  geb.  1787,  war  ftapitän  in  ber  brit.  Armee  unb  macfjte  ftd)  1815  burd)  bie  OCettuug 

be«  jum  lobe  öerurttjeilten  flaöalette  (f.  b.)  befannt,  ben  er  mit  23eit)ülfe  ©ir  9fobert  SBilfon'* 
unb  be«  tfapitän«  ©race  in  engl.  Cffijier«uniform  über  bie  belg.  Grenjc  brachte.  (5r  ftarb 

al«  ?orblicutenant  öon  Üipperarn  ju  ̂almerfton » $oufe  in  ber  Graffdjaft  Dublin  12.  (Sept. 

1851.  Ofmt  folgte  fein  ältefrer  (Sohn,  9li($arb3ol)n$ et !)•$.,  3Ji«count  (Snirbale,  geb. 
4.  April  1823,  al«  öiertcr  Graf  öon  Donoughmore.  Dcrfelbe  würbe  gebr.  1858  im 

SJtmifterium  Derbn  Vicepräfibent  unb  fpäter  «Präflbent  be«  $anbel«amte«,  welche  (Stelle  er 
bi«  jur  Auflöfung  be«  SDlinifhrium«  im  Ouni  1859  bcfleibete.  <Sr  ftarb  22.  gebr.  1866. 

•glitten  (Ulrich  öon),  einer  ber  mutt)igfien  Kämpfer  für  geiftige  Freiheit  im  Deformation«* 

Zeitalter,  flammte  au«  einem  alten  fränf.  Gefd)led)te.  Auf  ber  }c|«t  in  9?uinen  liegenben  Stamm« 

bürg  feiner  gamilic,  (Stedelbcrg  bei  gulba,  21.  April  1488  geboren,  fam  10  0.  alt,  in« 

(Stift  nad)  ftulba,  flot)  jebod),  um  nidjt  SfRttttdj  werben  ju  müffen,  1504  nach,  Srfurt,  wo  er  mit 
mcfjrern  Gelehrten  unb  Xic^tcvn  in  genaue  S3cfanntfd)aft  trat.  (Sine  anfteefenbe  (Seudje  trieb 

if)n  im  uädjftcn  3af)vc  nad)  Stöln,  öon  wo  au«  er  1 506,  al«  SRfjagiu«,  einer  ber  aufgeflärtefien 

i?e^rer  biefer  $>od)fd)ule,  öerwiefen  warb,  bemfelben  nad)  granffurt  a.  O.  folgte,  wo  im  näm- 
lichen Qatjxt  bie  neue  Uniöerfttät  eingeweiht  würbe.  3n  biefer  Qtit  würbe  er  öon  einer  böfen, 

bamal«  epibemifch  auftretenben  J?ranff|eit  ergriffen.  Son  irjr  gepeinigt,  ging  er  1509  nach  Dem 

uörbl.  Deutfchlanb,  wo  er  überall  unb  namentlich  in  Greif flmalb  unb  in  9tofiocf  al«  Dieter 

wiüfommene  Sluf nähme  unb  buret)  feine  Arbeiten  bie  nöttjigc  Unterftü(jung  fanb.  Om  0. 1511 

fam  er  auch  nach  Wittenberg,  wo  er  über  bie  33cr«funfr  ein  Werf  ̂ crauögab ;  bann  ging  er 

nach  ̂ aö»a  >  um  ö»c  fechte  ju  ftubiren.  Gerabe  in  bie  3«t  feine«  Aufenthalt«  ftcl  $aöia« 

(Srobcrung  burd)  bie  in  itaifer  ISWarimilian'«  I.  Dienflcn  frehenben  ©tfjweijer;  hierbei  aller 
feiner  .f>abe  beraubt,  fat>  er  fidj  genöthigt,  nach  Bologna  ju  wanbern.  Gänjlicher  SJfangel 

öcranlaj^te  ihn  cnblid),  1513  faiferl.  Sriegfibienfte  ju  nehmen,  in  benen  er  iubefj  nur  ein  -Oatjr 
blieb.  On  3)eutfdjlanb  madjte  er  fid)  nun  junädjfi  baburch  bclannt,  baß  er  feinem  Unwillen 

gegen  ben  #erjog  lllrid)  öon  SGBürtemberg ,  ber  einen  öon  §.'«  Oettern  gemorbet  hatte,  in 

Gebidjtcn,  Briefen  unb  Sieben  freien  ?auf  ließ.  Wod)  berühmter  Würbe  er  in  beu  Üieuchlin'' 
fcrjfn  .^anbellt  mit  bem  Dominicaner  $)oogftratcn  in  ftöln,  in  benen  er  flct)  be«  gelehrten,  reb« 

liefen  unb  barum  fo  Verfolgten  Dcuchlin  in  (Sdjriften,  befonber«  in  fatirifchen,  auf«  fräftigfte 

annahm,  ©einem  S3ater  31t  Gefallen  ging  er  1515  noch  «nmal  nach  Otalieu,  um  Doctor  ber 

i)fed)te  31t  werben.  6r  befuctjtc  jiterft  9iom,  bann  Söologna;  allein  fdjon  1517  fehrte  er  über 

5Jenebig  in«  ̂ aterlanb  juriief ,  wo  er  in  Aug«burg  00m  Äaifer  3Warimilian  jum  Dichter  ge« 

frönt  würbe.  On  Otalien  hatte  er  ba«  Veben  ber  ü)?önche  in  feiner  ganjen  Verworfenheit  fennen 

nnb  bie  Älerifei  öotlenb«  öerad)ten  lernen.  9cad)bem  er  bie  in  einem  Jflofter  aufgefunbene 

(Sdjrift  bc«  i'aurentiu«  Valla  «De  falso  credita  et  ementita  donatione  Constantinin  herau«« 
gegeben  hatte,  bie  er  öicflcidjt  nur  au«  (Spott  bem  ̂ apfte  ?eo  X.  wibmete,  trat  er  1518  in  bie 

Dicnfte  bc«  gebilbeten  (Srjbifchof«  Albrccht  öon  l^ainj,  in  beffen  Angelegenheiten  er  mehrere 

Weifen,  unter  anberm  aud)  nad)  ̂ ari«,  machte.  92ocf^  in  bemfelben  Oaljre  begleitete  er  ben  (Srj« 
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bifdjof  auf  ben  9ieid)«tag  nadj  Slugöburg ,  wo  ?utljer  mit  Kajetan  feine  betannte  Unterrebung 

fjatte,  unb  wo  in  einer  einbringenben  Siebe  bie  beutfdjen  dürften  31t  einem  Strtege  gegen  bie 

Dürfen  anfeuerte;  bod)  feljr  balb  be«  $ofleben«  überbrüßig ,  fcfjtoß  er  fid)  bem  ©djwäbifdjen 

SBunbe  an,  mit  bem  er  1519  gegen  feinen  alten  fteinb,  ben  .^crjog  Ulrich,  öon  Sürtemberg, 

30g,  bei  Wetter  ̂ crjbe  er  nun  aud)  fixan^  öon  ©Ufingen  (f.  b.)  fennen  lernte.  9Jad)  SBeenbigung 

bevfelben  ging  er  mieber  nad)  SKainj,  ferjr  batb  aber  nad)  ©tcdclbcrg,  wo  er  eine  eigene  $anb> 
bruderei  erridjtetc  unb,  ben  Uebcrmutf)  unb  bie  ©d)led)tigfeit  ber  röm.  ßlerifct  in  öoflem  £id)te 

ju  geigen,  eine  ©djrift  nad)  ber  anbern  erfdjeinen  ließ.  SJoa  Dom  aud  be«f)alb  bei  bem  Srj* 
bifdjof  2l(bred)t  Don  ®?ainj  angeftagt  unb  ber  ©unft  bcffclben  öerlufttg,  trat  er  nun  mit  Sfutfjer, 

ben  er  als  einen  9D?önd)  bidr)er  nidjt  Ijod)  geachtet  fyatte,  in  unmittelbare  Skrbinbung.  'Und) 
begann  er  nun  alle«  beutfdj  311  fdneiben,  ftatt  baß  er  öorfyer  nur  ber  tat.  Sprache  ftc^  bebient 

tjatte.  Wirgenb«  meljr  flauer  oor  feinen  fteinben  fanb  er  bei  ̂ ranj  öon  ©irfingen  eine  ftrei- 

ftätte  auf  ber  Gbernburg.  9?ad)  bem  unglücflidjcn  Ausgange  ber  fteljbc  ©idingen'«  mit  bem 
Crjbifdjof  9fidjarb  öon  Zxltx  mußte  fliegen.  (5r  ging  nad)  Söafel,  aber  ßra«mu«,  mit 

bem  er  jefet  öerfeiubet  war,  ließ  iljn  nirgenb«  9?uf)e  gewinnen,  fobaß  er  öon  Ort  ju  Ort  man« 
bern  mußte,  bi«  er  eublidj,  uon  feiner  alten,  neuausbredjenben  Ärantyeit  überwältigt,  auf  ber 

Onfel  Ufcnau  im  3iil'idjerfee  23.  Sfug.  1523  ftarb.  £>.  war  einer  ber  frcimütfjigften,  füljnften 
9)?änner  feiner  3cit/  ein  Vorläufer  unb  öeförberer  ber  Deformation,  ein  93eifpiel  unb  ©efyülfe 

für  £utfjer,  ben  er  nie  näljer  Fennen  lernte,  für  ben  er  aber  in  ber  fpätern  3«t,  wie  fdjon  früher 

für  SReudjlin,  öon  ber  größten  21djtuug  burdjbrungen  war.  Äönute  man  tym  etwa«  Dabeln«* 

wertlje«  $um  Vorwurf  madjen,  fo  wäre  e«  eine  Slvt  £cid)tfinn,  ber  iljn  fo  mandje  SJcrljältniffe 

überfein  ließ,  bie  fdjonenbcr  bel)anbclt  werben  mußten.  Unredjt,  betrug,  $>eud)elei  unb  Dt)* 
vannei  empörten  Um,  unb  fo  entlaröte  er  fie  mit  aller  Kraft  ber  $eber,  bie  iljm  wie  wenigen, 

befonber«  in  ber  lat.  ©pradje,  unter  aUen  ©eftalten  ju  ©ebote  flanb.  Sein  gcraber,  mutiger 

<£inn  ließ  ifm,  wenn  audj  alle  feine  greunbc  gitterten,  nidjt«  fürchten.  2ßir  befitjen  öon  ijjm 

45  ©Triften,  mehrere  ungerechnet,  bei  wetzen  e«  nid)t  mit  ©ewißb,eit  au«gemittelt  ift,  ob  fie 

öon  ifjm  fjcrrüfjren.  Sine  öollftänbige  Sammlung  bevfelben  Ijat  Sörfing  (SBb.  1 — 5,  £p3- 

1859 — 62)  begonnen,  weldjer  ein  «  Index  bibliograpbicus  Huttenianus»  (£03. 1858)  öov« 

ausgegangen  war.  ©eine  « Ougenbbidjtungen  »  würben  öon  SDJündj  (©tuttg.  1838),  feine 

«©efpräerje»  (t*pg.  1860)  öon  ©trauß  in«  Dentfdjc  übertragen.  Äußer  ben  ältern  23iograpljien 

öon  Surdljarb  (3  Dljle.,  2Mfcnb.  1717—23),  ©dmbart  (S?pj.  1791),  SBagcnfeil  (9iürnb. 
1823)  unb  93ürcf  (?p3- 1846)  ift  befonber«  bie  öon  (Strauß  («Ulridj  öon  $.»,  2  33bc.,  £p3- 

1857;  2.  itufl.  1871)  ̂ evöorjul)eben.  5Bgl.  $ru&,  « Ulridj  öon  (im  «3ieuen  ̂ lutarc^», 

«b.  4,  ?pi.  1876);  Deidjenbaa),  «Utvic^  öon       ̂ '03-  1877). 
^iittcnfunbe  tjt  jener  2;i)eil  ber  tect)ntfcr)en  (Sljemie,  welker  bie  öerfc^iebenen  Cerfa^rung«» 

arten  jur  ©ewinnung,  ituöfc^cibung  unb  Ausbringung  ber  uu^baren  Metalle  au«  iljren  natür* 

lidjen  3Jcrbinbungen,  ben  ̂ cn  (f.  b.),  le^rt.  ©ie  3erfäüt  in  bie  allgemeine  weldje  bie 

©runbfä^e  für  Äu«fc^eibung  ber  in  ben  Gqen  aufgefunbeucn  ©toffe  umfaßt  unb  bie  djem. 

unb  medjan.  ̂ ßroceffe  3itr  (5rreicb,uug  ber  üerfd)icbcncu  Stotdt  anwenbet.  3)ie  föeciefle  bc* 

fc^roibt  bie  öerfduebeneu  ©erfa^rungSavten  unb  95orrid)tungen  jur  Slbfdjeibung  unb  Darfteflung 

ber  ein3elncn  SWetatle:  S3lei,  ßupfer,  Oucdftlber,  ©ilber,  ©olb,  Platin,  3i«'/  Sabmium,  3i»n» 

2öiSmutl),  Gifen,  9?idel,  iiobalt,  Antimon,  Slrfcn,  Mangan,  Uran,  (5l)rom  unb  ©djwefel;  fte 

Rubelt  öon  ben  Crrfdjeinungen  unb  9fefultaten  in  ben  Kütten,  ©te  ift  ein  Iljcil  ber  We* 

taüurßie  (f.  b.),  Welche  öorjugsweife  bie  wiffenf^aftlic^en  ©runbfätje  für  Slbfdjeibung  ber  in 

ben  Crqen  anfgefunbenen  ©toffe  be^anbclt.  Ön  nädjfter  93e3ic^ung  311  ifjr  ftcljt  bie  ̂robir* 
fünft  ober  ÜDofimafie,  welche  bie  quantitatiöe  Ermittelung  über  ben  ©e^alt  ber  Grje  im  Keinen 

lebjt,  bie  man  im  großen  gewinnen  will  unb  fomit  eine  (Sontrole  ber  öcrfdjiebeuen  Kütten- 

proceffe  abgibt ;  fie  wirb  aud)  bie  mercantilifdje  ̂ robe  genannt,  weil  bie  9tefultate  berfclben  bie 

(Sinlöfung«wertb.e  ober  ben  «aufprei«  ber  Ör3e  befiimmcn.  35ie  auf  ben  $>üttenwerfeu  mit  ben 

(^proben  befa^äftigten  ̂ Jcrfoncn  Reißen  ̂ robirer,  Söavbeine  ober  ©uarbeine.  Da«  ©erfahren 

ober  bie  Operation  jttr  SBenutuing  eine«  Grje«  auf  ba«  barin  bcfiublidje  3)?etall  nennt  man 

ba«  3»9"temadjen  ber  (Sr^e  ober  ben  £üttenbetrieb;  ba«  au«  beu  (Srjen  bargefteüte  Wetaa 

Ijeißt  ba«  Slu«gebrad)te;  bie  Dauer  be«  ̂ Betriebe«:  bie  ̂ üttcu^cit,  iölafe3eit,  Umlaß  ober 

bie  ©dnne^campagne;  bie  ©cbäube,  in  welchen  bie  Operationen  öorgenommen  werben:  bie 

^iitte  ober  ba«  Kütten  werf ;  benjenigen,  weldjer  bie  Operation  fclbft  leitet:  ben  Jpüttcn« 
mann;  ein  S3erein  öon  foldjen  Ü)iännern,  weldje  eine  .^)ütte  auf  eigene  SKedjnung  betreiben: 

eine  Kütten  gewerf  f  a>f  t;  unb  unter  ̂ üttenwefen  wirb  ber  Umfang  aller  3ur  Anlage 
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unb  jum  »erriebe  bon  $Ütten  crforberlidjen  Äenntniffe  fomol,  al«  audj  bcr  Onbegriff  bcr  baju 

nötigen  ̂ ßerfonen  unb  Änfialteu  berftanben. 

Die  ©efd)id)te  be«  $üttenwefen«  berlicrt  fidj  bi«  in  bie  älteften  ßtittn  ber  Aegtjpter, 

^fjönijier,  Hebräer,  ©rieben  unb  Börner,  benen  e«  befannt  war,  au«  ben  Grjen  @olb,  Silber, 

Quedfilber,  Ccifcu,  ftupfer,  j$um  unb  Vlei  ju  gewinnen.  ©djon  Ariftotelc«  befdjreibt  unter 

anberm  ba«  Verfahren,  au«  Reifen  ben  9iofyftaf>l  ju  fabricireu.  ftamentlidj  aber  machten 

bie  töbmer  bebeutenbe  gortfdjritte  mit  bem  SBergbau  (f.  b.)  unb  beut  $üttenwefcn,  wie  au«  ben 

©djriften  be«  ©trabo,  Diobor,  ̂ Miniu«  u.  a.  l)crborgef)t.  Vcibc  3Wc'Öe  be«  SBiffenfl  gewannen 

an  Verboflfommnung  fpäter  in  Vöfjmen,  Ungarn,  Müfjren,  ©adjfen,  bem  Oberlar  je  unb  in 

Deutfdjtanb  überhaupt  burdj  fiele  nü^lictje  ßrfinbungen  unb  (Sntbedungen,  burd)  bie  ftort* 

f dritte  ber  Medjanif,  ̂ b,ftf  unb  Ctjemic.  3m  3.  1540  crfdjien  m  Venebig  bie  erfte  Mc* 

tatlurgie,  unb  1546  faßte  Agricola  feine  berühmte  Abf)anblung  «De  re  metallica»  ab,  in 

weldjer  fid)  bie  erften  Anfänge  einer  wijfenfdjaftlidjen  borftnben.  Aber  erft  im  18.  unb 

meift  im  19.  3ab,rlj.  finben  wir  erljcblidje  ftortfd)ritte  in  ben  £üttenprocejfen ,  benen  bie  au« 

ber  $>anb  be«  ©ergmann«  überlieferten  (Srje  bel)uf«  Darftellung  ber  Metalle  überliefert  werben, 

feitbem  fjauptfädjlid)  mit  tfaboifter'«  wichtigen  ©ntbetfungen  1784  bie  (Sljeuiic  fid)  jur  SBiffen* 
fdjaft  erl)ob,  Xtjeorie  unb  $rari«  £anb  in  $anb  gcljen.  Eine  wiffenfd)aftlidje  Bearbeitung  be« 

bi«  bafnn  nod)  ungeorbnet  borfyanbcncn  großen  l)üttenmännifd)en  Material«  l)at  juerft  ?ampa« 

biu«  ütgreiberg  in  feinem  «$anbbudj  ber  allgemeinen  $>.»  (1801 — 10;  2.  Aufl.  1817 — 27) 

geliefert.  Die  §auptgrunblage  bcr  ganjen  neuern  Metallurgie  bilben  tfarfien'«  « ©bjfcm  ber 

Metallurgie »  (5  Vbc.,  Verl.  1831)  unb  Seljrle'«  a?el)rbud>  ber  ̂ robir-  unb  $>üttcnfunbe» 
(2  Vbc,  Sien  1841).  ©citbem  fmb  bon  Verzollet,  Verlier,  Sombc«,  (Sljcbalicr,  ©erjeliu«, 

Datob,  ?e  'ißlab,  ̂ lattner,  Ebelmcn,  ©d)eerer,  fterl,  Scfoinne,  @iu*on,  <$urlt  u.  a.  au«gejeid)» 
uete  Serfe  über  bie  borgefd)rittencn  Äenntniffe  ber  #üttenleute  unb  (Sfjemifer  gefolgt. 

©owie  bic  Verarbeitung  ber  £üttenprobncte  &u  berfd)ieben  gefalteten  Saaren,  bur$  welche 

eine  Veränberung  ber  ftorm  bejwerft  wirb,  bie  ($renjen  ber  ben  llebergang  in  bie  2><f)no* 
logie  bilbet,  fo  gibt  bie  Aufbereitung  (f.  b.)  ber  Gtrje  bie  Einleitung  für  ben  $üttcnproceß. 

Die  reichen  Srjc,  öorjüglic^  bie  ber  ebeln  Metalle,  werben  ntcifl  in  jerftetuerter  <§efhlt  3U  ben 

Kütten  abgeliefert,  unb  nur  j.  V.  bie  ßifenerje  werben  in  großen  ©tüden  mit  Vorteil  ber* 

fcrjmotyn.  3)a«  ber  Srje  gcfcb,ieb,t  in  ̂ odjwerfcn  bureb,  ©tempel;  aud^  Saljwerle 

werben  fyierju  angewenbet.  ©ewö^nlid)  erhalten  bie  (Srje  burc^  bie  Aufbereitung  bie  jur  b,ütten= 

männif4en  Verarbeitung  nötige  ftonn  unb  ©rößc.  Da«  ̂ robuet  ber  trodenen  ©d)eibung 

wirb  ©d^eiberj,  ©uteq;  ba«  ber  naffen  Aufbereitung  aber©d)ltd),  gewafdjene«  (Srj,  ober  auf' 

bereitete  «ßodjgänge,  2ßafc^eq  genannt,  ©o  öerf Rieben  aud)  bie  Eonflitution  bcr  Erjc  ift,  fo 
Ijot  man  e«  im  aügemeinen  boc^  nur  entWeber  mit  gebiegenen  (nid)t  weiter  in  d)cm.  Verbinbung 

befmblidjcn )  Metallen,  ober  mit  Mctaüoiben  (9?td)tmctalle,  metaHäljnlic^e  Äßrpcr),  ju  benen 

aud)  bie  Metallfaljc  (gefäuerte  (5rjc)  geboren,  ober  enblid)  mit  ©d^wefclme tollen  (gefdjwcfeltc 

(Sr^e)  ju  t^un.  On  ber  Meljrjaf)l  ber  §alle  wirb  beim  (3"Öutentatf)cn  oer  D«  a  ̂et^e » 

ober  «trodene  28eg»,  b.  f).  bic  ©a^mctjnng  uutcr  ©ebraud)  »on  Jörennntatcrialien  angewenbet, 

wob/m  aud)  juoor  ba«  Sibflcn  unb  ba«  ©rennen  ber  (Srje  gehören,  b.  t).  ba«  Gr^i^eu  bcrfelben 

bi«  31t  einer  bie  ©djmcljung  noc^  nid)t  f)erbeifü^renben  Temperatur ,  wol  aber  bi«  ju  einer 

djem.  Csinwirfung  ber  Sänne  ober  ga«förmigen  ©ubflanjen  ober  fefien  3"f^lägc.  T>\t  3u- 

fdjliige  (Äief«l»f  ftalf«  ober  Sfjoufoffilien,  Alfali»  unb  Grbenfalje,  S^oljle  u.  a.)  wirfen  al«  ̂ luß- 
ober  aber  al«  ©djeibungömittel  unb  bilben  fpäter  bie  ©djtade.  Srjc  unb  3"fd)lägc  madjen 

jufammen  bie  Söefdjidung  au«.  35ie  3afd)lägc  Werben  juweiten  bur^  Vermengung  (®at= 

tirung)  bcrfd)iebener  ffirje  umgangen  ober  an  Menge  terminbert.  Unter  ben  Metallen  bient 

befonber«  ba«  Vlei  al«  Auflöfung«mtttel  bei  golb*  unb  filberb,altigen  ©djroefclungen.  3)ic 

9?öfiung  bcr  (Srje  ift  ein  bloßer  Drt)bation«proceß;  fte  gcfd)ief)t  in  freien  Raufen,  in  9?öft' 

gruben  ober  in  ©tabcln,  unb  fjat  ben  £rotd,  ba«  Crrj  bi«  3U  einem  9Bärmegrnbe  ju  crl)i^en,  bei 

weld)em  nod)  feine  ©djmeljung  erfolgt.  Da«  « ©rennen»  ijt  ba«  6rb,i^en  ber  (Srje  unb  minc* 

ralifc^cn  ©ubftanjen,  um  ljugroffopifd)  gebunbene«  Saffer  ju  berflüdjtigcn.  Man  redmet  auc^ 

bie  daleination  (j.  b.)  Ijierljcr,  welche  urfprüngtid)  fobiel  wie  Drbbation  bebeutet. 
Da«  ©djmeljen  felbfi  ift  ein  3?ebuction«proceß,  burd)  welken  bie  Mctaffor»)bc  ib,rc« 

©auerftoff«  beraubt  (bc«orbbirt,  rebucirt)  werben.  Die  gewöljnlicfjftcn  9tcbuction«inittcl  flub 

Ro^le,  floijlenort)b«f  fio^lcnwafferftoff-  unb  Safferftoffga«,  weldje  brei  ©afe  burd)  Verbrennung 
ber  angeroenbeten  Vrennmaterialien  entwidelt  werben.  Da«  ©d)mel3eu  ift  baf)er  biejenige 

^ürtenmännife^e  Operation,  weldje  ba«  Xropfbarflüffigmad^en.  bon  (Srjen,  ̂ ttenprobueten, 
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ftarren  SWetaBfoerbinbungen  überhaupt  mit  ben  3"f^^gen  bejwedt.  2>ie  ̂ roceffe  hierbei 

rcfultircn  in  ber  botlfommcncn  ober  tf)eilweifen  abfdjeibung  eine«  ober  mehrerer  ber  Befianb- 

theile  be«  ber  ©djmeljung  unterworfenen  ©rje«.  j£)te  Behanbluug  ber  le&tern  mit  wöfferigen 

ftlüffigfeiten  ift  unter  bcm  tarnen  be«  « (alten  »  ober  «  naffen  Söeg«  »  erft  in  neueftcn  3»ten 

eingeführt  unb  bcjwcdt,  Serbinbungen  bed  ERetaH«  in  ftlüfftgfeiten  gu  (Öfen  unb  barau«  ba« 

ÜHetaH  au«$ufäflen.  Sticht  feiten  finb  beibe  Slrten  ber  3»8utemadntng  oereinigt,  bo  bei  beiben 

ftet«  bie  SBärme  fowol  in  ben  gasförmigen  al«  in  ben  tropfbar  flüfftgen  Äörpern  bie  Beweglich 

feit  ber  fleinften  Steile  (SKolecule)  hervorbringt. 

T)ie  ©ewinnung  ber  a  gebiegenen »  SWetatte  ift  bie  einfadjfie;  fte  gefcrjieljt  theil«  burd} 

©aigerung  (f.  ©aigern),  melier  ̂ 3roceß  barauf  beruht,  ein  ©emenge  öon  ftörpern  ber* 
fe^iebener  ©d|meljbarfeit  einer  Temperatur  burd)  Grljifcen  außjufefcen,  bei  welcher  einer  ober 

mehrere  berfelben  fdjon  flüfflg  »erben,  watjrenb  bie  übrigen  feftbteiben,  wie  5.  B.  beim  2Bi«^ 

mutt),  bei  Trennung  filberijaltigen  Bleie«  com  bleihaltigen  ftupfer.  ©ie  geflieht  ferner  burdj 

Slmalgamation  (f.  b.),  Berquicfung,  Sfnquicfung,  ein  ̂ roceß,  weither  bie  Silbung  eines  Slmal* 
gam«  ober  Berbinbung  eine«  SftetaK«  mit  Ouedjilber  bcjwccft,  um  baburd)  ba«  eine  9J?etaH 

oon  anbem  ju  trennen,  wobnrd)  3.  B.  ©olb  unb  ©ilber  au«  (Erjen  unb  metanutgtf(f}cn  $ro« 
bueten  ertra^irt  werben.  3)a«  in  ben  Srjen  unb  metaflurgifdjen  ̂ robueten  enthaltene  ©Uber 

wirb  jebodj  gewöhnlich  burd)  ein  djlorirenbe«  Höften  in  ̂rjtorfltber  (<Silbcrc^torib)  umgetoanbelt. 

©olb  unb  ̂ latin  werben  fefjr  häufig  nur  burdij  medjan.  2ßaf erarbeiten,  benen  aflenfatt«  eine 

Reinigung  auf  naffem  Sege  folgt,  gewonnen.  ÜDie  0 ffrtjftafiifation »  ift  ein  mctaflurgifd>cr 

13roce&  neuerer  3«t  twn  ̂ attinfon,  bei  welchem  fld)  ein  Söcftanbtr)cU  in  mehr  ober  weniger 

frnftaUinifd)cr  ©eftalt  au«fdjcibet,  wenn  man  ba«  juöor  ftüffig  gemachte  ©emenge  allmählich 

abfühlt,  wie  5. 33.  au«  ftlberarmetn  Blei  ein  filberreidjere«  Blei  ju  gewinnen,  «Solution»  unb 

«^räcipitation»  ftnb  nahe  jueinanber  fte^enbe  metaHurgifclje  ̂ ßroceffe  auf  naffem  SBegc,  um 

unter  auberin  (Sementfupfer,  ©ilber  nadh  ber  Sfuguftut'fdj™  unb  Bocquerel'fchen  ̂ 0?etf)obe  burd) 
$uflöfung«mittel  (Äodjfaljlange)  ju  ertrahiren,  ©olb  Dorn  ©ilber  ju  fcheiben. 

55ie  fämmtlidjen  hüttenntKunifdjen  ̂ roceffe  erlangen  baburd)  eine  große  domplication,  baß 

man  e«  mit  ©einengen  ber  (Srje  ocrfd)iebener  2)?etalle,  alfo  nid)t  nur  mit  ber  Äbfdjeibung 

frember  ©toffc,  fonbern  audj  mit  ber  Trennung  ber  üttetalle  üoneinanber  ju  thun  hat.  ©ic 

finben  nur  burch  Seihülfe  einer  tjtytxn  Temperatur  ftatt,  weldje  bie  ehem.  Serwaubtfchaft«» 

fräfte  ber  Äörper  erhöht,  bafjer  bie  Äu«fd)cibung  ober  Berbinbung  berfelben  befctjleunigt.  Oene 

©toffc,  welche  r)ierju  benu^t  werben,  nennt  man  Brennmaterialien,  bie  oon  ben  brenn« 

baren  ftörpera,  wie  ©djwefel,  ̂ ßf)odpr)or y  SEBaffcrftoff  u.  a.  ju  unterfdjeiben  finb.  ftüx  ben 

#üttcnmann  ift  bie  5fenntni§  berfelben  oon  größter  SBichtigfeit,  ba  öfouomifche  Üiücfftchten  ihre 

jwecfmäfeigfte  ßrjeugung  unb  ©cnutjung  jum  oortheilhaften  Fortgang  eine«  .^üttenbetriebc« 

entfeheiben.  (g«  bienen  t>icrju:  $olj  (feiten),  ̂ »oljfohlen,  ©teinfohlen,  Sof«,  Torf  unb  Torf» 

fohle,  ©raunfohle  ift  für  bie  SDZetaffurgic  öon  geringer  ©ebeutung,  aber  in  neuerer  3<\t  jur 

Darflellung  gasförmiger  Brennmaterialien  angewendet.  ?e^tere  finb  gewiffe  brennbare  ©a«« 

gemenge  (Slohlenortjbga«,  Stöhlen wafferftoff  unb  2öafferftoff ),  welche  au«  ben  Cefen  (.^ohöfen, 

J^erböfen  u.  a.)  nach  irgenbeinem  geuerherbe  geführt,  hier  entjünbet  unb  jur  Neuerung  benu^t 

werben.  Namentlich  hQben  bie  aufjerorbentlidjen  Bemühungen  $aber  bu  $atir'«  auf  bem  Cifen* 
Oüttenwcrfe  Sßafferalfingen  baju  beigetragen,  ben  brennbaren  ©af  en  eine  wichtige  ©teile 

unter  ben  Brenuftoffcn  be«  SRetariurgen  einjuräumen,  ba  e«  erwiefen  ift,  baß  ftd)  au«  ben 

flammbaren  feften  Brennmaterialien  burch  troefene  ÜJcftiüation  bie  größte  SRengc  gasförmigen 

Brennftoff«  entwidfelt.  <5«  gehören  hierher  bie  «©id)tgafco,  weldje  au«  ben^ohöfen  abgeleitet 

werben,  ehe  fte  bie  ©idjt  erreichen,  b.  Jj-  che  flc  üerbrennen.  Bon  noch  gvößerer  Bebeutung 

finb  bie  «©encratorgafe»,  welche  in  eigen«  baju  conjtruirten  "Äpparaten,  ©eneratoren,  befonberü 
erjeugt  unb  mit  unb  ohne  ©ebläfeoorridjtungen  angewenbet  werben.  3M  lefctern  Bor= 

richtungen,  welche  eine  möglichft  große  SBärmcntcnge  unb  einen  möglichft  hohen  9Bämtegrab 

bejwecfen,  gehören:  bie  Äaften»  unb  Snlinbergebiafe,  Äolbcn»,  Benttlator-,  frt)brauliftf)eii,  Äet-- 

ten«,  SBafferfäulen»  unb  2Binbrabgebläfe.  55te  alten  Balgengebläfe  fommen  fomn  noch 
wenbuug.  9l(le  biefe  ©ebläfe  haben  miteinanber  gemein,  bie  Puft  in  fich  au^ufaugen,  biefelbe 

mehr  ober  Weniger  ju  contprimiren  unb  in  biefem  3uftoubc  öon  fich  ju  blafen. 

Oefen  im  ©innc  ber  §.  finb  alle  oon  meljr  ober  weniger  feuerfeften  Materialien  bcgrenjten 

9?äume,  in  welchen  bie  (Srje  ober  $üttenprobucte  einer  höhent  Temperatur  ausgefegt  werben. 

3)ic  3u(eitung  ber  3um  Berbrenncn  ber  Brennmaterialien  evforberlichen  ?uft  geflieht  entweber 

burch  natürlichen  3ug»  $?ofte  unb  (Sffen,  ober  burch  cmcn  comprimirten  Jnftftrom:  ©ebläfe, 
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Welche  nadj  ber  erforberlidjcn  ̂ reffung  unb  Quantität  be«  Söinbe«,  ber  Betroffenheit  be« 

Brennmaterial«  unb  ber  $öb>  ber  Äuffdjidjtung  berfdncbene  (Jonfrructionen  haben.  (Sine  (Sffe 

(Sd)ornfiein,  S>d)lot,  ßamin)  ift  ein  gewöhnlich,  fenfrcchter ,  feltener  fd)iäg  anfteigenber  ftanal, 

welcher  bie  gasförmigen  Berbrennung«probucte  öon  einer  geucrftätte  begleiten  unb  jugleid)  ein 

3uftrömcn  frifdjer,  unöerbrennter  2uft  auf  ba«  Brennmaterial  bewirten  f ofl.  Der  SRoft  befielt 

au«  meiern  nebeneinanber  angebrachten  (Sifenfläben,  beren  3wifd)enräume  weit  genug  jum 

hinreidjenben  Durdjjug  ber  tfuft  fmb.  sJiad)  ber  fixt  unb  SBeife,  wie  ba«  Grj  bie  Ginwtrfung 

be«  Brennmaterial«  erfahrt,  nnterfdjeibet  mau :  l)$erböfen  ober  £>erbe,  faftenförmige  gencr* 
ftätttn,  in  benen  eine  unmittelbare  Berührung  be«  Brennmaterial«  unb  ber  (Srje  ftattfinbet, 

loie  bei  bem  ©ilbertreibeherb,  bem  grifd)b«rb,  bem  Störfeuer  unb  bem  Saigcrljerb.  QE«  find 

entweber  üöHig  offene  ober  nur  öon  jwei  (Seiten  mit  meift  niebrigen  Seitenwänben  öerfehene 

geuerftätten  ohne  ober  mit  ©ebläfeüorridjtung;  (entere  wirb  namentlid)  beim  grifdjen  be« 

föfen«,  beim  ($annad)en  bc«  Äupfer«  unb  ̂ einbrennen  be«  ©Uber«,  alfo  bei  ojubireuben 

c5d)mel jungen  angewenbet,  welche  bie  Reinigung  ber  betreffenben  SDietaOe  oon  beigemifdjten 

fremben  Beftanbtheilen  jum  3werfe  haben.  2)  6 d) ad) t Öfen  beftchen  au«  einem  gemauerten, 

mehr  ̂ oljen  a(«  weiten  ftaume  (Sd)ad)traum,  Sdjadjt)  oon  ber  öerfd)iebenftcn  ®  eftalt,  in 

Welchem  eine  Sdjmcljung  ber  (5rjc  u.  f.  w.  oorgenommen  wirb.  Die  (Srje  fmb  hierbei  ent« 
Weber  mit  bem  Brennmaterial  in  unmittelbarer  Berührung ,  in  welchen  gäüen  beibe  Stoffe 

fd)id)tweife  ilbercinanber  gelegt  ober  aud)  gemengt  werben;  ober  aber  bie  <£rje  fmben  allein 

Aufnahme,  in  weldjen  gälten  ba«  Brennmaterial  fid)  außerhalb  be«  Sd)ad)traum«  befinbet, 

währenb  bie  flamme  beffelben  in  ben  ©djadjt  geleitet  wirb.  Bei  ben  meifteu  Sd)ad)töfen  wirb 

ber  ?uftwed)fel  burd)  ein  (Mcbläfe  bewirft ,  unb  je  nad)bcm  foldjc  (Sebliifefdjadjtöfcu  jur  3Ui 

guteutad)ung  ber  Cifcn»,  Äupfer*,  Silber*,  Blei«  ober  3innerjc  angewenbet  werben,  ift  it)ic 

(Sonjrruction  eine  fet>r  t>crfd)icbene.  So  fuibet  man  beim  Berfdnneljcn  ber  (Sifenerje:  Gifen» 

hoffen  (furjweg  Jpofjofcn  ober  $odwfcn)  unb  Blauöfen;  bei  ben  Äuofer-,  Silber*,  Blei-  unb 
3»nnerjen:  $ot)öfen,  ̂ palbfjo^öfen  unb  Ärummöfen,  weldje  ©nippen  aber  beffer  in  liegelöfen, 

Sumpföfen  unb  91ugenöfen  geteilt  werben.  Die  obere  sJttünbung  ber  Sd)ad)töfen  Reifet  bie 

<&td)t  (Slufgebcöffuung);  bie  am  tieften  fünfte  be«  Sd)ad)te«  gelegene  Oeffnung  (Stid)* 
Öffnung,  Stid),  Slugc)  bient  jum  Sittlichen  ober  Stblaffen  ber  im  £>fen  beftnblid)cn  SWaffen. 

(Sine  etwa«  t)öl)er  al«  biefe  gelegene  Deffnuug  ift  bie  ftormöffnung,  weld)c  jum  einführen  ber 

burd)  ©ebläfc  ober  burd)  natürlichen  l'uftjug  erzeugten  Berbrcnnung«luft  bient.  Die  einjelneu, 
abwedjfelnb  in  ben  Ofen  gebrachten  (an  ber  ©idjt  aufgegebenen)  Mengen  öon  Brennmaterial 

unb  öon  Befdjiduug  (Don  (£rjen  unb  Don  ben  jur  Slbfdjcibung  bc«  detail«  erforberlid|eu, 

fpäter  in  ber  Sdjlade  enthaltenen  Bufdjlägen)  feigen  ©idjtcn  ober  Säfcc.  3)  $  lamm  tt  feit 

(tfteücrberiröfen)  finb  mehr  weite  al«  höh*  Mäume,  in  welchen  ba«  9töft«  ober  Sdnueljgut  nidjt 
in  unmittelbarer  Berührung  mit  bem  Brennmateriale  fid)  befinbet,  fonbem  nur  oon  beffen 

flamme  getroffen  wirb.  Sic  laffen  nur  bie  Wnwcubung  oon  unöcrtohltcn  Brennmaterialien 

$u,  unb  haben  be«h,alb  einen  geringem  pnrometrifd)en  2Bärmecffect.  4)  ©efäßöfen  nähern 

fid)  in  ihrer  GEonfrructiou  balb  ben  Flammöfen,  balb  ben  €d)ad)töfen  ohne  ©ebläfe.  du  ihnen 

werben  bie  ju  behanbeluben  Subftanjen  in  feuerfefteu  ÖJefäfjen  burd)  ©lühe*  ober  glammfeuer 
erhi^t.  Oe  nad)  ber  $orm  ber  ÖJefäfje  unb  ben  metaUurgifdjen  ̂ roceffen  ttjeilt  man  fte  ein  in: 

Diegelöfen,  ÜRöhrcnöfcn,  ̂ etortöfen  unb  SWuffelöfen;  ober  aud):  (Sefäfjöfcu  jur  9iöftung,  jur 

©d)meljung,  (Saigerung,  Sublimation,  Deftillatiou  unb  Gementation. 

3n  Bejug  auf  bie  burd)  Ofenconftructtott  bebingte  (Sutwirfeluug  eine«  möglidjft  hohen 

SEBärmeeffcct«  unb  bie  möglid)ft  öoünänbige  Benu^ung  beffelben  nehmen  bie  Sd)ad)töfen  mit 

©ebläfe  ben  erften  9Jaug  ein;  barauf  folgen  bie  Flammöfen,  bic  ©efäftöfen  unb  julcfct  bie  $>erb* 

Öfen.  3n  le&tcnu  ift  bie  9iuUleiftung  am  geringen,  bie  erjeugte  Ücmpevatur  ober  mitunter 

höher  al«  in  ben  ®cfäß  =  unb  Flammöfen.  Die  3liuMi>al)t  be«  jWedmäßigftcu  Brennmaterial« 
in  ben  üerfd)iebcnen  Birten  ber  Oefen  hat  baher  in  öfonomifdjer  ̂ piuftdjt  einen  großen  (Sinflufj 

auf  beu  Betrieb.  Äu«  ber  zahlreichen  Literatur  über  £).  finb  hervorzuheben:  «Beithier,  «Traitc 

des  essais  par  la  voic  .s6chc,  ou  des  proprietös  de  la  composition  et  de  l'essai  des  sub- 

stances  m^talliques»  (1834  u.  1847);  vJMattner,  « Ueber  bie  Bcftimmung  ber  Sd)ineljpunfte 
mehrerer  $>üttcnprobucte «  (1840);  «Atlas  du  mineur  et  de  mötallurgiste »  (1837);  ̂ eclct, 

«Traiti  de  la  chaleur»  (1842);  Sdjubartl),  «^panbbud)  ber  ted)itifd)en  ßhemie»  (4-  Slufl., 

3  Bbe.,  Berl.  1851);  Sd)ccrcr,  «  Üehrbud)  ber  <DietaUurgie »  (2  Bbe.,  Braunfd)W.  1846— 

53);  «piattner  unb  9?id)tev,  «Borlcfungeu  über  allgemeine (2  Bbe.,  ftreiberg  1859—63); 

Rerl,  a$)anbbud)  ber  mctallurgifd)en  ̂ >.»  (2  31ufl.,  4  Bbe.,  greiberg  1861—65);  berfelbe, 
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«©runbriß  bcr  allgemeinen  (tfpj.  1872);  bcrfelbe,  «©runbriß  ber  Wetaflhüttenfunbe » 

(£pj.  1873);  berfelbe,  «©runbriß  ber  eifenhüttenfunbe»  (£pj. 1875). 

^itttcnraildl,  $üttennid)t,  gluggeftiibbe,  ftlugfiaub  finb  fvnonvmeVejeidjnungen 

für  bie  bei  9?öfl-  unb  ©chmeljproceffen  Verflüchtigten  ©ubftanjeu,  welche  bnrd)  bie  3»9*  nnb 

©ebläfeluft  al«  feine  Grj«  unb  flohlentheildjen  and  ben  Defen  ntit  fortgeriffcn  werben  unb 
benen  ftc^  meift  in  orvbirtcm  ßufanbe  ®Jetallb8üipfc  beigefeflen.  ©ie  fcfcen  fid)  in  ben  Defen 

theil«  al«  Pulver,  tljeil«  alt  gefloffene  Waffen  ab,  tf)eitd  entweichen  fie  bureb,  bie  Gffen  in  bie 

£uft  unb  üben  auf  bie  Vegetation  ber  Unigegcnb  eine  fcf)äblid)e  SBirfnng  au«,  fobatb  9WetaII* 

ornbe  unb  beren  ©alje,  al«  Vlei-,  >$\nt*,  Äntimonorvb,  arfenige  ©änre,  db^lorga«,  ©aljfäurc, 
©eb,mefelfäure  unb  fdjwcflige  ©äurc  bie  ©eftanbtheilc  flnb.  Die  barin  enthaltenen  «Säuren 

bewirten  eine  bircete  Vergiftung  ber  $ft«njöt  unb  gehen  mit  ben  £>umu«beftanbtheilen  ber 

Ädererbe  unlö«tiche,  ben  $umu«  al«  foldjen  aOmäfcilid)  vernid)tenbe  Vcrbinbungen  ein.  9Iitctj 

auf  ben  thierifdjeu  Crgani«mu«  wirft  ber  fcfjr  fc^äbltdr)  ein,  fobalb  er  einen  Vleigeljalt 

hat,  wofür  bie  ehronifdje  Bleivergiftung  ber  Hüttenarbeiter,  bie  fog.  £>üttcnta&e  (tabes 

satnrnina)  a(d  allgemeiner  Sfu«trorfnnng« «  unb  Verfd)rumpfung«proceß  fpridjt.  3n  ber  tfuft 

öcrtheilte  arfenifaltfcc)e  Dampfe  wirfen,  fobalb  nicht  gleichzeitig  fdjwefligfaure  unb  Vlcibämpfe 

im  ©piele  finb,  auf  ben  thierifcfjen  unb  vegctabiufd)en  £>rgani«mu«  ungleich  milber  ein,  al« 

meiner  Ärfenit  in  ©ubfianj  ober  al«  Staub  ober  Äuflöfung.  Die  im  $anbel  in  burd)fd)einen* 

ben,  farblofen  ober  fd»vad)gelblichen  ©tüden,  geruchlo«  mit  fdjwachem  ftnptifchen  fiijjlichcn 

©efdjmad  vorfommenbe  arfenige  ©ilme  (f.  Slrfenif),  ein  al«  Ärfenifmehl,  ©iftmehl,  Statten^ 
pulver  berüchtigte«  ©ift,  wirb  häufig  al«  bcjeidjnet,  ba  fte  fid)  in  ©eftalt  eine«  weißen 

ober  grauen  pulver«  al«  SRebenprobuct  an  ben  ffiänbeu  unb  am  ©oben  bcr  Äanäle  unb  ftarn* 

mern  (©iftfänge)  auf  $>ütteuwerfen  anfefct,  wo  arfcnhaltigc  ©Uber',  £i\\n?,  Wiefel«  unb  ihtpfer* 
er  je,  ober  Äobaltcrje  behnf«  Darftelluitg  bcr  ©malte  (Vlaufarbe)  abgeröftet  werben.  Äl« 

©egengift  wirb  allgemein  Gifenortjbfmbrat  mit  ©cagnefia  angewenbet. 

Rätter  (?eonf>arb),  prot.  £f)eotog,  geb.  in  bem  Dorfe  Hetlingen  bei  Ulm  im  3an.  1563, 

mad)te  feine  tt)eof.  ©tubien  in  ©traßburg,  Seipjig,  £eibelberg  unb  Oena.  dm  0.  1596  al« 

^rofeffor  ber  2:iyeo(ogie  nach  SBittenberg  berufen,  wenbete  er  fein  gelehrte«  SBiffen  Vornehm« 
lieh  Ö°3U  a»>  *>fn  &ur(f)  bie  Goncorbicnformcl  feftgefteüten  Ehrbegriff  gegen  bie  Galviniften 

ju  vertfjeibigen.  ©0  fdjricb  er  gegen  $o«pinian'«  «Concordia  discors»  feine  «Concordia 
concors»  (SBittenb.  1614),  unb  al«  ber  Äurfürft  Johann  ©igi«munb  Von  Vranbenburg  1604 

jur  reform.  Kirche  übertrat,  ließ  er  feinen  «Calvinista  aulico-politicus  alter»  (SäJittenb.  1614) 
erfcheinen.  Den  meiften  Vcifafl  erhielt  jebodj  fein  auf  SBefet)l  be«  Äurfürften  öon  ©adjfen, 

Gb,rifttan'«  H.,  oerfaßte«,  an  bie  Gtoncorbicnformel  fich  eng  anfd)ticßcnbe«  «Compendium 
locorum  tlieologicorum »  (SBittenb.  1610),  ba«  nachher  unjählige  Auflagen  erlebte  (neuerer 

«bbrud  von  Swcflen,  2.  «uff.,  Verl.  1863).  Gr  ftarb  23.  £>ct.  1616.  £.  fann  al«  SRepräfen^ 

tant  ber  ftrengen  ©nmbolgläubigfcit  angefchen  werben,  we«halb  auch  £°fe  (f-  ̂0  femer  ̂ ar' 
ftellung  ber  altluth.  Dogmatit  ben  Sitcl  «Hutterus  redivivas»  gab. 

«frntungi&recht  ober  Söeibeferöitut.  Gin  große«  $inbemiß  für  ben  Raubbau  («derbau 

unb  3&iefencultur)  unb  eine  Ouctte  Don  $3c(ttftigungen  unb  ©treitigfeiten  bilbet  ba«  au«  ben 

frühern  ©runbberhältniffen  fließenbe  ̂ >.,  wonach  ̂ ct  ®'fi^«t  eine«  ©runbftürf«  berechtigt  ift, 

auf  ben  gelbem  unb  ©runb^üdeu  bc«  anberu  cor  ber  Äu«faat  unb  nach  ̂er  ̂ nüe,  fowie  wäh~ 
reub  ber  ©rad)jcit  feine  beerben  ju  weiben.  Anfang«  anfeheinenb  eine  unbebeuteube  unb  felbft 

nothwenbige  unb  nütjlidjc  Gonccffion,  würbe  ba«  hbd)jt  nadjtheilig,  al«  bie  Onhaber  bef» 
fclben  verlangten,  baß  e«  fortwäfjrenb  in  alter  SEBcife  müffe  ausgeübt  werben  fönnen  unb  feine 

?lenberung  erlciben  bürfe.  Die  -3nljaber  forberten  be«halb,  baß  bie  ©ewirthfehaftung  flet«  bie 

gleiche  bleiben,  ber  gleite  Tljeil  bc«  ©ntnbftürf«  brad)  liegen,  bie  ?(u«faat  nid)t  früher,  bie  Grnte 

nidjt  fpäter  al«  hergebracht  vorgenommen  weiben  foUe  u.  f.  w.  ©0  fam  e«  bahjn,  baß  ba« 

welche«  ben  berechtigten  f et)r  wenig  einbrannte,  ben  Verpflichteten  außcrorbentlich  fdjabete.  Die 

Verpflichteten  mußten  auf  alle  Verbefferitngcu  be«  SßirthfchaftSfvftem«  verjidjtcn  unb  ben  tin- 

bau mancher  »^rudjtartcn  nntcrlaffen  u.  f.  w.  ?luch  bem  SBalbbau  bradjtc  ba«  ̂ p.  oft  empfinb« 
lidjen  9iachthcil.  öaft  überall  ift  man  bal)cr  nad)  unb  nad),  be«  SBiberfprud)«  bcr  Verechtigten 

uiigeadjtet,  jur  Aufhebung  unb  ?lblöfuug  be«  Jp.  gcfd)ritten  (f.  ©runblaften),  unb  man  fonnte 

bie«  um  fo  unbcbcnflid)er  tljun,  al«  ba«  ©vftem  ber  ©taUfiltterung  mehr  unb  mehr  Gingang 

fanb  unb  fld)  al«  Vortheilhaft  erwie«.  9cament(idj  ift  aud)  ber  Ginwanb,  baß  bie  ©djafjud)t  nur 

bei  bem  »eflehen  be«  erhalten  werben  fönne,  burd)  bie  Grfal)rung  wibcrlegt  worben.  Ve« 

fouber«  nacf)theilig  erfcheinen  bie  flopp  elr)utun  gen  unb  Äopp  et  weiben,  bei  benen  mehrere 
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©runbeigenthümcr  ihr  Bieh  gemeinfdjaftlicb,  auf  ib>e  ©runbfiüdc  treiben.  Düdjt  nur  enblofe 

©rreitigfeiten  gingen  barau«  tyxtiox,  fonbern  e«  würben  auch.  S3ie^franf^titcn  verbreitet. 

«)purlctj  (£t)oma«  $enrt)),  einer  ber  ouSgejetc^ttrtfren  9?atirrforfd)er  (Snglanb«,  würbe 

4.  3Kai  1825  ju  Kating  in  ÜKibblej'ej  geboren,  erhielt  feine  Bilbung  in  ber  bortigen  (Schule, 
fhibirte  bann  SJiebicin  an  einem  lonboner  $>o«pital  unb  befam  eine  Anftcttung  in  ber  Sttarinc. 

AI«  fcülfaarjt  be«  Ärieg«fd)iff«  «attlcfnafc  beteiligte  er  ftcb,  1846—50  an  einer  (Jrpebition 

nach,  bem  ©tiflen  2Hcere  unb  bem  Snbifdjen  Archipel,  bic  er  ju  Beobachtungen  über  bie  !X^icr- 

unb  Pflanzenwelt  be«  Dcean«,  namentlich,  über  ÜIRolluSfen  unb  Afalcpben  bcmu}te.  9cadj  (£ng= 
lanb  jurttefgefehrt,  würbe  er  1851  jum  2Ritglieb  ber  Äöniglia)en  (SefeHfefjaft  gewählt,  ber  er 

fdjon  wabrenb  fetner  Weife  narurwiffenf^aftli^c  Arbeiten  jugefefjicft  blatte,  gab  1853  feine 

Stellung  al«  ©d)iff«ar$t  auf  unb  folgte  1854  Sbwarb  ftorbc«  auf  bem  Sfehrfrnble  ber  9?atur* 
gefduchte  an  ber  fönigt.  ©ergfdjule  ju  Bonbon.  2>ie  SRcfuItate  ber  auf  feiner  9?eife  gemalten 

Uuterfudjungen  legte  er  in  ber  «Iiistory  of  tbe  oceanic  bydrozoa»  (Ponb.  1858)  unb  in  ja^l» 

reichen  Abbanblungen  nieber,  welche  in  ben  «Transactions»  ber  Jcbniglidjen,  ber  fjoologifcljen, 

ber  ftnnäifehen  unb  anberer  gelehrter  ®efcttfd)aften  enthalten  ftnb.  Aud)  ju  ben  «Memoirs  of 

the  geological  survey  of  Great  Britain  »  lieferte  er  wichtige  Seitrüge.  Gr  geigte  fid)  barin 

al«  ein  @efinnung«genoffc  Charte«  Darwin'«  ( f.  b.)  unb  erregte  befonber«  burd)  feine  fttbnen 

Xb^eorien  über  ben  Urfprung  be«  2Renfchcugefchlccf)t«  in  «Man's  place  innature»  (Sonb. 
1863;  beutfdj  bon  B.  Saru«,  Braunfdjw.  1863)  «lnffcr)en.  SDiefem  2Berfc  folgten  bie  «Lec- 
tures  on  comparative  anatomy»  (?onb.  1864),  «Lessons  in  elementary  physiology»  (Sonb. 

1866;  beutfd)  bon  SRofentbal,  ?pj.  1871);  bie  berühmte  Abbanblung  «The  physical  basis  of 

life»  (£onb.  1868),  worin  er  feine  Protoplasma -Xbeorie  entmirfelte;  eine  Sammlung  feiner 
fleinern  ©driften  unb  Borlcfungen  unter  bem  £itel  «Lay  sermons»  (2onb.  1870),  «  A  manual 

of  the  anatomy  of  vertebrated  animals»  (1871;  beutfd  oon  ttafcel,  93rcöl.  1873)  unb 

«Practical  Instruction  in  elementary  biology»  (tfonb.  1875).  «I«  ©ehnftfießer  burtt)  Ort 

ginalität  ber  3been,  ÜJcutb,  ber  Uebcrjeugung  unb  Älarbeit  be«  ©til«  auflgejeidjnet,  bat  |>.  ftd) 

auch,  al«  9tebner  einen  wobloerbienten  9iuf  erworben.  Bon  1863 — 69  fungirtc  er  al«  Pro» 

feffor  ber  Anatomie  an  bem  GoUege  of  ©urgeon«,  1869 — 70  al«  Präfibent  ber  ©cologifdjen 

unb  ber  Gtbnologifchm  ©efeUfc^aften,  1870  al«  präftbent  ber  Britifb  Afforiatiou  for  tbe  pro* 

motion  of  ©eience,  1870—72  al«  SKitglieb  be«  lonboner  ©cbulratb«  unb  feit  1870  al«  2Kit» 

glieb  ber  fönigl.  (Jommiffton  für  ftörberung  be«  wiffcnfd^aftlidjen  Unterricht«. 

$MJ,  ©tabt  in  ber  belg.  Prooinj  Sütticb,,  an  beiben  Ufern  ber  ÜKaa«  unb  be«  hier  in  bie 
2Waa«  münbenben  £>ooour  unb  an  ber  Bahnlinie  Jüttieh/Jcamur,  hat  11,348  ein  ©erid)t 

erfter  Onftanj,  ein  ©ömnafutm  unb  bebeutenbe  gabrifen,  befonber«  in  Papier  unb  eifenblecf), 

fowie  (Jifengie&erei  unb  Branntweinbrennerei.  Sn  ber  9?tt^e  beftnben  fid)  mehrere  9)(ineral* 

queflen,  Cifen-,  3int*  unb  ©teinfohlengruben,  mit  beren  (Srjeugnijfen  bic  Bewohner  $anbel 

treiben.  Bon  ben  ©ebäuben  finb  blo«  bie  1311  begonnene  gotf).  ©tabtfirche  mit  einer  (Sinfeferofc 

bon  f eltener  Farbenpracht  unb  bie  gegenwartig  al«  ©taat«gefängni§  bienenbe,  bie  ganje  ®cgenb 

malerifd}  beherrfchenbe  unb  1817  errichtete  Gitabelle  ncnnen«werth.  2efctcre,  ein  baftfonirtt«, 

ftarf  fafemattirtc«  Bierecl  bilbenb  unb  mit  Üerraffenbatterien  jum  XfyaU  abfattenb,  fleht  an  ber 

©teile  ber  alten,  1718  oon  ben  $ottänbem  gefdjtciftcn  ̂ eftung.  j£)ie  ©tabt  ̂ .  würbe  1595 

oon  $>arauguiere  im  Tanten  ber  ©eneralftaaten,  1675  oon  ben  ftranjofen  unter  SKarfchatl 

erequt,  1693  abermal«  Oon  biefen  unter  BiOcroi,  enblich,  22.  Äug.  1703  bureb  ben  ̂ erjog 

Warlborough  unb  (Soehoorn  erobert.  Qn  einer  ber  BorfWbtc  ftanb  früher  bie  Abtei  9?cufmouftier 

(92eumünfter),  oon  Peter  bem  (Sinfiebter  gegrünbet,  weldjer  tytx  auch  begraben  würbe.  -3m 
(harten  ber  alten  Abtei  ift  ihm  1 858  ein  ©tanbbilb  errichtet  worben. 

.jpUtybcCOpcr  (Balt^ajar),  hoflö"0-  ©pradjforfcher  unb  Xidjter,  geb.  1695  au«  einem 

patricifd)en  ®efd)tcd)tc  ju  Amfterbam,  befleibetc  in  feiner  Baterftabt  ba«  Amt  eine«  ©ehöffen 

unb  ftarb  bafelbft  21.  ©ept.  1778.  Alfl  3)id)ter  bcrfud)te  er  ftc^  in  bier  SErauerfpielen :  «De 

triompherende  standvastigheid,  of  verijdelde  wraakzucht»  (Amjlerb.  1717),  nach.  £alpre« 

nebe'«  Vornan  Scleopatra;  «Edipuso  (1720),  nad)  p.  öomeiae,  ben  er  and)  in  einer  eigenen 

Brofchüre  auf  Äoflen Boltalre'«  erhob;  «Achillesn  (1719  u.  öfter);  aArsacos»  (1722  u.  öfter). 
3n  ben  lefetgenannten  beiben  ©tücfcn,  bie  jugleid)  feine  beften  fmb,  legte  er  lorifche  SDfonologe 

ju  moralifchcr  9<mjanwenbung  ein.  gerner  lieferte  er  1726  eine  profaifd)c  unb  1737  eine 

metrifche  Ueberfefcung  oon  $OTa$'  «©atiren»  unb  «Briefen».  Gcine  ©ammluug  feiner  ®ebid)te 
erfdjien  nach,  feinem  Üobe  (Amflerb.  1788).  3*bn  tot-  ̂ cbidjte  oon  ihm  hat  oan  ©anten  in  bie 

«Deliciae  poeticae»  (?eib.  1796)  aufgenommen.  9Beit  bebeutenbere  Berbienfle  h«t  £.  fia)  um 
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feine  SDJuttcrfpracffe  nl«  ©pradjforfdjcr  erworben,  ©eine  Slnmcrfungeu  31t  ©onbei'«  lieber* 

fcfeung  bon  Obib'«  «  SWetamorphofen »  («Proeve  van  taalen  dichtkunde,  in  vrijmoedige 

aanmcrkingcn  op  Vondcl's  herschcppingen  van  Ovidins»,  Amftcrb.  1730;  neue  berbcffcrte 
Slu«g.  burd)  SMijbelb  unb  £inlopen,  4  ©be.,  ?etb.  1782  —  91)  unb  feine  Äu«gabe  unb  Csrläute* 
rang  ber  Weimdjronif  be«  ÜKeli«  ©tofe  (3  ©be.,  ?cib.  1772)  enthalten  einen  rcidjen  ©djafo 

grünblid)er  Äcnntniffe  unb  bürfen  neben  ben  Arbeiten  £ambcrt  ten  Äate'«  al«  ber  Anfang  unb 
bie  ©runbtoge  ber  wiffenfd)aftlid)  nationalen  ©pradjforfd)ung  in  ben  Wieberlanben  gelten. 

£)Ul}0l)Clti3i  (@f)ri)lian),  Iat.  Hugenius,  einer  ber  größten  ftorfd)cr  unb  ßntbetfer  in  ben 

Gebieten  ber  3J?athematif,  $^t)ftt  unb  Äfrronomie,  geb.  14.  April  1629  im  .£)aag,  wo  fein  al« 

Didjter  befanntcr Sater,  Äonftantin  §.  (geb.  int  £aag  1596,  gefr.  1687),  Wath  unb  ©ecretär 

be«  ̂ rinjen  bon  Dranien  war,  erhielt  burd)  biefen  ben  erften  Unterrtdjt  unb  bcfudjte  feit  1645 

bie  Unioerfttät  in  Reiben,  um  fid)  ber  Wed)t«gelehrfamfcit  31t  wibmen.  ©eljr  batb  aber  wenbete 

er  fid)  ber  SWatfjematif  ju,  ber  er  nun  fein  ganzes  £eben  wibmete.  3m  3.  1649  begleitete  er 

ben  ©rafen  bon  Waffau  nad)  Dänemari.  Wad)bem  er  1651  bie  borgeblid)e  Ouabratur  be« 

Äreife«,  bie  ©rigoire  be  ©aint Vincent  angegeben,  grünblid)  wiberlegt  hatte,  lie§  er  nod)  in 

bemfelben  Oaf/re  feine  eigene  Ouabratur  be«  Äreife«  unb  ber  $qperbet  erfdjeinen.  hierauf 

mattete  er  1655  eine  Weife  nad)  ̂ rantreid},  wo  er  fid)  nebft  feinem  ©ruber  Äonftantin  borjügltd) 

mit  bem  ©d)teifen  unb  ̂ ßoliren  ber  £infen  ju  ben  ̂ ernrb^ren  bcfd)äftigte.  Wadjbem  er  1656 

feine  Abf>anblung  «  De  ratiociniis  in  ludo  aleae  »,  ba«  erftc  wahrhaft  Wiffcnfdjaftlidje  2Berf 

über  bie  äBa^rfdjcinlidjfciWrcdjuung,  hatte  erfdjeinen  laffen,  madjte  er  in  ben  folgenben  Goaren 

mehrere  Weifen  nad)  Gnglanb  unb  granfreid).  3n  ̂ ßari«  erhielt  er  burd)  ben  SWinifhr  Volbert 

einen  anfehnlidjen  QJe^alt  unb  eine  äöoljnung  in  ber  fönigt.  ©ibliottjcf ;  aud)  würbe  er  ü)iit* 

glieb  ber  Afabemie.  Wad)  ber  Aufhebung  be«  öbict«  öon  Wante«  berlie§  er  <ßari«  unb  feljrtc 
in  fein  ©aterlanb  jurücf,  wo  er  fortan  in  fhller  3uriidge^ogenr)cit  ganj  ben  2Biffenfd)aften 

lebte.  $.'«  ©ntbeefungen  erftreefen  fid)  beinahe  über  alle  ßweige  obengenannten  SBiffen* 
fdjaften.  Die  Dpttf  berbanft  ihm  bie  ©erbefferung  ber  Sentrötyre )  tx  verfertigte  eine  Anjahl 

berfelben  bon  ungewöhnlicher  ©rö§e  unb  fdjenfte  felbft  ber  fönigl.  Afabemie  in  Jonbon  jwei, 

bereit  ein«  38  3)it.  unb  ba«  anbere  41  2Ht.  ftocallänge  hatte.  3n  feiner  Abhanblung  «©on 

beut  £id)te»  ftetltc  er  bie  Unbulationetheorie  be«  ?id)t«  auf;  aud)  gab  er  eine  finnreidje  Cr« 
Heining  ber  boppelten  ©redmng  be«  fid)tß  int  i«lönb.  Är^flaHe.  3m  3. 1655  entbeefte  er  ben 

größten  ber  ficben  ©atelltten  be«  Saturn,  beffen  Um(auf«jeit  er  berechnete,  unb  nadjber  aud) 

ben  frei  fd)n;ebenben  9Üng,  oon  meldjem  ber  ©aturu  umgeben  ift.  Um  bie  ÜHat(;cmatif  unb 

©eometvie  madjte  er  fid)  »erbient  burd)  feine  domplanation  ber  Äonoibc  unb  ©pb^itroibc,  feine 

5D?ctljobc,  bie  9icctification  ber  (5urüen  auf  bie  Ouabratur  berfelben  jurücf jufüfjren,  burd)  feine 

Ouabratur  ber  Giffoibe;  ferner  burd)  bie  Sluffinbung  ber  »aljren  ©eflalt  ber  Jcettcnlinie,  burdj 

bie  ftuffinbung  ber  Iautod)rone,  burd)  bie  fo  n>id)tige  ©rfinbung  unb  Jluflbilbung  ber  j^eoric 

ber  Gooluten  unb  burd)  bie  ̂ropofitionen  über  bie  (Sentrifugalfraft  berjenigen  Äörpcr,  bie  ftd)  in 

bev  ̂ Jerip^crie  eine«  Ärcife«  bewegen.  «Sein  ̂ auptüerbienft  aber  befielt  in  ber  jiterfl  bon  itjm 

borgefd)lagcncn  unb  au«gefii^rten  Anbringung  be«  ̂ enbel«  an  bie  WäberWerfe  ber  U^ren,  wo« 

burd)  biefe  einen  fid)ern  unb  gleichförmigen  ©ang  erhielten.  @r  mar  e«  aud),  ber  bie  i'äuge  be« 

einfachen  ©ccuubenpenbel«  al«  9iormal(ängenma§  borfd)(ug  unb  jugleid)  jeigte,  bafi  bie  i'ängc 
biefe«  ̂ ßenbel«  ba«  einfad)fte  Wittel  gibt,  ben  SBeg  ju  beftimmen,  me(d)en  bie  auf  ber  Oberflädje 

ber  (Srbe  frei  faUcubcn  Äörper  in  ber  erften  ©ecunbe  jurücflegcn.  flarb  im  $aag  8.  3uni 

1695.  ©eine  SBerfe  gab  ©rabefanbe  (4  ©be.,  ?cib.l724;  2  ©be.,  Slmflerb.  1728)  t)erau«. 

^pu^fuut  (3an  ban),  ber  au«gejeid)netfte  ©lumen»  unb  ̂ rudjtmater  be«  18.  3al)rh.r  geb. 

ju  Amflerbam  1G82,  mürbe  bon  feinem  Sater,  3uflu«  einem  ($emä(bef)änbter  unb  mittel« 

mäßigen  Sflater  (1659 — 1716),  borjug«weife  jum  ?anbfd)aft«maler  gebilbet  unb  folgte  al« 
fold)er  ber  9Jianier  be«  in  §oflanb  fe^r  gefdjä^ten  Wie.  ̂ Jiemont,  jebod)  in  ibealerer  Äuffaffung 

al«  biefer  SWeifier  borgest.  Grfl  im  reifern  Älter  fing  er  an,  ©lumen»  unb  ̂ rudjtftücfe  gn 

malen.  3n  feineu  ©lumen,  bie  er,  abweid)cnb  bon  ber  bisherigen  SDfanier,  juerfi  auf  tyütm 

©ritnbc  barftetlte,  unb  bie  nod)  fd)öner  unb  wat)rer  ftnb  al«  feine  ftrüd)te,  übertraf  er  an 

SÖeidjheit  unb  ftrifdje,  an  Durd)ftd)tig!ett  unb  £ebenbigfeit  ber  färben,  an  $etnc)ett  be«  ̂ 5infel« 

im  Äu«brucfe  be«  ©aftigen  unb  in  ben  treffenbften  Äbjntfungen  be«  f id)t«  ade  feine  ©orgänger. 

3n  ben  Shoutropfen  unb  3nfeften,  bie  er  baju  malte,  wußte  er  bie  Watur  in  ber  tjödjffrn  JÜJa^r* 

heit  unb  i'ebenbigfeit  wieberjugeben.  ©eine  fpätern  Arbeiten  ftnb  aber  faß  in«gefammt  flüch- 

tiger al«  bie  frühern.  Huf  bie  ©ereitung  feiner  färben  unb  Ocle  wenbete  er  eine  aufjerorbent» 
lid)e  ©orgfalt  unb  h»«lt  biefelbe  fcfjr  geheim.  Unglücflid)e  ha«3l«d)e  ©erhältniffe  mad)ten  ihn 
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in  ben  lefcten  ?eben«jaf)ren  tief  {Innig.  <Jr  ftarb  ju  flmfterbam  1749.  SDMfierftürfe  bon  tym 

finben  ftc^  in  ben  ©alerien  ju  2Bien,  2Wünd)en,  Dre«ben,  unb  befonbcr«  in  $etcr«burg. 

fjatte  brei  ©rüber,  bie  ebenfadd  ÜRaler  waren.  —  3uftu«ban$.  war  Sd)ladjtenmaler  unb 

jtarb  fd)on  im  22.  ?eben«jal)re.  —  DJifolau«  »an  Don  beffen  ?cben«umftänben  nidjt« 

Wäfjere«  befannt  ift,  war  ebenfalls  ein  guter  ßttnftler.  —  Oafob  ban  ber  1721  nacü, 

i'onbon  ging,  wo  er  1740  ftarb,  copirte  bie  ©lumen*  unb  ftrud)tftürfc  feine«  ©ruber«  San  in 
fo  täufcfyenber  Söeife,  baß  ftc  5"  ¥¥n  greifen  bejaht  würben. 

£t)QCtntl)  nennt  man  einen  Sbelftein,  eine  orangefarbige  ober  gelbe  Äbänberung  be«3»^on» 

wcldje  aber  aud)  in  etwa«  anbcrcr  gormcntwidelung  frbftallifirt.  Derselbe  ift  bttrdjftdjtig,  mit 

boppeltcr  Strafylenbredjung,  wirb  burd)  Reiben  pofltib*eleftrifd)  unb  entfärbt  fid)  Ijäufig  bor 
bem  ?ötf)rof)rc,  otme  ju  fdjineljen.  ©ein  fpecififdje«  ©emidjt  beträgt  4,4,  bie  $ärte  liegt  jwifdjen 

Ouarj  unb  £opa«.  «Seine  ©cftanbtfjeile  ftnb  ßtrfonftture  unb  Sfccfelfäure  nebft  (Sifenorbb  al« 

Pigment.  Sr  war  fdjon  ben  Älten  befannt  unb  würbe  früher  mcljr  al«  jefct  ju  ©erjierungcn 

anllfjren,  Dofen,  Nabeln  unb  fingen  berweubet;  aud)  brauet  man  ifyn,  wie,3ivfon,  ju  Unter- 
lagen ber  Bapfen  f«ner  Sagen,  ut  §ülfeu  für  bie  Spinbclenbcn  feiner  Uljren  u.  f.  w.  Die 

fdiönflen  £>.  finbet  man  in  bem  ftlußfanbe  bon  Genton,  bei  ßrpaiflb.  in  ber  taergne  unb  tot 

©afalt  bc«  Stcbeugebirg«.  Der  fogenanntc  £>.  bon  (Sompoftella  ift  nur  ein  rotier  Sifenfiefel. 

^ptyQCtntljt  (Hyaeinthus  Tourn.)  ift  ber  92ame  einer  ̂ flanjengattung  au«  ber  G.  Älaffe, 

1.  Orbnung,  be«  flinnc'fdjen  Stiftern«  unb  ber  ftamilie  ber  £iliaceen.  3f)re  Slrten  firtb  3wiebel» 

gcwärfjfc  mit  fdjaliger  Zwiebel,  au«  welker  lineate,  rinnige  ©lätter  unb  ein  nadtcr  ©litten« 

fdjaft  jjerborwadjfen,  welcher  eine  Xraube  bon  glodig»trid)terfÖrmigen  ©lumen  mit  fed)«fpaltiger 

©lütenh,ülle  (^erigon)  unb  fed)«  in  ber  fööhje  bef eftigten  «Staubgefäßen  trägt.  Die  §rud)t 

ift  eine  breifantige,  breifädjerige,  metft  fed)«famige  ffapfel.  Die  bon  ben  ©lumiflen  mit  un« 

jäljligen  Spielarten  bermeljrtc  orientalifdjc  (H.  oricntalis  L.),  mit  feljr  wof)lried)cnben 

blauen,  bioletten,  weißen,  rotljen  unb  gelben  ©litten  in  berfdjiebencn  Nuancen,  Wäd)ft  in  tfleiu« 
aften,  Snrien  unb  Werften,  jefct  aud)  im  filbl.  ftranfreid)  unb  in  ̂ßiemont  wilb  unb  ift  feit  länger 

al«  einem  Oaljrfjunbcrt  ©egenftanb  einer  fcljr  beliebten  Gtultur.  Die  %wS)t  im  Xopfc  ift  nid)t 

fdjwer,  nod)  leid)tcr  bie  in  mit  SBaffer  gefüllten  ©läfern.  Die  ̂ wiebeln  müffen  aber  in  beiben 

gältet,  bei  ber  Sudjt  in  Töpfen  im  Spätfonuner,  bei  ber  in  ©läfern  minbeften«  im  9?obember 

eingefefet  werben,  bie  Döpfe  möglidjft  lang,  nuten  mit  einem  guten  Abflug  berfeljen  unb  mit 

guter  $nacintl)encrbe  (Sanb,  £wljicrbc,  Wfjm  unb  Äul)bünger  untcreinanber  gemengt  ober  alte 

vJ)iiftbeeterbc  bon  ftuljbüngcr  mit  ileljm,  ̂ umu«  unb  ̂ oljcrbc  ju  gleidjen  I^eilen)  gefüllt  fein, 
©ei  ber  3«djt  in  ÖJläferu  ift  e«  gut,  ba«  SCBaffer  etwa  alle  fed)«  bi«  ad)t  Xage  ju  erneuern 

unb  bie  fid)  entwirfelnben  ©urjeln  bura^  eine  ̂ apierl)ülle  um  ba«  ©la«  gegen  einen  ju  ftarfen 

S?id)treij  ju  fd)ü|jcn.  Die  nnbcränberte  (Sr^altung  beftimmter  ©avietäten,  fowie  bie  (Srjeugung 

neuer  faun  aber  erfa^rungmäßig  nur  burd)  bie  3ll(f)t  im  fveien  ?anbe  erhielt  werben.  Die 

fdjtfnften,  aber  aud)  tljeuerften  fommen  au«  fwUanb,  wo  beren  dultur,  befonbcr«  um  Javiern 

betrieben  wirb  unb  weltberühmt  ift;  geringer  finb  bie  in  ©erlin  gejogenen  Sorten,  wo  bie  3ud)t 

glcid)faÜ«  im  großen  betrieben  wirb.  Die  früljer  ̂ ierljcr  gejagte  2raubenl)t)acint^e  unb 

bie  Äugel^bacint^e,  weld)c  ̂ äuftg  in  ©arten  gebogen  werben,  gehören  je^t  jitr  ©attung 

3Hu«fatl)t)acintf)e  (Muscari),  wcldjc  fid)  burd)  ein  fed)«jälmige«  ̂ erigon  unterfdjeibet. 

«^ÜOCtüt^C  (^atcr),  mit  feinem  Sawiliennamen  (5l)arlc«  l'obfon  genannt,  berühmter 
franj.  Äanjclr ebner,  warb  10.  ÜKärj  1827  juOrlcan«  geboren.  Seit  1845  im  ̂ riefterfeminar 

ju  St.'Sulptce,  bann  im  Seminar  ju  ̂ßari«  gebilbet,  würbe  er  17.  3uni  1851  jum  ̂ riefter 

geweift,  bann  junt  ̂ rofeffor  ber  ptyilof.  Älaffc  am  ©roßen  Seminar  ju  §lbiguon  unb  1854 

jum  £efjrer  ber  Dogmatif  in  9?antc«  ernannt.  Stuf  feinen  2Bunfd)  jebod)  warb  if)m  ein  ©icariat 

an  ber  Äirdje  ju  St.*Sulpicc  übertragen,  wo  er  juerft  feine  glänjenbc  ©erebfamfeit  betfjätigte. 

©icr  3al)rc  fpätcr  in  ben  Orbcn  ber  ̂rcbigermön(b,e  (Dominicaner)  ju  ̂labigni),  bann  in  ben« 
jenigen  ber  Sarmclitcr  eingetreten,  trat  er  an  berfdücbeneu  SDrtcn,  $ulct?t  in  ̂ ari8  al«  gefeierter 

Äanjclrcbner  auf,  ju  beffen  ̂ tnreißenben  ©orträgen  juerft  in  ber  Wabclciucfirc^e,  bann  in 

9?otre-Damc,  befonber«  bic  f)öl)crn  ©efeÜfd)aft«flaffen  ber  Äaiferftabt  fid)  brängten.  9?ott) 

größere«  Wuffe^en  al«  feine  glänjenbe  ©erebfamfeit  madjte  ber  greimutl),  mit  bem  er  firdjlidjc 
9)ii«bräud)c  gcifelte.  Anfang«  fo)ütjte  iljn  ber  Srjbifdjof  Darbob  gegen  bie  Dcnunciationen 

ber  Oefuiten,  bi«  (Ouli  1869)  nadj  feinem  Auftreten  in  ber  ̂ riebendtiga  ber  £)rbcn«gcneral 

ilnn  Sdjweigen  gebot.  Darauf  antwortete  mit  jenem  bcrüfnntcn  ©riefe  (20.  Sept.  1869), 

in  bem  er  junädjft  feinen  ©erjidjt  auf  bic  Äanjcl  bon  s)iotrc^Dame  unb  feinen  Äu«tritt  au« 
bem  Äloftcr  anjeigte,  jugleid)  aber  hu  $inl»lid  auf  ba«  beborfteljenbc  ©aticanifdje  doucit  al« 
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ein  «  ̂rebiget  be«  Goangclium«  »  feine  Stimme  für  eine  grünblidje  Reform  ber  ftirdje  unb 

gegen  bie  ultramontanen  unb  jefuitifdjen  Senbenjen  erhob.  Die  Äirdje  antwortete  auf  biefen 

Angriff  mit  ber  (Srcommunication.  »erliefe  ̂ nri«  unb  hielt  ftd)  längere  3«t  ftiü ;  erft  bie 

©efdjlüffc  be«  <5oncil«  unb  ber  Sturj  ber  weltlichen  2)cad)t  be«  Zapfte«  riefen  ihn  wieber  an 

bie  Oeffentlid)!eit.  3m  3an.  1871  erliefe  §.  einen  ©rief  an  bie  franj.  ©ifdjöfe,  in  bem  er  fie 

lefdjwor,  ihre  (Streitigfeiten  einjufteOen,  um  bereint  eine  Reform  ber  Jeird)e  ju  erftreben.  3«= 
gleich  fpricrjt  er  gegen  bie  Unfcl)lbarfeit,  bejeic^net  bie  legten  ©ncuflifen  unb  ben  Sbflabu«  alä 

ber  ©ibcl  unwürbig  unb  al«  5Hid)tfdmur  ber  ©ölfer  unjuläffig ,  f orbert  neben  ber  Slbfieüung 

anberer  9)ii8bräud)e  aud)  bie  Aufhebung  be«  (JölibatS,  erftärt  aber  bennoer),  bem  tatlj.  ©lauben 

treu  bleibeu  ju  wollen.  -3m  Stpril  1871  fanbte  ein  erntunterabe«  Schreiben  an  Döllinger, 

in  bem  er  gegen  bie  9)taf)uung,  burd)  ben  SSJiberfianb  gegen  ba«  neue  Dogma  fein  Sd)i«ma 

herbeizuführen,  proteftirte.  Slm  Slltfatholifencongrefe  inSDfünchen  beteiligte  fid)§.  (Sept.  1871) 

lebhaft,  bezeichnete  c«  jebott)  nod)  9cob.  1871  al«  feine  unb  Döllinger'«  2lbfid)t,  mit  Verwerfung 
be«  legten  (Joncil«  al«  eine«  unfreien,  in  ber  Äirdje  bleiben  ju  wollen.  9tad)  längerm  Aufenthalt 

in  föom  ging  1872  nad)  ©enf,  bermäf)lte  fid)  unb  la«  bie  ÜJceffe  in  franj.  Sprache.  (5r 

würbe  hierauf  ercommunicirt,  aber  fdjon  wenige  Hage  fpäter  warb  er  geutäfe  bem  neuen  fd)wei$. 

Gultudgefeg  bon  ber  nltfatc).  ©emeinbe  @enf«  jum  Pfarrer  gewählt  unb  20.  Cct.  1873  ein' 
geführt.  2öäl)renb  aber  trofc  aller  ̂ Jrotefte  ber  fatf).  5cird)e  burd)au«  ergeben  blieb,  baf)tr 

gegen  eine  bemofratifdje  ftirajenoerfaffung  ebenfo  eiferte,  wie  gegen  bie  liberalen  ̂ roteftanten, 

faraen  in  feiner  Öemcinbe  bie  entfdjieben  freien  ßlcmentc  immer  mehr  jur  $>errfd)aft,  fobafe  ber 

©rudj  uubermeiblich  warb.  3m2lug.  1874  jcigte£.  bem  Staatsrat!)  feinen ftürftritt  bom^farr* 
amte  an,  blieb  jebod)  in  Öcnf  unb  prebigte  in  deinen  (lirfein  feiner  ($reuube  unb  Anhänger. 

$ljactntl)U0  (gried).  ̂ mafintho«),  ber  Sohn  be«  fpartan.  ftönig«  Amnfla«  unb  ber  Dio* 
ntebe,  war  ein  Oüngling  bon  anfeerorbentlia^cr  Sdjönheit  unb  würbe  oom  Apollo  unb  3ePhl)ro« 

ober  ©orea«  geliebt.  Um  ftaj  für  feine  3«riidf«&inuj  ju  rücken,  lenfte  «ßcphbro«  (ober  ©orea«; 
ben  oom  Apollo  geworfenen  Di«fu«  gegen  ben  Äopf  be«  fobafe  biefer  entfeelt  ju  ©oben 

flürjte.  Da  Um  Apollo  nid)t  mehr  in«  i'cben  jurüdjurufen  bermodjtc,  liefe  er,  um  menigften« 
ba«  Stnbenfcn  an  ben  (beliebten  ju  verewigen,  eine  ©turne,  bejeicrjnet  mit  ben  ftlagelauten  al 

al,  au«  feinem  ©lute  entfpriefeen.  Unter  biefer  ©lumc,  welche  nad)  anbern  aud)  au«  bem  ©lute 

bc«  9ljar  entjtanben  fein  foU,  ift  jebod)  nidjt  unfere  £macintl)e  (f.  b.)  ju  öerfietjen,  fonbern  bie 

blaue  Schwertlilie,  ber  ©artenritterfpom  ober  ber  Dürfenbunb.  ju  Öhren  feierte  man  ju 

ftmbflä  in  ̂ afonien  ein  breitägige«  ̂ eft,  $>oafintl)ia  genannt,  weldjc«  aiu^  nod)  in  röm. 

ilaifeqeit  mit  grofeem  ̂ ßornp  begangen  würbe.  —  b^iefe  auä^  ein  Solm  be«  ̂ icro«  unb  ber 

2)cufe  Älio  unb  Liebling  be«  t^raj.  Sänger«  Df/amton^  welker  bamit  ba«  erfte  ©eifpicl  r-on 

Änabenliebe  gab.  $(ud)  öon  if|m  wirb  bie  sJ0tntf)e  oon  bem  Gnbe  be«  fpartanifdjeu  .t>-  erjäl)lt. 

fabelt  (griect).  unb  (at.  Hj  ftdes),  9^mphen,  bereu  3al)l  unb  3tbftammung  öerfd)teben  an= 
gegeben  werben.  $>efiob  führte  fünf  al«  ben  CS^artteit  äjjnlidje  iJiömpljen  an,  Jljale«  jwei, 

vjjercfybet  fech«  ober  fteben,  wela^e  bom  3«»Ö  ben  ©acdju«  jur  pflege  erhielten  unb  fpäter  uon 
i^m  unter  bie  Sterne  öerfe&t  würben.  9Zach  Guripibe«  ftnb  fie  bie  Üödjtcr  be«  ßrea^theu«,  brei 

an  £at)[;  naa^  anbern  foQ  bie  Cfeanibe  Sierra  ober  ̂ leone  bem  ̂ Itla«  jwölf  Xödjter  unb  einen 

So^n  $ma«  geboren  haben.  $11«  biefer  auf  ber  üagb  bon  einer  Schlange  ober  einem  S'öwen  ge* 
tobtet  worben  war,  würben  au«  3Jiitteib  üon  3^u«  fünf  Scrjwefieru  unter  beut  Tanten  £>.  unter 

bie  Sterne  berfe^t.  Den  Tanten     nämlio)  führt  eine  Sterngruppe  am  tfopfe  beö  Stier«. 

§l)ältt  ober  ®la«opal  h«fet  ein  Mineral,  welche«  eine  %xt  be«  Opal«  bilbet,  gla«* 
glänjenb,  waffcrl)cK,  burct)ftcz)tig  unb  r)atbburd)ficr)tigf  weife,  gelblid)  ober  grau  ift  uub  traubig, 

nierig,  rinbenartig,  tropfftetnartig  al«  Ueberjug  üorfommt,  befonber«  auf  Klüften  bafaltifd)er 

ober  trachntifdjer  Öcfieine,  3.  ©.  ju  Söaltfch  in  ©öhmen,  am  ftaiferftuhl  in  Ungarn;  c«  beftetjt 

au«  etwa«  wafferhaltiger  amorpher  Äiefelfäure  unb  ift  offenbar  cin3tu«laugung«probuct  au«  bem 

ÖJefkin.  heifet  auch  eme  00111  Örafen  ©uquop  erfunbenc  fcljr  harte,  unburd))ld)tigc,  gläu^eub* 

fchwarje  ©la«gefdurrmaffe,  welche  lemperaturberänberungen  berträgt  unb  glatt  gcfdjUffen, 

mit  unb  ohne  ©ergolbung  oerfertigt  wirb;  bod)  foU  fie  mit  ber  3«i*  bon  felbfi  fpringen. 

§t)änt  (Hyaena)  ift  ber  9?ame  einer  ju  ben  Waubthicren  gefjbrigen  Säugethicrgattung, 

welche  früher  ju  ben  ,t)unbcn  gerechnet  würbe ,  aber  burdj  ben  furjen  Äa^cufopf ,  ben  fanget 

eine«  untern  §öderjahn«,  buich  abfehüfftgen  dürfen,  nur  bier  Seht'1  0,1  beu  ©orberfüfeen  unb 

einem  Drüfenfad  unter  bem  Schwanke  unterfchieben  ift,  fobafe  fid)  bic  ©attung  3Wtfd)en  Jpunbe 

unb  ffafcen  mitteninne  ftcüt.  Die  ftiefer*  unb  $al«mu«feln  ber  finb  feljr  ftarf ,  »««halb 

fie  grofee  flnottjen  aermalmcu  unb  jicmlid)  fch»ere  %t)itn  mit  ?eid)tigfeit  wegtragen  fönnen. 
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Sic  fiub  näef)tlidje,  gefährliche,  ferjr  gefräßige,  bod)  feige  Waubthiere,  Welche  and}  lebcnbe  Sfjiere 

Anfallen,  hfluötfädjlid)  aber  bon  Slafl  leben  unb  Witten,  bie  nietjt  tief  bergraben  ftnb,  auö* 

fdjarren.  Sie  ̂ aben  ein  wiberltdje«,  tüdifdje«  %nfet)en,  ba«  noef)  bermehrt  wirb,  wenn  fie  bic 

£aare  ftränben.  Die  befannteftc,  faft  in  allen  Menagerien  jn  ftnbenbe  fixt  ift  bie  geftreif  te 

(II.  striata),  in  Sübafien  unb  Worbafrifa  etnljeimifd) ,  graubraun,  mit  unregelmäßigen 

bunfclbraunen  ober  fdjwarjen  Oucrfhrcifen  unb  einer  furjeu  ÜJcahnc  auf  £al«  unb  9iücfen. 

■3n  mancfjeu  ©egenben,  wie  in  Slbefftnien,  ift  fie  fet)r  ̂ äufig;  fie  läßt  ftd)  ieboef)  boflftänbig 

jäfjnien.  3h*  ähnlich,  nur  geflctft,  ift  bie  geflecfte  (H.  maculata),  ber  fog.  Dtgcrwolf 

am  Gap  ber  ®uten  Hoffnung.  Die  braune  Jp.  (II.  brunnea),  meiere  bon  ben  (Sapbauera 

Stranbwolf  genannt  wirb,  ift  weit  weniger  f)äufig;  fte  hält  fld>  boraüglid)  am  Straube  auf 

unb  nährt  ficf)  borjug«weife  bon  9Jfeertf)ieren.  Sie  häufig  einft  bie  §.  gewefen  fein  miiffen,  be* 

jeugt  bic  Wenge  ber  fofftten  Änorfjcn  ber  untergegangenen  $b*ljlenl)t)fine  (H.  spelaea),  wie  in 
ben.$öf)lcn  be«  Saircutbcr  ©ebirg«,  aud)  in  benoten  bon  Sirfbale,  felbft  in  übet.  Gtgcnt* 
lid)c  £>.  fmben  fid)  fd)on  in  ben  mittlem  Dertiärgcbilbeu  (Wiocän)  Don  ©rieeffenlaub  unb  Snbien. 

<§t)bnbcn  ober  £ibrtbcu,  f.  Saftarbpflanjen. 
$>t)b(l£pC$  (aus  bem  San«frit  Sitafiä)  ift  ber  alte  Warne  bc«  tueflUrf^ftcn  ftluffcä  bc« 

*ßcnbfd)ab  (ftünfwaff ertaub)  in  SUorberinbien ,  ber  Ijeute  ©cljat  unb  Djclum  genannt  wirb. 
Orr  fällt  in  ben  heutigen  Xdjütäb,  ber  früher  in  Sanbropf)agoö  Ijeflenifirt  mürbe,  aber  burd) 

?llcranbcr,  ber  in  bem  Sanflfrituamen  Dfd)anbrabf)ägä  ba«  Söort  « SIteronbcrfreffer »  511  er= 

fennen  glaubte,  ben  Warnen  $lfcfiuc«  erhielt.  Der  gütige  Warne  Üfdunäb  (Sammelwaffer) 

fonnnt  bon  ber  Bereinigung  bc«  Dfd)anbrabhägä  ODfonbthcif)  unb  be«  Sürnabljagä  (Sonnen* 

tljcil).  Der  unb  ber  Äfeftnc«  bereinigen  fidj  mit  bem  öfHtd)crn  Warnt  (fanflfr.  Oräbati, 

gried).  .^ijnvotiö ) ;  biefer  juwcilen  Ifdjtuäb  genannte  breifadje  Strom  bereinigt  ftd)  weiter 

f  üblich,  mit  bem  23na«  ober  Söcja  (fan«fr.  $ipä{ä,  griedj.  $t)phafi«),  ber  fdjon  lange  bor  bem 

3ufammenfluffc  ben  am  öftlidjftcn  fließenben  Setlcbfd)  (fan«fr.  Satabru,  gried).  $efi)bru«)  auf* 

genonnnen  fjat.  Die  Bereinigung  be«  Slfcftnc«  unb  be«  §npl)aft«  nun  heißt  %  ünf  ftr om  (fanöfr. 

^antfd)anaba)  unb  fällt  bei  Button  in  ben  Onbu«.  SIfle  biefe  Ströme  erlangten  burd)  ben^ug 

Sacj-anbcr'«  (  327—326  b.  Gl)r.)  eine  Ijiftor.  93cbeutung.  Slleranber  (f.  b.)  übcrfdjritt  ben  3n* 
buff,  ttfefute«,  Äpnaroti«,  $bpl)aft«  ltno  h)l,rDC  6ct  ber  Bereinigung  be«  letjtcrn  mit  beut 

£cft)bvu«  bon  bem  £ccre  genötigt,  norbmeftlid)  bi3  an  ben  umjufer)ren  unb  oon  ba  au& 

bem  ?aufe  be«  unb  bem  Onbufl  bi«  an  ba«  Meer  ju  folgen.  (Sin  Jljeil  be«  $eerö  fegelte 

auf  etwa  2000  auf  bem     erbauten  Sdjiffcn  burd)  ben  Onbuö  tu  ben  Onbifdjen  Cccan. 

.|pt)bcmböb,  ridjtiger  $aiberabab,  Ijcißt  bie  ̂ attpt«  unb  Weftbcnjftabt  bc«  gleichnamigen 
brtt. - oftinb.  SkfatlenftaatS  ober  bcö  Staat«  be«  Wijam  (Wifantgebiet)  im  Dcfan.  Der  Drt 
liegt  am  rcdjtcn  Ufer  beö  2)?ufft,  eine«  WcbcnfTuffe«  bcöÄiftnah,  über  ben  feit  1831  eine  fdjöne 

©ranitbrürfe  füf)rt,  beren  93au  10,200  ̂ ßfb.  St.  foftete,  unb  ift  bon  wilben,  t)ö6)$  inalerifd)cn 

<5)ranit()öl)cn  umgeben.  Die  Stabt,  bon  einer  ̂ efhmgGmaucr  umgeben,  weldje  europ.  93clngc= 
rung«gcfd)ü|j  nicht  ju  wiberftchen  bermag,  hat  bebeutenben  Umfang,  aber  meift  enge  Strafen. 

Slußer  ben  im  inb.  Stile  erbauten  %>aläften  bc«  Wt^am  unb  anberer  ÖJroficn  ift  noch  ba&  groß» 

artige  üBofmgcbäube  bc«  engl.  Wcftbeutcn  benterfenflwerth.  S?on  ben  jahlrcidjcn  Mofdjecn  ift 

bic  bornel)infte  nach  bem  Wttfter  ber  Raaba  ju  Weffa  gebaut.  Slttd)  befielen  ju  mehrere 

Smtbutcmpet.  jalüt  über  200,000  G.#  gröfetenthcil«  30cohammebancr,  hat  bebeutenbe  S3aum= 
woümanufacturcn  unb  ̂ apierfabrifen  unb  war  früher  ber  $auptmarft  für  Diamanten  unb 

Gbclftcine,  bie  in  beut  benachbarten  Öolfouba  (f.  b.)  gcfetjliffen  würben.  3n  ber  Wäljc  ber  Stabt 

liegen  fchöne  Oärtcn  unb  berfd)icbcne  fünftliche  Deiche  ober  Danf«.  'JIn  einem  ber  gröfjern 
Xcicfjc,  bem  .^uffain» Sogar,  lie^t  7  ftilout.  im  Worben  ber  Stabt  unb  linf«  am  ÜMuffl  Sc» 

fanberabab  ober  3«fanberabnb,  eine  brit.  2)iiIitärfhtion  mit  34,357  (5. —  Gin  anbere« 
bie  $auptftabt  bon  Sinbh,  liegt  29  Jlitom.  bon  bem  bftl.  Ufer  bc«  Onbuö  entfernt,  auf 

einer  bon  biefent  unb  einem  3lrme  bcffelbcn,  bem  $utai(tf  gebilbeten  3nfel,  auf  einer  ber  felfigcn 

C^anbfcha'.^öhen.  Die  Stabt  umfaßt  bie  au  ber  Sübfcite  gelegene  ̂ elfenfcftung  unb  mehrere 

ÜtorfWbte  mit  (1872)  sufammen  41,152  G.  On  ber  geftung  beftnben  ftd)  ber  ̂ ataft  ber  che» 

ntaligen  Gmire  unb  ein  alö  Sttjaftfammcr  bienenber  maffiber  Dlmmt,  große  S3orrath«gcbäube, 

ein  3cughmt«,  eine  ffaferne,  eint  prot.  Jlirche,  ein  Öefängniß  u.  f.  w.  Der  ÜBajar,  eine  lange, 

burch  bie  gauje  Stabt  gehenbe  Straße,  ift  fct)r  belebt.  ift  feit  alter  3«t  berühmt  burch  feine 

SBaffcnfabrifen  unb  unterhält  auch  Sctbc^  unb  ©aumwollmanufactuven.  Der  ̂ anbel  ift  lebhaft 

nad)  2)iu(tan  im  Worbcn,  befonber«  fettbem  1861  bie  Sifenbahn  eröffnet  worben,  weldje  bon 

bem  weftlid)  gegenüber  gelegenen  Äotri  185  ßilom.  weit  nach  ffaratfdji  (f.  b.)  im  Sübwcßen 
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führt.  Stwa  8  Äilom.  im  Horben  ber  (Stabt  liegt  am  ftulaüi  baS  Dorf  ÜHiani,  berühmt  burd) 

ben  (Sieg  Sit  Sfjarle«  Papier'«  über  bie  (Sinbh  *  Slrinec  17.  gebr.  1813,  fowie  burd)  einen 
jweiten  (Sieg  am  öulaili  24.  SÖcarj,  weld)cr  bem  (Staate  bon  (Sinbf)  ein  Gnbe  mannte. 

.jpaber^lt,  eigentlich  £>nber*2lli  #han  SBefjaubur,  mohammeb.  93eherrfd)cr  (Sultan) 

Don  ÜRbfore,  einer  ber  bebcutenbflen  inb.  gürften  in  neuerer  3eit,  geb.  1722  als  Solm  beS- 
©ouberneurS  ber  mbjor.  ©ergfeftung  23angalore,  trat  1749  als  freiwilliger  in  bie  Slrmee  bon 

üjfhjore  nnb  erhielt  fd)on  1752  ein  bebeutenbeS  Gommanbo,  mürbe  fpäter  ©ouberneur  bon 

Dinbigal  unb  enblid)  Oberbefehlshaber  ber  Slnnee.  Gr  organiftrte  biefelbe  nad)  franj.  dufter 

uub  wufjte  fte  fo  filr  ftd)  ju  gewinnen,  bafj  er  fic^  1759  jum  factifd)cu  S3cr)crrfet)cr  bon  flttöfore 

auf  werfen  fonnte,  inbem  er  ben  9?abfcr)a  jwar  ben  Xitel  unb  ein  glänjenbeS  Ginfontmen  ließ, 

if)n  aber  fern  öon  allen  (StaatSgefd)äftcn  in  ©efangcnfdjaft  ̂ ie£t.  Gr  eroberte  hierauf  (üalicut, 

33cbnor,  Onor,  (Eananor  uub  anbere  Heinere  Staaten,  fobaß  baS  3teid)  SOtyfore  1766  bereits 

174,800  OStilom.  grofj  mar.  On  bcmfclben  3ab,re  ftarb  aud)  ber  9?abfd)a  bon  9J?nfore  unb 

$.  mürbe  ooUftäubig  §crrfd)er  biefeS  9ieid)S.  Der  erbittertfte  geinb  ber  (Snglänber  unb  in 

gleichem  SKafje  ben  ftranjofen,  weld)e  bamalS  unter  ihrem  ©efi^le^aber  tfaUb  Dotlenbal  ben 

(Snglänbcrn  bie  $)crrfd)aft  über  Onbicn  ftreitig  madjtcn,  jugetfjan,  führte  er,  öon  ben  ftranjofen 

unterftütjt,  mit  abwed)felnbcm  ©lücf  jmet  Sricge  mit  erftem.  Gr  biettrte  29.  2)?ärj  1769  ben 

Gnglänbern  bor  ben  Zfyovtn  ton  3J?abraS  bie  Ärtifel  cirted  ftriebcnS.  2lud)  mit  ben  SKalm* 
rotten  führte  er  bcrfd)iebene  ihriege.  Oftmals  f)art  bebrängt  unb  fdjeiubar  felbft  öemidjtet, 

mußte  er  bod)  fictS  neue  £ülfSmittcl  ftd)  ju  berfdjaffen,  um  enblid)  als  (Sieger  auS  bem  (Streite 

l)crüorjugel)en.  Gr  ftarb  7.  Dcc.  1782  ju  Dfdjitore.  Sein  Sofjn  unb  9?ad)folger  marDippo« 

Saib  (f.  b.).  Die  Gnglänber  entwarfen  oon  bem  Gtljarafter  ,<p.'S  ein  biel  ju  ungünftigeS,  bie 
ftranjofen  bagegen  ein  aßju  günftigcS  33ilb.  Gr  mar  tapfer,  untcrneljmenb  uub  ftaatSflug, 

ohne  reügibfen  Fanatismus  foroie  aud)  nid)t  graufam,  fd)eutc  beffcnungeadjtet  aber  aud)  feine 

unebeln  Nüttel,  menn  eS  bie  Grreidjung  wichtiger  £kk  für  ü)n  galt. 

'fjtybra,  im  Slltcrtlmm  $bbrca  genannt,  gried).  3nfel  nahe  ber  (Sübofifüfte  bon  Slrgoli«, 

befielt  auS  einem  bon  Sübmcft  nad)  9?orboft  ftreidjenbcn  23crgjuge,  ber  faft  überall  ben  narften 

$elS  jeigt  ober  mit  unfrudjtbarem  ©eröH  bebeeft,  baljer  faft  ganj  baumlo«  ift;  nur  im  meftl. 

Üljeile  finbet  fid)  eine  Keine ,  etwas  frudjtbarere  Strerfe.  Öm  3ütert^um  gehörte  bie  nur  fcl^r 

fdjwad)  bewohnte  uub  gnn3  unbebeutenbe  -Gnfcl  ben  ©ewofjnern  ber  Stabt  $ermione,  beneu 

fte  aber  öon  famifdjen  Giraten  entrtffen  unb  beu  Xröjcnicrn  übergeben  würbe.  Om  15.  unb 

16.  Oafjrlj.  bebölferten  bie  bor  beu  lürfen  flüchtigen  Sllbanefen  bie  3nfeln$>.,  Sbejjia,  $oro8 

unb  bie  gcgeuitbcrliegcnbcn  Äitftcn  Lorcas.  Sit  Sdjifffafjvt,  woburd)  fid)  bie  .£n)brioten 

i^ren  Unterhalt  ju  bevfdjaffcn  fud)cn  mußten,  erweiterte  ftd)  nad)  unb  uad)  311m  Äüftenhanbel, 

unb  balb  galten  bie  {njbriotcn  al«  bie  gefd)idtcften  unb  fithnficu  iliatrofen  be«  9JiittelIäubifd)en 

5)ieer«.  Die  eigeuthümlid)en  ÜKarineberorbnungen,  ber  (£l)arafter  unb  bie  ganjc  i'ebenßmeife 
ber  (Sinwohner  begünftigten  ben  £>anbet  ber  Onfcl,  fobaß  bie  §t)briotcn  ihre  ©efd)äfte  fogar 

nad)  Otalicn  unb  granfreid),  felbjl  bt«  in  bie  Dftfee  unb  nad)  Slnterifa  auöbehnten.  9?ad> 

^ludbrud)  be«  gried).  Unabhängigfeit<3fampfe0  (1821)  warb  bie  jur  Kriegsflotte  umgewanbettc 

^anbclömarine  ber  gried).  Onfctn  (Spejjia  unb  ̂ Jfara  bafl  wid)tigfte  2Berfjeug  jur  Sc^ 
f veiung  Öried)enlaubö ;  inäbefoubere  nahmen  bie  ̂ bbrioten  am  Sefrciungßfampfe  ben  wärmften 

unb  lebl)afteflen  Sluthcit  unb  bradjtcn  aud)  ber  5Nationalfad)e  ungeheuere  ©elbopfer.  —  bic 

gleichnamige  (Stabt  ber  Oufel,  erhebt  ftd)  ungefähr  cm  ber  9)?itte  ber  9?orbfüfte  amphitheatra« 

lifd)  über  bem  für  fef)r  ficfjcr  geltenben  ̂ afeu  unb  jeid)uet  fid)  burd)  rcinlidje,  jebod)  enge  unb 

fteile  Strafjen,  burd)  fdjöne,  jum  Jljeil  mit  Warmorarbeiten  gefd)mücfte  ̂ >äufer  auö.  ©ic  hat 

uicle  Äirdjcu,  eine  h«lienifd)e  unb  mehrere  @emeinbefd)ulen,  ift  ber  Si$  eineö  gried).  üöifd)of$ 

uub  eines  ̂ viebcnSgerid)tS  unb  jhhlt  (1870)  7380  G.,  weldje  ̂ aumwoll»  unb  Seibenweberei, 

(Gerberei,  (Scifcnftebcrei  fowie  <Sd)iffbau  unb  bebeutenben  ̂ )anbel  treiben. 

Hydrangea,  2innc'fd)e  ̂ flanjengattung  aus  ber  10.  Älaffe,  2.  Cibnung,  bcS  Serital» 
fnfiemS  unb  ber  gamifie  ber  <Steinbrud)gewäd)fc  (Sa^ifragccn).  3t;re  Birten,  <Sträud)cr  unb 
.V>albftraud)er  9?orbamcrifaS,  DfUnbicnS,  Qfyiwt  unb  OapauS,  jcid)nen  ftd)  burd)  gegenftänbige, 

nebcnblattlofc,  einfad)e  Blätter  unb  in  fd)irmfönuig  jufammeugefe^tc  Xrugbolbeu  gcftellte  23lü^ 

tcu  aus,  bon  benen  bie  perip()crifd)en  gefd)led)tSloS  unb  mit  einem  ocrgrö|erten  blumenfronen^ 

artigen  flcldjranb  (ähnltd)  wie  beim  Schneeball)  berfcheu  ftnb.  Die  biel  fleincm  3witterblütcn 

haben  einen  halbfugcligeu,  fitnfjähnigen,  jehnrippigen  Äcld),  fünf  Blumenblätter  unb  (Staub» 

gcfäijc  unb  jwei  getrennte  ©rtffei  auf  bem  im  ücld)  cingefd)loffcncn  ̂ rud)tfnoten,  auS  weldjcm 

fid)  eine  $weifäd)erigc  fiapfcl  entwicfclt,  bie  äwtfdjen  ben  ©riffeln  mit  einem  ?od)e  auffpviugt 

31* 
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$*taocarbür unb  nefebäutige  Samen  enthält.  Die  berübmtefte  2lrt  biefer  ©attung  iffc  bie  au«  Oapan  flaut* 
menbe  £ortenfic  (H.  hortcnsis  Willd.),  tin  Äleinftraudj  mit  gefügten,  etliptifdjen,  fpi&en, 

fohlen  ©lättern  unb  großen,  gewölbten  ÜCrugbolben,  beten  gefdjled)t«lofe,  anfang«  grünlidjc, 

fpäter  rofenrotfje  ober  blaue  ©tüten  julefct  bie  Meinen  3witterblüten  ganj  Derbeden.  Die  Mau* 
blüfjenbe  ©arietät  wirb  burd)  Gtfcn  crjielt.  ÜHan  fefct  ju  biefem  93c^uf  bem  »oben,  welker 

au«  guter,  mit  Refjm  unb  ftlußfanb  Dermengter  ©artenerbe  befielen  muß,  eifenfdjüfftge  Sttoor* 
erbe  ju  unb  begießt  fie  mit  eifentjnltigem  SBaffer,  weldje«  man  fid)  burd)  SRengung  be«  SBaffer« 

mit  eifenljaltigem  Sllaun  unb  Gifenfeilfpänen  Derfdjafft.  2ßät)renb  ber  wannen  3a§re«jeit  ge* 
beiljt  bie  $>ortenfte  am  beften  im  freien  Ranbe  in  guter  ©artenerbe  an  einem  nidjt  ju  fonnigen 

(Stanbort;  im  $erbft  muß  fte  b,erauflgenommen  unb  im  Drangeriefjaufc  ober  Steiler  ober  einer 

froftfreien  (Stube  überwintert  werben.  Die  ©ermeljrung  gefdjicfjt  burd)  Slblöfung  Don  SBurjcl* 

fproffen  ober  burd)  Stedlinge,  bie  Don  jungem  £olj  genommen  werben  müffen.  Die  norbamerif. 

Birten  Ratten  bei  un«  im  finita  au«.  Slm  Ijäufigften  fietjt  man  in  ©ärten  unb  ̂ arfanlagen  bie 

H.  arborescens  L.  (Sie  ift  ein  faft  mann«bol)er  (Strauch,  mit  ooalcu,  gefügten,  feinbef)aartcn 

blättern  unb  flauen  Ürugbolben  weißer  ©lüteu. 

fübrardjo«,  t>orioeltlid|eö  If)ier,  f.  3*"gtobon. 

fybrat  ift  nad)  ber  altern  djem.  Änfdjauungöweife  eine  djem.  ©evbinbung  Don  Sßaffcr 

mit  einer  ©afe  (Äaliljnbrat),  einer  <Säure  (<5d)Wefclfäurel)Dbrat),  einem  einfachen,  ntc^t  metal* 

li|'d)en  flörper  (Gfalorbnbrat)  ober  einer  organifdjen  ©erbinbung  ((Jbloralbbbrat).  9?ad)  ben 
Stnfdjattungen  ber  mobernen  Sfjemie  Derfteht  man  barunter  eine  ©erbinbung,  weldje  man  ftd) 

baburdj  entftanbeu  benten  faun,  baß  im  SBaffer  bie  eine  ̂ älfte  be«  SBafferfloff«  burd)  ein  (Cle- 
ment ober  ein  jufammengefe|}te«  9?abical  erfefct  woiben  ift,  ber  ©Jafferreft,  ba«  $öbrort)l,  ift 

bann  mit  bem  Metall  ber  ©afe  u.  f.  w.  Derbunben.  Da«,  wa«  man  früfjer  (Jifenornbbnbrat 

nannte,  nennt  man  beute  (Stfenfjtjbroröb;  Äaliljnbrat  ift  ftaltumböbrornb. 

öijbraüiif  (gried).),  aud)  $öbrobt)  na  mif  genannt,  ift  ein  £beil  ber  angewanbten  2ftatb,e* 
matif  unb  im  befonbern  ber  ̂ tobromedjanif  (f.  b.).  Der  9?ame  wirb  in  einem  weitern  unb 

einem  engern  Ginne  gebraucht:  im  erftern  begreift  bie  wiffenfdjaftlidje  ©erradjtung  alle« 

beffen,  wa«  auf  bie  Bewegung  tropfbarer  ftlüfftgfeiten  ©ejug  ̂ at;  im  lefrtcru  befdjäftigt  fic  ftd) 

nur  mit  ben  praltifdjen  Änwenbungen,  weldje  Don  ber  Bewegung  be«  SBaffer«  gemadjt  werben, 

umfaßt  alfo  bie  SBafferbaufunft  (9fegulirung  ber  ftlüffe,  Uferbefeftigungen,  Siubeidjungen, 

Äanal«,  $afen*,  2Bebr*  unb  Sd)lcufeubau,  (Jnt*  unb  ©cwäffevung  ber  Räubereien,  Anlage  Don 

Xcidjeu  unb  Söafferleitungen) ,  ferner  bie  Unterfudjung  ber  Ouetlen,  bie  2öaff  erbebung,  ben 

©au  unb  bie  Äenntniß  ber  ©Jaffcrräber,  ©Jafferfäulenmafdjinen  u.  f.  w. 

tljbroulifdjcr  Wötttl,  f.  (Semen t. 

t)brauitfd)C  trefft  ober  ©ramabpreffe,  Don  bem  engl.  9J?edjanifer  Oofepb  ©ramat) 

(geb.  2.  Slpril  1749,  geft.  9.  Dec.  1814  ju  Ronbon)  1795  erfunben,  ift  gegenwärtig  ein«  ber 

Derbreitetften  $ülf«mittel  jur  Äu«übung  großer  Drude.  (Sie  beruht  auf  bem  Re^rfatj  ber 

^Ubroftatif,  baß  innerhalb  eine«  tropfbar  flüfftgen  ftörper«  bie  ̂ ortpflanjung  be«  Drud« 

nad)  allen  SRidjtungen  gleichmäßig  erfolgt.  On  ber  Äuflfüt)mng  beftetjt  biefe  treffe  au«  einem 

fteb,enben  ober  liegenben,  an  einem  (Snbe  Derfdjloffenen  üttetallcDlinber,  in  weldjem  ein  Äolben 

bidjt  anfd)ließenb  ftd)  Rieben  faun,  unb  au«  einer  3)rudpumpe,  burd)  weldje  JCBaffer  (ober 

SDel)  in  ben  ̂ aum  jwifd)en  dnlinberboben  unb  Äolben  eingepreßt  wirb.  Der  baburd)  gum 

t5ortfd)reiten  genött)igte  Äolben  bient  fobann  jur  9lu«übung  be«  Drud«  ebenfo  wie  bie  (Schraube 

bei  einer  (Sdjraubenpreffe.  Die  Drudpumpe  fann  burd)  5J?enfd)en^anb  mittel«  eine«  ̂ )ebtl« 

ober  burd)  eine  Dampfmafdjine  betrieben  werben.  Der  Don  bem  ̂ reßfolben  au«juübcnbc 

Drud  ift  in  bemfclben  ©erfyältniß  größer  al«  ber  auf  ben  ̂ ßumpenfolben  wirfenbe,  wie  bie 

OuerfdjnitWflädjc  be«  erftern  im  ©ergleid)  jur  Oucrfd)nitt«flädje  be«  letztem.  Diefe«  ©er* 

^ältniß  läßt  ftd)  oljne  ©djwierigfeit  febr  groß  madjen,  bat)er  e«  b*)braulifd)e  ̂ reffen  gibt, 

weldje  einen  Drud  Don  50 — 00,000  Gttr.  au«üben.  äußer  jur  3ufamutcnprefTung  ju  Der« 

padenber  SWatcrialien  (©aumwotte,  $eu,  Rapier  u.  f.  w.)  futbet  bie  ̂ nbraulifdje  treffe  oor« 

3ug«weife  ©erwenbung  bei  ber  Slppretur  ber  ©ewebe  (Sr^cugung  Don  ©lätte  unb  ©lanj),  bei 

ber  ©earbeitung  bilbfanter  i0?atcrialicn  (®d)miebceifcn,  Xijon  u.  f.  w.)  unb  bei  ben  Unter* 

fudjungeu  über  bie  ̂ eftigfeit  ber  Materialien.  3tud)  jur  Hebung  feljr  großer  Raften  ift  fte  oft 

Derwcnbct  worben,  fo  bei  ber  9J?ontirung  ber  9töt)rcnbrüdc  über  ben  üftcnaifanal. 

^Örncorbiir,  aud)  ̂ botogen,  Mineralöl  unb  <Sd)ieferöl  genannt,  ift  eine  jur 

©etcud)tuitg  mittel«  Rampen  bienenbe,  farblofc  ober  gclblidje  ̂ lüfftgfeit,  weldje  au«  Äoljlen* 

ftoff  mit  UöafTevftoff  befielet  unb  au«  bem  bei  ber  trodenen  Deftiaatiou  ber  bituminöfen  (Sd)iefer, 
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ber  SraunTohlen ,  be«  Xorf«  unb  bev  Sogheabfohle  entfle^enben  Ü^ecr  abgefdjiebcn  wirb. 

Seine  Bereitung  unb  Anwenbung  batirt  Don  Verfudjen,  roeld)e  Selltgue  in  ̂ ari«  feit  1834 

onfleflte.  Seine  große  ftlüdjtigfeit  unb  i'ei^tentjünblit^fcit  mad)t  ba«  £.  in  bebeuteubem 
®rabe  feuergefährlich ;  burd)  feinen  unangenehmen,  ben  Kopf  einnchmenbeu  @erud)  fann  e« 

unter  Umfiänbcn  befdjtterlid)  faflen.  6«  ift  ibentifdj  ober  minbeften«  nahe  oerwanbt  ben  bei 

ber  ̂ Raffinerie  be«  Petroleum«  gewonnenen  fliiccjtigern  Anteilen,  bic  im  Raubet  ben  Tanten 

^ophtha  ober  Gtofolin  führen.  Onfolge  ber  allgemeinen  Einführung  be«  Petroleum«  al« 

?ampenbrennöl  hat  ba«     Diel  oon  feiner  fonfiigen  SBebeutung  eingebüßt. 

^brob^namtf,  ein  Zijtii  ber  |>ttbromed)anif,  f.  $obraulif. 

^qbwgen  (£nbrogenium),  f.  ffiaf  f  erftoff. 
©Ijbrographie  (gried).),  b.  h-  wörtlich  Sefd)reibung  bcö  2Baffcr«,  fyat  al«  ein  J^cil  ber 

pljnftf.  ©cograp^ie  bie  ytytfit  be«  SBaffcr«  ber  (Srboberfläcrje  überhaupt  jum  ©egenftanbe  unb 

wirb  bann  aud)  wol  $obrologie  (SEBafferhmbc)  genannt.  AI«  ein  X^ciC  ber  bcfdjrcibcnbcn 

(Geographie  befdjäftigt  fie  fid)  theil«  mit  ber  Sefdjreibung  ber  ?anbgewäffcr,  ber  Duellen, 

Ölüffe  unb  Seen,  unb  unter  ̂ ^brograprjif  djen  Starten  üerftetjt  mau  aläbann  ntcrjtd  auberetf 

al«  glußfarten,  tfjeil«  mit  ber  Söefdjreibung  be«  SUieer«,  be«  Dcean«,  weldje  icbod)  audj  ben 

befonbern  Warnen  Dceanographie  erhalten  f>at.  3n«befonbcre  aber  be$cidjnet  bic  33e= 

fd)reibung  ber  2)?ecre  mit  ÜRiirffidjt  auf  alle«  ba«ienige,  ma«  für  bie  9?autif  ober  Sdjifffafjrt«* 
funbc  oon  2Bid)tigfeit  ift,  namentlid)  infofern  bie  Anfertigung  Don  Seefarten  unb  bavauf 

bejügCicrjer  Xabellen  auf  ihr  beruht.  On  granfreidj  unb  anbern  Sftinbern  Reißen  bar)er  9?aüiga* 

tion«*  ober  Sd)iff  fahrt«  •  unb  Steuermannßfd)ulen  aud)  httbrographifcheSdjulen.  Tie 

neuefte  3«t  hat  f"*  SWouro/«  (f.  b.)  cpod)cmad)enbcn  Arbeiten  namentlich  burd)  bie 

wichtigen  ftorfdjungen  be«  engt.  Schiff«  (5r)aCtcngcr,  be«  bcutfdjen  Sdjiff«  ÖajeUe  unb  bc« 

amerif.  Sdjiff«  £u«carora  große  ftortid)rittc  in  ber  Jp.  be«  9)?eer«  gemacht.  5ür  eine  genauere 

Äcnntniß  ber  glüffe,  ihrer  Schiffbarfeit  unb  ihrer  Kanäle  ift  Sanb  15  ber  «Statiftif  be«  £eut* 

fd)en  fteid)«»  (Verl.  1876),  bic  bcutfdjen  SBafferffraßen  enthaltene,  oon  Scbcutung. 

«£>l)broiItcd)nluf  wirb  biejenige  ilßiffenfdjaft  genannt,  Wcld)e  unter  Anwenbung  ber  9)iatlje= 

matif  bie  (Sinwirfung  oon  Kräften  auf  tropfbare  ftlüffigfeiten  unterfucht.  Sie  jerfäUt  in  jwei 

£aupttheüe:  bie  §obrauli!  (f.  b.)  unb  bic  $hDroliaM  (f.  b.). 

§9broort)genga$,  f.  Änallga«. 
^J)broojt)flcngQ«s2JHfroffo<J  ifi  eine  Art  oon  SRifroffopen,  bei  »eichen  man  ftcf)  ber 

flamme  einer  Üftifdjung  oon  üBafferftoffgaß  unb  Sauerftoffga«,  nämltdj  be«  fog.  Änaügafc«, 

al«  Seleud)tung«mittcl  bebient.  Set  ben  gewöhnlichen  ÜHifroffopcn  ift  bie  Vergrößerung  nur 

immer  für  einen  Beobachter  auf  einmal  fichtbar.  3U  Vergrößerten  Xarfteüungen  ber  mifro* 
ffopifdjen  Silber  oor  einer  Scrfammlung  eignet  fict)  bagegen  ba«  Sonne nuüfroflop ,  roenn 

nur  bie  ©egenftänbc,  bereu  Silber  üergrößert  erfd)eincn  follcn,  hinlänglich  burd)ftd)tig  ober 

bnrd)fd)einenb  finb.  Sei  biefen  Sftifroffopen  Werben  bie  Öegcnftänbe  burdi  ba«  oon  einem 

^ßlanfpiegel  rcflectirte  unb  burd)  eine  (Slaßlinfe  concentrirtc  Sonnenlidjt  beleuchtet  unb  ihr 

Silb  burd)  ein  ad)romatifd)e«  Softem  mifroffopifd)cr  l'infen  ftarf  üergrößert,  auf  eine  weiße 
2Banb  ober  auf  eine  gefpannte,  burchfeheinenbe,  weiße  Jeinwanb  geworfen  unb  baburd)  einer 

größern  9J?enge  oon  Beobachtern  gleichzeitig  ftd)tbar.  Da  jeboerj  burd)  bie  Vergrößerung  ba« 

anfänglich  fer)r  intenftoe  Sonnenlicht  bebeutenb  gefchwächt  wirb,  fo  erfdjeinen  bie  Silber  um 

fo  unbeutlicher,  je  ftärfer  bie  Vergrößerung  ift.  3"g^ich  ift  bic  Xarfteüung  folchcr  Silber 

immer  an  ba«  Sonnenlicht  gebunben,  alfo  bei  trübem  SBctter  ober  am  Abenb  unmöglich.  Xie« 

führte  barauf,  ba«  Sonnenlicht  burd)  fünftlidjc«  ?icht  ju  erfc^eu.  Tic  (Sntbedung  Xrum» 

monb'«,  baß  bic  Ceud)tfroft  einer  2Beingeififiamme,  in  weld)c  ein  Strom  Sauerftoff  gcblafen 
wirb,  bebeutenb  ocrftärlt  wirb,  wenn  man  biefe  flamme  auf  ein  Stürfd)cn  gebrannten  Kalf 

leitet,  gab  ein  Üflittel  jur  ̂ eroorbringung  eine«  fold)en  i'idjt«,  unb  le^terc«  würbe  baburd) 
noch  berftärft,  baß  man  ftatt  be«  25?eingeifte«  SBafferftoffga«  anwenbete.  2öirb  bic  glammc 

eine«  folgen  KnaQga«gebläfc«  auf  einen  deinen  Äalfcolinber  geleitet,  fo  erjeugt  fleh  ein  5?irfjt, 

welche«  ba«  Sicht  einer  gewöhnlichen  fierje  mehr  a(«  hunbertmal  au  Stärfc  übertrifft.  Au«-= 
gerüfict  mit  biefem  höchft  intenfiocn  £idjt,  conftruirte  nun  Garn  1832  ba«  erfte  inbem  er 

in  jwei  abgefonberten  ©afomctern  Sauerftoffga«  unb  933afferftoffga«  aufbewahrte,  beibe  ©afe 

im  Vcrhältniß  oon  ein«  ju  jwei  in  einem  Sammelrohr  mifchte  unb  beibe  bann  gegen  einen 

tleinen  Kalfctjlinber,  ber  jeboch  nach  «niger  3*it  «neut  werben  muß,  leitete;  fpätcr  würbe 

biefe  ©a«juleitung«röhre  oon  XanieH  oerbeffert  (3)anicll'fcher  ̂ ahn).  AI«  bebient  man  ftd) 
mm  eine«  wie  bie  Sonnenmifroffope  conjlruirten  Apparat«,  inbem  man  ba«  ?id)t  burd)  eine 
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$t)gicine Sammcllinfe  auf  ben  Gegenfianb  leitet  unb  öon  bicfem  lc(jtem  burd)  ein  Snftcm  mifroffopi- 

fd)cr  unb  ad)romatifd)ci  Gla«linfen  auf  einet  weißen  SBonb  ein  ftarfocrgröfjerte«  SBitb  erjeugt, 

welkem  jcbod)  Sd)ärfc  unb  Xcuttit^fcit  fetjlt. 

«^broftatif  ift  berjcnige  Xfytii  ber  $nbromed)anif,  welker  bie  Ginwirfung  Don  Gräften  auf 

ftlüffigfeitcu  betrautet,  fofcrn  letztere  babei  im  3nflanbe  ber  5Wut)e  (bc«  Gleidjgewidjt«)  bleiben; 

fie  erörtert  alfo  bieGefefce  be«  SBafferbrud«  in  Gefäßen  unb  9fölnen,  ba«  ©erhalten  bc«  2Baffer« 

gegen  barin  etngctaudjtc  Äörper,  ba«  fpecififd)e  ©eioidjt  ber  glüffigfeitcn,  bereu  3"|ammen» 
fcrüdbarfcit  unb  beren  SluSbehnung  burd)  bie  äBärute.  Die  hat  jum  Gcgcnfknbe  ade  Gr* 

fdjeimmgen  unb  Gcfefce  bei  ber  Bewegung  öon  glüffigfeiten,  naiuentlid)  beim  2lu«fluß  au« 

(Gefäßen,  beim  Strömen  in  9?öf)renlcttungcu,  Gerinnen,  Kanälen  unb  gliinen ,  beim  Stofte 

gegen  fefie  flörpev,  jueldje  öon  bewegten  glüfftgfciten  getroffen  werben,  unb  beim  Siberfhnbe 

ber  glüfftgfeiten  gegen  barin  fid)  bemegenbe  fefte  Äörper. 

.§t)bro|tatifdje  2Öagc,  f.  Slräomctcr. 
<£)fytTt6,  Stabt  im  franj.  Deport.  Bar  OJJrobcnce),  18  ßilom.  öftlid)  Don  £oulon,  an  ber 

1pnvii8*?t)on«9}?ittelmecrba^n  unb  5  ftilom.  öom  Weere,  ampljitljcatralifd)  auf  unb  an  einer 

fegelfövmigeu,  204  Wt.  Ijo^cn  unb  ef)emal«  uon  einem  Sdjloffe  gefrönten  Wnhöfjc  gelegen. 

$er  Ort  jätüt  11,212  G.,  ̂at  in  feinem  alten  obern  Ü^eile  ein  finftcre«,  in  beut  neuem  ein 

freunblidjen«  Slnfcljeu  unb  ijr  feiner  fjerrlidjcn  Jage  unb  bc«  milben  Älima«  wegen  berühmt, 

be«halb  and)  ein  Sammelpla|j  Dieter,  befonber«  brufl«  unb  gemüth«franfcr  'Jiorblänber,  bie  hier 

feljr  oft  Teilung  finben.  Orangen,  Zitronen,  Granatapfel,  Cliöen  unb  aubere  Sübfrüd)te  ge* 
beiljen  hier  im  ftreieu,  2Bcin  unb  Cbft  aller  51rt  werben  in  Wenge  gewonnen.  Bon  bret  Seiten 

burd)  Gebirge  gegen  rauhe  23tnbe  gcfd)üt<t,  hat  bie  Gegenb  ein  felbfl  für  bie  ̂ Jroöcnce  auf* 

faUcnb  warme«  Jtlima,  ba«  imSBiutcr  nod)  angenehmer  al«  im  Sommer  ifr.  £)er£>aupterwerb«= 

3Weig  ber  liinwolmcr  ift  (Martenbau  unb  bie  Guitur  öon  Sübfrüdjten,  namentlich  Orangen, 

ferner  Scibenraupen^udjt  unb  Seibcnfpinncrci,  fribrifation  öon  Oliüenöl,  Branntwein,  ̂ ar* 

fumerien,  Storfpfropfcn  unb  löpferwaaren,  fowic  bie  Ausbeutung  ber  benachbarten  Äüften* 

falineu,  bie  jährlid)  etwa  40,000  Sonnen  Sal$  liefern.  Wtt  ben  ̂ robueten  wirb  ein  uid)t 

unbeträd)tlid)cr  Raubet  getrieben.  öiellcidjt  ba«  alte  Clbia,  eine  Grüubung  ber  Griedjen 

öon  Waffilia  (Warfeille),  im  Wtttelalter  .*piebera  genannt,  l;at  nod)  lleberrefie  mittelalterlicher 
Beftfttguugcu,  jwei  Äirdjen  au«  bem  12.  unb  13.  Oafjrh.,  ein  Stabthau«  (chcmal«  Gomthuret 

ber  Tempelherren),  öor  welchem  ba«  Stanbbilb  be«  r)icr  geborenen  Äanjelrebner«  Waffiflon 

fte()t,  unb  in  ber  Umgebung  eine  Wenge  moberner  Gebäube  unb  Bitlcu  fowie  Ürümmer  uralter 

Orte  unb  Anlagen.  tfn  ber  Äüfte  hat  mau  burd)  bie  feit  1843  öeranftalteten  Nachgrabungen 

SKefte  üon  Wauern,  Gewölben,  Brunnen,  2Bafferleitungen,  greifen,  Sculpturen  einer  röm. 

Stabt  gefunbeu.  X\t  9il)ebc  öon  im  SB.  oon  ber  $a(6infet  öon  Gicn«,  im  O.  öon  eiuem 

mit  bem  (Jap  Söenat  enbigenben  ̂ üflentiorfprung,  im  S.  öon  ben  ̂ erifdjen  Onfeln  begrenzt, 

bient  ben  ©cfdjwabcrn  ber  franj.  Wittelmeerflotte  gewöhnlich  ju  il/ren  Seemanööem.  Die 

$ü er if cheu  Onf  ein  (lies  d'II.),  bei  ben  Vllten  Stocchades  Insulac,  im  Wittelalter  Arcac 
ober  Aureae  genannt,  erfreuen  ficf|,  ba  bie  Seelüfte  bie  £i(?c  be«  fübl.  $)immeliSftrid)«  fühlen, 

eine«  ewigen  Frühling«.  ©«  ftnb  brei  größere  Onf  ein,  mehrere  f  leine  Crilanbe  unb  flippen 

mit  fct)r  wenig  Bewohnern,  aber  bieten  Scanindjcu  unb  33ögeln.  Ole  be  £eüant  ober  bu 

Üttan,  bie  öftlidjfte  unb  größte,  8  Äilom.  lang  unb  5,5  itiloiu.  breit,  bi«  139  Wt.  hod),  bidjt 

bewalbct  unb  mineralogifd)  intcreffaut  wegen  bc«  Borfonnuen«  öon  ÄröftaUcn ,  Granaten, 

£unnalin,  ?l«beft,  litan,  9iutil  u.  f.  w.,  hflt  ei"  Seuditfcuer  unb  eine  Kolonie  öon  jungen 

Strafgefangenen,  ̂ ortcro«,  bie  mittlere,  uuebenfte  unb  wilbefte,  bi«  200  Wt.  hod),  hat 

20  G.,  mehrere  Batterien  unb  ben  tiefen  §afen  ̂ 3ort» Wane.  ̂ Jorquerollc«,  bie  weft(id)jre, 

hat  ftarfe  Befcftigungen,  einen  ?eud)tthurm  unb  300  Cr.,  fowic  lebhaften  Bcrfchr  ber  Stüftett* 

f ahrer.  gran^  I.  erhob  bie  3nfcln  1531  al«  3le«  b'Or  ju  einem  Wavquifat. 
^Ijgtca,  gvied).  ̂ ögieta,  bie  Göttin  ber  Gcfunbljeit,  Jochtcr  bc«  Ac«culap,  würbe  öon 

ben  ©riedjen  öielfad),  wenn  aud)  nidjt  fd)on  in  ber  ältern  Seil,  unb  jwar  gewöhnlich  mit  ihrem 

Bater  jufammen  öerehrt.  Sie  warb  öon  mehrern  au«gc3cid)neten  Äüuftlern  bargcftellt.  Sluf 

erhaltenen  Bilbwerfcn  crfdjeiut  fie  al«  eine  Jungfrau  öon  blühenben  formen,  wcldjc  gewöhnlid) 

eine  Sdjlange,  ba«  Smnbol  ber  Gefunbr)cit,  au«  einer  Sd)alc  in  i()rcr  ?infen  trinfen  läßt.  — 
ift  aud)  ber  Warne  eine«  Slfieroibcn.  (S.  Planeten.) 

«lDt)fltcinc  (gried).)  ober  Gefunbheit«lehre,  GefunbheitSfunbe  ift  berjenige  Zi)C\{ 

ber  Webicin,  wcldjer  leljrt,  wie  man  ben  phhfM.  (Natur «)  Gefe^en  gemäß  leben,  fomit  bic 

Gefunbheit  erhalten  unb  bie  ?cb«n«batter  üerlängern  foU.  Die  aagemeinc     ober  öffentliche 
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<5Jefunbf)eit«pflege,  bic  Sorge  für  bte  ©cfunb^ett  ber  bürgerlichen  ®efellfdjaft,  ift  @egcnftanb 

ber  (Staat«ar$ncifunbe  unb  befdjäftigt  ftd)  mit  ben  ©cgenftänben,  reelle  Ginflufe  auf  ben  &t- 

funbhcitöjuftanb  ber  ganjeit  Söeöö(ferung«maffe  haben,  infonbcrrieit  auf  bie  (Sntftehung ,  &u«« 

breitung  unb  53cfämpfung  ber  93olf«franfl)eiten  ober  ©eueren  (f.  Öcfunbheit  «pflege),  wo« 
hingegen  bic  befonbere  ober  priöate.^.,  meiere  aud)  ben  Warnen  £)rtf) ob iotif  ober  (Subiottf 

(b.  t).  bie  Jhmft,  richtig  $u  leben),  weniger  gut  Sttafrobtotif  (b.  h-  bte  Jhmfr,  lange  $u  leben) 

führt,  bie  ben  eiujclnen  3)ienfd)en  treffenben  unb  öon  biefem  fclöft  abhängigen  llrfadjen  ber 

©cfnnbheitäftörung  (wie  Unmätjigfcit,  mangelhafte  9ieinlid)feit  u.  bgl.)  erforfdjt  unb  im  wefent* 

lidjcn  mit  ber  Xiätctit  (f.  35  t  Ii  t)  jufammcnfällt.  lieber  bie  priöate  §.  »gl.  $ufclanb,  «SWafro* 

biotif  ober  bie  Äunfr,  ba«  utcnfcr)Ucf)c  Leben  ju  öerlängent»  (Söcrl.  1796;  8.  Aufl.  1860;  neu 

bearbeitet  öon  Steinthal,  1873;;  §artmann,  aC^liicf feügfcitölerjre  für  ba«  ̂ ^t>flfcf)e  Leben  bc« 

3Dcciifd)cn  »  (2Bieu  1808;  neu  bearbeitet  öon  Sdjreber,  10.  Slufl.,  Lpj.  1875);  Defterlen, 

«^oitbbttdj  ber  ber  priuaten  unb  öffentlichen »  (3.  Slufl.,  Xüb.  1876);  Miaut,  «Leherns 

d'hygiänc»  (^>ar.  1873;  bcutfdj  bp»  SM«/  $cl"1- 187*)- 
$t)gtttU$  (dopt«  3uliuö),  ein  gelehrter  rönt.  ökammatifer  im  3«tolter  bc«  Stugufht«, 

(Sd)ü(cr  be«  Slleranber  ̂ olnljijtor  unb  gvcuub  beö  Cöib,  war  ein  greigelaffencr  be«  Staifer«, 

ber  ihn  feljr  Ijod)  fdjäjjtc  unb  jum  StJorftc^cr  ber  ̂ alatiuifdjcu  33ibIiothef  ernannte.  C£r  ift  ber 

^erfaffer  üerfdjtcbener  gelehrter  ©djrtftcn.  (Gegenwärtig  tragen  feinen  Warnen  jwet  ßom* 

pilationen:  bie  aFabulac»,  eine  (Sammlung  mntfjotog.  unb  uermifdjter  Wotijen  au«  gried). 
Duellen,  locrtlpoU  burch  $lu«jüge  au«  ber  bramatifdien  Literatur,  unb  ein  SOBcrf,  welche«  in 

älteru  S(u«gnben  «  Tocticon  astronomicon »,  öom  neueften  £>erau«gebcr  « Astronomica  »  be* 

titelt  wirb,  ein  2Bcrf  über  Sterufagcn,  bie  Elemente  ber  $>immclöfunbc  unb  bev  Sternbilber, 

ebenfalls  uatfj  griedj.  Vcljvbüdjcrn  (IS ratofthene«  u.  f.  w.).  (Irftere  (Schrift  benufete  man  bi«  tief 

in«  •Diittclaltcr  hinein  al«  Sdpilbnd) ;  e«  ift  aber  in  fcfjr  öcrftümmeltcr  form  auf  un«  gefönt* 
men.  £a«  lefetere  warb  int  diittclaltcr  fleißig  gelefcn  unb  hat  ftd)  etwa«  beffer  erhalten.  %nt 

beften  Würben  beibe  Söcrfc  in  ben  «  Mythographi  latini »  öon  SNnnrfer  (2  33be.,  9lnifterb. 

1681)  unb  öan  Staucren  (2  $be.,  Leib.  1742),  julefct  würben  beibe  SBcrfe  öon  Söuntc  (bie 

aFabnlae»,  Lpj.  1857,  bie «  Astronomica»,  1875)  unb  bie  «Fabulae»  allein  mit  fritifd) 

berichtigtem  Teil  öon  2)f.  (Sdjntibt  (3ena  1872)  herau«gegcben. 

•plJQroinCtCr  (gried).)  finb  plmfif.  Apparate,  bic  jurBcftimmmtg  ber2Bafferbunftöcrhältniffe 

tu  uufercr  9ltmofpl)äre  btcuen.  Watt  nntcrfdjcibct  brei  £>auptartcu:  1)  foldjc,  beten  uächfter 

3wcrf  bic  Söeftimmung  ber  abfohlten  2)<cngc  be«  an  einem  Orte  ber  Sltmofphäre  öorf)anbenen 

Söafferbampf«  ift;  2;  fo(d)e,  weldje  bic  localc  $eud)tigfeit  ber  Luft  angeben,  b.  t)-  ba«  SJer» 

hältnifj  ber  wirf  lieh  m  bcv  Wtmofphäre  beftnblichen  Dunft*  ober  Ttompf  menge  ju  berjenigett 

■ÜKenge,  welche  bei  öotlcr  (Sättigung  ber  Luft,  unter  Beibehaltung  ber  gerabe  öorhanbenen 
Temperatur,  enthalten  fein  fönnte;  3)  fotdje,  bie  auf  ben  SJeränbcrungen  beruhen,  welche  eiue 

^röBere  Slnjahl  uon  Materien  (^aarc,  gewiffe  ̂ flaujenfafcru,  Xarmfaiten  u.  f.  w.)  in  ber 

5eurf)ttgfcit  erlciben  unb  welche  Jttnädjft  nur  atö  ̂ tjgroff  ope  ben  größern  ober  fleinertt  §eudj* 

tigfeitSgrab  ait3eigen,  fid)  aber,  unter  eigenen  SBorfid)teit,  a\9  benufeen  laffett.  &üx  elften 

Älaffe  jäljten  bie  djemifdjen  -O-,  bei  welchen  man  burd)  gemeffene  Lufträume  ben  9öafferbunft 

öon  waffergierigen  Stoffen  (Sd)wefelfäure,  (ihlorfalium,  gebrannte«  (5)ip«pttlüer  u.  f.  w.)  auf* 

nehmen  läfjt  unb  au«  ber  ®ewid)t«junahme  bic  abfoltttc  3Öaf|erbttnftmenge  benimmt.  3lt  ocr 

^weiten  itlaffe  gehört  ba«  Xaniell'fche  unb  ba«  ̂ ßföchrometer  »on  äitguft  nebft  aualogen 
SJorrichtuugcn.  ßi\  ber  britten  illaffe  bagegen  gehört  ba«  ̂ aarlmgrometer  öon  (Sauffttre,  ba« 

3ifd)beinhngrometer  oon  bc  2 uc  unb  biefem  analoge  Vorrichtungen.  Xa«  Xaniell'fche  unb  alle 
mit  bcm^clbeu  im  ̂ tineip  übcrcinftimmcnbcn  Jp.  (j.  Sö.  »on  Börner,  9icgnault)  grünben  ftd) 

barauf,  baß  man  bie  Xcmpcratur  am  fitnftlich  fo  weit  erniebrigt,  baß  bie  bem  anliegen« 

ben  2Öafferbünfte  ber  i'nft  bei  biefer  erniebrigten  Temperatur  ftd)  gerabc  auf  bem  SDcarimum 
ihrer  (Spannfraft  befinben,  foba§  eine  weitere  ßvnicbrigung  ber  Temperatur  fogleid)  ihren 
9iiebcrfd)lag  bewirft;  man  nennt  bic  fo  ermittelte  Xemperatnr,  bei  welcher  ftd)  biefe  mit 

Xhä«  befdjlageu,  ben  XhauPun^-  Söenn  man  nun  gleichzeitig  bie  eben  ftattfinbenbe  ?uft- 
temperatttr  ennittclt,  fo  geben  bie  (SpannfraftdtaOellen  für  ©afferbünfte  bie  (Spannfraft«« 

utarinta  für  jene  £hautcniPcnttur  unb  bic  Lufttemperatur,  worau«  man  bie  Suftfend)tigfeit  be» 

rechnet.  Jöei  bem  fog.  ̂ fijchtometcr  öon  ?luguft  genügt  bie  Beobachtung  bc«  (Staube« 

jweier  in  freier  l'uft  aufgehangenen  Thermometer,  beren  eilt«  im  gewöfjnlidjen  ̂ uftanbe  bleibt, 
währenb  bie  ftttgel  bc«  anbem  mit  9)cuffelin  umwunbeu  unb  fortwährenb  feud)t  erljalten  wirb. 

Xurdj  bie  53erbampfung  be«  SBaffer«  öon  ber  fettd)t  gehaltenen  Jhtgcl  wirb  nämlich  2öärme 
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gebunben  unb  biefe  ber  Äugel  bc«  Thermometer«  cntjogen,  we«balb  ber  ©tonb  bc«  Intern 

nicbrigcr  wirb,  Diefc  Srnicbrigung  beträgt  aber  um  fo  mehr,  je  meljr  kämpfe  in  einer  be« 

ftimmten  3eit  gebtibet  werben,  je  rafdjer  alfo  bie  Verdampfung  gefd)ieb,t.  Die  Verbampfnng 

erfolgt  ober  um  fo  rofdjer,  je  weniger  kämpfe  in  ber  Suft  fdwn  enthalten  futb,  je  ̂ö^er  bie 

Temperatur  ber  £uft  unb  je  niebriger  ber  Varomcterftanb  (ber  tfuftbrud)  ijt.  SÖBirb  nun  an 

bem  trodenen  Thermometer  bie  Temperatur  ber  £uft,  an  bem  Varometer  ber  2uftbru<f  be- 

obachtet unb  au«  bem  Unterfcrjieb  in  bem  ©tanbe  be«  noffen  unb  troefenen  Thermometer«  bie 

Grniebrigung  ber  Temperatur  hergeleitet,  fo  läßt  fid)  au«  biefen  Angaben  bie  fteudjtigfcit  ber 

2uft  beredjnen.  Die  britte  Älaffe  ber  griinbet  ftd)  auf  bie  Aenberung  ber  Dimcnftoncn 

organifd)cr  ©ubftanjen  burd)  Aufnahme  oon  Sßafferbäntpfen.  (Sauffurc  bebiente  fid»  atö  hoaro* 

metrifdjer  <5ubftanj  eine«  2Wenfd)enhaar«,  ba«  er  burd)  äod)en  mit  fchwadjer  Watronlöfiuig 

(Oiel  beffer  tft  ein  Vchanbeln  mit  Aetljer)  oon  ̂ ett  befreite  unb  in  einem  fleinen  9?af)men  io 

au«fpannte,  baß  c«  bei  Verlängerungen  unb  Verfürjungen,  infolge  ber  Veränberungen  ber 

fteud)tigfett  ber  £uft,  einen  feiger  über  einer  <Scala,  weldje  bie  Bahlen  0 — 100  enthielt,  be- 

wegte. Üftan  grabnirt  ba«  -Onftrumcnt  fo,  baß  ber  Beiger  unter  einer  ganj  feuchten  @la«glocfe 

auf  100,  bagegen  in  einem  abgefd)l offenen  ®efäß,  ba«  auf  feinem  Söoben  concentrirte  <Sd)Wefel« 

fäure,  welche  bic  Vuft  in  bemfelben  oöüig  au«trodnct,  enthält,  auf  0  fteljt.  Derartige  Onftru* 
mente  muffen,  wie  fchon  erwähnt,  mit  großer  Vorfidjt  behanbelt  werben,  wenn  ihre  Angaben 

wiifenfctjaftudje  ©eltung  haben  f ollen.  Die  2öiffenfcf}aft,  welche  bic  tu  einer  beftimmten  i'uft* 
maffe  öorhanbene  3)cengc  be«  SBafferbunjtc«  mittel«  ber     uteffen  lehrt,  heißt  #b,grometrie. 

<£)tyffo0  (b.  i.  £>irtcntönige)  heißen  in  ber  ©efdjitrjtc  be«  alten  Aegypten  bie  ÄÖnigc  ber 
15.  unb  16.  ÜDrjrtaflie  be«  SNanethö«,  welche  nicht  einheimifdjen,  fonbern  femit.  Urfprung« 

waren.  (Sine  wahrscheinlich  weit  öerbrettete  Völferberocgung  in  Vorberaften  oeranlaßte  bie 

Aegypten  junächfl  wohnenben  femit.  ©tämme  um  2100  b.  Qt)t.  311  einem  (Sinfafl  in  ba«  frudjt» 
bare  9Wlanb.  Unter  ihrem  Führer  ©alati«  eroberte  eine  ftarfe  Streitmacht  rafetj  nicht  nur 

ba«  ganje  Delta,  fonbern  auch  °*c  bamalige  9tcid)«hauptftabt  üWemphi«,  welche  bie  Ginbring* 
Unge  311m  2Hittelpunft  ihrer  ̂ errfdjaft  machten.  3^te  einheimifchen  Dnnafltcn  in  Cbcrägopteu 

(Theben),  bic  13.  unb  14.  be«  ÜJ?anctl)6«,  fd)einen,  wenigften«  jcitwcilig,  cbeufafl«  oon  ben£>. 

abhängig  gewefen  ju  fein.  Crft  mit  bem  (Sintritt  ber  17.  Donafiic,  um  1680  0.  (Sin*.,  er* 
mannten  ftch  bie  oberägtjpt.  dürften,  auf  Acthiopien  gc{iiu}t,  unb  begannen  oon  Theben  au« 

ben  langjährigen  Äampf  mit  ben  §.  um  ben  S3efu)  be«  unterägopt.  £anbc«.  Die  Cinbringlinge 

würben  genötfngt,  SHcmphi«  ju  üerlaffen  unb  ftch  nach$auari«,  in  ber  9?ärje  be«  fpäteru 

$elnfiunt,  jurüdjujichen.  Auch  biefe«  würbe  erobert;  bod)  hielten  ftch  Die  (©dtjafu)  wahr« 

fchcinlid)  noch  währenb  ber  ganzen  Trauer  ber  17.  Dmtaftie,  foweit  fic  fid)  nicht  ben  neuen 

$errfd)ern  unterwarfen,  in  bem  un3ugäng  Hajen  ©umpflanbc  be«  nörbl.  Delta,  bi«  fte  oon 

Tfjuthmofi«  III.  im  Vcginn  ber  18.  Dttnaftie  um  1500  oöflig  Oertrieben  unb  nad)  ̂ atäftina 

3urüdgeworfen  würben.  60  nur  finb  bie  ̂ ad)vid)ten  ber  9Wonumcntc  mit  bem  Vcridjt  be« 

SWanethö«  3U  oereintgen,  ber  un«,  wenn  auch  nify  au«  erfter  $anb,  bon  Oofepfm«  aufbewahrt 

ift.  Die  Jp.  haben  oielfad)  ba«  Outereffe  ber  Vibelforfctjer  erregt,  welche  entweber  in  ihnen  bie 

Pharaonen  erblidten,  3U  bereit  3cit  bie  -Ofraeliten  in  ba«  ?anb  ©ofen  einwanberten,  ober  bic= 

felben  wol  gar  felbft  ifrael.  Urfpruug«  fein  laffen,  obglctd)  biefe  erft  lange  nach  Dfr  Vertreibung 

ber  in  Aegypten  einwanberten  unb  erft  in  ber  19.  Xmtaftic,  wie  un«  glcidjfafl«  au«  Wanc- 

tho«'  ®efd)icl)t«werf  beridjtet  wirb,  Acgnpten  ocrließen.  Sine  nnbere,  fehv  üerOrcitctc  Anfidjt 
über  bie  üöOige  Vertreibung  ber  Jp.  fdjon  uutcr  bem  erften  Ronig  ber  17.  (18.)  TJnnaftie, 

Amafi«  I.,  oertreten  befouber«  be  ̂ouge"  unb  Sörugfdj. 
Wia9,  ber  fchöne  Sohn  be«  Theiobama«,  war  ber  Liebling  be«$eratte«,  ben  er  auf  bent 

Argonautenjuge  begleitete.  Durch  feine  Sd)buheit  ent3üdt,  3ogcn  ihn  bic  9?ajabcn,  al«  er  bei 

Äio«  an  ber  Ißroponti«  (ÜÄarmarameer)  an«  ?anb  geftiegen  war,  um  SBaffer  au«  bem  Aöfanto«» 

flu§  ober  au«  einer  Quelle  ya  fchöpfen,  in  ihre  fluten  hinab,  ffichflagenb  fudjtc  ̂ »crafle«  ben 

beliebten  überaO;  unterbefj  aber  fe(jte  ba«  @d)iff  Argo  bie  9?eife  fort  unb  ließ  jenen  juriief. 

T)ie  Cinwohncr  oon  jfto«  feierten  aOjährlich  ein  geft,  an  bem  fte  in«  ©ebirge  3ogen  unb 

riefen.  Aud)  wirb  erjählt,  baß  ber  ̂ rtefter  an  ber  CueUe  opferte  unb  breimal  rief,  worauf 

ba«  (Sdw  antwortete.  Die  Sage  tft  oon  griech-  unb  röm.  Diätem  mehrfach  behanbelt  worben; 

auch  gibt  e«,  namentlich  auf  pompejanifchen  Söanbgemälben,  Darftellungen  bcrfelben. 

^^Ic  bejeichnet  bei  ben  griech-  ̂ 3^tlofop^en  ben  Urftoff,  bie  Materie,  welche  auf  bem  $Öhe« 

Ounlte  bc«  griech-  Denten«  bei  ̂ Jlato  unb  Ariftotelc«  al«  ba«  unenbliche  9?cicr)  ber  3Rög{id)feitcn 

bem  bilbenben  Jormprincip  be«  ©eiftefi  gegenitbergefieat  würbe.  Die  ältefte  griech-  ̂ pr>ilofopr>ic 
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rannte  biefen  Duali«mu«  nid)t  irnb  fd)rieb  bem  Urwefen,  bcr  ÜWaterie,  bie  Selbftfiänbigfeit 

bcr  Bewegung  unb  be«  ?cben«  ju,  bafjer  man  biefc  Anftdjt  ̂ nlojoiömu«  nannte. 

<*pptncn  ober  £>tjmcnäo«  fjiefj  bei  ben  ©riechen  bcr  Jpocf)jeit«gefang ,  ben  bie  ̂ Begleiter 
ker  SBraut  fangen,  wenn  btefe  au«  bem  Däterlta^en  $aufe  in  ba«  be«  ©räutigam«  geführt  würbe; 

bann  perfonifteirt  ber  $od)jeit«gott  fclbft,  ber  juerft  bei  ber  Sappljo  borfommt  unb  nacfjfyer 

ber  <Sofm  berfd)iebener  2Hufcn,  ber  Urania,  JUio,  £erpftd)ore,  flaUiope,  genannt  wirb.  9?adj 

einigen  war  er  ein  fefjr  fd)öner  Oüngling,  wcldjer  bor  bcr  „Reit  flarb,  ober  bei  ber  Vermählung 

be«  Dionnfo«  unb  bcr  Ariabne  nad)  Abfingung  be«  ©rautliebe«  bie  (Stimme  ober  auef)  ba«  ?eben 

berlor.  Slucr)  wirb  bon  if)m  erjäfjlt,  er  fei  ein  fdjöner,  aber  armer  atfjenifcher  Oüngling  gewefen, 

welker  eine  Oungfrau  au«  bornehmer  Familie  Iwffnungölo«  liebte.  Um  tb,r  nat>e  ju  fein,  folgte 

er  bcrfclben  in  SMäbdjenffeibung  jum  Dcmeterfefie  nadj  Sleuftö.  $ier  entführten  ir)n  nebft  beu 

bort  ocrfammcltcn  Oungfraucn  Seeräuber,  Weldje  töbtete,  al«  fte  auf  einer  Onfel  gclanbet 

einfdjliefen.  hierauf  ferjrte  er  nad)  Athen  jurütf  unb  berfprad),  bie  beraubten  jttrürf jubringen, 

wenn  man  i$nt  bie  ©eliebte  gäbe.  Diefe«  geferjah,  unb  bon  ntm  an  gebadjte  man  feiner  in 

allen  ©rautgefängen.  Dargcftetlt  wirb  er  al«  geflügelter  unb  bcfränjter  Änabe,  al«  ein  ernft« 

hafterer  unb  größerer  CEro«,  mit  einer  Sörautfarfcl  unb  einem  5hanj  in  ben  .§änbcn. 

^ömcno^lcrtn  (Hymenopttfra),  £autf  lügler  ober  Aberf  lüg  (er,  eine  fer)r  umfaffenbe 

Drbnung  ber  Onfeften,  ju  melier  bie  SBienen  unb  Anteifen,  bie  33latt*,  #olj*,  9?aub«  unb 

(Schlupfwespen  gehören.  Sie  beftfcen  bicr  fdjeiubar  naefte,  mit  wenigen  aftförmig  öerjWeigten 

Abern  burcf)jogcne  %iü$t\,  Welche  nur  fer)r  feiten  fcfjlen,  unb  bon  benen  bie  Vorbcrflügel  länger 
unb  breiter  finb.  Die  Sftunbtljeile  ftnb  fauenb,  bie  Dberfiefer  namentlich  ftet«  ftart  entwicfelt 

unb  metft  mit  Fahndungen  berfcljen.  Durd)  Verlängerung  ber  gegliebcrtcn  Unterlippe  unb 

3unge  fönnen  bicle  aud)  fangen  ober  bielmehr  Säfte  fd)lappcn.  Der  Söruftfaften  ift  mit  harter 

£ornbecfe  berfef)en.  3h™  Verwanblung  ifl  eine  boflfomntene.  3)feifi  ijabm  fic  nur  eine  ©e* 

ncration,  mandje  23lattwc«pen  eine  boppcltc,  unb  wäfjrenb  manage  3djneumoneu  nur  jwei  bis 

brei  üBodjcn  ju  it)rer  öntwicfelung  brauchen,  bauert  biefc  bei  ben  $ol3Wc«pen  jwei  3af>re.  Die 

2Beibd)cn  befifeen  entweber  einen  Slegeftachcl  (Vohrer) ,  mit  bem  fte  bie  Oberhaut  ber  Spiere 

unb  ̂ flanjen  burehftcdjen  ober  burdjfägen,  um  tr)re  Sicr  hincinjulegen,  ober  fie  ftnb  (wie  93icnen, 

2Be«pen)  mit  einem  bcrborgenen2Bchrftad)cl  berfehen,mit  bem  fic  fct>r  empftnblid)  fted)cn  fönnen, 

inbem  burd)  ben  Stad)cl  au«  einem  mit  bemfelben  in  Verbinbung  flchenbcn  3Mä«d)cn  utgleiri) 

ein  äfcenber  Saft  in  bie  SBunbc  gebradjt  wirb.  Die  $.  haben  einen  bcwunbern«würbigen  <9n< 

ftinet  unb  gutgeorbneten  ̂ >au«l)alt,  ju  welchem  fufj  öfter«  oiele  üerbinben,  unb  wo  häufig  bic 

(Einrichtung  befief}t,  ba§  bei  ben  meiften  2öeibd)en,  ben  Arbeiterinnen,  bie  @efd)lccht«theile 

öerfümmern.  Manche  öon  ihnen  bringen  atlcrbing«  ©djaben,  fo  bie  Ameifen  unb  bie  meiften 

33Je«pen;  anbere  bringen  inbeffen  auch  Pütjen,  fo  bie  Honigbiene  burch  ̂ onig  unb  9öach«^bie 

QcichcngaUwc«pe  burch  (Galläpfel,  bie  Ichneumonen  ober  ©chlupfwc«pen  burch  Vertilgung  bieler 

fd)äblirf)er  Onfeftcn.  Die  Farben  bcr  ftnb  gewöhnlich  fußlo«,  weiß  unb  weid),  feiten  gefärbt 

unb  mit  6,  8  ober  18—22  ftüßen  öerfehen.  3m  ledern  galle  heißen  fte  «fterraupen.  Die 
Farben  ber  SImeifen,  fummeln,  Lienen  unb  Se«pen  häufen  in  fünfllichen  Wohnungen,  au« 

fehr  berfchiebenarttgen  Materialien  bereitet;  bie  Sarben  ber  föaubwe«pcn  leben  bon  tr^terifcfjcit 

unb  begetabilifchen  Stoffen,  bie  bcr  @aflwe«pen  in  ̂ Jflanjengallcn,  bie  ber  $ol3We«pen  im 

Äerne  be«  ̂ olje«,  bic  bcr  ölattwe«pen  frei  auf  ̂ flanjenblättern ,  bic  bcr  <3d)tupfwe«pen  im 

Onnem  anberer  Snfeften,  borjüglich  ber  9?anpcn.  3Kan  fdjäfct  bie  j&aty  ber  befannten  auf 

15,000,  beren  größter  Zfjeil  ben  wärmern  ©reiten  angehört. 

$tymettO«,  ein  fdjon  im  Ältcrthumc  burch  feine  ©ienenfräuter  unb  trefflichen  SWarmor  be* 

rühmter  ©erg  in  ftttifa,  \tt}t  Dclowuni,  liegt  füböfilid)  bon  Athen  unb  nimmt  feine  9ttd)tung 

bon  SBeflen  nach  9iorboflen.  Der  hier  gewonnene,  überaus  wohlfchmecfenbe  $onig,  ber  ben 

Alten  für  eine  befonbere  Duelle  be«  9ieicl)thum«  galt,  hat  bi«jefct  feinen  ̂ tuhrn  behauptet. 

<$)bntfte  ober  ̂ tjuinu«  nannten  bie  ©riechen  einen  ̂ Jrci«»  ober  Jobgefang,  welker  ju 

@hren  ber  @Ötter  ober  ̂ eroen  bei  feierlichen  Opfern  unb  fteften  mit  Begleitung  ber  2Kufif 

unb  unter  Üänjen  gcfuugen  würbe  unb  nach  ocu  ®ottt)citen  berfchiebene  tarnen  unb  Ghoraftere, 

j.  ©.  Dithnrambu«,  ̂ päan  u.  f.  w.,  erhielt;  bann  auch  lebe«  feierlich  fchwttnghaftc  Soblieb.  Die 

^Pfalmcn  ber  Hebräer  ftnb  aucr)  nur  bem  morgenlänb.  ̂ harafter  jnfolge  noch  feuriger  unb 

erhabener  al«  bie  ber  ©riechen.  Die  früheften  ̂ .  finb  noch  fafl  ganj  epifch,  wie  3.  53.  bie 

unter  beut  Tanten  be«  Jpomcr  belannten;  fte  erjählen  bie  9>ttjtf)cn  ber  ©ötter.  Die  fpfitern, 

wie  bie  be«  ̂ Jinbar  unb  ÄaOimadw«,  ftnb  fdjon  mehr  Ihrifdjer  Art.  Die  d)riftlichen  ftnb 

ganj  Inrifd)  unb  fpredjen  baö  ©efüb,!  be«  SWenfchen  au«,  ber  ftd>  ju  bem  Unftd>tbareu  erhebt. 

Digitized  by  Google 



490  SWattaflt  $Wcräinie 

8ie  werben  gewöljnlidj  nur  mit  flgurirter  Sflufif  gefungen,  beim  bie  langfame  itnb  gleichförmig 

fortfdjrcitenbc,  oft  aud)  im  Singen  gebefmte  2JMobie  bcä  Ci^orcitö  fjcnuut  ben  feurigen  tfUiQ 

be8  £>«mnu«.  Tie  erften  in  ber  morgenlänb.  ßirdje  foü  ber  Vifdjof  ̂ ucrotljeitiS,  in  ber  abenb= 

länbifdjcn  ber  f)cil.  Apilariu$  üerfafjt  haben;  fpäterc  Apmnncnbidjtcr  waren  ber  beil.  Simbrofwä 

unb  bie  ̂ äpfie  ©clafiu«  unb  (Tregor  b.  @r.  Ter  Öebraud)  bcrfclben  in  ber  #ird)e  würbe  burd) 

bad  Dierte  ßoncil  3U  Tolcbo  C33  beftatigt.  Vefannt  finb  befonber«  ber  2tmbrofianifd)e  £ofc= 

gefang,  ber  £obgefang  ber  Gngcl  unb  ber  2Rarianifdje  i'obgefang.  Ta3  etiaug.  Äircrjcnlieb  gab 
mit  ber  (at.  Spracfje  and)  ben  £t)mncud)avafter  auf,  obgleich  ?utl)er  unb  %\  Öcrljarbt  einzelne 

alte  £>.  in  Choräle  umbidjteteu.  gaft  nur  Älopftod  näljcrt  fld)  in  feinen  religiBfen  Biebern  wieber 

bem  3d)Wuugc  ber  teuere  Tid)ter  wenben  bie  weniger  auf  eigentlich  religiöfe  ©egen* 

ftänbe  an  alä  auf  eine  pf)Uof.  =  bibaftifd)e  Sluflfirömung  tief  ergreif enber  {fragen  unb  ($kfül)le; 

fo  ÖJoetlje  in  (9cbid)tcn,  wie  «"Prometheus»,  »Schwager  Sronoö»  unb  ähnlidjen.  biefer 

2Irt  befifcen  wir  nanteutlid)  Don  Apölberlin;  aud)  £>erbcr'S  Ap.  unb  ̂ lateu'ö  Oben  haben  junt 
£b>i(  einen  öcvwanbtcn  Gl)arafer.  (S.  Cbe.)  —  Apnmnologic  nennt  man  in^befonbere  bie 
ftenntnifj  ber  5tird)enticber  unb  ber  iUrd)euliebbid)tcr.  (3.  ftirdjcutieb.) 

A£)t)pallägc  (gried).)/  b.  h-  Verwechselung,  Vcrtaufdjuug,  ̂ eijjt  eine  grautmatifdvrl)Ctorifd)e 

t$igur,  bie  in  ber  oft  nur  fdjeinbaren  Vcrtaufd)ung  einzelner  Tl)cile  bcS  Sa&eä  bcftefjt,  3.  93. 

wenn  ber  Vcgriff  eine«  Söetroorteö  in  ein  Hauptwort  ücrwanbclt  wirb,  neben  wcldjeß  bann  ba« 

eigent(id)c  Hauptwort  alä  C^cnitio  tritt,  3.  V.  «Die  1>rad)t  biefer  Vaumc»  ftatt  «Tiefe  präd)* 

tigen  Väumc»;  ober  wenn  ©ejie^ungöfornien  ber  Nomina  öcrtaufd)t  werben,  3.  V.  «Tic  undp 

tigern  Anfänge  ber  Vegebeul)citen»  ftatt  «Tie  Anfänge  ber  wichtigem  Gegebenheiten ». 

^tlQttO  au3  ?Ueranbria,  bie  Todjter  beö  Ü)(atl)ematifcr3  Tl)eon  unb  bie  Gattin  beä  ̂ tjilo» 
foppen  Oftboru«,  ebenfo  berühmt  wegen  ihrer  Sdjöuljcit  unb  3ittcnrciith/tt  wie  wegen  ihrer 

©elcb,rfamfcit,  wibmetc  ftd)  in  Stoßen  bem  Stubium  ber  ̂ fjUofopljte  unb  trat  nad)  ber  dfticffeljr 

in  ir)rc  Vatcrftabt  bafelbft  alä  £eljrcrin  in  biefer  SBiffcnfdjaft  auf,  wobei  fic  namentlid)  ben  Üieu» 
platoniSmuä  mit  ber  £efjre  beö  $Iri|lote(c3  in  eine  innige  Vcrbinbuug  311  bringen  fudjtc.  Ohr 

Apau«  war  ein  Sammclplatj  ber  gcbilbclfieu  unb  augefeljenften  ̂ Jänner  SUeranbriafl.  Vci  einem 

blutigen  Volfäaufftanbe,  ben  bie  Vertreibung  ber  Öubcu,  weldje  Gnrilluö,  ber  ̂ 3atriard)  noit 

Slleranbricn,  415  n.  (ihr.  öcranlajjtc,  Ijeruorrief,  würbe  fie  auf  bie  graufamftc  SScife  ermorbet. 

3hr  3d)idfal  ift  öon  ftingöleö  (f.  b.)  311m  Öegcnftanbe  eine«  gleichnamigen  culturb,iftor.  Vo- 
rnan« (beutfd},  2  ©be.,  £pj.  1858)  gewählt  worben. 

^erämte  (gried).)  f^eißt  bie  Ueberfüaung  ber  Öcfäfje  bc«flörpera  mitSlut.  3inb  famnit« 

lidje  ©efäye  mit  »lut  überfüllt,  fo  l>anbclt  c3  fid)  um  allgemeine  £.  CiUctb,  ora,  SoUbUitig- 
f  eit),  fmbet  fid)  aber  bie  nur  au  einzelnen  Seörperftellen,  fo  nennt  man  fie  eine  örtlidjc.  Sei 

ben^ örtlichen  i^>.  ftnb  nur  bie  Apaargefäjjc  mit  ben  angrenjenben  Keinen  Arterien  unb  Venen  be- 
teiligt, unb  3war  in  3Weicrlei  %xt,  entweber  burd)  Grfdjlaffuug  ber  ÖVfäBWäube  (actioe 

ober  burd)  JBad^fen  ber  äBicerftäube  in  ben  Venen  fpaffiwe  ip.).  Tie  actiüe  fjeißt  aud),  weil 

fte  burd)  einen  Jtt^uiungöjuftanb  ber  Arterien  3U  Stanbe  lommt,  Säl)inuugöt)npcrämie  (paraln- 
tifdje,  atouifdje,  rcla|atiöe),  unb  weil  fie  am  b.äuftgftcn  bie  Slrtcrieu  betrifft,  arterielle,  ftrüljcr 

nannte  man  fic  llongeftion,  SBatluug.  2(u^  äl;nltd)en  ©rünbeu  wirb  bie  pafftpe  $.  aud) 

medjanifd)e  ober  öenöfe,  Vlutflauung,  231ut)lodung  genannt.  Tie  arterielle  ober  congeftiöc  Ap. 

entfielt  entweber  burd}  allgemeine  ober  örtlid)c  Steigerung  beö  Vlutbrud«,  wie  3.  £).  bei  er« 
t)ör)ter  Aperjtljätigfcit,  bei  ber  fog.  collateralcn  ftlurion,  bei  weldjer  baö  Vlut  burd)  gewiffc,  in 

bie  Vlutbaljn  eingefcfjaltete  Apiuberniffe  gezwungen  wirb,  nadj  ben  bcuadjbartcu  (Gefäßen  b,in 

auö3uweid)en  unb  biefe  31t  überfüllen,  ober  burd)  tfbnafjinc  bcö  Siberftanbcö,  welchen  ber  93lut« 
ftront  unter  normalen  Vcrljältniffcn  feiten«  ber  ÖcfdRWänbc  erfährt,  wie  3.  V.  nad)  (Sutfcruung 

beä  ÜJnftbrudd  bei  ber  5(nwcubung  be8  3d)röpf!opf«  ober  bcö  Ounob'fd)eu  Sdjröpffticfclfl,  nac^ 
ber  2Iudfd)älung  großer  ©cfdjwülfte  au8  gcfäfaeidjen  ©egenben,  bei  gewiffen  @cfäHfranfl)citen, 

weld)c  bie  Glafticität  ber  (^efäftroaub  öcruttnbern  u.  f.  w.  A^icrljer  getjörcu  aud)  bie  burd)  i'äb/ 
mung  ober  ßrfdjlaffung  ber  ÖcfäBmuijfulatur  eutfteljenbeu  Vlutwallungen,  wie  fie  am  au3= 

gefprod)cnftcn  nad)  ber  Turd)fd)ueibung  gewiffer  Öefäßncrüen  unb  auf  rcflcctorifdjcm  2Bege 

burd)  SJeijung  fcnfiblcr  9Zcruen  (<Sd)mer3)  fowic  burd)  pincfjifdjc  Vorgüngc  (3d)amrÖt()C  u.  bgl.) 

beobachtet  Werben.  Tie  paffioen  ober  3töruug$ln)pcräuiieu  entftcl)cn  bagegen  iungcfct)rt  burd) 

Slbnaljme  be8  Vlutbrudö  unb  3uuab,mc  ber  äiMbcrjiänbc,  weldje  fid)  bem  ftrömenben  Vlut  feiten 

ber  @efä§wänbe  entgegeufteücn  (medjan.  Trud,  SGßirfung  ber  Sdjwcrfraft  bei  ber  3cufungt8* 

l)t)perämic  ober  Apopoftafe,  bei  welcher  e»J  infolge  lang  anfjaltcnfccr  9iüdenlage  unb  ge= 

fd)raäcl)ter  Aperjthätigfcit  311  Verlangfamung  beä  Vlutllromfl  unb  hod)grabiger  Vlutjtauung  in 
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ben  Jungen  fonunt,  weiterhin  SJerfdjluß  ber  SBenen  bitrd)  ©efdjwülfk  unb  ©erinfcl,  erfdjwerter 

Abflug  bc«  2$cneublute«  iu  ba«  red)te  £erj,  tote  bei  ben  meiften  Jungen,  unb  $erjfranf Ijciten 

u.  f.  w.).  3>ie  fann  nur  für  je  3cit  anhalten  (acut)  ober  lange  bauern  (efjronifd))  fein,  eine 

Äranff)eit«erfd)einung  ober  einen  normalen  3l,ftanö  btlben.  2>ie  3)?agcnfd)leintl)aut  3.  33.  toirb 

roäfyrenb  ber  SJerbauung  regelmäßig  hbperämifch.  On  iljren  Grfdjcimtngcn  futb  bie  actioe  unb 

bic  pafftüc  p.  oerfd)ieben.  iöei  ber  arteriellen  rötljen  ftd)  bie  befallenen  Sfjctle,  werben  heißer, 
fdjwellen  an,  flopfeit,  (Schmerj  ift  gering  ober  feb.lt  ganj,  e«  fonunt  ju  $ht«fd)Witjunqcn  unb 

Blutungen.  3)ic  oeuöfe  £>.  oerurfac^t  eine  bunfle,  bläuliche  ftärbung  be«  Körperteil«,  feine 

Temperatur  wirb  niebriger,  Blutungen,  Sht«fdjwi&ungeu,  9hifd)  Weitungen  fonttneu  gleidjfaflö 

311  «Stanbe.  33ci  beiben  wirb  bie  J^ätigfcit  ber  erfranften  Organe  geftövt,  jebod)  je  nad) 

ber  Slrt  ber  unb  je  nad)  bem  Organ  in  eigentümlicher  2öeifc.  Die  actioe  bebingt  oor» 

3ug«weife  (Sntjitnbuitg«erfd)einungen  (crrjbfjten  <Stoffwed)fel),  bie  pnfftoe  örfdjcinungen  ber 

Söafferfudjt  (bauiebcrliegcnben  (Stoffwcdjjel),  auf  (Schleimhäuten  d)ronifd)c  Äatarrlje.  Set  ber 

Sehanbfuttg  ftnb  oorerft  bie  ber     ju  ©ruttbe  liegenben  llrfadjen  ju  erforfdjen  unb  311  beseitigen. 

^»öpcrbcl  (gricer).)  heißt  in  ber  ©coutetrie  eine  beftimmte  Vinte  jweiten  ©rabc«,  einer  ber 
brei  Jccgelfdmttte,  ber  entfielt,  wenn  bie  fd)neibenbe  (Sbcne  nid)t  nur  bie  eine  Sfcgelflädje,  fonbern 

3itgleid)  bie  Oberfläche  be«  entgegengefetten  ßcgcl«  trifft.  Sic  befielt  au«  3Wct  boneinanber 

getrennten  fnmmctrifcheu  Beigen,  bic  man  fonjt  entgegengefetyte  ober  conjugirte  $.  nannte; 

jebe  bcrfelben  hat  jwei  fmuntctrifdje,  tu«  Uitenblidje  fortlaufeubc  tiefte.  Xk  beiben  fünfte,  in 

betten  fid)  beibe  ̂ nperbeljwcigc  am  näd)ftcn  fotttmen,  feigen  Srfjeitelpunfte,  bie  fte  oerbinbenbe 

©erabe  bie  ?ld)fc,  auch,  $>auptacf)fc;  \l)X  IWttelpunft  ift  ber  Aittelpunft  ber  (Sitte  jweite 

Sldjfe  ber  £>.  fd)tteibct  biefclbc  ntdjt  in  realen  fünften.  $>ie  finb  im  allgentriueit  nicht  ä()tt* 

ltd) ;  bei  einer  befonbern  05cftatt  heißt  bie  glcidjfcitig.  On  ben  SJerlängcrmtgcn  ber  großen 

91d)fe  gibt  e«  jwei  oottt  2)fittelpunfte  gleidjwctt  abftehenbe  fünfte,  bie  SBrcunpuitfte  genannt, 

welche  bie  ßigeufdjaft  h^ben,  baß  ber  Untcrfdjieb  ihrer  Entfernungen  üott  irgettbeinent  fünfte 

ber  .£).  immer  glcid)  ber  großen  $d)fe  ift.  hierauf  beruht  aud)  ein  einfache*  Verfahren,  bic  £. 

ju  couftruiren.  Gebe  oou  ivgeubeinem  fünfte  ber  £.  nad)  einem  ber  beiben  SJrennpuufte  ge* 
3ogene  Linie  heißt  ein  ftabiu«  SJector  ober  Lcitftraht  (Leitlinie).  £urd)  ben  SRittclpunft  ber 

4p.  geljen  jwei  ©erabe,  bie  Slfnmptoten  ber  £).,  welche  bie  £>.  umfchließcn  unb  welchen  bie  $. 

ftdt  mehr  unb  mehr  nähert,  ohne  fte  in  cnblief)cr  fterne  ju  errcidjen.  3ft  bie  £>.  gleichzeitig,  fo 

bilfcen  bie  beiben  Stfnmptoten  einen  rechten  äüinfel  mtteinattber.  £>ie  mit  ben  Slfnntptotcn  pa» 

rallelcn  Gooibinaten  eine«  £npcv6elpunftc«  haben  ein  conftante«  ̂ robuet.  Söenu  beftimmte 

^Jotenjeu  biefer  (ioorbinaten  ein  couftantcö  ̂ Jrobuct  haben,  fo  heißt  bie  entfpredjenbe  Jiuie  eine 

höhern  ©rabe«,  währettb  bie  jweiten  ©rabc«  bie  XpoQomfdje  ̂ .  genannt  wirb.  —  3n 

ber  i3oetif  unb  9th«torif  nennt  ntan$».  ober  ̂ n per bole  (gried).,  b.  h-  Übertreibung)  eine 

öigur  be«  ?lu«brudö,  nach  weld)er  man  ein  Ob[ect  übermäßig  oergrößert  ober  ücrfleinert,  3. 93. 

«Sein  9tuhm  reicht  an  bie  «Sterne»,  ober  «Der  eingepreßten  23ruft  entftüqtcn  ̂ clfenblörfe»;  im 

anbern  %a\lt  bient  fte  burch  ben  Gontraft  ber  h^perbolifchen  %ovm  unb  ber  Kleinheit  bc8  OnhaltS 

3ttr  £arftcHung  be8  Lächerlichen,  ̂ nperbolifch  t)t\$t  überhaupt  alle«  Uebcrtricbene. 

IpWtxbotitT,  ber  etnmolog.  ©runbbebcutttng  nad)  bie  Jeute  jenfeit  ber  23crge,  hieß  in  ber 

griedj.  Anthologie  ein  fagenhaftcö  33olf,  oou  welchem  man  glaubte,  baß  eö  ein  parabieftfehe« 

i'anb  in  ewigem  Jidjte  unb  ̂ rieben,  fowic  im  ©enttß  fteter  Ougenb  unb  ©efunbheit  bewohnte, 

unb  alö  ba«  geliebte  pricfterlidje  SJolt  ?lpotlo'd,  bem  e$  mit  ü)iufif  unb  Opfe  m  bleute,  in  fort« 
währenben  heften  unb  Juftbavfeiten  ein  glüdlichcö  Jebctt  führte.  Urfprüttglich  backte  man  bie 

wie  e8  fdjeint,  int  fernften  Seftett,  fpätcr,  wo  matt  bie  Tanten  ber  alö  ber  über  ben 

Soras  ober  ttorbwtnb  hinan«  Söohnenben  beutete,  im  hohe"  Horben. 

Hypericum,  ̂ flanicugattung  au«  ber  18.  klaffe  be«  Jittnc'fchen  ©tjftem«,  ̂ anptgattung 
einer  befonbern  plciopetalen  Familie  (ber  5)t)pcriciueen),  welche  au«  Räumen,  <Sträud)ern, 

^albflräudjern  unb  fträtttern  mit  gegenftänbigen  blättern  uttb  oielbriiberigcn  Staubgefäßen 

beftcht.  Die  ärten  ber  ©attuug  II.,  ber  3)icljrjahl  nad)  Kräuter,  haben  runbe  ober  oierfantige 

<Stengel,  einfache,  fteberneroige,  aber  gan$e  unb  nteift  aud)  ganjranbige,  feltener  briiftg»gefägte 

iölättcr,  welche  oft  jatjlreidje  Oelbrüfen  enthalten  nnb  bann  bei  burdjfallenbem  Lichte  wie  burch» 

ftochen  auöfchen,  unb  in  mcifi  ri«pig  gmppirte  Üntgbolben  gefteüte  ©liiten  mit  fünfteiligem 

ftelä),  fünf  gelben  ©lumcttblättcrn,  jahlrcidjen,  in  brei  nur  unbetttlid)  gefchiebene  ̂ Jüubel  oer^ 

wachfenen  (Staubgefäßen  unb  einem  obcnfiänbigen  ̂ ntchtfuoten  mit  brei  bi«  fünf  ©riffeln.  Die 

ftrudjt  ift  eine  brei*  bi«  fünf  fächerige,  Otclfatttige  fiapfel.  93ei  manchen  Strten  futb  bie  Äeld)» 

3ipfel  am  JRanbe  brüfenartig  gewimpert,  bei  anbern  bie  Sölumenblätter  unb  fclbft  bie  «Staubbeutel 
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fdjwarj  gefrrid)elt  ober  punftirt.  Die  oerbrcitetfte  unb  befanntefte  Ärt  ift  ba«  gemeine  Oo« 

ljanni«fraut  ober  £artt)cu  (f.  b.).  ©ef)r  fd)öne  Birten  biefer  Uber  bie  ganje  <Erbe  üerbreitetcn 

©attung  wadjfcn  in  ©übcuropa,  9?orbafrifa,  betn  Orient,  sJ?orb»  unb  (Sübamerifa,  auf  ben 

QSanarifdjen  Onfeln  unb  om  (Jan.  ßintgc,  wie  ba«  fein:  großblumige  H.  pyramidatum  Act. 

unb  ba«  H.  macrocarpum  Mixch.,  beibe  au«  CEanaba,  ba«  H.  calycinam  L.  au«  ber  Dürfei, 

bie  grotjblumigfte  Ärt,  u.  a.  m.,  eignen  fid)  ju  ,3iergewäd)fen  ber  ©arten. 

6t)peribe«  (gried).  $npereibe«),  einer  ber  bcbcutenbftcn  9tebner  Sitten«  unb  ein  begabter 

unb  patriotifdjer  (Staatsmann,  mar  ber  <£ob.n  be«  ©laufippo«  au«  bem  attifd)cn  Demo«  Äol» 
löto«.  9cad)bem  er  burd)  ptjilof.  unb  rljetorifdje  ©tubien  fid)  oorgebilbet  (er  fott  bei  ̂ Jlato  unb 

Ofofrate«  gehört  tjaben),  begann  er,  cbenfo  wie  fein  wenig  älterer  3<ügenoffe  Demofttjene«, 

feine  £aufbaf)U  a(«  Änwalt,  beteiligte  fid)  aber  balb  aud)  am  polit.  S?ebcn  unb  jwar,  ebenfo 

ttie  DemofH)encfl,  mit  welkem  er  bi«  jum  $arpalifd)en  ̂ roceffe  bcfreunbet  war,  im  entfdjicben 

antimacebon.  Sinne.  ftad)  ber  <3d)lad)t  bei  (£t)äronea  (338  o.  Gtjr.)  betrieb  er  eifrig  bie  Ver= 

tfycibiguug  Sitten«.  9cad)  bem  $rieben«fd)luffe  mit  Philipp  befämpfte  er  an  ber  <öeite  be« 
Demofttjenefl  in  ber  Volf$oerfammlung  unb  cor  ©eridjt  bie  Umtriebe  ber  macebon.  Partei  unb 

trieb  felbft  ben  Demofttjene«,  al«  biefer  e«  nid)t  um  be«  $arpalo«  uub  feiner  <Sd)ä&e  wiücn 

nun  Vrudje  mit  3Jiacebonicn  fommcn  lieg ,  mittel«  ber  Vef  dmlbigung ,  Demofttjenc«  t)abe  Don 

jenem  ©elb  genommen ,  in  bie  Verbannung.  9cad)  Älexanber'«  lobe  feuerte  er  befonber«  bie 
Ätljener  ju  bem  Verfudje,  burd)  ben  fog.  üamifdjen  Ärieg  ba«  macebon.  Ood)  ab}ufd)ütteln, 

an  unb  hielt  am  Snbe  be«  3.  323  im  atr)enifd)en  Äerameifo«  bie  i'eid)enrebe  ju  (S^ren  be« 
gefallenen  ftelbljerrn  £eoftt)ene«  unb  feiner  ©cnoffen.  Äl«  uad)  ber  unglitcflidjen  <Sd)lad)t  bei 

Jcrannon  (322)  Äntipater  bie  Äu«Iieferung  ber  antimacebon.  ftcbner  jur  ©ebingung  bc«  $rie* 
ben«  für  bie  Ätljcner  mad)te,  flüchtete  nad)  ber.  3nfct  Siegina,  warb  aber  bort  ergriffen,  ju 

Äntipater  gebradjt  unb  auf  beffen  Vcfefjl  Eingerichtet.  l£r  war  ein  3)cann  üon  ©eift  unb  ©c« 
fd)mad,  in  ber  Vcrebfamfeit  feurig,  aber  ohne  bie  liefe  ber  ©ebanfen  unb  ben  ftttlidjen  (Srnft 

be«  Demoftfjcne«  unb  £öfurgo«,  fonbern  eine  ftnnüd)e  Watur  unb  au«fd)Wcifenb.  Von  feinen 

jafjireidjcn  Sieben  (52  erfaunten  bie  Ältcu  al«  cd)t  an)  waren  nur  Fragmente  erhalten,  bt«  feit 

1847  burd)  bie  (Snglünber  $arri«  unb  Gliben  einige  SRcben  tljeil«  in  bebeutenben  Vnid)ftüdcn 

(9Ccbe  gegen  Dcmoftljene« ,  Vcrtfjeibigung«rebe  für  ̂ nfopljron,  ©rabrebe),  ttjcild  ooüftänbig 

(9iebe  für  Curenippo«)  auf  ̂ Japnru«roüen  in  ägopt.  ©räbern  entbedt  unb  oeröffentlid)t  würben. 

Die  beften  Äu«gaben  einzelner  Weben  beforgten  ©obington  (?onb.  1850  u.  öfter),  (lobet  (2eib. 

1858),  Gauppe  (©Ott.  1848  u.  1858,  unb  in  ben  «Oratores  Attici»,  1858)  uub  Gomparetti 

($ifa  1861, 180y);  olle«  (grtjaltcne  pnbet  ftd)  in  üJiüacr'«  «Oratores  Attici»  (33b.  2,  13ar. 
1858)  unb  ift  julcfct  ̂ erau«gegcben  oon  33la§  (?pj.  1861<);  eine  bcutfdje  Ucberfe^ung  lieferte 

leuffel  (iötuttg.  1805).  93gl.  ©djäfer,  «  Dcmofiljene«  uub  feine  B'it»  (©b.  2,  fpj.  1856); 

»ö^nede,  «  £emoftl)enc«,  l'nturgo«,  uub  i^v  Zeitalter  »  (33b.  1,  ©erl.  1864);  Oirarb, 

u£tudes  sur  l'öloqncnce  attique.  Lysias,  Hyperide,  Demosth^ne«  ("^ar.  1874). 
^l^JCrofiic,  $npermetropie  (griec^.,  Ueberftd)tig(eit),  ift  biejenige  ftorni  ber  Ametropie, 

b.  ̂.  bc«  öon  ber  Dcorm  abweia^enben  9fefraction«3uftanbe«  be«  ?luge«,  bei  bem  im  Oiufjcjuftanbe 

ber  Slccommobation  paraflcl  einfallenbe  i'id)tftrat)lcn  nidjt,  wie  beim  normalen  Sluge,  auf  ber 

kJce<j^aut,  fonbern  erft  hinter  berfelben  iljrc  punctueUe  Vereinigung  fmben.  Sin  Ehperopifctje* 

Äuge  oermag  wäfjrcnb  ber  'Äccommobationöru^e  alfo  nur  conoergent  einfaQenbe  ©trollen  $u 
einem  fdjarfen  Vilbpuntte  auf  feiner  9ie^^aut  ju  oereütigcu,  b.  b,.  ©trollen  eine«  ̂ omocentri» 

fdjen  (straf)lcnbüfd)cl#,  welche  fc^einbar  oon  einem  (unter  bem  Äuge  gelegenen  üidftpunfte 

au«ge^en.  Xa  biefer  ̂ unft  unter  ben  gemachten  Vorau«fe|jungen  ber  gernpunft  ber  Mccom* 
mobationßbreite  ift  (f.  Slccommobation),  fo  fann  man  alfo  aud)  bie  al«  beujenigen  9ie* 

fraction«juftanb  befmiren,  bei  welchem  ber  ̂ ernpuntt  jenfeit«  unenblid)  liegt,  b.  t).  ein  negatioe« 

Vorjeidjen  ̂ at.  Da«  pofttio  brcdjenbe  ©la«,  weldje«,  bic^t  oor  beut  Äuge  (genauer  in  feiner 

jhiotenpunftöregion)  befmblic^,  ben  parallelen  ©trajjlen  benjenigen  (Sonoergenjgrab  gibt,  beffen 

e«  oermöge  feiner  $.  jur  punctuetlen  Vereinigung  ber  (Straelen  bebarf,  bezeichnet  ben  ©rab 

ber  ̂ .  Xritt  in  ber  mithin  ein  patt)ol.  $Kefraction«beficit  ju  läge,  fo  ift  bie«  bod)  nur  ein 

relatioe«.  Die  Vred)uug«oevIjältuiffe  nämlid)  finb  rjier  ganj  biefelben  wie  bei  bem  normalen 

Äuge  (f.  Gmmetropie),  bod)  ift  bie  optifaje  Äcb,fe  be«  t)t)ptvopi\d)tn  Äuge«  Kirjer  al«  bie 

be«  letztem:  bie  $>.  ift  fomit  lebiglid)  ein  geb.ler  im  Vau  be«  Äuge«.  SBätjrenb  ba«  normale 

Äuge  beim  ©efjen  in  bie  $eme  feine  Äccommobation  rut)en  läßt,  muß  ba«  tjqperopifdje  biefclbe 

unter  allen  Umftänben,  für  $crne  unb  9iät)e,  in  einem  mit  bem  ©rabe  ber  proportional 

wac^fenben  3)(a^e  jur  Dedung  jene«  relatioen  SKefractionfcbeficit«  gebrauchen:  bie«  füt)rt  jur 
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Hftfjenopte  (f.  b.),  weldje  burd)  fragen  berjenigen  dontoergläfer  al«  93riflen  3u  oermeiben  ift, 

weldje  ben  ©rab  ber  §.  au«brüden.  (£«  liegt  in  biefer  $Refvaction«anomalte  übrigen«  aud)  ber 

bei  weitem  Ijäufigfte  (Jtaufalmoment  für  bie  (fntroidelung  be«  ©Zielend  nad)  innen,  ftccommo* 

batton«anfpannung  unb  (ionöergcnjftetltmg  ber  ©cfjlinicn  ftnb  nämlid)  jwei  Functionen,  weldje 

fid)  innerhalb  gen)i|feT©renjen  gegenteilig  beftimmen.  ©ofannbteÄccommobationöanfpamtmrg, 

beren  ber  an  ?eibenbe  jum  beutlidjen  <Sefjen  bebarf,  fjänfig  nur  mit  Gtnteitung  einer  ea> 

mehrten,  nidjt  mefjr  burd)  bie  8agc  bc«  @eftd)t«object«,  fonbern  lebiglidj  buref)  ba«  Skcommo* 

bation«bebürfnif?  befrimmten  ßonuergcnj  erreicht  werben.  Cr«  ergibt  fid)  fjierauü»,  bafj  bie  bie  §. 
corrigirenben  (Sonüergtäfer  in  feljr  üiclen  Füßen  ein  au«gejeidjnete«  Littel  jur  nidjt  opevatiüen 

S9efeitigung  ber  in  9iebe  fteljenben  %oxva  be«  <3d)ielen«  bilben. 

§ÜfiertroJ)jf)te  (gried).,  b.  i.  ilebernäfjrung)  nennt  man  bie  üftaffen»  unb  ©cwid)t«3unal)iue 
eine*  Organ«,  bie  entweber,  wie  bei  ber  edjten  ober  wahren  auf  einer  SÖermetjvung  ber  ur* 

fprüuglidjen  ©eweb«clcmente  (3.  23.ü)iu«felgewebe,  Fett,  Drüfengcwcbe)  bcvu()t  ober,  wie  bei  ber 

f  alf  djen  £>.,  auf  einer  9ceubilbung  frembartiger  (3.  83.  Fett,  Söinbegewebe).  On  tefeternt  gafle 

gefjt  babei  Ijäufig  ba«  Organ  (5. 58.  ber  SHußfcl)  ju  ©runbe.  Sei  ber  ed)tcn  §.  finb  cnüueber 

bie  ©ercebstfjcilc  in  normaler  3)ieuge  borfjanben,  aber  bergröjsert  (fog.  einfadje  £.),  ober  c« 

fjaben  afle  ober  bie  wefentüdjen  ©ewcböelemente  an  3al)l  äugenommen  (fog.  numerif  d)e 

.$t)perplnfie).  Söeibc  Birten  gefyen  oielf ad)  ineinanber  über.  Dic£>.  betreffen  balb  ba«gau\e 

Organ,  balb  nur  einen  Sfjeil  befielbcn,  unb  bann  ift  e«  unentfdjiebeu,  ob  man  ba«  ©ebilbe  Ap. 

ober  ©efdjwulft  (f.  b.)  nennt.  Die  JfiJadj«tlmmö *,  Girculationfl «  unb  Grnä^rungögefeöe  ber 
ftnb  ganj  biefelben  wie  bie  ber  normalen  ©ewebc.  Die  edjte  bewirft  in  ber  9Jegcl  eine 

Steigerung ,  bie  falfdje  bagegen  eine  Vernichtung  ber  Functionen  beO  betreffenben  Orgau«. 

Die  Urfadjen  ber  finb  oermefjrte  ftunetionirung  (3.  93.  ̂ erjtjnpertrop^ie  burd)  anljaltcnbe 

Steigerung  ber  §er3tbätigfeit),  djem.  unb  medjan.  9?cijc  afler  Ärt,  otcariirenbe  ©erridjtung 

(3.  33.  ber  einen  Wicrc  bei  Untergang  ber  anbern),  erblidje  Anlage,  epibemifdjc  unb  enbc* 
mifdje  $erl)ältniffe  (wie  3. 93.  beim  Kropf)  u.  f.  w. 

.Öüpljäft«  ober  $«pani«,  f.  $>nba«pe«. 

£>tyj>ltOti6mu£  (gried).)  ijt  ber  fdjlafälmlidje  3wftonb,  weldjer  burd]  bic  Giiwcrlctbung 

gewiffer  (Subftanjen  (Warfotica,  Stlfofjol,  33let  u.  f.  w.)  ober  infolge  frar.fljafter  3»ftö«bc  (bei 

©eljirnfranffyeiten,  int  $ nplm«,  3djarlad)  u.  f.  w.)  eintritt.  Die  fd)lafenben  ̂ ßerfonen  empfinben 

äußere  Sinbrüde  nur  fdjtuad)  ober  gar  nidjt  unb  fönuen  au«  bem  ©djlafe  nur  fdjwer  ober  nidjt 

erroedt  werben,  fdjlafen  aud)  foglcid)  wieber  ein.  Den  3uftonD  fü^rt  man  fünftlid)  burd}  Qn* 

^alation  oon  Chloroform«  ober  tlet^crbämpfcn,  ba«  fog.  Hnäjtf)cf»ren  (f.  b.),  fjerbei,  Wenn  man 
Operationen  fdjmerjlo«  au«filf)ren  will.  SBä^renb  ber  Operation  äugern  bie  Äranfen  jwar  oft 

(Sdjmerj  unb  oerfolgen  ben  ©ang  berfelben,  al«  wenn  fte  bei  93ewufUfein  wären,  letften  aber 

leinen  20iberftanb  unb  wiffen  nad)  bem  Grroadjen  nidjt«  öon  bem  ©efdjelfenen.  On  einen  leid)* 

ten,  oljnmad)tä^nlid)en  ©d)laf  üerfaflen  aud)  mandje,  in«befoubere  nerbbfe  3)cenfd)en,  wenn  fle 

bie  Äugen  ftarf  nad)  innen  unb  oben  ridjten,  3.  33.  einen  fleincn  gtänjcnben,  in  ber  (Entfernung 

weniger  Zentimeter  bor  ba«  ®efid)t  gehaltenen  Äörper  eine  SMertelfhmbe  ober  etwa«  langer 

unauSgefetjt  firiren.  Diefe  auf  ber  Ueberanftrengung  ber  Kugenneroen  berufjenbc  SJcetljobe  ber 

Betäubung  würbe  in  ber  SRitte  be«  19.  Oat)rl).  oon  53raib,  G«baile  in  Äalfutta  unb  einzelnen 

fran3.  (5t)inirgen  al«  »näftljeticnm  bei  Operationen  benufet,  inbeffen  balb  wieber  infolge  if)rer 

Unjuoerläfftgfcit  fowie  ber  Cntbedung  3wedmä6tgerer  unb  ftdjerer  flnäfttjetica  (Äett)er,  (Er)(orat= 
^öbrat  unb  (Sfytoroform)  gän3lid)  oerlaffen. 

Hypnum,  Äftmoofe,  eine  3U  ben  pleurotarptf d)en  ÜÄoofen  gehörige  ?aubmoo«gattung, 

beren  ungemein  3al)lreid)e,  über  bie  ganje  (Srbe  oerbrettete  Ärtcn  einen  äftigeu,  bidjtbeblätterten 

©tengel  fjaben,  au«  beffen  ©eiten  (meift  gegen  bie  ©pifce  ber  tiefte  f)in)  bie  langen  ©tiele  ber 

grudjtlapfeln  (Slidjfcn)  entfpringen.  Diefe  finb  eiförmig  •  länglid)  ober  Wafjenförmig,  me^r 

ober  roeniger  gebogen,  mit  gewölbt  «fegeiförmigem,  fafl  sityenförmig  jugefpi^tem  ober  hirj« 
gcjd)näbeltcm  Dedcl  unb  uollftänbig  entjwideltem  Wunbbefaö,  weldjer  au«  einer  8u§ern  9Jeil)c 

üon  16  quergerippten  3äf)nen  unb  einer  innern  gefurd)tcn  unb  gejüfjnten  ÜWembran  befteljt. 

31uf  bem  Dedel  ber  §rud)t  [\1}t  anfang«  eine  fjatbirtc  ÜHü^e.  Die  Äftmoofc  wad)fen  nament* 

lidj  auf  feudjtcm,  befdjattetem  Söoben,  an  fd)attigen  33aumft2immen  unb  Reifen.  Der  bide  SWoo«« 

teppid)  fdjattiger  Fi^tw*  unb  Jannenwälber,  befouber«  in  nebclretdjen  ©ebirgen  ($arj,  2l)ü* 

ringerwalb,  ß^gebirge,  Ftdjtelgebirge ,  Wiefengcbirgc,  Sööbmcr=  unb  ©djwarjwalb  u.  f.  w.), 
befielt  oorjugfiiocifc  au«  fold)en,  oft  nur  au«  Millionen  3nbtotbuen  weniger  Slrten.  Die  meiften 

Äftmoofe  fructificiren  feiten.  Sie  ftnb  fcljr  Ijngroffopifd)  unb  btenen  bafjer  mtf)x  al«  anbere 
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SRoofe  baju,  bie  atmofpf)ärifcf|en  Söaffcr  aufjufaugen  unb  feftjuhalten.  Dnburdj  bewahren  fle 

bem  unter  ihnen  beftnblidjen  S3oben  bie  ftrifdje,  tragen  aud)  unmittelbar  bei  it)rer  SBcrwefung 

jur  $uuut«oermehrung  be«  ©oben«  bei  unb  geraderen,  wenn  fie  nidjt  ju  biefe  ̂ olftcr  bilben, 

bem  aufgehenben  sJ?abelholjfautcn  ein  geeignete*  fteimbett.  Diefelben  ftnb  ̂ ugteid)  nufcbar,  ba 
fie  getroefnet  ju  (Streu,  jttm  $lu«ftopfen  oon  SDcatrafcen,  ftiffen  u.  f.  w.  üerwenbet  werben  fönnen. 

$Wodjont>ric  (griecr).  Orcoxov&pia,  ber  Unterleib,  bie  Unterrtppengegenb) ,  3)cttjfucht, 

ifi  eine  meiften«  allmählich  entftcijenbc  ®eifte«rranHjeit,  meiere  ftd)  ctjarattcriftrt  burd)  bie  md)t 

ober  nid)t  fnnlänglid)  begvüubcte,  ben  wirklichen  3?trt)ältniffen  ntd)t  entfpredjenbe  Sorge,  bie 

©cfitnb^ctt  oerloren  ju  haben  ober  fte  balb  ju  üerlieren.  Daher  hat  man  bie  ßranffjcit  gerabeju 

at«  ̂ atfjopbobie  bejetd)nct.  Die  $öpod)onber  beftfcen  infolge  einer  pfndnfdjen  ©erfttmmung 

ein  allgemeine«  unbtftintmte«  Straufheit«gefühl,  jeigeu  ba«  Söcflreben,  bie  Urfadje  bcffclben  ju 

ergrünben,  unb  ücrfallen  babei,  wegen  Langel«  beftimmter  5cranff)eit«3etd)eu ,  auf  bie  Oer» 

fd]tebenftcu  Sinnahmen.  Söalb  galten  fie  fidj  für  hcrjfranf,  balb  für  fd)winbfüd)ttg,  balb  für 

fupfjilttifcf},  balb  fürchten  fte  Sttücfeumarf«»  ober  ©chirufranfheiten,  Ompotenj,  alle«  abmcd)felnb 

hintcreiuanber.  -3c  länger  fie  biefen  trüben  ©cbanfen  nachhängen,  um  fo  ntcljr  führen  fie  fic^ 

ber  geiftigen  Zerrüttung  entgegen,  häufig  ftnben  ftd)  neben  biefer  abnormen  Xljätigfcit  ber 

pfodufd)eu  Functionen  Störungen  im  S3erbauuug«apparat.  üDic  Äranffjcit  tritt  meift  bei  2Rän- 
nern  ̂ tuiferjen  bem  20.  unb  40.  Saljre  auf;  manchmal  ift  fie  angeboren,  entfielt  aber  aud)  infolg« 

oon  Sd)u>äd)ung,  (Entbehrung  frifc^cr  2uft,  fttjeuber  £eben«wcife,  Ueberfättigung,  Untljätigleit, 

getäufdjten  Hoffnungen,  oerfehltcn  Speculationcn.  G^ronife^e  2J?agen»  unb  Darmfatarrhe, 

©efdjlcd)t«franfhciten,  ba«  l'efen  populärer  mebic.  23üd)er,  bie  Sefdjäftiguug  mit  ftranfen* 
gefd)id)ten,  $obe«fällen  fowie  ber  Umgang  mit$ttpod)onbern  beförbern  ben  %u«bruch  ber  ihanf* 
heit.  Da«  Reiben  I;at  einen  langwierigen  ©erlauf  unb  bleibt  häufig  in  wed)fctnber  Ontenfität 

wäljrcnb  be«  ganjen  £ebcn«  befteljen.  & cljcilt  wirb  bie  ttranffjeit  nur  baburd),  baß  man  bem 

Äranfcu  ba«  £ranfheit«gefübl  in  ber  einen  ober  aubern  SBcifc  nimmt,  unb  infofern  erweif  eu 

ftd)  oftöäbcr,  biätctifdje  5Uorfd)riften,  (Sinwirfungen  auf  ben  Darm,  Körperbewegungen,  2ßcd)fel 

be«  2lufeuthaltäortc«,  oor  allem  aber  audj  pfod)ifd)e  (Einflüffe,  3^veuung  unb  Slblenfung, 

Kräftigung  bc«  Sclüftüertrauen«,  be«  SJcuth«  u.  f.  w.,  Oon  ftufeen. 

^ptyjloteuufc  (gried).)  nennt  man  in  einem  redjtwinfeligen  Dreied  bie  bem  rechten  Sßinfel 

gegeniiberlicgcnbc  Seite,  im  ©cgenfafc  ber  beiben  anbem  (Seiten,  weldje  Katheten  (f.  b.)  feigen. 

«|)t)pflthcf  (oom  gried).  ÜTto^jxYj,  b.  i.  Uuterfafc,  Unterlage,  Unterpfanb).  SBäfjvcnb 

ber  wefentlid)  au  ber  ̂ erfon  haftenbe  (Srebit  (f.  b.),  ber  ̂ erfoualcrebit,  ftd)  erft  in  neuerer 

Seit  mächtig  gcljoben  bat,  war  ber  üorjugGwcife  am  Untevpfanbe  haftenbe  Grebit,  ber  föeal« 
crebit,  bereit«  früher  ftarf  cntwirfclt.  hierbei  befaß  ber  (Gläubiger  ein  ̂ fanbrcd)t,  fei  e«,  baß 

baffelbe  ftd)  auf  eine  beweglidje  ober  auf  eine  unbeweglidjc  Sad)e  bejog.  Gm  lefctern  Falle 

namentlich  bezeichnete  man  jene«  9ted)t  al«  Die  be«  mobernen  SKcdjt«  itnterfcrjeibet 

fid)  wefentlid)  oon  ber  be«  röm.  ̂ cc^t«.  On  beut  le|jtent,  Oöllig  abhängig  oon  ber  burd)  fte  ge= 
fidjerten  Sdjulb,  gab  fie  nur  ein  in  subsidium  geltenb  ju  mad)enbe«  9tecfjt,  gegenwärtig  ein 

prtncipale«.  Der  ̂ fanbgtäubigcr  fann  nidjt  mc^r,  wie  im  röm.  9ied)t,  im  %att  ber  9cic^t' 

ja^lung  ben  SBcftfc  ber  Sadje  forbem,  um  fte  ju  üerfaufen,  oielme^r  nur  burd)  SJermittclung  be«- 

(§Jerid)t«  feine  ©efriebigung  oerlangcn.  Sine  wefcntlidje  §lenbcrung  bc«  bi«  bal)in  geltenb  gc» 

wefenen  ̂ t)potl)efenre(5t«  würbe  bewirft  buro^  bie  medlcnb.  Öefe^gcbung  Don  1848  unb- 
1857,  bie  in  ber  ?lbftreifung  bc«  accefforifd)en  6hora^er*  Der  £>Opotf)ctenfd)ulb  einen  großen 

Sinfluß  auf  bie  fjodjwidjtige  neuere  preu§.  (^efe^gebung,  b.  t).  bie  ©efe^c  über  (Eigentum«* 

erwerb  unb  binglidje  Sclaftttng  Oon  ©runbftücfen ,  Sergwerfen  unb  felbftjiänbigen  ©eredjtig* 
feiten,  fowie  ©runbbudjorbnung  oom  6.  9ttai  1872  ausgeübt  ̂ at.  $icrnadj  fteb,t  neben  ber 

weldje  mit  Angabe  be«  Sc^ulbgrunbe«  unb  unter  Vorlegung  ber  Sd)ulburfunbe  oon  bem 

ßigentfyümcr  bewilligt  wirb,  bie  fog.  örunbfdjulb,  bei  weld)er  feine  Angabe  be«  Sdjulb- 
grunbe«  ftattftnbct.  3)ie  Örunbfd)ulb  fotl  nur  auf  ben  9iamen  be«  Sigcntl)ümcr«  eingetragen 

werben  fönneu;  nur  fie  fofl  ein  felbftftänbige«  2Bcrthobject  (ein  3Bertt)rec^t)  fein,  welche«  gegen 

ober  o^ne  (Entgelt  oeräußerlich  ift,  auch  in  blanco  cebirbar  fein,  übrigen«  aber,  trofc  formeller 

Selbftftänbigfeit,  materiell  jur  S3erftcherung  einer  perfönlichen  Forbcrung  bienen  fönnen.  SBei 

ber  C$runbfd)ulb  fönneu  auf  geseilten  Antrag  oom  ©runbbuchamt  3ind9ui^ung^f^eine 

au«gcfteüt  werben,  beren  53efifc  jur  3in«erhebung  ermächtigt.  Diefe  (Einrichtung  fdjeint  fiel) 

in  2)(edlenburg,  auch  «n  bewährt  ju  haben. 

Die  oorfomnteub  für  ©runbftüde,  @ercd)tigfeiten,  ©ergwerfe  unb  Seefchiffe,  cntftef)t 

je^t  burch  Buchung  im  @runb«(§bpothefen*)S3ucr)e  unb  feftt  gewöhnlich  bie  (Einwilligung  be« 
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©runbeigcnthümerS  (Sonfengprincip)  ober  btren  Gsrfefcung  burd)  Rid|terfprud)  (3ubtcat« 
btopothef)  borau«.  3>ie  frühem  bielfadjcn  fflcftcÜungSgrünbc  ftnb,  mit  Wenigen  Sluönahmen, 

lebiglid)  ju  Jitdn  bchuf«  Grjwiugung  ober  Srfefeung  jener  Gintragöbewilligung  geworben. 

3>ie  Sdmlbfumme  mu&  genau  angegeben  werben,  bei  (£aution$*  (fog.  Ultimat») $npotb,cfen  in 
einem  §öd)jibctrag.  3)ie  unb  bie  ©nmbfdjulb  ergreift  außer  bem  ©nmbftücf  unb  ben  jur 

3eit  ber  Eintragung  ober  fpäter  jugcfdjriebencn  unbeweglichen  3ube^brftürfen  (^ertinenjtcn) 

unb  ©eredjtigfciten  bor  allem  natürlid)e  ?ln*  unb  3uwüd)fe,  bann  bewcglidjeö  3ubcf)br  be$ 
©runbftüdö,  foweit  cö  bem  ©runbcigcntf)ümer  gehört  unb  3ubcl)ör  bleibt,  ferner  ftvüdjte,  fall« 

ftc  beut  Gigentlu'tmer  gebären  unb  jur  Qdt  ber  33efd)(agnal)iue  ungetrennt  auf  bem  ©runbftüd 
ftcfjcu  ober  unbcräufjcrt  auf  bemfelbcu  lagern,  aud)  an  bereit  Stcüe  *iJ?ad)t^(9J?ictrj=)3infcn# 
cnbltd),  nad)  ueuerm  Rcd)t,  aud)  bic  bem  Gigeutlniiitcr  jufafletibcn  3}erfid)cruug$gelber  für 

^riidjtc,  beweglidjcS  ̂ "^ctjör,  abgebrannte  ober  bcfdjäbigte  ©cbäube,  ttjcnu  foldjc  (gelber  nic^t 

ftatutengemäü  jur  SESMcberhcrfteflung  ber  ©ebäube  berwanbt  werben  muffen  ober  berwenbet 

worben  ftnb.  X'aö  berpfänbete  ©runbftürf  fann  mit  melncrn  ̂ fanbredjtcn  beladet  werben. 
#ier  ftnb  bic  Rcd)te  be«  erficn  unb  ber  fpätern  ̂ fanbgläubtgcr  nad)  röm.  Red)t  ifjrcr  %ti  nad) 

berfd)icbcn.  3e£t  bagegen  fmb  bic  Red)tc  aller  ̂ fanbgläubigcr  iljrer  3lrt  nad)  glcidje,  nur  ift 

ber  Erfolg  iljrcr  ©eltcubntad)iing  burd)  ifjven  Rang  beeinflußt,  tiefer  Rang  rietet  fid)  nicht 

mehr,  wie  bort,  nad)  ber  Rüc!fid)t  beä  ?lltcrö  beö  $faubred)t$,  ber  SJcrmcnbung  auf  bic  Sad)e 

ober  eine«  %>ribileg$,  fonbern  jefct  au$fd)ltcf$ltd),  bei  bent  ̂ ormaldiaraftcr  ber  unb  ©runb» 
fdjitlb,  nad)  ber  Reihenfolge  ber  Eintragungen  im  ©runbbud)c.  2Mit  bem  öffentlichen  ©lauben 

beö  ©runbbud)$  ftcl)t  bic  Ceffcntlid)fcit  beffclben  int  3nfantmcnhang  für  alle,  bie  ein  rcd)tlid)c$ 

■3ntercffe,  bie  (5inficf)t  beffelbcn  31t  forbent,  nadjweifen.  2öenu  borftebenbe  J!p.  gclöfdjt  werben, 

fo  rüden  nadjcütgctragene  £>i)pothcfcngläitbiger,  an  fid),  in  bie  §Öbe.  Xieö  wirb  jebod)  in 

einzelnen  ©efc^cn  nid)t  alä  ein  uitantaftbarc«  Red)t  berfclbcn  betradjtct;  bielmcfjr  wirb  bem 

5öud)cigcntl)üiucr  baö  Rcdjt  beigelegt,  bie  Tilgung  einer  £>.,  ju  welker  er  burd)  Scfriebigmig 

beö  ©läubigerfl,  burd)  33cerbung  ober  Erlaß  einen  Red)t8titcl  erhalten,  ju  binbern  unb  fomit 

ba$  in  ber  £).  licgrube  b»tingte  $erwcrtbung$red)t  ofme  i^eränberung  ber  23cbingungen  (bc3 

«locus»i  entweber  auf  euen  anbern  ©laubiger  burcr)  Eeffion  ju  übertragen  ober  ftd)  fclbfi  auf 

beu  ftaü  be«  ©run^tiur^erfaufö  uorjubeljalten  (Special  b»)pothcf  be«  Eigenthünterfli. 

Ter  Gintritt  beC  X-icrwci 'tjmtgvJrcdjtfl  liegt  in  ber  9?id)terfülluug  ber  obligatorifdjen  SJcrpflid)* 
tung,  wobei  hie  Revenuen  *  ober  Stattfgclbcrücrtfjeiluitg  fid)  nad)  ber  Rangorbnung  ber  ©in» 

fdjrcibuugen  ridjtct.  (S.  Subhaftattoit.)  Xicfc«  ©erfahren  erfolgt  getrennt  bou  ber  Äu«« 

übnng  be8  allgemeinen  s^fanbred)ti8,  baö  im  (Soucuröüerfa^ren  ftattljat.  (8.  (Soncurö.) 

5Jon  ber  grüßten  Söcbeytnng  f'»b  gegenwärtig  bie  bie  ©elaftung  eine«  ©runbftürf«  genau 

angebeuben  ̂ pnpot^eten^  ober  Örunbbiidjcr.  ©ü)on  im  SUtertlmm  fanntc  man  folc^c 

öffentliche  Südjer  ober  öffentlicfjc  Scurfunbung  auf  in  baö  ÖJrunbftüd  befeftigten  (Steinen  in 

GFlji0^  ̂ rnr^rna  unb  an  anberu  Crten,  nidjt  in  9?om.  On  CDcutfcf)taub  fc^uf  Äarl  b.  ©r.  für 

©tift«*  unb  tfloftcrgüter  ?agcrbüd)cr  (l'olyptica)  mit  ̂ cjcid)nuitg  bc3  -3nl;aberö,  ber  Slbgabcn 
i»:<b  Xienfte,  wa3  für  ba8  Xtl)\\3'  unb  SlUobialeigeutfjitm  nadjgeahmt  würbe.  Gtwa«  fpäter 
fdjeinen  fid^  wivflidjc  ©runbbüdjer  in  ÜJiäfjren  gebilbet  31t  ̂ ben,  bie  fog.  £anbtafcl  (ögl. 

jCemutf),  «@cfd)id)tc  ber  mäl)r.  ̂ anbtafcl»,  Sörünn  1857),  wie  mau  aud)  nod)  tu  neuerer  3"t 

in  Dcfterreich'Ungaru  nad)  bem  ©efefee  »out  25.  3uli  1871  uon  i?anb»  unb  ? cb,entafeln,  fowic 

Don  «Xabularwcfen»  fprid)t.  3«  Anfang  bc3  13.  Oaljrlj.  würben  im  norbwefll.  Xcutfdjlanb, 

in  ftöln,  Hamburg,  l'übcd  u.  f.  w.  nadj  3>orbilbern  in  Belgien,  ̂ ranlreid)  unb  ber  (Schweif 
iüüdjer  eingeführt,  bic  bic  S3ebeutung  bon  ©djitlb*  unb  ̂ fanbbüchern  hatten  unb  war  hiermit 
ber  ©runb  ju  unfern  ntobernen  Örunbbüchcru  gelegt,  bon  benen  in  einzelnen  Staaten  noch 

befonbere,  im  ©cgenfaij  jum  ̂ ßfanbc,  lebiglid)  ba«  Sigcntl)um  betreffenbe  SBüdjer  uuter  beu 

berfchiebeuften  Manien  gefdjicben  werben,  ©ewöhnlid)  werben  bicfclben  alä  Realfolien  an» 
gelegt,  wonad)  jebeä  felbftftäubige  ©nutbftüd  ein  befonbered  33latt  erhält,  boa)  fontmeu  aud) 

•^erfonalfolicn  bor,  ba  oft  ein  unb  bcvfclbc  ßigenthümer  biete,  bielleicht  feljr  flciitc  felbflftänbige 
@runbflürfc  befitjt.  Solche  auf  einem  ©tatte  nur  äußerlich  bercinte  Örunbftüdc  nannte  man 

a  watjenbe  ©runbftüde »  ober  « Slßanbeläder »  unb  bic  preufj.  ©runbbuchorbnung  bon  1872 

fennt  baneben  noch  für  ben  serfplitterten  ©runbbefitj  ben  fog.  Mrtifel,  welcher,  auf  Sltttrag  beö 

(Stgcnthümerd  ausgefertigt,  fätumt(id)c  bemfclben  ©igenthümer  gehörige  ©runbftürfc  mit  ihren 

SÖelaftungcn  aufnimmt.  X)ic  Realfolien  enthalten  1)  ein  fog.  Titelblatt,  wcldje«  ba«  ®runb» 
früd  nach  feinen  Seftanbthciten,  beren  ©röße,  ?age,  Rümmer  in  ber  ©runbfteucrmutterrolle, 

bem  Reinerträge,  wol  aud)  ber  §ulturart  bcrjeidjnet;  etwaige  3u«  unb  Slbfd)reibungen  werben 
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in  9febenrubrifeu  ftc^tbar  gemadit.  Die  erfie  Abteilung  bfjci^net  fobatm  ben  Gigcnthümer, 

3cit  unb  @runb  be«  (Jrwerb«  unb  enthält  Serthbeftimmungcu,  bte  jroeite  Slbtheilung  bauernbe 

haften  unb  Gtnfd)ränfungcn  be«  Sigeuthum«  nebft  Veränbcrungen  unb  Söfdjungen,  bte  britte 

^bttjeilung  Jp.  unb  Ö$runbfd)utben,  ebenfalls  mit  SJeränberungen  unb  £öfd)ungen.  Durd)  biefe 

(Einrichtung  fann  ba«  gegenüber  ben  (General«  unb  ftiflfdjwcigenben  Apopothefen  bcö  röm.  SRedjt« 
wohlthätigc  tyrineip  ber  Special itiit  ber  $fanbücrfd)reibung,  welche«  33efttmmthcit  berfelben 

nad)  @egen|lonb  unb  ftorberung  bedangt,  erreicht  werben.  Öefäb^rbet  ift  baffclbe,  wo,  wa« 

nid)t  überaä  gutäffig  ift  (j.  23.  nid)t  in  Hamburg,  SDtedlenburg),  aud)  (Sorreal* (Simultan» 

®efammtüerbanb»)Jpöpott>efeu  befallt  werben. 

Die  ©runbbudjämtcr  entfpredjeu  räuntlid)  abgegrenzten  Sprengclit,  beren  Örunbftürfe 
einjeln  gebucht  finb.  Die  $3tid)behörbe  befielt  lticift  au«  einem  Üiicfjtcr  (and)  wo!  au«  einem 

2)cagiftrat«mitglicbe)  unb  einem  ba«  Sdjreibwefen  beforgenben  Beamten.  Dicfe  Beamten  finb 

oielfad)  fubftbiär  haftbar  für  bie  folgen  iebe«  ̂ erfcfjcu«  bei  ben  Sintvaguugen  unb  haftet  in  letjter 

i'inie  ber  Staat.  Die  oereibigten  r^ein.-franj.  .^«pot^efenbewaljrer  fielen  unter  Sluffidjt 
ber  Stcuerbcf)örben  unb  ftub  caution«pflid)tig.  Sie  beforgen  jebod)  nur  getreue  Slbfdjriften  ber 

eingereichten  Urfunben  in  ba«  2ran«fcription«regiftcr  al«  öffentlid)e«Giontract«abfchrift«* 

buch  unb  ba«  3nfcriptton«regifter  bcjüglid)  ber  £npothefcncinfd)rcibungen.  Der  ©runb« 

bnd)rid)ter  fyat  31t  unterfudjen,  ob  ba«  9ied)t,  beffen  Ginfdjreibung  bedangt  wirb,  einrragung«« 

fät)ig,  ob  ber  Antrag  öon  einer  jur  Abgabe  foldjer  Grflärung  befähigten  unb  ber  berechtigten 

"ißerfon  t)errüt)rt  r  fann  aber  bie  (Eintragung  ober  Sö'fdjung  wegen  Mängeln  be«  ju  ®runbc 
liegenben  5)ied)t«gefd)äft«  nidjt  ablehnen  OPrincip  ber  Legalität),  Hcad)  preuft.  9tcd)t  werben  al« 

SÖcurf unbitngen  ber  Eintragungen  $t)pothefcn*  unb  @runbfd)ulbbricfe  ausgefertigt. 
Um  ben  ftealcrcbtt  wcfcntlid)  ju  förbern  unb  ju  heben,  hat  man  in  ber  neueften  3«it  aud) 

£ttpothefenbanfcn  erridjtct  ober  311  begrünben  gefucfjt.  Der  £xotd  berfclbcn  ift,  benjenigen, 

weldje  bie  genügenbe  Sicherheit  $u  bieten  oermögen,  ̂ n p 0 1^ etarif c^e  Darlehne  3U  möglich!* 

günfttgen  Söcbinguitgcn  31t  oerfdjaffen,  fie  oon  ben  ein3elnen  Stapitaliften  unabhängig  31t  machen, 

oor  Äünbigungcn,  weldjc  fie  in  Verlegenheiten  bringen  fönnen,  ftdjc^ufleflen,  u.  f.  w.  Moment» 

lid)  treten  bie  £>opothcfenbanfen  ba  auf,  Wo  ein  gefefclid)er  2Jcarimal3in«fujj  unb  2Budjer- 

gefefce  befielen  unb  infolge  beffen  bie  Jlapitaliften  ihr  Kapital,  ohne  e«  auf  längere  3eit  fefl» 
3ulegcn,  beffer  auönutjen  fönnen  al«  in  £l)pothefenbarlchnen.  Die  ̂ Apottjcfenbanfen  gewähren 

ben  ÖJnmbbcfUjern  hopotf)efarifd)e  Darlehen  unter  feften  Söebingungen.  Die  ba3u  erforberlidjcn 

"Üflittel  oerfdjaffen  fte  fid)  burd)  2lu«gabe  oon  Obligationen,  für  beren  Sicherheit  bie  in  ihrem, 
iöeftfe  beftnblidjen  haften,  unb  welche,  auf  fleinere  Summen  meift  au  portenr  lautenb,  leidjt 

ocräujjert  werben  fönnen.  Die  3wedtnöBigfeit  gutorganifirter  Jpopothefcubaufen  ift  nidjt  ab- 

juleugnen ;  imgeredjtfertigt  ift  aber  bie  nidjt  feiten  gefiellte  ̂ orberung ,  baß  ber  Staat  ihnen 

bebeutenbe  Summen  3ur  (Bewährung  ̂ t)pott)efartfc^cr  Darlehne  3ur  Di«pofttion  fidlen  foQe. 

Seniger  wichtig  fmb  .,pöpothcfenocrfichcrung«anftaltcn,  weldje  gegen  3ol)lung  einer 
Prämie  bie  $opothcfcugläubiger  gegen  mögliche  33erlufie  unb  Oerfpätcte  9iüd3ahlung  fidjer« 
ftellen  fotlcn.  Dicfe  Aufteilten  oerftdjern  nämlid)  nur  welche  ohnehin  fietjer  3U  fein  pflegen, 

alfo  bei  benen  ber  3öerth  be«  Unterpfanbe«  bie  $)^pothcfenfd)ulb  weit  überfteigt.  ?tllcrbing8 

fmb  aud)  bei  foldjen  §.  infolge  großer,  atigemeiner  l'anbeöcalamitäten  Scrlujie  möglid);  aber 
man  wirb  fid)  nidjt  ocrhchleu,  ba§,  wenn  plö&lid)  allgemein  ber  ©runbbefi|}  fct)r  bcträdjtlid) 

im  üBcrtrje  ftnft  (3.  ÜQ.  infolge  eine«  Ärieg«),  bie  $opothefcnoerpcf|eruitg«anftalten  ihren  Ver- 

pflichtungen fdjwcrlidj  werben  genügen  fönnen.  On  einer  foldjen  3ctl  werben  gewöhnlich  Oiclc 

^p.  gefüubigt,  fönnen  aber  wegen  Änappheit  be«  ©etbntarfte«  nidjt  jurücfgeja^lt  werben.  Die 

nottjwenbigc  5olge  baoon  fmb  3ahlrcidje  üBerfäufc  ber  Unterpfänbcr,  bie  man  biüig  lo«fd)lagen 

mufj,  fobay  maffeiihafte  ̂ erfufte  eintreten,  Weldje  bie  $ijpothefcnoerfid)erung«anftalt  mit  ben 

ihr  3ufiicfjcnbcu  oerhältnißmäßig  geringen  Prämien  nicht  3U  beefen  oermag.  S)gl.  Dernburg, 

«Da«  'JJfaitbredjt  nad)  beu  ©nmbfätjen  bc«  heutigen  röm.  9tcd)t«»  (2  93be.,  ?p3.1860 — 64); 
Sörcmcr,  unb  ©runbfchutb»  (Öött.  1869);  Oona«,  «Stubicn  au«  bem  ©ebietc  be«  franj. 

(iioilrcdjt«  unb  Gioilprocc§rcd)t« »  (33erl.  1870j;  görficr,  «^reuf?.  QJrmibbudjredjt »  (SöcrI. 

1873);  «Deutfdje«  $t)pothefenrcd)t»  (t)erau«g.  üon  2J.  oon  Meibom,  53b.  1—7,  £pj.  1871 — 

76  fy.);  SRofcher,  «Softem  ber  Üolf«wirthfchaft»  (7.  «ufl.,  Söb.  2,  Stuttg.  1873). 
>t>l)«Othc|C  (griech-),  b.  i.  Unterlage,  heißt  im  allgemeinen  foüicl  al«  33orau«fe&ung  ober 

Söcbinguug.  Da«  Stnfnüpfcn  eine«  Öebanfen«  an  einen  ihm  oorau«gefcfcten  erfcheiut  am  ein« 
fadjftcn  in  bem  h*)pothctif d)en  Urtfjeile  Oon  ber  gorm:  2Benn  A  ift,  fo  ift  B,  wo  bie 

©ültigfeit  be«  3?ad)fa(je«  burd)  bie  be«  »orberfa^e«  (u;:6i*ai;)  bebingt  ifr.  Jp.  im 
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engem  Sinne  nennt  man  5Borau«fe(jungen,  weldjc  ntan  macfjt,  nm  für  eine  Wenge  öon  (Sr- 

Meinungen  bie  (Einheit  eine«  ©efejje«  unb  eine«  (Srfenntmßgrunbc«  ju  finben,  ober  SJerfudje,  bie 

i'ürfen  bev  (Erfahrung  burdj  ©egrtffe  $u  ergänzen  unb  burd)  biefc  jene  ju  erfläreri.  Dabei  ift 
jebod)  ber  Unterfdjicb  ju  madjen  jwifdjen  folgen  Ämtoljntcn  jur  (Srflärung  öon  I^atfadjcn, 

welche  f clbfk  wieber  ©egenftemb  einer  möglichen  (Erfahrung  fein  fönnen,  unb  folgen,  Weldje  felDft 

niemals  burdj  unmittelbare  (Erfahrung  ju  betätigen  finb  unb  beöljalb  ir)rc  Semäfjrung  nur  barin 

fmben  fönnen,  baß  ftc  atle  befannten  Srfdjcinnngen  auGnnhmölo«  erflören,  nie  5.  SB.  bie  9ln* 
nähme  ber  SItome  in  ber  neuem  9taturwiffenfdjaft.  3e  einfacher  ber  jum  j&xotdc  ber  (Srflärung 

öorau«gefcl$te  ©ebanfe  ift,  je  leichter,  öonftänbigcr  unb  coufcquentcr  fid)  au«  ifjm  bie  ju  er- 

flärenben  (Srf Meinungen  ableiten  laffcn,  befto  beffer  unb  braud)barcr  ift  eine  $.  $ülf  «httpo* 
tiefen  nennt  man  foldje  Sinnahmen,  bie  fclbft  wieber  3ur  Sid)erftef(ung  einer  bienen  foflen; 

fie  üerminbern  bie  SBaljrfdjcinltdjfett  ber  ganjen  (Srflärung.  .£>.,  welche  ihrem  ̂ wedc  üonftänbig 

geniigen,  tonnen  gerabeju  in  ben  9fang  wiffenfdjaftlidjer  ?cfjrfä^e  eintreten,  wie  3.  93.  bie 

ber  ©ewegung  ber  Planeten  um  bie  Sonne  unb  ber  ©raöitatton  ber  erftern  gegen  bie  lefctcrc, 

anf  welken  ba«  Sttjtem  ber  mobernen  Slftronomic  mf)t,  wäljrenb  e«  ber  ̂ fjtofif  in  anbern  @e* 
bieten  nod)  nid)t  hat  gelingen  wollen,  ifjrc  über  £id)t,  SCßärme,  (Slcftricität  u.  f.  w.  bi«  ju 

einer  gleichen  (Söibenj  unb  ©enauigfeit  anöjubilbcn.  CS«  liegt  in  ber  9?atur  ber  ,  baß  ihre 

Sluffteflung  oft  auf  einer  glüdlidjen  Kombination,  einem  mehr  ober  weniger  richtigen  23lirfe  ober 

fog.  Slperm  beruht,  baf)cr  jebe  tf>re  9?icfjtigfeit  erjt  in  üjrer  Änwcnbung  ju  erproben  hat. 

(Solange  fie  biefe  ̂ robe  nid)t  beftanb,  ober  eine  foldje  ̂Jrobe  nodj  gar  nid)t  mit  if)r  gemacht  ift, 

bleibt  fie  öon  Mo«  öroMematifcfjem  ober  fraglichem  SBertfje.  3n  biefem  Sinne  bebeutet  hOP0' 
tljettfdj  fo  üiel  al«  ungewiß  ober  jWeifelljaft,  b.  h-  auf  bloßen  5öorau«fe&ungen  berufjenb. 

WjöllICtnc  ober  §öljenmeffung,  f.  #öf>e. 

^^tfanten  (jenb.  «ehrfäna,  altperf.  SBarfäna),  eigentlich,  2Bolf«lanb,  fjteß  im  «Itertfmm 

ber  fdjmate'  füM.  Äüftenftrid)  be«  ffa«pifcb,en  Sttccr«,  am  Worbabljangc  be«  (Stbnt«,  einft  Coro- 
nn«.  Unter  ben  alten  perf.  Äönigen  bilbete  efl  einen  £!jcil  ̂ arthten«,  wie  biefe«  bie  3nf  durften 

beweifen.  Da«  ?anb  wirb  öon  üielen  fleinen  «Strömen  unb  23ädjen  burchfloffen,  üon  beneu  ber 

©tjberiö  (jefct  SlSfar)  unb  ber  Ddju«  (jefet  Dehafdj)  b,eröorju^eben  ftnb;  bie  burdj  bie  Dom 

(Gebirge  in  bafl  Sla«pifd)e  Wim  ftrömenben  SBaffer  machten  bie  S^fllcr  unb  Wieberungen  Ijödjft 

ergiebig  an  Obft,  ©ctreibe  unb  SGBcin.  Die  SSerggegenbcn  waren  bagegen  raub,  unb  unfruchtbar. 

Die  Söcwofjncr  waren  wegen  ir)rcr  ffiilbfjeit  cermfen.  bilbete  einen  Üljcil  befl  9J?eber »  unb 

fpäter  be<?  ̂Jcrfcrreicf)(3,  riß  ftcb,  unter  ben  ̂ artljern  lo«,  würbe  einige  3<ü  unabhängig  unb  bc 
hautotetc  feine  Freiheit  in  oielen  kämpfen.  Ü)ie  ̂aupt^äbte  $.8  waren  3ab™carta,  ̂ örcania 

(oicaeidjt  ba«  ̂ ettttge  SDjurbjän),  dufape  (öictlcic^t  Wifd)apur).  ift  ba«  heutige  perf.  SBeft» 
<®ilan  unb  9J?afcnberan ;  bie  bebeuteubfte  ©tabt  ifr  Sftcrabab  am  ÄaSpifdjen  3Keere. 

•^rfäni!0  ift  ber  9Jame  jweicr  jüb.  ̂ o^enprieftcr  unb  5ür0«n  bem  ̂ aömonäifchcn 

Oefdjlecfjte.  Ooljanne«  ©imon'ö  <2ob,n,  ber  135  — 105  ü.  dr)r.  regierte,  War  anfangs 
Don  ben  (Storern  abhängig.  Salb  würbe  er  Jebod)  felbftftänbig  unb  unterwarf  fi«h  bie  ©anio= 
ritancr;  auef)  jwang  er  bie  Obumäer,  ficb,  an  bn3  Oubenttjum  an juf erließen.  (Sr  fnüpftc  mit  ben 

Sftömcrn  ein  Süiinbniß,  baute  bie  ftarfe  Sßurg  S3ari«  an  ber  norbweftl.  (Srfe  be8  Ütempelbergß 

unb  erweiterte  fein  @cbiet  fafr  Wtcber  bifl  an  bie  alten  OJrenjen  be0  Datiibifd)cn  9?cit^Ö.  ?ludj 

fdjeint  er  ben  Örunb  ju  bem  (Stjucbrium  (f.  b.)  gelegt  ju  haben.  Urfprünglich  ein  ̂ fjarifäer, 

trat  er  fpäter  auf  bie  (Seite  ber  ©abbuciter.  Gr  hinterließ  bei  feinem  lobe  fünf  ©öljne,  öon 

benen  ̂ trtflobul  unb  Slleranber  unter  bem  STitel  öon  Königen  regierten.  —  ̂ .  II.,  Qrnfel  beS 

Vorigen,  Älcranber'ö  Sohn,  würbe  69  d.  Kln-.  in  3erufa(em  jum  fiönige  aufgerufen,  trat  aber, 
öon  feinem  93ruber,  äriftobul  II.,  befämpft,  balb  in«  ̂ riüatleben  jurüd.  SJon  bem  3bumSer 

«ntipatcr  angereijt,  fitcf)tc  er  nad)iual«  mit  #ülfe  be«  Slrcta«  öon  ̂etra  ben  £hron  toieDer  hü 

gewinnen,  jebod)  erfolglo«,  bi«  irjn  ̂ ompeju«  63  ö.  (£fjr.  jum  ̂ ohenpricflcr  unb  Cthnardjcn 

ernannte.  ̂ .  beforgte  nun  ben  Xempel,  SIntipatcr  bie  Regierung.  Cäfar  beftätigte  ihm  47  ö.  (Ihr. 

feine  erbliche  $of)eprieftcrwürbe  unb  machte  ben  Slntipatcr  jum  ̂Jrocurator  Oubäa«.  Älö  Sinti* 

gonu«,  Slrifiobul'«  Sohn,  mit  ̂ ülfe  ber  dorther  ßonig  unb  $oherprie|ier  geworben,  Oer» 
pütttmette  er  burd)  einen  93iß  ba«  Dhr,  um  itjn  jum  ̂ ohenpriefieramte  untauglich  Ju  machen. 

Die  $artl)cr  führten  ihn  40  ö.  G>hr.  mit  üch  nach  Seleucia. 

fyxtl  (3of.),  auögejcichneter  Slnatom,  geb.  7.  Dec.  1811  ju  (Jifenflabt  in  Ungarn,  ftubirte 

j\u  355ien,  wo  er  au*  Webe  31t  ben  Waturtoiffenfdjafteit  fta)  befonber«  mit  Stnatomie  bcfd)äfs 
tigte,  fobaß  er  bereit«  1833  al«  ̂ rofector  an  ber  Uniücrfttcit  JlnfteUung  erhielt.  2öiiljrenb  ber 

öicr  3al)rc,  bie  er  biefen  ̂ ßo^cn  beflcibete,  arbeitete  er  fleißig  an  ber  33evcid|crung  be«  wiener 
ÄonWrjatioiH.Bfiifon.  8»ölfte  Ruflaae.  VHI.  32 
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anatom.  SWufcum«,  unb  nadjbcm  er  1835  promobirt,  mürbe  er  fdjon  1837  jum^rofeffor  ber 

Anatomie  in  ̂ rag  ernannt,  1815  ober  in  gleicher  (5igcnfd)aft  narf)  ilßicn  juriirfbemfen.  Seit 

sD?ai  1817  jäljlt  51t  ben  SHitgltebern  ber  faiferl.  Wabemie.  Seine  ttnffenfdjaftlidjcn  Sir* 
betten  betreffen  bic  rinnt omie  be«  (Gehörorgans,  bcrfd)icbcnc  Partien  ber  feinern  (Mcfäfjlehrc 

unb  ber  Derglctd)cnben  Anatomie,  intfbefonberc  ber  fttfdje.  Slußer  jal)lreid)en  ?lbl)anblungcn  iu 

ben  a5)icbic.  Oaljibüdjern  be«  öfterr.  Sfaifcrftaat«»  u.  f.  tu.  gehören  fjierfjer  bie  «23crgleid)en» 

ben  anatom.  llntcrfuduwgen  über  ba«  öJeljövorgan  be«  9Jlenfd)cn  unb  ber  Säugetiere»  ($ra<r 

1845),  «Lepidosircn  paradoxa»  CiJJrag  1845),  «Beiträge  jur  bergleidjcnben  Ängiologie » 

(2öicit  1850),  «Seiträge  jur  Morphologie  ber  Urogenitalorgane  ber  ftifdje»  (933ien  1850), 

«Da«  uropoe"tifdje  Snftcm  ber  ftuod)cnfifd)c »  (2iuen  1852)  u.  f.  ro.  Die  roettefte  ©erbrei* 
tung  unter  feineu  Sdjriften  haben  iebod)  gefunbm  ba«  faft  in  alle  lebenben  Sprodjcn  überfcfcte 

«i'efjrbudj  ber  Anatomie  be«  2Jfenfd)en'»  (1.  Aufl.,  tnng  1846;  13.  ?lufl.  1875j  unb  ba« «ftanbbud)  ber  topogr.  Anatomie»  (2Sbbc.,  Sien  1847;  6.  Aufl.  1871),  mit  bem  er  biefc 

9üd)tung  ber  Anatomie  in  Deutfdjlanb  begrünbete.  Aufterorbcntlidjc  Serbienftc  Ijat  fid) 

ferner  um  ben  tec^nifdjen  Dh,eil  ber  anatom.  2Biffenfd>aft  erworben.  Sehr  gefd)ä(jt  ift  fein 

«$>anbbuc^berpraftif^en3^gticberung«fnnfto  (Uöien  1860).  Seine  mifroffopifd)cnOnjection«» 

Präparate,  bie  alte«  iu  biefem  ftad)  GJelciftete  an  Sdjönfjcit  übertreffen,  finb  aufjerorbentlid) 

oerbreitet;  ebenfo  berühmt  finb  feine  @eb,ör^  unb  Jpobenpräparate  gemorben.  Da«  au«gcjeid)ncte 
3J?nfeum  für  Derglcidjenbe  Anatomie  ju  Witn  tunrbe  Don  £\  gegrünbet  unb  aud)  bcfd)ricbcn 

(2öien  1 809).  311«  Wector  ber  miener  $od)fdmle  bcröffcntlidjtc  er  bei  beren  öOOjätjrigcr  Oubct' 

feier  bie  ftcftfdnift  « Cr)  ptobranchus  Japonicus»  (2ßicn  1865). 

Offene  (Dom  gried).  uetspa,  Gebärmutter),  3)iutterplage,2Kutterflaupe,  ifl  eine 

Sfranff)eit  mit  Störung  ber  Gnupfinblidjfeit  (®cnftbilität),  ber  Sücrocguug  (Motilität),  ber 

geiftigen  Functionen  unb  ber  ßrnäljrung,  meldte  faft  nur  bei  grauen  unb  jroar  in  ber  $cit  ber 

$efd)led)t«rcife  eintritt.  Die  SeufibilitätSftörung  jeigt  fid)  eutmeber  af«  allgemeine  (Srljölmng 

ber  SKei^barfeit  (^mpcräftljcfic)  in  einer  Steigerung  ber  Schärfe  ber  Sinne,  bic  Ijäuftg  DucUe 

großen  Unbehagen«  wirb,  ferner  in  3bioft)nfrafien  ober  aud)  in  eiuem  .Suftnnbe  anljaltenber 

Grrcgung  gcloiffer  DJerDeugcbictc.  Anbcrcrfcit«  mad)t  fid)  häufig  (£iupfinbung«loftgfeit  geltenb. 

Die  ̂ pttperäftf)cfte,  meiere  geroölmlid)  al«  9ferDenfd)U)äd)c  be^eidpict  wirb,  Derlciht  ben  Äranfen 

eine  oft  außcrorbentlid)e,  au«  SBunbcrbare  grcu^cnbc  Sdjärfe  ber  Sinne.  Dicfclben  nehmen 

burdj  ben  ©erud),  ba«  (15efiil)l,  ba«  Geljör  Untcrfdjicbe  Wahr,  tueldje  (^efunben  DöÜig  entgehen; 

Vidjt  ift  iljnen  ju  bell,  eine  ftarbc  ju  grell,  ein  (^erndj  ju  ftarf,  ein  OJcräufd)  unrrträglid),  bie 

©efunbc  gemöljnUcb,  ftnben.  ?luf;crbem  lieben  fic  Sinnc«cinbrürfc  (j.  5Ü.  CMerüüje),  bie  @e* 

funben  jumiber  fmb,  »uäb,renb  fic  fold)c,  bic  ÖJcfunben  angenehm,  miberlicb,  fmben.  On  (meift 

eiufeitigem)  Äopffdjmerj,  oft  fjcftigjicm  Ö)clenffd)merj,  flimmern  bor  ben  9(ugen,  Sraufen  in 

ben  Dljrcn,  anfjaltenben  unangcucljmcn  Öerud)«cmpftnbungcn  maa^t  ficb,  bie  9?ert»enerrcgung 

gcHenb.  3lber  auch,  bie  ömpfiubnng«lofigfcit  ift  oft  fo  grojj,  bag  ftd)  biefc  flranfen  ob,ne 

Sd)merjen«äufjeruug  ftcdjcn,  brennen  laffen.  Daneben  Ijaben  fie  eine  öerfefjrte  SBaljmebjnung 

oon  innern  Orgauen:  .^crjflopfen,  erfdjmerte«  ?ltb,men,  abnorme  ©efüljle  im  Sttagcn,  Dürft, 

iträmpfe  unb  l'ä^mung  finb  nidjt  fetten,  fd)minben  aber  oft  überrafdjeub  fdjnell.  sM'\t  gro§er 
Vctdittgfcit  tritt  bei  i()iicn  2ßed)fel  ber  Stimmung  ein,  bodj  finb  fic  meift  traurig.  911«  eigen^ 

tl)ünilid)c  pfnd)ifd)e  (Srfc^cinung  madjt  fieb,  aud)  eine  Neigung  ju  Ucbertrcibungen  unb  ju  93ctrug 

geltenb,  mät)renb  ba«  Denfücrmogcn  fid)  in  gefunber  2Beifc  äufjcrt.  OmSomnambnliömu«  (f.b.) 

finbet  bie  ftrouff»cit  ben  b,öd)ftcn  @rab  iljrer  «uöbilbung.  Üieben  ber  fommen  oft  ftranf» 

Reiten  ber  ©efd)lcd)t«organc  uor,  unb  biefe  finb  Ijäufig  bie  Urfac^c  bcrfclben.  Doe^  ift  bic« 

nid)t  immer  ber  gall,  unb  aud)  nidjt  jebe  ©cfdjlen^t^fraufljeit  mne^t  ̂ nftcrifc^.  3)ian  finbet  bic 

l)äupg  bei  finbertofen,  unglüdlid)  Dcrt)eiratljctcn  ftraucn,  Sitmen  unb  alten  Jungfrauen, 

unb  Ijicr  ift,  wenn  nicb,t  (i)efd)led)t«franfb,citcn  toorlicgen,  ba«  nicberfd)lagenbe  Söcmufjtfein  eine« 

öcrfet)lten  ̂ eben«  al«  Urfac^e  anjufeljen.  Die  9?id)tbefricbigung  ober  uuuatürlidje  Söefriebigung 

be«  Öefe^ledjtötriebe«  trägt  an  ber  ßrantycit  Diel  fcltcner  bie  Sdmlb,  al«  oberflächliche  9terjtc 

behaupten.  Dft  ift  bie  Einlage  jur  angeboren,  aueb,  mirb  biefc  allgemeine  Störung  be« 

^eruenlcben«  burc^  ©tutarmutf)  Ijeroorgeriifen.  2Bo  ficb,  bic  ©runburfacb,c  nidjt  ̂ cben  läßt,  ift 

üerftänbigcr  Swfpnicb,,  geregelte«,  tljätige«  ̂ eben  oft  öon  großem  ©Ortzeit;  ber  ffrantyeit  mirb 

in  Dielen  fällen  burA  eine  Deruünftige  (Srjiehnug  öorgebeugt. 

§9f^roH  ̂ roteron  (griecb,.,  b.  b;.  ba«  fpätere  Dorn)  b,eifjt  eine  a,rammatifd)«rb/etorifd)e 

Sigur,  bie  barin  befielt,  baß  Safctljeile  unb  bie  bnrd)  fte  au«gcbriirften  Segriffe  nidjt  in  iljrct 

natürlichen  ober  richtigen  jeitlidjen  Slnorbnung  aufgeführt  merben,  fonbern  ma«  ber  natürlid)cn 
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Huorbnung  ober  3cit  nad)  an  jiocitcr  (Stelle  ftcljcn  fottte,  torangcfietlt  wirb;  c«  gcfdjiefjt  bic« 

häufig  bann,  wenn  ber  in  einfach,  logifd)er  ftolge  jn(c(^t  fommeube  93cgriff  für  ben  (Sprcd)enben 

ber  wichtigere  nnb  bc«wcgen  mcl)r  Ijcrüorjnfjcbenbc  ift.  (Sin  93cifpiel  gibt  ber  homerifche  53er«: 

«93eibc,  nad)bem  fie  erjog  unb  gebar  bic  göttliche  Butter.» 

& 

3,  ber  nennte  93ud)ftabe  unfer«  Stfphabet«,  ift  ba«  Reichen  eine«  SJocal«,  ber  mit  a  unb  u 

ju  ben  ©runbtwcalen  bc«  inbogerman.  93ocalfi)ftem«  gerechnet  wirb  (a,  i,  u);  jebod)  entfpricfjt 

bei  weitem  nid)t  jebe«  i  ber  tior^anbenen  einzelnen  (Spradjcn  biefem  ©runbüoeal  i:  fo  ift  jcbeS 

lange  i  unurfprünglid) ,  entweber  in  ber  (Sntwidclung  ber  (Sprache  au«  furjem  i  gebefmt  ober 

au«  beut  £>iphtl)ougen  ai,  ci  entftauben,  33.  latcinifd)  dlco  au«  deico,  mittclhochbcutfd)  be- 
liben,  bliben  (unfer  «  bleiben»)  =  gotl).  bileiban.  ?lbcr  aud)  bic  fitrjen  i  fmb  öielfad)  erft 

au«  weiterer  (Schwächung  eine«  e,  ba«  feinerfeit«  immer  auf  urfprünglidjem  a  beruht,  fjcrDor* 

gegangen ;  fo  ift  j.  93.  im  3)eutfd)cn  jebc«  i ,  bem  in  anberu  formen  be«  ilöorte«  ein  a  gegen* 

überftcljt,  au«  e  hervorgegangen  ($.  93.  «binben»,  «banb»);  bie  tocrgleid)cnbc  ©rammatif  unter« 

fna)t  baljcr  in  jebem  cinjeincn  ftalle  ben  Urfpmug  bc«  i.  ®a«  i  wirft  öon  allen  Socalen  am 

meiften  auf  umgebenbe  i'autc,  uamentlid)  auf  9Jocalc;  fo  bringt  e«  in  Dielen  (Spradjcn  mittel« 
ber  fog.  (Irantljcfe  in  bie  Uorljcrgchenbe  (Silbe  ein  unb  bewirft  Xiphtfjongifirung  ober  Umlaut 

be«  93ocal«  biefer  (Silbe:  auf  biefe  Steife  finb  im  3)cutfd)cn  bic  SBocale  e,  ä  au«  a,  ö  au«  o, 

ü  au«  u,  äu  au«  au  entftauben.  2)iefelbe  iffiirfnng  übt  ba«  mit  i  häufig  wed)fclnbc  unb  ihm 

nalje  oerwanbte  confonnntifdjc  jod;  baljcr  j.  93.  altf)od)bcutfd)  mahttg,  mittelhori)bcutfd)  mehtic, 

unfer  «mächtig»,  goth.althodjbcutfd)  huljan,  unfer  «hüllen».  3n  manchen  (Sprachen  bewirft 

i  (mit  anbern  fog.  palatalen  93ocalcn,  uamentlid)  e)  aud)  eine  93erwanblung  ber  (üonfonanten 

(V  93.  italienifd)  eibo,  fpridj  tschibo,  au«  lat.  eibus,  weldje«  bic  Börner  kibus  fprachen).  £>cr 

93ud)ftabc  i  unfer«  ?l(pl)abet«  ift  wie  alle  unfere  9iud)ftabcn  au«  ber  lat.  (Schrift  entnommen; 

ba  tiefe  au«  ber  gricchifd)cn,  bic  griedjifdjc  au«  ber  pf)öm$ifd)cn  ftammt,  geht  c«  alfo  im  legten 

©runbe  auf  ba«  phöni.j.  jod  jinürf,  ba«  fowol  ben  (ionfonanten  jod,  wie  ben  93oca(  i  au«« 

brildt.  —  311«  Slbbrcuiatur  ftcljt  I  für  imperator ;  I.  C.  bei  ben  Wörnern  für  3uliu«  (Säfar, 
bei  ben  Triften  für  3efu«  (5l)viftu«;  i.  e.  für  id  est;  i.  p.  (i.)  für  in  partibns  (infidelium); 

I.  U.  D.  für  Juris  utrinsque  dootor;  ICtus  für  Juris  consultus;  ICti  für  Juris  consulti. 

3n  ber  Chemie  ift  I  ba«  Reichen  für  Oob,  In  für  dnbium,  Ir  für  Oribium.  $luf  beutfdjcu 

9tcid)8mün$cn  bezeichnet  I  ben  2)cilnjort  Hamburg,  auf  altern  franj.  SKünjen:  £imogc«. 

.JamultdjUÖ,  ncuplatonifdjcr  "^ijilofoph,  an«  (iljalci«  in  Gblcfnricn,  war  ein  Sd)ülcr  be« 
^3orpht)rin«  unb  ftarb  um  330  n.  (Sfn\  3)urd)  ihn  artete  bic  neuplatonifdjc  ̂ ß^ttof opI>ic  in 

Xämonologic  unb  Üljeurgie  au«,  weshalb  er  auch  ö"  fcu,cn  ©rfjülern  ben  9iitf  eine«  $eiftcr* 
befchwörer«  unb  SBuuberthätcr«  erhielt.  Sin  bem  Sfaifcr  3ulian  fanb  er,  al«  93crthcibiger  be« 

alten  ($ötterg(auben«,  einen  begeiferten  93ercl)rcr,  wa«  baju  beitragen  mod)tc,  ihm  ben  93ci* 

uamen  bc«  ©öttlidjcn  ju  geben.  93on  feinen  toiclcn  Sdjriftcn  fmb  uädjft  einigen  mathematifdjeu 

nod)  übrig  ein  93rud)ftüd  be«  ?cben#  be«  ̂ nthngoro«,  über  ben  er  manche«  Seltfamc  unb  fabel- 

hafte berichtet,  unb  eine  (Srmalmung  jur  ̂5-t>ilof ov»0*c*  beibe  bon  Kießling  (i'p3. 1813  u.  1815) 
hcrau«gegcbcn.  Vilich  wirb  ihm  eine  <Sdjrift  über  bic  ägt)pt.  SLVtjftcrien,  hcrau«gegcbcu  oon 

s|<arthet)  (93crl.  1857),  beigelegt,  beren  (Schtheit  aber  öcrbädjtig  ift. 
^OHtDuö  (gried).)  heifet  in  ber  SDietrif  ein  an«  einer  furjen  unb  langen  Silbe  )  be« 

ftchenber  5Bcr«fu6,  al«  beffen  Grftnber  ber  gvied).  Xidjter  9lrd)ilod)u«  galt,  ber  iljn  fdjon  bönig 

au«gebilbct  in  feinen  Sd)mähgcbid)ten  angewenbet  hat.  2)ic  93cr«hcbung  (?lrfi«)  liegt  auf  ber 

l'änge.  Oambifdjc  93crfc  werben  nad)  2)ipobien  (Doppclfüfjcn  gemeffen.  Der  bc' 
fanntefte  iambifdje  93er«  ift  ber  Ürimctcr  (nach  öcn  ore'  ̂ ipobien  benannt)  ober  Scnaviuö 

(nad)  ben  fed)«  füfien),  ber  93er«  bc«  Dialog«  im  antifeu  Drama.  Tic  gewöhnlidjc  (5äfnr 

liegt  nad)  ber  Ifjcfiö  be«  britten  I    ̂  -t- ^>  j- <-> ,  boch  Um  ftc  aud) 

nad)  ber  £f)cfi«  bc«  üierten  faden.  «Statt  be«  0.  fann  im  erften  ft'uf?c  ieber  Tipobic,  alfo  in 

allen  93cr«füf;cn  ungeraber  3^1)1  (lr  3,  5)  ber  Sponbcu«  (—-'-)  ftehen;  anfjerbem  hflt  ber  iam« 
bifd)c  93er«,  einer  ber  beweglidjften  unter  ben  antifen  93cröarteu,  nod)  manche  anbere  Freiheiten: 

ber  0.  fann  burd)  ben  Svibrad)!)«  (-^^),  ber  Sponbcu«  wieber  burch,  ben  Mh)tu«  (-^^) 

ober  Slnapäft  (~  ̂ u.)  öertreten  werben, 
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3öntj|C  ift  ber  Warne  eine«  Aftcroibcn,  f.  standen. 
3aJ)CtlI«,  Titane,  ©ofm  be«  Urano«  unb  ber  ©äa,  ̂ eurite  mit  ber  £od)tcr  feine«  93ruber« 

Cfeano«,  fllnmcne  (nad)  Appoflobor  mit  Afia),  ben  Atla«,  ̂ rometbeu«,  Qrpimctheu«  unb  beu 

2)ten8tio«.  AI«  SJater  be«  ̂rotnetljen«  fteljt  er  an  ber  <3pi|?e  ber  ̂ cQeiitfcrjert  Stammtafel. 

3ofon,  ein  $cro«  be«  alten  @ricd)cnlanb,  mar  ber  ©ofm  be«  Aefou,  Äönig«  öon  Golfo« 

in  Xhcffalicn,  nnb  ber  ̂ olömebe,  nad)  anbern  ber  ̂ olmncle,  Alfimebe  ober  'ißolDpfKunc,  unb 

r)attc  ben  dentaur  Chiron  junt  ?et)rer.  ©d)on  al«  Oiingling  wohnte  er  ber  (Sberjagb  bei  S?a<- 

löbon  bei.  AI«  fein  SJatcr,  nod)  ehe  0.  öofljährig  geworben,  bie  Regierung  nicbcrlcgte,  über- 

nahm fic  alö  SJormunb  s4$elia«,  G.'«  Df)cim.  Tie  SBcranlaffung  ju  3.'«  Buge  nad)  tfoltfji« 

mar  ber  gewöhnlichen  <5age  nad)  folgenbe:  $elia«  ließ  einft  ju  einem  feierlichen  Dpfer  be«  <ßo' 
feibon  (Neptun)  ade  feine  SJerWanbten,  folglid)  and)  ben  0.  einlabcn.  $1«  biefer  auf  feinem 

iffiege  nad)  Oolfo«  au  ben  ftlnß  Anauro«  fam,  fanb  er  bie  £ere  ( Ouno)  in  ©cfhlt  einer  alten 

ftrau,  weld)e  ir)n  bat,  fte  über  ben  ftluß  311  tragen.  0.  tfjat  bie«,  lieg  aber  ben  einen  feiner 

©cfjuhe  im  ©djlamme  jnritef.  ©0  fam  er  jum  }Mia«,  ber  fid)  baritber  entfette,  meil  ein 

Drafclfprud)  ihm  geweiffagt  hatte,  baß  beteilige  ihm  Ü^ron  unb  tfeben  rauben  mürbe,  ber  ju 

bem  Opfer  oljne  ©d)ithe  fäme.  ̂ elia«  fragte  beit  3.,  wa«  er  mol  mit  bemjenigen  machen 

mürbe,  ber  ihm  öon  bem  Grafel  al«  fein  ÜDtörbcr  öerfünbigt  morben  märe?  Auf  (Singebung 

ber  £>ere  antwortete  3. ,  er  mürbe  ir)n  nad)  Äoldji«  fdjiden ,  um  ba«  ©olbene  SMie«  mieber  31t 

holen.  Dicfcn  Auftrag  erhielt  0.  nun  felbft  öom  ̂ cliaö.  9?ad)  anbern  Ijatte  ̂ clia«  feinem 

Stoiber  Aefon  ben  Sljron  geraubt.  31t«  3.  öofliährig  geworben,  ging  er  in  ber  Älcibung  eine« 

3J?agnefier«,  mit  einer  tfeoparbcnfjaut  um  bie  ©djultern  unb  mit  jmei  £anjen  bewaffnet,  nad) 

Oolfo«  an  ben  £wf  be«  ̂ elia«.  Aud)  nad)  biefer  ©agc  fam  0.  nur  mit  einem  ©dm!)  bei  bem 

^elia«  an.  AI«  ̂ elia«,  ber  ilm  nid)t  fanntc,  ftd)  nact)  feiner  $)crfunft  erfunbigte,  antwortete  er 

freimütig,  er  fei  Aefon'«  ©olm,  ließ  fid)  bann  bie  Sofjnung  feine«  SJaterfi  jeigen  unb  feierte 
bafclbft  mit  feinen  93crmanbtcn  ̂ Ijere«,  Amtythaon,  Abmcto«  unb  SJMampu«  fünf  Jage  lang 

ba«  i^eft  be«  Sßieberfeljen«.  hierauf  gingen  fte  31t  ̂?elia«  unb  («erlangten  bie  Abtretung  be« 
9?cid)«.  ̂ cüa«  antmortete,  baß  er  bereit  fei,  baffelbe  3.  ju  überlaffcn,  wenn  biefer  juoor  bo« 

ÖJolbene  SSlie«  wieber  nadj  Jljcffalien  jurüdgebradjt  t)abeu  würbe.  Huf  ber  ftafjrt  bahin 

(f.  Argonauten)  jeugte  0.  mit  ber  £>öpftpt)le  auf  ?cmno«  jmei  <Söl)nc.  SJon  9J?ebca  (f.  b.) 

unterfUtfct,  üoflfüfjrtc  er  bann  feine  Aufgabe  unb  feljrte  mit  ir)r ,  al«  feiner  (Memat)liu,  nad) 

langem  Umherirren  in  bie  öüterlitf)e  Heimat  jurürf.  $>ier  rädjte  er  bie  (Srmorbung  feiner  Acl^ 

teru  unb  feine«  ©ruber«  burd)  ben  öon  SDccbea  liftig  bemirften  2"ob  bc«  ̂ clia«.  3>ennod)  ge^ 
langte  er  nicfjt  auf  ben  Üljron  öon  Oolfo«.  freiwillig  ober  gcjwungen  überließ  er  bcnfelben 

bem  Slfafto«,  bem  ©otjne  be«  *jßelia«,  unb  30g  mit  feiner  Oemaljlin  uac^  Äorintrj.  «^>icr  lebten 
beibc  jerjti  Oaljre  in  ber  glücflidjften  Qt)t,  bi«  0-,  ber  3J?ebea  übevbrüßig,  ftc^  eutfdjloß,  OJlaufe, 

natr)  anbern  Äreufa,  bie  £od)ter  be«  forintr).  Äönig«  5treon,  31t  tyciratljcn  unb  feine  ®emaljliu 

unb  flinber  3U  öerftoßen.  jDoc^  ÜHcbea  rädjte  fid)  fdjrcdlit^  an  ber  öerljaßten  Wcbenbnf)lcrin 

unb  flot),  al«  0.  fie  bafür  beftrafen  wollte,  auf  ifjrcm  ̂ radjenwagen  311m  ßönig  Siegen«  in 

At^en,  nadjbcm  fte  juöor  tt)rc  mit  0.  erzeugten  ftinber  getöbtet  tyattt.  9?a(t)  einigen  foH  0. 

hierauf  ftd)  au«  ©crjWeiflimg  getöbtet  Ijabcn.  9?ad)  anbern  würbe  er  am  SRcercSufcr  öon  einem 

auf  iljn  Ijerabftürjenben  <3tü<f  ber  Argo,  bc«  <Scb,iff«,  welcfje«  ifjn  nach  Äolchi«  gebracht  hatte, 
erfdjlagen.  9coch  anbere  erjärjCcu,  er  fei  fpätcr  mit  SDicbca  au«geföf)nt,  mit  ihr  nach  Äolchi« 

3urürfgefeljrt  unb  habe  nach  bem  Xobc  feine«  ®chwiegeröatcr«  beffen  jTfjron  besiegen. 

3fltrod)tIlÜfcr  ober  Shemiatrifer  nennt  man  bie  Anhänger  eine«  mebic.  ©tjftcm«, 

welche«  bie  Vorgänge  im  gefunben  unb  franfen  Körper  fowie  bie  Üötrfungcn  ber  Heilmittel  auf 

ehem.  SJorgänge  jurücfytführen  ftrebt.  6inc  foldjc  ärjtlichc  ©djnle  würbe  fd)on  im  16.  unb  17. 

Sahrf).  öon  ̂ Jaracelfu«  unb  $clmont  öorbereitet,  öon  franj  ©ijlöiu«  fowie  öon  (3.  Q.  <Stal)l 

eigenartig  weitergebilbet.  SWan  öcrfudjte  bie  djem.  Vorgänge  im  Xhierförper  auf  @ärung«« 
proceffe  3urücfjnführcn,  war  aber  wegen  ber  mangelhaften  Senutniß  ber  a)cm.  ̂ ßroceffe  unb 

be«  ÜBefctt«  ber  ©äntng  nidjt  im  ©tanbc,  bie  aufgcfteUtcn  Üheoricn  fic^cr  311  begrünben.  SDic 

gewaltigen  fortfehritte  icbod),  wcl^e  bie  9?eujcit  in  ber  dfjcmie  überhaupt  unb  in  ber  3c.od)cmic 

im  befonbern  gemacht  hat,  bahnen  enblid)  eine  Höfling  be«  grofjen  Problem«  ber  (frfläntng  ber 

d)cm.  Örfdjeinungen  im  lebenben  $ruei'c  m{t  Erfolg  an.  ̂ ie  pfnjftol.  nnb  pathol.  (ihewie  ift 
baljer  bie  natürliche  (Srgänjung  ber  phhM-  nnb  patljol.  ̂ höfif. 

Jdtroiliatheilintilcr  nannte  man  im  Attcrtf)um  biejenigen  Ac^te,  wcld)c  noch  "t^"  iijxtm 

eigentlidjen  SOcntfc  mathem.  aiMffcnfdjaften,  befonberfl  Aftronomie  unb  Aerologie  trieben  unb 

mol  and)  biefc  beiben  SBiifenfchaftcn  au«  eigenem  Aberglauben  ober,  um  ftd)  mehr  Aufcl/en  3U 
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berfdjafjen,  mit  ber  SDtcbtcin  bcrbanben,  ofjnc  gerabe  in  bie  ßlaffc  bcr  logier  ju  gehören.  3u 

bct  ucmrn  3£'t  bebeutet  biefer  Marne,  weldjem  ber  ber  3atromed)anif  er  ober  -3atro  = 

pf)b  fiter  gleidjfteljt,  bie  ttnfjänger  eiuer  eigenen  ntebic.  Sdjule,  Welche  bie  ©efe(je  ber  "ißfwfif 
im  lebenben  gefunben  unb  trauten  menfdjlidjeu  ftörper  al«  ba«  Ijauptfädjlid)  loirtfame  Moment 

nadjjuwcifen  fudjte.  Die  ältere  Sdjule  biefe«  Ramend  feierte  ifjren  Jpaupttriumpl)  in  ber  burd) 

£arbeü  gemachten  (Sntbedung  be«  93lutfrct«lauf«.  Sdjon  Santorio  Santori  in  SJencbig,  geft. 

1636,  fteüte  pljnflol.  JBerfudje  jur  (Sntbedung  ber  pf}t|ftf.  ©efefee  im  ttjierif  djeu  Körper,  in«« 

befoubere  aaljllofe  genaue  SMcffungen  unb  Söägungeu  jur  SBeftimmung  ber  $autau«bünflung, 

ber  t^ierifdjen  933ärnie,  be«  Stoffumfafce«  unb  be«  Ärei«lauf«  an,  unb  nad)  ifjnt  erftärte  ©orcUi 

in  bem  nad)  feinem  Üobe  (167U)  erfd)ienenen  93ud)e  «De  motu  animalium»  (Mom  1680)  bie 

ftroceffc  im  lebenben  £)rgani«mu«  nattj  ben  ©efefcen  ber  Statif  unb  Jptjbraulif ,  inbem  er  ifjn 

mit  einer  einfadjen  9J?afd)ine  berglid).  ©oretü'«  Sbfieut  fanb  feine  meiften  Anhänger  in  Stalten, 
unter  benen  befonber«  33eflini,  geft.  1713,  unb  ©agübi,  geft.  1706,  ju  nennen  fmb,  unb  in 

ßnglanb,  wo  befonber«  3ame«  Reil,  Ourin,  ©eorge«  Cremte  begeifterte  Serbreiter  ber  neuen 

Sefjre  waren.  3n  ̂ raufreid)  würbe  bicfelbe  bon  Ginjelncn  nur  jum  Üljeil  angenommen  unb  in 

Deutfdjlanb  nur  ber  Jpauptibee  nad)  anbern  ©nfiemen,  j.  33.  bem  bon  33oerf)aabc,  ft.  jpoffmann, 

ju  ©runbe  gelegt  Dodj  war  bie  bamalige  ̂ fjnftf  nod)  ju  arm  an  Sfjatfadjcn,  al«  bafj  fte 

$ht«rcid)enbc«  unb  Dauernbe«  für  bie  ©egrünbung  ber  ärjtlicfjen  SßilTcnfdjaften  l)ätte  liefern 

tonnen.  Die  neuere,  burdjau«  auf  unjweifelf)afte  mattem.  Sätje  begrünbete  $l)t)fit  bietet  beffen 

um  fo  mc()r  unb  ift  baljer  aud)  ju  biefem  3wede  aUfeitig  angewenbet  worben.  Die  mebic. 

Siffenfdjaft  ber  ©egenwart  conftatirt,  bajj  eine  SWcnge  ber  wid)tigften  Vorgänge  im  gefunben 

unb  fronten  menfdjlidjcn,  tljierifdjen  (unb  pflaujlidjen)Crgani«mu«  rein  auf  pfmfif.  (bc3ict)ciitlid> 

djemifdjeu)  Vorgängen  beruht  unb  nad)  pfjtofif.  ©efefeen  boQftänbig  ertlärbar  ift» 

3ajartC0,  ber  alte  Maine  für  ben  SipDaqa  (f.  b.). 

3bort0  (3oad)int),  geb.  ju  Saragoffa  1726,  geji.  in  SMabrtb  al«  $ofbudjbruder  23.  Mob. 

1785,  erwarb  ftd)  ba«  2>crbienft,  in  Spanien  bie  Sudjbrutferfunft  auf  eine  fein:  Ijolje  <Btufc- 

ber  2Jottfommcnl)eit  ju  ergeben.  21u«  feinen  treffen  gingen  sJJracijtau«gaben  ber  23ibcl,  be« 
«5Dio$arabifd)en  SRiffal«»,  ber  «©efdudjte  Spanien«»  bon  ÜKariana  (2  S8bc.,  1780),  be« 

«Don  Ouirotc »  (2  23bc,  1780)  unb  ber  fpan.  Ueberfcfcung  be«  SaÜuft  (1772),  welche  ben 

Infanten  Don  ©abriet  jum  5Jcrfaffer  fjatte,  fjerbor.  Da  er  «Spanien  nie  bcrlaffen  fjatte,  fo 

war  er  jumcifl  aud)  ber  (Srfinber  aller  feiner  Serbefferungen  im  33udjbrud. 

3&arra,  £>auptftabt  ber  $robitij  Ombabura  in  ber  fübamerif.  Mepublif  ßcuabor,  liegt  auf 

einer  frönen  ̂ odjebeue  mit  milbem  Älima,  2225  2)it.  über  bem  9)ieere,  15  ftilout.  im  Süben 

be«  Mio  (Sfjota.  Die  Stabt  befifct  bier  Äird)en,  eine  Ijö^crc  unb  brei  (5lementarfd)ulen  in  efje« 

maligen  ftlöftcrn,  ein  Megierung«gebäube  unb  ein  $o«pital  unb  jäljlt  ungefähr  13,000  (5., 

bie  fid)  mit  Üanbbau,  9Jiel)jud)t  unb  SBoll*  unb  23aumwoflwcberei  befdjäjftigcn.  Die  Stabt 
würbe  1597  burd)  ben  ̂ räfibenten  bon  Quito,  D.  Sllbaro  be  Obarra,  angelegt. 

OüüCltbÜteit,  Stabt  im  Streife  Serflenburg  be«  Mcgieruug«bcjirffi  fünfter  bcr  preuß. 

^Jrobinj  SBeflfaleu  an  ber  ßweigbafjn  D«uabrüd«Ml)eine  ber  §anuobcrifd)en  Staat«ba()n,  ift 

<Si|j  einer  Söerginfpection  unb  jweier  ftreiögcvid)t«commiffioucn  unb  jäljlt  (1875)  3752  6. 

Die  Stabt  liegt  jwifdjen  ?lu«läufern  be«  Scutoburgerwalbe«,  bie  tjier  eine  rcid)e  31u«beute  an 

©teinfo^lcn,  Äo^leufanbftein ,  Gifenerj,  ©almei,  S3leicrj  unb  ßalfftein  gewähren.  Wufjerbent 

flnb  bafclbft  bortjanben  eine  Stürfefabrif ,  jwei  ©laö^ütten  für  $>oljlgla«  unb  jwei  median. 

Staffclwcbcreien.  0.  gehörte  früher  jur  Diöcefe  Cönabrüd,  tarn  al«  jur  ©raffdjaft  Viugcn 

gehörig  1555  burd)  Sc^enfung  an  ̂ l)ilipp  bon  Spanien,  würbe  1632  bon  ftriebrid)  $einrid) 

bon  Dranien  erobert  unb  fiel  1703  an  ̂ reugen.  —  Die  i'aubgemcinbe  0.  t)at  5306  d. 
3öcrtr  (lat.  lberi,  Iberes)  Ijieß  im  2UtertI)uut  ein  SJolt,  weldje«  nidjt  nur  ganj  Spanien 

unb  tfufUanicn,  fonberu  aud)  ba«  fübl.  ©aüien  (Aquitanien)  unb  bie  norbweftl.  Stuften  unb  Ou* 

fein  be«  SMittelmcer«  bi«  jum  untern  9il)6ue  t}in  bewohnte  unb  mit  feinen  bcrfdjiebcnen  Unter* 

abt^eilungen  einen  ganj  fclbftftäubigeu  unb  eigcnt^ümlia^en  SJölfcr»  unb  Spradjftamm  bilbete, 

al«  beffen  Ic^te  Mefte  bie  Ijcutigeu  iÖaöfen  ( f.  b.)  ju  betrad)teu  fmb.  ilBie  bie  Unterfud)uugcn 

bon  iÖ3.  bon  £>umbolbt  unb  neuerbing«  bon  Kiepert  befunbet  Ijaben,  läfjt  ftd)  ber  gröfjte  Uljeil 

ber  auf  un«  gefommenen  iber.  Drtö«  unb  ̂ erfonennamen  nod)  jur  ©enüge  au«  bem  S3a«fifd)cn 

erflären.  Stuf  bcr  ̂ Jnrenaifdjen  .^albinfel  (bon  ben  Älten  aud)  fjäufig  Oberia  genannt)  ver- 

fielen bie  0.  in  eine  bebeutenbe  2Injal)l  fleiner  ttjeil«  monarcf)ifd),  tljeil«  republifanifd)  regierter 

SBolferfdjaften,  bereu  Gultitrflufe  jebod)  eine  feljr  ocrfd)icbene  war.  Wderbau  unb  Jüiel),jud)t 

ftanb  in  bieleu  ©egenbeu  in  Jöliite.  Unter  ben  Onbuftric$meigen  t)atte  namentlid)  bic  fünft' 
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lerifdje  Bearbeitung  bcr  SRetatle  eine  b>b>  <Stufe  erreicht,  unb  btr  ©ergbau  würbe  jiemlicf) 

fdjwungDoU  betrieben.  Die  3.  hatten  eine  weitoerbreitete  nationale  Sdjrift,  bie  fid)  in  jwei 

£auptartcn  fpaltetc  unb  beren  llrfprung  in  feljr  frühe  %t\t  hinaufäiircid)en  fd)eint.  %üx  bie 

gebilbctfh  iber.  SBölferfdjaft  galten  bie  Durbetanct  im  nntern  Wnbaluftcn,  weldjc  gcfd)id)tlid)c 

*uf3eid)mmgcn,  alte  £elbenlicbcr  unb  gefcfjriebcne  ®cfet>e  befaßeu.  Wurf)  bie  Durbuler,  bie 

einen  £h>U  Shtfttanien«  innehatten ,  flanben  auf  einer  jiemlid)  Ijofjcn  33ilbnngöfhtfc.  $ür  ben 

friegerif elften  Stamm  galten  bie  Gantabrer  im  Horben  SUtcaftilicn« ,  weldje  buvef)  it)rc  legten 

Stömpfe  mit  ben  Römern  (24 — 18  t>.  Gf)r.)  berühmt  geworben  ftnb.  Wl«  bie  ©orfahren  bcr 
Sa«fen  fmb  bie  ©aöconen  mit  ben  SJarbulern  unb  Garifhern  ju  betrauten.  Die  (Scltibcrcr 

waren  bnrdj  9Jtifd)ung  Don  3.  mit  eingewanberten  Gelten  entftanben.  2J?it  ben  fiartljarjcvn 

ftanben  bie  3.  in  einem  lebhaften  §anbcl$Derfchr,  burd)  weldjen  ihnen  aud)  mandicrlci  fventbc 

Gulturelemcnte  jugefü^rt  würben.  Ober.  Sölbner  bilbeten  einen  bebeutenben  Xtyii  ber  far- 
tr)aginienf.  £)cerc.  Die  tönt.  (Kultur  fanb  bei  ben  cimlifirtcm  iWferfdjaften  balb  fcfhn  ftnfj, 

fobaß  bie  Satinifirung  ber  ̂ yrenäifdjcn  £>albinfcl  Dcrhältnißntäßig  rafd)  tior  ftd)  ging.  Unter 

ben  auf  un«  gefommenen  9fcflen  bcr  altiber.  Gultur  fmb  befonber«  eine  jicmlidje  Wujnljl 

9J?ün$en  IjerDorjufjcbcn,  bie  Söoubarb  in  ber  «  Numismatique  ibörienne»  (<Par.  1859)  bc- 
fdjrieben  hat.  —  Oberia  Ijiefj  bei  ben  Sitten  audj  bie  fafi  ring«  Don  (Gebirgen  umfdjloifcnc, 

Dom  ftluffe  Gyru«,  jc^jt  flur,  burd)jkömtc,  an  ©etreibe,  Del  unb  SBein  fntdjtbarc  Gbcnc  bc3 

raufaf.  Ofihmu«,  bie  im  9?.  burd)  ben  flaufafu«  Dom  ?anbe  ber  Sarmatcu  gefd)ieben,  im  20.  an 

«otdjiö,  im  S.  an  Wnuemen,  im  O.  au  Sllbania  grenjte  unb  bie  jefet  ben  Warnen  ©eorgieu  (f.  b.) 

ober  (^ruften  trägt.  Die  Ginwof)ner,  bie  Oberer,  trieben  Dorncb,uüid)  Wdcrbau  unb  fdjieben  fid) 

in  Dier  Stoßen:  Gble,  ̂ riefter,  ßrieger,  Wrferbaucr  unb  SflaDen.  ©efatmt  Würbe  iljr  ?anb  burd) 

beu  fficlbjug  be«  ̂ ompeju«  G5  D.  CSljv.  Dauernb  ftanb  eö  unter  röm.  $crrfdjaft  Don  Drajan  biö 

nad)  bem  Dobc  Oulian'tf,  wo  cö  im  4.  3ah>lj.  n.  Gfjr.  ber  perf.  ßönig  Sapor  II.  unterwarf. 
3bcrifd)C  $altliHfel  wirb  bie  ̂ yreuäifdje  $albinfel  (Spanien  unb  Portugal)  naß)  bem 

SJolfe  ber  Oberer  (f.  b.)  genannt. 

3töt$  nennt  man  eine  (Mattung  fiordjartiger  StcljDögel  mit  langem,  nad)  unten  gebogenem 

Sdjnabel  unb  narftem  tfopfe,  beren  jaf)lreid)c,  meift  fdjön  gefärbte  Wrtcn  nur  in  Waruten  &c- 

genben  wohnen.  Wut  befanuteften  ift  ber  (jeilige  0.  (Ibis  rcligiosa),  etwa  40  Gtmt.  Ijoc!), 

ganj  Weiß  bi«  auf  bie  ftlügclfpi(«en,  (2d)iiabe(,  Jiopf,  §al«  unb  ftüfje,  weldje  fdjwar^  fmb.  (Sv 
würbe  Don  ben  alten  Wcgtyptern  Ijcilig  gehalten  unb  nad)  beut  Dobc  cinbalfamirt.  Gr  war  baS 

©mnbol  beö  D^otl),  bcö  ägijpt.  .•penueä,  bcö  ©ottefl  ber  2Beiö()eit  unb  alfer  Jtcnntnii},  baf^cv 
biefer  ®ott  aud)  l)äufig  unter  beut  $ilbe  bcö  0.  Dercljrt  ober  mit  einem  Obiöfopfc  bargcficllt 

würbe,  wie  auch,  fein  Ijtcroghjpljijdjer  !J?ame  jeberjeit  mit  biefeut  ̂ ogel  gef abrieben  wirb.  -3u 

ben  Dempeln  bcS  Dfyotlj  pflegten  mehrere  0.  unterhalten  ju  werben,  unb  bie  Schonung  biefer 

33ögcl  war  fo  allgemein,  baß  fie,  wie  bcrtd)tet  wirb,  in  ben  Stäbtcn  unbeläftigt  auf  ben  Straßen 

umherliefen.  (Gegenwärtig  fmb  fte  im  ganzen  i'aube  öitßcrft  feiten,  bagegen  fiiblich  Don  Ghartum 
häuftg.  Der  5Jogel  nährt  ftch  borrngSWcife  Don  Onfeften. 

ybra^im4*fl^0^  Dcr  aboptirtc  ©tieffolju  9Jiehcincb»9lfi'«  (f.  b.),  geb.  1789,  hatte  alö 
wid)tigflcr  ftclbjjcrr  beffclbcn  einen  bebeutenben  Wutheil  an  ber  SScfe^igung  unb  (Srwcitenmg 

bcö  iuWcgnptcu  bcgrilnbeten  SJafallcuftaatö.  Uiadjbem  er  1819  bie  U&djabiten  gejiiehtigt,  unb 

fpätcr  bie  Don  feinem  23atcr  beut  Sultan  gegen  bie  aufftänbtfdjcn  OtHicdjen  bcr  SWorca  gefanbten 

.V>iilfetruppeu  geführt,  bcficgtc  er  in  einem  Kriege  gegen  bie  Pforte  1832  bie  tilrf.  Wvmecn 

bei  .^omö,  iüeilan  unb  Sfoniel)  unb  erzwang  1833  einen  ̂ rieben,  bitrch  ben  bie  Pforte  Syrien 

an  ̂ ehcmeb-Wli  abtreten  uub  ihn  felbcr  jum  Wbminiftrator  Don  Gilicien  ernennen  mußte. 

vi(ud)  als  nad)  adjt  Oaljrcu  ber  Krieg  Don  neuem  auöbvad),  fdjlug  0.  baö  titrf.  ̂ eer  bei  Wtffib 
bcrgcftalt  auf«  A>upt,  baß  ohne  bie  Giniuifdjtmg  bcr  dächte  ber  Äricfl  fofort  fein  Gubc  ge* 

funben  haben  würbe.  Da  aber  0.  a\9  Statthalter  Syrien«  fidj  feine  Sympathien  im  i^olfe 

erworben,  fo  gelang  cö,  bie  Söcwol)ner  gegen  iljn  aufjitwiegclu.  Seine  Stellung  würbe  gattj 

unhaltbar,  alö  eine  cngl.=öftcrr.*tiirf.  flotte  an  ber  fyr.  iliiftc  erfchien,  unb  nur  mit  ber  größten 

"ilnftrcngung  bradjte  er  einen  flcincn  9icfi  feiner  Wrmee  nad)  Aegypten  juriid,  worauf  fumntt-- 
lidje  ̂ritdjtc  bcö^ricbcnfl  Don  1833  Derloren  gingen.  Gr  ftarb  ju  ßairo  9.9?od.  1848,  ein  Oal^r 

Dor  9J?chcmcb--21li,  welcher  ihm  Don  bcr  Pforte  bie  Dhronfolge  im  53iccfönigthum  erwirft  hatte. 
^brftila,  Stabt  in  Rumänien,  f.  iüraila. 

jibfcit  (.^eurif),  namhafter  norweg.  Dieter,  Würbe  311  Sfien  20.  2)?ärj  1828  geboren. 

Seine  I)of)c  bid)terifd)c  Begabung  hatte  ftd)  fdjou  burd)  baö  Drama  «Gatilina»  funbgegeben, 

al«  er  1850  feine  Stellung  alfl  •Jtyarmaccut  aufgab  um  in  Ghriftiania  ben  Stubicn  obzuliegen. 
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3m  fotgcnbtn  Oafjre  cr^tett  er  eine  Slnfleflung  al«  Onfrracteur  on  bem  ton  Die  ©ull  gegrünbeten 

Wationaltfjeater  ju  Sergen,  bic  er  1857  mit  einem  äljnlidjen  Soften  in  Chriftiama  bertattfdjtc. 

Bäljrenb  bicfer^cit  erfdjiencu  in  rafd)er  ftolge  bie  Dramen  «©Übet  paa  ©olljoug»  (1856), 

«ftruOngcr  til£fteraab»  (1857),  «$ärmnnbene  paa  $elgelanb»  (1858)  unb  «Jtjärlighebcutf 

Contoebie»  (1862).  Sr  unternahm  1863  mit  öffentlicher  Unterftüfeung  eine  pfeife  in«  Hu«lanb, 

bie  ftd)  biß  nad)  dtom  erftredte;  feit  1866  genießt  er  eine  bom  ©tortljing  bewilligte  SDtcfjtcr- 

gagc.  Diefer  ̂ ßeriobe  gehören  bie  Dramen:  «ffongfemnerne»  (1864),  «Söranb»  (1866),  a<J3ccr 
©nnt»  (1867)  nnb  «X>c  Unge«  ftorbunb»  (1869)  an,  Don  benen  mehrere  aud)  im  Slu«lanbe  jur 

Sluffüfirung  famcn.  (Sine  ©ammluug  fdjöner  a  Pbriöfe  ©igte  »  erfdjien  1871;  fein  nenefte« 

S83erf  war  «Jfrifer  og  ©aliläcr»  (1875).  0.  ifi  ein  ©eift  bollcr  3™cifel,  Summer  unb  mibe* 

friebigter  ©cfjnfudjt.  Wamentlid)  jeigt  er  bie«  in  feinen  jüngften  Dramen,  wo  er  mit  2)Jenfd)en« 

lenntnifj  bie  .ßuftänbe  ber  ©egenwart  bcljanbelt  unb  mit  Tronic  bie  gelter  bcr  £t\t  geifelt. 

3bijflt$,  griccr).  Pörifer  unb  3«tgcnoffe  bc«  Slnafreon,  ju  tftfjcgium  in  Unteritalicn  ge» 

boren,  fam  in  ber  jweiten  Hälfte  be«  6.  Oalirl).  b.  d^r.  an  ben  gtäi^enbcn  $of  bc«  "iPoltofrate« 
nad)  (Santo«.  Siner  ©age  nad),  bie  aud)  ©filier  in  feiner  fdjönen  33atlabe  aDie  Äranidje 

bc«  0.»  bcljanbelt  hat,  würbe  er  auf  einer  feiner  Steifen  bon  Räubern  überfallen  unb  ermorbct. 

(Seine  Drohung,  baß  bie  ßranidje,  weldje  wafjrenb  biefer  rudjlofen  STr)at  in  ber  Puft  borbei* 

$ogen,  iljn  cinft  rädjen  würben,  ging  ju  Sforintb  in  Erfüllung.  Sil«  nämlich,  bort  ein  3ug  Ära» 

uidje  ftdj  fcfjcn  ließ,  fpradj  einer  ber  üftörber  jum  anbern:  «©icfje  ba  bic  9?äd)cr  be«  0.'.  » 
(Siner  ber  Urnftetjenbcn  hörte  bie«  unb  jeigte  e«  ber  Dbrigfcit  an,  weldje  bic  Räuber,  nadjbcm 

fie  bie  STljat  geftanben,  hinrichten  tieft.  ÜBon  0.  erwähnen  bie  Gilten  ficben  5öüd)er  Inrifdjcr 

©ebidjte  in  bem  borifd)  gefärbten  ebifdjen  Dialcfte,  weldje  beroiföVerotifchcn  Onf)alt«  waren 

unb  fidj  bnrdj  ©lut  ber  ̂ßljantafic  unb  Peibenfdjaft  au«jcidmeten,  wie  bie  nod)  borhanbenen 

33rudjftütfe  beweifen.  ©ie  ftnben  ftd)  am  befteu  gcfammclt  unb  fritifd)  bearbeitet  in  Söergf  ö 

«Toetae  lyrici  Gracci»  (3.  Stuft.,  £f|l.  3,  Ppj.1867);  mit  bcutfdjcr  Ueberfetjung  f>at  ftc  War- 

tung, «©riedj.  Pnrifcr»  (99b. 5,       1856)  herausgegeben. 

34  bezeichnet  im  allgemeinen  ba«  (Selbftbewufetfein  ber  fict)  felbft  al«  folctjc  erfennenben 

geiftigen  ̂ erfon.  Söährenb  ba«  Äinb  anfänglich  öon  ftd)  wie  bon  jebem  ?lnbcrn  in  bcr  gratis 

matifdj  fog.  Dritten  ̂ Jevfon  fpridjt,  beginnt  e«  plöfclid)  bie  Einheit  bc«  ©ubjeet«  unb  be«  Ob- 

jeet«  in  biefem  einzigen  ft-alle  ju  begreifen  unb  fein  eigene«  <2elbjt  ju  erfaffen,  öon  welchem 
^ugcnblid  an  e«  fid)  at«  eine  ftd)  fctbfi  gleidjblctbcnbe  ̂ erfou  beut  Sedjfel  feiner  ̂ nftöubc 
gcgcmiber|letlt.  ©en  Onljatt  btefer  Oct)OorftclT«ng  bilbet  bei  jebem  (Sinjelnen  ba«  ©ljftem  feiner 

conftanten  53orftctlungcn,  unter  welken  anfang«  biejenige  be«  eigenen  Körper«  bie  wid)tigflc 

ift,  fpäter  aber  bic  fefigeWorbenen  formen  bcö  geiftigen  unb  ftttlidjen  Pcben«  bie  Hauptrolle 

fptelcn.  Xa9  Od)  ift  fomit  ba«  lefete  unb  ̂ öcf^ftc  r  ba«  concentvirlcfte  unb  inncrlic^fte  ̂ ßrobuet 

bcr  pfbdjof.  Bewegung,  unb  e«  bilbet  feincifcit«  wieber  ben  titelfeittgften  unb  mädjtigften  Stu«- 

gang«punft  aller  höljern  formen  be«  pföd)ifd)en  ?cbcn«.  liefern  «empirifetjen  Och»  gegenüber 

Ijat  bie  beutfdje  ̂ Ijilofopljie  in  5fant  unb  namentlich  xn  ftidjtc  (f.  b.)  bon  einem  «abfoluten  ober 

tranöfcenbentalen  Öd)»  gefprodjen  unb  baruntcr  ba«  gcfc^mäfügc  ÜBcfcn  ber  2Beltocrnunft  ber^ 

ftanben,  welche,  ftd)  felbft  ber  einjige  ©egenftaub  iljrer  2b,ätigfcit,  ber  Urquell  alle«  bcrnünf* 

tigen  Pcben«,  b.  h-  bcö  gefammten  ifißcltproceffcö,  fein  follte.  (<2>.  3)cutf  d)c  <pi)tlof  ophic.) 

3djHCUlH0H,  auch  ̂ ()araon«ratte  (Herpcstcs  Ichneumon),  ,^u  bcr^nmilie  bcr  Stiuf' 

ra^Ctl  gehörig,  ftnbet  ftch  an  bcr  ganjen  sJZorbfüftc  bon  ?lfrifa,  befonber«  in  Slegnptcn,  wo  ba« 
Ühicr  arabifd)  Wim«  genannt  wirb.  @«  fiiljrt  feinen  gvied).  9?amcn  bon  bem  Sluffud)cn 

(txvsueo^ai)  unb  Wad)jlcl(en  flciner  Ü^icre,  wie  SJögcl,  9)iättfe,  ©djlangcn,  wcldjc  biefcö  mit 

bem  (Schwanke  etwa  1  Üflt.,  ohne  iljn  nur  60  dtmt.  lange  9taitbtl)icr  mit  bicter  ©cfd)idltd)fcit 

fängt  unb  bcrjeljrt.  ?luch  (Sicr  liebt  c«.  Die  alten  Slcgnptcr  fabelten,  bafj  c«  befonber«  ben 

Jhofobilcicrn  nadjÜctlc  unb  ben  ßrofobilcu  felbft  in  ben  offenen  Wadjen  fdjlüpfc  unb  fte  fo 

lobte.  9?ad)  Diobor  unb  ©trabo  würbe  e«  au  einzelnen  Orten  bcßljalb  berehrt  unb  etnbalfamivt. 

>>cutc  ift  c«  ben  gcttöl)«  al«  .^ü^ner*  unb  Gievbicb  cbenfo  öertjafjt,  wie  unfern  Panbleuten  bcr 

sJ0iarber.  On  ben  ältcften  meiitpf)iti|d)cn  ©räbern  ift  c«  ̂ äuftg  abgebilbet,  wie  c«  ben  jungen 

Sögeln  in  iljrcn  Weftcrn  nad))tcllt.  —  0.  Ijcißcn  auch  untcr  Dcn  Oufcftcn  gewiffc  ö)c«penartcn, 

bic  aubere  Oufcftcn,  befonber«  Raupen,  anftechen  unb  ihre  Gier  hineinlegen,  fobafj  bie  ftd)  ent- 
wirfclnbcu  Farben  bie  inuern  Organe  berjehreu. 

^d)thl)0^hÖßC«  (fli'irth  »  o-  »•  5Üd)cffcr)  hieben  bei  ben  llltcn  namentlich  JWei  Öölfcr, 

ein«  in  ©ebroften,  bent  heutigen  Söalutfdjiftan,  am  ?lrabifd)*4J3erftfd)cn  Speere,  unb  ein  anbere« 
in  ̂ lethiopicn  am  Slrabifdjen  9}tcerbufen.  Den  Wanten  erhielten  fie  oljne  ̂ iveifel  bon  ilncr 
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(Srnähruugäweife ,  fowic  man  nod)  gegenwärtig  #öircr,  bic  fid)  hanptfächlid)  üon  fttfd)eu  unb 

anbern  SBaffertlnercn  ernähren,  in  culturljiftor.  Jjpiufit^t  unter  biefent  Warnen  begreift. 

Mtfy)ofaiiri!0  (gried).,  b.  t.  Sifd)ed)fe),  eine  auägcftorbene  ©attung  üon  9t"eptilicn, 
beren  Uebcrvcjte  namentlich  in  ber  ?iaöforiuatioti  Deutfdjlaubd  unb  (SngtanbS  vielfach  üor« 

fonunen.  Der  Äopf  biefer  Xfjiere  ift  feljr  groß,  bie  langen  Äiefer  mit  mehrern  hunbert  ge* 

falteten  Stegelja^nen  bewaffnet,  bie  Ungeheuern  Singen  in  äl}iilir^ev  SBcife  wie  bie  ber  33ögcl  mit 

einem  ftnodjenringe  umgeben,  ber  $al*  fcfjr  furj,  ber  $aud)  bief,  ber  Sdjwanj  fc^r  lang. 

Statt  ber  ftitße  befaßen  biefe  Xluere  öloffen,  in  ähnlicher  SBeifc  wie  bie  ber  Sklc  gepaltet. 

Sic  lebten  tut  Meere,  nieten  fid)  üon  ftifdjcn  unb  erreichten  10  unb  utetjr  Meter  ?ängc.  Man 

fiubet  tut  Sia«  ganje  Sdudjtcu,  bie  beinahe  nur  au«  üerfleinerten  ßrerementen  (Koprolithen) 

biefer  Xtytvt  bcftef)en,  unb  in  benen  man  nod)  bie  Schuppen  unb  bie  ©täten  üon  ben  L$iftf)en 
crtcimcn  fann,  bte  fte  gefreffeu  haben.  Die  wid)tigftcu  ftunbftätten  üon  3d)tl)t)ofaurier«5Refteit 

finb:  iöofl  in  ilüürtemberg,  Sbauj  bei  Bamberg  unb  2nuie»9iegifi  au  ber  Sübfiiftc  üon  Cnglanb. 

3colUtftU,  eine  Heine  £ebribeninfel,  f.  Ootta. 

Jconiltin,  gried).  3fonion,  im  Sllterthum  bic  £>auptftabt  ber  fleinaftat.  Sanbfdjaft  tfncao* 

ttien,  in  ber  röm.  Staiferjeit  all  Kolonie  bejeidmet,  im  Mittelalter  üom  11.  bi«  13.  3ahrj). 

Mittelpunft  be3  gleidjnamigen  Selbfd)ufcn= Sultanat*  ober  be«  Meiches  Munt,  gegenwärtig 
unter  bent  Wanten  Äönia  ober  tfonija  £auptftabt  beiöilajet«  Äaraman  (f.  Äarantanien), 

auf  ber  großen,  weithin  ücröbcteu  £t)caoiiifd)cn  ober  ̂ odjebene  üon  ftonia,  in  1200  Mt.  See» 

höhe,  340  tfilont.  im  Süboften  üon  Äfutahia,  auf  ber  Straße  üom  Statporud  nad)  Süriett  ge* 

legen,  ifl  burch  biefe  l'age  aU  itaraüanenflation  fowic  als  Su)  befl  türf.  ©eticralgouüerncurö 
noch  immer  ein  bebeutenber  Ort  mit  etwa  35,000  l£.  unb  crfd)cint  aud)  äußerlich  burd)  bic 

jahlreidjen  Mofdjecn  unb  attbere  öffentliche  ©ebäube  noch  tmpofant.  ©leid)Wol  gehört  auch 

biefer  Ort  ju  ben  üerfalleuen  Stäbten  itleinaficn«  unb  ̂ at  üon  feiner  frühern  |>enlid)fcit  nur 

weite  Sriimmcrmaffen  aufjuwcifcti.  Der  je^ige  Ort  liegt  jtir  $älfte  außerhalb  ber  alten  9iing« 
ntauetn  unb  beftcljt  nur  au«  eiuftörfigcn  ?chmhüufcrn  ohne  Slnftrid).  Der  23ajar,  au«  ännUchen 

löreterbubeu  jufantmengefcfct,  bietet  faft  nur  engl,  unb  fdjweij.  kattune,  nürnberger  SÖaaren 

u.  f.  w.  Die  Onbuftric  ift  längft  erftorbett.  Der  fchöufte  23ait  ift  bie  ehemalige  £>ofmofd)ce, 

mit  einem  hohen»  fdjtanfen,  porjcllaubefleibctcn  Minarct.  ©roß  ifl  bie  .Bahl  ber  (Gräber  üon 

^eiligen  unb  Schcifl)«,  bamnter  baö  wunberthätige  ©rünc  ©rabmal  beS  Mcülana  Dfdjcläl* 

ebbiu--9tüuii,  beö  großen  mt)ftifd)en  Didjtcr«  unb  Stifter«  ber  brcljenben  Derwifd)e,  ein  weit» 

läufiges  ©ebäube  mit  kuppeln  unb  hoher  ̂ orjeflanfpifce ,  inmitten  fdjattiger  ©arten  unb  2lr» 

cabeugänge ,  weldje  jahllofen  Dcrwifdjcn  jur  28ol)nung  bienen.  SBon  ber  43urg  ober  ber  alten 

Wcfibenj,  bie  auf  einem  £ügcl  noch  innerhalb  ber  Stabt  liegt,  ift  wenig  mehr  üorhanben. 

Unter  ber  93ttrg  liegt  nod)  jucmlid)  wohlcrhalten  eine  jweite  (Sitabefle  üon  fchönfter  (Sonftruction, 

bic  früher  al«  StaatSgcfängniß  bleute.  Xie  Stabt  0.  fpielte  namentlich  im  Mittelalter  eine 

iKoUc.  3n  iljr  prebigten  ̂ Jaulufl  unb  Söarnaba«  ba3  (Süangelium,  unb  235  fanb  hier  eine 

djriftl.  St)nobe  ftatt,  bic  fid)  üornehmlid)  mit  ber  ©ültigfcit  ber  5tc(jcrtaufe  bcfdjäftigte.  Die 

Stabt  würbe  708  üon  ben  Arabern  erobert  unb  bem  Ätl;alifat  cinüerlcibt.  Seit  1097  madjtc 

Jtilibfch'ärfilan,  ber  jweite  3)cherrfd)er  beS  Sclbfdjufenreich«  Munt,  0.  ju  feiner  Meftbcnj. 

Um  7.  ü)iai  llüO  erfodjt  hier  Äaifer  Sricbrtc^  Söarbaroffa  einen  Sieg  über  bie  Selbfdjufcn 

unb  nahm  18.  9)cai  bie  Stabt,  nid)t  aber  bie  S3ttrg  ein.  Seit  1244  würben  bie  Sultane  üon 

3.  üon  ben  SDiottgolen  ein*  unb  abgefegt;  ber  Icfcte,  9)fafub  II.,  ftarb  1308.  SBährenb  bie 
oöman.  dürfen  ftch  in  ßleinaften  ausbreiteten,  behauptete  fich  bie  Dmtaftie  Äaraman,  beren 

Stifter  Sd)em«^ebbin  ÜNohamuteb  53ci  fid)  1277  0.«  beutädjtigt  hotte,  in  i'tjcaonien,  Jtappa' 
bocien  unb  ̂ amphütien.  Doch  !392  mußte  fic  bie  Oberhoheit  ber  Pforte  anerfeuuen  unb  1473 

würbe  baö  ganje  i'anb  bem  Oöntanifdicn  9icid)e  ciitücrleibt.  Siif)reub  biefer  ̂ cit  unb  noch 
fpäter  war  bie  Stabt  fcljr  häufig  ber  Sd)aupla^  üerhecrenber  Üviege  unb  gerieth  immer  mehr 

in  SJerfaÜ.  3n  neuerer  3eit  würbe  fte  befannt  burd)  bie  Sdjladjt  üom  20.  Dec.  1832,  in  weichet 

3br.abuit«$afd)Q  üon  3legt)pten  ba«  türf.  $eer  unter  bem  ©roßüejir  iWcbfd)ib.^Jafd)a  fchlug. 

ijbfl,  ein  urfprünglid)  wahrfd)einlich  nidjt  gvied).,  fonbern  pfjrijgifdjcr  ̂ 3ergttauic,  mit 

Welchem  int  Sllterthum  jwei  bebeutenbe  Webirge  bezeichnet  würben:  1)  ein  queÜcn*  unb  walb» 

reicher  ©ebirgfljug  im  norbweftl.  ßleinafien,  ber  ben  fübl.  Üheil  ber  Vaubfchaft  Droa*  ein» 

nimmt  unb  beffen  höchf^er,  üon  ben  Sitten  ©argara,  jc^t  Äa3  =  Dagh  genannter  ©ipfel  ftch 

1752  3Kt.  über  ba«  Meer  erhebt.  ?ln  ba«  im  2lltcrtf)Uüt  ber  phrt)gifd)eit©öttermuttcr  9il;ca» 

Stijbele  (bic  banad)  auch  °ie  «öbäifche  Mutter»  genannt  Würbe)  geweihte  ©ebirge  luüpften  fid) 

jahlrciche  Mtjthcn,  wie  bie  üom  Üiaube  be8  ©anümebefl  (f.  b.)  unb  üom  Urtl)cil  bc0  faxti  (f.  b.). 
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2)  Tie  mittlere  (Gruppe  ber  bie3ufelffreta  (f.  b.)  in  ifjrer  ganjen?änge  öoti2ßcft  nad)  Oft  bnrdj« 

jicf/enben  (Gebirge.  Ter  f)öd)ftc  (Gipfel  btefc«  gegen  Sübctt  unb  Sübwejteu  ftd)  abftürjenben, 

gegen  9iorben  nnb  Worboften  in  uiebrigeru  SKüden  unb  Tcrraffen  afltuäljlid)  abfteigeuben  ©c 

birg«,  wcld)e«  jefct  "'.ßftloriti  genannt  wirb,  ift  2160  9)?t.  Iwd).  Unterhalb  biefe«  ©ipfcl«  jeigte 
man  eine  ©rotte,  in  weldjer  ber  nad)  fretifdjer  (Sage  auf  beut  öftltdjevn  ©cbirg«$ugc,  ber  Titte, 

geborene  $eu«  öou  ben  ibäifdjcu  9?t)mpf)en  ernäljrt  unb  öou  ben  Uretern  bewadjt  worben  fein 

foütc.  Vudj  ber  fretifdje  3.  ift  reid)  an  Quellen  unb  wenigfien«  tljeilweife  nod)  bcwalbct;  an 

lanbfd)aftlid)cr  Sdjönljctt  wirb  er  öon  wenigen  ©egenben  übertroffen.  SoWol  ber  fretifdje  al« 

ber  troifdje  0.  galt  in  ber  gried).  Sage  ald  Üöoljnfitj  ber  3bäif  djen  Tafttylen,  bäntonifdjer 

Jökfen,  weldje  al«  Ruberer  unb<£rfinber  berßunft,  bie  Metalle  ju  bearbeiten,  betrachtet  Würben. 

3bal)0,  ein  3.  ü)?ärj  18G3  orgamftrte«  Territorium  ber  Vereinigten  Staaten  öon  Slmertfa, 

jWifc^cu  beut  42.u  unb  49.v  nörbl.  «r.  unb  112.°  bi«  117.°  10'  wcftl.  umfaßte  urfprüng* 
ltcf|  alles  jwifdjen  bem  42.  unb  49.  Söreitengrabe  tiegenbe  unb  öftlid)  Don  Tafota,  iucfiücfj  Dom 

Territorium  SBaffjington  unb  bem  Staate  Oregon  begrenzte  £anb.  Seit  aber  bind)  (Songreß- 
befcfylüffe  öon  1864  unb  1865  ein  großer  Tf)eil  biefe«  ©ebiete«  im  Oftett  ju  Tafota  (f.  b.) 

gefdjlagcn  unb  feitbem  außerbem  bie  Territorien  SDcontana  unb  2ß»oming  au«  it)tu  gebtlbet 

würben,  bcfd)rättft  ftd)  3.  auf  ben  weftlid)  öon  ben  ftelfeugebirgen  liegenben  Tljeil  feine«  früljern 

©ebiete«  öon  223,492  Oßilom.,  auf  betten  (1870)  olme  Onbianer  14,999  (S.  leben,  barunter 

4274  ßljinefen  unb  599  Teutfd)e.  0.  bilbet  in  feiner  äußern  O^eftalt  faft  ein  redjtwiitfcligc« 

Xrcictf,  beffett  #t)potenufe  öon  9i2ö.  nad)  SO.  ben  ftelftngebirgcn  uemlid)  parallel  läuft  unb 

an  Montana  unb  SBnouting  grcn3t,  wäljrcnb  bie  Sdjcnfel  be«  burd}  feine  fübweftl.  ©renje  ge= 
bitbeten  redjtcn  Üöinfctö  weftlid)  öom  Territorium  ̂ affjington  unb  öon  Oregon,  füblidj  öon 

vJicöaba  unb  Utaf)  begrenjt  werben.  Da«  ?anb  jcidjnet  ftd)  befonber«  burdj  feineu  ©olb*  unb 
Silbcrreidjtfyum  au«  unb  tft  red)t  ctgentlid)  jum  Sdjufc  ber  ©olbgräber  organiftrt  worben. 

Seine  ̂ robttetton  an  ©olb,  weldje«  jtterft  1860  entbedt  würbe,  warb  bi«  1873  auf  75  2NtU. 

Toll,  gcfdjäfct.  Anfang«  war  ba«  au  ber  weftl.  ©renje  gelegene  2emi«town,  ba  bie  erftett  Sin* 

ficbler  öon  itöefien  tjerfamen,  bie  §auptftabt.  Seit  Witte  1865  ift  e«  aber  So  if  c  -  (Sit«, 

welche«  (1870)  995  (5.  unb  eine  jiemlid)  centrale  unb  pradjtöolle  Sage  dat. 

^bnltUtn,  ein  Vorgebirge  unb  eine  Stabt  auf  ber  öftl.  Seite  ber  3nfel  Gitypem,  wirb  öon 

ben  alten  Tid)tern  t)äuftg  erwähnt,  weil  l)ier  ein  Tempel  unb  ein  Ijctliger  $ain  ber  Slpfyrobitc 

waren,  bie  beäljatb  audj  ben  Söcinamcn  Obalia  crljielt. 

3bar,  Stabt  im  olbenb.  ftürftcntfjttm  SSirfenfelb,  am  filbl.  Slbfjange  beö  £)unböriid,  ift 

Si&  eine«  ©ewerberatfj«,  ̂ at  eine  9tcalfd)itle  jwetter  Orbnung  unb  eine  ̂ ö^ere  Tödjterfdwtc 

unb  lätjlt  (1875)  3536  <5.,  bie  ftd)  f^auptf äcfjlicf)  mit  9Id)at*  unb  Steinfdjlciferci  befdjäftigcn. 
Jbeül  fjeißt  ba«  ber  3bec  gntfpredjenbe,  ba«  öollfommenc  Giu«fein  öon  3bcc  unb  fmnlidjcr 

Grfc^ctnung.  3m  Segriff  be«  3.  liegt  baljer  bie  $°rbcrung,  ba«  Sittjelne  ber  3bce  gemäß  ju 

geftalten;  man  fpvtdjt  ebenfo  öon  fittlidjen  unb  flaatltdjcn  wie  öon  wtffenfc^aftlidjcu  unb  fünft» 

lerifdjett  3.  3m  Wtid)  ber  natürüdjen  iJBirfli^feit,  bie  ben  mannid)fad)ficn  3ufüUcn  unb  Trü^ 

bungen  att«gcfe|jt  ift,  ftnbet  ftd)  btefe  öollc  Verförpcrung  ber  3bce  in  ber  ftuulidjen  Grfdjeinung 

nirgeub«;  ftc  ftnbet  fidjnur  int DUid)  ber ßunft,  bereu  ̂ ßefen  barin  beftef)t,un«  au«  benSdjraufcn 

ber  äöirflidjfcit  3U  ergeben,  iitbem  fte  wenigfteu«  im  freien  Spiel  ber  fcfibpferifdjen  s^l)autafie 
eine  ©eftalt  (ftunlidje  (5rfd)cimtng)  erzeugt,  bie  ber  öofle  unb  reine  Muäbrutf  il)rcfl  ©cljalt« 

(Obec)  ift.  2)ie«  ift  ber  tiefe  Sinn  be«  Sdjiller'fdjen  ©ebic^tiS:  «Da«  3.  unb  ba«  i'cbcn»  unb 

be«  Sd)iUer'id)en  5lu«fprud)« :  «Graft  ift  ba«  Seben,  Ijeitcr  ift  bie  flunft».  2Bie  bie  3been,  fo 
wed)feln  auc^  bie  3.  je  nad)  ben  öcrfdjicbenen  Gpodjen  bc«  Wcnfc^en  unb  ber  ?D?cnfd)l)eit. 

sJiid)t  mit  Unrecht  ̂ at  man  bie  ©cfdjicfytc  ber  iiuitft  bie  ©efdjidjte  ber  menfc^lidjen  3.  genannt. 
Jbealtfiren  tjeißt  baljer,  ba«  9iatuvfd)buc  in  ba«  Jhtnftfdjöne  ergeben.  (5«  ift  fein  Vorwurf, 

wenn  mau  öom  ̂ ovträtutaler  fagt,  er  fd)tneid)de;  e«  fontntt  nur  barattf  an,  ob  er  frembe  3üge 

itt  ba«  Vilb  Ijiueiulegt  ober  bie  uorfjaubeueu  nur  üevflärt  unb  öergeiftigt. 

JtöettlteutltS  al«  ßuuftatt«brucf  für  bie  allgemeine  (Sljavaftcrifmtng  pljitof.  Stjfteme  fyat 

einen  öerfdjiebetten  unb  ju  9)ci«verftänbniffcn  leidjt  Vevanlaffttng  gebenben  Sinn,  je  nadjbem 

man  il)tu  bie  öerfdjtcbcucn  iÖcbeutuugen  be«  iBovtc«  3bec  (f.  b.)  ober  ben  33egriff  beö  3bcal« 

Att  ©runbe  legt.  Sejie^t  man  3.  auf  ben  franj.,  engl,  unb  in  ber  allgemeinen  Sprad)e  aud) 

bcutfd)en  ©ebrattc^  be«  ÜBovte«  3bce,  fo  bebeutet  er  eine  ilöeltanfdjauung,  welche  au«  cr^» 

fcnntuißtl)Corcttfd)eu  ©rünben  behauptet,  baß,  wa«  wir  für  Tinge  aujiifcfjcu  gewohnt  finb, 

nur  Vorftcllungcn  unb  Vorfteüungflöerbtnbuitgen  finb.  3tt  biefem  Sinne  ftet)t  bem  3-  ber 

iWeali«mu«  (f.  b.),  refp.  ber  Wateriali^mttö  entgegen.  Tiefer  3.  l;etßt  bogmatifdjer  3-,  wenn 
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er  behauptet,  baß  bic  SBclt  bcr  abfotuten  Sirflidjfett  mnr  au«  SorfleHungen  unb  üorftellenben 

2öcfcn  bcjtehe,  wie  bie«  Söcrfelct)  tfjat;  er  ̂ ctßt  tran«fcenbentalcr  ober  fritifd)er  3-,  wenn  cc 

nur  behauptet,  baß  alle«,  wa«  wir  2ttenfd)cn  üon  bcr  abfoluten  Sirflid)fcit  ober  ben  fingen 

au  fid)  Hüffen,  mir  SorfteÜungen  unb  $3orftclIung«üerbinbungcn  ftnb,  wie  e«  burd)  flant  gc* 
fdjal).  Sine  jwette  Sluwenbung  be«  Xerminu«  0.  beruht  auf  bem  platonifd)en  33cgriffe  ber 

3bee  al«  be«  Allgemeinen,  unb  3.  in  biefem  Sinne  ift  jebe  2Bc(tanfd)auung,  welche  bie  Seit 

ber  finnfterjen  2Birftid)fcit  nur  al«  einen  Äbglanj  bcr  ewigen  3becnwclt  betrachtet;  bafjin  ge» 

^ören  bie  Behren  ̂ lato'«,  ber  fog.  mittelalterliche  ober  fd)olafhfd)e  9teali«mu«,  bie  ?fc)ilo- 
foppte  üon  2Jcalcbrand)e  u.  f.  w.  Dritten«  enbttct)  weift  bie  Änwcnbung  bc«  Xerminu«  3.  auf 

ben  fittlid)en  SBegriff  bed  3bcalö  jurütf,  nie  man  auch  im  gewöhnlichen  ?eben  jemanb  einen 

3bealiften  nennt  unb  if)m  3.  jufpridjt,  wenn  er,  unbeirrt  burd)  äußere  9Jüdftd)ten,  lebiglid) 

einem  feiner  Ueberjeugung  üorfd)webenben  3icle  juftrebt.  3n  biefer  Sejielmng  ift  3.  eine  Selt-- 
auffaffung,  weldje  in  bem  ganjen  Uniüerfum  nicht«  al«  bie  Arbeit  jur  SRealiftrung  ber  fittlid)cn 

3bcale  fteht,  wie  fle  üon  ftidjtc  aufgeftcllt  unb  üon  (Spätem  unrichtig  al«  fubjcctiüer  3.  bejeid)* 
net  worben  ift.  3n  ber  SBerfdjmeljung  enblich  be«  tran«fcenbenta(en,  be«  ̂ latonifdnm  unb  bc« 

gidjtc'fdjcn  0.  ift  üon  Sdjcfling  unb  £cgel  ber  fog.  abfolute  3.  aufgeteilt  worben,  ber  ben 
Seltproccß  in  ben  betben  föidjtungen  be«  Scalen  unb  be«  3bcalen,  b.  h-  bc«  ̂ 3r)t)ftfc^cn  unb 

bc«  ̂ 3fnd)ifd)cn,  als  eine  ftufenweife  SJcrwirfltdjung  ber  göttlichen  3bcenwelt  auffaßt. 

3bcnlitrit  bejcidjnet  im  Sprachgcbraudje  bcr  $$(ofop$it  feit  Jtant  bie  (Sigcnfdjaft,  nur 

ber  ibealen,  b.  h-  ber  geifligen  Seit  an$ugef)örcn.  So  fpridjt  Äant  üon  ber  tranöfccnbentalcu 

3.  üon  SKaunt  unb  3«*  im  Öegenfajje  ju  ihrer  empirifdjen  Realität,  womit  gemeint  ift,  baß 

Wnum  unb  Bcit  innerhalb  ber  Erfahrung  al«  pofttioe  unb  gegebene  Elemente  gelten,  baß  ihnen 

aber  außerhalb  ber  Cjvfahrung«thätigfcit,  b.  h-  mit  töüdftd)t  auf  bie  Dinge  an  ftd),  feine 

tung  juf ommt.  (S.  St a n t  unb  Dran«fcenbent.) 

3ÖCuirCuiiSlMl0  haben  ftcf)  in  neuerer  Seit  mit  Vorliebe  btejenigen  philof.  Sljftcme  gc* 

nanut,  weldje  in  ihren  metaphtififdjen  Slnfd)auungen  bcr  phnftfdjen  unb  pfndjifdjcn  Seit  gleich 

gerecht  werben  unb  jwifdjcn  bem  Sftatcrialiömu«  unb  beut  Spiritualiömu«  baburd)  hiuburd)-- 
feuern  wollten,  baß  fie  bie  fumlidje  unb  bie  geiftige  Seit  au«  einem  höljern  gemeinfameu  Önttib 

herzuleiten  badjteu.  Söon  Spinoja  angelegt,  ftnbet  ftd)  bic«  Streben  fc^ort  in  bem  fog.  abfoluten 

3.  511«  0.  pflegt  ba«  Softem  Sd)Openhaucr'«  unb  befouber«  ba«jcnige  bejeichnet  ju  werben, 
wofür  in  neuefter  3cit  nod)  ber  Auäbvucf  9Jiont«mu«  in  ©ebraud)  gefommen  ift. 

ift  ein  plnlof.  ftuuftauöbrud,  bcr  in  bcr  Öcfchid)te  mancherlei  Söanbluugcn  feiner  93e= 

beutuug  erfahren  hat.  Sein  Urfprung  liegt  in  ber  ̂ latonifdjen  ̂ Jlnlofophie,  weldjer  bic  all- 

gemeinen (6)attunaö=)  S3cgriffc  alö  baö  waljre  (£rfenntnif;object  unb  bc^tjalb  aud)  al«  ba«  wefen^ 
haft  Scicnbe  galten.  $ür  bie  S3cjctd)uuug  bcrfclbcn  wählte  ̂ ßlato  bie  Kußbrüdc  e?5o;  unb 

iSsa,  weldje  urfpiiiuglich  %oxm,  (Mcftalt  bebeuteu.  Gr  nahm  be^holb  ber  wcdjfelnben  2i}elt 

ber  fumlidjen  (Srfdjcinungen  gegenüber  eine  wanbcllofc  SBclt  bcr  0.  an,  an  welcher  jene  nur 

einen  imooUfointuencn  2l)cil  haben  ober  bon  bcr  fie  nur  eine  9Jad)ttl)inung  fein  foÜte.  Xiefcr 

platouifd)e  Sinn  bc«  äßorteö  3-,  gegen  wcldjcn  übrigenß  namentlich  Slriftotclcfl  (f.  b.)  polenü» 

ftrte,  crljielt  bei  ben  Mcuplatonifcru  eine  panthciflifdjc,  bei  ben  Scivdjciwätcrn  unb  ben  djriftt. 

Sdjolaftilcru  eine  thctftifdjc  IJBenbitng,  Dcvmögc  bereu  bie  3.  ati  bie  «reinen  formen»,  als  bie 

«tiollfommcnen  Urbilbcr»  angefel)cn  würben,  uad)  benen  bic  einzelnen  jDinge  auO  beut  ils?cfcu, 

refp.  auö  beut  Utfillen  C3ottc3  hciüorgcgaugcn,  refp.  gefdjaffen  wären.  SBährcub  aber  bcr  fdjo» 

laflifdjc  i)tealiiSntiii3  biefe  Urgebanlcu  OJottcfl  wieberum  nur  in  ben  ÖJattuug^begriffen  fud)tc, 

neigte  bcr  y^otuiualiemu«  mehr  unb  mehr  baäit,  biefe  3bccnwelt  al«  bic  Urbilbcr  ber  einjclncn 

Tinge  anwfehcit,  unb  iiibcm  man  fid)  fo  gewöhnte,  für  jebe«  wivllidjc  ®iug  eine  -3.  auju» 

nehmen,  fdjliff  fid)  allmählich  bic  fpccififdje  53cbcutuug  bc«  Sorte«  ab,  unb  baffelbe  fing  an, 

für  jeben  beliebigen  3Jorftclluug«inhaU  gebraudjt  ju  werben.  Die  romnn.  Spradjcn  unb  bic 

bauou  abhängige  9(u«bilbuug  bc«  wiffenfrfjaftltdjcn  i?atcintfd)  fügten  ftch  biefer  Umwanblung, 

unb  feit  Tcöcartc«  unb  Spinoja  auf  ber  einen,  feit  £obbc«  unb  i'odc  auf  ber  andern  Seite 
tüttrbe  lateinifd),  fronjofifd)  unb  englifd):  idea,  idöc,  idea,  allgemein  für  ben  S3cgriff  gcbraud)t, 

ben  wir  im  Deutfdjen  am  beflen  burd)  «3?orftctlung')  auöbrüdcn.  Sind)  ber  Sprachgebrauch 
bcr  bcutfdjcu  ̂ opularphilofopljic  bc«  18.  3al)rh.  aeeeptirte  bic«  unb  ließ  ba«  ©ort  in  btefem 

allgemeinen  Sinne  in  eine  Wenge  üon  Mebcwenbungcn  bc«  alltäglichen  ?cbcn«  übergehen:  «3ct) 

habe  feine  3.  baüon»  u.  bgl.  2i;ährenb  aber  ba«  (5nglifd)e  unb  ba«  gransöftfdjc  nod)  heute  an 
biefem  abgeblaßten  Öebraud)  be«  Sorte«  feftl)altcn,  ift  bic  Spradje  bcr  beutfdjen  Philof opljic 

unter  beut  Ginfluß  Slant'«  jwar  nidjt  ganj  ju  beut  platonifdjcn,  aber  boch  ju  einem  bcmfclbctt 
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nafjefteljenbcn  Sinne  jurUdgefehrt.  Äant  nBmlidj  Derftanb  unter  0.  Diejenigen  (5rfenntnift< 

begriffe,  weldje  jwar  ofjne  einen  in  möglicher  Erfahrung  aufweißbaren  Öegcufianb  nnb  beßbalb 

ber  bemonftratioen  örfenntniß  unzugänglich ,  bod)  au«  bem  innerften  SSefen  ber  Vernunft  al« 

"ißrineipien  ber  SBeltauffaffung  fycroorgcfjen.  Seine  9?ad)folger  haben  biefen  Spratf)gebraud) 

jwar  nad)  mandjen  Seiten  tjtn  utobificirt  unb  audj  bem  platonifcljen  nod)  mcljr  ju  nähern  ge- 
fuc^t ;  ba«  Scfentlidjc  baDon  aber  ifk  allgemein  feftgef)alten  morben,  unb  barau«  ift  aud)  in  ben 

allgemeinem  Ufu«  ber  Spraye  bie  Gewöhnung  hinübcrgcfloffen,  auf  allen  (^bieten  be«  menfa> 

liefen  Xenfcn«  unter  0.  principictlc  Gcfldjtepuufte  unb  53etrad)tung«wcifcn  ju  DerfUt)en,  bereit 

2Bertf)  in  ihrem  urfprüuglidjen  $crDorgeljcn  au«  bem  S23efen  ber  Seruunft  wurzle.  55gl.  £>cnber, 

«Die  l'efjre  Don  ben  3.»  (55b.  1:  «$ur  Öefd)id)te  ber  3bccnlcf)rc»,  granff.  a.  ütt.  1874). 
3bCCIlQffoctati(M  heißt  in  ber  $fod)ologie  biejenige  Grunbthatfad)c,  welche  barin  bcftcfjt, 

bof?  33orftcllungen  fid)  miteiuanber  berartig  Dcrgefellfd)aftcn  unb  ju  gemeinfamen  Gruppen  ober 

ju  Wcifjenbilbungen  Derfnüpfen,  baß  bie  erneuerte  55ewußtwcrbung  ber  einen  aud)  biejenige  ber 

aubern  mit  fid)  führt.  Ter  größte  Xl)ti[  bc«  fog.  unroillfürlidjen  SBorftellungöDcrlauf«  beruht 

auf  ber  Slffociation:  ber  größere  Xt)cit  ungewollter  Erinnerungen,  ber  Spajicrgcinge  ber  ̂ l;an« 
tafle,  bie  abentcucrlidjeu  iBcnbimgcn  be«  Traumleben«,  bie  raftlofe  3beenftud)t  bc«  Orren,  fie 

alle  flehen  unter  ber  A^errfdjaft  Don  3l[fociationen.  Slber  aud)  bie  abftdjtlidjcn  Denfbcwegungeu, 

bie  miUfürlidje  Erinnerung  unb  ba«  Wadjbcufen,  föunen  if)r  j&wi  nur  baburdj  erreichen,  baß 

fie  ̂roceffe  ber  9ieprobuction  Dermöge  ber  Slffociationcn  auSlöfen.  3luf  bie  55ebeutung  biefer 

2^at)"aa^e  aufmerffant  geworben  ju  fein,  ift  ba«  53crbienft  ber  Don  Porfe  augeregten  pfi)d)ol. 
Xcnrbewegung  ber  Engiänber  bc«  18.  Oaljrl;.,  unb  foweit  in  ber  Erfliirung  berfetben  Partien 

unb  $riftlcn,  bie  fog.  Mffocintionäpfndjologen,  anbererfeit«  9?cib  unb  in  nod)  anberer  Sßeife 

spinne  au«cinanbcrgcl)en  modjten,  fo  waren  fie  bodj  einig  in  ber  9lufftcllung  ton  Dicr  Gruub« 

gefe^en,  nad)  benen  ftd)  bie  SJorjicttungcn  Derfdjmcljen  follten:  1)  im  SJertyältnijj  ilncr  Slchnüd)« 
feit,  2)  auf  Grunb  iljve«  Eontraftee,  3)  infolge  ihrer  jcitlidjen  ober  räumlichen  Eontiguitüt, 

4)  infolge  öon  begrifflichen  öcjiclmngeu,  j.  55.  ber  Eaufalität,  ber  Onhärcuj  u.  f.  w.  £ie 

^fDdjologic  be«  19.  Oaljrl).  hat  biefem  Gcgcuftanbc  befonbere«  Ontcrcffe  jugeweubet,  unb  na* 

meutlid)  haben  bie  Uuterfudjungen  Don  Stuart  äftilf  unb  Don  Aperbart  Diel  neue«  l'idjt  bariiber 
Derbreitet.  911«  fixere«  9tefultat  faun  bie  Vereinfachung  jener  Dier  Gefefte  auf  jwei  Grunb» 
formen  angefeljen  werben:  einerfeit«  Derfd)meljcu  bie  SJorftellungcn  burd)  Slchnlidjfcit,  b.  Ij. 

burd)  Gleichheit  Don  Elementen  ihrer  3ufammenfet}ung ;  anbererfeit«  Dcrfcf)utel$cu  untterwnnbtc 

ÖOTflellungen  burd)  Ö)leid)jcitigfeit,  b.  ij-  burd)  jufällig  gcmetnfamcö  ?(uf treten  in  bemfclben 

Subjcctc.  Xk  letftere  Sonn  ift  oon  £crbart  al«  Eomplication  bcjcidjnet  worben.  ̂ ilr  beibc 

formen,  namentlich  aber  für  bie  festere,  gilt  ba«  baß  bie  ?lffociation  um  fo  f efter  unb 

ftdjercr  wirb,  je  öfter  fie  wiebcrljolt  wirb,  wa«  jeber  beim  Sluömcnbiglernen  erfäljrt.  Reiben 

gönnen  gegenüber  mödjte  uod)  auf  bie  widjtige  Tljatfadje  Ijingcwicfcn  werben,  baß  jwei  9.?or- 

ftclluugcn,  weldje,  glcidjuiel  auf  weldje  iii'eifc,  mit  einer  britteu  Dcrfdjmoljen  ftub,  bann  aud) 
miteiuanber  in  eine  berartige  birccte33etfd)mc(3uitg  treten  föunen,  baß  fie  cinanber  ol)itc  23cwußt= 

Werbung  ber  Dcrmittclnbeu  Siorftetlung  ju  rcprobitciren  Dermogen.  Jöci  ber  Slffociation  burd) 

^lehulidjfeit  eublid)  ift  l)crDor}itf)elien,  baß  bie  le^teru  uicljt  nur  in  ̂ orftclluug«elementcn,  fou^ 

bern  auch  in  bcgleiteubcn  C^efüljlcn  befteljcn  föunen,  wie  benu  überhaupt  für  ben  gefaumitcu 

Vorgang  ber  affociatiuen  Sfeprobuction  bie  9J?itwirfung  ber  Gefühle  Don  ber  allergrößten  55c« 

beutung  ift.  So  widjtig  aber  biefer  SJonjang  ber  ̂ Iffociation  für  bie  elementaren  ̂ ßroceffe  be« 

Seelenleben«  ijt,  fo  Derfel)(t  war  bie  Scubcnj  be«  18.  Oal)il).,  alle  pftjdjifdjcn  Erfdjeimingcu 

au«  ?lffociationen  abjuleiten,  unb  fo  richtig  war  bie  Pcibniyfdje  ?cl)re,  baß  ber  üffoctation  bie 

3lppcrccptiou  (f.  b.)  al«  eine  eigenartige  unb  uod)  Diel  widjtigcrc  Function  gegenüberfteht.  5lu« 

bem  'ßroccß  ber  ?lpperccption  freilich  ergeben  fiel)  bann  neue  unb  jwar  bie  beften  unb  fcflcfteu 
5lffociationen,  aber  biejeuigen  bnreh  93c3ichung«begriffc,  welche  inbeß  nicht  allein  burd)  bloße 

Äffpciation  311  erflären  fiub.  (S.  Gcbädjtuiß.)  " 
^Öclcr  (Gl)riftian  i'ubw.),  Dcrbicnt  al«  ?lftrouoiu  unb  Ghrouolog,  geb.  21.  Sept.  17G6 

ju  Öroß»5Jrcfc  bei  Berleberg,  würbe  1794  al«  Slftrouoin  für  bie  ̂credjinmg  ber  Jlalcubcr 

im  preuß.  Staate  augeftcllt.  55ou  1816  —  22  war  er  i'cfjrcr  ber  ̂ rin^cn  ilÖil()cliu  ̂ ricbvirl) 

unb  tfarl,  bann  Stubicnbirector  be«  Cabcttcucorp«.  ber  Uniucrfitat  würbe  er  1821  ̂ vo- 

fcffor  unb,  nadjbem  iljiu  fd)on  früher  bie  berliner  ÜCfabcnuc  ber  Siffcnfdjaftcn  bie  9Nitglicb» 

fd)aft  Dcrlicljcn,  1839  auöwärtigc«  3)iitgltcb  bc«  ̂ raujöfifchen  3"ftitut«.  ?(l«  grünblicl)cr 

j^orfdjer  jeigte  er  ftch  bereit«  in  feinen  «Apiftor.  Untcrfudjuugen  über  bie  aftron.  55cobad)tuu;)cu 

ber  Gilten»  ̂ 'pj.  1806)  unb  in  ber  « Untcrfudmng  über  ben  llrfpnmg  unb  bie  53ebcutuug  ber 
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©ternnanten»  (23crl.  1809).  Sein  ̂ auptroerf  bilbct  ieboef)  bafl  nod)  unübertroffene  «  £anb* 

buch  ber  matfjcm.  unb  tcd)nifd)cn  Chronologie »  (2  23bc.,  23crl.  1825  —  26),  ba«  er  audj  al« 

«i'cljrbud)  ber  Chronologie»  (23crl.  1831)  bearbeitete,  unb  baö  bem  ©efdjidjtöforfdjcr  imc  bem 
Slftronomeu  eine  flarc  Ucbcrficfjt  ber  ßcitrcdjuung  älterer  unb  neuerer  Golfer  gcttjotjrt.  (Sine 

(Srgäujttng  baju  bilbet  «Die  äriircdjnung  ber  (Styincfen»  (23ert.  1839).  (Sine  nod)  icfct  viel* 

fad)  in  Sd)ulcn  gebrauchte  t2t)reftomatt)ie  ift  bad  Don  0.  mit  Spotte  herausgegebene  «£>anbbud) 

ber  franj.  Sprache  unb  Literatur.  (23b.  1,  14.  Hüft.;  23b.  2,  8.  «ufl.;  23b.  3,  G.  «ufl, 

23erl.  1874),  n>cld)em  fein  Sofjn  einen  Dicrten  23aub  (2.  Slufl.,  23erl.  1842)  foroie  einen 

(Sinlcitungflbanb  («  0?efdt)icf)te  ber  altfranj.  Literatur  bi«  auf  granjl.»,  23erl.  1842)  Inn- 

jufügte.  ̂ (ud)  ju  bem  «$>anbbudj  ber  engl,  Sprache  unb  Literatur»  ( ebenfalls  mit  9?otte, 
23b.  1,  6.  Stufl.,  23ert.  1844;  23b.  2,  4.  «ufl.  1852)  »erfaßte  lefcterer  einen  britten  2t)t\[ 

(33crl.  1838).  0.  flarb  10.  «ug.  1846  ju  Berlin.  —  ©ein  erwähnter  ältefier  Sol)n,  Guliu« 
MubmigO.,  geb.  3.  Sept.  1809  ju  ©erlin,  fmbirtc  feit  1828  anfangfl  ÜHcbicin,  fpätcr 

9caturu)iffenfd)aften  ju  23crlin,  bann  9)?att)ematif  ju  JtönigSbcrg.  9Jad)bem  er  fief)  ju  Berlin 

habilitirt,  Derfolgte  er  feit  1833  mit  (Sifcr  bie  burd)  (Sfjampollion  gemachten  (Sntbecfungen  auf 

bem  (Gebiete  ber  ägijpt.  Stltcrtljumöfuube.  (Sin  ju  luenig  georbneteG  £eben  brachte  il;iu  eineu 

friit)en  Dob.  (5r  ftarb  in  23erlin  17.  Guli  1842.  23ou  feinen  ̂ arjtrcidjcn  miffenfctjaftlidjen 

Arbeiten  finb  junäcijft  bie  oMeteorologia  vetcrum  Graecorum  et  Romanorum»  (23crl.  1832) 

unb  bie  2fu3gaben  ber  oMeteorologia»  bc3  Slriftotelc«  (2  23be.,  £pj.  1834  —  36)  fonue  ber 

«Physici  et  medioi  Graeci  minores»  (2  23bc.,  23crl.  1841 — 42)  t)croorjul)eben.  Seine 

bcbeutcnbfien  Arbeiten  auf  attägnpt.  ©ebicte  ftnb  allermapion»  (2  23bc.,  Üpj.  1841)  unb  eine 

Ausgabe  bcö  fopt.  ̂ falterö  (23erl.  1837).  Sonft  ftnb  nod)  bie  l/iftor.^ritifd)e  Slbljanblung 

«Die  Sage  Dom  SctjuO  beä  Xefl »  (23erl.  1836)  unb  bie  Ausgabe  ton  (Sginljarb'«  «  ?cbeu 

unb  Sanbel  Äarl'd  b.  ®r.»  (2  2Jbc.,  §amb.  1839)  ju  nennen.  —  j?arl  2iHlt)clut  3.,  ein 
2Jerwaubtcr  ber  Vorigen,  geb.  25.  £>ct.  1795  ju  23cnbitfd)  in  ber  Warf,  ®et).  2Rcbicinalratt) 

unb  ̂ rofeffor  ju  23erlin,  jugleid)  Director  ber  Slbtljcilung  für  Öeifteäfranfe  in  ber  (Sljarite, 

geft.  29.  Guli  1860  ju  Stamlofcn,  l;at  ftd)  befonberö  alä  ̂ fndjiatrifcr  einen  geachteten  bauten 

erworben.  Seine  ̂ auptroerfe  fmb:  «©runbriß  ber  Scclcnt)eiliunbc»  (2  23be.,  2?erl.  1835  — 

38),  «23iograpljicn  Öeiftcöiranfcr»  (23erl.  1841),  «SBerfudj  einer  Dljeorie  beä  religiöjen  2i*al)n* 

ftnnö»  (2  23bc.,  §aUe  1848  —  50),  «?ct)rbud)  ber  gcridjtlidjcn  ̂ fnd)ologie»  (23erl.  1857). 
3betttitüt  (tat.)  ift  ein  pljitof.  ffunftauöbruc!  für  baö  23crl)ältuiß  ber  ÖHcid)l)cit.  Der  Safe 

ber  logi|'d)cn  3.  (prineipium  itlcntitatis)  heißt:  Geber  Söcgviff  ift  ftd)  f et bft  gleid),  A  =  A, 
unb  enthält  bie  ftoibcruug,  baß  jeber  23egriff  mit  ftd)  felbft  burdjgängig  übereinftiuune.  Sll5 

erftcr  phnftf.  Önnibfafc  behauptet  er  bie  23orauöfetjung,  bajj  icbcä  Ding  trotj  be«  28cd)fclS 

feiner  3u[tänbe  in  feinem  Siefen  ftetä  baffelbc  fei  unb  bleibe. —  On  ber  sJ)Uthematif  nennt 

mau  ibentifd)  ober  einerlei  ba«,  »naö  in  ©rbße  uub  ̂ orm  übereinftimmt.  So  ftnb  ̂ oei  %u&* 

brürfe  ibentifch,  menn  fic  beibc  aufl  bcnfelben  ©rößen  beftchen  unb  auf  eine  unb  biefelbc  %oxm 

gebracht  merben  fönneu.  (Sine  ©Icidjitng  jmifd)cn  jmei  folgen  Sluöbrücfen  nennt  mau  eine 

ibentifdje  ©leidjuug.  On  ber  (Geometrie  braudjt  mau  ftatt  ibentifch  ben  Sluöbrucf  congruent.  — 

Gbeutität$pt)ilofopf)ic  mirb  bic  ̂ l)ilo|opl)ic  Sd)clling'3  uub  ̂ egcl'S  genannt,  meit  btefe 
S»))1eme  ba«  abfolute  2ilefeu  ober  ̂ riueip  allctf  Dafein«  alö  bie  3.  ber  tiefften  ©runbbegriffe 
beftnirt  haben,  nämlich  ber  23cgriffc  bcö  Subject«  uub  iDbject«,  befi  Obecllcn  unb  9iccÜen,  bc« 

©eiftefl  unb  ber  Watur,  beö  Dcnfen«  uub  beä  Seilte. 

3bcologte  (gried).),  eigentlich  Gbccnlcfyrc,  nennen  bie  Sfanjofen  bie  2Biffcufd)aft,  melche 

fle  an  bic  Stelle  ber  ÜRetQpföfi!  gefegt  Ijaben,  unb  bie  eine  3Irt  pljilof.  (SHefticiämu«  bcjcid)net, 

beffen  Vertreter  Dcftutt  be  Dract)  (ul::i(-mcnts  d'idoolo^io»,  5  23bc.,  ̂ ar.  1801—15),  yCoijer- 
(Sollarb  unb  (Sottfin  (f.  b.)  tuaren.  2Iu[;crbent  bejeidjuete  man  mit  beut  SUorte  jebe«  unfruchtbare 

fnftcmatifdje  Denfcn  unb  (Grübeln,  namentlich  über  polit.  unb  fociale  23crl)ältniffc.  23cfonber« 

pflegte  iftapolcon  I.  biejenigeu,  weldje  feine  '^olitif  fritiftrten,  Obe otogen  ju  nennen. 
3biout  (gneth-  i5(!u(jLa)  bebentet  im  allgemeinen  bic  (Sigculjcit,  23ofonbert)eit,  (Sigcnthüm- 

lid)fcit  unb  finbet  befonberö  in  Apiuftcht  auf  bie  Spradjc  ̂ niuenbung,  in  tuclchem  ftaUc  t9  eut- 

tueber  bie  Sebeutung  Don  Dialcft,  2)iunbart  annimmt  ober  im  Sinuc  Don  Sprcdjmeifc  gebraucht 

mirb.  So  ftcllt  man  bafl  G.  bcö  gemeinen  Sftanueö  bem  bcö  ©cbtlbctcn  gegenüber  unb  fprtd)t 

Don  beu  Dcrfchicbcncn  0.  ober  2>(unbarten  ber  bcutfdjen,  italicutfehen  u.  f.  m.  Sprache. 

3biopatl)ifi1)  (griech  )  nennt  man  bieienigeu  fraufljaften  (Srfd)eimtngcn,  bie  unmittelbar 

auö  ben  Sfranfljeitöurfadjen  t)erüorgcl)cn,  im  (Mcgen)a^  dou  fijmpatljifdj.  2ßcnn  j.  23.  nod) 

einer  Ucbcilabmig  be«  Wagend  außer  (Sfcl  unb  <5rbrcd)en  attd)  Jtopfidpncrjcu  unb  Sdjtoinbel 
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erfd)einen,  fo  ftnb  erflcre  Grfdjeinungcn  bie  ibiopathtfdjen  (b.  I).  bic  bc«  franfcn  Organ«),  lei- 
tete hingegen  bic  ftmpathifdjcn  (b.  h-  bie  eine«  mitleibenbcn  fernen  Organ«).  Da«  llmgefehrte 

finbet  flntt,  wenn  Slutanbrang  nad)  bem  ©chtrn,  bei  tfopftcrlcfcungen  unb  anbem  fdjttblidjcn 

(Sinrotrfungcn  auf  biefe«  Organ,  mit  Ucbelfeit  unb  (SrbredE)en  terbunben  ift. 

Jbiofyilfrofte  (gried).)  nennt  man  eine  eigentfjümfidje  (Empftnblichfcit  be«  OrganiSmu«, 

bie  fio}  auf  bie  Art,  nid)t  auf  bie  ©tärfe  be«  9?eije«  bejicht.  TO  &  öefjaftete  empfinbeu 

ateije  in  anbercr  Art  al«  ©efunbe,  finben  ©erüdje,  welche  ©efunben  wiberlid)  ftnb,  wie  ben 

terbrannter  gebern,  eine«  gttmmenben  2id)t«,  angenehm,  wäfjrcnb  ihnen  2öohlgerüd)e  um 

auäjteljlid)  finb.  Aua)  für  anberc  (Sinne  (©cfdjmatf  3.  S.)  beftcljen  0.  2Bcnn  bagegen  9?eije 

in  il)rcr  eigentümlichen  Art,  aber  mit  terä'nbcrter  ©tärfe  empfunben  werben,  wenn  £>tftcrifd)c 
bei  bem  jlarfen  ©crudje  Don  Slumcn  in  Ofjnmao^t  fallen,  fo  ijt  bie«  feine  Grfdjcinung  ton  0-, 

fonbern  bie  ftolge  einer  §t)per8fthefie,  einer  franffjaft  gefleigerten  Gmpftnblidjfcit  ber 

fernen,  wiewol  beibeAbänbcrungen  bcr©innc«empfinbUchfeit  nebeneinanber  torfoinmen  fönnen. 

Die  3.  finbet  fldj  oor^ugSweife  bei  ber  $t)fierie  (f.  b.). 

$burt  (gried).),  urfprünglidj  ein  jeber  (Sinjcme  gegenüber  bem  ©taat,  fjie&  bei  ben  ©riechen 

öorjugflweife  jeber,  ber  an  ben  ©taat«gefd)äftcn  feinen  Anteil  nahm,  mithin  einerfeit«  ber 

$rit>atmann  im  ©cgenfafc  jum  Staatsmann,  anbererfeit«  ber  Unfunbige,  ber  ?aie,  im  ©egen* 

fa(j  jum  Äunbigcn,  dingewcifjtcn,  ber  Ungebilbete  im  ©egenfafc  ju  bem  ©ebilbeten.  Die  Börner 

terftanben  bemnadj  unter  3.  unwiffenbe  unb  unerfahrene  9)?cnfc^en,  Stümper  unb  ̂ Jfnfdjcr  in 

2öiffenfdjaft  unb  ftunfh  3n  btefem  ©inne  wirb  ba«  SBort  aud)  gegenwartig  gcbraudjt.  3n  ber 

(Sprache  ber  SJicbicin  bient  ba«  2Bort  3.  (3bioti«mu«,  Obiotie)  jur  allgemeinen  ÜBejcic^« 

nung  ber  Don  ©eburt  (ober  früfjefter  ftinbf)eit)  an  Sötöb^  unb  ©djwadjftnnigen  im  ©egenfaö  31t 

ben  im  fpätern  Alter  fdjwaaV  ober  blöbftnnig  (beworbenen.  Da«  SBort  3bioti«mu«  bejcidjnct 

aber  aud)  bie  (Sigenart  ber  Au«brurf«weifc,  namentlich  ber  ftntaftifdjen  ftügung,  welche  biefer 

ober  icner  ©pradje  ober  einem  Dialeft  auSfdjlick'lid)  ober  DorjugSmcifc  jufommt,  unb  burd)  bie 
fic  ftd)  Don  anbern  unterfä)cibet.  ©0  fpridjt  man  ton  3bioti«mcn  ber  gried).,  ber  tat.,  ber  franj. 

unb  engl,  ©pradje;  ton  3bioti«men  ber  Dcjterreid)cr,  Saicrn,  ©adjfen  u.  f.  w.  Sin  2Börter* 
bud)  foldjer  3bioti«mcn,  namentlich  wenn  fte  einer  gewiffen  SKuubart  ober  auch  einem  3n>eige 

biefer  ÜWunbart  angehören,  nennt  man  ein  Obiotifon.  (Sin  unübertroffene«  9J?ufter  foldjer 

lerifalifdjen  Darfteflung  ton  Sttunbarten  hat  ©djmeHer  in  feinem  «  Gimbrifchen  SBörterbud) » 

(herau«g.  ton  Sergmann,  2Bien  1855)  geliefert. 

•JtpufrflS,  ein  jur  ftlaffc  ber  Amphoterolithcn  gcl)örcnbe«  Mineral,  f.  SJefutian. 

3bM  (gricefj.)  bejcidjnet  überhaupt  einen  tercf)rung«wilrbigcn  Öcgcnflnnb  ober  ©tombolum, 

bann  aber  inöbefonberc  fotiet  al«  Abgott,  ©öfee,  ©»(jenbilb;  baljcr  Obololatcr  ein  Abgötterei 

ÜCreibenber,  Obololatrie  ober  Obolatric  Abgötterei,  ©ö^enbienft,  infofem  bie  Abgötterei 

in  SJerchrung  eine«  bilblid)  bargeftelltcn  ©otte«  begeht. 

3bomciteu$,  König  ton  Sfrcta,  ein  Gnfcl  bc«  Wino«,  ©ohn  bc«  Deufalion,  war  fcfjr 

fchön  unb  nach  fpätern  ÜJtythographcn  einer  ber  freier  ber  «Helena.  Gr  führte  mit  9)?erione«, 

bem  ©ohne  feine«  £albbrnbcrö,  bic  Ureter  in  80  ©d)iffcn  gegen  Zxo\a  unb  war  hier  einer  ber 

tapferften  gelben.  Stad)  93ecnbigung  be«  Jhrieg«  fcrjrte  er  glürflid)  mit  Dierionc«  in  bie  Heimat 

jurüd.  ©pätere  ©agen  berichten  ton  ihm  noch  Stolgcnbe«.  9Jon  einem  ©türme  auf  bem  2ftecrc 

ergriffen,  fyabi  er  bem  ̂ ofeibon  gelobt,  ihm,  wenn  er  gtüdlid)  nach  ̂ oufc  jurüdfehre,  baöjenigc 

ju  opfern,  wa«  ihm  auf  bem  heimatlichen  Sobcn  juerft  begegnen  werbe.  Dicfc«  war  fein  ©ohn. 

Ü&eil  er  nun  biefen  opferte  unb  barauf  eine  ̂ Jcft  auöbradj,  tertrieben  iljn  bic  Ureter.  (Sx  begab 

ftd)  nad)  Otalicn,  hierauf  aber  nach  Äolopfjon  unb  würbe  auf  bem  Serge  Sfcrfaplw«  begraben. 

9lad)  Xiobor  würbe  fein  ©rab  31t  Änofo«  gejeigt  unb  er  bort  al«  £>cro«  terchrt. 

3bua^  eine  wegen  ihrer  ergiebigen,  1497  cutbedten  Oucdfilbergrubcn  berühmte  93erg* 

ftabt  im  33c$irfe  ?oitfch  bc«  ̂ erjogthum«  Ärain  (Oeficrmd)),  ber  ©i|j  eine«  Sejirfflgeridjt« 

unb  eine«  Sergamte«,  liegt  in  einem  tiefen,  fcffelartigeu  ZfyaU,  welche«  bie  Obrijja  bewäffert, 

jiemlid)  jerftreut  auf  einzelnen  Mügeln,  unb  hat  (1869)  3813  G.,  ton  benen  etwa  600  311m 

33crgwcrf«pcrfonal  gehören,  wahrenb  bie  übrigen  f(d)  mit  £cinwanbwcbcrei,  ©pi^enflöppcln 

fowie  mit  bem  Brennen  ton  95>ad)holberbranntwcin  befdjäftigcn.  0.  hat  eine  $auptfchulc  unb 

ein  Kjeater.  Unter  ben  05cbiiubcn  jctdjnet  ftd)  au«  ba«  1527  ton  ben  ©ewerfen  währenb  ber 

^errfcl]aft  ber  föcpublif  Scnebig  mitten  in  ber  ©tabt  erbaute  ©djlofj  ©ewerfenegg  ober  ©e= 

werfeuburg,  in  weldjem  gegenwärtig  ba«  Sergatnt  ift.  Sei  bemfclbcn  ift  ba«  Ü)?unblod)  be« 

©t.*Auton«'$auptftollen,  burd)  ben  man  ba«  Scrgwcrf  befährt.  Die«  ift  feiner  Ginridjtung 

wegen  ein«  ber  fehcn«würbigften  ber  öfterr.  9J?onard)ic.  Die  Außbeutc  an  Oucdftlber  betragt 
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369,729  ßilogr.  (1875).  Unter  ben  l)icr  borfommenben  SHineralien  ifl  ber  3brialtt,  in  »et- 
djem  man  einen  neuen  flofjlenwafferftoff,  3brialitin  genannt,  cittbcef tc ,  jn  erwähnen. 

3brifi  (Vlbu  Mbbaflal)  2Jhtf|ammcb,  al-Sdjcrtf  el^Obrift),  audj  cl*Gbrifi,  einer  ber  be» 

beutenbften  arnb.  Öcograpljcn.  Ucbcr  fein  S'cben  wirb  bon  ben  arab.  Sdjriftftcaern  wenig 
bcridjtct.  %\x9  fürftl.  Scfd)led)te,  würbe  er  in  (Seuta,  wo  fein  com  Sljrone  geftofjcncr  %1)n 

Crbriö  II.  eine  ifafludjt  gefnnben  Ijattc,  geboren.  Sdjon  in  früher  Ougenb  fam  er  nad)  (Sorboba, 

wo  er  fid)  mit  (Eifer  ben  3tubicn  Ijingab,  burdjmanberte  einen  ÜTtjcil  bon  (Spanien,  9?orbafrifa 

nnb  JUeinafien  nnb  folgte  fpätcr  einer  Ginlabung  beö  äönig«  bon  Stcilien,  9fogc*  II.  ©ine« 

-tag«  fpvad)  ber  Jtönig  ben  ÄBmifdj  am?,  eine  Chbbefcfjreibuug  ju  befi&en,  beren  lert  nid)t  auf 

ben  Angaben  geogr.  SdjiiftftcUer  beruhe,  foubern  für  beffen  Slbfaffung  nur  btc  münblidjcn  Söe= 

vidjte  bon  üteifenben  bettu^t  würben.  3.  ftimmte  bem  ̂ lanc  ju  unb  fudjtc  tüdjtige  unb  wiffen* 
fdjaftlid)  gebilbete  2)?anncr  au«,  bie  man  in  bie  bcrfdjicbenen  (SJegenbcn  ber  bantal«  befannten 

CSibe  fdjirfte.  Sei  ifjrer  9iürffcl)r  mußten  ftc  bann  3.  iljrc  Söcobadjtungcn  mitteilen,  unb  fo 

eutftaitb  ba«  berühmte  2Berf,  bie  ©cograpf)ic  beö  3.,  meldje«  berfelbe  1154  boflenbete,  nad)  bem 

Urtljcilc  eine«  ber  gewiegteften  Jlcnncr  ber  arab.  Literatur,  Slmari,  ba«  bcbeutcnbfk  geogr. 

ÜUerf  be«  ̂ Mittelalter«.  Die  curop.  ÜBelt  l)at  bie«  üßerf  erft  burdj  bie  freilief)  an  bieten  ÜJiüngcln 

leibenbe  franj.  Uebcrfcjjung  S(.  3attbert'«  (2  3?be.,  ̂ ar.  1836  —  40;  genauer  fennen  gelernt; 
benn  bie  bon  jwei  SRaronitcn,  Gabriel  Stouita  unb  3ol)«.  Jpedromta,  bcranftaltcte  Bearbeitung 

be«  größern  iBcrf«,  weldje  in  Mom  1592  unb  in  %>ari«  1619  (unter  bem  Xitel  «Gcographia 

Nuhicnsis»)  crfdjicn,  ift  nur  ein  bürftiger  5(u3jug.  öinjclne  Xljcile  be«  arab.  Tertc«  fyaben 

3.  Wl.  Startmann  («Africa»,  @Ött.  1796,  nnb  «Hispania»,  3  2Jbc.,  Harburg  1802—18), 

G.  fr  (i.  Diofcnmiillcc  («Syria»,  £pj.  1828),  9J.  Doja  unb  ÜDf.  bc  Öocie  («Dcscription  de 

l'Afriqne  et  de  l'Espagnep,  ?cib.l8G6)  IjcratuJgegcben.  Da«  £obc«iaf;r  be«  0.  ift  unbefaunt. 
3bftCbt,  Dorf  im  preufj.  9fegicrung«bcjirfe  6d)le«wig,  8  ftüotu.  nürblid)  ber  3tabt 

3d)lc«mig,  ift  beufwürbig  geworben  burd)  bie  <5d)lad)t,  in  weldjer  24.  unb  25.  3uli  1850 

bie  3d|lc«wig*.!polfteiucr  (26,000  9)iann)  unter  bem  preufj.  ©cncral  SBillifcn  ben  Dänen 

(37,000  sjjIqhh)  unter  ihogl)  ba«  3d)(ad)tfctb  überließen.  (3.  Sd)leäwig  =  £olftein.) 
3bftcill,  3tabt  im  Streife  Untcrtaunu«  beö  9icgicniug«bc$ivi«  üiUcdbabcn  in  ber  preufj. 

^robinj  Reffen  Wnifau,  Ijat  ein  fdjbnc«  8dj(ofj,  worin  fid)  ba«  naffaucr  Janbeöardjio  beftubet, 

eine  33augewcvlfd)ulc,  Saffiaufabiifen  unb  jä^lt  (1875)  2462  Q. 

3btimäcr  ober  iSbomiter,  ein  ben  Öfraeliten  berwaubter  femtt.  SBolf^ftamm,  weterjer 

feinen  Uvfpruug  bon  Gfau,  bem  löruber  3afob'ö,  ableitet,  bcwoljnten  ba«  fieinc,  bon  J\el$flüftcn 

burd)fd)nittenc  OkbiigiSlaub  Obumäa  an  ber  füböftl.  ÖJrenjc  v|>aläfliua\%  nadjbem  fic  bie 

vitcu,  b.  i.  ̂öljleubewoljncr,  auö  bcmfclben  bertrieben  l)attcu.  Unter  ̂ pbrfanuö  touvbe  tfn;  i'aub 
bem  jüb.  9fcid)c  cinberleibt,  bem  fie  fpätcr  in  ben  .^erobianem  eine  ̂)errfdjcrbnuaftie  gaben. 

9?ad)  bem  legten  jüb.  Kriege  bevfliefU  ber  sJiamc  iljrrt  Vanbe«  in  bie  Benennung  ̂ trabia. 
^buna,  ridjtig  dbf)iinr  eine  Göttin  be«  norbgerman.  ̂ cibentf)um3,  Xodjtcr  be«  Swfrge« 

Obalb,  (Gattin  bon  53ragi,  beut  OMtc  ber  Xidjtfuuft',  ift  boinel)tnlid)  atfl  Hüterin  ber  Hepfel 
befanut,  bon  bereu  S3cfi^  bie  ewige  Ougcnb  ber  Wbttcr  abljtng.  Der  9iicfc  üiaöfi  jwang  ben 

bon  i|m  gefangenen  i'ofi,  0-  fammt  ben  ?Icpfclu  i()iu  ju  berratljeu;  bod)  gewann  fte  ?o!i  balb 
barauf  für  bie  Wfcn  ̂ urüd.  95on  aubern  ifjrer  Wi)t^en  Ijabcn  fid;  nur  Stnbeutungen  crtjaltcn. 

3bllö,  f.  flalenber. 

3b^Uc  (gried).  etSuXXiov,  b.  t.  ein  fteineö  Söilb)  nennt  man  bie  bidjtcrifdjc  SDarfteUung 

cinfadj'patriarcfjalifdjcr  l'cbenöjuftänbc.  3c  mcljr  bie  3)?enfd)en  bon  bem  ̂ aturlebcu  unb  ber 
3ittcnciufalt  ber  fritljeften  Qüttn  fid)  entfernten  unb  je  ftärfer  ber  Öcgcnfa^  ber  bceugenben 

5Bcrl)iiltni|"fc  ber  biirgcrlidjen  ßonbenien^  l)erbovtrat,  um  fo  fel)nfüd)tiger  nmfjten  fic  auf  ba« 
urfprüuglidje  9Jaturlcben  al«  ein  ucrlovcncfl  ibeale«  Xafcin,  al«  ein  i'ebcu  boll  Sinfalt  unb 
9iut)c  juriirfblicfcn,  baö  in  ber  Sefricbigung  ber  cinfadjftcn  ibebürfniffe  Ölüd  unb  (Genüge  fanb. 

3u  ber  Xljat  gehört  ba^cr  bie  3-,  al«  eigcntfjümücfjc  5)id)tfovm,  überall  einer  foldjen  3eit  an, 

in  Welcher  ba«  einfache  9iaturlcben  ber  äBirflid)feit  gegenüber  als  ein  ibealer  «Ruftaub  bereit« 

in  eine  poctifdjc  gerne  jurücfgctrctcn  war.  Darum  wählten  btc  3b»)tteubid)tcv  öon  jeljer  am 

liebften  Ü)tcnfd)en,  ©cenen  unb  Vorgänge  be«  Uiublidjcn  Dafein«,  inSbcfonbcrc  be«  Birten», 

Sd)äfcr-,  i5ifd)cr*  unb  3ägcrleben«,  ju  iljrcn  ©emälben,  unb  namentlid)  gab  ba«  fjarmlofe 
.^irtcnlcbcn  ber  alten  SJölfcr  mit  bem  3bcal  eine«  Giolbenen  3citaltcr«  ober  einer  Unfdjulbe» 

weit  m  fotd)cn  (Sdjilbcrungcn  reidjen  Stoff.  Dicfc  .^irtenbidjtungen  werben  and)  (bom  gried). 

ßovxöXa;)  al«  ©ttl olif  d)c  ̂ Joefic  bejcidjnct.  Die  erften  (Spuren  biefer  Didügattung  fxnbct 

man  im  Orient,  nur  bafj  fte  t)icr  nod)  nidjt  al«  für  fid)  befte^enbe  ©attung  au«geprägt  ifl, 
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fonbern  balb  mehr  al«  C?po«,  wie  bo«  Sud)  Ruth,  balb  wie  Äalibafa'«  «Safuntala»  mcfjr  al« 
Drama  mit  ibt)flifd)cm  (ifjarafter  erfdjeint.  Sind)  bei  ben  ©riedjen  war  fic  anfangs  ntef)r  cpi= 
fdjer  SIrt,  bodj  fdjon  mit  53eimtfd)uug  eine«  hjvifrf)cn  Glemcntfl,  wie  bei  Steftdjoru«,  Wcldjcr  bic 

Reiben  ̂ c«  Daphni«  jum  ©egenftonb  wählte.  ?ü«  fclbftfitfinbige  (Gattung  tritt  bei  Urnen  bic 

3.  erft  311  Anfang  be«  aleranbrinifdjen  3cttaltcrö  mit  Dljcofrit  (f.  b.)  auf,  ber  in  fovgfalttg 

aufgeführten  Sßübern  üoqugflwcifc  ba«  Raturlebcn  ftctl.  Birten  jnr  Slnfdjauung  bringt.  31)m 

fdjliefcen  ftd)  33ion  nnb  9J?ofd)it«  an.  Unter  ben  röm.  Didjtern  nimmt  93irgi(  bic  erfte  ©teile 

ein.  3(u«  ber  Radjahntuug  JÖirgil'«  entfprang  bie  3.  ber  ital.  Renaiffauccbidjtung,  bic  biato' 
gifdje  ftorm  cntwirfclte  ftd)  jur  bramatifd)en,  311m  (Sdjafcrfpict  OJJaftoralc)  üon  Daffo,  ©uariui, 

Sannajaro,  SÜamauui.  Unb  biefe«  Sd)äfcrfptel  wanberte  nad)  Spanien,  ftraufreid),  Dcutfd)^ 
lanb  unb  Gnglanb,  mit  fofettem  Raffinement  ba«  naiü  ?tnmutf)ige  in  baß  wiberlid)  Wffcctivte 

unb  füßlid)  Sentimentale  öerjerreub.  Diefc  Unnatur  hat  faft  jwet  Oat)rf)nnbcrtc  gcljeufdjt, 

bi3  bie  neu  erfiehenbe  SÖlüte  ber  bcutfdjen  Literatur  eine  fräftige  Reaction  brndjte.  Säljrenb 

Solomon  Öeüner  (f.  b.)  nod)  ganj  in  ber  alten  öcrjopft-fentimcntalcn  Rid)tung  wurjelt,  führte 
ber  offene  ©hin  ber  fog.  Sturm*  unb  Drangperiobc  für  ba«  ©olfötljümlidjc  unb  Urfprünglid)c 
wteber  jurücf  ntm  naio  ©efunben,  naturwirilid)  2ßab,ren.  Die  ©cnbung  wirb  befonber«  burd) 

bie  Pfälzer  3.  be«  SLWalcr  Wülfer  bcjeidjnet;  S5o§  in  feiner  «fttife»  unb  in  feinen  anbevn  3. 

unb  befonber«  ©oetl)c  in  bein  clafftfdj  üoflenbeten,  ibnllifdjeu  Cjpo«  üon  a^ermann  unb  Doro> 

tljea»  mufttc  biefe  3.  fogar  auf  bic  £>öfje  ed)t  antifer  Rormcnb,ol)eit  31t  heben.  3n  neuerer  „Seit 

b,at  bic  3.  befonber«  nad)  jmei  Seiten  hin  eine  wcfentlidje  Umbilbuug  erfahren.  Ginerfcit«  eine 

Steigerung  nach  oem  3$olf«thüiulid)en  burd)  Aufnahme  ber  foealfarbe  be«  93olf«biaIeftc«;  ber 

33cgrünber  biefer  Rid)tung  ift  $>ebcl  mit  feinen  «9Ucmannifd)en  ©ebid)teu»  unb  feinem  «Rü/U 

nifdjcn  Sd)afetäfHein».  Wnbcrcrfeit«  eine  Steigerung  nad)  bem  conflictüotl  Ijonbclnben  £ebcn, 

wcld)c8  ba«  ©ebiet  bc«  Roman«  unb  Drama«  ift;  ber  ©egrünber  biefer  Rtdjtung  ifi  3nuuer' 

mann  in  feinem  «Wündjhaufcn»  unb  bann  befonber«  Slucrbad)  unb  beffen  ̂ afjllofc  Rad)ahmcr. 

3f,  boflftünbig:  V'ilc  bu  d)dtcau  b'3f,  ift  bic  im  äBeftcn  be«  £>afcn  üon  Diarfcillc  ber 

fiiiftc  juniiehft  gelegene  befefligtc^clöinfel,  locldje  aud)  burd)5lleranber  XumaiS'yiomanaWontc^ 
Ghvifto»  befauut  ift.  5luf  beut  bort  bttreh  Svauj  1.  erbauten  Sdjloffe,  ba«  chcmal«  Staat«» 

gcfüiignifj  war,  jeigt  man  ba«  .Biimmr,  in  weldjetn  2)iivabeau  gefangen  fafj. 

3ifcrtCH,  Stabt  int  fdjweij.  (ionton  ffiaabt,  f.  vJ)öcrbon. 
jfjfaltb  (^lug.  ÜBiK)-)/  berühmt  al«  Sdjaufpicler,  STIjeatcrbicrjtcr  unb  Xramaturg,  geb. 

19.  Wpvil  1759  ju  .t)aunoüerf  Wo  fein  SPater  'Jiegiftrator  bei  ber  Jtriegöfanjlci  war,  war  für 
ba«  Stubium  ber  Tljcologic  beftimmt.  ?(u«  Abneigung  gegen  baffelbc  unb  um  ber  burd)  bic 

53orftetlungen  ber  3lrfcrmanu'fd)cn  ©efcflfdjaft  in  ihm  erwedten  Neigung  für  bic  5öül)ne  ©einige 
31t  tf)un,  ging  er  in  feinem  18.  3ol)rc  heimlich  nod)  ©ott)a,  btlbctc  fidt)  hier  unter  Leitung  bc« 

grofjcn  (Sdljof  unb  Würbe  1779  2Mitglicb  be«  bamalfl  berühmten  manheinter  1hCrttcrd-  fiw 

legte  er  ben  @runb  31t  feinem  9ft$me,  ben  er  bind)  ©aftüovftcllungen  balb  über  gan3  Dcutid)« 
lanb  ausbreitete.  .Berwürfniffc  mit  bem  3ntcnbantcn,  namentlid)  aber  bic  jtricgöcreigniffc 

führten  ifm  1796  nach  ̂ "lin  al«  $5irector  bc«  bortigen  ̂ atioualtheaterö,  wofclbft  er  1811 

jum  ©eneralbirector  aller  tönigl.  Sdjaufpielc  ernannt  würbe  unb  22.  Sept.  1811  ftarb.  511« 

Sd)aufpielcr  nahm  3.  einen  l)0^eu  äiang  ein,  weniger  bitretj  poeti|d)c  Sluffaffttng,  geniale« 

fetter  unb  2Rad)t  ber  ̂ hantafie  al«  burd)  ba«  fritifdjc  5öcwttf?tfein,  womit  er  feine  Xarftclliuig 

bi«  in«  eii^cluftc  bcljervfcfjtc,  fobafj  jebe«  Detail  in  bcrfelben  berechnet  war.  Crr  erwie«  fid) 

baher  meifter(;aft  in  chargirten  unb  hodjfomifdjeu  wie  aud)  in  gemüthüon « rühvenbcu  Siollen, 

weldje  ber  ftamilicnfphäre  unb  bem  bürgcrlid)en  S'cbcn  angehörten.  3u  Partien  hod)tragifd)cn 
unb  heroifdjcn  Stil«  bagegeu  üermi^tc  man  an  ihm  Sd)wung  ber  ̂ hant(lf«e  UI,D  Stürme  bc« 

Öefühl«,  ba  bei  il)m  flet«  tvitifdje  Abwägung  an  bie  Stelle  ber  3nfptration  trat.  Öoctljc  lernte 

3.  tu  feinen  3wait3iger  3a(jreu  fennen  unb  bcfd)reibt  il)n  al«  einen  jungen  Wann  üon  mittlerer 

Orößc,  wohlproportionirtem  Körperbau,  runben,  üotlen  unb  heitern  ©cftdjt«,  in  feiner  galten 

(5rfd)cinung  behaglich.  ?ll«  Dhe0^^^)*^  jcidjncte  ftd)  3.  al«  tüdjtigcr  Sittcnmalcr  au«. 

Sein«  Stüde  erfd)cinen  3War  breit,  moraliftrenb,  fd)Wttnglo«,  empfinbfam,  an  bic  engfte 

Ud)feit  gebunbenj  aber  fte  3eugcn  babei  üon  üoUcnbeter  iöühnenproftif,  grofier  3)icufchcufcnntnif? 

unb  gemüthlicf) » ftttlidjem  Streben.  SDurd)  wahre  (Sharafteriftif  unb  einfad)c  Oiatur  an^iehenb, 

ftnb  fte  nod)  jc^t  al«  ̂ rüfftein  für  bie  ec^te  DarfUllungSfraft  fchätjbar.  SJon  feinen  Stürfen 

hoben  fid)  namentlid)  «Die  3äger»,  « Dien|lpflid)t »,  «Die  SIbüocatcn»,  «Die  30iüubel»  unb 

0  Dt«  ̂ageftoljen  »  auf  bem  Repertoire  erholten.  511«  Dramaturg  hat  er  in  ben  tl)eorctifd)cu 

ttb^aubutugen  unb  Suffäfeen  feine«  «?tlmanadj  für  ba«Dh«oter»         1^07,  1808  u.  lbi:i) 
1 
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tiefe  23litfe  in  ba«2öefen  ber  bramatifd)cnDarfteflung  gethan  unb  bem  fid|  6ilbenbenSd}aufpteler 

fruchtbare  SBinfe  gegeben.  An  bie  Sammlung  feiner  « Dramatif djen  ifikrfe»  mit  einer  Setbft» 

biograpfjie  (16  $be.,  ?pj.  1798— 1802)  fd)loffcn  ftd)  bie  «SBcuen  bramatifd)en  SBcrte» 

(2  Sbc.,  93erl.  1807—9).  (5ine  Auswahl  berfelbcn  enthalten  bie  Ausgaben  in  11  SÖRnbdieu 

(?pj.  1827—28)  unb  in  10  Söänben  (?pj.  1844  u.  Stuttg.  1858—60).  9?ad)rid)ten  über 

0'«  ?eben  lieferte  ftimcf  (ßun}),  «^"«  £eben  jweier  Sdjaufpiclcr,  3.'«  unb  Vubwig 

Debricnt'«»  (^^»3. 1838).  SJgl.Ä.  Wunder,  «3.  in  feinen  Sdjriftcn  alö  ÄünfHcr,  ?cbrer  unb 
Director  ber  bertiner  öitfme»  (SBcrl.  1859),  unb  tfofffa,  «0.  unb  Balberg»  (?p3- 1865). 

3gd  (Erinaceas),  eine  ju  ben  infcftenfrcfTcnben  9?aubtf)icrcn  gehörige  Säugcthicrgattung, 

Dnpu«  einer  gamilie,  ift  befonber«  merfioürbig  burd)  bie  Stacheln,  wcldjc  bie  obere  Äörpcv- 

feite  bom  Scheitel  an  bcbecTcn.  Diefe  ©tackeln  finb  eigentlich  gufammengewadjfcne  £aar^ 
bünbel  unb  bienen  bem  Ü^icrc  al«  Schutjwchr,  inbem  ber  eigene  33au  feiner  Jpautmuflfeln  it)m 

geftattet,  fid)  bergeftalt  jufammenjuroflen,  bafj  er  bem  angretfenben  fteinbe  nad)  atlen  diidy 

tungen  ftd)  freujenbe  Spi|}cn  cntgcgcnflcflt.  Der  in  ganj  Wittel*  unb  Sübcuropa  ctnfjcimifc^e 

gemeine  0.  (E.  Europaeas)  wirb  fet)r  nü&lid),  inbem  er  meift  Don  Sdjnerfcn,  Sßürmern, 

Onfeften,  befonber«  aber  bon  üücaufen  lebt.  Serfudjc  hoben  bewiefen,  baß  ihm  ber  @euuß 

Spanifd)er  fliegen  ebenfo  wenig  nachteilig  ifi  wie  ber  5Biß  ber  giftigen  Sfreujottcr,  bie  tljnt 

bielmeljr,  glcid)  anbem  Schlangen,  ftröfdjen  unb  Kröten,  eine  wilifommcne  9ial)rung  bietet. 

Daß  ber  0.  ben  Dbflgärten  gefährlich  wrtie,  inbem  er  bie  abfalTcnben  grüdjte  auf  feine 

Stadjeln  gefpießt  in  feine  9)iagajine  trage,  ift  eine  längft  wiberlcgtc  ftabel;  nur  bei  Langel 

an  animalifdjcr  Nahrung  nimmt  er  31t  Cbft  feine  3un»d)t.  Die  nadten  Oungcn  finb  fd)on 

nad)  24  <5tunbcn  mit  (leinen  Stacheln  beberft,  bie  anfang«  weiß  finb.  Die  jum  Äarbcn  be« 

Dudj«  bon  ben  Römern  angewenbeten  Ggclfcflc  machten  chebem  einen  wichtigen  $anbcl«artifcl 

au«.  Den  SEBinter  bringt  ber  3.  fdjlafcnb  Inn.  Gr  ift  leidjt  ju  jähmen  unb  mit  eingeweichtem 

©rot  unb  ©emüfcn  ju  ernähren.  Die  übrigen  Arten  finb  über  ganj  Europa,  baS  gcfllanb 

Afien«  unb  Sübafrifa  berbreitet,  fehlen  aber  in  Amerifa  unb  Auftralicn.  Auf  ben  Sunba* 
Onfcln  fommt  eine  eigenthümliche  (Gattung  (Gymnura)  mit  langem  nadten  Sdjwanje  bor. 

AuSgeftorbene  Arten  werben  im  2J?iocän  (Europa«  gefunben. 

^fllail,  eine  ber  älteften  unb  nach  Srünn  bie  bolfreiehfte  Stabt  in  flKäfjren,  an  oer  *>tym. 

ßkenje,  an  ber  Dcftcrreid)ifd)cn  ̂ corbwcfibalm  unb  an  ber  Oglawa,  über  wcldjc  t)\tx  eine 

fteinerne  SBrürfe  führt,  ifi  ber  Sifc  eine«  Preisgericht«,  eine«  fläbtifd)  bclegirten  Söc^iifflgerichtö, 

einer  Sc^irfiShauptmannfchaft  unb  einer  fttwmjbejirfäbtrcction,  ̂ {t  mit  ben  brei  S3orftäbten 

20,200  beutfd)c  Q.  (1870  ohne  Militär),  h«t  ein  Cbcrgumnaflum,  eine  ?anbc«oberrealfd)ulc, 

eine  Wübchenbürgcrfcfjulc  (mit  einem  roeiblid)en  ̂ ortbilbiingöcur«)  unb  öier  Änaben»  unb  brei 
9Jcäbd)enl)olf«ftf)itlcn.  Der  etwa«  bergab  gehenbe  fd)önc  Stabtpla^  ift  328  Wt.  lang  unb 

113,79  9J?t.  breit.  Unter  ben  ©ebauben  jeidjnen  fich  au«:  bie  altbeut[cf)c  St.«3afob«pfarrfird)e 

mit  einem  bortrefflichen  Altarblatt  unb  einer  6440  Jtilogr.  fdjmcrcn  ©lorfe,  bie  <5t.'3gna3* 

firc^c,  bie  1376  erbaute  ebang.  ̂ autuötirchc ,  ba«  9?atl)l)au«,  bie  au«  einem  bon  Scaifer 

Oofepl)  n.  aufgehobenen  Dominicaucrfloftcr  (\nm  ̂ eiligen  iercu})  hergeftettte  grope  Äaferne, 
ba«  £udjmciftcrl)au«  unb  ba«  fleine  Pirdjtcin  am  3ohanuc«I)ügcl,  beffen  Grbauung  in«  3.  799 

berlcgt  wirb.  Die  ünbnftric  ifi  fetjr  fchnjunghaft,  e«  befkl)cn  bafclbfl  jahlreidje  ÜTud)machcr- 
werfftätten,  Spinnereien,  Färbereien  unb  SBolIjeugmebcrcicn,  eine  große  Bierbrauerei ,  eine 

f.  f.  Gigarrcnfabrtf  mit  über  2500  Arbeiterinnen,  eine  Dampf gla«fd)leifcrei,  jmet  Dampf 

mühlen  unb  XfjonioanrcnfabriTen.  Der  .£>anbcl  mit  Duch'-  unb  Schafwolljcugcn,  ftlad)«  unb 
Sauholj  ift  jiemlich  bebeutenb.  Die  Stabt  hält  bicr  3al)nnävfte  unb  ift  and)  ein  bebeutenber 

^Jlatj  für  ben  ©etreibehanbel.  0.  mar  chebem  eine  93ergftabt;  uralt  ifi  ihr  Stabt«  unb  SBcrg* 
red)t,  tueldje«  fdjon  1250  bon  flönig  SEBcnjcl  I.  erneuert  unb  beftätigt  rourbe.  Am  5.  3uli 

1436  würbe  ber  Oglauer  Vergleich  abgefchloffcn,  in  bem  ftaifer  Stgiämunb  bie  ̂ ragcr  <$om- 
pactaten  bcfdjwor.  Om  0.  1523  würbe  bie  ganjc  Stabt  ein  9faub  ber  ftlmnnten,  unb  wäl)» 
renb  bc«  Dreißigjährigen  tfrieg«  würbe  ftc  jweimal  eine  ©cute  ber  Sdjwebcn.  Am  4.  Dcc. 

1805  fiegte  Ijicr  ber  Grjhcrjog  ̂ erbinanb  b'(5|1c  über  ein  bair.  (Sorp«  unter  2örebe. 
^glcfiaö,  Äveieljauptflabt  in  ber  ital.  ̂ robinj  (Sagliari,  nalje  an  ber  SBeftfüftc  ber  3nfcl 

Sarbinicn,  mit  Cagtinri  burd)  eine  Gtfcnbahn  berbunben,  ift  Si&  eine«  ©ifd)of«  unb  ber 

Witlclpunft  ber  anfblühenben  2Wontan*3nbufrrie  auf  Blei,  3»"^  ©atmet  n.  f.  w.  Die  Stabt 

hat  eine  ted)nifd)c  Sdjulc  unb  jä()lt  (1871)  9816  (5. 

Üglcfia*  ÖC  Itt  (£afa  (Oofc),  einer  ber  beften  fpan.  Dichter  bc«  18.  Oabrh-,  geb.  am 

1753  ju  Salamanca,  fchloß  wäf)renb  feiner  Stttbicnjcit  auf  ber  bortigen  Unibcrfttät  tut 
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feinem  ftreunbe  ©felenbej  unb  anbern  burd)  poetifdje«  Dalent  aitfgcjeidjnctcn  Oüngtingcn  jenen 

Didjtcrbunb,  bcr  unter  bem  Hainen  ber  (Satamantinif  d)en  <Sd)tile  fo  einfluftreid)  Würbe,  unb 

bilbcte  fid|  foft  au«fd)ttcöenb  nadj  ben  ctaffif^cn  Didjtern  feine«  ©atcrlanbe«,  Dorjüglid)  imrf) 

©a'lbuena  unb  Oueöebo.  Warf)  Dollenbeten  (Stubien  würbe  er  Pfarrer  im  öittlmm  Don  <5ala» 
manca,  ftarb  aber  fdjon  2C.  Äug.  1791.  Grft  fieben  3afjrc  uad)  feinem  Tobe  würben  feine 

®cbid)te  gefantmelt  (2  ©be.,  (Salamanca  1798),  feitbem  aber  feljr  oft  wieber  aufgelegt.  3. 

gehört  unter  bie  2iebling«bid)tcr  ber  Wation,  unb  Diele  Don  feinen  ©cbidjten  leben  fclbft  im 

SÖtunbe  be«  ©olf«.  Die«  gilt  jebod)  nur  Don  ben  fdjer^aften  ©cbidjtcn  au«  feiner  3ugenb« 

periobe,  in  welken  er  balb  mit  anmutiger  Sdjalfljeit  gcifclt,  balb  mit  bem  uon  ihm  mcifter= 

fyaft  benufeten  9t*eid)thunt  ber  fpau.  (Sprache  an  weigern  Doppelfiun  bie  i'äd)erlid)feiten  feiner 
Nation  geifelt.  Dabei  tfl  feine  (Sprache  Don  clafftfdjer  Feinheit,  fein  ©er«bau  bon  ungemeiner 

?eicf|tigfeit  unb  feine  ©eftnnung  burd)  unb  burd)  national,  fobafj  bie  fpau.  Äritifcr  ihn  nid)t  mit 

Unrecht  ben  mobernen  Oueöebo  genannt  haben.  SWinber  gelungen  ftnb  feine  ernften  ©ebidüe. 

3{jnattU$  ber  Jpeiltge,  ©ifd)of  üon  Slntiodncn,  mar  angeblich,  nodj  ein  <Sd)ülcr  be« 

ftpoflet«  Ooljanne«  unb  wirb  bcSljalb  $u  ben  Slpoftolifdjen  ©ätcru  gered)iiet.  (5r  führt  ben 

©einamen  XfytopfyoxoQ ,  b.  I).  ber  ©ott  im  £eqen  trägt,  weil  er  baö  Jlinb  gemefen  fei,  ba« 

3efu«  feinen  Gütigem  al«  ÜJhtfter  hingeftellt  habe.  «Sein  ?eben  unb  «Sterben  ift  in  (Sagen  ge* 

hüü*t.  Wad)  ber  juDerläfftgften  Ueberlicferung  ift  er  jur  3eit  bc«  Drajanifdjcn  ̂ artljerfricgö 
ju  Antiochien  felbft  währenb  ber  Hnwefenheit  be«  tfaifer«  im  (Streu«  öon  dornen  jerriffen  wor-- 
ben  (20.  Dec.  115).  (Sine  anbere  Angabe  läjjt  i(jn  bagegeu  nad)  9tom  tran«portirt  unb  bort 

unter  bem  (Sonfulat  be«  Suburrauu«  unb  Üttarcellu«  (103  n.  Gtyr.)  beu  i'öwcn  Dorgeworfcn 

werben.  ?e^tere  Ueberlieferung  finbet  fid)  in  ben  röm.  9)<"ärtnreracten  be«  3. ,  weldje  neuere 
bing«  Dreffet  im  ©aticatt  aufgefunben  hat,  wogegen  ftc  in  ben  biöljer  befannten  Acten  mit  bcr 

Angabe,  3.  fei  jur  &tit  bc«  Partherfrieg«  be«  Srajan  9)iärt»jrer  geworben,  miliar  öermifdjt 

ift.  Die  röm.  #trd)e,  weldjc  ben  ̂ eiligen  für  ftd)  bcanfprudjte,  feiert,  abweidjeub  Don  ben 

©rieben,  feiii  fteft  1.  $ebr.  Die  «Sage  Don  bcr  SftärtDrerreife  bcö  3.  Don  Antiochien  nad) 

9tout  liegt  aud)  ben  unter  feinem  Wanten  aufbewahrten  Briefen  ju  ©runbe.  Diefelben  ftnb 

befonber«  für  bie  ©efdjidjte  be«  Gspiffopat«  im  2.  d)riftl.  Oaljrl).  widjtig,  aber  bie  übertriebene 

$od)fd)äfeung  ber  bifdjöfl.  SBürbe  erregte  fd)on  feit  bem  17.  Oa^rl).  begrünbeten  ©erbadjt. 

Die  ©riefe  liegen  un«  in  breifadjer  ©eftalt  Dor.  Die  weitefte  föeccnfion  Don  breijeljn  Briefen 

würbe  allgemein  al«  theil«  uned)t,  theil«  interpolirt  erfannt,  feit  eine  für$ere  ©eftalt  oon  fteben 

©riefen  (an  bie  (Sphefer,  Öiagnefter,  ̂ ilabelpljener,  Drallianer,  ©mnntäer,  Wönter  unb  an 

ben  *ßolöfarp),  welche  fc^on  bem  Crufcbiu«  belannt,  wieber  aufgefunben  worben  war.  Doc^ 
würbe  auc^  if)re  öc^t^eit  fe^on  Don  Dalläu«,  banar^  Don  (Semler,  Heitmann,  Grncfti  unb  neuer= 

bingö  befonber«  Don  3?aur  unb  ̂ >i(genfelb  beftritten.  (Sine  nod)  fürjere  ©eftalt  Don  nur  brei 

©riefen  (an  bie  Wömer,  (Spljefer  unb  an  s^olnfarp,  unb  aud)  biefe  brei  in  fürjercr  föccenfion) 
würbe  1845  Don  Cureton  in  fnr.  Dert  herausgegeben  (mit  reidjenn  Apparat  im  «Corpus 

Ignatiatium»,?onb.l849).  Der  £erau«gcbcr  unb  mehrere  beutfd)e  ©etcfjrtc  (©uufen,  9iitfd)l, 

Jipftu«,  SBeif?)  Dcrtfjeibigtcn  bie  Ge^tficit  ber  le^tern  unb  fud)tcn  bie  bisherige  fürjere  gried). 

©eftalt  Don  fteben  ©riefen  al«  interpolirt  ju  erweif en.  Onbeffen  ift  gegenwärtig  fo  jiemlid) 

allgemein  (aud)  Don  £ipfttt«)  anerfannt,  bafj  wir  in  ben^brei  fnr.  ©riefen  nur  ein  Crrcerpt  au« 

ben  fteben  griedjifdjen  Dor  un«  Ijabeu.  Die  Unedjt^cit  ber  le^tern  ftef^t  aber  barum  nid)t  weniger 

ftdjer.  ©chwerlid)  ftnb  biefelben  früher  al«  um  170  n.  Qt)t.  entftanbeu.  (Sine  armen.  Ucbcr= 

fe^ttng,  weldje  breijeljn  ©riefe  umfaßt,  würbe  Don  ̂ etermann  (^3.  1849)  l)erau«gegeben. 
(Sine  neuere  «u«gabe  feiner  ©riefe  finbet  ftd)  im  jweiten  J£)eft  ber  Don  £arna<f,  ©ebfjarbt  unb 

3af)n  herau«gegebeueu  «Patrum  Apostolicorum  opera»  (i'pj.  187G).  ©gl.  &af)\\,  «3.  Don 

Äntiodjien»  (©otl)a  1873).  —  3.,  'ißatriardj  Don  Äonftantinopel,  ©ol)n  bc«  Raifer«  9)Mtt)acl, 
geb.  um  790,  warb  burd)  ?eo  ben  Armenier  entmannt,  würbe  nun  9)iönd)  unb  847  ̂ atriard). 

ör  fämpfte  mädjtig  gegen  bie  SßiCCfür^errfcfjaft  unb  <Sitten(ofigfeit  bc«  Äaifer«  ©arba«,  feine« 

DljtunS»  ber  bie  ̂ eiligen  ©ebräuc^e  ber  Sfird)c  in  Drinfgclagcn  parobirte,  würbe  be«()alb  abgefegt 

unb  ̂ Dtiu«  an  feine  <2teÜe  jttm  Patriarchen  erhoben  (858).  Die  b,ievau«  entftaubene  5t*ird)en= 
fpaltung  fuc^te  ber  $of  burd)  ben  ̂ apft  Wifolau«  I.  ju  befeitigen.  Gnbem  aber  biefer  für  3-  fid) 

erflärte  (863),  warb  baburd)  ber  erfte  ©runb  ju  ber  Drenuung  bcr  griecb,.  Don  ber  röm.  ftirdje 

gelegt.  Äaifer  ©aftliu«  fe^te  ben  3.  al«  Patriarchen  wieber  ein  (8C7);  al«  foldjer  ftavb  er  878. 

^gnotill^bohncn  (Fabac  saneti  Ignatii,  Fahae  febrifugae)  heißen  bic  Samen  eine« 

auf  beu  Philippinen  einheimifdjen  ftrauch-  0Der  baumartigen  ̂ oljgewächfe«  au«  ber  Jamilie 

ber  Joganiaceen,  ber  Strychnos  Ignatii  Bey.  (Ignatia  amara  L.  Hl.)  Daffclbe  h«t  gegen- 
C0UbuiatiPiiS<ü((tfon.   giuölftr  StufUflf.  VIII.  33 
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fttnbige,  fpi&»eifÖrmige  Blätter,  in  bcven  Siegeln  brct-  bis  füufbliltige  Tritgbolben  fleljen.  ÄuS 

bcn  weißen  Blumen  entwirfelt  fidj  «int  große  birnfbrmigc  Beere  mit  weißlidjcr  Sltinbe,  weldje 

bis  2,5  (£tmt.  lange,  2  (Stmt.  breite  unb  1,3  <5tmt.  bicfe,  planconoere,  bümujäutige  Samen  ent« 

galten.  Diefc  fiub  fe^r  giftig  unb  werben  $u  benfelben  3n>eden  angewenbet  wie  bie  Sräfjen* 
auqcn  ober  Bredjnüffe  (f.  b.). 

'  ̂ßnotjc»  (Wifol.  ̂ awlowitfd)),  raff,  ©eneral  unb  Diplomat,  geb.  29.  San.  1832  in 
Petersburg,  erhielt  feine  (Srjietiung  im  "JJagencorpS  unb  in  ber  9?ifolai'fd}en  Mitärafabemic, 
trat  1849  in  bie  Öarbe  ein,  aoancirtc  fcljr  rafd)  oon  Wang  ju  9?ang,  fobaß  er  nod)  in  ben 

jüngem  2RanneSjal)rcn  ftanb,  als  er  (1858)  ®eneral  nmrbe.  2Bäl)rcnb  beS  ftrimfriegS  war  er 

bem  SlrmeecorpS  beS  ©eneral«  Berg  in  ben  ©ftfeeprooinjen  jugetb>ilt  unb  leitete  1857—58 

eine  Grpebition  nad)  Styima  unb  Budjara.  9?ad)bem  er  fdjon  1856  fuqc  3«*  ol*  SRilüär« 
beooHmäd)tigter  in  Bonbon  unb  ̂ ari«  biptomatifd)  ttjätig  gewefen  war,  ging  er  1859  ganj  in 

biefe  (iarriere  über,  inbem  ifjm  ber  neugegrünbete  ©cfanbtfdjaftSpoften  in  sJ?efing  übertragen 

würbe,  §ier  gelang  eS  iljm,  einen  für  SKnßlanb  fefjr  günftigen  $>anbelSüertrag  mit  (5fc)ina  ab» 

jufrfjließen.  9?ad)  feiner  iKücffcljr  oon  bort  186.3  würbe  er  jum  Dircctor  beS  flflatifdp  De« 
partcmentS  im  Winifterium  beS  Heußern  unb  barauf  (26.  Ouli  1864)  jum  ©efanbten  in  Ron» 

ftantinopel  ernannt.  3n  ber  @efd)id)tc  ber  raff.  Drientpolitif  ift  O.'S  $mtSfüf)rung  baburdj 
folgenreid)  geworben,  baß  ber  anfangs  öou  ilmt  begünfiigte  (Janbiotenaufftanb  (1866)  unb 

QJriedjenlanb«  £r»cilnat)me  für  benfelben  oon  ber  ruff.  Regierung  fdjließlid)  bcSaoourrt  würben 

unb  baß  er  in  Sadjen  beS  grted).»bulgar.  ÄirdjenftrcttS  entfdjieben  für  bie  Bulgaren  gartet  er- 
griff, baburerj  aber  ju  einer  oöüigen  ilbwenbung  beS  ̂ ettenentljumS  oon  ber  ©adje  BtußlanbS 

Beranlaffung  gab.  -3n  ben  ($)ang  ber  Orient.  (Jreigniffe  oon  1875  unb  1876  griff  3.  naäV 

faltig  ein,  inbem  er  bie  Ontercffen  ber  Bosnier  unb  Söulgaren  entfdjieben  begünjtigtc  unb  }v 

ber  $>litif  <DJibt)at»<ßafcc)aS  in  fdjroffem  Öegenfafe  ftanb.  y?atf)  ber  (Sonferenj  ber  @roßmäd)tc 
üom  Dee.  1876  unb  Öan.  1877  jeitweife  abberufen,  unternahm  0.  im  2Wärj  beffelben  3afjrcS 

eine  9funbreife  an  bie  $öfe  oon  Berlin,  ̂ aris,  Bonbon  unb  2Bicn,  bie  ju  bem  Slbfdjluß  beS 

i'onboner  protofoflS  oom  31.  5D?ärj  erljeblid)  beigetragen  b,at.  Bgl.  «?lnS  ber  Petersburger 
65efcaid)aftn  (4.  Aufl.,  ?pj.  1875);  (Sigm.  $afjn,  « SR uff .  (Staatsmänner  unb  Diplomaten  ber 

Gegenwart»  (in  tllnfere  3eit»,  3ab>g.  1877,  l.fcälftc). 

3fftrilt6,  ein  £>eroS  ber  9Ufc)ener,  ber  bcn  nadj  Sittifa  fommenben  BacdwS  freunblid)  auf' 

naljm,  wofür  tt>m  biefer  bie  ftenntniß  beS  SCBeinbaueS  mitteilte.  9?adjbem  er  ben  erflcn  ©ein 

gefeitat,  fufjr  er  benfelben  in  Gdjläudjen  untrer,  um  ilm  ju  oerfeb^enfen.  Da  aber  einige  baoon 

beraufdjt  würben,  fo  töbtetc  mnn  ib,n  in  ber  Meinung,  baß  er  fic  üergiftet  Ijabe,  unb  Warf  ib^n 

in  einen  wnfferlofen  Brunnen  ober  oergrub  ilm  unter  einem  Baume.  ÄnS  Betrübniß  barüber 

erhängte  fid)  feine  £odjter  (Jrigonc  an  biefem  Baume.  &tu9  ober  Bacc^uS  üerfc(jte  fte  fjicrauf 

als  bie  3ungfrau  unter  bie  ©eftirne,  bcSgleicb^en  ib,ren  treuen  £unb  3)?ära  als  bcn  $unbs> 
flern  unb  iljreit  Bater  als  Bootes.  Ueber  bie  unbanfbaren  Ätb,encr  aber  fam  eine  Pejt  ober, 

wie  anbere  erjagen,  eine  9faferei  über  bie  Oungfrauen,  baß  fte  ftdb,  wie  (Srigonc  erhängten.  3um 

«nbenfen  warb  eine  geier  jäl)rlid)  begangen.  (SS  gibt  nod)  in  metfrern  2öieberb;olungen  ein 

Relief  mit  ber  Darftetlung  beS  BefudjS  oon  BacdmS  bei  0. 

Jfaruß  (gviedj.  3faroS),  (5oh^n  b^S  DäbaluS  (f.  b.),  warb  mit  feinem  Bater  im  Jabnrintb, 

ju  5?reta  gefangen  gehalten.  (Sr  flob,  mit  bem  Bater  Oermittels  fünfilicb,  aus  2ßad)S  gefertigter 

Flügel  nad)  Ätb,en,  ftürjte  aber  unterwegs,  weil  er  ber  (Sonne  31t  nafje  flog  unb  biefe  feine 

^(ügcl  fdjmolj,  unweit  ber  -3nfel  <3amoS  ins  ÜKeer.  Sein  Bater  begntb  ib,n  auf  ber  fleinen, 

fortan  nad)  if)m  benannten  Onfel  3faria  (eine  ber  (Sporaben,  jefct  Ühfarta),  weftlicb^  oon 

SamoS,  unb  baS  3)ieer  in  ber  QJegcnb  jener  Onfel  Ijicß  feitbem  baS  3f  arif  dje  9)ieer.  (SS  gibt 

Darftetlungen  ber  Sage  unter  anbern  namentlich  in  einem  in  ber  Billa  Hlbani  ju  9?om  jweimal 

üorb,anbeuen  Relief  unb  einem  ueugefunbeneu  potnpeianifc^en  Söanbgemälbe.  —  leariens, 
3 f ar ier,  nennen  ftd)  natt^  beut  5lug«  beS 3.  bie  Hntjäuger  beS  franj.  (Somtnuniftcn ^abet  (f. b.). 

3f0lt  (gried).),  baS  Bilb,  «bbilb;  ifonifd),  ein  gleidjeS  Bilb  barftellcnb;  ifontfd)e 

(Statue,  (Statue  in  lebensgroße,  im  ®egenfa|j  311  Äolofjalftatue,  aud)  3U  3beainattte.  Ofono» 

bulie,  gleidjbebeutenb  mit  Ofonolatrie.  Of  onograplj,  Bilbfd)retber,  einer,  ber  über  ̂ or= 
trätS  berühmter  ̂ erfonen  fc^reibt  ober  JluSfunft  gibt;  aud)  ein  bem  Storct)fd)itabel  ff. b.) 

älmlidjcS  3nftmmeut;  Ofonograpb.ie,  gleidjbebeutenb  mit  Ofonologie.  Ofonoflaft,  Bilber« 

^erbrec^er,  Bilberftürmer;  3f onoflaSmuS,  Bilberfturm  (f.  Bilberflrcit  unb  Bilbcr» 
ftürmer).  Ofonolateu,  Bilberüereb,rer;  3fonolatric,  Bilberüerefinuig,  Bilberanbetung 

(f.  Bitberbienft  unb  Bi Iberücrefjrung).  Ofonologie,  Bilbnißwifieufd)nft,  ffcuutmß 
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ber  Silber,  Süfien,  Silbfäulen,  üflüttjen,  (Staunten  it.  f.  w.  be«  ̂ Cltert^iimö;  nud)  ftemttmg 

ber  Attribute  ber  ©ötter  unb  #eroen  unb  fonftiger  nU)tb>log.  ©cgenfiäubc;  auch,  ffcnntuijj  ber 

Darfteflung  ber  d)riftl.  ̂ eiligen.  Ofouomachie,  Söifbevflrcit,  Äampf  wegen  Verehrung  ber 

$eiligenbilber.  Ofonoman,  Silberfdjwärmer,  einer  ber  für  Malerei  fdjwärmt,  audj  ein 

fchwärmerifcher  85erer)r<r  Don  $>eiligcnbilbern. 

Hex  L.,  $auptgattung  einer  flehten,  ben  (Selaftrineen  Derwanbten  Familie  au«  ber4.ßlaffe, 

4.  Drbnung,  be«  ©eruatfnftem«,  beren  namentlich,  in  Hmerifa  nnb  ©übafrifa  heimifdje  Hrten, 

Säume  ober  ©rräudjer,  immergrüne  Selaubung  f)aben.  3fjre  ad)felftänbigen,  einzeln  ober  in 

trugbolbcn  ftehenben  Blüten  b,oben  einen  geahnten  fleld),  eine  rabförmige,  batb  getrennt«, 
balb  gaujblätterige  Slumenfronc;  tr)re  grud)t  ifl  eine  Dier  bi«  fünf  ©teinferne  entfjaltenbe 

Scere.  On  Europa  finbet  fict)  blo«  eine  Strt,  ber  hülfen  ober  bie  ©ted)pa  litte  (I.  Aqui- 

folium  L.),  ein  fd)öncr  Strauch,  ober  fleiner  Saunt  mit  glänjcnb  grünen,  am  9?anbe  ftacrjelig 

gebuchteten  (fcltener  ganjianbigett,  weljrlofen)  blättern,  welcher  Don  Bommern  an  bi«  Portugal 

in  ben  ftüftenlänbcrn  Dorfonunt,  namentlich  r^äuftg  in  ben  Wiebcrlanben,  Worb»  unb  SSJeftfranf» 

reich,  unb  Worbfpanicn  ift  unb  in  ntandjen  Zaubern  (3.  S.  §oüanb  unb  (Snglonb)  allgemein  al* 

3ierftraucb,  in  Dielen  Varietäten  (j.  S.  mit  ganjranbigcn,  mit  fraufen,  mit  weiß«  unb  gelbgcflctf* 

ten  Slättem)  cttltiDirt  wirb,  dx  hat  weiße  Slütcu,  fc^artac^rotrje  Sccren,  ein  feljr  feiufaferige«, 

harte«,  bidjte«,  gelblidje«  £otj  unb  liebt  ben  (Schatten.  Von  I.  Paraguayensis  St.-IIil.  in  ©üb* 

amerifa  werben  bie  gefügten,  lanjett*  ober  feilförmigen  Stätter  gleich  benen  ber  djinef.  £hee* 

pflaume  al«  Iljee  benufct  unb  unter  beut  Warnen  ̂ araguan*  ober  3)?atetb,ee  überall  Oer» 
braucht  unb  aufgeführt.  ©ie  enthalten  Toffeln  unb  tfaffeegerbfäure. 

«$(fclt>,  ftlcden  in  ber  Öraf  jdjaft  £ohnftein  ber  Janbbroftci  $>ilbe«hcim  ber  preufj.  ̂ Jro» 

Dinj  £>annoDer,  an  ber  ©übfeite  be«  .<parje«,  9  Äilom.  nörblich  Don  Worbfjaufen,  am  (Eingang 
be«  Sehrethai«,  mit  (1875)  1280  (£.,  Derbanft  feine  (Sntftcrjung  bem  ©rafen  Olger  II.  ju 

£>ohnftein  unb  feineu  9Juf  ber  Äloftcrfdmlc,  weldje  au«  bem  Dom  ©rafen  Olger  III.  1190  ba» 

felbfl  geftifteten  ̂ rämouftratenfcr=3)iönch«Hofler  herDorging.  Der  lefcte  9lbt  $h>ma*  ©fange 
oerwanbelte  1546  ba«  Älofter  in  eine  eDang.  Schule  unb  berief  1550  jum  Pcljrer  Sftidjael 

Weanbcr,  bamal«  Sonrcctor  ju  9iorbl)aufen,  einen  ©djüler  Juther'«  unb  SWelandjthon'«,  wel- 

cher 1559  ©tauge'«  9?ad)f olger,  9fector  ber  ©d)ulc  unb  jugleid)  ©tift«»  unb  fllofter«$lbmini» 
ftrator  würbe  unb  ber  Segrünber  be«  9tulnn«  ber  ilfelber  ©dutlc  ift.  Wadjbem  1629 — 31 
unter  9?ihuftu«  infolge  be«  9?cftitution«cbict«  ein  SWbndjöflofier  in  0-  eingerichtet  war,  würbe 

1634  bie  ©djulc  wieber  in«  Vebcn  gerufen  unb  1867  reorgauiftrt.  5-  2Öolf  hat  ̂ier 

1779 — 82  gewirft  unb  feinen  9?uf  begrünbet.  (Stwa  4Äilom.  Don  3.  liegt  ber  §ot)nftein, 

bie  größte  Surgruine  be«  §ar$e«.  Vgl.  0.  ©.  2eurffelb,  aAntiquitates  Ilfeldenses»  (Cueblinb. 

1709);  $aDemann,  «9)tittheilungeu  au*  bem  ?obcu  Ü)cid)nct  Weanber'«»  (©ött.  1841);  görjte- 
mann,  « Monumenta  rerum  Ilfeldensium  »  (Worblj.  1843). 

^IgClt  (flarl  DaD.),  atrtgejeichneter  ©chulmann,  geb.  26.  $ebr.  1763  ju  Surgholjhaufen 

in  ber  preuß.  ̂ roDinj  ©adjfcn,  wibmete  ftd)  ju  Veipjig  bem  ©tubium  ber  !Xf;cotogtc  unb  ̂ h^°s 

logie  unb  erwarb  ftd)  in  ber  clafftfdjen  unb  Orient.  Literatur  balb  einen  fo  chrenDoUeu  9?nmcn, 

baß  ihm  1790  ba«  9?ectorat  ber  ©tabtfchule  ju  9?aumburg  unb  1794  eine  orb.  ̂ rofeffur  ber 

Orient.  ©Drachen  an  ber  Uniücrfttät  ju  Öena  übertragen  würbe,  worauf  er  1802  bem  9iufc  al« 

9tector  ber  JanbcSfchule  JU  ̂forta  folgte.  .<pter  trat  er  al«  fräftiger  unb  flrcugcr  9?efomtator 

ber  in  jener  Siit  Derfallenen  ©chuljudü  auf  unb  hat  in  biefer  Sejiehung  Äußerorbeutlichc«  ge* 

leiftet.  yiachbem  er  1830  feine  Gntlaffung  genommen,  wenbete  er  fid)  1831  nad)  Serlin  unb 

ftavD  bort  erblinbct  17.  ©cpt.  1834.  0.'«  Dorjüglidjfte  pl)ilol.  S33erfe  ftnb  bie  « Hymni  Ho- 
liiericii»  ($>allc  1796)  unb  bie  «Scolia  sive  carmina  convivalia  Graccornm*  (3ena  1798). 

Sott  feinen  tl)eol.  ©chriften  erregten  feine  fretmütfjtgcn  ̂ orfchungen  über  ba«  Sndj  £iob: 

«  Natura  atque  virtntes  Jobi»  (£pj.  1789),  unb  bie  «Urfunben  be«  etftcn  Such*  9)?ofi«  in 

ihrer  Urgeftalt»  ($afte  1798)  §n  tfjrer  Bett  Diele«  ?luffehen.  ©eine  fleinern  ?lbhanblungen 

cv]'d)ienen  al«  «Opuscula  varia  philologica»  (2  Sbe.,  Grf.  1797). 
ift  ber  Warne  eine«  ©teppenfluffe«,  einer  frühem  dnuef.,  1863  abgefallenen  ̂ JvoDinj 

Don  Ühiau'fchan  oöer  ber  Dfongarei  (f.  b.)  unb  ber  Dorntaligen  $auptftabt  berfclben. 

Der  §1  u§  0.,  einer  ber  $>auptflüffe  Ouneraften«,  entfpringt  unter  bent  Wanten  lefe«  am 

Worbabhange  be«  ̂ ^tan-f<^au  ober  ̂ intmel*gebirg«  bftlid)  Don  bem  6860  9)?t.  r)oI;ett  lengri* 
Kjan  (©eifterfönig)  unb  bem  3470  ÜWt.  hohen  Sefe«paffe.  Der  ftfujj  burd)ftrömt  juerfi  in 

itorböftl.  9tid)tung  ben  fübl.  Xljeil  ber  Dfongarci  unb  biegt  ftd),  nao)bcm  er  ben  Wanten  0.  er« 

halten  b>t,  8*ß<n  heften,  inbem  er  füblid)  Don  bent  weftlich  frreid)enben  «rtttf  be«  »latau« 

33* 
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gebirg«  »erläuft,  wenbet  ftd)  fjierauf  mcr)r  gegen  Worbwefhn  unb  ergießt  fid),  nad)  einem  S? aufe 

öon  1150flilom.,  mit  einer  breiarmigen,  52  flilom.  langen  unb  22  Stilont.  breiten  Xeltn- 

münbung  in  ben  *8alfafd)fee  (f.  b.).  in  feinem  obern  unb  mittlem  i'aufc  ift  er  reißenb,  in 
untern  ober  öerliert  er  an  Jlraft  unb  bietet  ber  Sdjififafyrt  feine  $>inberniffe.  Tat  Xhal  be« 

0.  ift  fjiftorifd)  merfwürbig  al«  ̂ affagelanb  ber  gegen  heften  ftrömeuben  SMferwanberungcn 

feit  ben  älteften  Reiten  bi*  auf  bie  Mongolen  im  13.  unb  bie  ffalmürfcn  im  17.  Oaljrl).  — 

Die  frühere  d)inef.  (#ouöcrnement«l)auptftabt  0.,  aud)  Äürc  ober  Äura,  ©ulbfdja 

ober  Äulbfcfya  ober  aud)  Rottet  »?)üen  genannt,  1  flilom.  nörblid)  öom  3.  gelegen,  würbe 

1760  öon  ben  Gljinefen  an  ber  ©teile  ber  fd)on  im  13.  unb  14.  Saljrf).  öorTommenbcn  unb 

fpäter  dl4  ffleflbcnj  ber  £>fongaren>Slf)anc  blüljenben  Ortfdjaft  Sllmalig  ober  Slrmalig  («rma* 

lico)  gegritnbet.  Die  Stabt  war  öor  bem  ̂ tbfatl  ber  Xfongarct  öon  Gtjina  blilfjcnber  unb  be* 

öölferter  al«  jetft,  jäblt  aber  nod)  gegen  50,000  C,  Xfongaren,  33ud)aren,  Xabfd)if«  unb 

CSbinefen,  Untere  md)t  ntcljr  in  fo  öorberrfdjcnber  3al)l  alü  früher.  Oljrc  frühem  ftcfhing«- 
werfe  öerfaflen  meb,r  unb  incfjr.  Xie  Stabt  ift  fd)(ed)t  gebaut,  bie  Straften  ftnb  eng  unb 

ftfimujig  unb  öon  ben  Bfjcnttirfjen  ©ebauben,  wie  bie  djinef.  Tempel,  bie  3)iofd)een,  flafernen, 

Sd)aufpielf)äufer  u.  f.  w.,  finb  nur  wenige  bemerfcnSwertf).  Der  Ort  entwidelt  öiele  £anb« 

werfätljärigfeit  unb  ift  ein  widjtigcr  $aubcl«*  unb  Wcßort  9)iittclafien«,  Wcldjen  fclbft  Stauf« 

leute  au«  Äafdjmir  unb  (tabien  befugen.  Tic  Stabt  würbe  4.  Ouli  1871  öon  ben  Muffen  be« 
fefct  unb  ift  feitbem  Jpauptftabt  be*  neugebilbeten  ruft,  @ouöcrnement«  ffulbfdja. 

epifdjc«  (9ebid)t,  ben  ftampf  ber  öhicd)cn  öor  Zxo\a  befingenb,  f.  #omer. 

3Hf$f  Xflftl  (Tabula  iliaca)  beißt  ein  Heine*,  in  einer  ̂ alombino  genannten  2)?armor« 

art  gearbeitete«  53a«rclief,  weld)e«  man  in  ber  jweiten  £älfte  bc«  17.  Oahjf).  bei  ben  Ruinen 

be*  öon  liberin«  geftifteten  $eiligtfjum«  be«  3ulifd)cn  @cfd)lcd)t«  an  ber  Äppifdjen  Straße 

unweit  ber  Ofteria  bette  grattoedjic  fanb  unb  beöhalb  mit  bem  Wanten  belegte,  weil  barauf 

bie  $>auptbegcbenl)cttcu  be«  Irojanifdjen  Äriegö  abgebilbet  finb.  Tad  $an$c  war  in  eine  ?ln« 

jafjl  öon  Streifen  unb  gelbem  eingeteilt  unb  war  bind)  jwei  ̂ ilafkr  in  brei  £>auptabtt}ct* 
hingen  gefdjiebeu;  faft  bie  £>älftc  mit  bem  erfteu  ̂ ilaftcr  ift  inbeffen  batwn  öerloren  gegangen. 

Targefteüt  waren  laut  ben  in  Keiner  Sdnift  beigefügten  Angaben  außer  bcrOlino  nad)  Jpomer, 

welef)e  auef)  ben  Stoff  für  ben  größten  Xtycil  ber  X avftcllungeu  lieferte,  bie  9Ietl)iopi«,  bie  fleine 

3lia«  unb  bie  Oliuperfi«,  weldje  leitete  auf  beut  £auptbilbe  in  ber  SDcittc  bargefteflt  ift  Huf 

ben  beiben  Pfeilern  ftanb,  wie  ber  nod)  red)t«  erhaltene  jeigt,  in  winugeu  33ud)ftaben  eine  furje 

3uljalt«angabe  ber  $3üd)er  ber  3lia3.  Tic  befte  unb  treuefte  Mbilbnng  bc«  jefet  im  Capito» 

linifd)cn  ÜKufcum  bcfiublidjen  Relief«  gibt  C.  Oaljn,  «Öriecf).  iöilbcrcfjronifcn  >  (JÖonn  1873), 

Wo  aud)  bie  übrigen  befannten  Fragmente  äfjnlidjer  Wrt  bcljanbclt  unb  abgebilbet  ftnb.  (Sin  in 

laranto  befiublidjc«  ̂ vud)ftüd  einer  Tabula  iliaca  ift  öon  (i.  9?obert  in  ben  «Annali  dell' 
Instituto»  (Ofom,  Oaljrg.  1875)  öeröffentlic^t  worben. 

3Utl)t|tu  ober  Gcileitt)öia  fjeißt  in  ber  gried).  unb  röm.  2)?t)tl)ologie  bie  ®eburt«göttin. 

Jpomcr  fpridjt  fowol  öon  ber  einen  Gileitlmia,  aU  öon  (Sileitfjijicn  in  ber  sD?cl)qab,l.  Cr  nennt 
bicfelbeu  Üödjter  ber  $)cre,  wie  (Sileitlnjia  aud)  fonft  Ijcißt.  Sind)  erfdjeint  Gileitljöia  al«  blope« 

SIttribut  ber  .'pere  (vluno)  fclbft  ober  ber  tlrtemi«  (Xiana).  CS«  gab  öiele  unb  alte  (Suite  ber 

Gileitljnia  unb  grofje  ßünftler  mad)tcn  ©ilbfäuleu  öon  il)r,  namcullid)  finbeu  fid)  auf  58ilb- 
werfen  mit  ber  (Geburt  oon  ̂ Itfjeua  unb  Xionöfo«  meljrfadjc  Xarfteflungen  berfelben. 

3HlUlt  (gvicdj.  Olion),  eine  öon  ber  gried).  Sage  mit  bev  nnjtl)ifd)cn  Stabt  Xroja  (f.  b.)  ibenti= 

fictrtc  Crtfd)aft,  weldje,  wie  bie  öon  Sd)liemann  (f.  b.)  1871 — 73  öcranftaltctcn  Ausgrabungen 
bewiefen  Ijabcn,  feit  uralter  3eit  bie  nur  G4,50»>  C^it.  umfaffenbe  obere  ?fläd)e  be«  über  bem 

öftl.  SNaubc  ber  tioi|d)cn  CSbcnc  gelegenen  Jpügcl«  öon  .^iffarlif  einnaljm.  Uvfprünglid)  wal)r« 

fd)eiulid)  ein  bloße«  5lul)ängfel  bcö  .^ciligtl)Uiu«  einer  öon  ben  Öricdjen  mit  ifjrer  «tljene 

ibeutificirten  unb  baljer  9ltt}erte « 3liaö  genannten  troifd)  =pb,rög.  (^ottljcit,  würbe  bie  Crtjdjaft 
naef)  wieberb,olter  3«rftörung  buref)  ftetter  um  bie  Glitte  be«  6.  Oafyrl).  ö.  61)r.  öon  gried). 

Sfnfieblern  wicberljergcftetlt.  ?(lcranbcr,  wcldjer  nad)  ber  Sdjlad)t  am  (Mranifu«  in  bem  heilig« 

tb,um  ber  Sltl)ene«3lia3  Dpfer  unb  üBciljgefdjcnfc  barbradjte,  öcrfpracf)  ben  Söewof)ncrnf  il)re 

Drtfcfjaft  ju  einer  großen,  prächtigen  unb  wof)lbcfcftigtcn  Stobt  umjuwaubcln;  biefer  %>lan 

würbe  aber  erft  gegen  (5nbe  be«  4.  -3al)rl).  ö.  (Sljr.  burd)  ̂ ufuna^uf  ausgeführt;  bamal«  würbe 

jebenfad«  aud)  ber  Xempel  be*  Slpollo  erridjtet,  öon  wclcfjem  ©djliemann  bei  feinen  ?lu«* 

grabungen  eine  fetjr  fdjönc  Wetope  au«  weißem  Üftarmor,  bie  in  fefjr  fjoljcm  9ielief  ben  Sonnen- 

gott auf  einem  iüiergefpann  barftefft,  entbedt  fjat.  Xicfe  öon  ben  neuem  @eograpl)en  (aber 

nid)t  uon  ben  Sdjriftfteaern  be«  Slltertbum«)  gewöb,nlid)  Wcu-Olion  (Ilium  novum)  genannte 
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Stabt  würbe  im  9)titb,ribatifd)en  Slriege  (85  b.  (5fjr.)  burd)  ben  röm.  Legaten  (£.  ftlabiu« 

ftimbria  nad)  lltägiger  Belagerung  erobert,  erholte  fld^  aber  oon  ben  babei  erlittenen  Söc- 

fetjäbigungen  aUntärjtic^  wieber  uub  beftanb  nodj  bi«  in  bie  fpätere  röm.  Äaiferjeit  fort. 

3üc-iyilailtc,  ein  nad)  jwei  ̂ (Uffen  benannte«  unb  au«  bem  norböftl.  Dt)eile  ber  Ober* 

Bretagne  gebilbete«  Departement  Sranfreidj« ,  grenjt  im  9?.  an  ben  Äanal  unb  ba«  Deport. 

SJfandje,  im  £>.  an  2)tobenne,  im  S.  an  £oire'3nfcrieure,  im  20.  an  SRorbitjan  unb  $6te«  bu 

9?orb  unb  t)at  ein  Areal  bon  6725,83  OJHlout.  Die  40  flilom.  lange  Olle  fließt  fübwärt«  in 

bie  Sita  ine.  ?e(jtcrc  fommt  bon  Oflcn  au«  bem  Deport.  Sttabenne,  gel)t  über  Bitre,  wenbet 

fid),  bereit«  fdjiffbar,  bei  9?ennc«  nad)  Silben,  bedürft  fic^  burd)  bie  ̂ lurne,  ben  9J?eu,  bie 

Setdje,  ben  (Somit,  Samnon  unb  (5b, er  unb  bilbet,  mit  bem  (£ljer  weftlid)  ftrömenb,  bie  ©üb- 

greife.  Durd)  ben  Don  berftärft,  tritt  bann  bie  ©ilaine  bei  föebon  in  ba«  Deport.  Sflorbifjnn, 

nimmt  ben  wegen  be«  ftanal«  oon  9Jante«  nad)  SBreft  roidjtigen  Duft  auf,  fließt  nad)  Sübweften 

uub  ergießt  ftd)  bei  ■ßeneftin  unterhalb  £a  9?od)e«Bernarb,  nad)  einem  i'aufe  bon  220  tfilom., 
wobon  144  fdjiffbar,  in  ben  Atlantifd)cn  Dcean.  ©egen  Horben  fließen  in  ben  Jtanal  ber  wenig 

fdjiffbare  (£oue«non  unb  bie  9fancc,  weldje  burd)  ben  84  tfilom.  langen  3Ue«9iance'5?anal 

bie  Stäbte  9ienne«  unb  Diuan  berbinbet.  Da«  Departement  ifPein  im  galten  einförmige« 

Öranitplateau ,  im  Horben  bon  einem  ̂ öb^enjnge  burdjfdjnitten,  welker  nirgeub«  bie  abfolute 

.'pöfje  bon  260  5>ft.  erreicht  unb  bie  SBafferfdjcibe  3wifdjen  bem  ftanal  unb  ber  ©ilaine  bilbet. 

ftaft  jur  $>alftc  ift  ba«  £anb  mit  Reiben,  SBeiben  unb  Söälbcrn  bebedt,  aud)  t)at  e«  biele  (leine 

Seen,  SDJoräftc  unb  an  ber  flüfte  Saljteidje.  Die  fetten  Driften  an  ben  ftlußufern  unb  bie 

frudjtbare  ßbene  bon  Dol  geben  reidjen  Srtrag.  Die  Ausbeutung  unb  ̂ abrtfatton  be«  (Sifen«, 

bie  Vcinwanbwebcrci  unb  bie  befonbere  Sorgfalt,  womit  bie  £anbwirtt)fd)aft  betrieben  wirb, 

berbreiten  einen  gewiffen  2öot)lftanb  auf  bem  Vanbe.  Dabei  befielt  mancherlei  Onbuftrte, 

Schiffbau,  ftifdjerei,  Auftcrnfang  bei  Cancale  (f.  b.)  unb  £>anbel  in  ben  Stübten.  Da«  De- 
partement jäljlt  (1872)  589,532  6.  (gegen  592,609  im  3.  1866  Abnaljme  0,j  ̂roc.),  t)at  jur 

£>auptftabt  Menne«,  jcrfällt  in  bie  fed)«  Arronbiffement«  Seltne«,  St.=9)tolo,  SRontfort,  SRebon, 
Bitrc  uub  5o»3crfö/  "»»&  enthält  43  Gantone  unb  350  ©emeinben. 

3tttltOtd,  einer  ber  bereinigten  Staaten  bon  Amerifa,  3Wifd)en  bem  ÜHiffifftppi,  Ot)io 

unb  SZBabaft;,  im  3.  begrenjt  bon  tfenturfn,  im  £>.  bon  Onbiana,  im  9?.  bon  bem  ̂ idjiganfee 

unb  2Si«conftn  unb  im  5!i>.  bon  3owa  unb  üttiffouri,  umfaßt  einen  Dl)eil  be«  alten  Dtjiolanbe«, 

wo  ftdj  feit  bem  Anfang  be«  18.  ■Oaljrlj.  fvanj.  (Sinwonbercr  au«  (Sanaba  nieberließcn,  unb  bie 

bon  biefen  1803 — 16  ben  Onbianern  abgefauften  ̂ änbereien.  Der  Staat  erhielt  ben  9?amen 
bon  bem  gleidmauiigen,  ifjn  burdjftrömcnben  ftluffe,  würbe  1809  31ml  ©ebtet  erhoben  unb 

1812  al«  Staat  in  bie  Union  aufgenommen.  Die  Bebölferung  t)nt  fid)  fetjr  fd)nefl  bermel)rt. 

Diefelbe  betrug  auf  143,506  QMilom.  1810  nur  12,282  (£.,  1830:  157,445,  1850: 

851,570  unb  1870:  2,539,891  <S.,  mit  Au«nnl)me  bon  28,762  freien  farbigen  in«gefammt 

Angehörige  ber  Weißen  9faffe,  weldjc  Acferbau  unb  Btebjudjt  treiben,  aud)  mit  9)?anufacturen, 

namentlich,  in  (Sifen  unb  2öolle,  fid)  befd)äftigen.  On  neuerer  ßeit  tjaben  fta^  t)icr  biele  Deutfd)c 

angeftebclt,  fobaß  biefc  mit  it)vcu  9tad)fommeit  auf  ein  fünftel  ber  ©efammtbebölferung  aiu 

gefd^lagen  werben  fönuen.  Der  Söoben  ifl  meift  flacfj,  im  Horben  tjügelig,  gerabe  b,ier  aber  fcfjv 

fruchtbar.  Om  Silben  ift  0.  meift  trefflief)  bewalbet.  Der  9?orben  befteljt  au«  tljeil«  trodeneu, 

tb,eil«  uaffen  ̂ tairien  uub  fetten  SNarfdjcn.  üm  allgemeinen  erweift  fid)  0.  al«  ein  feljr  er* 

giebige«  i'anb,  ba«  befonber«  SBaijcn  unb  ü)?ai«  foniie  Jpiilfenfritd)te  unb  Dabad,  .^>anf  unb 
51adl)«,  £«t  unb  Aljorn^ucfer  liefert  unb,  obwol  ba«  Älima  fc^on  etwa«  flreng,  bod)  noo^  brn 

SBeinbau  begiiufttgt.  Die  ̂ rairien  bebeden  große  $cerben  bon  9?iubern,  Schweinen  unb 

Schafen,  unb  bie  ̂ robuetion  bon  Söolle,  Butter  unb  Ääfe  ift  bebeutenb.  Ueberau«  ergiebige 

Blcigrubeu  würben  im  äußerften  9?orbweften  be«  Staat«  entbedt.  And)  geljort  berfelbe  nebft 

Onbiana,  3owa  unb  Äentucfn  3U  beut  großen  3tliuoi«'flor)lengebiet,  welche«  bon  Äentucft)  au« 

gegen  9?orbwcftcu  bi«  an  ben  sJ)iiffifftppi  jic^t  unb  1 10,000  OÄilom.  umfaßt.  Die  Sdjtff» 
faljrt«linic  bc«  Wiffiffippi,  91)io,  Üöabafl),  3flinoi«  unb  auberer  SUlffe,  bie  Begrenjung  burdj 

ben  ü)?ia)igaufec  begünftigen  ben  ©crfel)r.  Gtfciibal)uen  t)atte  0.  1850  nur  erft  177  Äilom., 

1872  aber  bereit«  10,237  «Horn.,  baruuter  bie  ben  ganjen  Staat  bon  Silben  nad)  9?orben 

burd)fd)neibenbe  uub  in  3Wei  Armen  bei  Chicago  unb  Dubnque  au«laufenbe,  widjtige  OÜinoi«« 

Gcntralbaljn.  9Jad)  bem  denfu«  bon  1870  Ijat  3.  mef)r  unter  Kultur  befinblic^e«  garmtanb, 
probucirt  mefjr  SBeijen,  ?Jiat«  uub  ©erfte  al«  iigenbein  auberer  Staat  ber  Union;  e«  3ät)lte 

1870  im  ganzen  202,803  garmen,  bereu  22ertf)  auf  920,506,346  Doli,  berechnet  würbe. 

Seit  1862  Ijat  e«  aud)  Oljio  al«  Schweine  5üd)tcnber  uub  fdjladjtenber  Staat  überholt.  Die 

Digitized  by  Google 



518  3flo 3flllfi0tl  (in  ben  ffünfien) 

Staatseinnahmen  beüefen  ftd)  für  bic  beiben  1.  Tcc.  1872  enbenbcn  3af)re  auf  9,899,062 

XotL.  unb  bie  Ausgaben  in  berfelben  Seit  auf  12,351,746  $oü\  X\t  Staat«fcb>lb  betrug 

1875  nur  nod)  1,481,000  Doli.  Der  Sdjulfonb«  beftanb  1872  tu«  6,382,248  Doü\  3u 

berfelben  ßeit  gab  e«  11,376  öffentliche  Schulen,  436  ̂ riöatfdmlen,  26  College«,  32  Wabe« 
mien  (beibe  im  Diang  unferer  höhern  Sürgerfdjuten),  2  jurift.,  2  mebic.,  9  tljeol.  unb  2  fauf- 
tnönmidje  5Bilbuug«auftdten.  Die  Öefanuutjaljl  fammtlidjer  Untcrrid)t«anftalten  belief  fid) 

auf  11,825  mit  24,056  feiern  unb  767,775  Sd)ülcru.  0.  f)at  (1870)  4298  !ird)licb,e  Sln- 

ftaltcu  mit  3459  ©ebäuben  unb  einem  Vermögen  oon  22,664,283  Doli,  (roooon  bie  ftatb^o» 
lifen  4,010,650  Doli,  beftfcen)  unb  137  Wationalbaufen  mit  20,843,000  Doli,  flapital. 

3um  9fationalcongre§  fenbet  3.  jur  3eit  19  SKcpräfentanten.  Der  ©ouuerneur  unb  bie  51 

Senatoren  merben  auf  oier,  bie  173  fliepräfeutantcu  auf  jmei  Oafjre  gemfthlt.  3cber  mei§e 

Bürger,  ber  fed)«  Wonatc  oor  ber  ihJaljl  im  Staate  moljnte,  i ft  ftimmfätjig.  $auptftabt  unb 

Sit}  ber  9fegierung  ift  Spring fielb  mit  17,364  bic  mid)tigfte  Stabt  aber  Chicago  (f.b.). 

Wädjftbeut  fmb  ju  ermähnen:  (Salena  in  ber  äufterften  ÜNorbmeftedc  in  ber  großen  SMcircgion, 

1826  gegriinbet,  mit  7019  (S.;  öelleotlle,  nid)t  weit  oon  St.?oiti*,  eine  beutfdje  ttuftebe* 
luug,  mit  8146  <£.;  tytowa  mit  22,849  (5.;  Ouincu  mit  24,052  <S.  unb  MauOoo,  am 

Wifflffippi,  ciuft  Jpauptort  ber  Hormonen  (f.  b.),  meldjc  gcmnltfam  bott  hier  bertrieben  mur« 
ben.  3f)r  einft  prächtiger,  bann  jevftorter  Dcmpcl  mürbe  fpäter  oon  frauj.  3fariern  ermorben, 

beren  commmunifttfdje  Slufiebclung  jebod)  wieber  verfallen  ift.  Vgl.  Daöibfon  unb  Stufe, 

«History  of  Illinois  1673—1873»  (Chicago  1874). 

3Ö0  ((Srjrifttau  r>on),  (General  im  Dreißigjährigen  Jhieg,  f.  3Iom. 

3flUHlilta(Clt  (lat.),  b.  i.  (Srlcud)tete.  Unter  biefem  Tanten  beftanbeu  öier  berfd)iebene  ®e« 
fellfdjaften:  ju  Crnbe  be«  16.  3ahrf).  ber  SJereiu  ber  Sllombrabo«  in  Spanien;  um  1654  bev 

herein  ber  @uerinet«  in  örantreid),  Sdjmärmer  unb  (Mciftcrfcfjer;  in  ber  jtueiten  §älfte  be« 

18.  3a()rb,.  ein  herein  oon  Wnftifern  in  Belgien,  unb  feit  1.  Wai  1776  ber  3llitminaten« 

orben,  ber  ftd)  öou  Ongotftabt  au«  jumeift  über  ba«  fatt).  Deutfd)lanb  beibreitete,  üefctcier 

ift  c«,  ben  man  oorjitgömcife  unter  biefem  Warnen  üerftcht,  menn  ihn  aud)  fein  Stifter  anfangt 

nod)  ben  Orben  bei-  ̂ erfectibiliften  nannte.  "Jlbattt  2öci3l)aupt  (f.  b.),  ̂ vofeffor  bei  fano» 

ntf4<n  sJied)t«  in  3ngolftabt,  ein  tiefer  Genfer,  faßte,  angeregt  öou  £>a&  gegen  ben  3efuiti«' 
mit«,  ben  Öebanfeu,  in  einem  mcitoerjmcigten  Wänueröereiu  ein  SMinbnif;  ber  (Sbelfteu,  eine 

heilige  Legion  unüberminblicher  Streiter  für  5Ü}cu%it  unb  Dugcnb  ju  bilben.  tiefer  Verein 

foütc  bie  Vernunft  jur  Jpcrrfdjaft  bringen,  religiöfc  unb  polit.  Slufflärung  beförbern  burd)  Gsr« 
fctjiltterung  bc«  iird)lid)cn  Dognicnglaubcu«  unb  Gultu«,  burd)  Verbreitung  be*  Deismus  ober 

ber  natürlichen  9icligion  unb  burd)  93ilbnug  ju  einer  republifanifdjeu  Dem*--  unb  SinueSart. 

Ter  Ctbcn  gemanu,  befonber«  alfl  jinigge'd  (f.  b.)  üljeilnaljnte  ib,m  gemibmet  mar  unb  ber 
jjreimaurerbunb  in  baö  Outereffe  gebogen  mürbe,  fo  fiele  Slnljängcr,  baß  er  in  feiner  Jölütejett 

ineb^r  al«  2000  ber  gebilbctftwi  SDiäuucr  Xeutfd)laub«  ju  ÜNitglicbern  hatte.  2Bie  cbcl  unb 

uneigcnnüfcig  iffieiöhaupt  aber  aud)  mar,  fo  bcvlcitete  ihn  boch  fein  Stubinm  ber  Verfaffung 

unb  ber  (Srjiehungiroeife  be«  Oefuitcnorbcn«  ju  bem  ©ebanfen,  fich  ber  uämlidjcn  Wittel  utm 

©uten  ju  bebienen,  mit  mcldjen  bie  3cfniten  fo  oiel  Sd)limmc«  in«  2Berf  gefegt  hatten.  3,üar 

foütcn  nidjt  3lnftaltcn  jur  ©ilbung  ber  Witglicber  für  ben  Orben  errichtet  merbeu,  mie  bie 

Oefutten  iljre  (äritchung«hitufer  haben;  aber  bemadjen  foüten  bie  3.  einanber,  auöfpähen,  beich« 

ten,  fuij  alle  bic  geiftigen  9)?i«haublungeu,  53cfd)rän!ungcn  unb  S3cuormunbungeu  foütcn  ein« 

treten,  bie  bc«  freien  Wanne«  unmürbig  fmb.  ?ag  aber  in  ber  Saht  ber  Wittel  ber  Äcim  bc« 

lobe«  für  ben  Drbcn,  fo  erfolgte  auch  ba^D  °i£  ßntjmciung  feiner  Häupter,  9öei«haupt'«  unb 

Änigge'«.  Oeffentlidje  Stimmen  erljobcn  fich  9e8tn  ̂ en  ̂ fben,  unb  22.  3uui  1784  Ijob  ein 
©efehl  be3  Äurfürfteu  bon  55aiern,  ber  2.  Wärj  1785  erneuert  mürbe,  bie  3.  auf.  Sei«l;aupt 

mürbe  abgefegt  unb  oerbannt;  mehrere  auberc  Witglieber  traf  harte  Strafe. 

3UltftOIt  (tat.)  heipt  im  (Miete  ber  fdjöucu  Rünftc  bie  Jäufchung,  oermöge  melier  man  ftd) 

ber  angenehmen  ßiubilbung  rjtitgtbt,  al«  märe  ba«  Xargcftcllte  bie  Sadje  felbft,  obfdjon  mir 

miffen,  bajj  mir  e«  nur  mit  einer  fliadjbilbung  be«  2Birftid)en  ju  tlnitt  haben.  Sie  ifl  nur  bann 

äfthetifd),  meun  fte  al«  Wittel  bient,  ba«  Schöne  bartufteaen,  unb  nid)t  etma  bie  Vermed)felung 

bc«  Scheinbaren  mit  bem  äöirflidjeu  felbft  jur  Slbfidjt  hat.  9lu«  biefem  ©runbe  menbet  man 

bei  theatralifd)en  SBorftefluugen  nidjt  mir!lid)e  53aume,  mirflidje«  Saffer  u.  f.  m.  an,  fonbern 

tünftlid)e  Wittel,  meldje  in  un«  bic  SBorftcÜung  foldjer  9caturgcgenftänbe  erweden  unb  un«  in 

eine  äfthetifdje  3.  Oerfetjen.  (Sin  ̂ auptgrunb  biefe«  SBohtgefaUen«  beruht  in  ber  Witthätig« 

feit,  moju  fid)  unfere  ̂ Ijautafie  aufgeforbert  fühlt,  inbem  fte  ben  Wnreij  befommt,  ftd)  in  eine 
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ftnnlidje  Umgebung  Don  cMcrn  formen,  wof)llautenberer  9iebe,  intereff  antern  Begegnungen  ober 

bebeutungSboUeru  Begebenheiten  hineinjuträumen,  al«  fie  bie  atltäglidjc  ©egenwart  ju  bieten 

pflegt.  Die  3.  t)at  in  allen  ftünften,  borjugSweife  aber  in  ben  bilbenben  unb  barfteüenben,  if)rcn 

Spielraum.  60  3.  93.  werben  un6  bie  <St)örc,  Slrien  unb  föccitatibe  in  einer  Oper  ober  einem 

Oratorium  um  fo  ftärfer  affteiren,  je  mefjr  in  un«  bie  0.  erwedt  wirb,  als  fei  für  ©efiüjlS* 

juftänbe  biefer  ©ewalt  unb  biefe«  3au&er*  ber  ©efang  nid)t  ein  fünfMidj  gewählte«  bittet, 

fonbern  ber  unmittelbare  Stuöbrucf  ber  ftd)  in  iibcrftrjTücitgltcrjcr  ftüfle  auöfprcefjenben  ittatur. 

Sflnfioit,  eine  %xt  bon  Sinueötäufdmng ,  f.  §allucinationen. 

3Ullftrationen  nennt  mau  gegenwärtig  bie  Joljfdjnittbilber  jur  Erläuterung  eine«  ge< 

brueften  Derte«,  in  weldjen  fie  gewöfjnlid)  eingefdjaltct  werben.  (Sdjon  in  ber  erfieit  3eit  ber 

Bndjbruderfunft  beranlaßte  ba«  3ntcrcffe  an  bilblidjer  Darfietlung,  welche«  im  Bolfe  bereit« 

burd)  bie  Borläufer  ber  Xnpographic,  bic  fog.  rtylographiftfjen  Drude,  gewedt  worben,  bie 

Budjbruder,  iljre  Cr$euguiffe  mit  3.  in  £>oljfdjnitt  auöjuftattcn;  oft  erhielten  wenigjten«  bie 

üitel  arabeäfenartige  Beverungen ,  unb  befonber«  pflegte  man  bie  Initialen  ju  figuriren. 

Ginen  neuen  SInftofj  erhielt  bie  ttlufh-irte  Literatur  im  3eitattcr  ber  Deformation.  Slujjcr 
Bolf«büd)ern  unb  Bolfäblättcrn  würben  nun  aud)  tjiflov.,  geogr.  unb  naturgefdjidjtlidje  ffierfe 

im  16.  3af)rt).  mit  $ol$fd)nitteu  au«geftattct,  wie  unter  nnberm  bie  Berlagöwerfc  (Sigmnnb 

ftcncrabenb'«  in  ftranffurt  a.  ütf.  Seit  bem  BerfaH  bc«  $oljfd)nitt«  fanf  aud)  ber  (Sinn  für 
3.  3war  würben  uod)  poctifdjc  unb  wiffenfdjoftlidje  Drude  mit  bilblidjen  Darficflungcn  ber= 

fchen,  mau  bebiente  fid)  aber  baju  be«  tfupferftid)«,  ber  für  biefe  3iüf(I*  ̂ ii  in«  jweite  ©iertet 

be«  19.  3atnh.,  in  ber  legten  3cit  gcmeinfd)aftlid)  mit  ber  Lithographie,  bie  $errfd)aft  behielt. 

Der  ̂ oljfdjnitt,  rol)  unb  r)«nb  wertmäßig  geübt,  berblieb  nur  für  bie  Silber  in  ftalenbern, 

Boff«büd)evn  unb  ähnlichen  Schriften.  Umfaffenbcre  illufirirte  Söcrfe  in  ̂ oljfdmitt  finben  fid) 

erft  wieber,  wenn  aud)  fer)r  bereinjett,  im  legten  Viertel  be«  18.  Oafjrlj.  Die  9(*cil)e  bcrfelben 

eröffnen  in  Snglanb  bie  Arbeiten  £l)onia«  Bewid'ö  (f.  b.).  9)iit  bem  ».weiten  Viertel  be« 
19.  3ar)rh.  beginnt  bic  eigentliche  illuftrirte  Literatur,  junädjft  in  Snglanb,  balb  barauf  aud) 

in  $ranfrcid)  mtb  Deutfdjtanb;  fpäter  l)at  fie  fidj  rafd)  über  alle  eibilifirten  Länber  berbreitet. 

3e  uac^  beut  3werfe  tonn  man  brei  Älaffen  ber  illnfrrirten  Literatur  unterfetjeiben.  Die  3.  in 

matfjem.,  natur()iftor.,  plmfif.,  geolog.,  tedjnifdjeu  unb  berwaubten  äöerfen,  bereu  ̂ oljfdwitte 

bic  £afcln  in  Stupfcrftid)  ober  Lithographie  faft  ganj  berbrängten,  fowie  bie  Porträt«,  2öappcn, 

Slutograpfjcu,  bie  Richte  u.  f.  w.  in  ̂iftortfdjen,  bie  Abbildungen  bon  ©egenfiänbeu  ber  ffunfl 

unb  be«  Äunftfleiße«  in  fünft»  unb  culturgefdjidjtlidjcn  Serfen  berfolgen  üorwiegenb  bibnftifdje 

3wede.  Silber«  öertjält  e«  ficrj  mit  ben  (Sdjriftcn,  benen  ba«  Bilb  meljr  »tr  3'Cl"be  al«  jur 
Gsrläuterung  bient,  ben  cigcntlid)  fog.  illuftrirten  2öcrfen.  %bgefet)cn  bon  ben  Äinber» 

unb  3ugenbfd)riftcu  gehören  ̂ ier^cr  biejenigeu  (Sijengniffe ,  bei  benen  bie  öou  Scünftlerljanb 

gejcidjneten  23ilbcr  bie  ̂ >auptfad)e,  ber  Xert  meljr  ober  minber  9cebeufad)e  ift,  bann  aber 

attd)  bic  illuftrirten  Sluögaben  Ijcroonagcnber  Jiteraturwerfe.  Die  3.  finb  in  biefen  fällen 

füuft(ertfd)c  Stiftungen,  wctdje  ben  Öenuß  ber  poetifd)en  ©crjöpfungcn  er^ö^en.  On  ftxanV 

rcirt^  r)abcn  gefdjidte  3eithner,  bie  93rüber  Deöcria  unb  Öo^annot,  ©aoarni,  ©ranböitlc,  2J?eif» 

fonuier,  Raffet,  33cttal,  Dore  u.  a.  eine  große  %iittt  geifrretc^er  (Srfinbungen  in  ifluftrirten 

Büdiem  unb  3«itfd)iiftcu  niebergelegt.  On  Deutfd)lanb  lieferten  h^borragenbe  SWaler  aud) 

3cid)uungen  ̂ u  0.  in  Jpoljfdjnitt,  befonber«  für  bebeutenbe  Dict)twerfe,  wie  fubwig  Dichter, 

^Ibolf  SDZcnjcl,  fSc^uorr  Don  (5arol«felb,  ̂ ofemann,  (2ugen  9ccureutf)er,  Äaulbad),  $ür)rici), 

<£cr)röbter,  Oorban,  ̂ übucr,  Söeubcmann,  Slnbrcä,  in  neuefter  %til  SJautier,  Ür)umann,  Bürger, 

Dtc3,  Sd)euren,  ©rot  Ooljann  u.  a.  2Bäf)renb  bei  0.  rein  fünftlerifdjcr  ?lrt  neben  bem  $olj* 

fd)iiitt  aud)  uod)  ber  Sfupfcr»  unb  3tal)lftid)  fowie  bie  Lithographie  it)r  Dectjt  behaupten, 

ijcivfd)t  ber  «Oot3fd}uitt  unbebingt  auf  bem  ©ebietc  ber  journaliftifcrjen  3. ;  ia  biefelbe  ifl  erft 

mit  unb  burd)  ben  tedjmfdjcn  Jovtfdjritt  ber  Xnlograpljie  möglid)  geworben.  Die  erflen  illu» 

ftrirten  3*itfcjjYiften  luurbcn  in  (Snglaub  begrünbet,  wo  ba«  «Penny  Magazine»  (1832) 
unb  einige  3"t  barauf  bic  «illustratcd  London  News«  (1842)  bic  Borbilber  für  bie  beiben 

.'pauptflaffen  aller  illuftrirten  Blätter  ber  ftolgejeit  geworben  finb.  3n  Deutfdjlanb  erfdjicn 

1833 — 55  ba«  « Pfennig « 2)?agajin »;  1843  würbe  bic  «Ofluftrirtc  3cllu,19 w  öow  2Beber  in 

l'cipjtg  begonnen,  neben  weldjer  1857  ba«  bon  £>allberger  ut  Stuttgart  begrünbete  Blatt 
«lieber  ?anb  unb  3}ieem  erftanb.  Da3  «^fcnnig^agajin»  würbe  ber  Borläufer  einer  großen 

Vtnjafjt  bon  Blättern  für  Unterhaltung  unb  Belehrung,  unter  benen  bie  a©artenlaube»  (l'pj., 
feit  1853)  bic  größte  Popularität  erlangte.  Rubere  Birten  bon  illuftrirten  Blättern  bilben  bie 

humoriniidjen  unb  fatiri)d)cn,  bereit  9icif)e  in  Deutfd)lanb  mit  ben  «  5ltcg«nbcn  Blättern» 
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(SWünehen)  begann,  fowie  bic  tlluftrirten  SWuftcr«  unb  flHobejettungen,  unter  benen  ber  «©ajar» 
unb  bie  «2)?obcnnjelt»  (Berlin)  btc  erften  (stellen  einnehmen. 

3Ut)riCH,  ein  jum  (5i«lcithanifd)cn  Zi)t\U  ber  JDcftcrrcit^tfcft «Ungarifc^cn  SHonardue  ge- 

hörige« Stönigreid),  grenjt  im  9?.  an  ©atjburgunb  «Stciermarf,  im  £).  an  Kroatien  unb  bn* 

Hbriatifd)e  flWccr,  im  <S.  an  baffclbe  Sttecr,  im  SZB.  an  Stalten  unb  lirol  unb  enthält  auf  28,350 

QJtilom.  (1869)  1,404,553  flaw.,  bctttfdje  unb  (einfd)lief?lid)  ber  friaulifdjen)  ital.,  meift 

fatf)-  (S.  (Sö  verfällt  feit  1849  in  brei,  fünf  Äronlänber  umfaffenbe  Söerroaltung«gcbtete :  ba« 

$cr)ogtfmm  Kärnten  (f.  b.),  ba«  f)crjogtl)um  JTratn  (f.  b.)  unb  ba«  Äüfienlanb,  b.  t.  bte  ge* 

fitvftcte  ©raffdmft  ©örj  unb  ©rabiöfa  ("f.  b.),  nebft  ber  ÜHarfgraffcrjaft  3ftrien  (f.  b.)  unb ber  rcid)«unmittelbaren  ©tabt  Irieft  (f.  b.)  fammt  ©ebiet.  Da«  ?anb  ift  nach  ben  alten 

3llOriem  benannt.  Dicfclben  waren  bie  (Stammgenoffcn  ber  J^rajier  unb  bewohnten  ba« 

ganje  Äeüfienlanb  auf  ber  Oftfeite  be«  Hbriatifcrjcn  üHcer«  bi«  (Spiru«.  Der  fübl.  tyt'xi  bi« 
jum  ftluffc  Drilon  (jc&t  Drina)  würbe  an  ber  ffüfte  öon  fortnuVcorctrräifdjen  Kolonien  be* 
fefet,  feit  1-^ilipö  II.  unb  Slerauber  jeitwetfc  mit  9Naccbonien  öerbunben  unb  öon  ben  3tömern 

Illyris  Gracca  genannt.  Illyris  Barbara  erftredte  ftc^  öom  bluffe  Strfta  (\ti}t  ?Irfa)  in  Oftrten 

bi«  an  ben  Drilou  unb  war  in  3apnbia,  ?iburnia  unb  Dalmata  eingeteilt,  ©eeräuberet  war  ein 

.fjauptcrmerbfljweig  ber  Ollmier,  bereit  Äönige  be«fyalb  mit  ben  9c*öntern  fdjon  friif)  in  «Streitig- 
feiten  öerwirfclt  würben,  tvcltfjc  eublid)  bic  «eftegung  ber  Königin  leuta  228  ö.  Sf)r.  jur  ftolge 

hätten,  ©übiüurien  blieb  feitljer  öon  SKom  abhängig  unb  mürbe  168  ö.  &i)x.  ber  ̂ Jroöinj  ÜHace- 
bouien  eiuöerleibt;  Dalmatcr,  ftburner  unb  3apuber  würben  jwifd)cn  177  unb  129  ö.  Cr)r. 

unteriodjt,  aber  erft  burd)  Dctaöianu«  35 — 33  ö.  (Sfjr.  öoHfommen  gebänbigt.  3n  ber  Äon« 
franttnifd)en  9ieid)«orbnnng  nnterftanben  bent  prätorifdjen  ̂ ?räfccten  int  OOärtcum,  wie  jefct 

ba«  l'anb  genannt  würbe,  bic  oftcurop.  ̂ roötujcn,  mit  2lu«nahme  Strien«  unb  be«  etgent- 
lidjen  3lltoricum,  feitljerlllyricum  occidentale  genannt,  welche«  beut  prätoriferjen^räfecten  öon 

Gtalicu  jugewiefen  würbe  unb  beut  $(benbtänbifd)en  5taifert()itm  öerblieb,  bei  beffen  Serfall 

(476)  c«  an  Oboafer  unb  Ürjeobovie^,  nad)  beut  fiaUt  be«  Dftgotlnfcheu  9teid)ö  aber  an  btc 

morgenlanb.  Staifcr  fiel.  3m  7.  3afjrh.  würbe  bte  öeöölfmtng  burd)  einwanbernbe  flaw.  Uölfer, 

Kroaten  unb  Serben,  wieber  aufgcfrifdjt,  benen  e«  fcfjr  balb  gelang,  ftd)  öou  ber  fdjmad)en 

bnjant.  9iegicrung  unabhängig  ,ju  machen.  Unter  Äarl  b.  ©r.  fielen  bie  Kroaten  öorübergehenb 

unter  frönt.  .$crrfcf)aft,  machten  ftd)  aber  balb  wieber  unabhängig  unb  bilbeten  ein  Königreich, 

welche«  auch  ba«  gentje  balmat.  Söinneulanb  umfaßte  unb  cnblich  1090  mit  Ungarn  öereinigt 

würbe,  wölnenb  bie  ©eeftäbte  in  Slbhängigfeit  öon  S3cnebig  geriethen.  Aber  nach  Kriegen 

mit  ben  Surfen  behielt  53enebig  nur  bte  Stufte  öon  Daltttaticn,  unb  Ungarn  nur  (Slawonien  unb 

einen  Zt)t'\[  öou  Kroatien,  9fagufa  würbe  balb  o«tuan.,  balb  öcnet.  ©d)tt^ftaat.  I)er  triebe  öon 
dampo  ■-  jvovmio  1797  bradjtc  ba«  öenet.  Talmatien  nebft  feinen  3nfeln  bt«  ̂ attaro  unter 

JDcftencidj«  ̂ cvr|*d)aft;  12  3ahre  fpäter  trat  3.  auf«  neue  in  bie  ©efdjidjte  ein,  tnbem  Na- 
poleon I.  norf)  beut  ̂ rieben  311  ©cr)önbvnnn  14.  Oct.  1809  bie  ju  3.  gehörenben  unb  an 

tyraufreid)  abgetretenen  l'änbcr  31t  einem  k-fonbern  «Staate  unter  bem  9?amen  31türtfchc 

*i|3voöin^en  conftituirte.  9?ad)bem  noch  cm  Sljcil  be«  öon  SBaiern  abgetretenen  jDetttfchttrol 
(sßuftetthnl)  hinjugefotmueu  war,  würbe  burd)  ein  fatferl.  Dccret  öom  15.  ?lpril  1811  bic 
JDrganifatiou  ber  ilüjr.  ̂ roötnjeit  in  militärifdjer  unb  ftnanjieaer  .t>inftd)t  beftttttiö  regulirt. 

3.  blieb  nun  unter  franj.  ̂ errfdjaft  bi«  jum  ©turje  Napoleon'«,  worauf  e«  1815  al«  ftönig* 
reich  an  Deffrircid)  fam,  aber  öou  ̂ almnticn  getrennt  würbe.  Scitbcm  würbe  1822  ba«  ungar. 

Wttoralc  nebft  beut  mit  3.  uercint  gewefenen  Shcile  öon  Är»atteu  baöou  abgetrennt  unb  wieber 

311  Ungarn  gefdjlagen,  bagegeu  1825  aud)  ber  Älagenfttrter  Ärci«  bem  Königreiche  3.  etnöerleibt 

unb  1849  an«  beut  Vanbc  bie  genannten  fünf  Äronlänber  gebilbet. 

31m,  ft("fe  in  Shüringeu,  entficht  auf  ber  Norbfcite  bc«  Shürtngerwalbe«  bei  bem  Dorfe 

<Stütjcrbad)  in575  2)(t.SL'»ccre«höl)c  au«  ber  Söcretuigung  brcicrSBalbbäche:  bem^reibach,  beffen 
.t)auptquetleu  bei  ber  Sdjmiirfe  920,  am  9)?orbflerf  821  5D?t.  hoch  liegen,  bem  Taubach,  ber  am 

ftinfterberg  in  798  9)Jt.  ̂öljc  entfpringt,  unb  bcr?engwit5,  bereu  Ouellc  am$abcr706  Tit.  hod) 

liegt.  Da«  öereiuigtc  öcrgtoaffcr  burchfliejjt  hierauf  auf  weimarifchem  ©ebietc  (9Intt  31menau) 
ben  fd)önen  5D?rtitcbnd)er  Q)runb,  berührt  bie  ©tabt  3lmenatt  (f.  b.),  bewäffert  fobann  fdjwarjb.« 

fonber«!).  (l'angcuwtefcn)  unb  fdjwarjb.- rubolft.  (Stabtilm)  i?aube«thetle  unb  tritt  bei  Dien- 
ftäbt  wieber  in«  2Betntartfcr)c  ein.  Nadjbcm  bic  3.  balb  barattf  eine  furje  ©trede  bent  metning. 

iöcürf  Äranid)felb  augehört,  burdjflicfjt  fic  ben  ganjen  öftl.  ̂ auptthcil  be«  Öroßherjogthum«, 

bcriiljrt  hier  bic  ©täbte  Sannroba,  öerfa,  SBcimar  unb  ©ulja  unb  münbet  enblicr)  nach  einem 

120  rttlout.  Inngen  i'anfc  bei  Öropheringen  unweit  ber  preuß.  Öreujc  in  116  2ftt.  5Weerc«- 
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t)öf)c  in  bie  ©aale.  Da«  Iljal  ber  3.  ift  meift  Don  walbigen  Änf)öfjen  eingeengt  unb  bilbet  l)öd)fl 

nnmuttjige  Partien,  fo  befonber«  in  ber  Umgebung  be«  Sabcortc«  Scrfa.  Ter  fdjöne  parf  ju 

ÜBcimar  fomie  ber  part  ju  Tiefurt  Dcrbaufen  ber  0.  einen  großen  2f)eil  irjrcr  SReije.  2Begcn 

ber  Erinnerungen  an  bie  ©lanjcpodje  ber  beutfdjen  Literatur,  bie  fid)  an  Weimar  unb  beffen 

Umgebungen  fnüpfen,  l)at  mau  biefc  ©tabt  wol  aud)  al«  3lnp$ltf)en  bejcidjnct. 

3lniCliau,  ©tobt  im  ©roftfjerjogtljitm  ©adjfcn-SBcimar,  an  ber  ÜRovbfeite  be«  Dl)üringer« 

ttiatbe«  unb  an  ber  3lm  477  2Ht.  über  bem  2>?ecre  reijcnb  gelegen,  ift  ©ijj  eine«  Ouftij  =  unb 
Sergamt«,  eine«  9fcd)nung«amt«  fowie  einer  ©uperintenbentur  unb  jaljlt  (1875)  3764  (5. 

Die  © tobt  !)at  jwei  Äirdjen,  ftabrifen  für  Porjeflan,  Papiermadjcwaaren,  Derralitljfiguren, 

ttttrapen,  Sud)»  unb  ©teinbrudfarben,  ©duilje,  $aubfd)ul)e;  ferner  eine  ©la«bütte,  mehrere 

©laflbläfercieu  ̂ Ijermometer,  Barometer,  djem.  unb  pfjbfif.  ©erätf)c),  (Gerbereien  unb  tfeim« 

fteberei.  ftrüfjcr  trieb  3.  bebeutenben  Sergbau  auf  filberljaltigcn  Äupferfdjiefcr ;  je&t  werben 

norf)  in  ber  9?ä^e  Sraunftein,  ftlufjfpat  unb  ©tciufofjlen  gewonnen.  Sine  anbere  Erwerb«« 
quelle  ()at  fid)  bem  Crte  in  ber  1838  begrünbeten  Äaltwaffevljeilanftalt  eröffnet,  ju  weldjer 

1851  Äicfernabclbäber  gefommen  finb;  1866  würbe  ein  neue«  Sabeljau«  erbaut,  mit  Penfion 

für  Äaltwaffercuren,  Äiefernabelbäbcr,  fiinftlidje  Stfincralbäbcr  unb  3lnweubung  ber  Glcftriätät. 

0.  gehörte  einft  ben  ©rafen  Don  Ääfcrnburg.  Die  Surg  3.  nmrbe  1290  auf  Sefcfyl  Äaifer 

9?ubolf'«  öon  $ab«burg  jerftört.  Der  Ort  gehörte  1343—1585  jur  ©raffdjaft  Spenneberg 
unb  feit  1660  $u  ©ad)fen«3£eimar.  Son  bem  1854  erbauten  Xfyaxmt  auf  bem  fübweftlid) 

über  3.  fid)  erfjebenbcn  Äifelf)al)n  (©irfcKjafm) ,  einer  831  2J?t.  f)ol)cn  Äuppe  be«  jfüivingcr* 
walbe«,  genießt  man  eine  fd)öne  Wunbfidjt.  Da«  uniueit  noibwefttid)  bc«  ©ipfcl«  gelegene  alte 

Oagbfjäuedjcn,  tu  meinem  ©oetlje  oft  Derweilte  unb  7.  Sept.  1783  an  bie  Jpoljwanb  mit  Slep 

ftift  fein  Vieb  «lieber  allen  ©ipfeln  ift  9hifj»  fd)rieb,  brannte  im  Äug.  1870  nieber,  würbe 

aber  im  Aug.  1874  ganj  in  ber  alten  tform  wieber  fjcrgeftetlt  unb  aud)  ba«  ?ieb  pljotograpbifc«/ 

autograpljifd)  wieber  an  feiner  frühem  «Stelle  angebracht,  Etwa  5  Äilom.  mefinorbweftlirf) 

öon  3.  liegt  ba«  burd)  feine  Äaltwafferfjcilanftalt  befannte  gottjaifdje  Dorf  Elgersburg  (f.  b.). 

»gl.  Sil«,  «Sab  3.  unb  feine  Umgegenb»  (2.  Aufl.,  £ilbburgf>.  1873). 

3IntClliunt  mürbe  in  ber  Efjemie  ein  Don  .Jpermaun  in  9)?o«fau  in  ber  SWitte  be«  19.3al)rfj. 

Dermeiutlid)  entbeefte«  neue«  9)?etaU  genannt,  beffen  Sorfommen  er  in  einem  Mineral  Dom 

3lmengebirge  nadjgewiefcn  ju  ̂aben  glaubte,  teuere  Unterfudnmgen  jeigten  jelmd),  baf?  3.  nur 

mit  etwa«  SßJolfram  unb  geringen  Stetigen  anberer  üDfctafle  Derunreinigtc«  Niobium  (f.  b.)  ift. 

l^Iincnfec,  ©«  im  ruff.  ©oiiDerncmcnt  ©rofj'9?omgorob,  918,i  QÄilom.  groß.  Än  bem 

nörblidjften  ©eftabe  beffclbcn,  15  Äilom.  Don  Wowgorob,  ba,  wo  ber  2Bold)owflufj  au«  iljm 

f>erau«tritt,  liegt  ba«  prächtige  <St.-@eorg««  ober  Älofter  be«  Ijeil.  3urii,  ba«  in  feinem  einfad)* 
ebeln  33auftil  unb  mit  feinen  burd)  waljre  Äunftfd)ä|je  wichtigen  Sammlungen  fid)  Dor  beu 

meifien  übrigen  Jl  löflern  d^uglaub«  au«jeid)net.  Der  3.  f»at  trübe«,  nirgenb«  tiefe«  2ßaffer,  ift 

burc^  Diele  ©tröme  genährt  unb  für  ben  ̂ ifc^fang  fcljr  ergiebig,  ber  b,ier  befonber«  jur  Sßintcr«» 
jeit  betrieben  wirb,  ©eine  brei  beträd)tlicf)cn<3"flüfie  finb  im  Horben  bie  450  Äilom.  lange  2l?efta, 

im  ©üben  ber  490  Äilom.  lange  Powat  mit  feinem  Dcrwidelten  Delta  unb  Dielen  waffeneidjeu 

3uflüffcu  unb  im  SBefteit  ber  220  Äilom.  lange  ©djelou,  wä^renb  ber  SBoldjow  ben  220  Äilom. 

langen  Abflug  be«  ©ee«  bilbet,  ber  fein  ffiaffer  bem  t'abogafee  jufüfjrt.  Der  ©ee  unb  feine 
Äanäle  bilben  jwei  ber  wid)tigficn  ruff.  Söaffcrfira^en,  inbem  ber  3Bnfcb,nm>2Bolotfcb,of'Äanal 

bie  9J?fta  mit  bem  Solga3uflu(j  Dwcija  unb  fo  Petersburg  mit  3lftradjan,  fowie  ber  flanal  Don 

SGBelifie^ufi  mittel«  ber  Düna  unb  be«  £omat  9iiga  mit  Petersburg  Derbinbet.  3m  ©ommer 

ge^en  Dampffdjiffe  Don  9iowgorob  läng«  bem  3Bolc^ow  bi«  ju  ben  3)?ünbungen  bc«  ©a^elon. 

3loto(3llo,  3f)low,  ßl)riftian  Don),  ©eneral  be«  Dreißigjährigen  Ärieg«  unb  ©e» 

fäljrte  aBallenftein'ö ,  auf  ?eid)^olj  in  ber  9?cumarf  geboren,  mit  ber  fjuffitifdjen  Dotter  be« 
©rafen  Don  ̂ ürftenberg  1628  üermä^lt,  ̂ atte  e«  im  faifcrl.  ̂ ecre  bereit«  bi«  jum  ©encral- 
felbmarfc^alllieutenaut  gebrad)t  unb  ben  ftirciljerrnfhiub  erworben,  al«  er  fidj  burc^  feine  Ab- 

neigung gegen  ba«  Äaiferfjau«  unb  DieUeidjt  aud)  burd)  gefvänften  Grjrgeij  Derleiten  lieft,  bie 

Plane  ÜBaUcnftctu'«  (f.  b.)  ju  begüuftigen.  Er  war  e«,  ber  12.  3au.  1634  in  einer  33crfamm« 
lung  ber  Oberften  ju  pilfen  biefe  beftimmte,  ju  Ükllcnftcin  ju  galten  unb  ju  bem  Ctnbe  beim 

Söanfct  einen  9ieuer«  ju  uutevfdjrcibcn,  in  wetdjcm  ftc  auf  ba«  feierliche  gelobten,  fid)  in 

feiner  SBeife  Don  SBaUenftein  ju  trennen,  nod)  trennen  in  laffen.  sJ?ad)bem  3.  23.  %tbx.  mit 
Saflenftein  nad)  (Sger  gejogen  war,  würbe  er  bort  mit  ben  aubern  Vertrauten  bcffelbcn  am 

25.  abenb«,  nad)  SJerabrcbung  ber  31iü)änger  be«  Äaifcv«,  namentlich  be«  (üominanbauten 

©orbon  unb  bc«  Cbcrftcu  Suttler,  beim  Saufet  auf  bem  ©djloffc  cimorbet. 
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3ml>ert 3lfe,  ein  9M§tf)en  be«  nörbl.  $ar$e«,  utiinbet  in  ber  Sanbbroftei  ̂ ilbeflljeim  ber  preu§. 

^roöinj  £annober  in  bie  £)dcr.  3)a«  Ol f  ctljal  beginnt  auf  ber  Dftfcite  be«  Sörorfen  in  einer 

$bl)e  Don  etwa  1000  2J?t,  an  ber  raupen  Sd)lud)t  be«  fog.  Sdmeclodj«,  wot)in  ba«  üBaffer 

be«  auf  bem  ©ipfel  in  1128  üttt.  See^itye  gelegenen  $>crenbrunnenfl  abfällt,  nnb  ftürjt  fo  rafd) 

abwärt«,  baj?  auf  einer  ̂ orijontalen  (Entfernung  bon  2000  SDJt.  ber  ftaU  330  2)?t.  beträgt. 

£>ie  balb  über  9ioflfteine  fpringenbe,  balb  über  ftel«blbde  fdfäumenb  nnb  tofcnb  fjinabftürjenbe 

3.  bilbet  überau«  nialerifdjc  ©nippen  bon  (Sa«caben  nnb  er^5f)t  baburd)  bie  föeije  be«  fyerrlid) 

bewalbetcn  £ljal«,  weldje«  ju  ben  romantifd)jten  be«  §arje«  gehört  nnb  ben  fdjönftcn  2Beg  auf 

ben  Groden  barbietet,  in  brei  Stuuben  bon  Olfenburg,  fjinauf  juerft  fauft  unb  bequem  bi«  an 

ben  Olfenftein,  uücfct  fefpr  (teil,  treppenartig  unb  über  ftelöblbde.  Olfenftein  ober  Olf t» 
ftein  ift  ber  beträd)tlid)fU  ©rauitfelfen  be«  Srodengebirg«  (436  9)ft.  über  bem  2)feerc)  unb 

ragt  au«  bem  £f>ale  ju  einer  $öl)e  bon  7 1  9J?t.  fenfredjt  empor,  umgeben  öon  ftnftern,  furcht» 

baren  Sd)lünben  unb  Klüften,  oben  mit  einem  foloffalen  cifcrnenSreuje  gejiert,  weldje«  19.Dct. 

1814  ©raf  Slnton  bon  (Stolberg  --  Söernigcrobe  al«  2)cnfmal  für  feine  in  bem  ftreil)eit«fampfc 

gefallenen  ftreunbe  erridjtete.  Ü)er  §el«  äußert  eine  fiart  ablcnfenbe  SBirfung  auf  bie  Magnet» 

nabel.  Qfyca  gegenüber  Marren  bie  berwitterten  5cl«maffen  be«  Söeflcrberg«  unb  ber  33äumler«= 
Hippe  au«  bem  2>unfel  f)of)er  lannen  empor.  2>ie  SInwofyner  fjaben  an  ben  Olfenftein  eine 

Sage  gefnüpft,  wonad)  berfdbe  alö  Sifc  einer  bezauberten,  Sd)äfee  bewaf>renben  ̂ rinjeffm 
erfdjeint.  £>ie  Sage  ift  bon  33lumcnfyagtn  bramatifirt  unb  in  neuerer  3«t  bielfaa)  be^anbelt 

worben.  —  !IDer  2)iarftfleden  Olfen  bürg  in  ber  Öraffdjaft  unb  im  ftreife  Üßernigerobe  be« 

preujj.  9legierung«bejirf«  2J?agbebuvg  (9  ttilom.  norbweftlid)  bou  äBernigerobe)  liegt  238  2)U. 

über  bem  Ütteere  an  bev  0-,  wo  fie  au«  bem  Öebirge  tritt,  am  norbnorböftl.  ftujje  be«  öroden«, 

in  romantifdjer  Umgebung,  Ijat  ein  in  unterer  3*it  tljeilweife  neu  aufgeführte«  gräflich  ftolbcr- 

gifdje«  Sd)lo§  (33otljobau  genannt)  mit  Sd)lo6fird)e  unb  fdjöncm  ̂ arf,  Cnfenfnuten»  unb 

Jpammerwerfe ,  Äunftgiejjerei,  üDfafdunenfabrifation,  ein  2öal$werf  unb  £>ral)tl)üttcn,  Rapier* 

unb  anbere  9)?ü()lcn,  öifenfdjladen*  unb  £>ampfbäber,  eine  £nnl»  unb  ÜNolfeuauftalt  unb  jäfjlt 

(1875)  3429  G.  SJon  Olfenburg  füljrt  eine  Gljauffcc  nacq  bem  ©ipfel  be«  »roden;  im  Sommer 

beftefjt  eine  täglidje  DmnibuSberbinbung  mit  bernSörodcufjotel. —  j)a«  Sdjlofj,  wa^rfd)einlia) 
bon  Jpcinrid)  I.  erbaut,  war  einft  faiferl.  33urg,  tarn  1003  burd)  Sdjcufung  au  ba«  33i«tl)um 

.^palbcrftabt  unb  würbe  bann  in  eine  Söcncbictinerabtci  berwanbclt,  beren  Äloftcrfc^ulc  befonber« 

j^u  Gnbe  be«  11.  Oa^r^.  in  Ijoljeiu  Siufe  ftanb.  s^att^bcut  ba«  fllofter  1572  in  beu  öeftö  ber 
trafen  bon  Stolberg  gelangt  war,  berwanbelten  biefe  e«  wieber  in  ein  Sd)lo§  um  unb  refibirten 

In'er  bi«  1710.  Sögl.  Oacob«,  «Urfunbenbud)  be«  Stlofter«  Olfcnburg»  (£)aUe  1875). 
ober  ÜJa(j  (l'utorius  foina),  ein  ,jur  Gattung  ber  Harber  (f.  b.)  gehörige«  iKaub« 

ttjier  bon  45  (Stmt.  i'änge,  mit  15  dttut.  langem  Sdjwaujc,  bunfclbrauncm  33aud)C,  ̂ cflerm 
Oiüden,  weißer  Sdjnauje  uub  O^rfpi^e,  ift  im  gemäßigten  (Suropa  einfjcimifd).  2)er  3.  fteüt 

ben  jungen  .'pafen,  Äanindjen  unb  bem  wilben  (Geflügel  nad)  unb  ift  ein  gefäljrlidjer  fteinb  ber 

.^)ül)ncrl)öfe  unb  Üauben^äufer,  bie  er  in  (Siner  -)iad)t  oft  bbllig  leert.  33efonber«  finb  feine 
9iäubereien  im  SBinter  ju  fürchten,  wo  er  in  ber  9?äl)e  ber  Dörfer  einen  Sa^lupfwinfel  fudjt. 

Seine  Seute  fdjlcppt  er  fowic  aud^  bie  C£icr  nad)  feiner  §blj(c.  Sowol  wegen  be«  Sdjaben«, 

ben  er  auridjtet,  wie  wegen  feine«  S3alg«,  ber  ein  gute«  ̂ cljwerf  abgibt,  wirb  er  eifrig  berfolgt. 

Imagination,  f.  $^antafie. 
3ntthlt  (arab.)f  b.  i.  SJorfteljer  ober  Vefjrer,  nennt  man  in  ben  mofyammeb.  Jänbcrn  bie 

ÜJiitgücber  ber  britten  ober  uicbrigften  Älaffe  ber  Ulcma  ober  Öeiftlidjen,  nämlid)  bie  9)Jofd)ee« 

beamteu,  ben  eigentlidjen  0.  ober  SBorbeter,  ben  SBa'ij  ober  'ipiebiger,  ben  ßljobia  ober  ?eljrer 
unb  ben  9)htejjin  ober  ®ebetauörufer.  Sie  bejie^cn  ein  meiften«  bürftige«  (Jinfommen  au« 

ber  Dotation  ber  betreffenben  3)iofa^een  unb  gelten  für  uuwiffenb,  ba  bie  begabtem  «Softa» 

ober  Sd^üler,  au«  benen  ber  Ulemaftanb  fid)  refrutirt,  in  bie  Ijö^ern  Staffen,  bie  2Kufti  (f.  b.) 

uub  Äabi  (f.  b.),  einuttreten  borjieljen.  Xa  urfprünglicb,  ba«  öffentlidjc  Sorbeten  eine  Function 

ber  ftfjalifen  war,  fo  führten  aua)  biefe  früher,  unb  folgemäßig  nod)  jct}t  ber  tüvf.  Sultan,  ben 

2itel  0.  öbenfo  werben  gewiffe  au«gejeia^nete  ÜEogmatifer  0.  genannt. 

3ntDert  (iöartljelemb),  einer  ber  borjüglid)ften  fvanj.  gabelbic^ter,  geb.  1747  ju  sJ?tme«, 

wibmete  ftet)  nad)  freier  Üöaljl  fafl  au«fd)liefjlid)  ber  Literatur  unb  madjte  fid)  burd)  fein  « Juge- 

ment  de  Paris»  (tlmfterb.  u.  ̂ar.  1772)  juevft  at«  iT>id)ter  bortl)cil^aft  befannt.  Obfc^fon 

er  in  ber  ftolge  nidjt  aüe  Erwartungen  erfüüte,  fo  fieberten  i^m  bod)  feine  anmutigen  gabeln 
bleibenben  Wuf.  Gine  ?lu«wa^l  berfelben  enthalten  feine  «Oeuvres  poetiques»  (2  ̂be.,  £aag 

1777).  Sein  fuftfpiel  «I.c  jaloux  sans  amout  »  erhielt  fid)  fcf)r  lange  auf  ber  ©ül)ne.  äußer* 
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be m  finb  norf)  Don  ifjm  ju  nennen  ba«  £ujifpiel  «  Le  jaloux  malgre  lui »  unb  bie  Ivogöbit 

«Marie  de  Brabant».  3.  ftarb  ju  ̂ari«  23.  Slug.  1790. 

Snicrcttcn,  f.  Georgien. 

immanent  (tat.)  r  im  Öegcnfafce  tf)eil«  311  bem  £ran«eunteu,  tfjeil«  bem  Xran«fcenbenten 

(f.  b.),  Reifet  alles  ba«,  wa«  innerhalb  einer  Sadjc  ober  eine«  öegriff«  bleibt  unb  nidjt  über  fte 

f)innu«gcl)t.  Tie  ̂ (ulofophie  bebient  fid)  baljer  biefe«  Slufibrud«  in  meljr  al«  einer  93ejicl)ung. 

Sflan  uuterfdjeibet  }.  ändere,  tran«eunte  Urfadjen  uon  innern,  immanenten,  b.  I).  foldjen, 

bic,  U)ie  bei  ber  Sclbftbeftinuuung,  in  bem  fid)  oeränbernben  Tinge  fclbft  liegen.  (So  nannte 

Spinoza  (9ott  bic  immanente  Urfacfye  ber  Seit,  um  baburd)  ju  bejcidjncn,  bajj  (Sott  beut  (Sein 

nad)  nidjt  üon  ber  Seit  ücrjdjieben  ift.  ilant  fprad)  bon  einem  immanenten  Sernunftgebraudje, 

b.  I).  einem  foldjen,  ber  fid)  auf  bie  ÖJrenjen  ber  gegebenen  (£rfd)cinuug«mclt  befdjränft,  im 

Öegenfatjc  ju  bem  trau«fceubenten,  b.  f).  bem  biefe  OJrcnje  übcrfdjreitcubcu.  (Sbcnfo  fpridjt 

mau  üon  einer  iinmaueuten  9Hctt)obe,  b.  b,.  einer  foldjen,  weldje  fid)  burd)  ben  GJcgenfianb  ber 

Unterfudjuug  fclbft  beftimtnen  lägt,  immanenter  (Sntwidcluna.  einer  Siffenfdjaft,  einem  imma- 

nenten, b.  Ij.  nid)t  äu(jcrlid)en,  fonbern  in  ben  ®egenftanb  fclbjt  vertieften  Siffen. 

^ttltltebtät,  unmittelbar,  bcjcidjnet  befonber«  in  öffentlichen  93erljältniffcn  ba«  Untere 
brodjenfein  ber  gewölntlidjeu  Ölieberuug  unb  bie  felbfteigcuc  33ejieb,uug  jur  fjödjftcn  Spifce  ober 

Stelle.  (£0  fprid)t  mau  von  3mmebiatfad)en  unb  3mmebiatt>orficllungen,  weldje 

mit  Uebcrgeljuug  ber  nädjftjufiänbigcn  SBef>örbe  gleid)  bei  ber  Ijödjfien  Onftanj  ober  fclbft  bem 

Regenten  oovgcbradjt  unb  erlebigt  werben,  befonber«  aber  im  ehemaligen  Teutfdjen  9teid)e  bon 

3mmebiatftänben  (=ftäbten,  »ftiftern),  b.  f).  bem  ftaifer  offne  3wifdjenleljn«f)errn  unter* 
gebenen  reid)«unmittelbaren  Stäuben.  3n  äljnlidjcr  Seife  werben  in  ben  Territorien  bie  ber 

Staatsgewalt  ober  bod)  ben  tjöfjern  (mittlem)  SJcrwaltungöftellen  unmittelbar  untcrfteljenbcu 

3mmebiatftäbte  Don  ben  junädjft  in  gutflljerrlid)er  2lbl|ängtgfeit  ober  in  Unterorbnung  ju 

beu  unterften  ̂ erwaltungSbctjörben  fid)  befmbeuben  Stäbten  untcrfd)ieben. 

3tnniergriitt  ober  Sinngrün  (Vinca),  eine  jur  gamilie  ber  Slpoctmeen  unb  jur  5.  tflaffc, 

1.  Drbnuug,  be«  ?inne'jd)cu  Snftem«  gcljörenbe  ̂ 3f1aii^engattung  f  befifct  einen  fünffpaltigen 
ifeld)  unb  eine  tellerförmige,  am  Sdjluube  erweiterte  ©lumeufrouc  mit  fünf  fd)ief  abgefhifetcn 

gipfeln.  Tic  Sölättcr  finb  gegenftänbig,  leberartig,  auSbauernb  unb  bie  Jöliitcn  ftetyen  einzeln 

ober  paarweife  in  ben  SJlattwinfeln.  3n  Öcbüfdjeu  unb  Sälbern  (Suropa«  wädjft  ba«  f  leine 

3.  (V.  minor),  mit  ganj  fallen  blättern,  ba«  aber  aud)  Ijäufig  in  ©ärten  ju  ßinfaffungeu 

unb  auf  fleinen  Mügeln  eultnurt  wirb  unb  un«  fdjon  im  erften  grüf)linge  mit  feinen  Blüten 

erfreut,  bie  IjeUbtau,  feiten  weiß  ober  rötf)lid)=mo(ett,  juwcilen  aud)  gefüllt  fmb.  Turd)  ©röjjc 

ber  58(nmen  unb  gewimperte  Sölätter  ift  ba«  grofje  0.  (V.  major)  unb  burd)  SBlütcnreidjtljunt 

ba«  traut  ige  3.  (V.  herbacea)  auSgcjcidjnct,  weldje  beibe  bei  un«  ebenfall«  al«  Sievpflanjen 

in  ben  Härten  cultioirt  werben  unb  in  Sübeuropa  fjeimifdj  fmb.  Ta«  au«  bem  tropifd)cn  Slfien 

ftammcnbe  rofeurotfjc  3.  (V.  rosea),  beffeu  rofcnrotfjc  ober  aud)  weifje  Sölumen  einen  fammt' 

paarigen  Sd)lunb  befi&cu,  wirb  bei  un«  in  Töpfen  gejogen. 

SwmcruiQnn  (Karl  Mr.),  b,croorragenber  bramatifdjer  Tidjtcr  unb  9?omanfd)riftftettcr, 

geb.  24.  ̂ Ilpril  1796  ju  2)iagbeburg,  wo  fein  Söater  5hicg«»  unb  5)omänenrat§  war.  3"  otl 

emftcn  V'cbeuSridjtung,  bie  er  ber  oätcrlidjeu  Grjicljung  öerbanfte,  gefeilte  fid)  früh,  al«  Ijeilfamer 
Wegenfafc  bic  Neigung  jur  ̂Joefic  unb  bid)terifd)en  5Jcrfud)en.  ©ou  feinem  3Jatcr  jum  Ourifteu 

beftimmt,  erhielt  er  auf  bem  Önmuafium  ju  ÜJiagbeburg  feine  afabcnüfdjc  SJorbilbung.  Seine 

auf  ber  Umocrfität  ju  ̂allc  1813  begonnenen  Stubien  unterbrad)  er,  iubem  er  ut  bic  9?cif)cu 

ber  &ater(anb6t>crtb,cibiger  trat;  ein  Ijeftige«  Werucuficbcr  geftattetc  itjm  jebod)  nur,  am  j^elb 

juge  oou  1815  tfjeUjuncfjnicu.  9hd)bcm  er  nad)  $adc  jurürfgefcf)rt,  üerwirfclte  er  fid)  in  bie 

nnter  ben  Stubcntcu  bejiiglid)  ber  23urfd)enfd)aft  auSgebrodjenen  Bw^e»  uamentlid)  in  ber 

Sdjrift  «i'e(?te«  Sort  über  bie  Streitigteiten  ber  Stubirenbcn  in  £>allc»  (^pj.  1817),  bie  bei 
bem  SartburgSfeftc  mitoerbrannt  würbe.  Söalb  barauf  trat  er  al«  9?efercnbar  in  Wagbcburg 

in  ben  StaatSbicnft,  Würbe  1819  3lubitcur  in  fünfter,  1822  Criminalrid)tcr  in  9)?agbcburg 

unb  1827  £anbe«gerid)t8ratf)  in  Tilffclborf ,  wotjin  ib,m  aud)  bie  bon  itjrcm  ÖJntten,  beut 

rneicorpöfüljrer  non  l'ü&ow,  gefdjicbene  (Gräfin  Glifa  öon  «Ijlefelbt  (f.  b.)  folgte.  ̂ >icr  über* 
naluu  er  bie  Verwaltung  be«  Theater«,  weldje«  er  ju  einer  beutfd)en  9)?ufrcranftalt  ju  ergeben 

gcbad)tc.  Ou  ber  Tljat  gelang  e«  iljm,  au«  311m  Xb^eil  fd)Wad)cn  Kräften  ein  öorjüglid)  ge» 

fdmltc«  (Snfcmblc  ju  bilben.  Deunod)  fdjeiterte  ba«  Unternehmen  unb  3.  trat  in  feine  amt- 
lid)e  Stellung  }urürf.  58efd)äftigt  mit  ber  «bfaffung  feiner  «aJiemorabilien»  (93b.  1,  $amb. 

184U),  ftarb  er  plötjlid)  25.  Slug.  1840.  3m  Anfange  unb  in  ber  Witte  feiner  literarifdjeu 
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Vaufbaljn  ntarfjte  fid)  0.  befonber«  burd)  feine  bramatifefjen  Dichtungen  einen  Tanten.  On  feinen 

Sraucrfpielcn  laffcu  fid)  bie  tiefen  Stubien,  bie  er  ben  bromatifd)en  Dichtungen  Sbalfpearc'« 
gewibmet,  nid)t  »erfennen.  C^ro§  in  ber  2lnlage,  bebeutfam  in  ber  dljarafterifUf,  tief  in  ber 

©ebanTcnetttwirfclung,  tjabcu  fie  etwa«  §erbe«  unb  Sd)roffe«  unb  entbehren  einer  eigentlich 

huiuori|lifd)en  Sluffajfung  unb  be«  Räuber«  ber  £nrif,  bie  er  im  Drama,  um  biefe«  öon  aücn 

frembartigeu  (Slementen  freihalten ,  möglichft  bermieb.  (Seinen  £ufifpieten  feljlt  c«  nietjt  an 

finuretd)cn  Beübungen.  3m  allgemeinen  ftnb  jebod)  feine  bramatifdjen  Dichtungen,  bie  in  ber 

beutfd)cu  Literatur  einen  el)rent>oUen  "J3lcu}  einnehmen,  mehr  für  bie  i'cftürc  al«  für  bie  theatra* 

lifche  ÜBirfuug  berechnet.  9?ad)cinattbcr  erfd)ienen:  «Die  'ißrinjen  Don  Sürafuö'',  ein  £uftfpicl 
(1821);  bie  brei  Iraucrfpiele:  «Da«  Xtyai  bon  9tonceüal»,  aßbwin«  unb  «Petrarca»  (1822); 

«Gin  gaii}  frifch  fcf)ön  Drauerfpicl  oou  $atcr  S3rct),  bem  fnlfcheu  Propheten»  (1822),  beranlafet 

burch  'Huftfuchen'«  « SBanberjahre » ;  aftönig  ̂ erianber»,  ein  £raucrfpicl  (1823);  ba«  ̂ uftfmel 
«Da«  Wuge  ber  fiebe»  (1824);  bie  DragÖbie  «£arbenio  unb  Gelinbe»  (1826);  ba«  brama» 

tifdje  ©ebid)t  «£raucrfpiel  in  tirol»;  ba«  Drauerfpicl  «ftaifer  ̂ riebrid)  II  »;  bie  £uftfpiele 

«DieSJcrlleibungeu»  (1828)  unb  «Die  Schule  ber  gvommen»  (1829);  bieSrilogic  «2llert«» 

(1832)  unb  bie  tief  finnig  -  p^antaflifc^e  Styfyf  «Berlin»  (1832),  feine  beiben  gepriefeufkn 

bramatifdjen  Dichtungen,  unb  ba«  Iraucrfpiel  a(5)f)i«monba,  ober  bie  Opfer  bc«  Schweigen«» 

(1839).  ©lcid)$eittg  liefe  er  ben  Jpalbromau  «Da«  ̂ apierfenfter  eine«  (Sremitcn»  (1822), 

«$JJi«cetlen»  (Stuttg.  1830)  unb  ba«  «9fcifcjourttal»  (Düffelb.  1833)  cifeheiuen.  Selbft  im 

Ünrtfdjcn,  wa«  ihm  ferner  lag,  ucrfudjte  er  fid)  in  feinen  «G>cbid)ten»  (Jpamm  1822)  unb  ber 

neuen  ftolge  feiner  «Öcbidjte»  (Stuttg.  1830).  Gin  lieblich  drollige«  3)?Urrf|cn :  «Xulifäut- 

d)cno  (£ctmb.  1830;  iUuftrivt  üou  .<pofemanu,  SBert.  1861),  oerbient  weit  mehr  ttnerfennung, 

al«  e«  gefunben  ju  haben  fcheiut.  On  eine  uuerquicflidje  ftehbc  mit  bem  trafen  ̂ laten  bei' 

widett,  fdjrieb  er  «Der  im  Orrgarten  ber  sDictrtf  umhertaumelnbc  (SaDalier«  (£amb.  1829). 
Seine  mannhafte,  cvufte  ©efitmung  läfjt  fid)  am  beften  au«  bem  oou  (5.  Scgent  ̂ erau«gegebeuen 

«93rtefwcd)fcl  Wich-  93eer'«  (Vpj.  1837)  evfenncn.  (Jine  eigentümliche  Stellung  nimmt  0.  al« 
9tomanfd)riftfieUcr  ein  bind)  feine  «Epigonen»  (3  $be.,  Düffelb.  1836;  2.  Slufl.,  93erl.  1854), 

bie  in  ber  SRachwirfung  bc«  ©oetb/fehen  «ißilljclm  9)?ciftcro  befangen  unb  trot}  einjclncr  SJor- 

jüge  leine  gan$e  (Tontpofttion  ftnb,  namentlid)  aber  burch  feinen  fomtfdjen,  jebod)  aud)  an  ernfkn 

Partien  unb  mcificvf)aftcn  Sdulberuugcn  au«  bem  weftfäl.  Dorflebcu  reidjen  «SDiünehhaufcn» 

(4  33be.,  Düffelb.  1838— 39;  2.«ufl.  1841).  Ott  forgfältiger  Xutoafy  erfd)iencn  feine  a@c« 

fammelten  Scqriftcn»  (14  53be.,  Düffelb.  1835  —  43).  ̂ titlifc  gab  0.'«  «Dfjeatcrbrtcfe»  (öcrl. 
1851)  hetau«  unb  t>cröffentlid)te  «Starl  0-  Sein  £ebcn  unb  feine  SEßerfc»  (2  £3be.,  S3erl.  1870). 

«gl.  gretügratl),  «Äarl  0.  Blätter  ber  Erinnerung  an  ihn»  (Stuttg.  1842»;  ä&  Füller  »on 

flöma«wintcr,  « (Stählungen  «int*  rf;eiit.  (2ln*oniften»  (33b.  1,  £pj.  1860). 
Immobilien  (tat)  nennt  mau  im  öJegeufa^e  Don  Wobilten  (f.  b.)  alle«  unbewegliche  äußere 

23efi&tf)um,  ba«  nid)t  fortgefdjafft  werben  fann  (ressoli),  weil  e«  in  einem  tynk  bc«  S3obcn« 

felbft  beftefjt  ober  bod)  mit  beut  Söobeu  fo  öerbunben  ifr,  bafj  e«,  ohne  feinen  (£l)arafter  im  gattjeu 

ju  oerlieren,  fich  nid)t  oon  ihm  trennen  läßt,  j.  ̂.  ein  ©ebätibe.  Da«  0  m  m  o  b  i  l  i  a  r  t>  c  r  tu  ö  g  e  n 

gewährt  biefer  llttbeweglid)feit  wegen  unb  weil  bie  batttit  uorgcljenben  ißeränberungen  meift  fo* 

gleich  in  bte  Slugcn  faücn,  in  ücrfd)iebencr  ̂ inficht  eine  größere  Sicherheit  al«  ba«  Mobiliar» 
üermögeu,  bie  nad)  Dielen  ̂ articularved)ten  uod)  baburd)  erhöht  wirb,  bnfj  5Beräit§erungeu  unb 

«erpfänbungcu  nur  unter  gerid)tltd)er  Autorität  oorgenommcu  werben  fönnen.  Äuch  laffen  fid) 

0.  erft  innerljatb  längerer  ̂ eit  erftyett.  Durd)  pofittoe  ÖJefctje  ftnb  manche  an  fid)  bewegliche 

(^genftäube  ben  0.  gletdjgcfteltt  worbett,  j.  $3.  Sd)tffntül)len/^u^itng«rcd)te  an  unbeweglichen 

Sadjeu,  hnpotl)cfartfrhe  j^orberungen  unb  9?ealgercchtfame,  auch  Staat«renten,  welche  im  Staat«» 
fchulbbudjc  alö  utweiäuHerlich  eingetragen  fteljcn. 

3mmortellcn  (tat.),  b.  I;.  unfrerbliclje,  nennt  man  foldje  Sölumen  ober  Slütengruppen,  bte 

wegeu  trorfenhätttigir  Hüllblätter  il)rc  gornt  unb  ihr  frifd)c«  Slnfehen  auch  im  tobten,  ööüig 

au«getrocfnetcu  ßuftaube  behalten  unb  batjer  ju  Söoitqttet«  unb  Ärän^en  im  ÜfiMntcr,  nament- 

lich aüer  inm  Sd)ntucf  ber  Sarge  unb  ©räber  »erweubet  werben.  G«  gibt  mcljrere  ̂ flanjcu» 

gattitugen,  beren  Birten  bergleidjcu  uitücrwclfliehc  Jölumen  haben,  ̂ aft  äße  gehören  ber  gamtlie 

ber  Cotnpofiteu  an.  Unter  biefen  ift  bte  oon  Decanbolle  aufgeftclltc  ©attnug  Ilelicbrysutn 

bie  wid)tigftc.  Oh"  jal)lrcid)cn,  ber  2)?el)r;at)l  nach  in  Sübafrifa  borfommenben  Birten  haben 

ilMittenförbdjcn  mit  bad)jiegclförmig  angeorbnetcit,  tcoden^äutigeu,  meift  glän^enb  golbgelb, 

feiten  weiß  gefärbten  £üUfd)itppcn  unb  auf  ben  ftrüd)td)en  einen  einfachen  haarigen  k^appu«. 

Om  gcwöl)iilid)en  V'ebett  bejeichnet  man  meift  nur  bie  Strien  mit  flehten  fugeltgen  ©lüteuförbchen 
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'at«  wäbrenb  man  bie  großföpfigen  mit  fladj  ausgebreiteter  §üQe  Strohblumen  nennt. 
3u  erftern  gehört  H.  arenarium,  bie  Sanbimmortefle  ober  ba«  ftuhrmann«rö«chen  (weit  bie 

ftufjdeutc  fid)  gern  ibren  $ut  mit  feinen  golbgetben  ©lütenförbd)en  fchmütfen),  wcld)efl  auf 

Sanbboben  ebener  ©egenben  fc^r  ̂ äufig  roilb  wädjft  unb  bisweilen  auch,  orangerothe  ©tüten' 
förbdjen  befifct  (nod)  häufiger  färbt  man  biefclben  orangeroth,  wenn  man  fte  311  Sfränjen  u.  bgl. 

öerwenben  will).  Die  etwa«  gröjjern  ©lütenförbd)en  einiger  fübeurop.  Arten  (H.  angustifolinm, 

Stoechas,  serotinum)  fommen  unter  bem  Tanten  franjöfifdje  3.  in  ben  $onbel.  2)tand)e 

Birten  finb  burd)  einen  gewürzten  ©erud)  auSgejeidmet,  wie  bie  am(£ap  einfjcimifdje  wof)le 

r  icdjenbe  0.  (H.  odoratissimum)  unb  ba«  inAuftralien  wadjfenbc  II.  odorum,  beffen  ©lumen 

frifd)  wie  üonfaboljnen  rieben,  wä()ienb  ba«  ebenfall«  capifdje,  in  unfern  ©arten  a(«  Sommer« 
gewäd)«  I)äuftg  angebaute  H.  foetidum  einen  wibrigen  ©erud)  oerbreitet.  Anbere  3.  ftnb  bie 

Arten  ber  (Sompofitengattung  Xeranthemummit  rof  enrottjen  Strahlblüten,  ferner  ba«  auftrat. 

Ammobiam  alatum  R.  Br.  mit  weifjen  ©lütenf  öpfen,  ba«  norbamerif.  Gnaphalium  margarita- 

ccum  L.  mit  ebeufaö«  weißen  ©lütenf  öpfdjen,  unfer  gemeine«  Äafeenpfötchen  (Gnaphalinm 

dioicum  L.)  mit  wei&en,  rofen«  ober  purpurroten  flöpfdjen,  bie  Arten  ber  capifdjen  ©attttng 

Heliptarum  unb  anbere  CTompofitcn,  enblic^  ber  Äugetamarantfj  (Gomphrena  globosa  L.)  mit 

purpurroten  ©lütentöpfen  au«  ber  Familie  ber  Shnarantbaceen  unb  ber  befannte,  in  Oer» 
fduebenen  Sarben  oorfommenbe  $afjnenfamm  (Celosia  cristata  L.)  au«  berfetbcn  ̂ amitie. 

3intnuilität,  abgeleitet  Dorn  tat.  immuni9,  b.  fj.  frei  oon  ©erpflidjtungcn  gegen  ben  Staat, 

war  im  frühen  ÜWittetatter  ba«  ̂ Jrioitegium  oicler  gciftlidjcr,  weiterhin  aud)  mandjer  weltlicher 

SBürbenträger,  oermöge  beffen  fte  ben  9teid)«beamten  jeben  (gintritt  in  il)r  ©ebiet  oerwebren 

unb  neben  ber  ©ertd)t«barfeit  über  it)rc  ®ut«untertljanen  aud)  bie  ©rafengered)tfame  hinftd)tUd) 

ber  bajwifd)enwohnenben  9ieid)«freieit  oerwalten  fonnten.  3n  ben  3.  liegen  bie  Anfänge  ber 

fpätern  Territorien.  Oe^t  nennt  man  3.  bie  bem  ©egriff  bc«  9?ed)t«ftaat«  wiberftrebenben,  aber 

bodj  gewiffen  prioilegirten  Stäuben  juftebenbe  ©efreittng  oon  beftimntten  öffentlidjen  Pflichten, 

in«befonberc  bie  früher  allgemeine,  jejjt  tljeil«  aufgehobene,  tljeil«  febr  befd)ränfte  Befreiung  ber 

©ctftlicb,feit  (immunitas  ecclesiastica)  oon  ber  SJctlitär*  unb  Steucrpflid)t,  oon  ber  ßinquar* 
ticrung«laft,  oon  Staat«fronen  unb  bereit  Sremtion  oon  beut  gewöljulidjcu  ©crid)t«ftanbe. 

3mÖla,  <Btabt  in  ber  ital.  ̂ roüinj  Bologna  unb  $auptort  be«  gleichnamigen  Greife«,  an 

ber  Strafte  oon  ©ologna  nad)  ftaenja  unb  an  ber  3talienifd)en  Sübbahn,  auf  einer  fleinen,  00m 

Santerno  gebilbeten  3nfel,  in  fjödjjt  reijenben  Umgebungen,  fotl  ba«  oom  Dictator  Sulla  er» 
baute  Forum  Cornelii  ber  9?bmer  fein.  9iod)  gegenwärtig  ift  ber  Ort  mit  SDtauew,  Tb,iirmen 

unb  ©räben  umgeben,  ber  Si&  eine«  ©ifdjof«  unb  Inn  (1871)  28,398  (S.,  ein  ©tnunaftum 

nnb  eine  tedjnifd)e  Salute,  ein  alte«  ©djlofe  unb  mehrere  anfefjultdje  ftirdjen,  bantntcr  bie  im 

mobernen  ©efdpuad  refiaurirte  Äatljcbrale  unb  bie  ftird)en  ber  Dominicaner  unb  ber  ©rüber- 

fdjaft  oon  San«(£arlo.  .§auptnaljrung«jweig  ber  ©cwofjner  ift  ber  iEBcinbau.  Der  bier  bereitete 
Söeinftein  fommt  unter  bem  Tanten  Tartaro  di  Bologna  in  ben  Raubet. 

3nU)la  (3nnocenjo  ba),  eigenttidi  3nnocenjo  ftr a neucci  au«  3mola,  geb.  um  1494, 

erlernte  bie  SDfalerei  bei  ftranc.  grancia,  bann  in  ftlorenj  bei  ÜKariotto  AlbertineHi  unb  Würbe 

in  ber  5°lge  einer  ber  eifrigften  sJcad)al)mer  SHafacf«,  fobaj?  er  fogar  einzelne  SKafael'fdjc  %i* 
guren  unb  Partien  gerabejit  in  feine  ©emälbe  aufnahm.  Seine  (Eompofttion  ift  meift  jtcmlid) 

einfach  unb  anfprudjSlo«,  aud)  fein  (Kolorit  nidjt  o^ne  .^ärte;  bngegen  läßt  fid)  in  beut  oft  fdjönen 

unb  fräftigen  Äu«brud  ber  Höpfe  bie  Anmutl)  be«  ̂ roncia  erfeuneu.  Seine  $auptwerfe  ftnb 

§re«fen  m  San 9)?id)ele  in  53o«co  bei  Bologna,  ein  ©emälbe  im  Dom  ju  ftatnia  unb  einige 

Aftarblätter  in  ber  bortigen  ̂ 3tnafotr)ef.  (£r  lebte  meift  in  Bologna  unb  ftarb  um  1550. 

Impätiens/  oon  ?inne  benannte,  jur  5.  Älaffe,  1.  Crbnung,  feine«  Softem«  unb  jur  Fa- 
milie ber  Salfainineen  geljörenbe  ̂ Pflanjcngattung,  weldje  fict)  Oon  ber  ibr  junächftftcljenben 

©attung  ©alfamine  (f.  b.)  nur  burc^  bie  fünf  lappige  Warbe  unb  bie  fdjotenförmige  Äapfel 

unterfcheibet.  Oljre  Arten  finb  faftootle  einjährige  Kräuter  mit  einfachen  blättern  unb  adjfel« 
ftänbigen  Stielen,  welche  mehrere  SSlüten  tragen,  ©ei  un«  fommt  nur  eine  Art  oor:  ba«  an 

fdjattigen,  feuchten  Drten,  namentlid)  in  ©udjenwätberu  häufig,  oft  maffenfjaft  wadjfenbe,  gelb' 
blühenbe  Springfraut  ober  9(ührmid)nichtan  (I.  nolitangere  L.),  beffen  reifenbe  ffapfel 

bei  gelinbem  Xvud  elaftifch  auffpringt  unb  bie  Samen  üon  fich  fdjleubcrt.  2)iebrere  au«länbifche 

Arten  finb  3ierpflanjcn  geworben,  3.  ©.  I.  tricomis,  glandulifera  unb  Candida  Lindl,  au« 

Onbien,  welche  fich  burch  ihre  Samen  leidjt  oermehren  laffen.  ü^an  fäet  biefclben  im  ftxül)* 
jal)re  in  SRiftbecte  ober  löpfe  unb  oerfegt  bie  jungen  ̂ ßflanjen  im  Ouni  in«  freie  Vanb,  wo  fie 

mit  ihren  faftgrünen  Stengeln  unb  fchöngefärbten  ©turnen  hübfdje  ©ruppen  bilben. 
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Jültpcratiö  (tat.)  heißt  biejenige  $orm  be«  SJerbum«,  burd)  Weldjc  ein  33efcl)t  au«gefprodjen 

wirb.  Ott  ber  gewöhnlichen  Örammatif  rennet  man  biefe  ftorm  ju  bcn  SKobu«;  fie  !ann  inbe§ 

nur  unetgentlidj  fo  bejeidmct  werben,  ba  ifjr  ein  bcftimnttc«  tfennjeidjen,  wcld)e«  ben  Sttobu« 

al«  foldjcn  anbeutet,  wie  5.  ©.  beim  donjunetio  unb  £>ptatio,  fehlt.  Die  ̂ erfonotenbiragen 

be«  Ö-,  welche  öocatitiifd)  auf jttfaffen  ftnb,  untcrfcrjcibcn  fiefj  311m  Zt)t\[  in  itjrer  ftorm  ton  benen 

be«  Onbicatiü« ;  inbeß  hat  bie  jrocite  ̂ Jcrfon  bc«  «Singular«  meifteu«  feine  Gnbung ,  fonbern 

weift  nur  ben  reinen  ©tamm  be«  SBerbttin«  auf.  Da«  Dcutfd)e  Ijat  nur  nodj  bie  jweitc  $erfon 

im  ©ingular  unb  Plural,  ©prad)en  auf  älterer  ©rufe,  wie  ©an«frir,  Oricc^tfcr)  unb  ?ateiuifd> 

(j.  legito,  er  fotl  lefen;  legunto,  fie  fotlen  lefen),  beftfcen  aud)  bie  britten  s$erfonen.  2Bo 
in  ber  ©rantmatif  erfte  ̂erfonen  be«  0.  aufgeführt  werben,  ftnb  e«  jtet«  intperatimfeh  gebrauchte 

(Sonjunctift*  ober  Cptatioformen.  Wid)t  alle«,  wa«  auf  ber  heutigen  ©ntwirfelung«ftufe  ber 

©pradjen  3.,  nad)  feiner  ©cbeutung,  genannt  wirb,  ift  wirflid)  bie  alte  Ompcrattoform;  fo  ift 

j.  33.  ber  0.  ber  flaw.  (Spraken  feiner  ©Übung  itadj  ein  Cptatir«. 

Imperator  fonnte  bei  ben  Römern  im  weitern  'Gimte  ieber  üftagtftrat  rjcipeit ,  ber  ba« 
Imperium  (f.  b.)  befaß,  befonber«  wenn  er  ben£)berbefcf)l  im  Reibe  führte.  Stegelmäßtg  pflegten 

ben  Eitel  bie  ftclbherren  nad)  erfod)tenem  ©iege  anjttnehmen ,  gewöhnlich  nadjbem  fie  öon  ben 

©olbakn  al«.  foldje  unter  aflgemeinem  3"™f  begrüßt  morben  waren.  Dann  führte  ßäfar  biefe 

Söcjcidmung  al«  regelmäßigen  ftänbigen  Xitel  bor  feinen  anbern  unmittelbar  hinter  bem  Warnen. 

Wad)  i^m  nahm  ihn  (jtterft  40  ö.  (Sf)r)  Octaoian  al«  £f)eü  be«  bon  feinem  Slboptibbatcr  er* 

erbten  Wanten«  an,  unb  jwar  al«  ©ornanten,  unb  hierauf  führten  iljn  fo  außer  Sluauft'«  nücrjftcn 
Wachfolgern  ade  ftaifer,  unb  jmar,  nad)bcm  bei  Wero  unb  feinen  nächften  Wachfolgern  in  ber 

Stellung  be«  Wanten«  nod)  einige«  ©djwanfcn  gel)errfd)t  hatte,  al«  einige«  ̂ ränomen  ober 

aud)  bor  ihrem  fonftigen  Vornamen.  Da  biefer  Warne  bie  Jfaifer  al«  Inhaber  bc«  Imperium« 

bejeidjuet,  fo  wirb  er  auch  a^  ©ejcidjnung  ber  faiferl.  (Gewalt  bctradjtct,  wäljrenb  baneben 

ber  frühere  brauch  noch  immer  Hrt  fortbeftanb,  baß  bie  ffaifer  jebc«ntal  nad)  crfodjtenen 

(Biegen  ben  Xitel  0.  jum  erften,  jweiten,  britten  mal  u.  f.  w.  noch  außerbtnt  fleh  beilegten. 

Iniperatoria,  ̂ flanjenart,  f.  Stteifterwurj. 

3in^crf(Ctltltl  (lat.)  heißt  eine  ber  Rönnen  be«  ̂ ettworte«,  burd)  welche  bie  £>anblung  al« 

in  ber  Vergangenheit  liegcnb  bargefteüt  wirb.  Tic  Rorm  unb  ©Übung  beffen ,  wa«  man  jefct 

in  ben  berfd)iebcnen  ©pradjen  3.  nennt,  ift  eine  ganj  r»crfd)icbcne.  Da«  eigentliche  urfpriing* 
lidje  0.  ber  inbogermau.  ©pradjen,  wie  ©antffrit  unb  $ricd)ifd)  c«  befreit,  ift  eine  Dom 

©tamme  be«  träfen«  burd)  beftimmte  Kennzeichen,  3.  93.  berfürjtc  (Snbungen,  Sfugment,  ab- 
geleitete ©ilbung;  ba«  ̂ ateinifebe  bilbet  fein  0.  burd)  3ufammenfct<ung  mit  einem  £ülf«bcrbum 

(ama-bam);  bon  biefer  gorm  jtammt  ba«  Omperfcct  (imparfait  u.  f.  w.)  ber  heutigen  roman. 
©prad)en.  2ßa«  man  in  ber  Orammatif  bc«  Weuhodjbcutfchen  ober  in  anbern  gevman.  Sprachen 

0.  nennt,  ift  eigentlich  Qlte  ̂ erfectum,  baljer  ba«  beutfd)c  0.  ber  ftorm  nach  ̂ tm  B1"^- 

unb  lat.  ̂ erfectum  entfpricht.  Die  urfpvünglidjc  ©cbeutung  be«  0.  ift,  bie  in  ber  Vergangen'5 
heit  anbauembe  £>anbtung  au«jubriirfcn  ober  bie  ̂ anbltmg  al«  eine  im  SJerhältnifj  ju  einer 

anbern  bauernbe  barjuftellen  (fo  im  ®ried)ifd)en  unb  ?atemifcf)cit).  On  ©prad)en,  beren  fo« 

genannte«  0.  urfprünglid)  ein  anbere«  £cmpu«  war  wie  im  Deutfdjcn,  (;at  baffelbc  auch  anb«« 

Functionen,  bient  j.  ©.  im  Deutfdjcu  al«  Xempu«  ber  (Srjählung. 

imperial  ift  ber  Warne  einer  ruff.  Öolbmiinjc  im  2Berthc  öon  10  ®olbrubeln,  bie  1755 

in  ganjen  unb  halben  ©titden  au«gemiinjt  würbe,  ©eit  1817  ift  jebod)  bie  Vu«priigimg  uon 

ganjen  3.  eingeteilt  unb  ber  halbe  0.  ju  5  ©olbrubcln  jur  ruff.  ̂ auptgolbmün^e  gemacht. 

Der  ̂ albimperial  Ijat  gegenwärtig  gcfefclid)  ein  ©cwid)t  non  6^440  ©ramm,  eine  Reinheit  öon 

916*/3  Daufenbtheilcn  ober  bon  elf  ̂Nölftcln  ulIi)  bemnad)  ein  Reingewicht  t»on  ©ramm, 
fobaß  fein  Söertlj  16,7364  beutfehen  Warf  entfprtdjt.  Om  allgemeinen  ftimmt  baher  ber  $alb* 

imperial  mit  ber  frühern  bcutfchen/ßiftole  übereilt,  inbent  er  nur  etwa  V*  ̂roc.  geringer  al« 

bie  preu§.  unb  fächf.  unb  etwa  a/s/proc.  beffer  al«  bie  Ijannoo.  ̂ ?iÜole  ift.  Der  .^albimperial 
hat  bie  gefcfelid)e  unb  tf)atfäc^[tcr)e  (Geltung  Don  5  Wubcln  15  ftopefeu  ©Überwähntng ,  gc 

nießt  alfo  gegen  bie  (entern  ein  Ättfgelb  öon  3  ̂ roc.  Ott  ber  gegenwärtig  im  ruff.  ©erfehr 

herrfchenben  entwerteten  ̂ Japiergclböaluta  ift  natürlich  *>'c  ®eltnng  eine  bebentenb  hb*here» 

aber  wechfelnbe  (im  Oan.  1877  6'VS  Wttbel).  —  Otuperialbttf  aten  (0.  ju  3  Wttbeln  ober 
ruff.  Dufaten)  heißt  eine  ruff.  ©olbmünje  im  SBertlje  öon  3  ©olbrubeln  (ober  20  frühern 

poln.  Öulben),  welche  feit  1834  geprägt  wirb.  (©.  Dufaten.) 

Imperium  hieß  bie  ben  rbm.  ftbnigcn,  bann  in  ber  Wepublif  bcn  hohem  9)Jagiftraten, 

namentlich  ben  donfulu  unb  *Prätorcn,  Dom  SMfe  burch  eine  Lex  curiata  übertragene  höchfic 
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imlitürifcfje,  richterliche  mtb  erecutioe  ©emalt.  UntcrftUjicben  war  ba«  5.  öon  bem  Begriffe 

potestas  (Wadjt,  (Gewalt)  iufofern,  al«  le^tered  Sort  bic  ©facht  bejetcrjnete,  meldje  jebem 

3J?agifiratu«  feinem  Simte  gemäß  jufam.  Do«  0-,  al«  beffen  mefcntlid)c«  3eidjcn  Wf  Victoren 

galten,  mar  mit  bem  Stecht  jur  Hnftellung  bev  höhen*  Slufpicien  öerbunben  unb  jeigte  fid)  oor-- 
ner)mlith  in  ber  Huöübung  ber  f)öd)fren  militärifdjen  unb  rtcrjterlidjen  @eroalt.  3n  ben  fpätern 

eiten  ber  röm.  9tepublif  marb  ben  (Sonfuln  unb  ̂ Jrätoren  nach  9?icberlegung  it)rc«  ?lmt«  ba« 

.  prorogirt  ober  toerlängert,  bamit  fie  al«  ̂ roconfuln  ober  ̂ roprätoren  bie  ̂roöinjen  ber» 
malten  fonnten.  Die  vhmften  ber  röm.  Äaiferjett  untcrfcfjicben  ba«  imperium  merum,  b.  i. 

ba«  reine  0-,  ba«  bic  gladii  potestas  enthielt,  bie  CEriminalgemolt  über  IPeben  unb  Hob,  melcrje 

ber  fiaifer  ben  ̂ romiijfiattfjaltern  unb  ben  <J3räfectcn  ber  Stabt  unb  be«  %*rätorium«  über« 
tnig,  unb  ba«  fid)  mcfcutlicf)  auf  bie  GiöUjuriGbiction  bejiel)enbe  imperium  mixtum. 

Impfling  ober  Önoculation  nennt  man  bie  jufäflige  ober  beabpcrjtigte  Uebertragung 

eine«  ßrantt)eit«=  ober  ?lnftccfungflfroff«  bnrrf)  eine  Keine  Berietjung  (einen  Sd)nitt,  Stid),  eine 

Grcoriation)  ber  äußern  £aut  ober  einer  «Schleimhaut  auf  ein  gcfnnbe«  Onbitribuum.  9Wan 

bebient  fich  ber  0.  in  öerfd)iebener  9lbfcd)t r  entmeber  au«  rein  miffenfchaftlichen  Ontcreffen, 

um  erperimentefl  ben  Wadjmei«  ju  führen,  ob  unb  burd)  welche  Subftanjen  (Speichel,  Blut, 

Schleim,  Eiter  u.  bgl.)  eine  Jcranft)eit  auf  ein  anbere«  Snbiüibuum  übertragen  merben  fann, 

ober  ju  biagnofiifdjeu  3mcrfeu,  um  ®eroißl)eit  barüber  ju  erhalten,  ob  ein  franfljafter  *ßroceß, 
j.  53.  ein  ®efd)mür,  burch  Aufnahme  eine«  contagiöfen  Stoff«  entftanb  ober  nicht;  im  au«» 

gebeljnteften  9)?aße  aber  al«  eiuefl  )}ropr)r)(afttfcf)en  Littel«  gegen  bie  Blattern,  infofern  man 

burd)  D«e  fünftlidjc  llcbcvtragung  be«  Hnficcfung«ftoff«  ber  Äuf)po<fe  auf  ben  ÜKenfdjcn  bie 

(Smpfänglichfeit  bc«  £)rgani«mu«  für  ba«  Eontagium  ber  2J?enfchenporfen  unb  bamit  einen 

mirffamen  Sdji«)  gegen  bie  Slnftecfung  biefer  (Seuche  ju  gewähren  Permag. 

Schon  fehr  früh  machte  man  bie  Beobachtung,  baß  bic  flattern  (f.  b.)  jur  3eit  epibemi* 

fchen  Auftreten«  befonber«  gefährlich,  tu  fpontan  auftretenben  fällen  fomie  bei  ber  Uebertragnng 

bc«  Blatterngifteö  burd)  fleine  £auti)crle|}uugen  bagegen  ungleich  milber  unb  gutartiger  Der* 

liefen,  we«halb  bie  fünftlid)e  Einimpfung  ber  SJienf chenblattern  ober  Bari  olation 

fdjon  im  frühen  rUtertlmm  vielfach  geübt  mürbe.  Schon  bei  ben  Onbem  roirb  ihrer  in  bem 

«?lttfjart)a=Bcba»  ermähnt;  bei  ben  Elunefen  tnurbe  ba«  fog.  «^ßoefenfäen»  feejon  fehr  frütjjeitig 
berart  geübt,  baß  ben  äinbern  entmeber  mit  Blatterneiter  imprägnirte  $embcn  angezogen  ober 

oerfleinerte  ̂ ?orfenfct)orfe  in  bie  9?afe  gcfkdt  mürben.  Heimliche«  ift  non  ben  Sircaffiern, 

Arabern  unb  einigen  anbern  afrif.  53ölfcvfd)aften  befannt.  -3n  bie  Eulturfiaatcn  Europa«  mürbe 

bie  natürliche  Blatternimpfung  burch  ̂ ontague,  bie  ©cmaljlin  be«  engl.  @cfanbten  in 

fionftantinopcl,  1718  eingeführt  unb  fanb  hier  rafd)  burch  ©ntton,  £iffot,  $en«lcr,  portal, 

Jpufelanb  u.  a.  große  Verbreitung,  freilich  ReUte  fich  9°*  balb  tjerau« ,  baß  bie  Bariolation 

meber  eine  ungefährliche  Operation  mar,  noch  bie  %at)[  ber  Blattcmrranfen  in  ber  ©efammt» 

bebölferung  ju  öevminbem  öcrmodjte;  im  Öegentheil  mürbe  burch  fie  periobifd)  bie  Sterblid)« 

feit  in  ben  großen  Stäbten  oermehrt,  meit  jeber  (Deimpfte  leicht  eine  Quelle  ber  Hnfterfung  für 

alle  nodj  nicht  ©eimpften  ober  ©eblatterten,  bie  in  feine  9?äfje  famen,  mürbe,  mc«halb  bie  fünft« 

liehe  Blatternimpfung  Snbe  be«  18.  Oahrl).  immer  feltener  geübt  unb  fd)ließlid)  t>öflig  öerlaffen 

mürbe.  Da  mürbe  Ebtoarb  Renner  (f.  b.),  %xit  in  Bcrfeleto  in  (9(ouceftcrff|ire,  burd)  bie  Be* 

obadjtung,  baß  buvet)  tfuhpoefen  Slngeftecfte  öon  Blattern  nicht  befallen  mürben,  ju  ber  michtigen 

Eutbecfung  geführt,  baß  bie  Ueberimpfung  ber  Äuhpocfcn  auf  ben  ÜJcenfdjcn  al«  juoerläfftge« 

Sdm&mittel  gegen  bie  fo  gefürchteten  Üflenfdjenblattcrn  mirft.  Wadjbem  er  jucrfi  14.  SWai 

1796  einen  Jfnaben  mit  ber  Jtuljpode  eine«  SWild)mäbchen«  geimpft  unb  barauf  jmeimal  Oer« 

geblich  ber  SBariolation  uutermorfen  hatte,  erfolgte  rafd)  nach  meitern  Prüfungen  bie  allgemeine 

Verbreitung  ber  Ähihpocfeuimpfung  in  (Snglanb,  mo  bereit«  1799  ba«  erftc  öffentliche  Ompf- 
inftitnt  errid)tet  mnrbc,  unb  mareu  bi«  Snbc  1800  bereit«  über  12,000  2)?cnfcf)en  mit  hnma» 

nifirtcr  Sfnmp^e^eimpft.  On  Deutfchlanb  mürbe  bie  ©accination  1799 — 1800  t)auptfäcf)ficr) 
burch  bie  ftcrjtc  BaQhorn,  Stromcner,  $eim,  .£>ufclanb,  Sömmering  u.  a.,  in  ̂ ranfreid)  burd) 

Hubert,  in  Italien  burd)  Sacco  eingeführt;  burch  be  @arro  in  Sien  gelangte  auch  Äut)pocfen* 
gift  über  Äonfiantinopel,  öagbab  unb  Baffora  nad)  Djiinbien  unb  (Jenton. 

3m  ?aufe  ber  3eit  tjat  fid)  bie  Äuhpocfen«  ober  SdjufcpodenUnpfung,  SJaccina« 

tion  (vaccinatio),  al«  bie  großartigfte  unb  folgenreichfie  i'eijrung  auf  mebic.  ©ebiet,  al«  eine 
fegen«reidje  2ßol)lthat  für  baö  gefammte  2)ienfd)engefchlecht  ermiefen.  9iicht  nur,  baß  in 

SBlattern'Grpibemien  bie  Sterbltd)fett  eine  außerorbentlich  große  mar  (fo  fiarbcn  3.  JB.  1796 

allein  im  Königreich  Greußen  an  biefer  JJranfheit  meit  über  30,000  SWenfdjen),  fonberu  bie 
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bcnt  Hobe  Entgangenen  blieben  oft  in  fdjrerfUdjer  2öeife  oerftümmelt,  blinb,  taub,  be«  ©ebmicfj« 

ihrer  (SJlteber  beraubt.  3n  ber  ©cfdndjte  bev  SJJebiciu  ift  feine  Üfjatfad)«  fo  feft  begrünbet  al« 

ber  Erfolg  ber  SJaccinatiou,  namentlich  burd)  bie  ©emüljungen  ber  engt.  Regierung,  welcfje  alle 

einfehlägigen  Erfahrungen  uub  ftatift.  Erhebungen  hierüber  jufammengeftcflt,  bie  (Gutachten  ficler 

ber  größten  Slerjte  gefammelt  unb  bie  Wefultate  in  einem  berühmten  93laubud)  («l'apers  relating 
to  the  history  and  practice  of  vaccination»)  niebcrgelegt  hat,  welche«  1857  bem  engt,  1*ar« 

lament  oorgelegt  würbe  unb  junt  gefefclidjen  Ompf^wang  in  Englanb  führte.  Einen  abfoluten 

©djutj  gewährt  bie  3.  aUerbing«  nicht.  E«  bleibt  immerhin  möglich,  *>aß  ®ctmpftcr  au«- 
nalmtSWcife  noch  öon  caVcn  Dorfen  befallen  wirb;  ebenfo  wenig  ift  aber  and)  jemanb  nach  b«m 

Ueberftet)en  ber  wahren  Rotten  oor  einer  neuen  Erfranfung  an  benfelben  gcfidjcrt.  X\t  3. 

gewährt  ferner  nur  auf  eine  gewiffe  %t\t  <3dmt},  uub  jwar  im  angemeinen  auf  10  — 12, 

hödjften«  15  Sat)«;  nach  biefer  3<ü  »ft  3***  weitern  Sidjerung  bc«  3nbioibuum«  bie  SGBiebev 

holung  ber  3.,  bie  föeoaccination,  nothweubig.  S3ei  Ausbruch  einer  ̂ odenepibemie  nament* 
lieh  foHten  ftd)  alle  biejenigen  nodjmal«  impfen  laffen,  bei  welchen  bie  frühere  3.  bereit«  länger 

al«  8  — 10  Oahre  jurüdliegt.  Erfranft  eine  geimpfte  ̂ Jerfon  wä^renb  einer  ̂ orfeneptbentie 

an  ben  Sftenfdjenpotfen ,  fo  treten  biefe  jebod)  in  außerorbentüd)  milber  5orm,  al«  SSario« 

loiben,  auf.  Slußer  bem  3*^>ctfet  an  ber  Sötrffamfeit  machen  bie  Ompfgegncr,  welche  haupt« 
füdjlid)  au«  Waturärjten,  SEBunbärjten,  2$egetarianern,  ̂ ietiften,  einzelnen  ©ciftlid)cn  unb  ben 

Socialbemof  raten  beftehen,  gegen  bie  S>accination  in«befonbere  nod)  geltenb,  baß  auch  aubere 

ftranfheiten  burd)  bie  3.  auf  ben  3mpfling  übertragen  werben  fönnen,  in«bcfonbcre  bie  <£fro* 
fulofe  unb  bie  <2t)pl)ili«.  Die  Mitnahme  ber  Ucbertraguug  ber  Sfrofulofe  burd)  ba«  3mpfen 

ift  inbeffeu  nad)Wei«tid)  falfch-  flinber,  oon  au«gejeid)net  ffrofulöfen  ftinbern  geimpft,  bleiben 

aud)  nach  ber  0.  gefunb,  uub  anbere,  wetd)e  oon  ganj  gefunbeu  Ambern  geimpft  würben,  wer« 
ben  ffrofulö«,  wie  nach  bem  Ueberftehen  auberer  fiebcrljnftcr  $ranff)eftcn  ober  nach  anber«artigen 

föautreijen  (SBlafenpflafter,  (Sinftedjeu  oon  Ohrringen).  bie  3.  jufammen  mit  ber  Ent« 

wöhnung  ober  mit  bem  j£urd)brud)  ber  .Säfme,  fo  fann  man  ba«  Auftreten  ber  (sfrofnlofe  in 

biefem  gälte  minbeften«  mit  bemfelbeu  S)\cd)tc  jenen  SBerl)ältniffen  jufdjreiben,  bie  fie  allein 

hcrüorjurufcn  im  (Stanbe  finb,  at«  ber  0.  ©djroädjlidje  Ütinbcr  foflen  baher  erft  in  fpätern 

Veben«jaf)rcn,  etwa  im  ̂ weiten  ober  bvitten  3al)rc,  geimpft  werben,  fall«  nicht  eine  au«brcd)enbe 

^oefenepibemie  bie  -3.  briugüd)  madjt.  Sind)  bie  Söebeutung  bc#  3mpfrothlanf«,  ber  oon  ber 

3mpfftclle  au«  auf  t>erfd)icben  große  «Strcden  fid)  üerbreiten  unb  bann  wirflich  eine  ernfte  &c- 
faljr  bebiugeu  fann,  haben  bie  3ntpfgcgncr  weit  überfd)ä(jt,  benn  unter  ben  Dielen  9)Jiflioncn  oon 

glüdlich  ©erlaufenen  3.  ift  bie  #al)l  ber  tu  biefer  ffieife  gefährlich  ober  töblid)  geworbenen  ftäHe 

eine  oerfdjmtnbeub  geringe.  Die  sD?öglid)fcit  einer  Ucbertraguug  ber  «Snphili«  gleichjeitig  mit 
ben  Äuhporfen  ift  hingegen  nicf)t  abfolut  in  Slbrebc  ju  fteflen,  aber  leicht  ju  oermeiben,  wenn  man 

nur  oon  gefunben  ßittbem  au«  gefunben  gamilicn  impft;  in  ber  Iljat  fallen  bie  wenigen,  fterjer 

beglaubigten  ftällc  oon  wirfUcfjcr  3mpfft)phili«  (taum  30— 40  ftälle  unter  einigen  tjunbert 

SOiiaionen  3)  nicht  ber  3.  al«  foldjer,  fonbern  ber  fd)lcd)ten  unb  nadjtäffigcn  $>anbhabung 

bevfelbcn  jur  £afi.  ?luch  ber  weitere  (Sinwanb  ber  Onipfgcgner,  baß  mcljr  ftinber  an  Waferu, 

©djarlach,  droup  u.  bgl.  erf raufen  al«  oor  ber  Einführung  ber  Sdju^podenimpfung,  ift  hin' 

fällig,  benn  ba  feit  ber  3lu«tilguug  ber  oerheerenbeu  ̂ enfdjcnpoden  bie  $0.1)1  ber  Äinber  über- 
haupt größer  geworben  ift,  fo  hat  auch  notfjwenbig  bie  Sd)l  jener  Srfranfungcu  jugenommen. 

Ön  berfclbcu  Seife  läßt  fid)  ber  nämlid)e  (Sinwanb  in  Söc^ug  auf  ben  Ütjphu«  entfräften. 

SBejügltch  ber  ?lu«füljrung  ber  0.  ift  große  SBorftdjt  in  ber  Wu«waljl  be«  Ompfftoff«  er* 
forberlietj.  2)iau  impft  entweber  mit  frifdjer  ftuhpocfenltjmphc,  bie  oon  fpontan  erfrauften 

Äüt)en  (f.  Äuhpode)  entlehnt  ober  in  eigenen  Ompfinftitutcn  burch  9füdimpfung  (5Retrobacci» 

nation)  00m  9J(cnfd)cn  auf  ba«  Mb  regeucrirt  wirb  (animalc  0.),  ober  man  impft  nur  oer-- 

mittel«  humanifirter  ?tmiphe  oon  gefunben,  jum  elften  mal  geimpften  Jliubern.  Die  alte  «Streit« 

frage,  tvetc^e  SJcctfjobc  beffer  unb  wirffamer  fei,  ift  nod)  nidjt  enbgültig  entfd)iebeu;  0.  mit  ber 

wirftidjen  Äuhlmnphe  fdjlagcn  häufiger  fcl)l  unb  erregen  oiclfad)  oiel  heftigere  örtliche  Csrfdjei* 

mtngen  al«  bie  mit.hmnanifirter  i'ijuiphe,  wogegen  bie  tefetere  nad)  ber  Anficht  oieler  Äerjte, 
nadjbem  fic  burch  mehrere  (Generationen  hinburdjgegangen,  mehr  uub  mehr  oon  ihrer  <Sd)ut^ 

fraft  oerliert  unb  beö(}atb  burch  J'itweife  9iüdimpfnng  auf  bie  itut)  ber  Äuffrifchung  bebarf. 

3)ie  i'nmphe  oon  reoaccinirten  Onbioibuen  ift  in  ihrer  SSMrfung  unftcher  unb  wirb  be«holb 
ungern  benu^t;  auch  läßt  fid)  beim  Wbimpfen  oon  (Srwachfenen  bie  Ucbertraguug  oon  anbem 

Jtranfheiten  (®npl)ili«)  nicht  fo  leicht  oermeiben  al«  beim  »bimpfen  üon  Äinbcrn.  Die  f  omphe 

muß  bem  Eiterblä«chen  am  fiebenten  ober  achten  £age  entnommen  unb  foÜ  womöglich  frifd), 
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bircct  oon  Slrm  511  %tm,  übertragen  werben;  bod)  famt  man  fid)  aud),  wo  bic«  nic^t  möglich 

ift,  ber  confermrten  frjmplje  bcbienen,  bic  mau  nad)  bem  ̂ luöfidfern  au«  bem  CrtterMaödjen  tut 

rocber  unuermifd)t  ober  mit  QMncerin  unb  SBaffer  bcrbünnt  (ÜJfüÜer'fchc  QMnccrinltjmpfjc)  in 
fein  au«gejogenen  unb  luftbidjt  burd)  3uf^n,e^en  °^cr  &ur£f)  Sicgellacf  öcrfd)loffenen  @la«-- 
rötjrd)en  aufbewahrt.  Xu  3.  fclbft  wirb  mit  ber  $?an3ette  ober  mit  ber  Ontpfnabcl,  einem 

Tei§feberähnlid)en  Onfrrunientc,  cntweber  am  Cberarm  ober,  wie  bic«  jumal  bei  ben  £öd)tern 

ber  beffern  Stänbe  in  gvanfreidj  unb  9Jorbanterifa  üiclf  ad)  gcfd)icf)t,  am  Cbcrfdicnfcl  t>or- 

genommen;  in  ber  9Cegel  mad)t  man  mehrere,  6 — 10  Ompfftetlen  in  einer  gemiffen  (Sntfcrmmg 
»oneinanber,  bamit  bic  einjelnen  ̂ ?uftc£n  nid)t  ineinanber  überfließen.  Stuf  bic  geimpfte  Stelle 

legt  man  etwa«  <Pflafter.  2öenn  feine  ̂ odenepibemie  ̂ crrfdjt,  impft  man  nur  gefunbe  ftiubcr, 
franfe  erft  nad)  ber  ©enefung,  fd)Wäd)üd)e  minbeften«  erft  nad)  Ablauf  bc«  erften  Oahrc«.  §lm 

britten  Jage  nad)  ber  3.  entftebt  an  ber  3mpfftcfle  ein  fleinc«  rothe«  ftnötd)en,  ba«  am  fünften 

f>i«  fedj«tcn  Jage  nun  Blü«d)cn  wirb,  weldje«  am  adjten  Jage  linfcngroß  ift  unb  in  ber  Mitte 

einen  beutlichen  ßinbrurf  (9iabcl)  hat-  9?om  neunten  Sage  an  wirb  ber  corbem  flare  Onfjalt 

bc«  9?lä«djen«  trübe  unb  eiterig,  unb  biefe«  trodnet  fpäter  jum  brauneu  Sdjorf  ein,  ber  in  ber 

britten  Söodje,  au«nal)tn«weife  aud)  erft  nadj  Monaten  abfällt  unb  eine  anfaug«  leidjt  geriete, 

fpäter  weiße  f)rar)ltge  aber  ftreifige  9carbc  hinterläßt.  2£äf)rcnb  bc«  2lu«brud)«  ber  Dorfen  bc> 
ftcfjt  ein  leidjte«  ̂ ber,  welche«  jebod)  mit  Beginn  ber  Slbtroduung  rafd)  oorübergeljt.  £a« 

Süden  in  ber  ümpfftefle  madjt  bic  Äinber  jttm  ßra&en  geneigt,  woran  fte  inbeß  ju  tjinbevn 

ftnb.  Sei  ber  9ieoaccination  ftnb  bic  9?eactton«erfd)cinungcu  in  ber  Sieget  weit  geringer. 

(Sine  Maßnahme,  bie  eine  fo  wichtige  unb  wirf  (ante  äöaffe  gegen  bic  33lattcrnfeud)c  in  bic 

£anb  gibt,  wie  bie  Sdju&podcuintpfung,  barf  nid)t  bem  guten  Üöillen  ber  Ginjclnen  über* 
laffen  bleiben;  öielmeb,r  hat  ber  Staat  unzweifelhaft  ba«  9fcd)t  unb  bic  ̂ flidjt,  für  bie  gecignetfte 

9lu«fül)rung  berfclben  Sorge  ju  tragen.  (Ein  gefcfclid)  geregelter  Ompf^wang  erfdjciut  in  ber 

2f)at  um  fo  gcrcdjtfcrtigtcr,  al«  buref)  ben  Sibcrftanb  einjelncr  Oubwibueu,  wcld)c  fid)  au« 

llnuerftanb  ober  cgoiftifd)en  3ntereffen  bem  Verfahren  entjieljcu,  bie  2£irffamfcit  biefer  widj* 
tigen  Sd)ut}ntaßrcgel  mefentlid)  beeinträchtigt  unb  abgcfd)Wäd)t  wirb.  3n  Deutfd)(anb  würbe 

au«  btefem  Örunbc  jtterft  (in  Baiern  1807,  in  Baben  1815,  in  Jpannoucr  1821)  bic  gefefc* 

üd)e  3.  in  auögebcfmtem  Maße  eingeführt,  bann  aud)  in  anbern  l'äubern,  wäljreub  man  fid) 

in  Gnglanb,  bem  SBaterlanbe  Ocnncr'«,  bi«  1857  ber  3wang«impfung  erwehrte,  bi«  aud)  fjicr 
ba«  mädjtige  Oewidjt  ber  in  bem  obenerwähnten  Blaubud)  enthaltenen  Xocumcute  bie  Gin* 

füf)rung  ber  Ompfbiü  Deranlaßte.  -3m  Deutfdjcn  dU'iäjt  ift  tro^j  lebhafter  Jlgitation  ber  Ompf » 
gegner  burd)  ba«  Ompfgefe^  öom  8.  Slpril  1874  bie  allgemeine  jWangfltoeife  3.  unb  Sieber« 

impfung  gefe|jlicf)  eingeführt  worben,  Wonach  iebe«  nia^t  t»orl)er  burdjblattcrte  ftinb  üor  Slblauf 
be«  erften  8eben«jahrc«  impfpflichtig,  unb  jeber  Schüler  einer  öffentlichen  ober  ̂ rioatlehrauftalt 

innerhalb  be«  Oahre«,  tu  bem  er  ba«  12.  Cebcu«jahr  juritefgetegt  hat,  ber  9?coaccination  ju 

unterwerfen  ift.  9?gl.  ̂offert,  «ßritif  ber  hauptfäd)lid)ftcn  gegen  bic  Ö.  angeführten  (Einwürfe » 

(3>an3. 1868);  ftußmaul,  «  3loanJl3  Briefe  über  ©ienfdjcnpodcn»  unb  Jtuhpodenimpfung  » 

(Sreib.  i.  23r.  1870);  53ol)n,  «^anbbuch  ber  3kcciiiation»  (Vp^.  1875);  Jemme,  «Pütjen  unb 

Schaben  ber  Sdjufepodenimpfung»  (Söern  1876;;  3acobi,  «Da«  9icid)«impfgefetj  öom  8.  Slpril 

1874.  9?ad)  ben  Materialien  be«  9Jeid)«tag«  bargefteüt»  (53crl.  1875). 

3mJ>0nbcraMItCn  (tat.)  ober  unwägbare  Stoffe  nannte  man  in  ber  ̂ hnftt  bic  unbefannten 

Urfadjen,  bind)  welche  man  bie  Srfdjeimtngcn  be«  ?icht«  (f.  b.),  ber  2Bärme  (f.  b.),  ber  Gleftri« 

cität  (f.  b.)  unb  be«  9}iagttcti«mu«  (f.  b.)  erflären  ju  fbnuen  glaubte,  üflan  nahm  für  jebe 

Silaffe  biefer  (Srfdjeinttngen  bie  Griftenj  einer  eigenen  ober,  wie  bei  ber  (Sleftricität  unb  bem 

3)Jagncti«mu«,  gar  jweier  polar  entgegengefe^ter,  fcljr  feiner,  nicht  fdjwerer,  fpecififdjer  Wate* 
rien  an,  burd)  beren  Bewegung  ober  9iul)e,  Mangel  ober  Ucberflttfi  u.  f.  w.  unter  t)erfd)iebcnen 

äußern  löebtngungcn  jene  (Srfd)eiuungen  heroorgebradjt  würben.  9?cuerc  llutcrfudjungen  haben 

aber  barauf  geführt,  ba§  bie  Sinnahme  fold)cr  imponbcrablcr  Stoffe  al«  Urfadje  ber  genannten 

(Srfd)cinungcn  nicht  ftatthaft  ift,  weil  bie  Grfd)eiitungcit  bc«  ?id)t«  unb  ber  ftrahlcnben  2Bärme 

ftd)  al«  fdjwingenbe  ©ewegunaen  eine«  al«  höd)ft  f"n  l,n0  ̂ öc^ft  claftifcf)  tiorau«gcfc|jtett(  im 

ganjen  SBeltraume  unb  in  ben  $orcn  ber  Äörpcr  oerbreitet  angenommenen  Stoff«,  b.  i.  be«  fog. 

Vlet()er«,  ableiten  laffen.  Unb  ba  bic  Grfdjeimmgcn  bc«  £id)t«  unb  ber  SS?ärme  nielfcitig  mit  jenen 

ber  geleiteten  SBärme,  ber  (Sleftricität  unb  bev^  s^?agncti«nut«  jufammenhängen  unb  fid)  rnandje 

(Srfdjeinuugeu  bc«  einen  Ö^cbictc«  in  foldjc  bc«  anbern  uuiwanbcln  laffen,  fo  müifen  and)  aUc 

Grfd)cinungcu  bc«  S'idjt«,  ber  ai'ärmc,  ber  (Sleftricität  unb  be«  ÜNagncti«mu«  tl)cit«  auf  perio* 
bifdjen  Bewegungen  jene«  Slctfjcr«,  tljcil«  auf  Bewegungen  ber  ficinftcu  Jlövperthcildjcn  beruhen. 
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530 Suthoft 3mprotoifatorcn 

3mpoft  (üom  mitteltat.  impostus)  nennt  man  eine  Auflage  auf  bafl  Erjeugen,  SJerbraud)cn 

unb  Einbringen  üon  Salj,  (Metränfcn,  (betreibe  u.  f.  w.,  alfo  eine  inbirecte  Abgabe,  beren 

Cbject  aöc«  fein  fann ,  waö  im  33crfebr  ift.  (Sine  beftimmtere  33cbcutung  befommt  ba«  2öort 

bann,  wenn  man  bamit  einjelne,  in  einem  £anbe  eingeführte,  neben  ber  Steuer  auf  gewiffen 

SBaarcn  taftenbc  Abgaben  bejeidjnet,  wie  eö  benn  fonft  0.  unb  Tranffteuer  üon  Sein  «nb  ©irr 

nebeneinanber  gab,  bie  fidj  nidjt  nur  burd)  bie  üerfefjiebene  3«*  ber  Ginf  Urning,  fonbent  aud) 

burchbie  ßrhcbungäweife  üoneinanber  unterfchieben. 

OUtyOtcn}  (lat.)  ober  ba«  Unvermögen,  ben  Act  ber  Begattung  auSjuüben  (impotentia 

coöundi),  ift  wol)l  ju  unterfcfjeibcn  üon  ber  Unf  rudjt  bar  feit  ober  ber  Unfähigfeit,  ju  jeugen, 

ju  befruchten  ober  befruchtet  ju  werben  (impotentia  gencrandi).  Tie  0.  fommt  bei  beiben 

@efd)(ed)tern  üor,  weit  häufiger  jeboef)  bei  bem  männlichen  al«  bei  bem  weiblichen.  Sie  fann 

angeboren  ober  erworben,  beftänbig  üorfjanben  ober  nur  momentan,  heilbar  ober  unheilbar  fein. 

Xic  Urfadjen  ber  0.  finb  tfjeil«  förderliche  (impotentia  physica),  tb,eil«  geiftige  (impotentia 

psychica),  namcntlidj  gemütb,lid)e  3uftänbe.  ©ei  3?chanblung  ber  3.,  bie  nur  al«  fnmptoma- 

tifdjc  Srfdjcinung  gelten  fann,  ift  bie  Reifung  ber  fic  bebingenben  ©runbfranfljeit ,  bie  (Ent- 

fernung ber  biefe  üeraulaffenben  ober  untcrljaltenben  Urfadjen  bie  Hauptaufgabe.  Sinb  biefe 

burd)  biätetifdjc,  arjncilidje,  opcratiüc  ober  pfnd)ifd)e  (Sinwirfuugcu  abfolut  ober  Wegen  be« 

fonberer  Umftänbe  nidjt  ju  befeitigeu ,  fo  ift  aud)  bie  3.  unheilbar. 

3mJ)rägnatioii,  fo  üiel  al«  Xurdjbringuug,  wirb  befonber«  üon  gewiffen,  auf  ber  ©renje 

ber  meefjan.  unb  djem.  Vorgänge  fteheuben  6rfd)einungcn  gebraucht,  unb  in  ben  meinen  fallen 

bebient  man  fid)  bafiir  bejcidjncnber  unb  richtiger  be«  ilßortc^  Abforptiou  (f.  b.),  ba  meift  bie 

hierher  gehörigen  (5rfd)einungen  unter  bie  Abbäfionäcrfdjeinungcn  unb  dapiCfarwirfungen  ge* 

hören.  So  werben  j.  58.  poröfe  ftorper,  wie  Solle  u.  f.  w.,  üon  Ccl  unb  ftett  imprägnirt 

unb  ftlüffigfcitcn  üon  Salden,  bie  fidj  barin  auflöfen,  ober  üon  (9a*artcn.  Auch  ö0"  Wied)* 
unb  Anftcdungüftoffcn ,  weldje  gewiffe  poröfe  ßörper,  befonber«  animalifdjen  Urfprunatf, 

burd)bringen  unb  biefeu  feft  anhaften,  braucht  man  ben  Au«brud  3.  55on  befonberer  technifchcr 

2Bid)tigfcit  ift  bie  0-  bc«  $>ol$e«  mit  üerfdjicbenen  bie  ftäulnift  ücrfjinbcrnben  Subftan.jen,  wie 

Äodjfaij,  Äupfcrüitriol,  3infc^loribf  (Sifenüitriol,  Cuedfilberdjlorib,  Ärcofot  u.  f.  w.,  jur  2*er* 

hinberung  ber  ftäulnifj,  Sdjwammbilbung  unb  3erflörung  burd)  3nfcftcn.  $ie  -3.  geflieht 
meift  in  befonbern  Citabliffemcnt«  (3mprägniranfialtcn),  inbem  man  bie  conferüirenbe 

ftlüfftgfcit  mit  Gewalt  in  bie  Holsporen  treibt,  oft  wol  and),  nad)bem  man  üorber  in  gcfd)lof- 

fenent  (9cfü§  bie  tfuft  au*  ben  ̂ oren  auflgefaugt  hat.  {3.  $ol$  unb  £ol}conferüation.) 

^mprcfärio  (ital.)  heifit  in  Otalicn  ber  Xircctor  einer  Sd)aufpielergcfcafd)aft,  welcher 

jiiglcid)  ber  Unternehmer  auf  eigene  Gefahr  unb  Soften  ju  fein  pflegt.  Gr  erhält  üon  ben  ein» 

jcluen  Stäbten  untfonft  ober  gegen  kßad)t  ein  Sd)aufpictbau«  eingeräumt,  wirbt  feine  Truppe, 
bereu  Witflltcbcr  nur  üon  ihm  abhängen,  unb  üercinigt  in  feiner  £anb  meift  fowol  bie  artiftifdje 

alö  tcd)ui|"d)e  unb  öfonomifd)c  Leitung  bc«  @anjcn.  Solange  in  Otalicn  ba«  improm|lrte  5u]i' 
fptel,  bie  fog.  commedia  dell'  arte,  blühte,  entwarf  ber  0-  aud)  nteift  bie  Scenarien  ju  ben- 

felbeu,  weld)c  bie  einjelnen  Sdjaufpiclcr  bei  ber  I"avfteÜung  aufführten. 
3lllJ)ritHätHr(lat.,  b.  i.  eö  fann  ober  mag  gebntdt  werben),  bei  berdenfur  üon3>rudfcr)riften 

burd)  33et)ötbcit  ober  bei  ber  (Sorvcctur  bie  (Eilaubnifj  bed  Dmrftf  einer  Schrift  ober  eine*  23ogcrc3. 

3ntproillptll  (franj.),  öon  bem  lat.  in  promptu,  im  Xeutfchcn  Stegreif  wife,  nennt  man 

eine  nnoorbercitete  fiuuietd)c,  ben^ebiugungen  bc«  Augenbltcfd  angemeffene  2lcut;erung  tn^rofa 

ober  in  95erfen,  bcftefjc  fic  nun  in  einem  einzelnen  ©i^worte  (bon  mot)  ober  in  einer  jufammen« 

hängeuben,  abgerunbeten  Xarftcllung.  ?lm  effectüollftcn  ift  baö  3.,  wenn  e«  entweber  einjelnen 

Onbiuibuen  gegenüber  al3  fdjncllc  Entgegnung  (ripostc)  ober  ber  ganzen  (Gegenwart  gegenüber 

mit  treffenben  Beziehungen  auf  allgemein  befannte  ̂ crhältniffe  Ijcroortritt.  33eranlaffung  3n 

3.  festerer  Art  geben  befonberä  bie  ütribüne  unb  bic  33üt)uc;  auf  beiben  jcid)nen  fid)  bie  »vrau» 

jofen  barin  uor^ügltd)  aw9.  Xic  beutfdje  Literatur  hat,  ofmc  ben  9icid)thum  ber  fran$öfifd)en 

an  Stcgrcifgcbid)td)cn  ju  befi^en,  bod)  in  bent,  wac)  ton  ben  fog.  3prud)fprcd)crn  auf  und  ge* 

founueu,  ÜJiciftcrbafte«  onfsnwcifen.  3a^lvc»<i)c  gute  Schaag*  unb  ©i^wortc  enthalten  auefj 

3infgrcf'0  «Xcutfdjc  ApophthegmataD  (2  £bc.,  Strapb.  1C2C— 31). 
^lltprodtfalorflt  (improvisatori)  Oeipcn  in  Italien  Xid)tcr,  bic  au«  bem  Stegreif  (ex 

improviso)  jebe«  aufgegebene  Thema  foglcid)  aufführen,  il)rc  3?erfe  beclamiren  ober  unter  Be- 

gleitung eine«  Onflrumcntö  abfingen,  iöei  Sötfern  üon  lebhafter  unb  fruchtbarer  "tPr)antaftc 
fommt  bic  (5Jabe  be«  Omproüifirenö ,  befonber«  burd)  ÜRufif  augeregt,  häufig  »or,  j.  33.  bei 

^egcrftämnten  unb  unter  ben  Arabern.  Ta«  lebhafteftc  Onteveffe  im  Abcnblanbe  für  bie  im* 

Digitized  by  Google 



3i!fii!ö»rntion  531 

prouifirte  ISoefie,  wnb  jwar  in  lat.  Spradje,  Ijcrrfdjte  oon  jef)cr  in  Otalien,  on  ben  $öfett  öon 

ilrbino,  fterrara,  Iflantua,  9J?ai(anb  unb  Neapel.  ?H«  bie  griedj.  ®eter)rten,  welche  im  ?aufe 

be«  15.  Oafjrr).  öon  flonftantinopel  nad)  Otalien  flüchteten,  bafclbft  mit  bem  ®efd)macf  an 

ifjrcr  Sprache  unb  Literatur  and)  if)te  0cbräud)e  verbreiteten ,  führte  man  bie  Sömpofien  ein, 

bei  benen  bie  greubcu  ber  Üafel  buret)  bie  be«  ÖJeiftc«  crf)ör)t  mürben.  ?eo  X.  liebte  fie  fefpr, 

unb  unter  ben  an  feiner  Xafel  öerfammelten  (belehrten  jeidjnete  fidj  befonber«  Slnbr.  Marone 

(geb.  1474,  geft.  1527)  al«  3.  au«.  Wach  £eo'«  £obe  fingen  audj  bie  0.  on,  flatt  in  tat. 
<Spradje  in  ber  lingua  volgare  ju  improüiftren.  ©rofjcn  9iuf  erlangte  (Silvio  Äntomano 

(geb.  1540  ju  9fom);  einer  ber  berühmteren  0.  aber  mor  SBcrnarbino  ftarfeiti  (geb.  1680  ju 

©iena,  geft.  311  9com  1747),  öon  beffen  improöifirtcn  Öebidjten  1748  jwei  33änbe  erfdjienen. 

3lud)  2)?etaftafto  (f.  b.)  jeigte  öon  früher  3ugcnb  an  ein  feltcuc«  3mprovifation«talent.  Slnbere 

berühmte  italicnifdje  0.  waren  3ucco  (geft.  1764  ju  Verona),  ber  an  bem  Malt  ?orcn$i  einen 

mürbigen  3°tJlm9  nnb  9iad)folger  rjintcrliep ;  ber  3lbvocat  Söernarbi  in  9tom;  ?uboö.  <5erio 

unb  tfuboö.  9toffi,  beibe  Cpfer  ber  ncapolit.  Umwäljuugen  öon  1799;  ferner  5™nce«co  ©iannt 

(geb.  1760,  geft.  1822),  wegen  feine«  9icpublifani«mu«  öon  ben  Stoffen  in  Gattaro  eingefperrt, 

nad)  feiner  iöefreiung  aber  1800  öon  SÜonoparte  mit  einer  sJ3enfiou  öon  6000  $r«.  befdjenft 
unb  wegen  feiner  literarifdjen  {^eljben  mit  ÜJfonti  öiclleidjt  ebenfo  feljr  al«  burdj  feine  Söcrfe 

befannt;  Tommafo  <Sgricci  (geb.  ju  ?lrejjo  1798,  geft.  ju  23.  Slug.  1836),  ber  ftdj 
im  bramatifdjen  5aa)  wie  im  Inrifdjen  auszeichnete ;  (Sicconi,  ber  ju  9?om  1829  eine  ganje 

Gpopöe  improbifute;  ber  aud)  in  Qeutfdjfanb  burdj  feine  Steifen  befannt  geworbene  Söinbocci 

au«  Siena.  Unter  ben  mit  3mproöifation«talent  begabten  grauen  würbe  feine  metjr  gefeiert 

al«  ÜWabbcdena  2)?oralli  ftcrnanbej  au«  ̂ \\to\a  (geft.  1800),  in  ber  Äfabemie  ber  Srfabicr 

Gorilla  Oimpica  genannt.  9?üd)ftbcm  ftnb  nod)  al«  Omproöifatriccn  ju  erwähnen  Ücrefa 

Söanbcttini  (geb.  1763,  geft.  1837),  Fortunata  Sulgljcr  -ftantaftici  au«  ?iöorno,  9t*ofa  Habbel 

au«  9("om,  befonberfl  aber  2Wa^ei,  geborene  S?antt,  weldje  an  CrrgiebigFcit  ber  ̂ ß^antafte, 
9teid)tf)itm  unb  Sicinfjcit  be«  9lu«brud«  wie  im  2ßof)(flange  unb  in  9fcgclmäfjigfcit  ber  SJerfc 

alle  überragte,  unb  neuerbing«  bie  Siciliancrin  Öiovannina  Willi.  5$on  jeljer  aber  erfdjienen 

bie  gebrurften  Si'crfc  ber  bewunbertften  3.  nidjt  über  bem  SJiittelmäfügeu.  Sluffallcnb  ift  e«, 
bafj  bie  meiften  3.  in  Xoäcaua  ober  SJencbig,  namentlich,  in  Siena  unb  Verona,  geboren  fmb, 

unb  bajl  biefe«  Talent  fid)  bi«  auf  bie  ©egeuwart  an  biefen  STrteu  fortgepflanzt  Ijat.  3n 

Xeut|d)laub,  wo  ̂ olf«d)ara!ttr  unb  (Spradjform  ber  Omproötfation  nid)t  günftig  fiub,  ftnbet 

fid)  faft  nur  in  <2tcicrmarf  unb  üirol  einige«  Salent  für  bie  Stegreif bictjtung.  Unter  ben  we= 

nigen,  bie  bamit  öffentlid)  auftraten,  ift  al«  ber  öorjüglidjftc  Ijeröorjuljcbcn  £>.  33.  2öoIff 
au«  Altona  (geft.  1851  al«  %uofcffor  in  3ena),  ber  bei  feinem  erften  Huftreten  1825  öiele« 

Huffe^cn  erregte,  ferner  finb  ju  nennen  9)?.  ?angcnfd)War$,  Ä.  9?itf)tcr,  ?irau  Caroline  ?eon* 

Ijarbt'Üijfcr,  (ib.  Süecrmanu  au«  C«uaOrüd  unb  SBilf).  ̂ errmann  au«  33raunfd)Wcig.  3n 
^ranfreiri)  öerfiiö^te  fid)  al«  3.  feit  1824  Crugeuc  bc  grabet,  bem  befonber«  tleinc  ©ebidjte, 

namentlid)  bie  fog.  bouts  rimds,  trefflid)  gelangen,  unb  in  £oflanb  SiClem  be  Glercq. 

3mpUtnttOU,  f.  3urcd)nung. 
3nift,  l^arftflcrfen  unb  ̂ pauptort  eine«  Söcjirf«  in  Tirol  (Dbcrinntljal),  nad)  bem  SSranbe 

öon  1822  neu  aufgebaut,  50$ilom.  meftltct)  öon  3nn«brurf,  öom  SWaldi^dje  burdjftromt  unb 

r>on  nadten  Reifen  überragt,  Sitj  einer  iöejirfö^auptmannfdjaft  unb  eine«  23ejirf«gerid)t«,  fjat 

eine  Unterrcaljcf)ule,  eine  ̂ oljfd)ni|ffd)ule,  ein  Äopnjinerflofter,  ein  Onftitut  ber  S3armb,crjigen 

(£d)Wcfteru,  bie  ba«  Spital  öerfeljen,  einen  daloaricnberg  mit  pradjtüoHcr  ?lu«fidjt,  unb  jüljlt 

(1869)  2236  G.,  meldje  eine  ̂ apicr^  unb.^oljftofffabrif,  jweiSöaumwoHwcbereien,  3)rutfereien, 

Färbereien,  eine  große  ©erberei  unb  ̂ Bierbrauereien  nnterfjaltcn.  On  ber  9?ab,e  fmb  bemerfen«- 

wertl)  ba«  £od)t!;al  Wuugclgrün,  bie  ffönig«fapcKe  jum  9tnbcnfen  an  ̂ riebrief)  Stugujt,  Äönig 

öon  ®ad)fcit,  ber  bei  Jörennbürfjl  9.  5(ug.  1854  ücrunglürfte,  bie  lange  53rürfe  am  Gingang  in 

ba«  ̂ igtfjal  unb  bnö  <2d)lofj  Starfenberg  mit  feljr  fd)öner  5lu«ftd)t.  3)ie  Umgebung  bef)errfd)en 

ber  pjjramibenfönuige,  2300  9J?t.  b,of)e,  au«ft(f)t«rcid)c  Xftt)crgant  unb  ber  leirfjt  erfteigbare, 

nidjt  minber  unifaifenbe  2liuttefopf  (2767  Wt.)  mit  ?llpcnöcrcin«l)ütte. 

JiimuOltrnttOlt  bebeutet  bie  feierlidje  Ginweib,ung  einer  ̂ erfon  ju  einem  Amte,  eine« 

Drte«  ju  einem  beftimmten  3wede  u.  bgl.,  befonber«  burtf)  Söoma^mc  religiöfer  .^anblungcn. 

Sic  würbe  bei  ben  SHömeru  burdj  Ginljolung  ber  ?(ufpicien  (f.  b.),  bie  ben  göttlichen  2Öitlen 

offenbarten,  vorgenommen  unb  fanb,  wie  e«  f)eifjt,  bei  ben  Königen  ftatt,  um  iljnen,  naa^bem 

fie  öom  ißolfe  erwählt  waren,  bie  rcligiöfe  Sanction  für  ba«  oberftc  priefterlidje  ?lmt,  ba«  ftc 

Ratten,  ju  gewähren.  Unter  ber  JRepublif  beftanb  fie  nur  für  mehrere  (Gattungen  öon  ̂ rieftern. 
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532  3ncarnat dncuuation 

^ncarnät  (lat.),  wahrscheinlich  cine  HMürjuna,  bcr  tat.  SBorte  in  granatis,  heißt  bie  hodj* 
rotljc,  fcine^iuegö  aber  fleifdjfarbene  garbe,  obfdwn  bteö  eine  fcfjr  gewöhnliche  Sinnahme  ift. 

One ar na tin  nennen  bie  Chtglänbcr  bie  etwa«  btäfferc  ftarbe  q\S  3.  Slucb;  pflegt  man  wol 

ba«  tiefe  Grröthen  be«  StnttUje«  bei  Effecten  bcr  ?eibenf<f)aft,  ber  Stf)am  n.  f.  tu.  -Oncarnat  ju 

nennen;  mi«bräiid)tid)  wirb  ber  Äu«brucf  fogar  ftatt  (Sarnation  (f.  b.)  angewenbet. 

3nccft,  f.  33lutfd)anbe. 
3llCtbent,  Oncibentf  adjen,  b.i.  9?cbenfad)en,  heißen  befonber«  int (Sititproceß  biejenigen 

9icd)t«|ad)en,  weldje  bei  (Gelegenheit  einer  bereits  anhängigen  $auptfad)c  nachträglich  in  $ragc 

fommen  unb  mit  ber  £auptfad)e  jngletcb,  in  bcnfclbcn  Steten  uertyanbclt  werben,  3.  33.  ©cfudjc  nnt 

ftrijtöerlängerung,  2£icbercinfc&ung  in  ben  torigen  Stanb  bei  Vcrfäumniffcn.  Sie  baburd)  ober 

auf  bcöljalb  cingewenbete  9frd)t«mittcl  tcranlaßtc  Skrhanblung  heißt  3ncibentt>crfaf)ren. 

3ucUnatioit,  b.  i.  Neigung,  bejeidjnet  phtfifdjc  Zuneigung  ober  5ln()änglid)feit.  -Dn  ber 

ÜDiathematif  öerftc^t  man  baruntcr  bie  Neigung  jweier  (fbenen  gegeneinanber  ober  einer  i'iuie 
gegen  eine  (Sbcitc.  SDic  Slftronomie  bejeic^net  mit  0.  bie  SSMnfel,  weld)c  bie  Planeten»  nnb 

tfometcnbahncn  mit  ber  Srbbafjn  machen.  3m  3)iagneti«ntuö  heißt  0.  ber  2£ittfel,  ben  bie  mag= 

netifd)e  ̂ tc^fc  einer  3)?agnetnabel  mit  einer  wagcrcdjtcn  (Sbcne  bilbet.  Oncliniren  heißt  ein®e* 
fduifc  ober  (Gewehr  fo  ridjten,  baß  bie  2)iittellinie  bcr  Seele  fic^  tont  nad)  bem  ̂ orijont  jitneigt. 

3ncolat,  f.  Onbigenat. 

Sncommcnfltrnbcl  (tat.)  Reißen  jnjci  Großen,  welche  fein  gemcinfrf)aftUchc«  SDiaß  b,abcn, 

unb  bereit  SJerhältniß  ftd)  baljer  burd)  3ahlen  niefjt  genau  au«brüdcn  lägt,  wie  3. 23.  bei  ber  Seite 

einc«Ouabrat«  unb  befielt  diagonale,  ofccr  beim£)urchmei|er  eine«  Streife«  unb  beffen  Peripherie. 

3nC0Utyatit)Uität,  f.  Kompatibilität. 

3ttCOnipCtCn3  (lat.),  llnjuftän big  feit,  in  bcr  ®crid)tefprad)c  ber  SCiangct  an  benjenigen 

23cbingimgeit,  öon  weldjen  ba«  9?cd)t  abhängt,  eine  getutffe  föanblung,  jumal  bcr  öffcntlidjeu 

Slutorttät,  to^unchmen,  9tcd)t  3U  fprcdjcn,  Söcfcfjle  ju  crlaffen  u.  f.  tu.  (S.  (Sontpetenj.) 

In  coena  domini  ober  W ad) tmaijl «bulle,  bie  merfmürbigfte  aller  päpftl.  Sutten,  rührt 

in  ihrem  erften  (Sntwurfe  au«  fcljr  früher  3clt  un&  namentlich  ton  Urban  V.  (1362—70)  her; 
burd)  piu«  V.  würbe  ftc  1507  unb  burd)  Urban  VIII.  1627  erneuert  unb  abgeänbert.  Sie 

enthält  bie  öollftänbigc  Darlegung  alter  9ied)te  ber  röm.  unb  ber  gefammten  Hierarchie  unb 

bie  Verwahrung  berfetben  gegen  bie  weltlichen  dürften,  bie  ftirdjenöerfammlungcn  unb  bie 

£aien,  öerbunben  mit  ber  fcierlidjen  Crrcommunicirung  unb  Verfluchung  aller  Äcfcer.  $)cr  Sin* 

erbnung  ̂ iuö'  V.  .jufolge  fotlte  fie  jährlich  am  (Grünen  25onner«tag  in  allen  $hrd)en  üerlefcn 
werben,  wa«  fief)  aber  be«  SBiberftanbe«  wegen,  ben  fte  nidjt  nur  in  ftranfreid),  wo  be«halb 

1568  große  Unruhen  ausbrachen,  fonbern  aud)  in  ®eutfd)tanb  unb  anberwärt«  fanb,  nur  in 

9?ont  bewerlftelligen  lief;,  wo  fic  auch  gegenwärtig  nod)  oerlefen  werben  foU.  Vgl.  ?ebret, 

«'ißragmatifchc  (Gefd)id)te  bcr  23uflc  In  coena  domini»  (4  23be.,  ?pj.  1769). 
In  contumaciam  oerurtheiten,  f.  Sontumaj. 

Sncrufttrcu  nennt  man  ba«  rinbenartige  Uebcrjiehen  organifcher  ober  auch  unorganifcher 

Körper  burd)  Steinfruften,  wie  e«  burch  oiele  falf»  ober  fiefeterbehaltige  Duellen  hervorgebracht 
wirb.  So  finben  ftch  in  ben  Tuffablagerungen  falfhaltiger  Ouetten  ober  5)äche  unb  ber  heilen, 

fiefelerbereichen  Ouctten  0«lanb«  eine  SWenge  ̂ Pflanjentheilc  ober  Sdjneclenhäufer  öon  fohlen^ 
faurem  ßalf  ober  ton  Äiefeterbe  incruftirt.  3Wan  macht  öon  biefer  Sigenfchaft  ber  Ouctlen 

(Gebrauch,  um  allerlei  ©egenftänbe,  3.  V.  ganje  ©tumenbouquet«,  absichtlich  iucriiftiren  31t 

laffcn,  wie  bie«  3.  SB.  in  5?arl«bab  geflieht.  Such  in  ben  ÖJrabirhäufern  ber  Salinen  läßt 

man  3uweilen  berartige  Objccte,  wie  Ommorteflen,  S3ogclnefter  u.  f.  w.,  tneruftirert.  -3n  bcr 

Öla«becoration  terftcht  man  unter  Oncruftationen  in  ber  ©la«maffe  eingcfdjloffcne  9Wief^ 

gegcnftänbc  au«  weißem  Ühon  ober  Spedftein,  bie  gan3  ba«  Mnfchen  hoben,  al«  wenn  ftc  tott 

mattem  Silber  wären,  tiefer  filberartige  ®tan3  rührt  ton  einer  geringen  9)ienge  Üuft  her, 

welche  fid)  jwifd}en  ber  Xr)onflädt)e  unb  beut  ©lafe  bc^nbet. 

^ItCUbation  (tat.;  gricch-  ̂ xoi'(jLif)ai;)  nannte  man  im  Sllterthum  ba«  Schlafen  in  Xcut* 
petn  unb  an  geweihten  Stätten  auf  ben  gellen  ber  eben  geotferten  £f)iere,  um  bioinatorifcf)e 

Jräunte  3U  erhalten.  Namentlich  gefdjah  biefeö  bei  ben  ©riedjen  wie  bei  ben  9iömern  in  bcit 

Üentpcln  bc«  Slöflepioß  C3tc«cutap)  unb  anberer  ̂ citgottheiten,  in  benen  ftch  &i  Ü?cibcnben  3unt 

Sdjlafe  niebcrlcgteu,  um  im  Üraume  eine  Offenbarung  über  ba«  anjuwenbenbe  Heilmittel  ju 

erlangen.  9)ieift  leiteten  bie  ̂ riefter  bie  3.  ein  unb  legten  bie  Sränntc  bcr  Uranien  au«,  ober 

träumten  wol  auch  fclbft  für  biefc.  —  Oncubu«  (b.  i.  ©cifdjläfer)  war  bei  ben  Römern  bie 

Sejcidjuung  für  «ädjtticrjc  Öcifter  unb  S^obolbc  (^aune  unb  Siltanen),  weldje  bie  grauen 
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befdjltdjcn.  Tie  Acqte  ücrflcfjcn  barunter  ben  Alp  (f.  b.).  Tie  Slfccten  beä  Mittelalter^  braa> 

ten  ben  OncubuS  mit  unreinen  Traumanmanblungen  in  SJcrbinbung.  Onebefonbcrc  f)ic§  ber 

Teufel,  mit  roclcfjem  bie  £cren  buljlten,  beren  Oncubu*. 

3nculpat  wirb  im  Onquifition€proccffc  (f.  b.)  ber  eineö  fefnuerern,  bon  Amts  megen  3U 

unterfudjenben  33crbred)cn«  33cfd)ulbigte  fo  lange  genannt,  bifl  rütfficfjtlid)  feiner  auf  ba8  artt- 
fulirtc  9$crtjör  ober  bie  Spccialinquifition  erfannt  ift,  wo  er  bann  ben  Tanten  Onquif  it  erhält. 

58ci  leidjtern  33ergel)en,  namentlich  bei  ben  nur  auf  Steige  be«  93erlefcten  ftrafbaren,  braudjt 

man  bie  Söejcictjnung  35  e  nun  etat. 

^ncutlubcltl,  aud)  ̂ aläotbpcn  ober  alte  Drude,  ift  bie  in Dcutfdjlanb  üblidjfte  Be- 
nennung für  biejenigen  33üd)er,  meldje  bis  jum  0.  1500  gebrueft  finb,  unb  beren  &a§[  root 

ungefähr  auf  15,000  anjufctjlagen  ift.  Der  9?ame  Onatnabet  flammt  ton  bem  lat.  2Öorte  in- 

cunabnla,  b.  i.  Stiege  unb  bann  überhaupt  Anfang  ober  Urfprung,  batjer  man  fie  auet)  ju- 

raeilcn  2Stcgcnbrucfc  nennt.  Die  Äcnntni§  ber  0-  ift  wichtig,  nett  fie  bie  juticrtäffigftcit 

Urfunben  unb  oft  bie  einzigen  Oueflen  für  bie  fpccicüe  ©efcrjicrjte  ber  SBudjbrudcrfunft  finb. 

Autjerbcm  finb  bicle  bcrfelben  tfyeitö  für  bie  $cunftgefd)id)te  burd)  bie  beigegebenen  Decorationen 

mantfjerlei  Art,  tbeilä  in  miffenfdjaftlidjer  $inftd)t,  weil  nadj  $>anbfd)riftcn  abgebrudt,  micrjtig 

unb  iutereffant.  3U  festerer  Art  gefjörcn  Dorjüglitf)  bie  erften,  bem  firitifer  midjtigen  Au3= 
gaben,  bie  fog.  editiones  prineipes,  ber  altern  unb  neuem  (jlafftfer.  golgenbed  ftnb  uugefötjr 

bie  $)auptrüdfid)ten,  roeldje  ben  Sammler  bon  3.  ju  beftimmeu  fjaben:  1)  Die  SSorfpielc  unb 

erften  Anfange  ber  Sud)brurfcrfunft  überhaupt,  moljtn  jitüörbcrft  bie  rblograpfjifdjcn  "}>robucte 
unb  bie  erften  batirteu  niirflidjcn  Drude  geljören.  2)  Die  erften  Drude  einzelner  i?änber  unb 
Orte,  U)cld)c  in  ber  3?cgct  bon  nid)t  geringerer  Seltenheit  finb  al«  bie  borigeu.  3)  Die  erften 

in  einer  gcroiffen  Sprad)c  ober  mit  befonbern  Dnpenartcn  gebrudten  33üd)cr.  4)  Drude  auö 

Cfficinen,  meldje  roenig  geliefert  haben,  3.  53.  £>.  ©cd)tennünjc  311  (Sltbiüe,  Abam  9tot  31t  9?om, 

Aruotb  be  lörujcUa  3U  Neapel,  Staut  in  Sftemmingcn,  fomic  au$  anbern  tljätigen  Offtcinen  ge* 

»iffe  Arten  33iid)er,  3.  $8.  SDcentelin'fdje  Drude  bon  alten  röm.  (Sfafftfcrn.  5)  Drude,  in  benen 
tedjnifcfjc  SJerboUfommnungen  ber  33ud)bruderfunft  3uerft  borfommen.  So  ift  « J.  Nidcri 

praeeeptorium  divinae  legis»  (Äb'ln,  itoelrjof,  1472)  baö  erfte  gebrudte  33ud)  mit  Signatur; 
ber  «Scroio  ad  populom  pracdicabilis»  (ftöln,  tfjer  £ocrncu,  1470)  ba«  erfte  mit  SQlattjaljl, 

diccro'ö  Sdjvift  «De  offieiis»  bon  1465  ba«  erfte  in  Ouart  unb  ba«  «Officium  beatae  Ma- 
riae  virginis»  (SBcueb.,  Oenfon,  1473)  ba$  erfte  im  fleinftcn  ftormatc.  Titelblätter  erfcrjicncn 

erft  feit  1485.  6)  Drude  mit  ben  erften  ober  fer)r  boqiiglidjen  3?crfud)en,  bie  Äunft  3111*  De* 

coration  ber  Söüdjer  an3uroenben.  XaQ  erfte  gebrudte  ̂ ud)  mit  Äupferftidjcn  ift  Antonio'^  ba 
Sicna  «Monte  santo  di  Dio»  (^lor.  1477).  Xit  bor3üglid)ften  ̂ oljfü^nitte,  bon  benen  be« 
fonber*  ber  ftroßburger  Bruder  Örüningcr  ein  großer  greunb  mar,  ftnben  fia)  in  beutfetjen 

unb  ital.  Druden.  ?lud)  fann  mau  fjierl)cr  ßrcmplarc  mit  auöge3eid)neten  Miniaturen  redmen. 

7)  Sinjelne  (Sjemplare,  roeldje  burd)  befonbere  anbere  Auöftattungen  eine  boqüglidjc  Äuö* 

3eid)nung  erhalten  t)aben,  3>iÖ.'i|>ergamentbrude/  ©olbbrude,  beren  einige  bereits  ba«  15.  Oatjvt). 
aufsumeifen  t)at,  u.  f.  m.  8)  (Sii^elne  dotlectioncn  ober  Suiten,  3.  *8.  bie  bon  9llopa  31t  gfo9 

renj  1494  —  96  mit  Ciapitäldjcn  gebrudten  fedj«  gried).  Söcrfe  (bie  Anthologie,  Äpoüoniuö 
!Kljobiuö,  (SuripibeS,  ÄaOimadjuö,  bie  ÖJnomifcr  unb  Mufäu«),  ober  bie  mailiinber  gried). 

Xrnde  mit  einer  merfmürbigeu  runbeu  Sctjrift.  Aud)  merben  bie  3)rudc  bon  berühmten  Offt» 

einen  be«  15.  Oafyrf).,  3.  33.  bie  bon  Sdjroctjn^cim  unb  ̂ |3auuar3,  roeldje  bei  iljrcn  Auflagen 

überbie«  nie  bie  3a!)l  bon  275  ßrcmplaren  überfdjritten,  eifrig  gcfammelt.  Anfang«  mar  ba8 

gormat  ber  0.  §olio  unb  bicfclbcn  waren  meift  auf  Pergament,  fpäter  faft  augfdjlieBlict)  auf 

Rapier  gebnidt;  bie  Oettern  in  ben  älteften  3)rurfen  ftnb  bie  gott)ifd)en,  fpäter  merben  bic 

runben  röm.  Oettern  geroölmlid).  Tie  größcm  Anfangflbudjftaben  mürben  gcmöfjnlid)  nid)t  ein* 

gebrudt,  foubern  in  anbern  färben  (meift  rott»  eingefdjrieben.  Die  älteften  0.  fyaben  feine 

Titelblätter,  fonberu  am  (Jnbe  eine  3d)luj?fd)rift,  in  meldjer  gemöfjnlid)  ber  9?amc  beö  XrurferS, 

fomie  ber  Ort  unb  ba3  Oafjr  beS  XxudQ  angegeben  ftnb.  2Baä  bie  ̂ »ülfSmittcl  3ur  3ncunabcln* 

funbe  betrifft,  fo  enthalten  ̂ anjer'ä  «Annales  typograpbici»,  berbuuben  mit  beffen  «Amtaleu 
ber  ältern  beutfdjen  Literatur»,  bie  boflftänbigfte  ̂ omenclatur  bi*  1536.  SBeit  unboliftänbigcr, 

aber  mit  etwa«  mcljr  Detail  auögeftattet  unb  etma«  meiter  fortgefüfjrt  finb  Maittairc'ö  «An- 
nales typographici  n.  (Sin  braud)bare«  SBerf  über  bic  intcreffanteften  0-  ift  Scrna  San» 

tanber'3  «  Dictionnaire  bibliographique  choisi  du  15*  siecle  »  (3  Söbe.,  Söriiff.  1805 — 7), 
meld)c$,  3unml  bon  fpanifd)en  unb  nicberlänbifdjcn  3.,  bicleö  cntljält,  mati  bei  ̂ Janjer  feljlt. 

Tai  ̂ auptmerf  aber  ift  ̂ain'S  «Repertorium  bibliographicum«  (2  23be.  in  4  Iljln.,  Stuttg. 
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1826 — 38).  S3on  fvanjBfifdjen  3.  fpectcH  Ijanbelt  &.  23runct  in  « La  France  litteraire  an 

XV«  sicclc»  (<|3ar.  1865),  einem  an  litcrarljiftor.  2>?ateriale  fcfjr  reid)l)attigeu ,  ober  in  S5qug 

auf  Üitelangaben  weniger  genauen  Serfc. 

IncüS  (3lnr>©§)  nennt  mau  baß  mittlere  ber  brei  ©ehörhtöd)cld)cn,  jtoifdjen  Jammer  unb 

Steigbügel,  in  ber  $aufenböl)le  gelegen.  (2.  £>hr.) 

jnbemnitat  Int ,  b.t.  Straf  lofigfeit,  fpielt  (namentlich  in  berSufammeufefcunglndemnity- 

bill)  im  engl,  Berfaffungßlebcu  eine  mistige  Wolle.  SBenn  bic  Regierung  irgenbetwaß  getrau 

tjat,  wom  ü)r  nad)  ber  Bcrfaffung  ein  formcücß  9?cd)t  nid)t  juftttttb,  maß  fie  aber  im  3ntcrcffc 

beß  ̂ anbeö  für  geboten  l)iclt,  fo  fotumen  bic  SJJiniftcr  beim  nädjfieu  Parlamente  um  eine  3n* 

bemnitätß=$3ill  ein,  weil  fic  fonft  auf  örunb  ihrer  Bcrantworttid)fcit  jur  9icd)cnfd)aft  gejogen 

werben  tonnten.  Die  ber  englifdjen  uadjgcbilbctcn  33erfaffuugcn  haben  Stcljnlidjcö  für  bie  ftättc 

feftgefe^t,  wo  bic  Regierung  gewiffe  Slctc  olmc  bic  Vcrfamtngßntäiüge  3uftimnnmg  bor  ?anbe«« 
Vertretung  vornehmen  mürbe.  3n  neuerer  3«it  ift  bic  3.  fjiftorifd)  bcbcutungßüoll  geworben, 

welche  baß  SWiniftcrium  33ißntarcf  nad)  SSecnbiguug  beß  £cutfd)cn  ilrtcgö  von  1860  beim 

preujj.  ranbtagc  einholte  wegen  beß  wätjrenb  ber  (ionflictßjcit  ot)uc  3ufiintmung  ber  £aubcß* 

Vertretung  geführten  Staatßbubgetß.  (3.  Greußen.) 

3nbepcnbcntClt  (tat.)  Reißen  bie  (^lieber  einer  tird)lid)cn  Partei,  weldje  feit  1610,  bc* 
fonberß  burdj  3ofjn  9fobinfon,  auß  beu  33rowntjtcn  (f.  iüro  wn)  entftanb  uub  namentlich  and)  in 

(Snglanb  eine  große  polit.  Söcbcutung  gewann.  3llcvft  rrftt  bie  Sehe  in  vVjoÜanb,  in  Reiben, 

Slrnbcim,  Wottcrbcmt  unb  Weibern  auf,  bann  aber  verbreitete  fie  fid)  nad)  unb  in  Gnqlanb  unter 

ben  boviigen  bürgerlichen  Stürmen,  wäbrcub  bic  gciftlidje  Gomntiffton  attfgelöft  war  (1641), 

bie  crnftlidje  Verfolgungen  über  ftc  Verjüng.  Sic  vcrpflaujte  fid)  auch  imd)  Slmcrifa,  wo  fie 

jefct  nod)  beftc^t  unb  feit  1805  mit  ben  'iu'cßbnterianern  unb  Captinen  31t  einem  gemein* 

fd)aftlid)en,  für  baß  äöoljl  ber  Äirdje  jorgenbeu  GoÜegium  fid)  verbunben  hat.  ?llß  Qhunb* 
eigeuthihnlid)fcit  ber  3.  Tann  man  bic  einfeitige  Betonung  beß  (^emeinbepriueipß  unb  ber  fub= 
jectiveu  Öläubigtcit  in  33erbinbuug  mit  ftarrcr  33itd)ftdbUd)fcit  beß  Söibelglaubcuß  bcjeidjnen. 

Ofyxtn  tarnen  hat  fie  von  ber  Behauptung,  bafe  jebe  Ginjelgcmciubc  eine  fclbftftänbige  Ätrdje 

fei,  bic  unmittelbar  uutcr  ber  Leitung  Glnifti  ftefje ,  bafjcr  auch  ftd)  fclbjt  orbnen  uub  leiten 

müffc,  ohne  einer  anbern  (Ucmcinbc  ober  einem  gröfseru  fird)ltcf)cit  (Staujeu  9Jed)cnfd)aft  ju 

geben  (independens  quoad  alias  ecclesias).  ?luß  beinfelbcu  (9ritnbfo(je  folgt  ferner  bic  Ver- 

werfung jeber  gemeinfam  feftgcftcllten ,  für  bic  einzelnen  Öemcinbcgliebcr  binbenben  5lird)cn- 
Ichre,  ba  bie  ̂ eilige  Sd)rift  für  fid)  felbft  fd)on  hinlänglirf)  fei,  um  bic  ©laubigen  in  aüe 

Wahrheit  ju  leiten.  Xit  Solgc  biefer  ̂ lufdjauung  ift  ein  rabicaleß  ©rechen  mit  aUer  ge* 

fd)id)tlidjen  (Sntmicfetung  ber  ftirdjc  unb,  äfjnlid)  wie  bei  ben  altern  Siebcrtäufcru,  bie  ftfjmär* 

merifdje  9?eubclebung  altteftamcntlichcr  Slnfdjauungeu  unb  formen  gewefen,  weldje  man  mit 

fanatifdjer  Gncrgic  balb  and)  auß  beut  tird)lid)en  (Gebiete  auf  baß  politische  311  übertragen 

fud)tc.  -3m  Üattfe  ber  $tit  haben  jebod)  aud)  allerlei  moberne  2lnftd)tcn  bei  ben  3.  Czingang  gc= 
funben.  Süß  Liener  itjrer  fird)tid}cn  Slugclcgenhciten  wählten  ftc  Seclforger,  Jcljrer,  regierenbe 

Welteftc  uub  ̂ iafonen,  in  bereu  ̂ änben  aud)  bic  firdjlidjc  Strafgewalt  lag,  weldje  bei  flcinern 

SJcrgclicn  in  Grinnenmg  unb  (Srmahuung,  bei  grööern  in  ber  ̂ luöfchlicfhnig  auß  ber  (Setucinbc 

beftehen  foüte.  Die  Crbination  wenbeten  fte  nidjt  au,  weil  ihre  2T^coric  vom  aflgenteinen 

priefterthum  feinen  eigenen  gciftlid)en  8tanb  gemattete.  Tic  altern  ©runbfäfcc  ber  Partei  ftnb 

uicbcrgclcgt  in  Siobinfon'ß  a Apologia  justa  et  necessaria»  (i'eib.  161(J)  unb  im  fog.  «©avon« 

SBcfcnntuifj»  (i'eib.  1658);  beibc  Sdjriften  haben  aber  natürlich  ,e'nc  fi;mbolifcf)e  Autorität  bei 
ihnen,  lieber  bie  polit.  SBirffamteit  ber  0.  wäl)rcub  ber  engt.  9fevolution  f.  0rof?britannicn. 

SBgl.  5letd)cr,  «Ilistory  of  Indepeudcncy  in  England«  (neue  Äufl.,  4  Sbe.,  Vonb.  1862). 

3ttbC^  ober  Index  librorum  prohibitorum  l)cif;t  baß  ̂ erjcid)itif?  bcrjcntgett 

Söüdjcr,  weldje  bie  fatlj.  fiirchc  wegen  ber  angeblid)  barin  bcfmMid)en  fetjerifdjen  SWetnungen 

ober  wegen  iljrcß  unftttlichcn  ober  bic  Öeiuüthcr  verwirrenben  3nl)altß  nantentlid)  ben  ?aien 

verbietet.  'Den  9?amcn  ber  Indices  cxpurgatorii  ober  Indices  librorum  expurgandornm 
führen  bie  55erjcichniffc  ber  (Sdjriften,  weldje  nur  gebraudjt  werben  bürfen,  wenn  ftc  von  Stellen 

gereinigt  ftnb,  bie  ber  Ätrd)enteljrc  juwibcrlaufen.  Sd)ou  in  ber  frühern  Seit  gab  cß  fird)lirf)e 

S3ücheroerbotc.  ?llß  fid)  nad)  ber  Srftnbung  ber  Söudtbrurfcrhtnft  bic  3ol)l  ber  S3üd)cr  jnel)rtc, 

War  man  jebod)  um  fo  eifriger  bcbaä)t,  bic  Verbreitung  firchcnfeiublidjer  Sd)riften  ju  |ittbetn 

(f.  (Scnfur),  unb  nach  ber  9ieformation  fttdjte  mau  alle  ber  neuen  £cf)re  günftigen  Schriften 

gän^lid)  ju  unterbrüefen.  Söcreitß  1546  ließ  bic  Univerfttät  ilömw  ein  55cvjeid)nif?  Verbotener 

IMidjer  bruefen,  1557  unb  bann  wieber  1559  ließ  $apft  <J3aul  IV.  bind)  bie  Onquifttion  in 
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9fom,  unter  bie  er  überhaupt  bat  Söiic^cnocfen  frcDte,  ein  $}erjcidjnifj  ber  üerbotenen  Söiidjcr 

befannt  machen,  welches  ber  erfte  cicjenttidjc  römifdjc  0.  ift.  Ölcidjjeitig  (1558)  unterfagte 

er  f etbft  ben  Ideologen  unb  05clef>rtcn  bag  it)neu  früljer  geftattetc  £efeu  fetmifdjer  Söücfyer. 

2ßäl)renb  bitljer  nur  fc£erifd)e  S3iic^er  üerurtljcilter  SdjriftfteÜcr  verboten  »waren,  jerftcl  ber 

0.  nun  in  brei  JUaffcu.  3n  ber  erften  Rauben  bie  ©eichten,  fclbft  ber  fatl).  Jtirdjc,  beren 

fämmtttcf)e  2Berfc  bem  Verbote  unterlagen;  in  ber  jmeiten  bie  üerbotenen  2Bcrfc  berjenigen 

S>d)rtftfteller,  beren  übrige  23üd)cr  utdjt  unterfagt  waren;  in  ber  britten  bie  anomjntcn  i&erfc, 

namentlich,  alle  feit  1519  erfdjicuenen  Söüdjer  biefer  9lrt.  3lud)  bejog  fic^  bat  Verbot  auf  alle 

33üdjcr,  worin  bic  9icd)tc  ber  weltlichen  Dbrigfeit  gegen  bie  ©ciftlidjfcit  unb  bie  @cred)tfame 

ber  iöifd)öfc  unb  Goucilien  im  Öegcufafce  31t  bem  päpftl.  Stufjle  ücrtljcibigt  würben.  3uglcid) 

würben  fdjarfc  (Strafen  für  bat  ?cfcn  ber  üerbotenen  Söüdjer  befttmmt,  j.  23.  ?lmt3cntfctjung, 

Infamie  lt.  f.  w.,  überhaupt  bic  Strafe  beS  großen  Sann«,  ber  fog.  Excommunicatio  latae 

sententiae.  (Sine  geregeltere  ftorm  crljielt  ber  3.  bind)  bie  tfirdjcnücrfammlung  ju  Xrient, 

uad)bem  berfelbe  wegen  feiner  Strenge  unb  £>ärtc  üon  ̂ 3iut  IV.  wiberrufen  worben  war.  3n 

ber  18.  <Sit»nng  (1562)  ernannte  bie  ftirdjenücrfammluug  einen  Sluflfdjuf?,  ber  bat  33erfal)ren 

gegen  fe£erifd)c  33iid)cr  beftimmen  unb  il;r  barüber  S8erid)t  crflatten  foflte.  £>at  (Srgcbniß  ber 
arbeiten  biefet  ftutfdjuffet  war  aber  fo  mnfaffenb,  bafj  bie  ftirdjenücrfammlung  in  ifyrcr  legten 

©ifcung  biefe  Angelegenheit  bem  Zapfte  jur  Grlcbigung  überließ,  ̂ ßiut  IV.  genehmigte  nun 

1564  bnrd)  eine  Söullc  ba8  SJerjeidpiijj  ber  ju  üerbietenben  Söüdjer,  unb  fo  entftanb  bor  fog. 

« Index  Tridentinus »,  weldjem  3el)u  Regeln  jur  üücurtfjcilung  fe^erifdjer  Süd^er  üorgcfejjt 

Waren;  er  würbe  unter  beut  Xitel  «Index  librorum  prohibitorum»  üon  1564  —  81  öfter  ge= 

brudt.  Später  üon  Sirtut  V.  unb  (Element  VIII.  ücrmcljrt,  wctd)c  jugleid)  bie  Stairtfjcüungt* 

regeln  genauer  bcfttimutcn,  cvfdjieu  er  1593  in  einer  neuen,  feit  1596  wicbcrfjolt  gebrudten 

Hingabe.  3u9^e^)  ftif tetc  Sirtut  V.  eine  eigene  (Kongregation  bcö  0-,  bic  bat  SJerjcidjniß 

ber  üerbotenen  33üd)cr  fortfcjjen,  gelehrten  unb  frommen  SKünnern  aber  bat  i'cfcn  berfelben 
ju  löblidjen  3>"«den  üerjktten  foütc.  Ucbrigcut  behielt  aud)  bic  röm.  Onquifition  bat  9icd)t, 

iüiidjer  ju  verbieten.  So  mcfjrtc  fid)  nad)  unb  nad)  bie  Spenge  ber  Verbote  ungeheuer,  unb 

aUmäljüd)  ging  ber  9iame  Index  Tridentinus  in  ben  bet  römifdjen  0.  über.  IDfcrfmiirbig 

war  baö  33erjctd)itiö ,  weldjet  -3ol).  üJiaria  Söraftdjclli  (eigentlich,  2Bcii3eö  üon  Söriftgclla)  ju 
9iom  1607  mithülfe  bet  gelehrten  &ominicancrt  Xfjom.  9)?alüenba  herausgab,  bat  aber, 

nadjbcm  ber  erfte  HE^eil  erfdjicnen  war,  wegen  einiger  barin  üorfommcnber  Stellen  üom  Zapfte 

1612  unterbrüdt,  jebod)  nadjmalt  nach,  einem  geretteten  Grrcmplar  wieber  abgebrurft  würbe. 

(Sine  fcfjr  üoflftänbige  Sutgabe  ließ  ber  fpan.  ®roj}inqutfitor  Antonio  a  Sotomanor  unter 

bem  Xitel  «Xovissimus  index  librorum  prohibitorum  et  expurgandorum  »  (OTabr.  1648) 

crfd)cinen.  Der  neuefte  römifdjc  3.  ift  üon  1819,  welker  feitbem  18.35  unb  1841  in  neuen 

ücrmefjrten  ttutgaben  erfdjieit.  &gt.  ̂ cignot,  «Dictionnaire  critique,  litteraire  et  biblio- 
graphique  des  prineipaux  livres  condaninte  au  feu,  supprimes  ou  censure«»  (2  33bc.,  %\x. 

1806);  ̂ cfcolbt,  aBibliothcca  bibliographica  »  (fpj.  1865).  3n  neuerer  3eit  ift  mit  bem 

Abnehmen  ber  Autorität  ber  päpftl.  ̂ icrardjie  aud)  bat  3lnfcl)cn  beä  0.  gefunfen. 

3nbtaU0r  einer  ber  bereinigten  Staaten  üon  ̂ liucrifa,  jwifdjen  2)fid)igau,  Cljio,  flcu= 
tudn,  3Uinoi$  unb  bem  9)?id)iganfcc,  fam  fdjon  1783  unter  ben  Scljutj  ber  Union  unb  würbe, 

nadjbcm  bie  ̂ ßflanjer  feit  1795  üon  ben  (iingeboreucn  bat  5?anb  am  SBabafb.  erfauft  f;attcn, 

1811  jum  Öcbict  erhoben  unb  1816  alt  Staat  in  ben  iöimb  aufgenommen.  3.  Ijat  ein  ?Ireal 

üon  87,562  OiUlom.  unb  jä^ltc  1820  eine  Süeüölferung  üon  147,178  unb  1870  üon 

1,680,637  (£.,  worunter  24,500  freie  farbige.  9iur  bie  Öcgenb  am  D^io  ift  luigclig,  aflet 

übrige  meift  flad)  unb  groftcntljeilt  ̂ rairielanb.  XaS  filima  ift  bei  einer  ?agc  jwifch^cn  37°  45' 

unb  41  52'  uörbl.  iör.  gemäfügt,  ber  iöobcn  frudjtbar  unb  für  afle  ̂ Srobucte  bet  mittlem 
3{mcrifa  geeignet.  3)er  £)l)to  bilbet  auf  einer  Stredc  üon  600  ftilom.  bic  Süb=>  unb  ber  2Ba> 

baff)  auf  195  itilom.  bic  Siibweftgrcnje.  festerer  ift  btt  Jofotjctte  (mit  13,506  G.)  für 

®ampf boote  fahrbar.  Gin  Sd)tcucnncfc  überbedt  ben  ganzen  Staat  nad)  allen  9iid)tungen; 

1850  waren  nur  365  Üiloiu.  gebaut;  feit  1873  finb  26,580  fliiom.  im  ©etrieb.  Wur  fünf 

üon  ben  92  Gountict  bet  Staatt  ftnb  ch,ne  Gifcnbaljn;  an  Xclegrapljenbräfjtcn  jäljlte  mau 

1873  11,110  ftilom.  0.  fdjidt  je^t  13  dtepräjentantcn  311m  Üiatioualcongreß.  3)cr  &ou-- 
üerneur  wirb  auf  üier,  bie  50  Senatoren  auf  üicr,  bic  100  9?cpräfentantcn  auf  jwei  3ah,re 

gewählt,  ̂ ie  funbirtc  3taat^ }d)ulb  betrug  1873  bic  Summe  üon  4,898,657,  ber  ©djulfonbt 

8,616,931  Xoll.,  wcld)  Icßtercr  burd)  beu  berfauf  ber  Sd)ulläubereicu  fo  bebeutenb  geworben 

ift.  5)ic  |>£uiptftabt  ift  ̂ ubianapolie  am  äßf)ite»9Jiücr  mit  einer  Sftcbicimfdjen  Sdiulc  unb 
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48,244  (S.  Rubere  widrige  Crte  fmb:  «Rcu-Sllbon^  mit  15,396.(5.;  9f  eu*§armonö, 
eine  fd)öne  toon  Sftapp  1815  begrünbete  Stobt,  in  einem  unfern  öom  gluffe  Sßabafh  gelegenen 

üfjale.  3n  ber  9?äfje  berfelbcn  errichtete  Cmen  (f.  b.)  eine  Kolonie,  in  ber  er  fein  Softem  ein- 

Siifüljren  gebaute,  bie  ftd)  aber  1826  auflöfte.  geraer  fmb  bemcrfcn«merthe  Crte:  SJcöan  am 

Cljio,  öon  Äu«wanbcrcm  be«  fd)mcij.  Danton«  Söaabt  angelegt;  Goanötulle  am  Cfjio  mit 

21,830  (£.;  gort  Sanne  mit  17,718  Cr.;  Xcrrehautc,  ein  mistiger  <Sifenbal)n«Änoteit= 
punft  mit  16,103  6.  Xie  Staat«uniöcrfität  mürbe  1839  in  Onbianapoliö  gegrünbet  unb  hat 

ein  mebic.  (JolTcgc.  3u  St.*Oofcphe(£ountto  befinbet  ftd)  bie  grofje  fatf).  <5r$ief)ung«anfralt  9cotrc« 

Xame,  in  St.^cinrab  ba«  St.'9)?einrab««(£olIege,  in  SBloomington  bie  Onbiana-Uniiierfität, 

in  (Mrccncaftlc  bie  Onbiana  •  'SLdburt) » Uniocrfitfit #  in  £>anuot>cr  ba«  Eannober*  College  nebft 
pre«bnterianifd)cm  Seminar  unb  in  dramfovböDtüe  ba«  äöabafh* (iollege. 

3nbiaticr,  früher  tjüufig  aud)  Onbicr,  ift  ber  9?ame  für  bic  Ureinwohner  ?lmcrifa«. 

Sie  erhielten  benfelben  in  Ucbercinftimmung  mit  ber  Slnfid)t  ber  erften  Sntbcrfcr  ber  leiten 

©dt,  bic  in  berfelbcn  ba«  äufjcrfU  (Snbe  Oubicn«  (f.  b.)  geftmben  ju  haben  glaubten.  Xie  $, 

bilben  eine  eigene,  oon  ben  übrigen  fdjarf  gefonberte  ÜWenfd)enraf|e,  bic  nad)  it)rcr  garbe  aud) 

bie  5)?otf)c  iWaffc  (red  race),  nad)  ihrer  §cimat  bie  21ntcriranifd)e  9?a f f e  genannt  wirb. 

3n  pbnfifd)er  Scjichung  ift  biefclbe  burd)  il)rc  fupferbraune  garbe,  ba«  fdjlicht«  fdjwarje  §aar, 

ba«  breite,  aber  nid)t  platte  ®cftd)t  mit  fdjarf  cn  3ügen,  bie  nad)  hinten  cingebrüdte,  fur§ 

crfdjciucnbe,  äußerlich  burd)  tief  herabgehenben  £>aarwud)«  befd)ränfte  Stirn  d)arafterifut. 

sJ2atürltcf)  cvlcibcn  biefe  Unterfd)cibung«}cid)en  nad)  ben  einzelnen  Nationen  unb  bei  ber  großen 
Rauntet  ftrerfung  5(merifa*  burd)  alle  Sontn  bie  maunid)fad)ftcn  3ftobiftcationen.  £ od)  tragen 

alle  Sölferftämme  mit  Ausnahme  ber  G«fimo«  (bic  aud)  nid)t  $ur  amerif.  9faffe  gewählt  werben), 

uon  ben  ftüften  bc«  Arftifdjcn  £>cean«  bi«  rjinab  jum  gcuevlanbe  ciuen  unb  benfelben  Xnpu«, 

nid)t  b(o«  in  ber  Sonftitution  be«  Körper«,  fonbern  audj  in  ber  ̂ fjnftognomie ,  ben  pfttd)ifd)cn 

vSigcufd)aften,  ber  Spradjc,  ben  5öctl)dtigungen  ihre«  (Reifte«.  Au«  beut  Autlifc  be«  Göttien 

Wanne«  fprid)t  überall,  im  Süben  wie  im  Horben,  ein  büftcrer,  tbcilna^mlofer  (traft,  Trauer 

nub  Öcbritrftljcit.  Xic  $eftd)t«jüge  beleben  fief)  unter  bem  Sinfluffe  gewöhnlicher  Erregungen 

auf  faum  bemerfbare  Seife;  fie  werben  ööflig  ftumpf  ober  finfter,  felbft  bei  ben  eblern  i'ia« 

tionen  doH  friegcrifd)en  -DtutrjciS  unb  £icbe  jur  grcit)cit,  fobalb  bei  Wangel  äuftcrer  Sicijung 

jener  3»fa»b  bc«  .'pinbrüten*  entftcf)t,  in  ben  ber  0-  fo  leiert  oerfäßt,  unb  ber  il)m  ftet«  will* 
fommen  ju  fein  fd)cint.  3c  rofjer  bic  Stämme,  je  mef)r  fie  unter  bem  Xrurfe  rotfjcr  ober  weiter 

ftcinbe  ju  leiben  haben,  um  fo  fdjeuer  unb  unfteter  fc^weift  il)r  iölirf,  um  fo  niebriger  wirb  ber 

UUtöbrurf  iljrer  ̂ bt)ftognomie.  söct  Stammen,  bie  in  £ienftbarFctt  leben,  tritt  an  Stelle  bc$ 

Strengen  unb  9iol)en,  baä  in  ben  3ügcn  ber  unabhängigen  0.  lebt,  etwa*  SJielandjolifdjed. 

2i?af)rcnb  über  biefe  fünfte  bic  !ücrirf)te  faft  aller  übercinftimmen,  wierjen  bie  Snfidjtcn 

ber  iyorfd)eubcn  öon  ieljer  fd)roff  uoucinanber  ab  in  Setreff  ber  geiftigen  (Sigenfc^aften  ber 

amerif.  ?lutod)tl)onen.  9Zic^t  lange  nad)  ber  Sntbeduug  ber  9ieuen  3^clt  mußte  fogar  buver) 

eine  päpftl.  33ulle  (1537)  ber  3^"^  gclöfl  werben,  ob  bie  3.  überhaupt  $um  9J?enfd)cn= 

gefd)lcd)te  ju  redjncn  feien,  ©enaucre  Beobachtungen  teuerer  fjaben  gejeigt,  bafj  ber  0.  aller» 

biugö  mit  bem  Slaufafier  in  geiftiger  23cjicl)ung  nid)t  auf  gleicher  Stufe  fteljt.  Xaf  93egrijf3= 

vermögen  ber  9iotf)eu  9faffe  ift  befdjvänftcr  unb  laugfamer,  bie  s^antaftc  ftumpfer,  ba«  ÖVmütf) 
Diel  weniger  erregbar.  £er  0.  lebt  nur  ber  ©egenwart  unb  beredjnet  nie  für  bie  3»'«llft« 

SBeil  er  bie  3ufunft  uid)t  ju  erfaffen  üermag,  fieljt  er  and)  in  allen  gällcn  gleichgültig  ben 

Xob  hcvannal)cn,  geljt  ber  Äricg^gcfangenc  bem  unt>cnneiblid)en  Untergange  oljne  ftlagc  cnt^> 

gegen.  Q9  crflärt  fief)  l)icrau6  aud)  feine  ftaulfjcit  unb  feine  Sorglofigfeit.  Sbcnfo  finb  ba« 

Sdjwelgeu  im  Ueberfluffe  unb  bie  ̂ ufje,  mit  Weldjcr  er  ben  Langel  erträgt,  bie  ÖMeierjgültig» 

feit  gegen  33crbcfferung  ber  eigenen  i'age,  gegen  Gigentfjum  unb  bürgerliche  S?crfaffung  aixi 
feiner  Seurjfidjtigfcit  ju  erflären.  Seine  UnciTcgbarfeit  fudjt  er  burd)  fünfiücfje  0ewöf)nuug 

unb  Sclbftbef}crrfd)itng  nod)  weiter  au*3tibi:bcn.  ,£at  fidt)  jebod)  bc«  0.  einmal  ber  ©ebaufc 

erlittenen  Unrcdjt*  bemädjtigt,  fo  »erfolgt  er  ben  geinb  unermüblid).  9fad)gier  ifi  bie  Urf ad)e  ber 

graufamen  Einrichtungen  unter  norbamerif.  Stämmen,  befi  Snftcmö  ber  Sölutradjc,  ber  cnb» 

lofen  Kriege,  ber  greulichen  ©eWol)nl)cit  ber  Anthropophagie  (Söotocubcn,  ̂ uxii  u.  f.  w.).  Xic 

greube  beö  wenn  er  ficf)  ju  folcher  burd)  bie  fräftigflen  Wittel  gereijt,  ift  wilb  unb  gcmütl)- 

lo3.  Sin  warme«  unb  tiefe«  @efül)l  hoben  fclbft  bie  eifrigften  93ertf)eibigcr  ber  -3.  r-ernnfst. 

353ie  ber  burd)briugeube  SJcrftanb,  fo  fehlt  bem  0.  aud)  ̂cbljaftigfctt  ber  (Sinbilbung*fraft. 

Xic«  ergibt  fid)  au«  ben  Sagen  unb  3)?tjtr)cn,  ben  rcligtöfcn  Segriffen,  itjrcn  ̂ ocficn  unb 

Sieben.  s?Jur  bic  norbamerifaitifdjen  0.  ftehen  hierin  etwa«  höher  al«  bic  übrigen  Stämme. 
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Selbft  bic  religiöfcn  Obccn  ber  ölten  SRericancr  unb  Peruaner  warm  oon  feiner  ihrer  fonfligcn 

SBilbung  angemeffenen  Söcbeutung.  93et  Betrachtung  ber  23autcn  unb  Äunjhocrfe  biefer  Kultur' 

oölfcr  jeigt  ftd)  ebenfalls  fanget  an  Sd)wung  unb  $f)antafie ,  an  5D?annid)faltigfeit  unb  23c» 
Weglidjfcit  ber  formen.  Der  tfoierifaner  üermag  ftd)  mit  abftracten  gegriffen  nid)t  oertraut 

ju  mad)cn,  bafjer  feine  ©letdjgültigfeit  gegen  höhere  9feligionölchrcn,  bie  SRohhcit  ifjrcr  fod* 
mogonifdjen  Hnftd)ten.  Cbgleid)  Eingeborene  b,Öhcrn  Stanbed  im  16.  Oaljif).  fttf)  mit  curop. 

SEBiffenfdjaft  bekräftigten  unb  fctbft  Schriften  ücrfafjtcn,  fo  ift  boef)  oon  Seifhmgcn  auf  bem  @c* 
biete  ber  9)?athematif  nidjtd  befannt.  3fl^cn|'c^a^tntffe  werben  oon  bem  0.  nur  fcljr  fdjwcr 

begriffen.  (Sine  niebrige  Stufe  bed  Dcnfocrmögend  jeigt  ftet)  aud)  in  ben  «Spraken  ber  %n\i> 
rifaner,  bie  fämmtlid)  Dom  nörbl.  Ufer  @rönlanbd  bis  jur  Sübfpifce  ̂ atagoniend  bemfetben 

Döpud  folgen,  Sie  gehören  jur  Stoffe  ber  fog.  fgnthetifd)cn  Spradjen,  bei  beneu  ber  SJcrfianb 

nur  lofe  jufammenfnüpft,  bic  mühfam  bie  einjetnen  begriffe  jerglicbern,  babet  häufig  bed) 

jweibeutig  unb  unttar  bleiben  unb  fotnit  oon  einem  nur  langfam  arbeitenben  ©eifte  seugen. 

SBie  eine  fftntfjetifdje  (Sprache  nie  ju  einer  organifdjen  Sprache  oorfdjrcitcn  fann,  ebenfo  wenig 

bürfte  ber  3-  felbft  auf  eine  Ijö^ere  Stufe  bed  Öeiftcdlcbcnd  gelangen,  Died  beweift  auch  Inn* 

länglid)  bie  Öefd)id)te  ber  3.  Dad  Söeifpiel  ber  2Beifjen  wie  bie  Bemühungen  ber  SRiffiouarc 

um  r)öl)cre  CHoiliftrung  finb  ftctd  nur  oon  einem  Oerhältnifjmäjug  geringen  (Srfolg  begleitet  ge- 

wefen.  Die  Oereinjeltcn  frälle  cined  freiwilligen  (Smporfdjmingentf,  wie  j.  23.  bad  ber  Ifdjiro» 
fefen,  waren  nur  eiufcitig  unb  unootlftänbig. 

S3ei  bem  heutigen  Staube  ber  Sonographie  unb  ?inguiftif  Ämerifa«  ift  ed  noch  nid)t  mög* 
lieb,,  bie  große  21njaf;(  oon  nodj  beftehenben,  jertrümmerten,  ganj  ober  theilweife  crlofdjcuen 

5Bölfcrfd)aften  nad)  ihrer  23erwanbtfd)aft  in  ÖJruppen  unb  Familien  ju  orbnen.  Da«  meiftc  in 

biefer  23c$icfmng  ift  btdfjcr  nod)  burd)  (Marin,  23nfd)iuann,  .£a(e,  Turner,  §atoben,  Siabloff, 

TOller  u.  a.  für  bie  nörbl.  #älfte  bed  SBeltthcild  gefetjeh^en.  3)ian  unterfdjeibet  hier  jefet 

auf  ©runb  fpracfjtic^er  Unterfudjungcn  etwa  fotgenbe  SBölfer»  unb  Sprad)familicn:  bic  ̂ Itrja» 

padfifd)cn  23ölfer  (f.  b.);  bie  jatjlreidjcn  23ölfer  ber  wettüerbreiteten  ?llgonfin»?cnape»3amilie 

(f.  SUgonfin);  bie  ftamilie  ber  3rofefcn  (f.  b.),  faft  ganj  oon  23ölferfd)aften  ber  Sllgonfin» 

jcnape-  Samilie  umgeben,  im  Silben  an  bad  ©ebiet  ber  (5t)crofcc3  (f.  b.)  ober  Dfd)irofefen 

unb  an  bad  ber  datawba  unb  SBoocand  grenjenb.  (Sine  felbjtftänbige  ©ruppc,  mit  ben  beiben 

oortgen  bisweilen  unter  bem  gemeinfdjaftlidjcn  Tanten  ̂ Ippalaa^en  ober  gloribaoblfer  jufammen« 

gefaßt,  bilben  bie  (£^octaw-9)iu*fogee^2}ölfer,  ju  benen  aufjer  ben  SWuöfogee  ober  (Sreefa  aud) 

bie  (f^idafam,  Gfjoctaw,  $itfd)itce,  Seminolcn  unb  anbere  SBblferfdjaften  oon  ̂ loriba  gehören. 

2Bat)rfcfjciulic^  waren  ifjncn  aueb,  bie  alten  fllibama«  unb  doofabafl  ftammOerwanbt.  Dagegen 

bübeten  bie  Udjce  unb  bic  9?atd)e}  ganj  fclbftftänbige  Sölfcrfa^aftcn.  Diefe  fammtlidjcn  fitbl. 

3nbianerftä'mme  würben  in  neuerer  3«t  nach,  bem  2Beftcn  be«  ÜKiffiffippi  Ocrpflanjt.  Den 
Weiten  9?aum  jwifeb^cn  Wiffifftppi  unb  bem  ftelfeugebirgc,  im  2Beften  unb  Süben  ber  SUgonfin 

oölfer  bi3  b,crab  jum  2lrfanfa8  beoölfern  nodj  gegenwärtig  bie  Söötfer  ber  Siouj  ober  Dafota- 

familie.  3»  i^nen  geljörcn  junädjft  bie  fiebcn  3War  üerbitnbcten,  aber  ooneinanber  unabhängigen 

Stämme  ber  eigentlichen  Siour  (f.  b.)  ober  Dafotad  (aud)  9?aboweffier  genannt),  nebft  ben 

getrennt  baüon  molmenben  2Btnnebagoc3  unb  2lfftniboin8  (Stein  «0.);  bann  als  eine  jweite 

©ruppc  bic  brei  Üftinctariftämme  (bie  faft  au«gcjiorbenen  2)ianban«,  bie  2ftinetarifl  ober  @roß-- 
SJcntre*  unb  bic  £row«3.  ober  Upfarofa«),  unb  al$  britte  ©ruppe  bie  fübl.  Siour,  welche  ai\S 

acb^t  Stämmen  (3owat)8,  ̂ unca«,  Cmaljaß,  Ottoe«,  3)fiffourt3, 5?aufa«,  Cfage«  unb  Quappa«) 

bcf}cl)cn.  3f)re  fübmeftl.  9Zad)barn  finb  bie  ̂ awniuölfer  am  platte  unb  Äanfa«,  ju  benen  bic 

^awnicJ,  bie  9?iccara3  ober  ?lriffara,  bie  Söitfchita,  Söaco  (.^ueco)  unb  Äccchica  gehören. 

Leiter  füblich  in  ben  Tiefebenen,  jwifcf)en  ̂ elfcngcbirge,  SDiifftfftppi  unb  bem  SÖtericanU 

fdjen  @olf,  wohnten  noch  »m  Anfange  bed  19.  Oahrh-  üiele  einzelne,  fpradjlich  ganj  ifolivt 

ftcljcnbe  Golfer,  bie  jeßt  meijt  bi«  auf  geringe  9Cefte  untergegangen  finb.  Dahin  gehören  bic 

Äiowao,  (mit  höd)ji  eigenthümlicher  Sprache)  im  Oueflgcbict  bed  platte,  bie  dabbo  am  9?cb= 
9iiocr,  bie  im  Anfange  bed  18.  Oahrh-  bad  herrfdjenbe  S3ol(  in  Xcrad  waren  unb  $u  benen 

auch  bie  Dcrad  gehörten,  ferner  bie  Dowiadjcd,  Dowacanied,  Sarancahuad  fowic  am  untern 

ÜHiffiffippi  bie  ̂ adjitoched,  Slrfanfad,  Daenfad,  Ghetimadjed,  Slttacapad,  «bnijed  u.  f.  w. 

&ud)  bie  ̂ ucbto'O.  in  9?cumerico  fpredjen  fünf  gän^ttd)  untereinanber  ocrfdjicbene  Sprarfjcn 

(Oucra,  Tcfnquc,  ̂ .Mcorid,  Ocmed,  3""i)-  ®«  inbian.  Scoölferung  bed  norbamerif.  5?iiftcu- 
lanbed  am  Öroßcn  Cccan  jeigt  flcf)  in  jahllofe,  nur  theilweife  in  ̂erwaubtfehaft  juetnan^cr 

ftehcnbe  ©ölfcrfd)aften  jerfplittert.  Die  widjtigftcn  unter  bcnfelben  fmb  im  Horben  bie  Ho» 

lofdjen  ober  Xlinfiten  (jnm  großen  Dhcil  m       Ämcrifa),  füblid)  baüon  bic  9?afj  ober  Qi)'\nu 
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mefnan,  bic  #aiba  mit  ben  flaigani  auf  ben  $<onigin*Ghartotte»3nfctn  unb  bcm  $rin*<9BaIe*- 

?lrd)ipel,  bic  £aütfa  ober  ̂ »aect^uf  an  ber  fteftlanbefüftc  bc«  brit.  9corbanterifa,  bic  9iutfa« 
Dbtfcr  auf  ber  2$aucouDerßinfet.  Gilten  großen  Ib^eil  Don  Söritifd)  Columbia  unb  bad  ganje 

©afbington  »Territorium  bewohnt  eine  (Gruppe  Dcrwanbter  Golfer,  unter  benen  bic  £ftt)aili 

ober  Gljifoili^,  bic  Scliflj  ober  fttatheab«,  bic  Sljufhwap  ober  Sltnat),  bic  Sfitfuifl)  ober  Goer 

b'Slleue,  bic  %*i#con0,  9ia3quallö,  bic  Gowelitö  unb  bic  Äiflamuf«  (im  Sübcn  beä  Golumbia) 
bic  befannteften  finb.  -3n  Oregon  bitbeu  bic  Sal)aptin  ( 9icj  ̂ erccS)  unb  bic  SBatlawallaS 

(mit  ben  ̂ cloufed,  ?)afima3  unb  fttifatatd),  ferner  bie  SSatilatpu  (SBiUetpooS  ober  Ganufc) 

unb  bic  3)cotetc,  bie  £fd)inuf8  mit  ihren  Slbiweigungen,  bic  Stalapuba,  bie  3afon  unb  bic  £a* 

tuami  (Tlatuat  ober  Glamat«)  eigene  fclbftftänbigc  Hölter-  unb  Sprad)cngruppeu.  Öteid)e 

$3crfd)iebcnhcit  jeigt  Galifornicn,  in  beffen  uörbl.  Steilen  unter  nnbern  bic  2fd)ofot)C)n,  Goper), 

Sfyafta,  bie  Äalnnapo  (mit  7)ufai,  Ghowcfhaf  u.  f.  w.)  ciuanbcr  ganj  frembe  Spradjen  reben. 

Ou  Cbcrcalifornicn  wohnen  brei  ganj  Dcrfd)icbcne  ̂ Ötfcrgruppcn,  bic  Gocfjinii  ober  ÜcumoneÄ, 

bic  ̂ ericu  unb  bic  f orcto*G.  ober  C^uoicuro«  (ütfaifuren). 

£ic  fiibweftl.  ©ebiete  ber  Union  unb  ben  ganjen  ̂ orbwefkn  ton  3Hcyico  bewohnen  Golfer 

bcö  großen  Sonorifd)cn  Stamme«.  X>ic  erftc  (Gruppe  bcffelbcn  bitten  bic  2nrnljumaro,  Je- 
pegnana,  Gora,  CEarjtta  nebft  ben  Üubar,  £>iaqui,  GubcDc  unb  Cpata  in  Sonora  unb  ben 

benachbarten  Xiftrictcn;  eine  anbere  bie  $tma,  ̂ apagoö,  Sobaipurifl;  eine  britte  bic  ftcd)i, 

Wetcla,  Gafjmflo,  GhemclmeDi,  fiijh;  eine  Dicrtc  bic  Gomandje  mit  ben  9)foqui,  ?)uta  (Uta!)), 

*$icbc,  tyibuca,  benen  fid)  nod)  bie  Sdjofchoncn,  SS>if)naffjt  unb  Söonnalä  aufstießen.  3m 
(Gebiete  beä  untern  Golorabo  bilbcu  bic  «■Junta  mit  ben  Gocomaricopa,  GocopaS,  Ü^oljaöc  u.  a. 

einen  eigenen  öölfer»  unb  Sprad)cnftamm.  Ginc  ungemeine  2)?annid)faltigfeit  jeigt  fid)  emd) 

im  übrigen  3Kc;ico.  9tad)  Crojco  n  SUerra  Würben  1864  im  gangen  Umfange  biefct?  1'aubeS 
51  3biome  mit  09  Xialcftcn  gefprod)cu,  abgefeljen  Don  62  ausgestorbenen  Spradjen.  £ic  erfte 

Stelle  nehmen  nod)  jefct  bie  Stadjfommen  bcö  alten  GulturDolfS  ber  5ljtefen  (f.  b.)  ein,  bereit 

Spracf)e,  aud)  DorjugSmcife  bie  mcricanifd}c  genannt,  nod)  gegenwärtig  als  bic  eigentliche 

£anbcS)prad)c  betrachtet  werben  fann.  9iäd)ft  berfetben  ift  bic  ber  Otomi  bie  Derbrcttetftc.  3?on 

ben  übrigen  mehr  ober  minber  cultiüirtcn  Golfern,  wetdjc  bie  Spanier  bei  ber  Eroberung  Dor- 
fanben,  finb  Diele  erlofd)en,  Don  mef/rern  nur  nod)  Sfcfte  öortjanben.  3n  Caraca  bitbeten  bic 

3apoteten  einen  btüljcnbcu  Staat,  beffen  ftöuigSfity  Tcojapotlau  ober  3aQlMa  n)ftr-  ®em« 
felben  benachbart  mar  baS  tfönigreid)  SDJirtccapan  mit  ber  $auptftabt  Ütariaco;  Don  feinen 

SScwo^nern,  ben  SOfirtccen,  ftub  nod)  beträchtliche  SMefte  übrig.  XnS  üon  beu  ?t$tcfen  ftetS 

unabhängige  Königreich  9^cchoacan  mar  öon  ben  Taraßco«  beoölfcrt,  beren  Hadjfommen  noch 

immer  in  ber  ̂ rooinj  ü)?cchoacan  leben.  sJ?od)  gegenwärtig  gefprod)en  werben  bic  Sprachen 

ber  SWajatcfcn,  9)opa,  SDJatlajinfcn,  Üotouafen,  ̂ martefen,  Giticatefcn,  Ghinantcfen,  Stapa» 

ucTcn  u.  a.  m.,  beneu  fid)  im  äufjcrftcn  Siiboftcn  nach  ®m»tcmala  hinein  noch  bie  Gl)iapa* 

uefen,  Sjenbalcn,  .Boqnc,  Xjotüt  u.  f.  w.  anfd)tief?cn.  3)ie  ©ewohner  Don  s?)ucatan  finb  bie 
cinft  hoch  cultioirtcu  9)?ana3.  33ie  öerbrcitctfte  Sprache  in  Centratamcrifa  ift  bic  ber  Cuid)c. 

X'xe  0.  Sübamerifaö,  über  beren  lingniftifdjc  33ejiehungcn  nur  erft  Dcrhättnißmäfjig  wenig 
befannt  ift,  hoben  neuere  Gtf)nograpl)cn  iu  etwa  folgenbe  (Gruppen  georbnet:  bie  Gunbinamar* 
caner  mit  ben  fprad)ltd)  gan^  Ucrfdjicbenen  Stationen  ber  Ü)htt«ca8  ober  SDioSca«,  jur  j$ät  ber 

Eroberung  ein  fefehafte«,  adcvbautrcibenbc«  unb  cioitifirtc«  SJotf,  beren  Spraye  auch  bie 

t5l)ibd)afprad)c  heißt  unb  früher  über  baö  gaujc  9feich  Derbreitet  war,  ferner  ber  tyantyi  unb 

ber  0oat)iroi8.  Tic  Onbiancroölfer  im  heften  bou  Dceugranaba,  ̂ opahan,  Ghoco,  9?cioa 

hatten  alte  ihre  eigenen  Sprachen,  bic  SRcfte  aber,  weldje  bic  Gröberer  übrigließen,  fyabcn  bie 

fpau.  Spradje  angenommen.  Xic  Peruaner  gehören  naa)  £fdmbi  brei  ganj  ocrfdjicbcncn  9Za= 
tionen  au,  unter  benen  bie  Ottidjua«  jur  3cit  ber  Eroberung  ein  mächtiges,  h^djcioitifirte« 

3^otf  waren  unb  bat?  Onfarcid)  geftiftet  hotten.  £ic  Ouichua»  (ßetfchua=)  ober  Onfafprachc 

würbe  burd)  bie  9)Jiffiouare  ju  einer  Sd)riftfprad)c  erhoben  unb  ift  noch  gegenwärtig  bic  all» 

gemeine  ?anbei8fprad)c  im  £od)tanbe  unb  ßüftenftrid)  Don  ganj  ̂ ?crn  unb  ciueö  Zt)äi$  oon 

2üoliuia,  Gcuabor  unb  ber  novbwcfü.  ̂ rooinjeu  ber  2trgcntinifd)en  9Jcpublif.  ̂ ?id)t  minber 

ciüitifirt  waren  bie  ffintttod  in  ben  ancinanberftoßenben  ©icnjproeinjen  üon  $cni  unb  So« 

liuia;  ihre  Spradje  ift  öon  bcm  Ouid)ua  öcrfd)icbcu.  Ginc  felbftftänbige  Stellung  nehmen  bic 

Stntifaner  ein,  unter  weldjer  Benennung  man  etwa  CO  SJölfcr  jufammenfaßt,  bereu  SBohnpUi^e 

über  bie  heißen  unb  fcud)ten  Legionen  bcö  öftt.  ?lbfatl«  ber  ?tnbcä  in  Süoliota  unb  fern  Der* 

breitet  unb  beren  gäujtidj  t'crfd)icbenc  Spradjcn  noch  uncrforfdjt  finb.  Ginc  weitere  (Gruppe 

bitben  bic  Slraucanicr  mit  ben  ̂ chuendjeö  unb  ben  übrigen  Skrwanbtcn.  ©crfdjicben  Don  ihnen 
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fmb  bie  ̂ ampatrtlfer,  welche  bic  weiten  Steppen  unb  Ginöbcn  beß  öfil.  Sübamerifa  Dom  ©üb« 

ranbe  be«  dontinentß  biß  jur  SDcünbung  beß  ?a<^(ata»Stromß  erfüllen.  3"  jäljlen 
etwa  10  Nationen,  welche  cbenfo  Diele  rabical  Derfdjicbene  Spradjcn  reben.  SBefaunt  finb  na* 

utcntlic^  bie  Imcldjcß,  bie  Slbiponcr  unb  bie  ©uaneuruß.  Die  (ShiquitoßDölfcr,  benannt  nadj 

bem  anfefjnlichfrcu  berfdben,  ben  in  36  Stämme  mit  Dcrfdjicbcnen  SDtunbarten  jerfaflenben 

(Slnquitoß,  waren  Don  Anfang  an  Slrfcrbauer  unb  finb  früfjjcitig  bem  Ghiiftcnthum  gewonnen 

worben.  fiörpcrlief)  unb  moralifdj  nahe  ftetjen  ihnen  bie  ÜHopßDÖlfer,  ebenfaflß  nad)  ber  £>aupt* 

nation  benannt.  Den  Horben  Sübanicrifaß  bewohnen  bie  Äaraibcn  (f.  b.),  bie  ftd)  Dom  (Son* 

tinent  auß  audj  auf  bic  weftinb.  3nfeln  oerbreiteten.  -3n  ©uiana  wohnen  bie  Slrowafen  mit 

ihren  Verwanbtcn.  Vcrfducben  Don  ihnen  fmb  bie  jaljlrcidjen  DrinocoDölfcr,  Don  unbeftimmter 

etfjnogr.  Stellung,  unter  benen  bie  SJianpurcß,  Dtomafcn  unb  SaliDaß  am  befannteflen.  Die 

©uaraniöölfer  breiten  ftd),  obglcid)  in  jafylrcidje  Stämme  gcfpaltcn,  Dom  £a*^lata  burd)  ganj 
23raftlicn  biß  nad)  Öuiaua  Ijiu  auß  unb  reben  nur  Dialeftc  einer  einzigen  Sprache,  bic  im 

ga^en  Sörafüicn  alß  lingoa  geral  baß  allgemeine  23crftänbigungßmittcl  bilbet.  Die  Stämme 

beß  Sübcnß  führen  Dorjugßmcife  ben  Warnen  Öuarauiublfer,  bie  in  23rafilien  DupiDölfer.  öine 

befonbere  ©nippe  fcfjeinen  bie  Dmaguaß  mit  ihren  Veiwaubten  ju  bilben,  weldjc  am  Stfaranou 

unb  beffeu  3uflüffcn  oberhalb  ber  Ginmünbung  beß  ̂ utumatjo  wohnen.  (Sine  fclbftftänbigc 

Stellung  nehmen  ein  bic  brafil.  Golfer,  ein  gemcinfdjaftltdjcr  sJfamc  für  bie  jafjlreidjcn  ftamm« 
fremben  Golfer  innerhalb  beß  (5)ebietcß  ber  Öhiarani-Dupi,  unter  benen  bic  Votocubcn  (f.  b.), 
bic  Mitriß  unb  Jtiririß  am  befannteftcu  geworben  ftnb. 

3eigcn  and)  alle  biefc  Völfcr  in  iöejug  auf  ifjre  pfjljfifdje  Qonftitution  einen  gemciufdjaft» 

lidjen  5npuß  unb  alle  i(jrc  Spradjcu  einen  gemcinfdjaftlicrjcn  Cil;arafter,  fo  bleibt  bod)  bie 

große  SDfeugc  unb  3Jerfd)iebenl)cit  ber  etitjelncu  Obiome  bei  ber  Dcrhältuißmäßig  geringen  ®e* 
fammtjaljl  ber  Ureinwohner  Slmcrifaß  eine  merfwürbige  Crrfcfjcinung.  Sftan  fd)äfct  bic  3# 

ber  ledern  mit  Inbegriff  foldjer  ÜMcjiijeit,  bic  ihnen  näf)cr  ftchen  alß  ben  SBcißcn,  auf  9'/» 

SHil'l.,  bie  3flhl  ber  von  ihnen  gefprodjeueu  Sprachen  auf  5  —  600,  dou  benen  ein  Drittljcil 
rabical  Dcrfdjicbcn  ftnb.  SNur  wenige  biefer  Spradjcu,  wie  etwa  baß  Sljtcfifdjc,  baß  (Srce,  baß 

Duidjua,  baß  2)iuußca,  baß  SDutdje,  baß  Ghtarani,  haben  eine  größere  Verbreitung  aud)  unter 

uidjt  gteidjftammtgcu  Stationen.  Viele  anbere  Spradjcu,  wie  j.  33.  bei  ben  braftlifdjen  unb 
£>rinocoDölferu,  fmb  nur  auf  Keine,  nuß  wenigen  Familien  befteljenbe  Stämme  befdjränft. 

Dicfcr  i'iangcl  Ijat  bic  (SiDiliftruug  burd)  bie  Sftifftonarc  außerorbentlid)  erfdjmcrt.  Die  Qatjl 

ber  uod)  ̂ cibnijdjcn  0.  mag  auf  2'/2  5üiill.  geferjä^t  werben.  -3n  83ejug  auf  ben  ö)rab  iljrer 
(Siöilifation  laffen  fid)  bic  0.  in  brei  klaffen  einteilen.  Die  erftc  ßlaffe  wirb  burd)  bie  ein» 

ljeimifdje  33eoölfcruug  ber  Vänber  gebilbet,  in  benen  3iir  3e»t  ber  ßroberung  fdjou  Staaten 

befianben;  bic  jweite  umfallt  biejenigen  Nationen,  bereit  ̂ uftäube  burd)  bic  23eißeit  in  einem 

gewijfen  Örabc  Vcränberungen  erlitten  Ijaben;  bic  britte  klaffe  fmb  bic  fog.  wilben  Stämme, 

bic  bicfclbe  l'ebenßart  beibehalten  f;nbcn ,  wcld)c  fte  juv  3«t  ber  (Eroberung  führten.  Die  erfte 
Aloffe  ift  bie  jatjlrcidjfle  unb  umfaßt  meljr  alß  bic  $älftc  ber  rotljen  S3eüölferuug  Slmcrifaß;  in 

einjelncn  Vänbcrn  überwiegt  fic  bic  cingemanberte  weif?c,  ja  in  einzelnen  ©ebicten,  wie  in  $ucb(a 

unb  Daraca,  beträgt  fic  neun  3ct)»tl)eilc  ber  Öefajumtbeüötferung.  Sie  trieben  fefjon  3af)r^ 

Rimberte  oor  ber  Crroberung  ?lcfcrbau  unb  blieben  in  SJerlünbung  mit  il)rem  23oben.  Der 

2ßcd)fel  ber  $ervfd)er  unb  bic  (Einführung  beß  Cl)riftentl)umß  blieb  oljnc  wefentlich  nmgefialten^ 

ben  (Sinfluf?  auf  if;rc  Sitten,  Spradje,  Ökfe^e  unb  i'cbcnßart.  ?UtO)  würbe  ihnen  bie  Söcrührnng 
mit  ben  (Europäern  bei  weitem  uidjt  fo  gefährlid)  wie  ben  Sägerüölfcrn  9?orbamcrifaß.  Sllß 

bic  fpan.  Eroberung  iwllcubet  war,  oermchrte  ftd)  fogar  bic  einheimifdjc  53cüölferung  in  beut» 

felben  Örabc  wie  bic  Reiften.  3"r  3«it  ber  ftrciwerbitng  ber  fpan.^amerif.  ̂ cpublifen  fd)ä(jte 
man  biefe  eingeborene  53cüölfermtg  auf  6  5DÜU.,  öon  weldjcr  #bbe  ftc  jeboeh  feitbem  infolge 

ber  blutigen  Süürgcrfriegc  bebeutenb  herabgefunfen  ift.  3n  5?orbamerifa,  wo  ber  2Bcif?c  uidjt 

nlß  (Eroberer,  fonbern  alß  (Solonift  feften  ̂ uß  faßte,  fd)mil3t  bie  eingeborene,  außfchlicßlich  öott 

ber  3agb  lebenbe  25eöölfcrnng,  unaufhaltbar  f)i»,  namentlid)  feit  auri)  bic  Äüftenlänbcr  beß 

©roßcu  Cccauß  unb  tfjcilwcifc  fclbft  bic  biunenlänbifd)en  Territorien  ber  curop.  dultur  anheim« 

gefallen  finb.  Dagegen  Ijnbcn  fid)  in  Sübamerifa  audj  bie  wilben,  unangefeffenen  3.,  wenig» 
fienß  in  ben  uon  Europäern  uod)  uidjt  cnlttoirten  Streifen,  eher  uermehrt  alß  Derminbert.  Der 

Ornnb  liegt  theilß  barin,  baß  bicfelben  uidjt  allein  üon  3agb  leben,  fonbern  auch  SWnnbiofa 

unb  IJifaug  bauen,  tljctlß  haben  hier  bic  djrij'tl.  Crben,  namentlich  bie  Oefuiten,  mit  Srfolg  bie 
(Jiuiltfirmtg  öiclcr  Stämme  bewirf t  unb  bicfelben  feßfjaft  gemadjt.  Doch  fielen  nadj  Vertreibung 

ber  Oefuiten  Diele  Stämme  wieber  twUÜünbig  in  ben  3uftaub  ber  Barbarei  jurürf. 
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X>ie  3af)l  sunt  Übcil  ximfoff^nbcr  2Berfe  über  bic  phnftfehe  (Sonftitution,  bie  ©efcfjichte  unb 

?Iltertf)ümer(  bie  Sitten  unb  ($ebräud]c,  bie  ftaatd*  unb  »ölferredjtlidicn  Bcrhältniffc  ber  -3. 

ift  nid)t  blo«  in  ̂(nicrifa  f elbft r  fonberu  nuef)  in  Cruropa  in  ftetem  3"ncfnnen  begriffen.  Xie 

.^auptwerfe  fmb,  ntit  llebergefntng  berer  über  Slmcrifanifdjc  ?lltcrtl)ümer  (f.  b.)  fowie  ber 

cthnogr.4inguiftifchen  Arbeiten  »on  ©aflattn  (f.  b.),  Scfjookraft  (f.  b.)  nnb  Söufehmann  (f.  b.\ 

befonbcr3,  junäcfjft  in  anthropol.  $>inftdit:  5)?orton,  «Urania  Amcricana  »  ('ßhilab.  183?, 
mit  78  Äupfern)}  über  bic  norbamerifanifdjen  3.:  2J?ac  flennet)  unb  £all,  «Histoiy  of  the 

Indian  tribes»  (3  23bc.,  2i?aftjincjt.  1838  —  44,  mit  120  ̂ orträtö);  dotlin,  «Leiters  and 
notes  on  the  manners  and  conditions  of  the  North- American  Indians*  (beutfeh  t>on33erg* 

l)auä,  2  33bc,  ?p$.  1846  —  48);  berfclbc,  «North- American  Indian  portfolio»  (i'onb.  1844, 

%oi.,  mit  25  ftupfern);  X?rafe,  «Biography  and  histoiy  of  the  North -American  Indians» 

(8.  ?luf(.,  SBofton  1848);  93?oorc,  «History  of  Indian  wars  of  the  United  States r>  (9?euporf 

1849);  SBaifc,  « £ie  0.  ftorbamerifa*  »  1865);  Softer,  aPrehistoric  races  of  the 

United  States»  (Chicago  1873);  SJancroft,  «The  native  races  of  the  Pacific-States  of 

North -America»  (5  33bc.,  £onb.  u.  Üp.j.  1875);  über  bie  Golfer  unb  Sprachen  Üftcricoä: 
^imentcl,  «Cuadro  descriptivo  y  comparativo  de  las  lenguas  indigenes  de  Mexico»  (223bc., 

2J?crico  1863  —  65),  unb  Crojco  t)  Sierra,  «Geografia  de  las  lenguas  y  carta  ethnograrica 

de  Mexico»  (SWerico  186  I  i;  über  bic  Giugeborcncn  beö  mittlem  unb  fübl.  Ärtterifa:  bic  9Jcifc= 

werfe  »on  %.  »on  &umbolbt,  Stephens,  Squier,  Xfchubi,  Spir  unb  SWartiuC,  Schomburgf, 

b'Drbignt),  ̂ rinj  SWarimilian  »on  Diemoicb  u.  a.,  fowie  9ii»ero'$  unb  Sfcrmbi'a  "}kad)tnjcrF 
«Antiguedades  Peruanas»  (SBMcn  1852).  £*gl.  nod):  2ßaü>,  « "Jlnthropologie  ber  OJatur» 
»ölfer»  (23b.  3  u.  4,  ?p3.  1862  —  63);  ft.  SDiüflcr,  «?lllgcmcinc  Gtfjnographien  (35Men  1873;; 

3.  &.  Mittler,  «Öcfchiditc  ber  amerif.  Urrcligionen»  (Baf.  1855). 
3tlbirtlt  Xcrritorl)  ober  Onbiancrgebict,  cinö  ber  noch,  nicht  organiftrten  Territorien 

ber  bereinigten  Staaten  »on  Slmerifa,  liegt  »on  33*  35'  bi*  37 '  nörbl.  23r.  unb  94'  20'  b:» 

103  '  wcftl.  £.  (9Ncribiau  »on  SBafbingtou)  \\\  beiben  Seiten  beä  iMrfanfaöfluffc*,  int  C.  be* 
grenjt  »on  ben  Staaten  Ütfiffouri  unb  2trfanfa«,  im  »on$tanfa3  nnb  (Solorabo,  im  2i\  »on 

iVcu^icrico  unb  im  S.  »on  Xera«.  Xa«  Gebiet,  ein  »on  unzähligen  Jlüffcu  btuchfchnittcncS 

$iigcl*  unb  Tu-airiclanb  »on  178,679  Cftilom.,  wirb  »on  ben  Ofage«,  Cühccrofce«,  GrcclS, 
(jhoctaws,  Semiuolcn,  (Ehirfafawä  unb  anbern  3ubianerftammen  tf;cil$  bewohnt,  tbeil$  burd)* 

ftreift  unb  johlte  1*7<)  eine  Söcoölfcrung  »on  2407  ©eigen,  6378  farbigen  unb  59,367  On* 

bianern,  »ou  welchen  Ickern  24,9<>7  nugeftcbclt  unb  34,400  SWomabcn  waren.  Tic  IViffouri« 

ftanfaä'Xcraä*  unb  bie  2Itlantic- Pacific  ̂ Gifenbahn  buretyiehen  in  einer  lotallänge  »on  430 

ftilom.  bais  Territorium,  beffen  Verwaltung  unter  11  3nbianer'2(genturcn  getljeilt  ift. 

3nbiCdttD  (tat.)  ift  biejenige  ftorm  bcö  3"tJ»0ltc'3»  weldje  cntfterjt  bureh  unmittelbare  33er« 

biubung  bcö  Stammet,  ber  nach  ben  bcrfcfjicbenen  Xempora  »erfdjiebcn  mobificirt  ift,  mit  ben 

^crfonalcnbuugen.  Ou  ber  ©raminatif  rechnet  man  biefc  %ovm  in  ber  Siegel  ju  ben  Wobi?, 

wie  Conjuncti»,  STptati».  Tod)  hat  ber  0.  ntd)t,  mic  bie  cbcngcnanntcn  eigentlichen  2)(obi, 

ein  bcfonbcveiS  5)?obu$jeid)eu,  fann  alfo  nur  uucigcntlicr)  $it  biefen  gcredjnct  »»erben. 

Ollbitälor,  ein  »on  öameS  2öatt  erfttnbene«  Onftrument  jur  Untcrfudmng  ber  SBirhingö* 
weife  ber  Steuenrngemechaui^mcu  bei  Tampfmafdjincn  unb  \\\v  ÜWeffuug  ber  öom  Xampf  in 

bcufclbcn  cntwidcltcn  ?lvbcit^grö§e,  bcfjcljt  an*  einem  ausgebohrten  ̂ ohlctjtinbcr  »on  ©ronjc 

ober  3)icffing,  in  weldjem  ein  bampfbicht  eingepreßter  Kolben  leidjt  öcrfdjicbbar  ift;  auf  bic 

obere  Seite  beffclben  wirft  ber  atmofphärifdje  2>rucf,  auf  bic  untere  bie  im  'Dampfcrdiubcr  l)err= 
fdjeube  (»erünbcvlidic)  ̂ ampffpannung.  Xer  Onbicatorfolbcn  ift  mit  einer  geber  (SdjrauOcn« 

feber)  »erlumbcn,  bereu  cntgegcngefe(?tce  Gnbe  ftch  gegen  ben  Snlinberbcdcl  fiüjjt;  bicfelbe 

erfahrt  eine  bem  Xampfbrud  proportionale  ßufeunmenpreffung,  bereu  SBctrag  ein  Schrcibfiift 

auf  ein  ̂ Japierblatt  aufjcidjnet;  inbem  mau  bem  Ickern  eine  horizontale  berfchicbuug  »ou  bem 

5iolbenjtangen=Cucrr)aupt  aiiiS  crtljcilt,  ent|lel)t  eine  gefdjloficne  Jigur  (3.«Xiagramm),  wcld^e 

ebenfo  wol  bie  3trt  ber  Gin«  unb  fhröftrömung  beö  2)ampfc3,  b.  h.  bie  SDirfungdweife  ber 

Steuerung,  erfenneu  laijt,  al«  auch  bie  Unterlage  jur  Berechnung  ber  entwiefdten  2)ampf» 

leiflung  bilbet.  Xurd)  berbinbung  beö  0.  mit  bem  ̂ lanimetcr  t;at  man  ein  Ouftrumcnt  her» 

gcftellt,  welch,eö  bie  in  längern  3citväumcn  probucirten  ?(rbcite<wertf)e  regiprirt  (totalifirenber 

3.).  ̂ ur  lintcrfud)ung  ber  (Sinflüffe,  weldje  burd)  Wbnulutng  ber  Steucrung«-<thcilc  in  ber 
ampfücrtljeilung  Ijcrbcigefüfjrt  werben,  ift  ber  3.  ein  höchjt  wcrtti»olIeö  Onftrumcnt. 

"N^llbtcicil  (lat.  indicia,  2tnjeid)enj  fmb  ̂ cbcnumfiänbc,  weldje  fid)  mit  ben  Jpauptgegcn* 
fianfcen  einer  Beweisaufnahme  (f.  Bewei«,  juriftifch)  in  einen  berartigen  3»fa5"ntcnlmug 
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bringen  (äffen,  baß  au«  ihrem  Vorljanbcnfein  ein  Sd)(uß  auf  bic  2Birflicf)feit  ber  cigentlid)  in 

t^vagc  befangenen  I^otfadjen  gemacht  werben  fann.  Sic  SBerwcrthung  bei*  -3.  für  bcn  Swtd 
eine«  fünftlidjcn  (apagogifdjen,  circumftanticUen)  SöcrocifciS,  namentlich  im  Strafocrfahren,  hat 

bic  ̂ roccffualiftcn  Diel  befdjäftigt.  SDfan  imtcrfrfjcibct  Shijeidjen  ber  Scrjulb  unb  Itnfdjnlb 

(®eg«nanjeid)en),  be«gtcid)en  a  allgemeine»  Änjcidjen,  meldje  (wie  3.  33.  uor^erige  Srofmngen, 
bie  ?lnroefenl;eit  be«  Vcrbädjtigen  am  £rtc  unb  jur  3eit  ber  ü^at)  mit  Verbrechen  jeber  2lrt 

in  Vcrbinbttng  flehen  fönnen,  unb  «befonbere»  Slnjeidjcn,  bie  auf  bcn  Iljatbeftanb  eine«  be* 

flimmten  einzelnen  Vcrbrcdjen«  hturoeifen,  wie  5.  SU.  ber  heimliche  33cfnj  oon  'ijJrägcüorriay 
tungeit  auf  SLRünjfiilfc^ung ,  Sdjmangerfdjaftäfmnptome,  bie  nachher  ptöt^lic^  unb  ohne  baß 

ein  tfinb  jum  33orfd)cin  gefommen  ift,  wieber  aufhörten,  auf  Verheimlichung  ber  9?tcberfunft 

ober  fclbft  £inbc«töbtuug.  llmftänbe,  welche  bic  nothwenbige  Voraußfcfcung  be«  Vcrbred)cn« 

btlbcu  ober  auf  bie  Geneigtheit  einer  gewiffen  ̂ erfon  jur  Begehung  ber  fträflicf)cn  Zi)dt  fdjließcn 

laffeu,  wie  fchlcchtcr  i?cben«roanbcl,  gute  (Gelegenheit  unb  eine  befonber«  ntädjttge  Verfudjung 

jur  Vcritbung,  liefern  « oorhcrgclicnbc »  Änjeidjen,  währenb  bie  Spuren  ber  Öcgcuwart  be« 

Vcrbädjtigen  am  Cvte  ber  Xfyat  ober  unmittelbare  Grgebniffc  ber  letztem,  wie  üölutflccfen  an 

ben  ßlctbern  be«  einer  Söbtung  Ülngefdjutbigten,  3U  ben  « gleichzeitigen»,  ferner  alle  Vcrbadjt«- 
utomente,  bie  fid)  nufl  einer  Öcnuyung  ber  burd)  ba«  Verbrechen  51t  cqielcn  gewefenen  Vor* 

tljcitc  ergeben  ober  auf  ein  Sd)ulbbewußtfein  hinbeutcu,  ju  ben  « nad)folgeubcn  »  *Jlnjeid)cn 
gehören.  sJcad)  beut  Örabe  be«  baburd)  begriinbeteu  Vevbad)t«  fmb  bie  Reichen  nahe  ober 
entfernte,  Bei  ber  ?rüglid)fcit  be«  bloßen  Sdjeitt«  unb  bei  ber  Unmöglichkeit,  einmal  Dotl= 

jogene  Straferfeuntniffe  wieber  rüdgängig  ju  mad)en,  muß  bem  9iid)tcr,  roclcrjcr  auf  3.  fein 

Urthcil  griinbeu  will,  bic  größte  53orficf)t  unb  3nrürfhaltung  jur  ̂flidjt  gemacht  werben.  9Jad) 

ber  Carolina  (f.  b.)  rechtfertigte  ba«  Vorb,aubcnfeiu  Don  «genugfamen  unb  reblichen»  Slnjcidjeu 

lebiglid)  bic  ttnwcnbung  ber  SDfartcr,  um  burd)  ba«  ©cftänbniß  einen  birecten  Sdjulbbcwci« 

3U  erlangen,  unb  bie  Öcfe|?e,  weldjc  feit  ber  jweiten  $älfte  be«  18.  3al)rfj.  mit  ?lbfd)affung 

ber  Holter  vorgingen,  geboten  bei  blo«  fiinftlid)er  Ucbcrfüfyrung  nur  eine  gclinbere  «außerorbent* 

liehe»  Strafe  311  Oedingen.  Grft  in  ber  neuem  3cit  uuö  feitbem  bic  gewiffenhafte  lieber jeugung 

ber  dichter  burefj  bic  ©efefcgebung  oon  bem  3l03nge  beengenber  Vcwci«regeln  befreit  würbe, 
ift  auch  in  £eutfd)lanb  ber  3ubicienbewct«  affgemein  al«  gteichwichtig  anerfanut.  3U  «i«cm 

ooffen  Veweife  biefer  Slrt  gehört  iebod)  ein  foldje«  3nfammentreffen  un^  Oneinanbergreifcn  ber 

•flnjcidjen,  baß  e«  ftch  nur  au«  bereit  3wfantntcnhange  mit  bem  Verbrechen  erflären  läßt,  unb 
baß  bie  3urüdfühmng  ber  Verbad)t«grünbe  auf  unocrfänglidje  Vcrhältniffe  blo«  mit  $ülfe  ber 

unwahrfd)cinlichften  Annahmen  31t  ermöglichen  wäre.  Sic  neue  Strafproceßorbnung  für  ba3 

Seutfche  9ieich  beftimmt  im  §.  260:  lieber  ba«  Srgebnift  ber  Beweisaufnahme  cntfdjcibct 

ba3  (VJerid)t  nach  feiner  freien,  au«  bem  Inbegriffe  ber  Verhanblung  gefdjöpftcn  Uebcrjeugiiug. 
^nbietton  nennt  man  ben  Cfnfluö  oon  je  15  Oahren,  nach  toetdjem  bei  ben  Römern  in  ber 

Äaifeqeit  auf  borau«gegangctte  ?lbfchä^ung  bie  Erhebung  gewiffer  (£taat«abgaben  erfolgte. 

Äonflantin  b.  0r.  redjnete  in  feinen  2)ccreten  nietjt  mehr  nach  SDlnmpiaben  ober  nach  ̂ ^h^t" 

ber  Srbauung  9fom«,  fonbern  nach  fahren  bicfeS  15jät)rigen  (Steucrcnfluö,  unb  ferste  mit  9?ütf-- 

ftcht  barauf,  baß  ftaifer  'Kuguftu«  im  0-  3  t>.  Shr-  cn«c  Steuerauefchrcibung  auf  15  Oaljre 
angeorbnet  hatte,  bcn  Anfang  feiner  3nbiction«rechnung  in  biefefl  üaljr.  Obgleich  Äircrjen= 
öerfantmlung  öon  9?icäa  (325  n.  CShr-)  t>tefe  3eitbcrcd)nung«weife  fanetionirte,  fam  biefclbc 

boeh  balb  außer  (Gebrauch,  bi«  Oufliniauu«  beftimmte,  baß  oon  ben  Söehörbcn  unb  Uabellionen  in 

bieten  unb  Urfunbcn  nad)  bem  9?cgicrung«jahre  beä  flaifer«  unb  ber  9?amcn  ber  anttirenben 

donfuln  bie  0.  unb  jule^t  ber  SZonatStag  gefegt  werben  foflte.  Hn  biefer  Bcftitnmuug  hielten 

nun  auch  oon  ßarl  b.  ©r.  au  bie  beutfehen  Äaifer  al«  Onhaber  ber  röm.  Jlaif erfrone ,  folange 

fle  biefe  befaßen,  fefl.  3n  ben  llrfunben  bc3  SOfittclaltcrG  Fommcn  brei  öcrfdjicbcnc  0.  cor. 

Sie  erfle  ift  bie  oon  Äonjlantin  eingeführte,  bie  ludictio  Constantinea  (aud)  imperatoria  ober 

caesarea),  wcldjc  ben  24.  Sept.  3Uin  SlnfangStermin  hat;  bie  3Wcitc,  bie  Indictio  Constan- 
tinopolitana,  wirb  bem  Slaifcr  Ouftinianuö  L  jngefchrieben  unb  beginnt  mit  bem  1.  Sept.;  bic 

britte  führten  bie  ̂ äpfte  ein;  fte  beginnt  mit  bem  1.  Oan.  unb  heißt  Indictio  Roinana  ober 

pontirlcia,  9{ömcr*3i,,ö3Qh^  wirb  noch  jetyt  in  bcn  Äalcnbcrn,  wiewol  swerfloö,  unter 

ben  djronol.  J!ennjeid)cn  be«  öahreÄ  mit  aufgeführt.  Soll  für  ein  bcfhnttuteS  djriftl.  3*l)r  bie 

0-  gefunben  werben,  fo  hat  man  ju  bemfelben  bic  3^h^  3  ju  abbireu  unb  in  baS  ̂ acit  mit  15 

$u  biotbtren,  worauf  ber  9ieft  bie  gefud)te  3.  ait3eigt.  bleibt  fein  9ieft,  fo  ift  15  bic  0. 

OllbiCH  nannten  bie  kriechen  unb  9iömer  bat8  am  meiften  gegen  STftcu  gelegene  unb  bic 

Grbe,  foweit  biefclbc  ihnen  Mannt  war,  in  biefer  9iid)tuug  abfdjltcfjenbc  l'anb.  Sie  oerbanben 
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mit  bicfem  9?amen  feinen  begrenzten  geogr.  SBcqriff ,  fonbern  umfaßten  mit  iljm  bie  ganje  ien« 
feit  bed  3nbu«  gelegene  ?änbermaffe,  fowol  ÜJorberinbien  al«  aud)  $interinbicn  unb  fogar 

(Sfjina,  ofjne  uon  biefen  £änbern  felbft  ba«  minbefte  9?äl;cre  \\i  fenneu.  X\t  3(cgt)ptcv  bagegen 

unb  ̂ MjÖnijier  {tauben  fdjon  in  fetjr  alter  3*«*  mit  ber  SBeftfiiftc  uon  Sorberiubicu  in  Sdjiff« 
fafjrt«»  unb  £anbel«ueibinbungcn.  2)aß  bie  Cpf)trfal)rtcn  uon  Salomo  unb  $iram  fid)  auf 

3.  unb  nidjt  auf  bie  Cftfüftc  ̂ Ifrifaö  beuchen,  ift  fctne«weg«  nnwafjrfdjcinUd).  £>a«  SBcnige, 

wa«  bie  ©rietf)cu  in  älterer  3cit  uon  3.  mußten,  erfuhren  fie  ̂iemlirf)  entfallt  unb  übertrieben 

ouf  Umwegen  über  ̂ erfieu,  wie  3.  iö.  buref)  Ättcfiaö  (f.  b.).  #crobot  nennt  bic  bunfelgefärbten 

inb.  $ülf«trnppen  im  $eere  be«  Xerrc«  « 2lctl)ioper  uon  beut  Sonnenaufgänge»,  untertreibet 

fte  ober  gau$  ridjtig  burd)  ifjr  glatte«  £aar  uon  ben  nfvif.  v??egern.  3u  einer  erften  roefent« 
liefen  Erweiterung  iljre«  ÜlMffeu«  Don  3.  gelaugten  bie  (kriechen  unb  burd)  fie  bie  Börner 

erfi  burd)  ben  3ug  SUeranber'«  b.  Ör.  bi«  in  ba«  inb.  $ünfftromlaub  (^antfdjanaba).  Unter 
ben  Dtmafticu  ber  ̂ tolemäcr  in  Slcgnpteu  unb  ben  Scleuciben  tu  Suricn,  namentlich  burd) 

ben  3»9  fc«0  Stifter«  ber  lefetern,  Seleucu«  9?icator,  bi«  an  ben  @ange«,  fowie  burd)  bic 

23ericf)tc  feine«  C^efanbten  sJPJegaftt)enc«  am  $ofe  be«  äönig«  Sanbrofotta«  (ßljanbragupta) 

m  '}3ataliputra  würbe  nidjt  nur  biefc«  äßiffen  immer  großer,  fonbern  c«  gelangten  aud)  inb. 
Waturerjeuquiffc  unb  Jhtnftpvobuctc  in  juncfjmeuber  Wenge,  namentlich  über  Slegupten  und) 

(Suropa.  Gratofttjcnc«  (276 — 193  D.  <5fjr.)  fannte  fd)on  bie  3lMpil}ung  ton  ̂ orberinbten 
gegen  Sübcn  fowie  Getylon  (Taprobana),  uerlegte  aber  ben  Crange«  al«  öftl.  (Mrcnjfluß  Uon  0. 

weit  nad)  9forboftcn  in  nur  geringe  (Entfernung  füblid)  uon  Xfjinae  ((Sfjina).  Unter  bem  Staifcr 

Glaubiu«  fam  eine  ®efanbtfd)aft  bc«  ftönig«  9Codjta«  uon  Cier>ton  nad)  i)iom  unb  unter  Waren« 

flurclin«  tfntoninu«  gelangten  röm.  Öcfanbte  über  £intcritibicn  nad)  (5l)'ma.  (Slaubiu«  ̂ to- 
lemäu«  (f.  b.)  befdjrieb  bereit«  öorber*  unb  £>intcrinbien,  Genion,  bie  Walaiifdje  £>albinfcl 
(Chersonesus  aurca),  3aua  unb  anbere  inb.  3nfcln.  3m  Mittelalter  gelangten  Gqcugnitfe 

0.«  tfjcil«  auf  bem  Jlarauancmucgc  buref)  3nncraficn  nad)  ber  Äüfte  be«  $a«pifcf)cn  unb 

Sdjwarsen  Wcer«,  tfjcilö  burd)  bie  Araber,  weldjc  fd)on  in  ben  elften  3af)rf)uuberten  nad)  Wo» 

Ijanuneb  aQe  inb.  Seen  befuljrcn  unb  felbft  d)inef.  £äfen  befudjtcn,  nad)  Wcguptcn,  unb  ton 

bort  fjauptfädjlid)  burd)  bie  3d)iffc  ber  Ijanbcltreibenbcn  ital.  9icpublifcn  ©ennn,  'JJifa,  rtlorcnj 
unb  2$eucbig  weiter  nad)  bem  ettrop.  Sßcften.  Turd)  bie  Wcifcbeviditc  uon  Marco  ̂ olo  (f.  b.), 

ber  12(J0  uon  allen  Guropäeru  juerft  Sumatra  bcfitdjte,  uon  Cberirf)  Uon  Gottenau,  ber  1330 

bort  war,  unb  uon  9ficolo  bi  Gonti,  einem  ?anb«maunc  uon  "ißolo,  ber  1449  uon  feiner  inb. 
9ietfc  nad)  S3cnebig  juritrffefjvtc,  teufte  fid)  bic  ̂ lufuterffamfcit  wteber  mcljr  auf  3.  unb  bie 

uon  ̂ olo  befd)riebenen  golbreidjen  l'iinber  iiatljat)  (CSl)iua)  unb  3'pangu  (Oapau)  l)in,  wclcfjc 
für  Ül)eilc  uon  3.  geljalteu  würben.  Xcr  (^cbaiife,  baß  3.  burd)  eine  »valjrt  gegen  heften  cr- 

reid)t  werben  fönnc,  gewann  um  fo  mcljr  9?autu,  al«  bie  £ftfüfte  be«  iVmbefl  tcr  2l)iuae  ober 

Scrcr  (6f)tnefcn)  Uon  ̂ totemäu«  um  51,  uon  iDtarinit«  Jnriit«  gar  um  90  uollc  Örabc  ju 

weit  gegen  Cfteit  uerfc^t  würbe,  unb  £o«eanclIi,  3citge«offc  uon  Giiumbu«,  bic  (£ntfcrnuncj 

jwifdjeu  Portugal  unb  Ciljina  nur  auf  52  ikhatt  fd)ät»tc.  ̂ 11«  CToluntbu«  12.  STct.  1 192  51t* 

erft  bie  Onfcl  C^uauafjani  (San«3aluabor)  betrat,  glaubte  er  fid)  auf  einer  inb.  ̂ nfel  unweit 
ber  Wangc«münbuug  m  befinben.  Gift  al«  1498  $a«co  ba  tftoma  (f.  b.)  ben  Seeweg  nad) 

beut  3.  be«  ?lttevtl)um«  gefttuben  unb  2?alboa  (f.  b.)  1515  juerfi  ben  @roßcn  Tceau  erblidt 

hatte,  würbe  ba«  Öctrenntfcin  ber  neu  entberftcu  Vcinbcr  be«  heften«  uon  ben  Vänbcrn  ber  Onber 

unb  Scrcr  im  iinßcvften  Cften  ytr  Öcwißljeit.  Xcr  9?amc  3.  ift  ben  uon  (Solumbn«  entberften 

Onfclu  (ieutralaiucrifa«  ucvblicbcn,  man  unterfdjieb  bicfclbcu  aber  al«  ilßeftinbien  (f.b.)  uon  bem 

afiat.  Cftinbicu  (f.  b.).  Der  9Jame  «  3nbiancr «  würbe  fpäter  auf  alle  Urbcwofutcr  be«  neuen 

Gontincut«,  ja  felbft  auf  bie  5?cwofmer  ber  Gufcln  ber  Sübfee  unb  3Iuftralicu«  au«gcbcl)nt. 

örft  in  neuerer  3eit  l)at  fid)  in  jwetf mäßiger  2£cife  ber  Unterfcfjieb  .uuifdjcn  ben  Wörtern  «3n= 

biancr»  unb  «Onbier  »  ober  «Ouber»  al«  S?ölfernamen  fjcrauögebilbet  unb  werben  bic  lct*tcnt 

beiben  jett  nur  ou«f(fjUe§titt)  sur  SBejetdjnung  ber  5?cwol)iter  uon  JCftinbien  gebraust.  Xcr 

9Zamc  3.  ifl  wafjrfdjeinlid)  uon  bem  be«  weftl.  ©renjfluffcö,  be«  3nbu«  (f.  b.),  abgeleitet. 

3nbiffcrctltii?mitö  bejcidjnct  biejenige  Xenfart,  weldje  bei  ©egenftänben,  bic  anbern  uon 

Ijödjftcm  3ntereffe  finb,  uncntfdjicbcn  bleibt  unb  ben  2Scrtfj  biefer  ©egenftänbe  baljtnqcftetlt 

fein  läßt,  weil  fte  für  feinen  bcrfclbeu  eine  überwiegenbe  Neigung  t>at  ober  überhaupt  feine 

tfeuntniß  bauon  nimmt.  211«  ein  objectiuer  Vorwurf  gilt  ber  3.  ba,  wo  e«  fid)  um  Tinge 

Ijaubelt,  für  weldjc  jeber  2)?cnfd)  unbebingt  3ntercffc  fjaben  follte;  fo  gibt  e«  einen  politifdjen, 

pl)tlofopf)ifd)cn,  religiöfen,  moralifcfjcn  unb  äftljctifdjcn  3.  Xcr  Uomctjme  3.,  weldjcr  c«  unter 

ber  Söürbe  fjült,  in  bic  3Biffcnfd)aften  cinjugcfjen,  beren  CSultur  ba«  5Serbien|1  eine«  geringem 
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<3tanbe«  fei,  berbicnt  ben  Vorwurf  bcr  Inhumanität.  Xm  3.  ber  llnfuube  in  bem,  wa3  alten 

2Rcnfd)en  wicfjtig  ift,  muß  man  bemitlciben,  wenn  er  bon  Jrägfjcit  unb  Unfäfjigfeit  bcö  Öcifte«, 

über  ben  ftrciä  ber  fumlidjen  Grfafjrung  Ijinauf  wgef)en ,  fjerrüfjrt;  bon  ifjm  untcrfdjiebcn  ift 

ber  3.  ber  ©efinnungfllofigfeit.  33erWerflid)  ift  ber  totale  0.,  wo  man  überhaupt  nidjtfl  mcljr 

liebt  ober  ljaßt;  benn  mit  ber  mannen  Üfjetlnafjme  für  ober  mibcr  irgcubetwa«  fürbt  audj  bad 

Seben  unb  bie  S^atTraft  felbft  ab.  3c  meljr  hingegen  ber  SRenfd)  an  wahrer  SMlbuug  junimmt, 

bcfto  me^r  fdjärft  ftdj  fein  fjöljere*  3ntereffe  unb  weitet  ftdj  fein  gciftigcr  ©efidjtöfrei«,  inbem 

er  bon  aüen  gortfdjritten  aflgemeiner  Guttut  wie  bon  Angelegenheiten  feiner  eigenen  ̂ erfon 

berührt  wirb.  —  (Sine  ganj  anbere  Söebentung  Ijat  ba3  SBovt  3.  in  bcr  ?etjre  öon  ber  mova« 
Ufefjcn  Freiheit,  wo  efl  bie  Sljcoric  befl  fog.  arbitrium  indifferentiae  bejeidjnet,  wonadj  ber 

2BiD*e  bc$  2Jienfd)en  fidj  gegen  afle  benfbaren  S3eftimmung3gvünbe  boüfomutcn  inbifferent  ber» 
fjält,  fobaß  burdj  feinen  folgen  iljm  ber  geringst  3wang  aufgelegt  werben  fann. 

^ Iii» ig  ober  3nbigo,  ein  fdjon  ben  Römern  unb  ©riechen  befanntcr,  fdjön  blauet,  fcfjr 

bauetfjaftet  ftatbeftoff,  ber  aber  etft  feit  bem  16.  3aljrfj.  in  Guropa  311m  ftärben  SInwenbung 

fanb.  Gr  wirb  au«  bcrfdjiebenen  ̂ ßflanjen,  namentlidj  an«  mcfjrern  Slrten  einer  in  ben  Xropcu« 

Iänbcm  einfjcimifdjcn  ̂ Jflanjengattung  gewonnen,  weldje  gleichfalls  ben  Manien 3.  ober  3nbtg» 

ftaube  (Indigofera  L.)  füfjrt  unb  ©djinctterlingöblumcn  trägt,  beren  <2djiffdjcn  auf  beiben 

Seiten  mit  einem  pfriemigen  ©porn  bcrfefjcn  fmb.  25ie  Sölätter  ber  feljr  jaljlrcidjcn  S(rtcu 

ftnb  balb  gefiebert,  balb  brei*  bi3  fünfjäfjlig,  bie  oft  feljr  fdjön  gefärbten  ©litten  in  adjfelftänbige 

Trauben  geftellt,  bie  $ütfen  bielfamig,  oft  gefächert.  93cfonber«  wirb  in  Cjt*  unb  Scfiiubien, 

in  ©üb*  unb  Gentralaincrifa,  in  Stegtjpten  ber  Särberinbig  (Indigofera  tinetoria),  ber  Slnilin« 
inbig  (I.  Anil),  bcr  blaue  3.  (I.  caerulea)  unb  ber  filberfarbige  3.  (I.  argentea)  im  großen 

jur  (Gewinnung  be3  3.  angebaut.  2Ran  bereitet  au«  biefen  ̂ ßflanjen,  bie  nidjt  ba3  3nbigblatt 

fertig  gebilbet,  fonbern  einen  farblofcn,  in  ffiaffer  lööticfjcn  (Stoff,  ba3  3nbican,  enthalten, 

ben  3-,  inbem  mau  fte  jur  SBIUtejeit  abfdjneibct,  in  befonbern  Gijtctnen  mit  2Baffet  übergießt 

unb  einige  %tit  maceriren  läßt,  wobei  burdj  bie  warme  2uft  bcr  Xtopcnlänber  feljr  balb 

©arung  eintritt,  burdj  Weldjc  bie  glüffigfcit  gelb  wirb,  hierauf  wirb  bie  ftlüffigfcit  in  anbere 

Giftcrnen  abgclaffen  unb  fiarf  mit  ©djaufcln  burdjgcarbcitct,  bamit  bie  floljleufrturc  barau3 

entfernt  unb  jugleidj  bie  ölüfftgfeit  möglidjft  biel  mit  bem  ©aucrfloff  bcr  Suft  in  SBerüfjrung 

gebracht  wirb,  ba  ber  0.,  wie  fdjon  bemerft,  nidjt  fdjou  in  bcr  ̂ fTauje  als  blaue  $arbc  r>or« 

Ijanben  ift,  fonbern  erft  burdj  SJerbinbung  mit  bem  ©auerftoff  ber  i?uft  blau  wirb.  Salb  färbt 

ftdj  nun  bie  ̂ lüfftgfcit  blau,  blaue  Börner  unb  glocfen  fdjlagen  fid)  nieber,  unb  biefer  lieber» 

fd}tag  wirb  mit  2öaffer  auSgefodjt,  abgepreßt  unb  $u  größern  ©tüden  ober  ffudjcn  jufammen« 

gefnetet  unb  getroefnet.  3>cr  fo  gewonnene  3.  ift  bunf elblau  mit  einem  ©tid)  im8  Purpur« 

farbene  unb  nimmt  beim  9ieiben  mit  glatten  ßörpern  Äupfcrglanj  an.  Gr  enthält  tiorjiiglid) 

ben  ftid(tofff)altigcn  Onbiglcim,  bann  etroa  bie  £>älfte  feined  ©eroid|t8  ̂ arbeftoffe,  weldjc 

au8  3nbigblau,  Onbtgrotf)  unb  Onbigbraun  befrcr)eit,  außerbem  nod)  X^onerbe,  Citfeu^ 

oxrjb,  Äalf,  Wagnefta  unb  JHcfclfäure.  3)a8  reine  Onbigblau  ober  ̂ nbigotin,  wcltrjeö  nad) 

Gytraction  beö  Onbigbraund  unb  ÖnbigrotfjS  jurürfblcibt,  ̂ cidjnct  ftd)  buver)  feint  tief  purpttr« 

blaue  ̂ arbe  unb  ben  fupferfarbenen  Strich  au3.  (53  Uerwanbclt  ftd)  bei  21)0*  in  einen 
purpurfarbenen  9iaud)  unb  in  conccntrirtcr  (Sc^wefclfäurc  wirb  cö  mit  blauer  ̂ arbe  ̂ u 

Onbigfdjwefclfäurc  aufgelöft.  2)urch  leidet  orijbirbare  Stoffe  (Gifcnöitriol,  «Binnfnl^, 

Opermcut  u.  f.  w.)  wirb  bei  ©egenwart  öon  Sllfalieu  ba«  Onbigblau  fdjncll  rebucirt.  2>icfcr 

rebucirtc  3-  ober  ba«  Onbigwciß  f djlägt  fid^  auö  feinen  £öfungen  allmäljlid)  in  weißen 

ober  weißgraueu  ̂ lorfcu  unb  ihnfiatten  nieber,  wirb  aber  an  bcr  ?uft  fogletdj  wieber  ortjbirt 

unb  blau.  3«m  färben  be«  3.  auf  3mgt>  befonber«  2Öoae,  wirb  eine  £bftmg,  bie  man  in  ber 

gärberei  unb  bem  3eugbruct  mit  bem  9?amen  3nbigfüpe  bejeichnet,  entweber  burdj  9tcbuction 

bc3  3.  ober  burc^  ?(uflöfung  mit  Sc^wefelfäurc  bereitet.  3UV  9iebuction  benu^t  man  entwebcv 

faulenbcn  ̂ >arn  ($arnfiipe)  ober  ̂ ottafdje,  <2oba,  Äalf^nbrat  unb  STperment  (Dpcrmentfüpc), 

ober  Gifenbitriol  unb  Statt  (53itriolfüpc),  ober  man  erljifet  ben  3.  mit  ÜBaib,  ilrapp,  ßaib 

^bbrat,  ̂ ottafdje  unb  bielent  9Bai|er  bi«  auf  9(*  (warme  ÄUpe).  Jc^tere  liefert  bie  fdjönftcu 
unb  bauertjafteften  garben,  crheifö)t  aber  groj, :  «Sorgfalt  unb  ift  bcäljalb  unter  allen  am 

fdjmierigften  buvc^uifüf)rcn.  ?lm  mciflcn  im  Öebrautf}  ift  bie  öitriolfüpe.  3ur  ?luflöfuug  bc« 

3.  bebient  man  ftd)  bcr  raudjenbeu  ©chwcfelfäure  unb  berbünnt  fte  mit  SJaffcr  (3 ädjfifdjeä 

93 lau).  2)nrd)  9tuflöfung  bc«  3.  in  raua^enber  Sdjwefelfäure  entfielt  unter  aGBärmecutwirfe* 

lung  eine  buufclblaue  ̂ lüfftgfeit,  Weldje  an  bcr  £uft  anmäljlia^  an  3ntenfttät  berlicrt  unb 

3nbigfd)Wefelfäure,  3nbigunterfd|wefelfäurc  unb  3nbigpurpur  (^Ipnicin)  entljätt,  welcher 
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leitete  bunfelblau  unb  in  SBaficr  etwas  löSlid)  ifl.  Turd)  Sättigung  ber  3nbigfd)wefelfdure 

mit  Ä'ali  erhält  man  ben  Onbigf  armin,  ber  in  ber  ftlüffigfcit  3U  Söoben  fällt  unb,  in  23er* 
mifdmng  mit  Stärfc  in  üäfeldjcn  geformt,  früher  als  SiJafdj*  ober  9?eubtau  jum  33läucn 
ber  233äfd)e  Anmeubung  fanb.  2)ie  in  neuerer  £>cit  üerfudjte  fttntljetifdjc  TarflcÜung  be$ 

Onbigbtauc«  r)at  Dorberfjanb  für  bie  Tedjnif  fein  Ontercffc.  CsS  entgolten  aber  aud)  anbere 

^flanjen  benfetben  garbcfloff,  3.  33.  bie  Sblätter  Don  Wrightia  tinetoria  in  SDftinbicn,  bei* 
Ärciut  Don  Baptisia  tinetoria  in  SNorbamcrifa,  Tephrosia  tinetoria  in  flflalabar  unb  anbere. 

■3n  Cljina  unb  Oapan  wirb  aus  jnjci  Arten  bcS  Stnöteridjä  (Polygonum  tinetorium  unb  Chi- 
nense),  Don  benen  bie  erftcre  aud)  in  (Suropa  (namentlich  in  ftranfreid))  hier  unb  ba  in  neuerer 

3cit  angebaut  worben  ift,  ber  0.  bereitet.  3n  frühem  Reiten,  wo  ber  oftinbifdje  3.  nod)  nid)t 

burd)  ben  £aubcl  Derbreitet  mar,  mürbe  in  Tcutfdjlanb  auS  beut  SBaib  (f.  b.)  ber  0.  gewonnen, 

ber  bcSljalb  aud)  ben  Tanten  jDcutfdjer  3.  erhalten  hat.  On  geringen  Mengen  finbet  fict)  ber* 

fclbc  ftarb cfloff  aud)  in  einigen  bei  uns  wilbwad)fenbcn  ̂ flaitjcn,  3.  33.  bem  33ingclfraut  (f.  b.). 

XaS  djemifd)  reine  Onbigblau  (Onbigotin),  Weld)e8  burd)  Skrbidjtung  bcS  ermähnten  pur- 

purnen 9iaud)S  als  feine,  gtänjcnb  purpurrote  Nabeln  gemonnen  mirb,  befielt  auS  Äo^Icnfioff, 

SBoffcrfloff ,  Saucrfloff  unb  Sttdftoff  (C,8  H10  N2  Ot).  Tie  ̂ robuetion  Don  3.  belauft  fid) 

gegenwärtig  auf  4,450,000  ftilogr.;  bauon  fotnmen  auf  Cflinbien  unb  Oaua  3,800,000  tfilogr., 

Süb«  unb  Gentralamcrifa  550,000  flilogr.,  Aegypten  unb  übrige  ü?änber  100,000  ffilogr. 

iJtnbtßCltat  (Dom  lat.  indigena,  eingeboren)  ifl  je  nad)  bem  Sprad)gcbvn;td)c  balb  gteid)-- 
bebentenb  mit  StaatSaugchörigfcit,  Staatsbürger*  ober  Unterthancnredjt,  balb  foüicl  als  Ort»» 

angcljörigfeit,  worauf  aud)  bie  ncbenhcrgeb,enbe  3?ejeid)nimg  Oncolat  hinbeutet.  33cibe  Gtgeu* 
fdjaften  werben  burd)  bie  Abfunft  Don  einljcimifdjen  keltern,  burd)  auSbrüdlidjc  Verleihung  an 

<vrembc  (Waturalifation,  wenn  bamit  bie  StaatSangchöngfcit  gcmäljrt  wirb),  Berufung 

Auswärtiger  ju  öffentlichen  Aenttern,  Vcrljeirathung  mit  einfjeimifdjen  Scannern  erworben. 

£urd)  ben  bloßen  Aufenthalt  an  einem  Crtc  erlangen  ftrcwbe  nod)  nid)t  baS  3.  Tic  Staats* 

angel)örigfcit  ift  bie  unentbehrliche  33orauSfcfcung  für  bie  polit.  9?ed)te  in  einem  Staat  unb  jur 

Erwerbung  Don  Acmteru  unb  SBürbcn.  3n  ihr  liegt  aber  aud)  bie  Pflicht,  ben  ©efefcen  ju 

gehordjen,  bem  Staate  feine  fträftc  3U  wibmen,  ju  ben  Abgaben  beijutragen  unb  Dornchnilid) 

3ur  £anbcSDcrtf)eibigung  fid)  oerwenben  ju  laffen.  Tie  CrtSangeljörigfcit  ift  2?orbebingung 

beS  ©cmcinbebürgerrcdjtS,  namentlich  ber  3Bal)lfahigfcit  311  ©emeinbeämtern,  fowic  ber  3Nit* 
benufcung  ber  baju  beftimmten  ©emeinbegüter  unb  gewährt  aud)  bie  öon  £anbeSgefcfcen  ober 

örtlidjen  Statuten  ben  (Stul)eiutifd)cn  etwa  Dorbcl)altcnen  gewerblichen  9?ovtr)citc.  Aud)  ifl  bamit 

gewöhnlich  baS  Heimat «redjt  ober  bie  3?efugni§  terbunben,  an  biefem  Crte  im  ftalle  ber  33er* 

arnutng  Cbbad)  unb  ben  untntbehrltd)flcn  Unterhalt  31t  beanfprudjen.  (S.  $»cimat.)  9?ad) 
Art.  3  ber  33crfaffung  be«  3)eutfd)en  Weid)3  oom  16.  April  1871  beficht  für  gan3  Xeutfd)laub 

ein  gemeinfame«  0.  mit  ber  SLMrhmg,  baß  ber  Angehörige  (Unterthan,  Staatsbürger)  eine«  jeben 

SBuiibcSftantö  in  allen  S3unbcSftaateu  als  Onlänber  3U  behanbeln  ift.  Tamit  im  3"f(»nnien= 

hang  fteht  baS  ÖefcU  über  (Srwerb  unb  33crlufc  ber  StaatSangehörigfeit  Dom  1.  -3uni  1870. 

^tlbigcfttOU  (lat.),  93erbauung«befchwerbe,  bc3eid)net  im  weitem  Sinne  jebe  Störung 

ber  SJcrbauung,  im  engern  Sinne  eine  foldje,  bie  a\\9  Ucbcrfüllung  bcö  2)iagen3  ober  aus  Auf= 

nähme  unDerbaulidjcr  Stoffe  in  bcnfelbcn  entfpriugt.  Die  gewöl)nlid)crn  Crfd)einungen  in 

(entern  fällen  fmb :  Unbel)aglid)feit  mit  @cf ütjt  Don  Sdjwcre  im  -Wagen,  Auftreibung  beweiben, 
Unbehagen  ober  Schntcrj  beim  öinbrüden  in  bie  ©iagengegenb,  9)?angel  an  Gßlufi,  fei  oor 

Spcifcn,  Aufflogen,  Uebclfcit,  Grbredjen  unb  3)urd)fafl.  Om  fjotjern  ©rabe  fommen  f)tii3u : 

33eeugung  ber  9Cefpiration  mit  geftörter  Girculation  bc3  33lutc3  unb  Snmptomc  ber  SJiitleiben- 

fd)£ift  beö  ©el)irn«,  wc(d)c  fid)  Dom  Äopffchmerj  b\9  3ur  D()nmacht  unb  311m  $irnfd)lagflu§ 

fteigern  fönnen.  Tiefe  3utü^c  beweifen,  baß  tytx  ber  ü)?agen  (bie  Sd)leiml)aut)  wirflid)  erfranft 

ifl.  3?ci  d)ronifd)cm,  nod)  mehr  bei  acutem  3Jcagenfatarrh  ftnb  3krbauung$bcfd)merbcn  gc« 

wöhnlicbc  6rfd)einuugen ;  ihre  33ehanblung  fällt  mit  ber  beö  SJcagenfatarrf)*  3ufammen. 

3nbig0/  blauer  t^arbeftoff,  f.  Onbig. 

3nbifd)Cr  ̂ Ird)^!,  oftinbifd)er  ober  f üboflaf iatifdjer  Ardjipcl,  aud)  Auflral» 

afia  ober  9?otafin,  ift  ber  (üoflectiDnnmc  für  bie  3ahllofe  5Dfenge  größerer  unb  fleinerer  On-- 
feln,  wcld)c,  thcilS  ifolirt  gelegen,  theilS  311  Gruppen  Dcrcinigt,  ftd)  jwifd)en  bem  92.  unb 

132/  öftl.  (Don  Öreenwid))  unb  bem  11.°  fübl.  unb  20."  nörbl.  Sör.  ausbreitet  unb  ben 
9JiecreSraum  3Wifchen  bem  füböfll.  Apen  unb  Auftralien  außfüllt.  Ter  Onbifdje  Ardjipel  bilbet 

einen  £()cil  ber  öftl.  SÖegrei^ung  bcS  3nbifd)en  CccanS  (f.  b.)  unb  baS  3)?ccr  3Wifd)en  ben 

e'ui3cln:n  Onfcln  beffclben  gehört  bem  Stillen  Sikltmcer  als  beffen  weftlidjfler  Xhcil  an.  3>a$ 
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Areal  aller  Snfeln  be«  Onbifdjen  Archipel«,  bon  benen  einige  ju  ben  größten  ber  (Srbe  ge- 

hören, läßt  ftd)  auf  2,050,000  OSctlom.  fdjäfcen.  SQBefHid)  wirb  ber  Onbtfdjc  «Tripel  burd) 

«Sumatra  unb  beffen  9Jcbeninfeln  33abt,  Wia«,  ©ibiru,  bie  SWentawi  unb  Poggi*3nfeln,  Grn* 

gano,  93ifliton,  SBanca,  bie  Gruppen  ber  £inga  unb  iöintanginfeln,  ©ingapore  u.  f.  tu.  ab« 

gcfdjloffen;  füblid)  burd)  3aba,  SNabura,  Söali,  ?ombof,  ©umbawa,  ©umbah  ober  £fd)inbana, 

ftlore«,  SRottt,  £imor*2Better,  Üintor-?aut,  bie  lenimberinfeln  unb  t»te(e  anbere  Heinere;  öftlid) 

burd)  bie  faft  jahllofe  Spenge  ber  flttoluffen  (f.  b.),  fowie  gegen  Worboften  burd)  bie  <ßf)Utyöinen, 

welche  ntd)t  feiten  at«  felbftflänbiger  Ard)ipcl  betrachtet  »erben.  (Sinen  Uebergang  bon  biefen 

$u  Söorneo  unb  mit  biefem  jugleid)  ben  nörbl.  Abfdjluß  be«  Onbifdjen  Ard)ipel«  bilben  Palawan 

unb  bie  ©ulu«3nfeln.  3n  ber  9Jfitte  jwifdjcn  2}omeo  unb  ben  9)Joluffen,  ben  ̂ J^iliömnen  unb 

ber  ftd)  öfttid)  bon  3aba  erflredcuben  Äette  fletnerer  Snfcln  liegt  Selebe«.  (Seit  alter  3eit  hat 

man  biefe  Onfet  mit  93orneo,  (Sumatra  unb  Oaba,  bie  «©roßen»,  bie  ftette  bon  Unfein  oft* 

wärt«  bon  Oaba  bi«  £tmor'£aut  aber  bie  atfleinen  ©unba*3nfeln»  genannt.  Äein  anbere«  ?anb 
ift  oon  ber  Statur,  namentlich  ma«  ba«  Ztytv  unb  ̂ Jflanjenreidj  betrifft,  fo  berfdjwenberifd) 

au«gefiattet.  ©on  3Jc*ineraIien  fommen  ©olb,  (Eifen,  3""'»  Äupfer,  diamanten  unb  (Stein* 
fohlen  üor.  3n  geolog.  SJejiefjung  ftnb  biefe  Onfeln  fct)r  bemerfcn«wertf) ,  »eil  fiel)  burd)  fie 

bie  lange  5$ulfanenreif)e  hinsieht,  meiere  ba«  fübl.  unb  öftl.  Aften,  bon  $interinbien  bi«  ftanv 

tfdjatfa  umgibt.  ÜDie  $(ora  be«  Onbifdjen  Ard)ipel«  erjeugt  bie  feinften  unb  fofibarfien  ÖJe= 
wüqe,  eine  Unjar)l  ber  ebelften  ̂ tüdjte,  unter  benen  bie  be«  2)urian  unb  SHanguftanbaum« 

alle  anbern  auf  ber  (Srbe  an  2Bor)tgefcr)macf  übertreffen,  bie  bauerb, afteflen  unb  fdjönfkn  £olj* 

arten,  biete  ftarbehöljer,  bie  Onbigopflanje ,  bie  Soco«»,  Sago»,  ©aguwer*  unb  Arecapalme 
fowie  eine  9ftenge  anberer,  allen  möglichen  öfonomifd)cn  unb  tedjnifdjen  3n>eden  genügenber 

©cwädjfe.  ÜJtit  93ejug  auf  bie  ftauna  läßt  ftet)  ber  Önbifdje  ̂frctjipel  burd)  eine  jwtfd)en  Sali 

unb  £ombof  anfangenbe,  ftd)  jwifdjen  Söorneo  unb  (5clcbe«  bis  ju  ben  Philippinen  fortfetjenbe 

Einte  in  eine  TDefiHc^e  ober  inbomalaiifdje  unb  eine  öftlid)e  ober  aufkalomalaiifdje  £älfte 

trennen.  On  ber  erftern  t)errfd)t  burd)  ba«  SJovfommen  be«  Siefanten,  be«  £apir,  jweter  Wf)i> 

nocero«arten,  be«  jiger«,  be«  Söären,  mehrerer  Pantr)er«  unb  bieler  Affenarten,  miter  benen 

aber  ber  Drang *Utang  Söorneo  unb  (Sumatra  au«fd)tteßlid)  angehört,  eine  große  Heber» 

einftimmung  mit  ber  conttnentat  inb.,  fpecietl  l(interinb.  $auna,  mä^renb  ftc^  bie  aufhalo* 
malaiifdje  Wegion  t)auptfäc^lic^  burd)  ba«  ̂er[d)n)inben  ber  Affen  unb  ba«  Auftreten  ber 

Söeuteltljiere  djarafteriftrt.  Xtx  Onbifa^e  Archipel  ij^  bafl  eigentliche  ©tammlanb  unb  ber  bor» 
ner)mfle  2Borjnfit>  ber  malaüfdjen  Sölferfamilie,  »eiche  ftch  bafelbfi  in  eine  Anjahl  bon  3ro«gen 

bevtheilt,  bie  fowol  burch  phtjfifche  öilbung  »ie  burd)  bie  Elemente  iljrer  Spradjen  berbunben 

finb.  ̂ ßapua«  (f.  b.),  bereit  ̂ auptft^  Neuguinea  mit  ben  ihm  junäd)ft  gelegenen  Onfeln  rieh« 
tiger  ju  Auflralien  al«  ju  bem  3nbifct)en  Archipel  ju  rechnen  ijt,  ftnben  ftch  nur  auf  ben 

Philippinen  unter  bem  9iamen  «9?egrito«».  grembe  @in»anberer  überall,  namentlid)  aber 

auf  ben  Philippinen  unb  Oaba,  ftnb  bie  dhinefen.  2Kit  Aufnahme  ber  Spanten  gehörenben 

^t)ittppinenf  be«  portug.  ÖJoubernement«  !I)etli  auf  Üimor,  ber  ÖJruppen  ber  Anantbaö  unb 

9?atunha«infeln,  fo»ie  ber  Onfeln  Sabuan  nbrblich  oon  öorneo  unb  ber  Snfel  ©ingapore  im 

öftl.  Eingänge  ber  ÜHalaffafrrajje  ijt  gegenwärtig  ber  ganje  Onbifche  Ardjipel,  jum  größern 
Ztfült  birect  unb  nur  jum  fleinern  tnbirect,  bem  nieberlänb.  Scepter  unterworfen. 

3nbi[d)c  Literatur,  f.  ©an «fr it. 
Snbtfdjcr  Otean  ober  O.nbifche«  ÜJceer  heißt  ber  j»ifchen  bem  Atlantifd)en  unb  beut 

(Stiflen  Ocean  gelegene  Ztjtd  be«  2Beltmeer«.  ©eine  ©renjen  finb  gegen  9?.  bie  ©übfüfte 

boit  perften,  SJorberinbien  unb  ber  »ejtlidjffr  Üheit  bon  ̂ interinbln ;  gegen  Arabien,  bie 

Dftfüfte  Afrifa«  bon  bem  Vorgebirge  ©ttarbafui  bi9  jur  ©übfpfe  fo»ie  ber  20.  öftl.  <We> 

ribtan  b'i9  jum  fübl.  Polarfreife;  gegen  ©.  ber  Untere,  ©eine  öjtKÖJrenje  fleüt  ftch  al6  burch 
bie  SBeftfüfte  bon  $interinbien,  bie  Onfel  ©ttmatra  unb  eine  bon  ber  ©übweftfpi&e  ber  dnfel 

3aba  läng«  ber  äBeftfüfle  bon  AuPralieu  gejogene,  bi«  jum  fübl.  Polarfreife  berlängerte  i'inie 
gebilbet  bar.  innerhalb  biefer  @renjen  umfaßt  er  ein  Areal  bon  etwa  72,300,000  Oftilom., 

welche«,  faft  ganj  innerhalb  ber  füblichen  gemäßigten  unb  heißen  3°ne  ber  öfll.  ̂ albfuget  ge* 
legen,  fich  nur  mit  feinem  norbweftlid)ften  Iheile  über  ben  SöenbefreiS  be«  Ärebfe«,  bi«  gegen 

30.*  nörbl.  ©r.,  in  bie  nörblid)  gemäßigte  3one  hinein  erftrerft.  3)er  fübl.  SBenbefrei«  theilt 
ben  Snbifdjen  Dcean  in  eine  nörbl.  unb  fübl.  £>älftc.  ̂ aupttheile  beffelben  finb  ber  Weerbufen 

bon  Aben,  au«  bem  bie  ©traße  ©ab«el'2Wanbeb  in  ba«  SKotbe  üWeer  führt,  welche«  burch  ben 

©uejfanal  (f.  b.)  mit  bem  ÜRittetlänbifdjen  Üfteere  in  SJerbinbung  fleht;  ber  burch  bie  Meerenge 

bon  Omiuj  mit  bem  @olf  bon  Perfien  berbunbene  ®olf  bon  Oman;  ber  ®olf  bon  (Samban 

«onrnjationl-fifsiron.  3mölfte  «uflaat.  VIII.  35 
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jwtfdjen  ber  $albinfel  ©ujcrat  unb  ber  9?orbweftfüfte  bon  S3orbcviubien;  bcr  fid)  norböftlidj 

ju  ber  ̂ ßalfftraße  berengembc  ©olf  bon  Sftanaar  jwifchen  bcr  ©übfpifee  bon  SBorberinbien  unb 

dc^ton,  fowie  bcr  2)?eerbufen  bon  Söengalcn  jwtfdjen  SJorber»  unb  ̂ interinbien.  Der  3nbifd)c 

Dcean  in  feiner  hier  angenommenen  Söegrcnjnng  gegen  Dften  ift  nid)t  reidj  an  Onfeln.  Die 

meinen  berfelben  liegen  in  ber  Wtyt  be«  ihn  begrenjenben  geftlanbe«.  $ierju  gehören  5ttaba» 
gaöcar  (f.  b.),  bie  3Jfa«carcnha«  (f.  b.)  9flauritiu«,  SReunion  unb  ftobriguej;  weiter  nörblid) 

bie  ©ruppe  bcr  Ämiranten  unb  ©Capellen  unb  nod)  weiter  Bftlid)  ber  CHjagoä'Slrdjipel,  növb» 
lid)  bon  biefen  bie  2ftalebibcn  unb  ?afebtben;  öftlid)  bon  ber  9?orbofifpt^jc  Äfrifa«  bie  Onfel 

©ocotora;  an  ber  ©übfpifce  oon  SJorberinbien  (Senlon  (f.  b.)  unb  weftlid)  bon  $interinbien 

bie  ©nippen  ber  «nbaman*  unb  9?icobarinfeln;  bie  fübmcftlid)  bon  3aba  gelegenen  C£oco«- 

ober  Äceltnginfcln,  fowie  nod)  weiter  gegen  ©üben  Bmfterbam,  ©t.-'ßaul,  Äerguclen  unb  bie 
(Erojet»  unb  SDJacbonalbinfeln.  Die  £auptflüffc,  weld)e  fid)  in  ben  Onbifd)en  Dceon  ergießen, 
finb  bon  äfrifa  ber  3mnbefl,  bon  Alflen  bie  Bereinigung  be«  Crubfyrat  mit  bem  Digri«,  bie 

Werbubba",  bie  Stiftnaf),  ber  ©obaweri,  ber  attaljanabbn ,  ber  ©ange«  unb  ̂ Brahmaputra ,  bcr 
dramabt  unb  ber  ©aloeen.  Die  ©d)ifffaf)rt  jwifd)en  Cruropa  unb  bem  öftl.  Hften  pnbet  um 

ba«  SJorgebirge  ber  ©uten  Hoffnung  ober,  feit  bcr  (Siröffnung  be«  ©uejfanal«,  burd)  biefen 

ftatt,  wäfjrenb  bie  Strafe  bon  SDcalaffa  jwifd)cn  bcr  9JtaIaiifd)en  $albinfel  unb  ber  3nfel  ©u* 

matra,  fowie  bic  ©unbaftraße  jwtfcb/n  Sumatra  unb  3aoa  bic  §auptberbinbung«wege  jwifd)en 

ber  nörbl.  $älfte  be«  3nbifd)en  Dccan«  unb  bem  wefil.  Xtyilt  bc«  ©tillcn  Dcean«  barfteüen 

unb  batyer  für  bie  ©d)ifffahrt  unb  ben  $anbcl«berfef)r  bon  größter  2Bid)ttgfeit  finb. 

3nbtfd)C  SHdigtoil.  2luf  ©runb  bcr  jugänglid)  geworbenen  Duellen  laffen  fid)  borneljmtid) 

folgenbe  atlmähltd)  eingetretene  ©ntwidelungen  ber  Religion  bcr  Onbier  annehmen:  1)  Die  alte 

tfehre  ber  SJeba«.  9?ad)  ben  £tomnen,  weld)e  bic  25eba«  enthalten,  würben  unter  anbern  9?atur« 

fräften,  bie  man  al«  Ijimmtifdje  SBefcn  mit  S^rfurdjt  unb  ?lnbad)t  begrüßte,  namentlich  «Sonne, 

flJtonb  unb  Onbra,  b.  i.  ba«  fid)tbarc  Firmament  unb  bie  Legion  bcr  Söolfen,  bie  ber  (Jrbc  ben 

fruchtbaren  9fcgcn  fpenben,  in  fjerborragenber  Söeife  berefjrt.  lieber  bic  Verehrung  biefer  9?atur* 
fräftc,  weld)e  bietletdjt  bei  bem  großem  Xi)tik  be«  SBolf«  ben  $auptbefranbtheil  ber  Religion 

an«mad)te,  ergebt  fid)  aber  fd)on  früfueitig  bcr  höhere  ©cbaufe  eine«  einzigen  uncnblidjcn  Ur= 
heber«  ber  Söelt,  burd)  wetdjen  bie  at«  ©ottheiten  gebauten  Waturfräfte  walten,  unb  gegen 

weldjen  fte  nur  al«  untergeorbnete,  bcrgängüdjc  üBefen  erfd)einen.  Diefer  unenblid)e  Urheber 

ber  2öelt  ifl  bcr  ©ra^ma  (f.  b.).  Dura)  fein  SBort  traten  bie  Söcfcn  bcr  ftd)tbarcn  2Belt  in 

ba«  Dafein,  unb  eine  feiner  borjügttdjften  9Kanifcftationen  ijl  bie  «Sonne.  Durd)  Dugcnb, 

©djulblofigfeit  unb  ?tnbad)t  fofl  ber  9Jienfd)  feine  ©ecle  auf  (Srben  läutern.  9?ad)  bem  Dobe 

wirb  bie  ©eele  nad)  Maßgabe  i^rc«  frühem  Setragen«  in  einen  neuen  Körper  berfefot.  ̂ nlt^t 

fel/rt  bie  böüig  geläuterte  Geele  in  ben  <3d)o«  be«  Urwefcn«  jurürf ,  au«  welchem  fte  herbor^ 
ging.  2)  Die  fpätere  9?aturbercb,rung  ber  6po«  unb  ber  ̂ urana«,  bie  fid)  atfmäf)lid)  au«  ber 

«infad)ern  ?ef)re  ber  Beba«  cntwicfelte.  ?lud)  hier  erfdjeinen  einjetne  9?atur!räfte,  (Elemente 

unb  Waturwefen  al«  (Gottheiten  ober  at«  bon  götttidjen  SJorflehern  regiert.  Die  (Sagen  unb 

Did)tcr  trugen  bie  ®efd)id)te  biefer  ja^trcicfjen  sJiaturgötter  in  weitau«gebel)nten  Greifen  bon 
SKnthen  bor.  Die  brei  £>auptgottt)eiten,  welche  befonber«  herbortreten,  ftnb  ber  örahma,  <Siba 

unb  5Bifd)nu.  «Siba,  b.  h-  ber  @Ui(flid)e,  wahrfd)einlid)  bie  ftcucifraft,  at«  SJelcberin  unb 

3erftörerin  be«  SEßeltat!«  gebadjt,  ift  ber  Jpauptgegcnftanb  bcr  Verehrung  ber  jahlreid)en  ihY- 
ligiouSpartci  ber  Sibaiten,  weldje  urfprünglid)  im  nörbl.  Onbien  ihren  <Sifc  gehabt  3U  haben 

fd)eint,  aber  nachher  aud)  weiter  fid)  verbreitete,  ©iba  führt  bie  ©einamen  OSbara,  b.  i.  $crr- 
fd)er,  ÜHaljabeba,  b.  i.  großer  OJott,  SWitbra,  b.  i.  ̂ürdjtcrlidjer,  ©thanu,  b.  i.  bcr  Söeftänbige, 

u.  f.  w.  Cr  wirb  bargefteüt  mit  weißer  Hautfarbe,  brei  31ugen,  bier  ?lrmcn  unb  einen  Dreijad 

tragenb,  jur  Söcjeidjnung  feiner  $crrfd)aft  über  bie  brei  Selten,  ©ijmbole  beffelbcn  finb  bcr 

mit  ber  ©pi(je  nad)  oben  gcfet)rte  Driangcl  ( A),  weldjcr  bic  flamme  anbeutet,  unb  ba«  ?inga 

ober  ̂ ßrjallud  (f.  b.)  jur  ©ejcid)nung  ber  belcbcnben,  jeugeuben  9?aturfraft  ©iba'«.  ©eine 
(Sattin  erfdjeint  in  berfd)iebcnen  ©eftalten  unb  heißt  balb  5öhat,ant,  b.  i.  Statur,  balb  ̂ arbati, 

Dodjtcr  be«  93erg«,  weil  ©toa  im  (Gebirge  wohnt;  balb  Durga,  b.  t.  ©d)wernahbare,  balb 

Äali,  al«  friedliche  3erflörertn  be«  Söcltaa«.  tlbtheilungen  bcr  ©ibaiten  ftnb  bie  ©afta«, 

weldje  borjüglid)  bie  ̂ B^aüani  ober  wciblid)c  9?aturfraft,  bic  ?ingi«,  bie  ba«  ?inga  ober  bic 

männlid)e  9?aturrraft,  unb  biejenigen  wcld)c  ben  ©iba  al«  Slrbhanari,  b.  i.  9Wannweib,  ober 

al«  ntännlidje  unb  weiblid)c  Äraft  in  fid)  bereintgenb  berehren.  93ifd)nn,  b.  i.  bcr  Durd) « 

bringer,  wahrfdjeinlid)  bcr  Liether,  al«  belebenbe«  ̂ rineip  be«  SBeltaH«,  ift  ber  $auptgegenftanb 

ber  «erehrang  ber  &eligion«partet  ber  ©ifd)nuiten,  Weldje  gegenwärtig  bie  weitberbreitetfle  in 
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Onbien  31t  fein  fdjeint.  S3tfrf)mt  tjat  einen  milbern  (Sfynraftcr  al«  Siöa.  Sind)  er  füfjrt  jaljllofe 

Söeinamen;  einer  ber  ̂ äuftgften  ift  $ari,  b.  i.  bcr  ©rüne;  wie  er  benn  audj  bunfclbtau  ober 

grünfarbig  bargefteflt  wirb.  Sin  £auptattribut  beffetben  ift  bie  Lotosblume.  Oft  fdjeint  unter 

3Öifd)nu  auä)  ba«  Sßaffer  gebadjt  ju  fein,  unb  fjierauf  bejiefyt  ftcr}  öiellcidjt  fein  Stunbol,  ber 

Ütrtangcl  mit  ber  Spifce  nad)  unten  (V),  al«  3«d)en  be«  SBaffer«.  Seine  ©attin  Ijetßt  Sri, 

b.  i.  ©lüdfeligfeit,  ober  Larfd)mi,  b.  i.  ©c^Önr)eit.  Die  «ercljrung  beffetben  fdjeint  befonber« 

bei  beut  gebilbetern  Dljeile  be«  93olf«  Gingong  gefunben  ju  l)aben,  unb  ber  größte  Dfjeil  ber 

inb.  Literatur  ift  öon  $3ifd)nuitcn  gefdjricben.  Der  ben  33ifdjnu  betreffenbe  ÜJintfienfrci«  erjätjtt 

öorjüglidj  bie  SJerförperungen  bcffelben  ober  feine  förpcrlidjen  (Srfdjeinungen  in  ber  Söelt, 

Slüatdra,  b.  i.  #inabfteigung ,  genannt,  meiere  er  annafjm,  um  ba«  ©öfe  ju  überwältigen,  unb 

mit  benen  bie  $uräna«  ftd)  Diel  bcfcb,äftigcn.  Die  jehn  berübmteften  ©erförperungen  beffelben 

ftnb  bie  al«  ftifdj  bei  ber  großen  ftlut;  al«  Sd)ilbfröte  bei  ber  Huffudmng  be«  Unfterbtidjfeit«« 

tranf«;  alä  (Sber  bei  ber  Döbtung  be«  liefen  £iranjäffcb,a;  al«  Sttannlöwe  bei  ber  Döbtung 

be«  liefen  £iranjafaftpu;  al«  3rocr9  bei  ber  Ueberwältigung  be«  Döranncn  9Haf)dbali;  al« 

$e(b  ©alardma  ober  ̂ arafuräma  bei  bem  flriege  gegen  bie  Äfdjatrtja«  ober  ben  Jfriegerfmnb ; 

al«  $>clb  9?ämatfd)anbra  ober  9Catna  bei  bem  ftelbjugc  gegen  ben  Dnrannen  9?at>ana  auf  Setolon; 

al«  ©Ott  ßrifdma,  b.  i.  ber  Sd)Warse,  in  welker  SBerförperung  er  bie  9?ömplje  9?äbl)a  (iebt 

unb  ben  Drad)en  tfalija  tobtet;  al«  33ubbf)a  ober  Stifter  be«  33ubbf)i«mu« ,  unb  al«  Äafli, 

welche  SBerförperung  nod)  jitfünftig  ift,  unb  in  ber  er,  auf  einem  weißen  9foffe  rettenb,  erfdjeinen 

wirb,  um  bie  SBelt  ju  jerftören  unb  alle  Seelen  öon  ber  Sünbc  ju  befreien.  Diefe  ©er« 

förpentngen  enthalten  tljeil«  pljnftfd)c  unb  religiöfe  Obeen ,  tb,eil«  f)iftor.  Sagen.  Unter  bem 

9?amen  Dfd)agan«natlja,  b.  i.  2Beltf)errfd)er,  wirb  SJifdmu  auf  ber  ftüße  Äoromanbel  unb 

anberwärt«  öereljrt.  Gebert  iljnen  erfdjeint  im  ©olf  «glauben  unb  in  ben  Sagen  ber  Didjter 

nod)  eine  große  ?ln$af)l  Untergötter,  welche  meift  ̂ ßerfontficationen  pfjhfifdjer  ©egenftänbe  ftnb. 

Daf|in  gehören  jttöörberft  bie  ad)t  2Beltb,üter:  Onbra,  b.  i.  ba«  ftd)tbare  fthrmament;  Agni,  b.  t. 

ba«  geuer;  3ama,  b.  i.  bie  Unterwelt;  Sürja,  b.  i.  bie  Sonne;  SJaruna,  b.  i.  ba«  äBaffer; 

S3aju,  b.  i.  ber  ÜBtnb;  ̂ ritljiöt,  b.  i.  bie  (Srbe,  unb  Sorna,  b.  i.  ber  5D?onb;  femer  Äartifeja, 

ber  giifjrcr  ber  ©öttcrljeere;  ©anefa,  bcr  ©ott  ber  ßlugfjcit  unb  ©elefjrfamfeit;  Ääma,  bcr 

©ott  ber  Liebe,  unb  ©anga,  bie  9tötnpf)e  bc«  ©ange«.  Siefen  folgt  eine  lange  9?eif)c  Halb- 

götter, Dämonen,  fjcilige  SBefen  unb  gelben,  j.  ©.  bie  ©anbbaröa«  ober  lummltfdjen  Sänger, 

bie  Mpfarafa«  ober  ̂ immlifa^en  S^mpb^en,  bie  Oaffdja«  ober  Scb^aö^itter  tm  ©ebirge,  bie  tttdf 

feb^afa«  ober  Äobolbe  unb  bie  Stinnara«  ober  2Balbmenfd)en.  Die  äußere  Söeref/rung  biefer 

©öttcr  beftanb  unb  befielt  nod)  gegenwärtig  bei  ben  Onbicrn  in  Opfern,  ©ebeten,  SQSaf jungen, 

3öa£Ifar)rten  ju  ̂eiligen  Orten  unb  Süßungen.  Dod)  ̂ enfajt  hierin  in  ben  üerfc^iebenen  Lanb-- 
fdjaften  unb  Stäbten  große  SJerfc^iebenb^eit,  fowic  benn  aueb^  an  ben  einzelnen  Orten  batb  biefer, 

balb  jener  ©ott  öorjug«weife  oereb^rt  wirb,  unb  jwar  balb  in  biefer,  balb  in  jener  fpecietlen 

Darftefluug  unb  Sonn.  Ucbrigen«  ift  bie  polit.  Gintfjeilung  ber  inb.  Söeöölferung  mit  ben 

religiöfen  5Ö?ntljen  eng  eerfnüpft  unb  bureb,  biefclben  gefjeiligt.  9?adj  ben  ̂ ßrienern  ber  Onbier, 

ben  SBraljmanen  (f.  b.),  wirb  bie  nationale  inb.  Religion  öon  ben  Europäern  gewöb^nlic^  ©ra^» 
maniömu«  genannt.  3)  Der  93ubbf)i«mu«  ober  bic  Lcb,re  be«  93ubblja  (f.  b.).  4)  Die  Religion 

ber  Dfeb^aina«  ober  ber  Änl)änger  be«  Dfcb^ina,  bie  eine  ber  älteften  Jlb3Weigungen  be«  SBub* 

bb,i«mu«  ju  fein  feb^eint.  (Stwa  im  5. 3a^rb^.  0.  (Sljr.  entftanben,  fcfjetnt  fie  öom  8.  bi«  1 1. 3al)rt). 

n.  (Sfjr.  im  fübl.  Onbicu  weit  berbreitet  gewefen  ju  fein,  wo  nod)  jefet  ih)r  $auptfi§  ifr.  ̂Jracb,t' 
oode  alte  3)?armortempel  ber  Dfd)aina«  ftnbet  mau  befonber«  in  ber  ̂ ßrooinj  ©ujerate  unb  ben 

Staaten  ber  9?abfdjput«.  Sie  ncfjmen  bie  inb.  ©ötterwclt  an  in  Ärt  unb  Söeife  ber  93ifdmuiten ; 

^auptfäc^lic^  öere^ren  fte  iljrc  24  älteficn  Lehrer,  Dtrt^afdra«,  b.  i.  (Srretter,  genannt,  unb 

SSilbfäulen  bcrfelben  finb  in  ben  Dempeln  aufgehellt.  Da«  3lnfcl)cn  ber  SJcba«  öerwerfen  fte; 

boc^  lefen  fte  bie  Ißuräna«.  Ol)re  ̂ eiligen  SBüdjer  ftnb  jum  Dfjcit  in  ber  ̂ räfritfpradje  abgefaßt, 

©leieb,  ben  33ubbfjiflen  empfehlen  fie  ein  fcb^ulbtofc«  unb  afectifeb^e«  Leben;  ntcf)t  ba«  geringfte 

lebenbe  Söefen  barf  getöbtet  werben,  we«^alb  fie  and)  Dt)ierl)o«pitäler  für  ade  ftrten  ber  5Tl)iere 

unterhalten.  Durcr)  reine«  Leben  wirb  nadj  iljrcr  Vnfic^t  bie  Seele  enblid)  fo  geläutert,  baß 

fte  jum  Wirbdna,  b.  I).  jur  boUftänbigcn  dbentifteirung  mit  ber  SBcltfcele,  gelangen  fann.  Der 

\    ̂auptort  iljre«  dultu«  ift  je^t  Söafligota,  nidjt  weit  r>on  Seringapatam  in  fflinforc,  wo  attcf) 

it)r  Oberpriefter  feinen  Sifc  b^at.  Uebrigen«  tljcilen  fte  ftd)  in  Sräoafa«,  b.  i.  ̂ örenbe  ober 

;    Laien,  unb  Oatnina«,  b.  i.  Strebenbe  ober  ̂ Jriefter.  ̂ Hußerbem  gibt  c«  in  -Snbien  eine  unjäl)lige 
3)?cnge  üon  9Jeligion«feften,  bie  feit  einer  9feib,c  öon  Oal)rb,unbertcn  ftd)  entwirfclt  b,aben.  Oljrem 

;    ©runbwefen  naa^  finb  biefclben  gegenwärtig  tn«gefammt  monotb,eiftifcb;  unb  öon  bem  Streben 
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burchbrungen ,  bie  Anhänger  btr  oerf djiebenen  religiöfen  ©bfteme  in  Onbten  ju  berfchmeljeu 

unb  ju  bereinigen.  Die  widjtigfte  unter  ihnen  ifi  bie  ©efte  bcr  3tfh«  (f.  b.),  bie  aud)  eine  3"* 

taug  eine  bebeutenbe  polit.  SRofle  gefpiett  tjat.  Sine  befricbigenbe  Darfhflung  ber  inb.  Religion, 

ber  leitenben  Obeen  berfelben,  be«  Gultu«  unb  ber  SHnthologic  in  ber  biftor.  (Sntwidelung  fehlt 

nod).  Da«  befte  Sflaterial  baju  lieferten  bie  (Snglänber  (Jolebroofe  («Essays  on  the  religion 

and  philosopby  of  the  Hindus»,  2.  Aufl.,  £onb.  1858)  unb  Söilfon  in  jerftreuten  Abbaub* 

lungen.  93gl.  ferner  SHoore,  « Hindu  Pantheon»  (?onb.  1810;  neue  Aufl.  bon  ©impfon, 

ÜHabra«  1864);  (Soleman,  «Mythology  of  the  Hindus»  (l'onb.  1832);  <D?uir,  «Original 
Sanscrit  texts,  etc.»  (53b.  4,  £onb.  1863;  2.  Aufl.  1873),  unb  bie  Arbeiten  bon  Stoffen, 

»enfeb,  9?ot^,  3Har  3Hüu*er,  Söeber,  Abalb.  Äubn,  «Spiegel,  be  ©uberuati«  u.  f.  w. 
3nbtf(he  6pra(bcn  nennt  man  gewöhnlich,  bie  beträchtliche  Anjahl  ber  im  borbern  Onbien 

eintjeinüfdjen  ©pradjen,  in  ber  SEBiffenfdjaft  jeboef)  faßt  man  unter  biefer  Benennung  nur  bie* 

jenigen  inb.  ©pradjen  jufammen,  weldje  bem  inbogerman.  <5prad)ftamme  jugehören  unb  eine 

ber  ad)t  Jpauptgruppen  beffelben  bilben.  An  ihrer  Spitje  ftebt  ba«  ©anöfrit  (f.  b.),  ju  betten 

ältefter  Stufe  fte  ftd)  fämmtlid)  n>ie  bie  £öd)ter  ju  ihrer  Butter  berhalten.  äunärfjft  entwicfelte 

ftd)  au«  berfelben  bie  ton  benOnbiern  mit  bem  Warnen  ̂ rdfrit  be$eid)netc2$ulgärfpradje,  weld)e 

fdjon  im  3.  Oabrb.  b.  (Shr.,  wie  Onfdjriften  au«  ber  3«t  be«  Afofa  beroeifen,  in  weniqften« 

brei  $auptbialeften  bie  6prad)c  bc«  gewöhnlidjcn  £eben«  geworben  war,  gegenüber  bem  «San«- 
frit,  ba«,  burd)  bie  ©rammatifer  firirt,  bon  nun  an  al«  $>od}fprad)e  nur  in  ben  Sdjulen  unb  in 

ben  SBerfen  ber  2öiffenfd)aft  unb  Literatur  fortlebte.  Daher  fpredjen  in  ben  inb.  Dramen  aud) 

nur  Verfemen  bon  Wang,  dürften  unb  93rahmancn,  in  <£an«frit,  währenb  ftd)  bie  ̂ erfonen 

au«  bem  SBolf  unb  bie  5wuen  berfd)iebener  ̂ räfritmunbarten  bebienen.  Dfamentttd)  biefe  An« 

wenbung  be«  ̂ räfrtt  in  ber  bramatifd)en  Literatur  mag  SJcranlaffung  ju  ber  frühzeitigen  gram» 
matifdjen  Bearbeitung  beffelben  gegeben  haben.  Der  gefeiertfie  ̂ räfritgrammatifer  ift  SJara« 
rutfdji  (berau«g.  bon  (Soweit,  ?onb.  1854;  2.  Abbrucf,  2onb.  1868).  Die  heiligen  ©üdjer  ber 

Dfdjaina«  ftnb  in  einer  3Hunbart  be«  ̂ räfrit  abgefaßt;  öon  anbern  ©pradjbenfmälcrn  ift  nod) 

be«  umfänglichen  ®ebicht«  «Setu-bandha»  ju  gebenfeu.  SJgt.  Waffen,  « Institutiones  linguae 

Pracriticae»  (Sonn  1837);  A.  2Bcber,  «lieber  ein  Fragment  ber  Bhagavati»  (2  Dbte., 

SJerl.  1866—67);  berfelbe,  «lieber  ba«  Saptayatakam  be«  Hala»  (Ppj.  1870);  ̂ Jaul  ®olb« 

fdnnibt,  «Specimen  be«  Setubandha»  (Öbtt.  1875);  $etnatfchanbra'«  «^}rdfritj©rammarif» 
(öombab  1873  unb  berau«g.  bon  ̂ifdjel,  $alle  1877);  ̂ ifdjcl,  «De  grammaticis  Pracri- 
ticis»  (Sörc«l.  1874);  (Sb.  ü)?üller,  «Seiträge  jur  Övammatif  be«  3aina^rafrit »  (93er(. 

1876).  Au«  einer  ber  jur  £i\t  be«  erblübenben  S3ubbl)i«mu«  gefprodjenen  ̂ rdfritmunbarten 

entwidclte  ftd)  ba«  $dli,  wcld)C«,  oou  ben  93ubbl)iften  mebrfad)  jur  Abfaffung  i^rer  heiligen 

©djriften  oerwenbet,  fo  jur  beitigen  ©djriftfpradjc  für  bie  ©ubb^iflen  würbe  unb  fid)  mit  bem 

3öubbbi«mu«  nad)  ©e^lon  unb  $)intcrinbien  oerbreitete.  sJ2od)  gegenwärtig  entfpridjt  bie  An» 
wenbung  be«  ̂ dti  bafelbft  ganj  ber  be«  Latein«  in  (Suropa  in  ben  f rübern  Oahrhunberten; 

(Sdjriften,  weldje  auf  eine  weitere  Verbreitung  berechnet  finb,  befonber«  bie,  welche  religiöfe 

Ö)egenftänbc  bet)anbetn,  werben  in  biefer  ©pradje  gefdjricben.  Unter  ben  einljeimifdjcn  ©ram» 

matifen  ragt  bie  be«  Äatfdjtfdjagana  tjeröor  («Introduction  to  Katschtschayana's  grammar» 

öon  b'Atwi«,  Golombo  1863);  am  poputärften  ift  bie  oietfad)  in  ̂ dliunb  in  ftngbalef.  Spradje 
commentirte  be«  iödldöatdra,  unter  ben  2öörterbüd)ern  bie  « Abhidhana-ppadipika  o  be« 

SDioggatana  (erftere  bearbeitet,  te^tere  berau«g.  Don  (Stougfj,  dotombo  1824;  neue  Aufl.  bc« 

äBörterbuaj«  bon  2ßa«fabuwe  ©ubbüti)  am  gefd)ä^teften.  Weben  ben  bciltgen  (Sdjnften  ber 

öubbbiften,  ju  weldjen  öubbbagbofa  weitläufige  Kommentare  fdjrieb,  umfaßt  bie  ̂ dli^itcratur 

unter  anberm  nod)  Jegenbenfammlungcn,  wie  bie  «Rasavähinf »,  unb  wichtige  f)iftor.  2ßerfe  in 

Herfen,  unter  benen  bor  alten  ber  bon  2Wahanama  berfaßte  unb  bon  Dbammafitti  fortgefe^te 

«Mahävansa»,  bann  ber  «Dipavansa»  unb  aud)  ber  «Däthädh&tuvansa»  (bie  öJefd)id)tc 

be«  heiligen  3Q^^)  xn  Auf  eben  flehen.  On  (Suropa  haben  ftd)  nantentlid)  i'affcn,  ©urnouf, 
©pieget,  gau«böa,  ÖJrimblot,  (Sbilber«,  2.  ̂eer,  Ooh.  ©(inajeff,  Äern,  ©enart,  (Jrnft  Äubn 

um  örforfdjung  be«  ̂ dli  ©erbienfte  erworben.  Sgl.  SJurnouf  unb  Waffen,  «Essai  sur  le  Pali» 

(^ar.  1826);  ijau«böfl,  «  Dhammapadam »  (Äopcnb.  1855);  « Five  Jatakas  »  (1861); 

« Dasarathajätakam »  (1871);  « Ten  Jatakas»  (1872);  «The  Jätaka  together  with  ita 

eommentary»  (Conb.  1875);  (jhilber«,  «Dictionary  of  the  Pali  language»  (?onb.  1872 — 
75);  Oot).  3J?inajeff,  «Grammaire  Palie»  (^Jar.  1874);  ©enart,  «Grammaire  de  Kaccayana» 

(^ar.  1871);  Qj.Jcuhn,  «Kaccayanappakaranae  speeimen»  (^afle  1871);  berfelbe,  «Beiträge 

jur  ̂dli.ÖJrammatif.»  (Öerl.  1875);  ̂ anl  ©rimblot,  oSept  suttas  Palis»  (^ar.  1876). 
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(Sdjon  ddt  bem  10.  Oahrt).  Ijatte  fidj  au«  bat  ̂ rarritmunbarten  ba«  £>tnbut,  bie  nod) 

mit  DeDanagaribudjflaben  gefdjriebene  ©pradje  be«  tnb.  ̂ Mittelalter«,  Dergleid)bar  bem  9?oma» 
nifc^en  al«  Dodjter  be«  ?ateintfd)en,  gebilbet.  Da«  Don  ben  #inbu  felbft  moberntftrte ,  ober 

gewöhnlich,  aud)  nod)  ba«  Deoanagari  beibehaltene  $inbut  fii^rt  ben  Tanten  $inbi,  ba« 

gegenwärtig  bie  tfiteraturfpradjc  Dor$ug«weife  ber  nidjtmoljammeb.  Söewolmer  Önbien«  bil» 

bet,  wttfyrenb  ftdj  bie  9)to«lcnt«  be«  meift  mit  bem  «rab.«perf.  Sllpbabet  getriebenen  $in« 
buftani  bebienen.  Da«  .§inbuftani  ift  ganj  eigentlich  eine  mo«lem.  ©pradje,  im  ©egenfafc 

ju  bem  nationalen  §inbi,  bem  SttfäxX  boli  (b.  i.  reine  <5prad)c).  Da«  #inbuftani,  ein  ftarf 

mit  perf.  nnb  arab.  2öorten  gemifcf)te«  $inbi,  entfwnb  feit  (5nbe  be«  12.  Oabrlj.  nach,  ©rün» 

hing  ber  ̂ Jatanifdjen  Dhnaftie  in  Delhi,  bilbete  fid)  aber  erft  Doflftänbtg  au«,  fett  limur 

in  biefer  (Stabt  fein  £eere«lager  (Urdu)  aufgefcfjlagen  hatte.  De«halb  wirb  fie  ̂änfig  aud) 

Urbu  ober  Urbufpradje  genannt;  im  höhern  <Sttl  ftir)rt  fte  aud)  ben  9?amen  SRefbta  (b.  i.  bie 

bunte,  gemifdjte).  ©leidjjeitig  entftanb  im  ftlbl.  Önbien  (Defhan)  burd)  Qrinflu§  ber  mo«Icm. 

Gröberer  au«  bem  £>inbi  eine  älmlidje  inb.*mo«lem.  9)?ifd)fprad)e ,  ba«  Daff|nt.  On  neuerer 

3eit  fjat  ba«  Don  ben  SBriten  fehr  begttnftigte  $>inbuftani  ba«  ̂ ßerftfdje  al«  ©pradje  ber  9b« 

miniftration  unb  ber  Diplomatie  faft  ganj  Derbrängt.  3m  nörbl.  Onbien  war  erft  Delt}t,  bann 

feit  Gnbe  be«  18.  Oafjrh.  frtefnow  ber  SRittefpunft  ber  neuen  mo«lem.«inb.  Literatur.  Of»re 

GJlanjepodje  biCbet  ba«  18.  Oahrh.  Diefelbe  i|t  jwar  fehr  reid),  befreit  aber  jum  großen  Dtjeil 

nur  au«  meijr  ober  minber  freien  Uebertragungen  au«  bem  ̂ Perfifdjen,  tfrabifdjen  unb  <San«» 
frit.  ÜRebrere  €>ef  tenftif  ter ,  wie  tfabir,  Wanaf,  Dabu  u.  a.,  oerfaßten  tf>re  äBerfe  in  $tnbt 

ober  $tnbuftani.  Die  namhafteren  Didjter  im  nörbl.  Onbicn  finb  <5auba,  au«  Delhi,  geft. 

1780,  Don  ben$inbu  Äöntg  ber  hinbuftan.  Didjter  genannt,  Don  ben  Grnglänbern  mit  OuDenal 

»erglidjen,  unb  9Wir»3J?o^ammeb»IXaqui,  geft.  naefj  1801.  Unter  ben  Diestern  Defyan«,  wo 

namentlich,  ber  Vornan  einen  günftigen  ©oben  fanb,  ift  Dor  allen  2Bali  («Oeuvres»,  berau«q. 

Don  ©arcin  be  Daffö,  2  S3be.,  <ßar.  1837—39)  berühmt,  näd)ft  biefem  U«lat,  ©irabfd)  unb 
Sltfab.  On  $inbui  au«  bem  Cnbe  be«  12.  3ahrh.  ift  ba«  wichtige  r>iflor.  ©ebid)t  be«  Sfchanb 

über  ̂ ritbwi'SRabfdja,  ben  legten  ffönig  Don  Delhi,  oerfaßt;  jwifdjen  1488 — 1516  fallen  bie 

begeiferten  SSJerTe  be«  Reformer«  @unt«Äabir  ober  Dfdmani.  Die  Literatur  be«  $tnbm  unb 

£inbt  jähtt  oiele  poetifdje  (5f)rotü?en,  Don  benen  namentlid)  bie  «Chatra-prftkasch»  (engl.  Don 

'jtogfon,  ffalfutta  1828)  be«  Sat-Äaoi,  bie  QJefd)id)te  ber  alten  SHabfdja«  Don  ©unbelfb,unb 

ent^altenb,  ju  erwö^nen  ift.  Um  1600  fällt  bie  «bfaffung  Don  be«  b,eil.  9?ab^abfdjt  aBhakta- 
mala»,  eine  ©ammlung  legenbenartiger  ?eben«befd)retbungen  berühmter  ̂ eiligen.  Wnbere  be» 

rilljmte  Dietlingen  in  $inbi  fmb  ©ri«^atlubfd)i»?al  ÄaDi«  «Premsagar»  (b.  t.  «Ocean  ber 

i'tebe»),  ein  faft  in  alle  lebenben  inb.  @prad)en  itberfetjte«  ?iebling«bud) ;  ba«  «Sat-sal»  be« 
Si^ari«?al  (um  1500);  ba«  «  Ramayana»  be«  lulfiba«  (geft.  1624),  in  Onbien  weit  popu- 

lärer al«  ba«  gleichnamige  große  <San«frit«öpo«.  lieber  metjr  al«  700  ©djriftfteOer  in  $inbi 
unb  $inbuftant  berichtet  ©arcin  be  Daffn  in  ber  «  Histoire  de  la  littorature  hindoui  et 

hindoustani»  (93b.  1  u.  2,  ̂?ar.  1839—47;  2.  «ufl.,  3  93be.,  ̂ ?ar.  1871);  Dgl.  aud>  beffel- 
ben  «  La  langae  et  la  litterature  hindoustanique  de  1850  ä  1869»  (2.  Stuft.,  $ar.  1874) 

nnb  feine  «Revue  annuelle»  über  inb.  ©pradje  unb  Literatur  (^Jar.  1872  fg.).  Unter  ben 

$ülf«bild)ern  jur  Erlernung  biefer  ©prad)en  fmb  t)erDorjut)eben  ©arcin  be  Dafft)'«  «Rudi- 
ments de  la  languc  hindoustani  o  (^ar.  1829)  unb  «Rudiments  de  la  langue  hindoui» 

(1?ar.  1847),  bie  ©rammotifen  Don  ©t)afefpear  (5.  Http.,  ?onb.  1846),  gorbe«  (?onb.  1846) 

unb  Duncan  (für  ba«  Defan,  3Jtabra«  1863),  ÄeHogg'«  Dergteidjenbe  «Grammar  of  the 
Hindi  languapc  »  («Oaljabab  u.  ̂ onb.  1876),  bie  Söörterbücher  Don  ©t)a!efpear  (5.  Hüft., 

?onb.  1846),  Sorbe«  (tfonb.  1848  it.  1861)  unb  $ate«  (Äoltuttta  1847)  über  ba«  $inbu. 

ftani;  über  ba«  $inbi  ba«  SEBörterbud)  Don  Dbompfon  (ÄatTutta  1846). 

Die  locale  @runblage  be«  $inbt  unb  $inbuftani  bilbet  bie  93raj»brjffft)a\  eine  lodjter 

be«  fürafenifdjen  ̂ rafrit,  nod)  je$t  bie  «Sprache  bc«  Panbe«  ©raj  (JBrabfd))  in  Sunbelfbunb, 

aber  mr  Jiteraturfprache  erboben  unb  namentlich  Don  Didjtem  bem  gewUbnlidjen  mobemen 

^inbi  Dorgejogen.  Daffelbe,  wenn  aud)  in  geringemt  @rabe,  gilt  audj  Don  ber  ̂ urbi'bljaftja, 

bem  im  Cften  (purb)  Don  Dell)t  gefproc^enen  Dialcft.  Unter  ben  jablreidjen  anbern  ̂ rooinjial- 

fpradjen  3nbien«,  fäntnitlid)  Gnfeln  be«  (Sanöfrit,  aber  grammatifd)  ju  biefem  in  bemfelben 

©erbältniffe  ftcfjenb,  wie  bie  lebenben  roman.  ©pradjen  jum  Latein,  haben  fld)  ebenfall«  mehrere 

eine  Literatur  gebilbet,  bereu  ̂ auptbeftanbtbeile  jeboc^  faft  nur  Ueberfegungen  au«  bem  (»an«« 

frit  finb,  woju  in  ben  legten  Deccnnien  auef)  Ueberfe^ungen  au«  bem  $lrabtfd)en,  namentlict) 

aber  bem  ̂ Jerfifd)en,  $>inbuftani  unb  europ.  ©pradjen  gefommen  finb,  fowie  eine  jiemüdje 
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Slnaaffl  Don  (Europäern  unb  (Eingeborenen  Derfajjter  ©djriften  für  bcn  3»ecf  be«  llutemdjt« 

unb  btr  SBiffton.  Die  toic^ttgfteu  btcfer  neuinb.  ©pradjen  finb:  1)  Da«  Bengali  im  öftl. 

Üheile  oon  Önbien,  Don  bem  $>augf)ton  QJrammatif  (S?onb.  1821)  unb  ein  SBörterbucb,  (£onb. 

1834),  $ate«  (ftalfutta  1847)  eine  GJrammatif  lieferte,  unb  in  ba«  9laui'£omal*©cn  Ootm 

fon'«  engl.  Söörterbud)  (2  ©be.,  ©erampore  1834)  überfefcte.  2)  Da«  Criffa,  aurf)  Urioa 
unb  Utfola  genannt,  ba«  ©utton  grammatifd)  (Scolfutta  1831)  unb  lerifalifd)  (3  23be.,  Äuttad 

1841  —  43)  bearbeitete.  3)  Da«  SNaljaratti,  Don  bem  ©teDenfon  (39omb.  1843)  eine 

©rammatif,  SJtoleöwortb.  (Söomb.  1831;  engt,  unb  maharattifcf),  Söomb.  1847)  unb  ̂ abmauji 

(öomb.  1863)  Söörterbüdjer  lieferten.  4)  Da«  ©ujerati  im  norbweftt.  Snbieu,  welche« 

grammatifd)  Don  Drummonb  Cöomb.  1808),  lerifalifd)  Don  3)iirja*3Ko^amnteb=fiajim  (Somb. 
1846),  Jtarfanba«  SDIulji  (23omb.  1862)  unb  ©fjapurii  (Sbalji  (Somb.  1863;  2.  Slufl.  I8681 

bearbeitet  würbe.  5)  Da«  ©inbhj  in  ben  (Gebieten  be«  untern  3nbu«,  für  welche«  ©taef  fo^ 

tool  ©rammatif  (©omb.1849)  al«  SBörtcrbud)  (2  23be.,  S3omb.l849 — 55)  lieferte  (ngl.  aud) 
(Ern.  Drnmpp,  aGrammar  of  the  Sindhi  language»,  1872).  6)  Da«  ̂ enjabi,  ba«  Don 

£ead)  (SBomb.  1838)  gramutatif  d) ,  Don  ©tarfen  (Äalf.  1850)  lerifalifd)  bejubelt  worben  ift 

%l.3ofyi!SBeame«,«Comparative  grammar  of  the  modern  Aryan  language  ofludia,  Hindi, 

Penjabi,  Sindhi,  Gnjarati,  Marathi,  Oriya  and  Bangali»  (2  93be.,  2onb.  1872—75).  Slud) 

bie  ©pradje  ber  3igcuner  gehört  bjerfjer.  Da«  S?a  Di,  b.  i.  Didjterf  pradje,  beffen  man  fid)  in 

©ebidjten  auf  3aDa  unb  ben  9rad)barinfeln  bebiente,  ift  feiner  grammatifchm  ©truetur  nad)  eine 

malaiifdjc  ©pradje,  Ijat  aber  feinen  SBörterfdjafe  wie  bie  ©toffe  feiner  Literatur  meift  bem  ©an«- 

frit  entlehnt,  »gl.  20.  Don  §umbolbt,  «lieber  bie  Äawifpradje»  (3  Söbc,  83erl.  1836—40). 
Ort  neuerer  %t\t  ift  e«  befonber«  Don  ̂einrieb,  Äern  (f.  b.)  wiffenfdjaftlid)  gepflegt  ivorben. 

Die  ©prad)en  be«  fübl.  Oubien  weidjen  in  ifjrem  grammatifdjen  35au  Dbtlig  Don  benen 

fan«rritifchen  Urfprung«  ab  unb  bilben  einen  eigenen,  Dom  inbogermanifdjen  Derfducbenen  fog. 

Defbanifdjen  ober  DraDibifdjen  ©pradjftamm.  Die  widjtigftcn  ©prad)en  finb :  1)  Dae 

Damit,  aud)  ba«  flHalabarifdje  geuannt,  auf  ben  lüften  Äoromanbel  unb  9)ialabar.  (£«  fjat 

eine  alte  unb  reidje  Literatur.  Sgl.  Golm  SDfurbod),  «A  classified  catalogue  of  Tamil  printed 

books»  (SWabra«  1865).  SBerüfymt  ifl  Dor  aflem  ber  «Cural»  be«  ÜiruDaHuDer ,  eine  ethifdjc 

Dichtung  (herau«g.  Don  ©raul,  Spj.  1866).  SJon  ben  Dielen  £ülf«mitteln  finb  ju  nenuen  bie 

(SJrammatifen  Don  S3efd)i  (9)?abra«  1822;  neu  herau«g.  Don  H.  ©urnetl,  Dranfcbar  1876; 

unb  föbeniu«  (3Habra«  1836;  2.  Hufl.  1846),  bie  ©Örterbücher  Don  ftottler  (4  93be.,  iDia- 

bra«  1834—41)  unb  2Bin«low  (SDtabra«  1862).  2)  Da«  Dclugu  ober  Delinga  in  ber 
2Witte  be«  DcMjan  mit  ÖJrammatifen  Don  Gampbetl  (2flabra«  1816 ;  3.  Wuft.  1849)  unb  23rown 

(ÜMabra«  1840),  einem  SBbrtcrbudje  Don  (Eampbett  (2)iabra«  1821;  2.  Hufl.  1848).  SBon 

ber  ebenfafl«  reiben  Delugu  •  Literatur  gilt  baffelbc  tote  Don  ber  tamulifdjen.  »gl.  Söroton, 
aOn  the  language  and  literature  of  the  Telugu»  (2  It)le.,  SDiabrafl  1839 — 40).  3)  Dafl 

Äanaref  if dje  in  ber  ̂ JroDinj  Don  Äamatif,  in  ber  ©egenb  Don  ÜDtyfore.  Die  ältere  ©prad)e, 

ba«  ̂ alafanara,  t)at  ebenfaü«  eine  reidje  Literatur,  bod)  ift  bie  i"  ber  gcnjö^nlidjen 

©prathe  abgefaßten  ©chrifteu  jiemlid)  gering.  Giue  ©ammlung  ber  bertorragenbften  SßJerfe 

beforgte  ber  9Wifftonar  SWögling  (6  S3be.,  SDiangalore  1850);  (55rammatifen  finb  Dorbanben 

Don  aftacferreH  (3)iabra«  1821)  unb  ̂ obfon  (23angatore  1864),  ein  Sßörterbud)  Don  9tecDc 

(4  ©be. ,  SWabra«  1824  —  32).  SJgl.  Sittel,  «  Kesiräja's  Jowel  Mirror  of  grammar» 

(Sttangalore  1872)  unb  «Nagavarma's  Canarese  prosody,  with  an  essay  on  Cauarese 
literature»  (üKangalore  1875).  4)  Da«  2Jtalanalam,  auf  ü^alabar  Dom  (Jap  (Somoriu 

bi«  Ditti  gefproetjen,  bat  nur  eine  unbebeutenbe  Literatur,  ©rammatifen  baDon  fdjriebeji  ̂ Jeet 

(Sottanam  1841)  unb  ©pring  (üttabra«  1839),  ein  SEBörterbud)  Sailen  (öottaoam  1846). 

5)  Da«  ©ingfjalefifche  auf  ber  Onfel  (Senlon,  Don  bem  bie  ©prach^e  ber  9MebiDcn  nur 

bialeftifcb  oerfdjieben  ift.  Die  ftngbalcf.  Literatur,  bie  fid)  in  bemfelbeu  Obeenfreife  wie  bie 
be«  $ali  bewegt,  ift  in  einer  eigenen  ©djriftfpracbe,  bem  Glu,  gefdjricben,  ba«  fidj  Don  ber 
©pradjc  be«  gewöt)nlicben  fieben«  burdj  reid)lidje  (Sinmifebung  Don  inbifdjen,  namcntlitb  Don 

©an«fritwörtern  unterfdjeibet.  Der  berübmtefle  fingbalef.  Didjter  war  ÖJa«co,  ein  ̂ ortugiefc 
Don  ÖJeburt.  (Sine  Örammatif  lieferte  Qiljater  ((Solombo  1815),  ein  £erifon  Slougb,  (2  S3be., 
(Jolombo  1821).  SJgl.  ̂ llwi«,  « Introduction  to  Singhalese  grammar»  (Solombo  1859); 

berfelbe,  aSidath  Sangarawa»  ((Solombo  1852);  « Attanagaluwansa  »  (Solombo  1866); 

«Selalihinisandese»  (Golombo  1865).  9iad)  Sbilber«  gebort  ba«  ©ingljalefifcfje  Dielmeb,r  ju 
ben  fan«fritifd)en  ©pradjen.  SJon  geringerer  S3ebeutung  finb  bie  ©pratb,en  ber  Dulu  (Öram« 
matif  Don  Sriget,  ajlangalore  1872)  ober  Üuluüa,  ber  Xuba,  ber  Äota,  ber  Öonb,  welche  eben- 
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fall«  braüibifdjen  (S^araftct  trogen.  JDb  bie  ©proben  einiger  ©blferrefte  im  Onnern  SBorbcr* 

inbien«,  wie  3.  23.  ber  (üh>nb«,  mit  ben  befhanifdjen  ©pradjen  in  SJcrbinbung  ftetjen,  ift  nod) 

nirfjt  ermittelt.  SJgl.  nod)  (Salb  well'«  «Comparativo  grammar  of  the  Dravidian  languages» 
(Sonb.  1855;  2.  Äufl.  1875);  93uruefl,  «Elements  of  South  Indian  palaeography»  {Wlan* 

galore  1874),  fowie  beffen  «Speciniens  of  South  Indian  dialects»  (äRangalore  1873). 

Stobifdjf  SSofltltiefter  ober  (SfjbareWefter,  ebebent  al«  3cid)en  be«  SReicf)thuut«  3n» 

bien«  häufig  angeführt,  ftnb  bie  fälfdüidj  fo  genannten  löffelartigen  (Eottfolen  ober  Unterfäfee, 

womit  mehrere  au  ber  ©eefüfte  ber  oftinb.  Onfeln  ficf)  auft)altenbe  Arten  ber  ©attuug  ©alangane 
(Collocalia)  au«  ber  gnmitie  ber  (Inpfelibeu  ober  üftauerfdjmalben  it)re  eigentlicrjen  9?eftcr  an 

ben  Reifen  befefiigen.  Die  in  ben  £>anbel  fommenben  SRefter  flammen  üorjug«weife  üon  jwei 

Arten,  ber  ?abet  (C.  nidifica)  unb  ber  ?mtjit)  (C.  fueiphaga).  ©ie  gleiten  einem  halben 

(Sllipfoib  au«  einer  ber  weifjen  #aufenblafe  ähnlichen  2ftaffe,  fmb  2 — 3  (5tmt.  hodj  unb  5 — 
7  ßtmt.  breit,  etwa  je  10  ®r.  fdjwer  (man  redmet  100  ©tüd  auf  1  Äilogr.),  hart,  fpröbe 

unb  löfen  ftd)  burd)  Äodjen  in  eine  jähe  Ratterte  non  einem  faben  ober  hödjften«  fcfjwad)  fal» 

jigen  ©efdjntatfe  auf,  weldje  bloö  burd)  (Sewürje  einige  ©djmadhaftigfeit  erhält.  Die  Hefter 

hefteten  nur  au«  bem  Heberigen  ©peidjel,  ber  au«  jaljlreidjen,  in  ber  üftunb*  unb  9?ad)cnhöl)lc 

be«  3$ogel«  angebracfjtcn  Drüfen  abgefonbert  wirb,  ©ie  Rängen  in  bidjten  9?eihcn  in  Reifen- 

höljlen,  ju  benen  man  nicfjt  feiten  nur  burd)  §erablaffen  an  einem  ©eile  gelangen  fann,  we«* 

fjalb  aud)  ba«  ©efdjäft  bcö  Ginfammeln«  feljr  gefäljrlidj  ift.  Die  Sögel  brüten  biennal  im 

3at)re;  um  fte  nicfjt  ju  oertreiben  ober  gar  auszurotten,  fammelt  man  ir)re  9?efter  jebod)  nur 

breimal  unb  lä§t  ihnen  eine  Sörut.  Auf  ben  inb.  3nfeln  Werben  bie  Hefter  nirgenb«  al«  9?ah* 

rung  üerwenbet,  fonbern  nur  in  Ghina  al«  Serferbiffen  ber  9feid)en.  ©ie  werben,  ohne  jeben 

©runb,  für  ftimulircnb  gehalten.  Der  ©tapelplafe  be«  Sogelneftljanbel«  ift  bie  ©tabt  Danton. 

Die  jät)rlid)e  ©efamntteinftthr  wirb  auf  1 200  s.piful«  ober  ungefähr  85,000  Äilogr.  üeranfd)lagt. 
Der  ̂ iful  enthalt  ungefähr  7000  ©tücf  unb  wirb  in  befter  ©orte  mit  3—4000  Doli,  bejablt, 

geringere  Qualitäten  fmb  mit  1600  —  2800  Doli.,  bie  fd)led)teften  mit  200  Doli,  ju  haben. 
Die  feinften  ©orten  werben  nur  für  ben  faifert.  £of  in  geling  geliefert. 

3nbitJIK  ift  ber  9?ame  eine«  üom  JDberbergratt)  £heobor  SWicfjter  in  ftreiberg  in  ben  bor* 

tigen  3infer$eu  entbedten  metaflifa^en  (Element«,  ©eine  Sntbcdung  ift  eine  föolge  ber  Sin« 

wenbung  bcö  ©pectroffop«  in  ber  cfjem.  Analtjfe,  benn  eö  würbe  bei  ber  Untcrfudjung  gewiffer 

3infblenben  unb  fpäter  audj  im  SBolfram  öon  3«tnwalb  burd)  ba«  Auftreten  einer  djarafte» 

riftifcfjen  iubigblauen  Sinie  (baher  fein  9came)  im  garbenfpectrum  aufgefunben.  ©ein  Shtfl» 

fe^cn  ift  ähnlidj  bem  befl  ̂ latin«  (nadj  ©djrötter  bem  be«  Äabmium«);  e«  ift  weicher  al«  S3lei 

unb  färbt  ftarf  auf  Rapier  ab.  Hn  ber  ?uft  Derliert  e«  feinen  ©lanj  unb  oerbrennt  fdjon  üor 

ber  9iothglüht)i(}c  mit  fd)ön  oiolettem  Sicht  ju  D?»)b,  ba«  ftd)  al«  gelber  93efdjlag  an  falten 

Äörpern  anfe^t.  Da«  fpecififdje  ©ewidjt  bc«  0.  ift  =  7,362  unb  fein  «toutgcwidjt  =  35,». 

Cr«  fa^miljt  bei  176°  C.  Da«  Onbiumortob  löft  fia)  leicfjt  in  ©äuren  unb  bilbet  mit  biefen 
©alje.  Sllle  SJerbinbungeu  be«  0.  ftnb  baburd)  c^arafterifirt,  bafö  fie  eutweber  für  fid)  ober 

naef)  bem  befeuchten  mit  ©atjfäure  bie  nictjtleucfjtenbe  flamme  fcrjön  blau  färben. 

Sltbtotbtiell  heißt  ba«ienige,  wa«  bei  einem  einjelnen  Öegenflanbe  feine  Watur  al«  bf 

fonberc«  Ding  auömadjt.  Onbioibualität  nennt  mau  baher  ben  Inbegriff  ber  SDZcrfmale, 

woburd)  fid)  ein  Ding  üon  anbern  feiner  ?lrt  unterfcf)eibet.  Da«  Onbioibucllc  ift  @egcnftanb 

ber  Slnfdjauung  unb  fann  nur  burd)  btefe  erfannt  werben.  Da«  Allgemeine  ober  (Sknertttc 

bagegen  läfet  ficf)  nur  buref)  S'fefleyion  unb  fflbftraction  finben.  3c  oielfältigern  33cftintmungen 

eine  Klaffe  üon  Dingen  jugäuglid)  ift,  befto  reidjer  entfaltet  fic^  innerhalb  berfelben  bie  Onbioi* 

bualität,  am  reia^ften  ba,  wo  ba«  geiftige  Ceben  einer  felbftftänbigen  Äu«bilbung  fähig  ift.  Db» 

glcid)  bat)er  unter  Onbioibuum  ein  (Sinjelwefcn  überhaupt  oerftanben  wirb,  fo  bcjeidjnet 

ba«2Bort  bod)  oorjug«wcife  ba«  geiftige  (Sinjelwefcn  ober  bie^3erfon,  unb  bie  Onbioibualität 

ben  Inbegriff  ber  geiftigen  (2igenthümlid)fciten,  bie  eine  ̂ erfon  oon  allen  anbern  iljrer  ©attung 

unterfch,eiben.  Die  Urfadjen  einer  beftimmten  Onbioibualität  liegen  theil«  in  ber  Öcfefemäfrg* 

feit  be«  geiftigen  ?ebeu«,  theil«  in  bem  oariirenben  SBerhältniffc  be«  ©eifrigen  jum  Äörperlid)en. 

Die  §ra9c  nat^  bem  ̂ Jrincip  ber  3nbiüibualität  (prineipium  individuationis)  f)at  bie  2)?eta* 

pljnftf,  namentlicf)  bei  ben  ©djolaftifcm,  lange  3«t  befdjäfttgt  unb  würbe  bie  33cranlaffung 

fel)r  oerfd)iebener  Sehrmeinungen,  ©ie  entftanb  baburef) ,  baß  man  nad)  ̂ latonifc^e r  Art  bic 

ungemeinen  begriffe  für  ben  2lu«brurf  be«  wahren  StBefen«  ber  Dinge  erflärte  unb  baburd)  in 

2ßerlegent)eit  gerieth,  wie  man  ftd)  bie  (Sntftehung  ber  inbioibuellen  Söeftintmungen,  burch  weldje 

ficf)  aüc«  SBirflidje  thatfäcfjlid)  ju  erfennen  gibt,  ju  benfen  Ijabc. 
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Sabogermonen 

3nbogermOtlCn  ifi  gegenwärtig  in  Deutfdjlanb  ber  fafi  allgemein  angenommene  ©efamutt« 

name  für  bie  große  Völferfamilie,  meiere  ba«  ganje  wefil.  Äfien  unb  (Europa  mit  nur  fe^r  ge« 
ringen  &u«naljmen  beoölfert  unb  fett  einigen  Oab,rb,unberten  in  einjelnen  Oltebern  ftd>  auef) 

natrj  Ämerifa,  Sluftralten  unb  einjelnen  (Gebieten  bei  nörbl.  unb  öftl.  Äfien,  Äfrifa  unb  ̂ otö« 

neften  Derpflanjt  tjot.  Die  nähere  unb  fernere  Vermanbtfdjaft  ber  einzelnen  Sippen  unb  ©lieber 

be«  großen  ©tamme«  jeigt  fidj  jwar  aud)  in  ber  Derljältnißmäßigen  Äermlid)feit  be«  pl)bfifd)en 

Inpu«  unb  in  Dielen  ßügen  be«  (Sljarafter«,  wie  fidj  biefer  in  ben  getfiigen,  fittlidjen  unb 

retigiöfen  ©djöpfungen  ber  einjelnen  Nationen,  überhaupt  in  beren  ©efdjidjte  wiberfpiegett, 

ba«  fixere  Scriterium  ber  Verwanbtfd)aft  biefer  Vblfer  ift  aber  bie  Verwanbtfdjaft  ifjrer  ©pro- 

ben, unb  erft  burdj  bie  öntbeefung  biefer  würbe  e«  flar,  baß,  wie  bie  inbogerman.  ©prägen 

au«  (Siner  Urfpracfje  ̂ erüorgegangen  ftnb,  fo  aud)  bie  inbogerman.  Völfer  auf  Gin  Uröotf 

jurüdgeljen.  Diefe  ©prad)Derwanbtfdjaft,  im  18.  3ab,rlj.  entbedt,  ifi  Don  beutfdjen  ©prad> 

forfdjern  roiffenfc^aft(icx)  begritnbet  unb  erläutert  worben,  Dor  allen  nadj  einigen  Vorläufern, 

ju  benen  namentlich  ftriebridj  ©djlegel  gehört  (Don  welchem  ber  9?arae  «  Onbogermanen »  Ijer« 
rüljrt),  Don  $ranj  Vopp  (f.  b.)  unb  beffen  ©djule.  Sieben  ber  Vejeidjnung  3.,  inbogerman. 

Golfer  unb  ©pradjen  finben  ftcf)  aud)  öfter«  nodj  bie  Warnen  tnboeuropäifd)  (bei  Vopp  unb 

ben  engl,  ©eleb,rten,  weniger  in  Deutfdjlanb  gebräudjlid))  unb  arifd)  (wie  namentlich  bei 

franj.  ©elebjten);  bie  Vejeidjnungen  fan«fritifdj  (2B.  Don  $umbolbt),  japetifdj  (£>upfelb, 

©brre«)  unb  mtttellänbifdj  ((Jwalb)  Ijaben  fidj  feine  allgemeinere  ©eltung  Derfajaffen 

fbnncn.  9xad)  ben  neueften  ftorfcfjungen  (offen  fidj  fämmtlidje  lebenbe  unb  angeworbene  ©lie- 

ber (foweitfie  befannt)  be«  großen  inbogcrmanifcfjen  ©prad)fiamme«  in  ad)t  Unter» 

abt^eilungen  (©ippen,  gamilien  ober  Hefie)  gruppiren,  beren  jebe  au«  ©prägen  befielt,  bie, 

wie  bie  Völfer,  welaje  fte  fpredjen,  wieber  in  engerer  Verwanbtfdjaft  untereinanber  at«  mit 

benen  anberer  (Gruppen  fiefjen.  *$\oti  biefer  Unterabteilungen  bilben  bie  afiatifdje,  bie  übrigen 

fed)«  bie  europ.  ©ruppe  ber  ©prad)en  inbogerman.  ©tamme«.  Die  aftat.  ©ntppe,  aud)  wol 

Dorjug«weife  Ärtfd)e©ruppe  genannt,  umfaßt  1)  bie  Onbifdjen  ©prägen  (f.  b.),  an  beren 

©pitye  ba«  ©andfrit  flehet,  weldje«  in  feiner  altern  ftorm  (al«  ©pradje  ber  Veben)  überhaupt 

bie  weitau«  altertümliche  unb  baf)er  für  bie  ©pradjforfdjung  wid)tigfte  ©pradje  be«  ge* 

fammten  ©pradjftamme«  ift  2)  Die  Oranifdjen  (Granifdjcn)  ©pradjen  (f.  b.),  nad)  ber  $aupt» 

fpradje  aud)  perf.  ©pradjen  genannt,  al«  beren  beibe  ältefk  ©lieber  ba«  Slltperftfdje  ber  ad)ä* 

menibifdjen  fteilfdjriften  unb  ba«  rlltbaitrifd)c  ober  3*nb  ju  betrachten  finb.  Der  europ.  ©ruppe 

be«  ganjen  ©pradjfiamme«  gehören  an:  3)  Die  gried).  Familie,  über  beren  ältefte  ©prad)' 

formen  nid)t«  belannt  ifi,  bie  aber  DieUeid)t  fdjon  früfjjcitig  in  bem  alten  OÜDrifcfj'D^rajifcrjen 

einen  felbflftänbigen  ©eitenaft  getrieben  b,at.  Sil«  Ü?cft  beffelben  ifi  ba«  heutige  Älbaneftfdje  ju 

betrauten.  4)  Die  3talifd)en  ©prad)en  (f.  b.),  al«  beren  wid)tigfte  Vertreterin  ba«  ?ateinif(f|e 
gelten  muß.  Diefe«  ifi  wieberum  bie  9Kntter  ber  neuern  8fomanifd)en  ©pradjen  (f.  b.).  5)  Die 

im  (Srlöfdjen  begriffenen  ©prad)en  ber  (Jclten  (f.  b.).  6)  Die  ©lawifdjen  ©pradjen  (f.  b.),  beren 

ältefte,  ber  ©runbfpracfje  am  näd)ften  flct)cnbe  J^orrn  ba«  Äirdjenflawifd)e  ift.  7)  Die  ̂ itauiferje, 

£ettifd)e  ober  S3altifd)e  gßntilic,  ju  welcher  außer  bem  eigentlidjen  ?itauifa)en  unb  bem  ?ettifd)cn 

aud)  ba«  Slltpreußifdje  gehörte.  8)  Die  ©ermanifdjen  ©pradjen  (f.  b.). 

2Bo  ber  ©i^  be«  inbogerntanif  c^en  UrDolf«  ju  fudjen  fei,  ifi  jweifel^aft  unb  bie  Än« 

ftdjten  barüber  get)en  jienilid)  weit  au«cinanber;  wäb^renb  bie  meiften  ©ele^rten  geneigt  ftnb, 

benfelben  nad)  9D?ittelapen ,  etwa  in  bie  $od)länber  am  obern  Oru«  unb  Oararte«  ju  Derlegen, 

fpredjen  anbere  ftorfcfjer  (j.  93.  Söenfen)  fid)  für  Mitteleuropa  au«.  OebenfaO«  fjatte  ba«  UrDolf 

bereit«  einen  Derljiiltnißmüßig  b,ol)cn  (5ulturgrab  erreicht  unb  lebte,  wie  bie  Unterfudwngen 

Don  flittjn,  9)?ar  SWüHer  lt.  a.  ergeben  l;aben,  in  geregelten  ̂ amilienDerl)ältniffen,  trieb  ilder» 

bau  unb  Viel)jud)t  unb  befaß  fefte  rlnfiebelungen.  Die  Religion,  entfprungen  au«  einer  Ver- 

ehrung be«  ?id)t«,  war  ein  einfacher  Waturcultu«.  ?lud)  über  bie  Slrt,  wie  man  ftet)  bie  Ver* 

jweigungen  be«  ganjen  ©pradjfiamme«  in  bie  einjelnen  ftamilien  ju  benfen  ̂ abe,  geben  bie 

Meinungen  au«einanber.  9?aa)  ben  ̂ orfdjungen  ©djleidjer'«  löfie  jtd)  Don  biefem  UrDolfc 
juerft  berjenige  $auptafl  lo«,  ber  fidj  bann  wieber  in  bie  ©ermanen,  Litauer  unb  ©lawen  oer- 

jweigte.  Der  jweite  ̂ auptaft,  welcher  ftdj  Don  ben  Urfi|jen  ber  3.  lo«löfie,  begriff  bie  fpätern 

ftamilien  ber  (fetten,  ©riedjen  (mit  ben  tln*aj.*iflnr.  ©tämmen)  unb  Otaler  in  fid).  Die  letjte 
©ruppe,  weldje  Don  ben  gemcinfd)aftlid)en  Ur^ljen  au«wanbcrtc,  war  bie  arifdje  ©ruppe:  bie 

Onber  unb  bie  Oranier.  (Srfiere  jogen  über  ben  Himalaja  in  ba«  ̂ enbfdjab,  wo  bie  älteften 

$Dmnen  ber  Veba  entfianben,  unb  verbreiteten  fid)  bann  weiter  über  ba«  ©angefllanb.  Die 

Oranier  fd)einen  Don  bem  alten  Vaftrien  au«  ba«  ganje  iran.  ̂ odjlanb  eingenommen  ju  b,aben. 
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©djreidjer  nimmt  bemnad)  brei  ©nippen,  bte  norb«fttid)»europctiftf>e,  bic  fübwefifidj.europäifdje 

unb  bie  afiattfdje,  an.  Dem  gegenüber  flnb  jefct  bie  meinen  ©pradjforfdjer  ber  ?Inftd)t,  bog 

ber  ©pradjffomm  fld)  junädjft  in  jwci  ©ruppen,  bie  aftatifdje  (dnber  unb  Oronier)  unb  bie 

europäifdje,  gefpalten  t)abe,  lefetere  fidj  bann  erft  weiter  auflöfte.  (Vgl.  Ä.  fttef,  a Die  ehemalige 

©prad)eint)eit  ber  0.  Cruropa«»,  ©Btt.  1873).  Veibe  Änftdjten  get)en  aber  Don  ber  Voran«» 

fe&ung  au«,  baß  bic  einzelnen  ©ruppen  unb  ftamilicn  Slu«wanberung  unb  factifdje 

Xrennung  Dom  UrDolfe  ober  einem  Itjeite  beffelben  entftanben  feien.  Stteuerbing«  t)<"  eine  ganj 

anbere  Slnfidjt  (begrünbet  Don  3ol).  ©djmibt  in  o  Die  Verwanbtfd)aft«Derf)ältniffe  ber  inbo* 

german.  ©pradjen»,  2Beim.  1872),  nad)  melier  jwifdjen  ben  einzelnen  inbogerman.  ftamilien 

feine  fdjarfen  Drenuungcn,  fonbem  nur  aümäljUdje  Uebcrgänge  anjunetjmen  finb,  einige  Ver- 
breitung ,  bod)  feine  allgemeine  Änerfennung  gefunben.  (Sine  tief  begritnbete  Durd)forfdjung 

be«  gefammten  ©pradjftamme«  fyat  man  ben  Vemüfmngen  Vopp'«  in  beffen  «  Vergteid)enber 

©rammatif»  (6  £f)te.,  Verl.  1833—52;  3.  Hüft.,  3  Vbe.,  Verl.  1868—71)  unb  ©djleidjer*« 
im  «GTompenbium  ber  Dergleidjenben  ©rammatif»  (4.  Äufl.,  ffieim.  1876)  ju  Derbanfen.  9J?it 

ber  ̂ Bearbeitung  einzelner  ©pradjfamilien  f>aben  fief)  befonber«  Oaf.  ©rinun  (german.  ©pra« 
d)en),  TOloftü}  (flam.  ©pradjen),  ©djleic^er  (£itauifd)  unb  ©lawifchA  3euß  ((Seltifd)),  Venfeb, 

%<ott,  @.  Gurtiu«  (©riecfjifcbj,  ©piegel,  $augf  (Sranifd))  u.  a.  bcfdjäftigt.  ©eit  1850  gibt 

Äufjn  eine  «3fitfd)rift  für  Dergleidjenbe  ©pradjforfdjung  auf  bem  ©ebiete  ber  beutfdjen,  gried). 

unb  lat.  ©pradjen»  unb  gab  1856 — 76  (mit  ©d)leid)er)  «Beiträge  jur  Dergleidjenben  ©prad)« 
forfdjung  auf  bem  ©ebiete  ber  arifdjen,  celt.  unb  flaw.  ©prägen»  $u  Berlin  i)txa\\9,  fowie 

JBejjenberger  feit  1876  ju  Böttingen:  «Veiträge  jur  Äunbe  ber  inbogerman.  ©prägen». 

Die  erfle  ooflftänbige  Uebcrftcf)t  über  ben  inbogerman.  ©pradjflamm  bat  $ott  in  Crfdj  unb 

©ruber'«  «Allgemeiner  Cncnflopäbie»  (©ect.  2,  Vb.  18,  ?pj.  1841)  geliefert. 
3nbÖlctt$  (lat.),  eigentlidj  ©djmerjlofigfcit,  bcjeid)net  überhaupt  Unempfinblidjfeit,  ©leid)» 

gültigfeit  unb  £rägt)eit  ober  9tpatljie,  alfo  ben  i^ftotib,  n>o  wir  Weber  Don  angenehmen  nod) 

unangenehmen  (Sreigniffen  leicht  jum  $anbeln  erregt  werben  unb  bat)er  am  Hebten  in  einer 

trägen  9uit)e  aufiljarren.  Diefcr  3uftanb,  weldjer  entweber  Don  9?atur  angelegt  ober  burd)  2tb» 

ftumpfung  ber  Smpfinbungen  (in  Sfnfrrcngungcn,  Äummer  obcr9lu«fdjmeifungen)  entftanben  fein 

fann,  beruht  barauf,  baß  eine  geringe  geifhge  (Srregbarfcit  Don  Unentfc^toffenr^eit  unb  Sangfam» 
feit  im  $anbeln,  fowie  umgefet)rt  ein  t)ot)«r  ©rab  geiftiger  ?eben«tt)ätigfeit  Don  einer  großen 

föegfamfeit  im  $anbeln  begleitet  ju  fein  pflegt.  Von  foldjer  0.  unb  ltpatf)ie  ift  wo^l  ju  unter- 
Reiben  bie  auf  Uebertegung  berubenbe  leibenf^aftlofc  5)?utje. 

3nbort  ober  Onbur  (inb.  Onbrawar),  ^auptflabt  ber  SBefi^ungen  ber  SORaharatten» 

fürften  ̂ olfar  in  33ritif(^*3nbien,  in  einer  Sbene  am  linfen  Ufer  be«  Äatfi  gelegen  unb  erfl 

1767  gegenüber  öon  Dfdjemnah  ober  Sllt»3nbore  erbaut,  jä^lt  etwa  15,000  <£.,  l)at  fcfytec^tc 

Käufer  au«  ?efmi$iegetn,  enge,  unregelmäßige  ©äffen,  mehrere  9Wof(^een  unb  3a^treict)e  ̂ inbu' 
tempef,  aber  feinen  einjigen  Vau  Don  Ontereffe.  Dagegen  hat  ba«  22  ftÜom.  füblia^er  gelegene 

SD?how  ober  21? 6,  wo  fidj,  unweit  einer  ©tobt  glcidjen  tarnen«  ein  (Sampement  für  3828 

eingeborene  unb  2728  engt.  Iruppen  beftnbet,  ein  ganj  europ.  ?lnfcr)en,  mit  ftir^e,  Vibtiottjef, 

Sefehatte  unb  Ihftlter.  Da«  ©ebiet  be«  2ftaharabfdja  $olfar»0nbore,  eine«  VafaUen  ber  brit. 

Regierung,  bitbet  eine  Weftbentf^aft  ber  unter  einem  polit.  Agenten  ftc^enbeu,  ju  ber  ̂ Jräftbent» 

fdjaft  Vengalen  gebörenben  ̂ ßroöinj  dentralinbien.  Daffelbc  befielt  au«  einem,  Don  ber  9?er« 

bubba  unb  bem  Vinbhoa  bnrdjjogenen  .^aupttr)et(e  unb  Dier  baoon  getrennt  in  ben  Äfftftent» 

3la,cntfäaften  V^opal,  SBcftmalwa,  V^opapur  unb  9)?anupur  gelegenen  9?ebcnthei(cn,  jufantmen 

mit  einem  Hreat  oon  20,913  ORilom.  unb  635,450  Vewoijncrn,  hauptfä^lt^  ̂ a^aratten 

unb  neben  biefen  anbere  $inbu,  Sftoljamntebaner,  ©önb«  unb  Vljil«.  Da«  i'anb  ift  aflenthalben 

fru^tbar  unb  erjeugt  SSJeijen  unb  anbere  ©ctreibearten,  $>ülfenfrütf)te,  3lt(fcrro^r/  Vaum« 
woüe,  2!abad  unb  befonber«  £)pium  in  großer  Spenge.  Die  Cinfünfte  bc«  dürften  belaufen 

fid)  auf  300,000  ̂ ?fb.  ©t.  Die  2Hilitärmad)t  beträgt  24,800  Wann  Infanterie,  3300  (5a- 
Dalerie  unb  24  ftelbgefdjüfee.  ©rünber  be«  ©taat«  war  ber  2)?af)arattc  Walhar  9tao,  ein 

©ubra  au«  ber  ©djäfcrfafte,  welker  wä^renb  ber  erfiten  OnDafton  ber  3)?at)aratten  in  9?orb« 

f)inboftan  ftd)  jum  ©enerat  in  ber  Slrmee  be«  ̂ ciftfjwa  emporfdjwang  unb  Don  biefem  1 733 

bie  ©tabt  0.  al«  ?ef)n  empfing.  Der  bebentenbfte  unter  feinen  9?atf)folgem  war  Dfd)e«want 

9?ao,  ber  1804  mit  bebeutenber  3Had)t  in  ba«  eigentliche  ̂ inboftan  einfiel,  aber  27.  9ioD.  bei 

^arrafljabab  Dom  brit.  ©eneral  i'afe  DöÜig  geflogen  mürbe  unb  im  Dec.  1805  einen  Df)ei( 
feine«  ©ebicte«  an  bie  (Sngtänbcr  abtrat,  wäfjrenb  er  in  ben  übrigen  Vefttjungen  beftärigt  würbe. 

Ohnt  folgte  1811  fein  natürlicher  unb  ?lboptiDfor)n  SKaltjar  9?aof  ber  1817  ben  Ärieg  mit 
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ben  (Snglänbern  bon  neuem  begann,  aber  21.  Dec.  beffelben  Oafjre«  bei  SWarjibpore  böflig  gc= 

flogen  mürbe  unb  im  ©ertrage  bon  SJiunbeffore  18.  3an.  1818  mit  feinen  ©efifeungen  in 

bie  Wcif)e  ber  brit.  <Scr)u^ftaatcn  trat.  «I«  er  1833  finberlo«  ftarb,  fanben  Xfjronftreitigfeiten 

unb  SJerwitfelungen  mandjerlei  Ärt  ftatt,  bi«  enblid)  1844  Dufabfdji  Wao  §olfar  auf  ben 

Dljron  gelangte.  Derfelbe  blieb  ben  (Snglänbcrn  toabjenb  be«  ©ipal|i«!lufftanbe«  1857  treu, 

unb  erhielt  1862  unbefdjränfte«  Wedjt,  fiä)  einen  Wadjfolger  ju  aboptiren. 

3nboffameilt  tber  Onboff»,  bom  ital.  indossarc,  b.  i.  auf  bem  Würfen  übertragen, 

nennt  man  bie  Uebertragung  eine«  Sedjfel«,  einer  Slnweifung,  eine«  Sonnoffement«  auf  einen 

ftnbcrn  mittel«  einer  Dom  Remittenten  ober  bem  »eitern  3nb,aber  auf  bie  Würffeite  be«  Rapier« 

gebrauten  ©emerfung.  ÖJlctd)bebeutenb  gebraucht  man  gcwbfmlid)  ben  ?lu«brud  @iro  (f.  b). 

Die  £>aublung  jene«  Ucbertragen«  fjeißt  Onboffiren.  Onboffaut  ift  ber,  welcher  ben 

Sedjfel  überträgt,  Onboffatar  beseitige,  auf  weldjen  er  übertragen  wirb.  55er  Onboffatar 

wirb,  wenn  er  feinerfeit«  ba«  Rapier  auf  bie  uämlidje  Seife  weiterbegibt,  baburd)  fetbft  nun 

Onboffanten.  "Der  Onboffant  fjaftet  feinen  Wadjmännern  für  ben  ridjtigen  Eingang  be«  Steh,« 
fei«  nnb  fann,  wenn  beffen  Slnnafjme  ober  ©ejafjtung  nid)t  erfolgt,  im  Scgc  be«  Wegreffe« 

wcdjfclredjtlid)  in  Slnfprud)  genommen  werben,  fofem  er  ftd)  nid)t  burd)  eine  (Slaufcl  im  3. 

au«briidlid)  bauon  befreit  r)at.  lieber  ba«  ©lanco=3nboffament  f.  Plantet  unb  ©iro. 

3ltbra,  eine  inb.  (^ottljett,  bie  ba«  ftdjtbare  Firmament  unb  bie  Wegion  ber  Sölten,  bie 

ber  (Erbe  ben  Wegen  fpenben,  repraf entirt ;  fie  wirb  befonber«  in  ben  $nmncn  be«  ©cba  ber» 

etyrt.  -3n  ber  fpätern  Wcligion  be«  (jpo«  unb  ber  $urana  ift  er  einer  ber  ad)t  Seltfjütcr. 

3nbrc,  ein  linfer,  245  ftilom.  langer,  nid)t  fdjiffbarer  Webenfluß  ber  l'oire,  nad)  welkem 
jwei  Departement«  im  mittlem  §ranfreid)  benannt  finb,  entftctjt  unweit  St.  trieft  la  3)iarerjc 

im  Deport.  (Stjer  in  436  SWt.  £>bf)e,  fließt  gegen  Worbwcften  über  £a  Gljdtre,  (ifjdtcaurour, 

©njanvai«,  (5f)dtiÜon,  ?od)e«  unb  SWontbajon  burd)  fd)önc  Sicfengrünbe,  treibt  biele  Scrfc 

unb  münbet  30  Äilom.  unterhalb  Dour«  in  jwei  Ärmcn. —  Da«  Departement  3.,  ge* 
bilbet  au«  bem  wejtl.  Dljeil  ber  alten  ̂ robinj  ©errb  unb  flcinem  <2tüden  bon  Crleannai« 

unb  SWardje,  umfaßt  6795,3  OÄilom.  unb  ift  ein  flaajer  tfanbftrid),  beffen  t)Öcf)ftcr  "ißunft 
fid)  im  ©üben  nur  313  ÜJJt.  fjod)  erfjebt  unb  ber  mit  feinen  ©ewäffern  (Stjer,  Ö.  unb  (£reufe 

mit  ber  (Jlaife  ganj  jum  Herfen  ber  ?oire  gehört.  Da«  redjte  Ufer  be«  -3.  ift  bou  Steigen  unb 

2Woraften  beberft,  weldje  bie  fiuft  feudjt  unb  ungefunb  mannen.  -3m  übrigen  tfanbc  ift  ba« 

Ältma  milb  unb  angenehm,  ber  ©oben  meift  fanbig  unb,  abgefeljen  bon  auögcbe^nten  Reiben 

unb  Salbungen,  im  ganjen  frudjtbar.  Dod)  befinbet  fld)  ber  Sieferbau  in  wenig  eutwicfcltcm 

3uftanbe.  Die  Siefen  unb  Güttingen  ftnb  bon  großer  $lu«bet)uung,  fobaß  bie  ©iel)»,  befonber« 

bie  <2d)afjud)t  blüfjt.  Sin  ber  ©pitye  ber  Onbuftrie  ftcfjen  bie  (Stfencvjeugung  unb  bie  Dud)* 

fabrifation.  Slußerbem  ftnb  Rapier*,  ©aumwoüjeug*  unb  $utfabrifen  fowic  ©aumwofl»,  Vtuu 
unb  SKodfpinnereien,  ?ol)gerberei,  Döpferei  u.  f.  W.  im  @ange.  Der  SJerfeljr  wirb  nur  burrfj 

bie  über  ßl;dteaurour  füb^rcnbe  (Sifenbab^n  (oon  Drlean«  nad)  Slgcn)  gefövbcrt.  Da«  Dcpartc-- 
ment  gehört  jur  ©rjbiöcefe  ©ourge«,  tjat  jur  ̂pauptftabt  (Stjdteaurour  (f.  b.),  jerfätlt  in  bie 

bier  Slrronbtffemcnt«  G^dteaurour,  ?e  5ölanc,  ?a  CSljdtre  unb  ̂ ffoubun  unb  jä^lt  (1872)  in 

23  Gautonen  unb  245  ©emeinben  nur  277,693  S.  (gegen  277,860  int  0.  1866  Sibitaimic 

0,i  ̂ roc).  —  Da«  Departement  3.« i'oire,  au«  ber  alten  ̂ robinj  Jourainc  uebft  Ucinern 
Steilen  bon  JDrleannai«,  ̂ Joitou  unb  Slnjou  gebilbet,  umfaßt  6113,7  Oililom.,  iji  faft  ganj 

f(acf)  unb  gehört  ebenfaU«  jum  ©affin  ber  i'oire,  welche  e«  beinahe  ̂ albtrt  unb  b,iev  linf«  ben 
(5^cr,  ben  0.  unb  bie  Söicnne,  redjt«  bie  fleinern  {^lüffe  ©ranle,  ©renne,  Wouutcr  unb  flutljion 

aufnimmt.  Die  (Segeub  junädjft  ber  ?oire  mit  i^ren  fetten  SlÜuiüoncn,  befonber«  im  öüben, 

ift  feb,r  frud)tbar  unb  Ijat  oorn»g«wcife  ber  louraine  $u  bem  Wanten  bc«  «  harten«  bon 

granfreia^  »  ber^olfcn.  Die  b,Ö^er  liegenben  ©egenben  fmb  reiefj  an  Üßalb  unb  Sein ,  Ijaben 

aber  aud)  au«gebefjnte  fanbige  Reiben,  bie  erft  nad)  unb  nad)  bem  Pfluge  mit  Crfolg  unter» 
worfen  werben,  gaft  ein  <5ed)«tel  ber  ©obenfläa^c  ift  unprobuetio.  Die  Saupter^cugniffc  ftnb 

betreibe  (bod)  faum  jur  Genüge),  ̂ anf,  ftlad)«,  £)bft,  namentlirt)  bie  beliebten  Pflaumen  bon 

Dour«,  bor  aüem  aber  Sein,  beffen  Slnbau  etwa  ein  ©cd)}el)ntel  ber  ©obcuflcidje  gewibmet 

ift.  Slud)  baut  man  im  großen  tlni«  unb  Äoriauber,  ©oljncn,  fowie  Wunfclrüben  ̂ ur  ßndex^ 

fabrifation.  llnbebcutcnb  ift  bie  S3iel)ju(f(t ,  bagegen  bie  3nbuftrie  fe^r  erfjcblitf).  2)ton  uuter= 

tjält  (Serbereien,  SoÜ^,  6eibenjeug*,  ̂ orjcüan',  ®tab,l-,  ©ewel)r=,  ©ijouteric»  unb  anbere 

^abrifen.  Der  $)anbel,  begünftigt  burd)  bie  i'oire,  einen  £f)cil  be«  Äanal«  bon©crri,  bie 
ßifenbalm  bon  ̂ Jari«  nad)  Miaute«  unb  gute  Saubftraßen,  fiifjrt  jebod)  mcfjr  ©obenerjengnifie 

öl«  Wanufacturcn  au«,  befonber«  Sein,  §anf,  getrodnete«  JObft,  (Semüfe  u.  f.  w.  Da« 
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Departement  gehört  jum  Srjbi«thum  Dour«,  hat  jur  ̂>auptftabt  £our«  (f.  b.) ,  jerfädt  in  bic 

brei  Arronbiffcmcnt«  Dour«,  (ih»non  unb  Sod)C«  unb  jäfjlt  (1872)  in  24  Santonen  unb  281 

Ofcmetnben  317,027  G.  (gegen  325,193  im  3.  1866  Abnahme  2,«  <ßroc.). 

JttbllCtion  (tat.)  heißt  in  ber  Sogif  ba«  Verfahren,  burd)  mcld)e«  man  au«  ber  tfjatfäd); 
liefen  örfenntniß  be«  gleiten  33erf)alten«  einer  Anjaljl  bon  Birten,  refp.  Srnuplaren  eine« 

®attung«begriff«  jn  bem  allgemeinen  llrtljcil  fnnftrebt,  e«  fei  biefe«  «ermatten  in  bem  2öefen 

be«  @atiung«begriff«  begründet  unb  fame  be«halb  allen  Arten,  refp.  öremplaren  beffetben  ju. 

2öa«  be«halb  in  ber  formalen  Sogif  al«  botlftänbige  0.  bcjeicfjnet  ju  »erben  pflegt,  ber  (häufig 

in  ber  2J?atf)cmatif  angewenbete)  %aü  nämlid) ,  ba§  man  fid)  borfjer  ber  ©eltung  be«  ̂ ßräbi» 

catö  für  alle  Arten,  refp.  Srcmplare  berftdjert  hat,  fann  nid)t  mcfjr  eigentlich  al«  3ubuction«* 

fcf)(u§  bcjeidjnet  werben,  weil  e«  feine  neue  Srfcnntnif?  bringt,  fonbern  nur  bie  fdwn  borfjanbene 

in  einen  iiberfttfjtlidjen  Aufibrucf  jufammenfafjt.  Die  wahre  ober  fog.  unboflftänbige  0.  ift 

überall  ba  erf orbertidj ,  wo  bie  $üde  ber  Birten,  refp.  Qrremplare  eines  Gattungsbegriff«  au« 

irgenbeinem  ©runbe  nid)t  überfdjaubar  ift;  bor  allem  alfo  in  ben  9caturwiffenfd}aftcn,  fei  e«, 

ba§  e«  fid}  um  fteftfiettung  bon  (9attung«cf)araftcren,  fei  c«,  bafj  e«  ftd)  um  Auffudjung  bon 

Waturgefefccn  ̂ anble.  Die  Oültigfcit  biefe«  Onbuctionöfdjluffe«  ift  nun  niemal«  eine  abfolut 

bemonfrratiüe,  fonbern  beruht  in  lefctcr  Onftanj  immer  auf  ber  Annahme,  mit  melier  ber 

menfdjlidje  ©eifr  ber  Auffaffung  ber  Dinge  entgegentritt,  e«  mitffe  ein  conftant  2Birflid)c«  au« 

einer  conftanten  unb  gemeinfamen  Urfacfje  Verborgenen.  Die  ÜHittel,  bie  2Öahrfd)einIid)fcit 

eine«  3nbuction«fe^luffe«  ju  erhöhen  unb  biefetbe  möglid)ft  ber  ©ewifjfjctt  ju  nähern,  ftnb  tfjeils 

quantitativ,  tfjeil«  qualitatib:  erftere  beftcljcn  in  ber  SBcrmehrung  ber  einzelnen  ftäfle,  lefctere, 

bie  wertljbollcrn,  in  bem  (analtttifd)en  ober  begrifflichen)  Wadnueife,  bafj  ben  unterfudjten  fällen 

nic^tfl  weiter  genteinfam  ift,  at«  ber  ($attung«d)araftcr  unb  ba«  1|$räbicat,  welche«  man  bem* 

felben  allgemein  jufdjreiben  will.  3n  biefer  öejicfmng  wirb  bie  SNögliehfeit  eine«  Onbuction«« 

fdjluffe«  au«  nur  einer  <ßrämi[fe  möglich,  fobalb  man  ftcfjer  fein  barf,  alle  9?ebenbebingungcn 
entfernt  unb  ben  Gtotrungötbpu«  rein  bargefteflt  ju  hoben;  foldje  ftälle  heißen  reine  Sä  He 

ober  prärogatibe  Onftanjen.  Die  Warurwiffcnfdjaft,  befonberfi  bie  <^l)emter  bebieut  fid) 

berfelben  fcfjr  häufig  jur  Auffttd)ung  ber  @efe|je.  3ur  jweifellofen  ©ewifjljcit  aber  wirb  ba« 

auf  inbuetioem  2Pegc  @efunbene  erfl  baburch  erhoben,  bafj  c«  ju  gleicher  3«t  ouf  bebuetibem 

Sßege  au«  höhern  Gegriffen  ober  ©efefcen  abgeleitet  wirb.  Die  höcf)ften  ©efefce  ber  9?atur« 
wiffenfehaft  ftnb  banatf)  nur  inbuetib  bi«  ju  höh«  2i3ar>rfc^cinlic^fcit  ju  erweifen,  finben  aber  ihre 

an  @ewi§h^t  grenjenbc  Seftätigung  eben  barin,  baß  ba«  au«  ihnen  bebuetib  Abgeleitete  feiner* 

feit«  wieber  auf  inbuetibent  Segc  beftätigt  wirb.  (Sine  SRetfjobe,  weltf)e  fich  au«fd)ltefjlich  auf  0. 

grünbet,  nennt  man  inbuetorifeh;  2öiff  enfdjaften,  bie  auf  biefem  Verfahren  wefenttid)  beruhen, 

inbuetibc.  8gt.  «pelt,  «Die  Üheorie  berO.»  (?pj.  1854);  M,  «©t)f!em  ber  bebuetiben 

unb  inbuetiben  ?ogif»  (au«  bem  ßnglifa^en  bon  ©ompcr3,  3  SBbe.,  i'pj.  1873). 
3nblICtton  (eleftrifdje).  $11«  elcf  trifdje  0.  be3cichnet  man  biejenige  (Erregung  bon  Sief* 

tricität  auf  einem  Leiter  ober  biejenige  Äenberung  in  ben  auf  bemfelben  borhanbenen  eleftrifchen 

Serhältniffen,  welche  eintritt,  fobalb  entweber  feine  Stbftänbe  bon  ben  in  feiner  Umgebung  bor- 
hanbenen eleftrifchen  Äörpern  ober  bie  eleftrifchen  3uftönbe  biefer  lefctern  geänbert  Werben.  6« 

entftcht  eine  foldt)e  3.,  obgleich  in  berfdjiebener  §orm,  fowol  wenn  bie  erregenben  Äörper  mit 

ruhenber  (freier)  Slcftricität  bebeeft  finb,  al«  auch  wcnn  ftc  efeftrifc^c  (Ströme  (bewegte  Steftri* 
cität)  führen.  9?äf)crt  man  einen  mit  ruhenber  Gleftricität  bebeeften  ÄÖrper  einem  Leiter,  fo 

wirb  fogleid)  in  bem  Leiter  (Sleftricität  in  einer  ben  jebe«maligen  Urnftäuben  angemeffenen 

2Bcife  in  Bewegung  gefegt,  unb  biefe  (Sleftricität  berljarrt,  wenn  ber  erregenbe  Äörper  in  einem 

gewiffen  Abftanbe  bon  bem  Leiter  jur  9?uhe  fommt,  in  bem  jule|?t  eingetretenen  3uflanbe. 

2)Jan  bejeichnet  biefen  nur  in  ber  9?ät)e  jene«  eleftrifchen  Äörper«  fortbauernben  eleftrifdjen 

3ufianb  be«  Leiter«  mit  bem  Warnen  0.  ober  33ertt)cilung.  (<S.  Sleftricität.)  Sirb  ber  Leiter 

au«  bem  S3ereicr)c  be«  erregenben  ÄÖrper«  entfernt,  fo  entflefjt  wieber  eine  3.,  inbem  gerabe  ber 

umgefehrtc  Vorgang  bon  jenem  bei  ber  Annäherung  eintritt.  Söirb  ein  Äörper,  in  welchem  bie 

Sleftricität  in  Sewegnng  ift,  j.  Sö.  ein  bon  einem  gatbanifdjen  <Strome  burdhfloffener  i'citer, 
einem  nicht  eleftrifchen  Leiter  genähert  (ober  auch  öcr  letztere  bem  erflern),  fo  entfielt  in  biefem 

le^tern  währenb  ber  Dauer  ber  Annäherung  ein  eleftrifdjer  <Strom,  aber  in  eutgegengefe^ter 

Wtdjtung  al«  im  erregenben  Leiter.  Der  <£trom  hört  auf,  fobalb  ber  angenäherte  Seiter  jur 

^Juhe  fommt.  SQ?irb  ber  inbucirte  Leiter  au«  bem  Sereiche  be«  ftromführenben  Seiter«  entfernt, 

fo  entftel)t  in  ihm  ber  umgef ehrte  Vorgang  wie  bei  ber  Annäherung,  alfo  ein  (Strom,  Welver 

mit  bem  erregenben  gleich  gerichtet  ift.  Sbenfo  entftefjt  in  einem  Seiler,  wenn  in  feiner  9?äl)c 
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ein  eleftrifdjer  Strom  entfielt ,  ober  ein  fdwn  borljattbener  an  Stärfe  junimmt,  ein  bem  ent» 
fieh/uben  ober  wadjfcnben  Strom  entgegcngefefct  gerichteter,  unb  anbererfeit«,  wenn  in  feiner 

Umgebung  ein  bi«  baf)in  oortjanbener  Strom  fdtjmächer  wirb  ober  ganj  aufhört,  ein  biefem 

Strome  gleid)  genuteter  eleftrifdjer  Strom.  Da«  Ouantum  oon  (Sief tri cität,  welche«  burd) 

biefe  Ströme  in  bem  Leiter  in  Bewegung  gefegt  wirb,  entfprid)t  jebe«mal  bem  Betrage  ber  in 

ben  elefrrifdjen  Berhältniffen  aller  in  feiner  S^ä^c  beftnblichcn  ftörper  eingetretenen  Beränbc» 

rungen.  Da  ein  Wagnet  nur  ein  Softem  oon  parallel  gerichteten  eleftrifdjen  Strömen  bar« 
(teilt,  fo  muß  aud)  bic  Annäherung  ober  bie  (Entfernung  eines  Wagnet«  unb  ebenfo  and)  ba« 

(Sntftetjcn  ober  ba«  Berfdjwinbcn,  ba«  Berftärfen  ober  ba«  Berminbern  oon  Wagneti«mu«  in 

einem  nat)en  Leiter  einen  eleftrifdjen  Strom  erjeugen,  beffen  Dauer  fo  lange  währt  al«  bie 

Slenberung  ber  magnetifdjen  Berbältntffe,  beffen  ®röße  bem  Betrage  biefer  «cnberung  ber 

magnetifdjen  Berljältniffe  entfpridjt  unb  beffen  9fidjtung  nad)  ben  obigen  @efe(jen  befrimmt 

wirb,  fooatb  bie  9ftdjtung  ber  eleftrifdjen  Ströme,  weld)e  ben  Wagnet  bilben  ober  bei  feiner 

Bernid)tuug  üerfdjwinben,  befannt  ift.  Diefe  legte  Ärt  ber  3.,  meiere  burd)  bie  Sicherungen 

ber  fog.  magnetifdjen  Berhältniffe  entftel)t,  nennt  man  magnetelef  trif  dje  0.;  imtöegenfat? 

baoon  heißt  bann  bie  burd)  galoanifd)e  Ströme  erjeugte  Bolta«3. 

^nbulgcnj,  f.  «blaß. 

3ttbult  (tat.  Indultum,  9?ad)fid)tf  3u9cftänbntB)  bejeidjnet  in  ber  9?ed)t«fpradje  im  all- 
gemeinen bie  ftrift,  bie  jemanb  jur  (SrfüQung  einer  Bcrbinblid)feit  oerftattet  wirb  (fo  j.  B.  al« 

l'ehn«inbult  wegen  Erneuerung  ber  £efyen  burd)  ben  9?ad)f  olger),  bann  inSbefonbere  fo  oiel 
al«  tlnfianb«brief  ober  Woratorium  (f.  b.).  On  ber  ftird)enfprad)e  ljei§t  0-  ba«  an  $ärftett, 

(Sarbinäle  ober  anbere  f)od)fiet)enbe  ftird)cumitglieber  oerliet)ene  9ted)t,  ben  ®enuß  einer  geift* 

liefen  ̂ ßfrünbe  ju  überweifen  ober  hof)f  geifilid)e  Äemter  mit  ben  (Sinfünften  nad)  Gefallen  $u 

üerleifjen.  (Sin  fold)e«  3.  gelangte  j.  B.  burd)  £co  X.  an  ftöntg  ftranj  I.,  burd)  SlleranberVlI. 

an  ?ubmig  XIV.  Die  Carbinäte  haben  ba«  3.  fraft  eine«  mit  ftoul  IV.  abgefdjloffenen  8er- 

trag«,  ber  fie  felbfi  berechtigt,  eine  ̂ frünbe  in  commendam  (f.  Gommcnbe)  ju  beftinunen. 

Die  beutfdjen  Bifdjöfe  befaßen  etjebem  ba«  3.  lebcn«länglid) ;  feit  ber  Witte  be«  17.  3ab,rt). 

aber  miiffen  fie  e«  ftet«  nad)  Slblauf  oon  fünf  Oafjren  erneuern  (äffen.  <3n  einigen  ©egenben 

Deutfc^lanb«,  j.  B.  in  fliel  unb  Wündjen,  braud)t  man  ba«  SBort  3.  ober  Dult  für  3aljr» 
marft  ober  Weffe,  angeblich  wegen  ber  mit  Steffen  unb  «bläffen  oerbunbenen  SHrc^cnfefte. 

3ntlU«  ober  Sinb,  Sinblju,  ber  $auptfrrom  be«  weftt.  Borberinbien,  mit  einer  Strom« 

länge  oon  2897  ftilom.  unb  einem  Flußgebiete  oon  852,500  Oftilom.,  entfpringt  in  Dibct 

unter  32'  nörbl.  Br.  unb  81°  30'  öftl.  V.  (oon  GJreenwid)) ,  in  6500  Wt.  Weere«höt)e,  in 
unbeträchtlicher  Entfernung  nörblid)  oon  ben  i'anbfeen  ?afa««Xal  unb  Wanafarowar,  oon 
welchem  kotflltc^  ber  Setlebfd),  öftlicf)  ber  Brahmaputra  feinen  llrfprung  nimmt,  an  bem  nörbl. 

Abhänge  be«  Berg«  Äaila|"a,  bem  ̂ arabiefe  Sioa'«  nach  ber  inb.  W^thologie.  (5r  nimmt 
gleich  Su  Anfang  bic  Dichtung  gegen  9?orbioeften  an,  oerbinbet  ftch  252  ftiloin.  unterhalb 

fetner  Quelle,  linf«  mit  bem  oon  bem  SBeftabhange  be«  Äailafa  herabfommenben  ©artop  ober 

3fang»Scho«^ufff/  burdjftrömt,  unter  bem  tarnen  Sing«Äabab  (Üöroenmaul),  juerft  ein  Hoch- 
plateau, bringt  bei  bem  ̂Jaffe  ?a'©an«»Äiel  in  eine  enge,  bie  Rette  be«  Äuen»liin  (  f.  b.)  ober 

üftuftagb,  oon  bem  Himalaja  trennenbe  Iljalfpalte,  fließt  burch  2abafh  ober  Witteltibet,  nimmt 

unterhalb  beffen  $<mptfiabt  i'et),  in  3753  Wt.  Wcere«t)öt)e,  ben  reißenben  ä^nöfar,  weiter  unten 
aber  ben  Dra«  auf  unb  tritt  in  Öaltiftan  ober  ftteintibet  ein,  wo  ber  oon  bem  Raraforumgebirge 

herabfommenbe  Schai«»juf  auf  feiner  rechten  Seite  in  ihn  einmünbet  unb  er  ben  Wanten  2lba» 
Sinb,  b.  t).  eigentlicher  0.  erhält.  Ungefähr  40  ftilom.  weiter  unten  unb  weftwärt«  nimmt  er 

gegenüber  ber  an  ihm  licgenbeu  £auptftabt  3«farbo  ober  Sfarbo,  an  feiner  rechten  Seite  ben 

Sdjai'glmr  unb  weiter  unten  noch  öerfdjiebene  anbere  Öcbirg«ftröme  auf.  #on  Sfarbo  fließt 

er  weitere  135  ftilom.  gegen  Worbnorbwefhn,  worauf  er  beiWafpoU'i»Sd)agaron,  unter  35°  48' 

nörbl.  »r.  unb  74^  30'  öftl.  V.  (oon  ®rcemuid)),  ben  (SKlghit  aufnimmt,  fich  nach  ©«ben  um« 
biegt,  inbem  er,  fid)  einen  2ikg  burch  bie  untere  Himatajatette  bahnenb,  bie  erft  in  neneßer  3«t 

näher  erforfchte  @egenb  nörblich  oon  ber  brit.  tMtung  ̂ ttof  in  einer  Strede  oon  297  ftilom. 

burchftrömt.  Unmittelbar  oberhalb  oon  Slttof  ergießt  ftd),  in  320  Wt.  Weere«höhe ,  an  feiner 

wefM.  Seite  ber  oon  bem  Hinbu-fho  h^abfommcnbe  ftabulfluß  in  ihn.  Mn  biefer  SteÜc  hat 

ber  3.  eine  Breite  oon  250  Wt.  unb  bei  hohem  iffiafferftaube  20—25,  bei  niebrigem  10— 
12  Wt.  liefe.  Bi«  ju  Slttof  erftrerft  ftd)  bie  Sdjifffahrt  auf  bem  3.  ftromaufwärt«.  S3on 

feiner  OueUe  bi«  bat)in  fäüt  er  in  jeber  Strede  Oon  1,»  ftilom.  6 — 7  Wt.,  oon  bort  bi«  jum 

Weere,  1515,»o  ftilom.,  nur  noch  °/"        Unterhalb  Slttof  tritt  ber  0.  in  ba«  Saljgebirge 
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(©alt»9tange),  burdjbridjt  baffelbe  bei  ®^ora«Irup  in  einem  fid)  bis  ju  90  2J?t.  oerengenben, 

60  ÜJtt.  tiefen  gelfenbette,  um  ftd)  bei  Äala  'baglj,  185  Äilom.  unterhalb  Httof,  mit  einer 

2Saffermaffe  oon  450  2Rt.  ©reite  au«  bem  ©ebirge  in  bie  (Sbene  ju  begeben,  9?un  fängt  er 

an,  wäljrenb  er  biß  bcujin  lwnptfäd)lid)  jwifd)en  Reifen  ftrömte,  ftd)  burd)  Äbfpülung  feiner 

fladjen,  erbigen  Ufer  ju  trüben  unb  nad)  heftigem  ©turjregen  leötere  ju  überfdjwemmcn.  lln« 
gefäljr  5  Äilom.  oberhalb  äWitanfoti  ücrbinbet  fid)  an  feiner  öftt.  ©eite  mit  ifjm  ber  aus  bem 

3ufammenfluffe  bcS  Dfdjilam,  Dfehenab,  SRawi  unb  ©ettebfd),  wctd)e  in  ihrem  obern  Saufe 

mit  bem  beS  3.  baß  berühmte  inb.  ̂ enbfdjab  (ftünfffromlanb)  bifben,  entftanbene  ■iPenbfdmab, 
beffen  »reite  1700  SRi.,  beffen  Üiefe  4  — 5  9Wt.  beträgt,  roityrenb  ber  3.  felbft  bei  gleicher 
Üiefe  nur  600  2Jtt.  breit,  aber  nod)  einmal  fo  fdmeflfließenb  ift.  9?ad)  feiner  Bereinigung  mit 

bem  ̂ enbfe^nab  beträgt  bie  ©reite  beS  3.  bei  niebrigem  ÜBafferftanbe  2000  2Rt.  Oberhalb 

ber  ©tabt  9?ori,  in  ber  Sanbfdjaft  ©tnbh,  trennt  ftdj  »on  tym  ber  Oft'Warra,  weldjer  gegen 
©O.  burd)  bie  SBüfte  läuft  unb  nur  bei  fyoijtm  üBaffer  bafl  9Jcecr  in  ber  öftlidjen  ober  fog. 

Äorimünbung  erreicht.  <£r  burd)brid)t  atSbann  ein  niebrigeS  Äalfgebirge,  worauf  fid)  29,s 

Äilom.  unterhalb  9?ori  ber  2Beft--9carra,  ein  großer  permanenter  ftluß  oon  if)in  abjweigt,  ber 
fid)  190  Äilom.  weit  Ijinwinbet  unb,  nad)bem  er  fid)  ju  bem  ©ce  3Jcantfd)ur  ausgeweitet,  mit 

bem  $auptftrom  wieber  oereinigt.  ÄlSbann  jweigt  ftd)  ~'2  Äilom.  oberhalb  oon  $oberabab 
(f.  b.)  ber  breite,  aber  jäb,rltd)  waff erärmer  wcrbcnbe  ©tromarm  ̂ ulaili  ober  ©onni  gegen 

©O.  ab,  unb  balb  ftnbct  bie  Deltabilbung  ftatt,  inbem  ber  ftulaili  al«  öftt.  Slrm  ftd)  in  bie 

Äorimünbung  beS  3.  genannte  9}ceereSeinbud)t  ergießt.  Unterhalb  Xatta  tritt  bie  $aupt« 
fpaltung  in  jwei  große  Ärme  ein,  in  ben  ©aggar  gegen  933.  unb  ben  ©ata  ober  SBanjani  gegen 

©©2B.  Diefelben  fpalten  fid)  jebodj  wieberljolt.  3m  ganjen  jäfjlt  man  olme  bie  3wifd)en* 

fanäle  unb  unbebeutenbeu  ilrnte  13  Äefhtarien.  Die  breitefte,  tiefte,  aflejeit  föjiffbare  ift  gegen* 
wärtig  bie  ÜWilnbung  ̂ itti.  Die  SluSbelmung  be«  Delta«  läng«  ber  ftüfte  beträgt  250  Äilom. ; 

bie  ©ptfce  bei  Üatta  liegt  126  Äilom.  oon  ber  ©ee,  unb  ebenfowett  fteigt  bie  §lut.  ©ei  £od)» 

waffer  ijt  baS  ganje  Delta  Ueberfdjwemmungen  ausgefegt.  Der  3-  oerliert  fowol  auf  feinem 

Saufe  burd)  bitrre  unb  wüfte  Öegenben  als*  oud)  burd)  SIbjüge  oiel  SÖaffer,  fobaß  er  eine  weit 
geringere  SBaffermaffe  in«  2Weer  fenbet  al«  ber  (Sanges.  (5r  ift  febr  ftfdjreid),  aber  im  ganjen 

für  ©djifffafjrt  weniger  günftig  als  ber  ©angeS  unb  3rawabi.  DaS  erfte  brit.  Dampffdjiff 

befuhr  ben  ©trom  1835,  unb  feitbem  nahmen  #anbel  unb  ©crfeln-  rafch  ju.  9<ad)bem  1843 
©inbf),  1849  baS  9feid)  ber  ©ifl)  brit.  ̂ rooinjen  geworben  waren,  würbe  bie  große  2Did)tig* 

feit  be«  3.,  be«  weftl.  GJrenjftroineS  ber  brit.« inb.  ©eftyungen,  in  commeqicUer,  ftrategifdjer 

unb  polit  ©ejie^ung  ridjtig  begriffen  unb  ift  bie  engl.  Regierung  feit  einer  9?eibe  oon  darren 

bemüht  gewefen  i^n  natf)  allen  biefen  9Jic^tungen  fo  nu^bar  al«  möglich  ju  madjen.  3"  bem 

Bwede  entftanb  mit  großem  Äoftenaufwanbe  ein  weitläufige«  ©nftem  fowol  oon  ©ewäfferung«« 

al«  oon  Xrorfcnlegung«fanäten.  ?Iue^  oerbanft  biefen  ©cftrcbungeu  ber  ftet«  wichtiger  werbenbe 

Äüften«  unb  ̂ afenpla^  Äaratfd)i  (f.  b.)  fein  (Entfielen. 

Industrial  partnership,  f.  ̂3artnerfc^aft. 
3nbllftrte  (oom  lat.  Industria,  ftleiß,  ©etriebfamfeit)  bejeia^net,  im  weiteren  ©inne,  ben 

Inbegriff  aller  menfd)(ic^en  ©eftrebungen  unb  Arbeiten,  bie  Wenge  ber  oorfjanbenen  (Hilter 

ju  oerme^ren  unb  umjugeftalten,  namentlio)  aber  foldjer  ©efirebungen,  bie  jugleie^  ben  &tt>td 

Ijaben,  benen,  welche  fic^  mit  ifjnen  bauemb  gewerbsmäßig  befaffen,  einen  ©erbienft  ju  ge« 

währen.  ÄlS  3ro«fl  ber  0.  fann  mithin  adeS  gelten,  was  ©üter  fc^afft  ober  beren  Söertb  er* 

^ö^t,  alfo  nid)t  allein  bie  eigentlichen  (bewerbe,  welche  9?aturprobucte  bearbeiten,  fonbem  aud) 

ber  Uderbau,  ber  ©ergbau,  -3agb  unb  §ifd)erei  fowic  jebe  anbere  ©ammlung  oon  9?ol)probucten, 
felbft  bie  IranSportgewerbe  unb  ber  $anbel,  infofern  lefctere  ben  SBert^  ber  ©üter  babura^ 

erljö^en,  baß  fte  biefelben  oon  einem  Orte  an  einen  anbem  jur  donfumtion  ̂ infc^affen.  3n 

rein  perfönlia^er  ©ejiel^ung  nennt  man  wol  aud)  0.  jebe  loijnbrit  genbe  gewerbsmäßige  ©e« 

fdjäftigung,  o^ne  9ftirfftd)t  barauf,  ob  fte  neue  Sertljc  erjeugt  ober  nidjt,  unb  man  fpriajt  fo^ 

gar  oon  einer  3.  ber  ©pieler,  Diebe  u.  f.  w.,  inbem  man  auöfdjließlid)  bie  ©eite  ber  ©ewerbs* 
mäßigteit  inS  ̂ tuge  faßt.  3m  engern  ©inne  pflegt  man  aber,  wenn  man  oon  ber  3.  einer 

©tabt,  eines  SanbeS  ober  ©olfs  fpridjt,  barunter  nur  biejenigen  gewerbsmäßigen  unb  auf  (Srwerb 

gerichteten  ©eftrcbungen  jufammenjuf äffen,  welche  fic^  auf  bie  belmf«  ber  SCBert^Serböbung 

ftattfinbenbe  Umgeftaltung  ber  9?arurprobucte  unb  $albfabrifate  bitrct)  ted)nifd)e  Operationen 

ridjten,  bie  $anbwerfS*  unb  bie  gabrifinbuftrie.  Da  ber  3Renfd)  oon  ben  9?o()probucten  allein 

nic^t  (eben  unb  biefe  auch  nidjt  einmal  in  auSreid)eubem  SWaße  ohne  $)ülfe  gewerblicher  (£r* 

ieugniffe  probucireu  unb  befchaffen  fann,  fo  entfielt  bie  3.  fdjou  auf  ber  erjleu  (Jultuiftufe  ber 
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SJölfer.  35od)  ift  biefelbe  natürlich  im  Anfange  in  jeber  Schiebung  gering  unb  unbebeutenb 

unb  wHdjft  erft  mit  ber  fortfdjreitenben  Gultur,  für  beren  (Sntwtrfelung  fie  einen  jtemlidj  fidjern 

9)?aß|tab  abzugeben  bermag.  .Bnnadjft  fucr)t  ba«  nod)  rofje  JBolf,  ber  nod)  barbartfdje  (£tatmn 

feine  ©ebürfniffe  an  SDaffen,  ©erätljen,  UBerfjeugen,  Stleibung  in  ben  Familien  felbft  bura) 

beren  ©lieber  fjerjufietlen.  AttmiüjUd)  überzeugt  man  ftd)  aber,  bafj  gewiffe  Dinge  bon  einer 

beftimmten  $erfon  beffer  unb  mit  weniger  Anfwanb  bon  3e»t  unb  Arbeit  gefertigt  »erben  al« 

bon  anbern,  bie  wieber  anbere  ©egeuftänbe  beffer  unb  jwedmäfjiger  probuctren.  (£«  beginnt 

fjiermit  bie  Dfjeilung  ber  Arbeit  unb  jugleid)  ber  Aufltaufd)  ber  beiberfeitigen  ̂ ßrobuctc,  ber 

t<panbel.  <5o  entfielt  nad)  unb  nad)  ba«  $anbwcrf,  au«  weldjem  burd)  weitere  Dfjeilttng  brr 
Arbeit  unb  rcidjlidjere  Anwenbung  bon  SHafdjinenfräften  bie  gabrifinbnjlrie  fjerborgcfjt.  hieben 

ber  §anbwerf«-  unb  gabriftnbufrric  fpielt  in  fer)r  bieten  ?änbcrn  aud)  bie  fog.  £an«inbufrrie 

nod)  eine  wichtige  8?ofle.  Diefelbe  jerfäflt  a)  in  eine  alte  trabitioncUe,  für  ben  33cbarf  bei 

£>au«genoffcn  forgenbe  ober  aud)  fog.  nationale  £au«inbuftric,  weldje  bon  ber  lanbwirtfjfdjaft' 

ltdjen  ©ebölferung  al«  9cebenbcfd)äftigung  betrieben  wirb,  unb  b)  in  eine  neue  ober  5abrif« 

fjau«inbufrric,  weldje  im  Auftrage  bon  gabrtfanten  unb  Äaufleuten  für  ben  Sßcltmarft  arbeitet. 

gafjt  man  bie  einzelnen  £änber  in«  Äuge,  fo  finbet  man,  baß  in  bem  einen  Acferbau  unb 

^iebjudjt,  im  anbcrn  bie  inbuftrietlen  ©efdjäftigungen  in  bebeutenbem  5)?aße  überwiegen,  wäfj- 
renb  in  anbcrn  jwifdjen  biefen  beiben  (Erfreuten  3)tittclftufen  borfjanben  finb.  Diefe  SBerfdjieben 

fjeit  ber  inbuftrieden  (Entwidmung  ift  fowol  in  ben  natürlichen  al«  aud)  in  ben  tußor.'bolit. 

Scrljältniffen  be«  einzelnen  ?anbe«  begritnbet.  Allgemein  madjt  ftd)  jebod)  in  ber  @efdjtch> 

ber  0.  ba«  ®efefc  geltenb,  baß  biefelbe  regelmäßig  bon  bem  Ätctnen  jum  ®roßen  übergebt, 

©djreitet  bie  Cultur  fort,  fo  beginnen  aud)  bie  Söebürfniffe  ju  wad)fen,  unb  bie  $aubwcrle, 

um  Untere  ju  beliebigen,  müffen  ebenfall«  fortfd)reiten,  woju  fie  burd)  ben  $anbcl  fräftig  an« 
gefpornt  werben.  Denn  ber  $anbel  bringt  inbuftrietle  Grjeugnijfe  anberer  £änber  fjerein,  weld)e 

bie  cinljeimifdje  3.,  wenn  fie  befielen  will,  ju  erfefeen  unb  ju  berbrängen  fudjen  muß.  3e  roe^ 
niger  ir)r  bie«  in  allen  Sweigen  gelingen  fann,  befto  met)r  wirb  fie  genötljigt,  ftd)  auf  biejenige 

^robuetion  ju  werfen,  in  wetdjer  fte  infolge  eigentümlicher  günftiger  SJerfjältniffe  bie  ßon» 

currenj  bc«  Au«tanbc«  ju  überwinben  bermag,  unb  balb  erreicht  fte  tjier  eine  Stufe  ber  $oQf 
fomnicnfyeit,  bie  iljr  gemattet,  ir)rc  (Srjeugniffe  anbern  2änbem,  weldje  biefelben  nidjt  in  gleicher 

GJütc  unb  ju  gleidjent  greife  ju  liefern  bermögen,  jum  Au«taufdj  anjubieten.  Die  3.  beginnt 

auf  biefer  (Stufe  bie  flWaffenprobuction,  bie  aber  mit  bem  £anbwerf  in  ber  SRegel  nid)t  möglid) 

ift  unb  jur  Anwenbung  bon  3Jcafd)inen,  jur  ̂abrifinbuftrie  nötigt,  de  weniger  biefe  önt« 
widetung  bon  ©taat«  wegen  beeinflußt  wirb,  befto  leidjter,  fdjnefler  unb  normaler  geljt  fie  bor 

ftd),  unb  e«  ift  ein  3rrtt)um,  wenn  man  glaubt,  bat}  ©taat«maßregeln,  wie  j.  S3.  ©djutJjöfle, 

Au«fuljrpräntiett,  ©taat«unterftü&ungen,  «Monopole  u.  f.  w.,  jenen  3wed  51t  erreidjen  »er 

mögen.  (Sbenfo  frud)tlo«  finb  aud)  Staatömafjregeln,  weld)e  bie  Gntwidelttng  ber  0.  fjemmen 

foUen,  ba  ade  SBemüljungen  für  ben  ©d)u&  ber  alten  ̂ anbwerfe  unb  gegen  bie  Ausbreitung  be« 

^ü?afd)incnwefen«  ben  natürlidjen  ?attf  ber  5)inge,  wenn  aud)  ftören,  bod)  nid)t  t)inbern  fönnen. 

X\t  §rage,  weldje  öertjSltntffe  e«  einem  ?anbe  möglid)  madjen,  auf  bem  inbuftrietlen  @c 

biete  ©rojjcö  ju  leifteu,  lä§t  ftd)  nur  fdjwer  erfd)öpfcnb  beantworten.  9Bid)ttg  ift  e«  junädjft 

baß  bie  \\x  bearbeitenben  ̂ ob^fioffe  in  guter  Dualität  unb  Ijinreidjenbcr  SWcuge  borh.anben  unb 

bequem  jur  $anb  finb.  üDenn  bie  Söefdjaffung  berfetben  au«  anbern  Räubern  ift  nidjt  nur 

fdjmicrig,  fonbern  aud)  foftfpielig,  unb  erfd)wert  mithin  burd)  bie  «Stcigentng  ber  greife  ber 

fertigen  sJßrobucte  bie  (Joncurrenj  auf  bem  fficltmarft.  gemer  müffen  in  genügenber  Wenge 

gewcrbfleifjige,  tüdjtige,  gefd)irfte,  intelligente  Arbeiter  jur  Verfügung  ftel)en,  aud)  bie  grofjen 

Kapitalien,  weldje  eine  b^odjentwicfcltc  3.  bebarf,  ju  geringem  £in9  erlangt  werben  fönnen. 

Slußerbem  fommen  ba«  reidjlidjc  ©ortjanbenfein  ber  ̂ ülfömittel  ber  3.,  ber  2Ba ff erf raffe  unb 

be«  ̂ Brennmaterial«,  fowie  bie  ̂erfefjröeinridjtungen  feb,r  Wefentlid)  in  ©etradjt.  Alle  günfiige« 

öebingungen  ftnben  ftd)  aber  nirgenb«  bereinigt,  unb  ein  £anb,  weld)e«  weniger  günfttg  gefteßt 

ift  al«  ein  anbere« ,  fann  unter  Untftänben  bennod)  utefjr  leiften  al«  ba«  anbere.  Die«  jetgt 

namentlid)  (Snglanb,  ba«  in  bieten  fällen  SKofjprobuctc,  bie  e«  mit  großen  ffoften  bon  weiter 

bejieljen  mu§,  beffer  unb  billiger  berarbeitet  al«  biejenigen  tfänber,  au«  wetdjen  e«  biefelbe« 

nimmt,  fobafj  e«  felbft  in  biefen  mit  feinen  ftabrifaten  auf  ben  ÜDtärftcn  erfdjeinen  fann.  Dura)1 
weg  ift  in  (Snglanb  ber  ?lrbeit«lof)n  infolge  ber  Ijöljern  *?eben«mittelpreife  fjöfjcr  al«  auf  bem 

(kontinent,  aber  bie  Gnglänber  wiffen  biefen  9?ad)tfjeil  nod)  immer  au«jugteid)en  burd)  ertöte 

Slrbcitöfraft,  beffere  S3raud)barfeit  ifjrer  Arbeiter  unb  größere  SJerboHfommnung  ber  SWafdjineii. 

Dbfdjon  faft  überaU  SBafferwerfe  biUiger  finb  al«  Dampfmafdjinen,  fo  müffen  ledere  bod)  oft 
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Dorgcjogcn  Werben,  fei  c«,  Weil  mit  SDampffraft  bie  Arbeit  ofmc  Unterbrechung  jahrau«  jahrein 

fortge[e(jt  werben  fann,  fei  e«,  weil  ftd)  bei  Anwenbung  be«  Dampf«  bie  gecignetfte  tfocalität 

für  bie  ̂ abrifantage  frei  wählen  läßt,  wo  entweber  bie  iRohprobuctc  jur  $>anb  fmb,  ober  wo 

bie  Arbeit«fräftc  am  beften  gefunben  werben,  ober  aud)  wo  ber  Abfafc  ober  bie  Au«fuf>r  er» 

leichtert  fmb.  SJon  größter  3ßid)tigfeit  für  bie  Gntwirfelung  ber  3.  eine«  £anbe«  erweift  c«  ftd), 

baß  fowol  feine  Unternehmer  al«  feine  Arbeiter  gebilbet  unb  intelligent  fmb.  (Snblid)  übt  aud)  ber 

£>anbel,  je  mehr  er  in  einem  tfanbe  entwicfelt  ift,  um  fo  größern  Einfluß  auf  bie  3.  Derfelbe 

hat  nid)t  nur  ber  3.  bie  flfohprobuete ,  2Jfafd)inen  u.  f.  w.,  beren  fte  bebarf,  ju  befdjaffen  unb 

üjrc  Srjeugniffe  ab3ufe{jen,  fonbern  er  muß  ihr  aud)  neue  Abfafcgebiete  erobern  unb  fte  jugteid) 

Don  bem  in  Jtenntniß  fe&cn,  wa«  nad)  Art,  $om,  ©ehalt,  @efd)mac!  unb  ̂ ßrei«  Don  ben  CEon* 
fumenten  »erlangt  wirb.  3c  uollfommener  ber  $anbel  bie«  leiftet,  um  fo  mein:  förbert  er  bie  3. 

6«  ergibt  ftd)  auf  ben  erften  SSlicf ,  baß  ber  S^arafter,  ber  ben  einjelneu  3.  beiwohnt,  ein 

feljr  Derfdjicbenartiger  ift.  Die  ̂ Jrobucte  ber  3.  untcrfd)eiben  ftd)  nid)t  nur  uad)  ihrer  Art, 

fonbern  aud)  Dielfad)  nod)  in  anberer  Seife,  inbem  ihnen  ber  (Stempel  be«  Wationaldjaraftcr« 

attfgcbrüdt  ift.  3n  ftranfreid)  ift  bie  (Sleganj  be«  ftabrifat«  Don  ber  ̂ öc^fien  S3ebeutung ,  unb 

bie  fran$.  Arbeiten  jeidjnen  fid)  barum  burd)  jicrlidje  Arbeit,  gefällige  formen,  glänjenbe 

Außenfeite  au«.  Da«  engt,  ftabrifat  bagegen  ftrebt  Dorjug«meife  nad)  Btotrfmäßigfeit  un0  au% 

gemeiner  93rattd)barfeit  für  bie  große  2)taffe  ber  SBeDölferung  aller  (Staaten,  wobei  bie  (5d)Ön 

jjeit  nur  baneben  in  93etrad)t  fommt.  (Etwa  mitteninne  flef>t  bie  beutfdje  Arbeit,  welche  freiließ 

einerfeit«  niemal«  fo  elegant,  anbererfeit«  nicmal«  ganj  fo  jweefmäpig  ju  fein  pflegt,  bie  aber 

fafl  burd)wcg  a(«  gut,  anf einlief)  unb  mgleid)  al«  oerljättnißmäßig  billig  erfannt  wirb.  Daß 

biefe  ?}erfd)iebenf)eit  ber  inbuftriellen  ̂ robuete  ftd)  Dorfinbet,  ermöglidjt  ben  (Eonfumcnten,  ftd) 

gerabe  nad)  SBunfd)  unb  SBebürfntß  3U  Derfeljcn ,  unb  förbert  außerbem  ben  inbuftriellen  Sorh 

fd)ritt,  ber  ba  unterbleibt,  wo,  wie  3.  93.  in  CEfyina,  bie  inbuftriellen  ̂ robuete  uniform  ftnb. 

§ür  bie  Beurteilung  ber  inbuftriellen  SJer^ältniffe  ifl  bie  inbuftrieHe  (Statiftit  Don  größtem 

93elang,  beren  Au«bilbung  freilid)  nod)  große  ̂ inberniffc  entgegengehen.  Die  Dhßtfad)en, 

welche  biefe  Di«ciplin  jur  ®runblage  bebarf,  fönnen  il)r  jum  großen  Ztyxi  nur  Don  ben  3n* 

buftricUen  felbft  jufließen,  unb  biefe  freuen  ftd)  nod)  Dielfad),  bie  Au«bcb,nung  unb  anbete  93er* 

hältniffe  ihrer  <ßrobuction  jur  allgemeinen  Äenntniß  be«  ̂ ßublifum«  unb  be«  Au«lanbe«  ge« 
langen  ju  laffen.  ©elbft  ba«  9Jerf)ältni§  ber  inbuftriellen  SBeDölferung  jur  ©efammtbeDölferung 

ift  nierjt  einmal  fid)er  feftgefieHt;  nur  fo  Diel  fteht  feft,  baß  alle  £änber  eine  bebeutenbe  .ßunahme 
tljrer  inbuftrieflen  2:^ättgfett  in  ben  lejjten  50  Oa^ren  erlebt  Ijaben,  unb  baß  biefe  3«nohmc 

befonber«  in  ber  jüngflen  3cit  bebeutenber  al«  je  gewefen  ifl.  93orjug«weife  b,at  ftd)  bie  ©roß« 

inbufhric  au«gebe(mt.  Dod)  aud)  bie  Älein»  unb  bie  ̂ aufiinbufirie  befd)äftigen  gegenwärtig, 

trofc  ber  ftär!ern  Einführung  ber  2Rafd)inen,  eine  weit  größere  Änjaljl  Don  felbfiflänbigen  unb 

unfelbfrflänbigen  Arbeitern  al«  früher,  weil  afljäb,rlid)  wieber  neue  (Stoffe  unb  Ärtifel  unb 

$)etrteb«3Weige  attffommen  unb  ber  ÖJüterDerbraud)  unenblid)  gewad)fen  ift.  Veranlaßt  fyat  bie« 

jum  Z\)iii  bie  Aufhebung  junftmäßiger  Söefd)ränfungen ,  wäljrenb  für  bie  ©roßinbuftrie  bie 

Annäherung  an  ben  greihanbel  unb  bie  wenigften«  theitweife  Aufhebung  unb  SWilberung  ber 

(Sdjutjjölle  oon  bem  weitgreifenbjten  (Einfluß  geworben  ift.  93gl.  Örothe,  «Silber  unb  (Stubien 

jur  (55cfd)td)te  ber  0.»  (93erl.  1870);  ̂ au«hofer,  «Der  Snbuftriebetrieb»  (©tuttg.  1874). 

Snbuitric^iluöftcUmtgcn  nennt  man  biejenigen  temporären  öffentlichen  Aufteilungen 

Don  ̂ robueten  ber  inbuftriellen  Ih^tigfeit  im  au«gebehnteften  (Sinne,  weld)e  cht  überftd)tlid)c« 

93ilb  berjeitiger  iilciftungen  eine«  2anbe«theUfl,  eine«  ?anbc«,  mehrerer  Derbunbener  Sänber 

ober  nod)  weiterer  Jtreife  geben  follen.  gür  Au«ftellungen  Don  flcinerm  Umfange  finbet  neuer* 
bing«  häufl9  ötr  K«me  ©ewerbeau«ftellung  Anwenbung.  3Kan  tennt  gegenwärtig 

locale,  proDinjietle,  nationale,  internationale  unb  ÜBclt*  Au«ftettungen.  Die  erftc  3bee  einer 

©ewcrbcau«ftetlung  ging  jur  3"t  be«  Directorium«  ber  franj.  9Cepub(if  Dom  SWarqui« 

b'ADeje  au«,  weldjer  baburd)  ben  unter  fetner  Auffid)t  fiehenben,  infolge  ber  3*itumftänbc  lei« 
benben  @obclin«fabrifen  neue  Abfafequetlen  oerfd)affen  wollte.  Da«  Unternehmen  würbe  inbeß 

burd)  bie  balb  barauf  erfolgte  SJcrbamtung  aller  Abeligen  au«  $ari«  geftört,  unb  erft  Napoleon 

führte  baffclbe  in  ben  3.  1798,  1801  unb  1806  au«.  Dicfer  fant  aud)  juerft  auf  bie  3bee, 

bic  für  bie  Au«fieflcr  beftimmten  greife  burd)  eine  3urn  Dertheilen  ju  laffen.  Die  fpätern 

franj.  Au«)teaungen  fanben  1819,  1823,  1827,  1834,  1839,  1844  unb  1849  ftatt.  Wad) 

aCBieberherfteUung  be«  ̂ rieben«  entftanben  aud)  in  Deutfd)lanb  3.  einjelner  Sänber,  3.  ©.  für 

©aiern  in  2Hünä)en  1818,  für  ©adjfen  in  Dre«ben  1824,  für  Greußen  in  ©crlin  1822  unb 

1827,  für  Defterreid)  in  ̂ rag  1828  unb  in  9Bien  1845.  An  biefe  fd)loffen  fld)  Au«fteOungen 
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ber  Onbuftrie  be«  3°flöerein«  (W<  erfte  erfolgte  im  Sept.  1842  ju  ÜRainj,  e«  nahmen  an  it>r 

715  Äu«ftefler  tfjeü),  welche  nid)t  wenig  baut  beitrugen,  bie  einjelnen  äoDvereinÄfiaaten 

inniger  miteinanber  ju  verfnüpfen.  3)ebeutung«öoH  warb  1844  bie  von  3040  $lu«ftellcrn  ht* 
nufcte  unb  ftar!  befugte  0.  $u  Berlin  burd)  bie  fidj  an  fte  anfd)licßenbe  Bewegung  für  bic 

SJerbefferung  ber  Vage  ber  arbeitenben  Älaffen.  ̂ olen  hatte  bereit«  1818  eine  Slu«fteflung  in 

2öarfd)au,  föußlanb  folgte  1825  in  3)io«fau,  Spanien  1841  in  SHabrib.  Dagegen  jögerte 

Gnglanb  fe^r  lange,  augenfcfjeiutidj  weil  c«  einfah,  baß  bie  0.  bie  Onbuftrie  ber  anbern  Staaten 

heben  unb  feinem  inbuftrieUeu  llcbergcwic^t  Slbbrud)  tljun  foflten.  Grft  fett  1843  veranftaltete 

bie  Änti'GornlaW'Jeague  0-,  jum  Dheil  wot  in  ber  2lbfid)t,  ber  Onbuftrie  im  Stampfe  gegen 

ba«  vermeintliche  SWerbauintereffe  ein  großartige«  Relief  ju  geben,  jum  I^eil  aber  aud),  nm 

bem  Slu«lanbe  ju  jeigen,  baß  nod)  immer  bie  engl.  Onbufhie  bie  ßoncurrenj  ber  fcfUänbifcfjen 

nidjt  ju  fürchten  habe.  Die  föefultate  ber  Slu3fteflungen  von  Wandjefier  1843  unb  Jonbon 

1845  waren  in  ber  Xljat  fefjr  günfttge,  unb  fortwährenb  wud)«  ba«  allgemeine  Ontereffe  an 

biefen  Hu«fieÜungen  (1847  unb  1849),  ba«  fdjließlid)  ju  ber  großen  SBeltau«ftelIung ,  ber 

erften  internationalen  0.,  ju  Jonbon  von  1851  im  Ärtjftaüpalaft  im  $öbeparf  unter  bem 

^atronat  be«  ̂ Jrinjen  «Ibert  führte,  ftaft  alle  cioilifirten  Jänber  beteiligten  fid)  eifrig  au 
biefem  Unternehmen,  unb  ber  Söefud)  überftieg  nod)  bie  gehegten  Srmarrungcn,  benn  17,062 

ftulfieQer  nahmen  theit,  wobei  freilich  (Großbritannien  mit  6861  Äuöftetlern  präbomimrte. 

Stadjbem  1850  ber  30H°frein  ju  Jcipjig  eine  allgemeine  beutfdje  mit  1440  $tu«flellern  unb 

in  oemftlben  Oaljre  auch  Otalien  eine  2tu«fteflung  ju  ftlorenj  veranftaltet ,  folgte  9?orbamerifa 

1854  in  Weuttorf,  ei  reichte  jebod)  tro|}  ber  7000  flu«ftcflcr  feine  nenncn«werthen  föefultate. 
dagegen  war  bie  allgemeine  bcutfd)e  0.  ju  Sflünchen  (1854  in  bem  prächtigen  ®la«palaft  mit 

6583  5Äu«freQcrn)  von  reichem  Ontereffe,  fowie  bie  große,  ton  (Staat«  wegen  hervorgerufene 

2Beltau«ftellung  1855  ju  ̂ari«  in  jeber  $>m|id)t  glänjenb.  Diefelbe  jäf)lte  mehr  al«  18,000 

HudfifHer,  unb  wäf)renb  ju  Jonbon  bei  ben  au«gcfteflten  @egenftänbeu  überall  bie  9?üdftd)t 

auf  WütjUchfeit  unb  3wedmäßigfeit  hervorgetreten  war,  bot  $ari«  im  reidjften  3Waße  eine 

Ueberfieht  ade«  beffen,  wa«  ber  Juru«  erfunbeu  unb  gefd)affen.  Slud)  bie  fdjwcii.  Äu«ftedung 

von  1857  (ju  33ern)  üerbient  mit  Otürffidjt  auf  ben  (Gewerbfleiß  ber  Sibgenoffenfd)aft  ber  <Sr= 

wähnung.  Die  von  ber  Regierung  bc«  Königreich«  Otalien  1861  ju  ftlorenj  veranstaltete  0. 

wirfte  auf  bie  inbuftrielle  (Sntwtrfclung  bc«  neu  aufblühenben  Staat«  melnfad)  förbernb  ein. 

hierauf  folgte  bie  jweite  2ÖeltauöftelIung  ju  Jonbon  1862  (in  Äenfhtgton),  ju  welker  über 

25,000  Äu«ftefler  beigefteuert  hatten.  Diefe  ?lu«ftcClung  hatte  inbeffen  nicht  ben  erwünfdjteu 

Erfolg  unb  allgemein  gab  ftd)  bie  Anficht  funb,  baß  ftd)  ba«  internationale  Su«fiellung«wcfcn 

überlebt  t)<xbt  unb  bei  bem  Staube  ber  Onbuftrie  uub  be«  $anbcl«verfef)r«  nidjt  mehr  jeit* 

gemäß  fei.  Dro&bem  fünbigte  fdjon  nad)  wenigen  Oafjren  ftranfreid)  eine  neue  internationale 

0.  für  1867  in  ̂ ari«  an.  9?id)t  eine  ̂ Örberung  ber  Onbuftrie  galt  e«,  fonbem  ein  polit. 

ßreigniß  würbe  beabftchtigt.  s3?achbem  bie  ̂ olitif  bc«  ̂ weiten  ftaiferreid)«  in  ÜKerico  unb  auf 
ben  Sd)lad)tfelbern  Söhnten«  DZieberlagen  erlitten,  foflte  ba«  erfchütterte  ̂ rcfiige  unb  ber 

wanfenbe  Zitron  burch  eine  große  fricblidje  Ztyat  befeftigt  werben.  Sin  Stelle  eine«  ftörberung«* 

mittel«  ber  Onbuftrie  würbe  eine  große  £nupt=  unb  Staat«action  vorbereitet,  neben  ben  9?ohs 
ftoffen  unb  ben  ̂ Probucteu  ber  Onbuftrie  unb  ber  Sfunft  traten  focialc  unb  humanitäre  Elemente 

in  ben  SJorbergrunb.  Die  Änjaljl  ber  ?luöftellcr  betrug  42,217.  Om  allgemeinen  fteUte  ftch 

herau«,  baß  bie  metften  Oubuftricflen,  bie  (ich  an  ber  parifer  0.  öon  1867  betheiligt,  bie  auf^ 

gewenbeten  Soften  bebauerten,  bie  ihtten  in  ben  meiften  fällen  gar  feine  Örüdjte  getragen. 

sJhcht«befioweniger  betrug  bie  Slnjahl  ber  ?lu«fteaer  auf  ber  internationalen  0.  im  ̂ rater  ju 
Sien  1873  mehr  al«  70,000.  Die  wirthfchaftlichen  Erfolge  and)  biefer  3lu«ficÜung  erfd)einen 

äußerfl  gering.  Die  mit  ber  Cscnteunialfeicr  ber  Jßeretuigten  Staaten  9iorbamcrifa«  1876  in 

^hito&clphia  abgehaltene  0.  war  bie  bcfudjtefte  aller  0.  unb  ift  für  Slmerifa  jebenfaflö  von 

erfprießlichem  Crfolg.  '^ür  ba«  0.  1878  hat  bie  franj.  9icpublif  eine  in  $ari«  ab^ufjaltenbe 0.  au«gcfchricben  unb  bie  Gulturftaaten  ber  2i3elt  jttr  Sethciligung  eingelaben.  Die  beutfehe 

8icich«rcgierung  hat  abgelehnt,  fich  ju  betheiligen,  fte  hat  im  wohloerftanbenen  Ontereffe  ber 

beutfdjcn  Onbufbrie  ben  thatfäd)lichen  iöewei«  geführt,  baß  bie  OnbufVrie  feineflweg«  abhängig 
ift  Von  ber  Jaune  jebe«  Staat«,  ber  gcrabe  ein  Ontereffe  baran  l)a\,  bic  OnbuftricHen  aüer 

Sänber  ju  einer  Sdjaufieflung  in  feine  $>auptftabt  ju  entbieten;  fo  hat  fie  burch  »h«  Ablehnung 

eine  Ärifi«  be«  Äu«fiellung«wefen«  herbeigeführt  unb  bamit  feine  Reformen  vorbereitet. 

§aßt  man  bie  SRefultate,  welche  bie  0.  bWltjer  gewährt,  näher  in«  Äuge,  fo  finbet  man, 

baß  bie  Meinem  flu«ftcllungen  ber  urfprünglichen  Obee,  ein  treue«  unb  vollftänbige«  S3ilb  ber 

Digitized  by  Google 



3n&uftrtcpflanjcn 
561 

inbuftrieflen  Üfjätigfeit  ifner  ?änber  ju  geben,  nod)  am  meiften  nadjgcfommen  ftnb.  25a  iljnen 

für  bcn  engem  ßreiS  ein  terfjältnißmäßig  größerer  9faum  ju  ©ebote  ftef>t  unb  bie  (Sdjwicrig* 

ifeiten  ber  Beteiligung  geringer  ftnb,  fo  termögen  nur  fte  bie  gonje  unb  namentlidj  audj  bie 

flcinerc  Onbuftrte  ju  berüd listigen.  jDagegen  fdjließt  fid)  ton  ben  großem,  namentlid)  ton 

SBeltauSflctlungcn  alles  baSjcnigc  ton  felbft  ans ,  was  nidjt  in  ivgenbeiner  Söeife  Ijertorragt 

unb  burdj  9?euljeU/  ©efdjmacf,  ßrfinbung,  Originalität,  ©roßartigfeit  in  bic  9luqcn  fällt,  ©ei 

regelmäßiger  SBiebcrrjolung  laffen  enger  begrenzte  SluSjtcÜungen  aud)  bic  Mängel  unb  bie 

ft-ortfdjritte  ber  Snbuftrie  eine«  £anbeS  erblicfcn  unb  regen  bamit  ben  SBettcifer  ber  ftabrifauten 
an,  fowie  fte  aud)  bcn  (Staatsmann  in  ben  ©taub  fetjen,  ber  gewerblichen  Üfjätigfcit  feines 

£aubeS,  foweit  eS  feine«  ÄmtS,  iu  ridjtigcr  2Bcifc  ju  $ülfe  ju  fommen.  SDod)  aud)  ber  9iujjen 

ber  SSeltauflftettungcn  Ijat  fid^  als  ein  fet)r  bebeutenber  IjerattSgeftclIt.  Onbem  fte  inx  VLn* 
fdjauung  bringen,  waS  bie  einzelnen  ?änber  ScbeutenbcS  leiften,  regen  fte  bcn  Söettcifcr  ber 

berfdjiebencn  inbufirietlen  (Gebiete  an  unb  tieranlaffen  bicfelben,  ftd)  gegenfeitig  burdj  beffere 

S3euutjung  ber  iljnen  eigentljümlidjen  S3ortr)citc  unb  burd)  Aneignung  iljnen  nod)  frember  neuer 

(Srftnbungen,  SlrbcitSmetljoben  u.  f.  tu.  ju  überbieten.  Slitf  ben  SöeltauSftcnuugcn  erlangen 

ftabrifanten  unb  £änbler  Slufflärungen  über  bic  Dcftcn  SSejugSquetlcn  unb  eröffnen  ftd)  für  bic 

erftern  neue,  gewinnbringenbc  Slbfafewegc.  (SS  ftnben  fidj  für  fie  Slnbcutungen  über  baSjcnige, 

was  fte  ben  ?tbnef>ntern  auberer  Räuber  unb  frember  9BeIttr)ciIc  in  £mfid)t  auf  §orm,  <3)e« 

fdjntad,  ̂ rciS  u.  f.  w.  bieten  müffen.  ftidjt  ol)nc  StBidjtigfeit  ift  ber  Umftanb,  baß  Onbufiricllc 

aüer  ?äuber  näljer  jufammcngefüljrt  Werben  unb  ber  perfönltdje  Söcrfefjr  jwifdjen  Urnen  ftd) 

förbert;  fenter  baß  fte  an  freiem  Söttcf  unb  ©elbftoertraucn  gewinnen  unb  in  ifjnen  neue  frutfjt* 
bare  3becu  auftauchen.  2öenn  baS  SreirjanbelSfnftem  in  neuerer  £tit  faft  überall  ftegreid) 

gewefen,  fo  tjaben  baju  bie  0.  nidjt  wenig  beigetragen,  £iefelbcn  fjaben  bcn  Onbuftricllcn 

gejeigt,  baß  fte,  um  bie  frembe  Goncurren3  ju  befteljen,  nidjt  beS  <2d)uyeS  burd)  3°Hc,  foubern 

nur  beS  «StrebenS  nadj  SJertoflfommnung  unb  nadj  totlftänbigcr  23cmtfcnng  ber  jebem  ?anbe 

eigentfjümlidjen  ©ortfjeile  bebürfen.  Giublid)  tjaben  bie  SluSfrcflungcn  in  bcn  Slugcn  ber  @e» 

roerbtreibenben  felbft  unb  nod)  meljr  in  benen  ber  ©ölfer  bie  Onbuftrie  außerorbentlid)  gehoben 

unb  bie  Ueberjeugung  tierbreitet,  baß  unfere  fjeutige  SBelt  wefentlid)cr  unb  meljr  als  jebe  anbere 

auf  ber  inbuftricllen  (Sntwidclung  beruht.  SDic  3nbuftrie  ift  fo  ju  tjöfjerm  Slnfefjen,  ju  größerer 
©ebeutung  emporgefiiegen  unb  t)at  fto}  in  bie  il)r  gebü^renbe,  früher  lebhaft  beftrittene  Stellung 

gu  fefeen  gewußt.  9?ia5tig  ift  freilidj,  baß  bie  gemcrblidje  i^ätigfeit  auf  bcn  ÄuSfteflungen 

uiclfad^  im  ̂ onntagSftcibe  unb  aufgepu^t  erfdjeint,  baß  Paritäten,  foftfpiclige  ̂ ünf)elcien, 

jDingc,  meldte  ber  SBcrfc^r  nid^t  bebarf,  für  bie  ÄttSftellmtgcn  probucirt  werben,  baß  bie 

9feclame  eine  große  9ioüc  fpielt,  baß  über  bem  Unwichtigen  com  ̂ iibltfum  manches  l)öd)fi 

Sichtige  überfein  wirb.  9lQciu  bieS  ftnb  TOftänbe,  bie  bcn  Sert^  ber  ©ad)e  felbft  faum  be* 

einträchtigen.  3>aß  bic  Slu^ftcriungen  mandjcS,  was  ber  (Srfiitbcr  faum  auSgcnutjt  ̂ at,  jum  ®c« 

tneingut  aller  machen,  fann  tont  atigemeinen  «Stanbpunft  aus  als  ein  9?ad^tbeil  nid)t  augefe^cn 

werben.  %(S  wünfd^enSwert^  ftetlt  ftcf)  aücrbingS  fjcrauS,  baß  auf  bem  ton  granfreia^  bc* 

tretenen  2Bcge  nidjt  weiter  fortgegangen  werbe,  ©d^augepränge  fann  nidjt  jum  ßweefe  führen, 

foubern  muß  bie  ÄuSfteÜungen  fc|ließlich  in  SRiScrebit  bringen.  Äud)  baS  ̂ rcisgcridjt  gehört 

nidjt  ̂   ben  befreit  Ginridjtungen,  ba  biefcS  ju  9J?iSftänben  unb  läufctjungen  füt)rt.  2Bcnn  bei 

ber  HuSßeflung  1850  ju  feipjtg  Prämien  unb  (St|rencrwär)nungcn  nidjt  nur  bcn  ÄuSficUern, 

fonbern  aud)  ?lrbeitent,  bie  eine  r)crtorragcnbe  inbitibueÜe  Üt)ätigfeit  entwicfclten,  ertr)eilt 

würben,  fo  muß  anerfannt  werben,  baß  babei  baS  ̂ rtneip  ber  ©eredjtigfeit  jum  Iiurdjbrud) 

!am.  Gin  wefentlidjer  9?ul;en  ift  bamit  aber  nur  bei  Keinem  HttSftcHungcn  ju  erjielcn,  obgleid) 

aud)  in  SBieu  1873  3KitarbeitermcbaiHcn  tcrliefjcu  würben,  ©gl.  bic  offtcieHen  33crid)te  über 

bie  einzelnen  großen  SfaSftcflungen,  ton  93erlin  (1844)  an  bis  $f)itobelpr)ia  (1876). 

^KbllftTtCpflanjfn  fmb  alle  biejenigen  ̂ flanjen  (meift  (Sulturpflanjcn),  weldje  in  ben 

(bewerben  in  auSgeberjnterm  ®rabe  SJerwenbung  ftnben.  ©crücfficrjtigt  man  nur  bie  in  Sentral- 

curopa  cultitirten  unb  angewenbeten ,  fo  läßt  ftd)  folgenbe  Gintfyeilung  berfelbcn  treffen: 

1)  $>anbelS  *  unb  gabrifpflanjen :  ber  ̂opfen  (bic  weiblidjen  SÖIiitcn  ton  Humulus  Lupalus), 
ber  £abatf  (Nicotiana  Tabacum ,  N.  macrophylla,  N.  rustica  u.  f.  w.),  bie  5ict)oric  (bie 

SBurjel  ton  Cichorium  Intybas),  bie  2Bebcrfarbe,  ̂ aurjfarbc  ober  Äarbenbiftel  (ton  Dipsa- 

cus  fullonum),  bie  ©eifenwuriel  (bie  Sßurjcl  ton  Saponaria  oftlcinalis)  unb  ber  «Senf  (Samen 

ton  Leucosinapis  alba);  2)  lertil«  ober  ©cfpinftpflan^cu,  bie  il)rcr  ©aftfafer  wegen  cultitirt 

Werben:  Sein  ober  gladj«  (©aftfafer  beS  <Sd)licßlein,  Linum  usitatissimum  vulgare,  unb  bc« 

(Springlcin  ober  Älanglein,  L.  usitatissimum  crepitans),  ber  ̂ ponf  (53aftfafer  ton  Cannabia 
5one«rtation0«£fj«ton.  Swötfte  «uflaßt.  V1IL  36 



562  3nbuftricfd>ulcn 
3nfaffltilität 

sativa  unb  C.  indica);  bie  9?effelarten,  bie  in  früherer  &tit  in  £eutfd)lanb  Dielfadj  at«£ertil* 

pflanjen  Söead)tung  fanben,  haben,  trofebem  ba§  beren  Anbau  in  neuefter  3eit  Don  g.  SReulcaur 

in  Serlin  roteber  in  Anregung  gebracht  würbe,  feine  93ebeutung;  3)  Delpflanjcn  (f.  b.); 

4)  ftarbepflanjcn  (f.  b.);  5)  @erbepflau3en:  (5id)cnrinbe  unb  Ö5a0äpfel  (bie  SFJinbe  mehrerer 
Ouercu«arten  unb  bie  unter  beut  9?amen  ©allen  unb  Änoppern  befannten  Au«wüd)fe),  bie 

ftiäjten*  unb  lannenrinbe  (bie  Sfinbcn  Derfcfjtebencr  $inu«arten),  bie  ffieibenrinbe  (bie  föinbe 

mehrerer  Salirarten),  bie  lorme.  tiöe  (Surjel  Don  Tormentilla  erecta)  unb  bie  Don  (S.  ftraa« 

in  2J?ünd)cn  empfohlene  93iftorte  (Sßurjel  Don  Polygonum  Bistorta);  6)  ju  ben  $o($pflanjen 

enbüo)  fmb  alle  jene  $öljer  (Stamm,  3mcige)  3U  tcdjncn,  beren  Srjcugung  in  ber  gorficultur 

gefdueht  unb  bie  in  ber  Onbuftrie  (f.  $oljwaaren)  SJerwenbung  finben. 

3nbuftricf0^ulcn.  9?eben  ben  b.öt)ern  ©dmlen,  welche  beftimmt  ftnb,  ̂ Jerfonen  für  bie 

Onbußrie  ijeranjubilben  (^olDtedmifche  Sdjulen  [f.  b.]  unb  ©emerbefdjulen  [f.  b.]),  bcfdjäftigen 

fld)  bie  0.  mit  ber  (Slementarbilbung  be«  Arbeiter«  im  £>inblid  auf  feinen  fünftigen  Seruf  at« 

Lohnarbeiter  in  ber  Onbuftrie;  man  nennt  biefe  ©erwten  aud)  gewerbliche  5ad)fd)ulen,  wie  j.  33. 

bie  ber  $au«inbuftrie  bienenben  fficbfdmlen,  Spifccnflöppelfdjulen ,  ftad)fdnilen  für  §ol$* 
fdjnifcerei,  für  bie  Spielroaareninbuftrie,  bie  Onftrumentcnmachcrei,  Uhrmachern  u.  f.  n>.  Sie 

hält  ben  Änaben  nur  in  ber  Seife  ber  (Slementarfdutle  bi«  jur  Sonftrmation  feft.  3>ie  3.  fefcen 

al«  (Erfte«  bie  allgemeine  SJolf««  unb  (Slementarbilbung  oorau«;  erft  in  einer  ̂ 5cjem  Älaffe 
wirb  für  bie  eigentümlichen  Arbeiten,  benen  ftd)  bie  fünftigen  Arbeiter  ju  wibmen  (Gelegenheit 

haben,  Unterweifung  gegeben,  weldjc  neben  ber  ftortcutwirfelung  jener  Slementarfcnntniffe  h«r» 
geht.  Wan  wählt  hierbei  biejenigen  Arten  Don  Arbeiten  au«,  weldje  für  ba«  fpätere  ?ebcn  in 

erjier  9?cif)e  in  33etrad)t  fonnnen ,  juglcidj  aber  für  ba«  2Bofjl  be«  Arbeiter«  empfehlenswert*) 

unb  bem  jngenblidjen  Alter  ber  Sd]ülcr  angemeffen  fmb.  Aud)  empfiehlt  e«  fid),  wo  e«  möglid) 

ift,  bie  Arbeit,  namentlich  ber  gcfcfjidteru  unb  fleißigem  Schüler,  loljnenb  ju  Derwerthen,  fobaft 

jugleid)  ein  flciner  (Srmerb  ju  fünften  ber  Äinbcr  ermöglicht  wirb.  £>er  Unterridjt  wirb  für  bie 
äinber  am  beften  unentgeltlich,  alfo  burch  bie  communaten  Steuern  311  beftreiten  fein;  bann  aber 

wirb  man  auch,  m  bie  3.  eingerichtet  finb,  ben  93efud)  berfelben  obligatorifd)  macfjcn  bürfen. 

Auch  fann  eine  angemeffene  SJcrbinbung  Don  3.  mit  inbuftrieüett  Unternehmungen  Oute«  leiften. 

3ÖC8  tt  domo,  f.  (Saftro. 

SnfonibtlttOt  (lat.\  b.  h-  Unfef)l6avfcit  in  Sachen  bc«  Glauben«  unb  ber  Sitten,  fommt 

nad)  bem  Xccrete  bc«  iBaticanifdjcn  Goncil«  (f.  b.)  »out  18.  Ouli  1870  bem  röm.  Zapfte  ju, 

wenn  er  ex  cathedra  rebet,  b.  h-  wenn  er  al«  allgemeiner  $irt  unb  £ef)rer  allen  Shriflen  fraft 

feiner  f)öct)ftcii  apoftolifchen  Autorität  eine  üon  ber  gnnjen  Äircfje  feftjuhaltcnbe  ©lauben«»  ober 

Sittenlehre  Derfünbigt.  Diefe  Unfehlbarfeit,  mit  wc(d)cr  G>hrifiu«  ba«  fird)lid)e  Lehramt  au«» 

gemattet  hat,  ift  Dcrmöge  ber  Afftftenj  be«  ̂ eiligen  ©eifte«  bem  ̂ ßetru«  unb  aÖcn  feinen  9?ad>* 

folgern  auf  bem  röm.  Stuhle  öcrlichenj  unb  jwar  bebarf  e«  jur  Unfctjlbarfcit  päpfll.  1>ccrete 

nicht  erji  ber  3>M^'nin,ung  ber  doncilicn  ober  ber  «allgemeinen  Äircrje».  *2)ie  päpfH.  llnfct)!» 
barfeit  ifi  bie  (ioufequenj  ber  bi«  in«  fird)lid)e  Altertum  hinaufreidjenben  Unfehlbarfeit  ber 

«Äirdjc».  Sd)on  feit  bem  4.  Oahr^-  begann  man,  bie  'Eecrete  ber  allgemeinen  Ätrd)enberfamm» 
lungen  für  unfehlbar  ju  betradjten,  inbem  man  jte  für  eingegeben  Dom  ̂ eiligen  Oeiflc  erflärte. 

AI«  banad)  bie  ̂ äpfte  bie  oberfte  5Hcgicrung«gewalt  in  ber  ftirdje  bcanfpmchtcu ,  fam  bie 

Xtyoxit  auf,  ba§  alle  doncilicnbefd)lüffe  ju  ihrer  ©ültigfcit  ber  päpftl.  Sanction  bebürften,  bie 

päpfll.  Decretalen  aber  Dolle  Ö)efc^c«fraft  für  bie  5tird)c  befaften.  Aber  erfi  bie  pfeubo-iftboriferje 

Xecretalcnfammlung  fteüte  ben  Sa^  auf,  ba§  bie  röm.  Äiröje  bi«  an«  (£ubc  Don  jebem  2)?afet 

be«  Orrthum«  unberührt  bleibe.  5?od)  ba«  neue,  burd)  (Tregor  VII.  begrünbete  fiird)enrcd)t 

forbert  jwnr  unbebingte  Unterwerfung  unter  bie  Grntf Reibungen  ber  ̂ äpfle,  nahm  aber  ben 

$atl  einer  Abweidjung  Dom  (Glauben  au«brüdlid)  au«.  5?od)  Onnoccnj  III.  unb  Onnocenj  IV. 

gaben  bie  Sttöglidjfeit,  ba§  ein  ̂ apft  in  ftcfcerei  Dcrf allen  fönne,  au«brüdlich  ju  unb  erfterer 

erfannte  in  biefem  ftaüe  bie  flird)e  al«  feine  9?id)tertit  an.  Der  crfle  Segrünbcr  ber  llnfct)t- 

barfeitdlchre  ifl  Ühoma«  Don  Aqttino.  9?ach  ihm  hat  man  bem  Zapfte  in  @lauben«fad)eu  ju 

gehordjen  wie  dfjrtftuö  felbft:  nidjt  ba«  doncit,  beffen  Autorität  nur  Don  ber  be«  ̂ Japtle«  ab« 

geleitet  ift,  fonbem  allciu  ber  ̂ apft  ftcllt  @lauben«befenntniffe  auf  unb  entfdjeibet  über  jebc 

$rage  ber  ?chre;  wer  ftdj  ihm  nicht  unterwirft,  ift  ein  Äetycr.  Aber  in  ben  fird)lidjen  kämpfen 

be«  14.  unb  15.  Oahrh-  erhob  fid)  gegen  bie  neue  £cf)ve  heftige  Cppofttion.  2öähvenb  Augnfti« 
nu«  Xriumpfm«  (1320)  unb  Aloaro  Celano  fte  Dcrthcibigten,  Dcrwarf  bie  parifer  Sorbonne 

1388  bie  päpftlid)e  0.  al«  fe^crifdje  Meinung  unb  cvllärte  e«  für  notorifcfje  2tt)xe  berfftrdjc, 

baö  in  Sadjcn  be«  ©lauben«  Dom  ̂ apfte  an  ein  allgemeine«  doncil  appeOirt  werben  fönnc. 
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Da«  Soncil  öon  Äonftonj,  beffen  53efd)lüffe  ben  ÜJcartin  V.,  gugen  IV.,  Wifolau«  V.,  $iu«  II. 

auSbrücHich,  ancrfannt  worben  finb,  erflärte  in  feiner  vierten  unb  fünften  Seffton,  jebe  rect)t» 

mäßig  berufene  allgemeine  Äirdjenoerfammlung  E^abe  ihre  Autorität  unmittelbar  oon  (5t)riftu3 

unb  in  ©adjen  be«  Glauben« ,  in  ber  Beilegung  üon  Spaltungen  unb  in  ber  Deformation  ber 

5ttrd)c  fei  aud)  ber  $apft  iljr  unterworfen.  Uber  ber  Sieg  be«  ̂ apfitbum«  über  bie  großen 

Soncilten  rief  bie  curialiflifdje  ©egenfhrömung  ijeroor,  meld)e  barauf  ausging,  bie  Autorität 

be«  Zapfte«  über  bie  ber  Gtoncüien  ju  ergeben.  Jpauptüertreter  biefer  9?id)tung  ift  ber  Sarbinal 

Dorquemaba,  ber  in  feinem  SCBcrfe  über  bie  Autorität  be«  Zapfte«  unb  be«  aOgemcinen  Sonett« 

(1450)  wieber  ben  (Bat}  öertrat,  baß  ber  $apft  aud)  in  ®lauben«fad)en  über  ben  Soncttien 

ftefje,  bafjer  alle  Gntfd)cibungen  ber  lefetern  erft  burd)  bie  päpftl.  3ufttmmung  gültig  toür» 
ben.  Die  ÜRöglichfeit,  baß  ein  $apft  in  Äefcerei  oerfaUe,  gibt  aber  aud)  Dorquemaba,  ebenfo 

rote  ̂ omafl  oon  Slquino  unb  alle  feine  Vorgänger  noch,  $u:  bodj  fam  feit  feiner  &nt  bie 

?ef)re  auf,  baß  audj  in  einem  folgen  gallc  fein  Sonett  2Wad)t  habt,  ben  fe&erifdjen  ̂ Japfl  ju 

richten.  Slcbnlid)  äußern  fief)  ber  Sarbinal  Sajetan  unter  ?eo  X.  unb  Sacobajji  unter  Sie* 

nun«  VII.  Dod)  finbet  notf)  im  16.  Oaf)rb.  unter  ben  fatr).  ©egnern  ber  Deformation  bie  curia» 

lifHfdje  X^eorie  feinc«weg«  allgemeine  3uftimmung  unb  nod)  ba«  Sonett  oon  Drient  fdjmeigt 

barüber.  Die  eigentlichen  üöegrünber  ber  confequenten  Unfef|lbarfeit«lehrc  finb  bie  Oefuittn, 

beren  Dbeoric  frfjon  ber  £>rben«general  ?ainej  ju  Drient  oertrat,  unb  Sarbinal  Scflarmin  in 

feiner  Sd)rift  « De  Romano  Pontifice  »  öoflftänbig  auflbilbetc.  $>iernad)  fann  ber  $apft  in 

gragen  beö  ÖJlauben«  unb  ber  Sitte  nid)t  irren,  bie  ganje  Äirdje  ift  aber  gehalten,  feine  Behren 

unb  SBefeljle  unbebingt  hinzunehmen.  Den  SBiberfprud)  ber  gcfd)id)tlichen  D^atfac^en  fuctjte 

man  tfjeil«  burd)  frecfyc  ftälfdmngcn,  tljeil«  burd)  fubtile  Difrincrionen  ju  befdjwicfjtigen.  Seit 

bem  16.  Oahrl).  fam  bie  Unterf Reibung  auf  jwifchen  bem,  ma«  ber  ̂ apft  ex  cathedra  lehre, 

unb  bem,  wa«  er  al«  doctor  privatus  tljue,  bod)  blieb  jwcifeltjaft,  Wa«  unter  einem  2lu«fprud)e 

ex  cathedra  ju  oerftehen  fei.  9?odj  ju  Anfang  be«  18.  3afjrb.  behauptete  ein  großer  Üheil  ber 

fran3-  Sifctjöfc  gegen  bie  Oefuitcn,  baß  ju  $lu«fprüd)en  cx  cathedra  bie  3ufrtmmung  eine« 

allgemeinen  (Sonett*  erforberltd)  fei,  eine  2lnfid)t,  bie  noch,  auf  bem  Vaticanifdjen  Sonett  oon 

ber  Minorität  ber  ©ifdjöfe  oertbeibigt  mürbe.  Die  Definition  oom  18.  3uli  1870  beftätigt 

bie  jefuitifdje  Doctrin,  bod)  läßt  aud)  fie  noch,  in  ber  Slnmenbung  be«  @runbfafce«  auf  ben  ein« 

jclnen  ftafl  mancherlei  3*™^  offen.  Der  'ißroteftanttemu«  f)<xt  bie  0.  be«  ̂ apfte«  ebenfo  wie 
bie  ber  Soncilien  bestritten,  bafür  aber,  ba  aud)  er  fid)  oon  bem  93cbürfniffc  einer  untrüglichen 
äußern  Autorität  nia^t  lo«mad)en  fonnte,  bie  Unfehlbarfcit  be«  53ibelbuchftabcn«  behauptet. 

(3.  Onfpiration.)  3nbeffcn  nöthigte  bicdonfequenj  halb  genug  baju,  bie  unfehlbare SSibcl  mit 

einer  menigften«  naheju  unfehlbaren  Äußlegung  in  ben  Scfenntnißfdjriften  ju  umgeben  unb  alö 

$üter  berfclben  bie  Iirchlid)e  Dbrigfeit  unb  ben  ?ehrftanb  311  betrachten.  Die  neuere  freie  Tt)to> 

logie  bat  jebod)  baö  5Jorfianbenfein  einer  infaütbeln  firchlidjen  Autorität  überhaupt  befrritten. 

Infamie  (lat.)  ober  Gbrlofigfeit,  bie  burdj  gemtffe .^anblungen  herbeigeführte  ober  an 

geroiffe  ©emerbe  gefnüpfte  Shrenmiriberung  einer  ̂ erfon,  worauö  3urilrfff(Jl,,t9  b>cfer  ̂ Perfon 

in  einzelnen  rechtlichen  Söcjiehttngen  folgt.  Da«  röm.  Dccht,  welche«  bie  i?er)re  oon  ber  0.  in 

SÖejiefjung  auf  ba«  alte  Sittengericht  (f.  (I enforen)  entwickelt  hat,  unterfd)cibct  infamia  facti, 

bie  nach  abminiftratioem  Crrmcffen  in  23erüdftd]tigung  ber  öffentlichen  Meinung  mit  einem  un* 

angemeffenen  ©erhalten  üerfnüpft  wirb,  unb  infamia  juris,  mit  ber  ba«  @efe&  gewiffe  3Jcr» 

gebungen  ober  pflichtwibrige  ̂ anblungen  auöbrücflich  bcbrot)t.  ?e^tere  jerfäöt  wieber  in  in- 
famia mediata,  welche  ̂ olgc  einer  anberweiten  93crurtheilung  ifr,  3.  33.  wegen  Diebfkhl«  ober 

betrug« ,  unb  infamia  inimediata,  welche  bie  alleinige  Strafe  eine«  fcfjuupflichen  93enel)men3 

ober  bewerbe«,  bamit  aber  bcffcit  unmittelbare«  redjtliche«  Srgebniß  bilbet.  Der  (Sntehrte  be» 

hielt  feinen  Staub,  weswegen  bie  0.  nicht  mit  ber  Capitis  deminutio  (f.  b.)  oerwcd)fclt  wer* 

ben  barf,  warb  aber  in  allen  polit.  9?ed)tcn  eingeteilt,  oerlor  bie  ftäfjigfcit  3U  Remtern,  Sln= 

Wagen,  3c»9"«ffcn,  jum  Defliren  fowic  jur  3?crt)ciratr)ttng  mit  einer  Stanbcöperfon  unb  hötte 

fid)  bei  beftimmten  Vergehen  einer  härtern  Sefirafung  ju  gewärtigen.  3m  altern  bcutfd)cn 

fechte  ift  bie  C2r)rc  in  eine  oict  nähere  Söejiefmng  3itr  Ded)t«fähigMt  gebracht,  worauf  fd)on 

bie  33erbinbung  oon  Shr»  unb  Dcchttoftgfeit  fowie  bie  (Einbuße  an  ber  bürgerlichen  Stellung 
bei  Sdjäbigung  ber  befonbern  Stanbe«ehre  hinweift.  Da  nun  außerbem  ba«  Onftitut  eine« 

eigenen  Sittengerid)t«  in  Dentfchlanb  nie  vJMaO  gefunben  fjat,  fo  mußten  ade  SBerfudje,  bie 
röm.  33eftimmungcn  über  -3-  in  ba«  gemeine  Ded)t  3U  übertragen ,  nur  Verwirrung  erjettgen. 

So  oiel  läßt  fid)  jebod)  au«  ber  wiberfpredjenben  Wenge  oon  particulären  Sntfcheibungen  al« 

gemeinfehaftliche«  Grgebniß  entnehmen,  baß  bie  Shrlofigfeit  nach  ben  fpätern  beutfcfjen  fechten 
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lebiglid)  jur  (Snijiehung  gewiffer  bürgertidjer  ©cfugnifTe  unb  Anfprüd)e  füt)rt  unb  nur  infolge 

eine«  barauf  genuteten  Urtljcil«  wegen  eine«  Dom  GJefe|}  ober  ®erid)t«braud)  al«  entetjrenb 

bcjeidjncten  ©ergeben«  eintritt,  bafj  fte  alfo  nad)  röm.  Spredjmeife  immer  infamia  juris  me- 
diata  ift.  Die  neuern  ©cfc&e  fich«"  mit  biefer  ö^renminberuug  nod)  milber  ju  SBcrfe ,  inbem 

fte  ben  SSerluft  ber  bürgerlichen  ßfjrenredjte  nur  mit  wirfltd)  erlittenen  fdjwercn  §reil)eit«frrafen 

Dcrbinben  unb  gcwöfmüd)  aud)  bic  fog.  Anrüdjigfeit  (f.  b.)  ganj  fallen  laffcn.  (S.  (S^re.) 

3nfattt  (Infnnte),  Dom  lat.  infans,  b.  i.  ftinb,  würbe  in  fehr  früher  3cit  in  Portugal  unb 

(Spanien  ber  Xitel  für  bic  fämmtlidjen  ̂ rinjen  be«  fönigl.  §aufe«,  unb  cbenfo  3nf  antin 

(Infanta)  für  bic  $rin$effinnen.  Die«  ift  aud)  gegenwärtig  beibehalten,  nur  bafj  in  Spanien 

feit  bem  14.  Oaljrf).  ber  jebegmalige  Thronfolger  ben  Titel  eine«  ̂ rinjen  Don  Afturien  trögt, 

wie  aud)  in  Portugal  bt«  jur  Abtrennung  Braftlien«  ber  Thronfolger  ben  Titel  al«  $rin$  Don 

Braftlien  führte.  Den  Titel  3.  führen  bic  fpan.  Sßrinjcn  audj  fort,  wenn  fie  auf  frembe  Throne  9C* 

langen.  Da«  einem 0.  ober  einer  3nfantin  at«  l'cibgcbingc  angcwiefene@cbiet  hieß  Onfantrtbo. 
Infanterie  ober  $u§Dolf  ift  biejenige  Truppengattung,  weldje  fowot  iljrer  3a^l  al« 

Äriegebeftfmmunq  nad)  bie  £>auptmaffe  aller  curop.  £ccrc  bilbet.  Sie  ift  am  lcid)tcftcn  ju  bt- 
fdjaffen,  am  woljlf eilten  au«  jurüftcu  unb  ju  erhalten,  am  fc^neüften  auSutbilbcn,  bitrd)  irjre 

Bewaffnung  fowol  für  ba«  5cucrgefed)t  al«  ben  Stampf  mit  blanfcr  ©äffe  gefdjidt;  fie  fann 

jebe«  Terrain,  ba«  überhaupt  nod)  militärifd)  brauchbar  ift,  benufcen,  weil  fte  in  jerftreuter  wie 

in  gefdjloffencr  Drbnung  fämpft ;  fte  hat  in  ftd)  fowol  ba«  offcnfiDe  wie  ba«  bcfcnftoe  (Slemcnt 

unb  ift  aus  all  biefen  GJrünbcn  bic  fclbjtftänbigfte  Truppengattung.  Die  Untcrfdjcibung  in 

Jinieninf enteric  (fdjwcre  3.)  unb  leichte  3.  b,rt,  feitbem  bie  gefanunte  3.  mit  gejogenen  weit« 

trageuben  Gewehren  bewaffnet  unb  mit  ben  Sägern  unb  Sdni&en  gleid)  attSgerüfiet  worben 

ift,  ifnrc  Berechtigung  Derloren,  fobafe  bie  Benennungen  ©renabicre,  ̂ üfilierc,  Üttuflfcticrc  lebig» 
lieh  h»ftor-  SReminifccnjen  bienen.  Schon  Napoleon  I.  uerlaugtc  nur  eine  0.,  aber  eine  gute. 

Die  heutige  Taftif  ber  3.  Derlangt  eine  jwerfmäßige  SJerbinbung  ber  gefchtoffenen  unb  3er« 

ftreuten  öcd)tart  bei  Bcweglid)feit  unb  ftetcr  Benutzung  be«  Terrain?.  SBcgcn  bc«  Dcrheercn* 

ben  fteuer«  ber  neuem  SBaffen  fann  ftd)  bie  3.  nidjt  mcfjr  wie  früfjer  in  gröpern  gefd)loffenen 

(Solonncn,  fonbern  nur  in  (Sompagniccolonnen,  in  Sfiric  ober  in  jerftreuter  Örbnung  auf  bem 

Äantpfplafce  bewegen,  muß  jegliche  Dcdung  auSnufcen  unb  freie  dbenen  in  fprungweifem  An= 
laufe  311  übcrfdjreitcn  fnehen.  Die  3.,  al«  bic  natürlid)fte  Truppengattung,  ift  aud)  bic  ältcfte. 

Sie  bilbete  fdjon  bic  eigentliche  $tricg«mad)t  in  ben  beeren  ber  (kriechen  unb  Börner.  -3m 

SWittelaltcr,  wo  ber  i'cfmSbienft  ju  ̂ferbe  bic  9ieitcrci  mehr  herüortrcten  liefe,  würbe  ba«  gu§* 
Doli  eine  3eit  lang  Dernad)läffigt.  Seit  (Sinfübjung  ber  Feuerwaffen  hat  e«  jebod)  wieber  bie 

(Stelle  eingenommen,  bie  ihm  gcbüfjrt.  Der  9?ame  3.,  Dom  fpan.  infantc  (lat.  infans,  un» 

münbig),  b.  i.  Änabe,  $cned)t  (wie  auch  bic  bcutfd)cn  ̂ u^truppen  Jtnedjtc  genannt  würben), 

fommt  juerft  im  15.  3ahrl).  Dor.  Da*  neuerridjtcte  regelmäßige  ̂ ufjoolf  ber  Spanier  würbe 

bamal«  infanteria  de  la  ordenanza  genannt;  ber  9came  ging  bann  ju  ben  anbern  beeren  über, 

«gl.  ftüftow,  a@efd)id)tc  ber  0.»  (2.  $uög.,  2  S3bc.,  ̂ orbljauf.  1864). 

3nfaiitertelanone,  f.  Witraillcufc. 

^Itjorft  (infaretus,  emphraxis)  bejeichnet  in  ber  tirjtlid)cn  Spradjc  eine  SJoUftopfung  ber 

Kanäle  befl  menfd)lichcn  Äörpcr«,  fobafj  beren  (mehr  ober  weniger  feftcr)  Onhalt,  anftatt  ber 

SRegel  gcmä§  Weiter  3U  rüden,  ftodt,  fid)  anläuft  unb  anberweit  Dcränbcrt.  So  Derfteht  man 

unter  5.  Anhäufungen  Don  Sa^cu  ($>arnfäure,  Äalf  lt.  bgl.)  innerhalb  ber  £arnfanäld)en, 

weiterhin  Anhäufungen  Don  ftottjmaffen,  namentlich  groben,  unDerbaulid)cn  Spcifereftcn  (Salat= 
blättern,  Sehnen  u.  f.  w.),  im  Darmranal.  3n  ber  @cfchid)te  ber  Wcbicin  fpiclt  bie  Don  bem 

hefT.  Jeibarjt  flämpf  (1750)  begrünbetc  $tl)xt  Don  ben  0.  be«  Darm«,  wonach  alle  ftranfheiten 

auf  ber  3u*ücfl)altung  eingebidtcr,  innerhalb  be«  Darmfanal«  jerfe^tcr  Äothmaffcn  beruhen, 

eine  außerorbentlid)  wichtige  dtoüe.  Die  neuere  9)?ebicin  bebient  ftd)  jebod)  bc«  Auöbrud«  0. 

(franj.  engorgement)  houptfäd)lich  Don  ben  Aufdjoppungen  (Stauungen)  be«  Blute«  innerhalb 

ber  ®cwebc.  Der  häniorrhagifchc  ober  hämoptoifdje  0-  ober  ©lutfnoten  entftcht 

burd)  plötjlichen  Berfdjluß  ber  blutjuführenben  Arterien  eine«  JOrgantfjcilc«  (f.  Gm  bot  ie), 

wobei  ba«  Blut  infolge  ber  eingetretenen  Stauung  allmählich  au«  ben  feinften  ©efäfjen  au«* 

fiefert,  ftch  jwifdjen  bie  (3Jeweb«clcmente  ergießt  unb  fo  bohnen*  bi«  walnußgroße,  bunfclrothe, 

berbc  Shioteu  Don  feilförmiger  ©eftalt  bilbet,  welche  entweber  aOmählid)  burd)  Auffauguug 

wieber  Derfd)Winben  ober  in  branbige  (5rweid)ung  übergehen  unb  baburch  ben  Tob  herbeiführen 

rönnen.  Am  Ijäufigften  fmben  ftd)  bie  hämorrhagifd)en  0.  in  ben  Jungen,  ber  Stfilj  unb  ben 

Bieren,  wo  fte  feljr  Derfd)iebcnartigc,  oft  fd)wer  ju  beutenbc  Snmptomc  bilben. 
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3nfCCtionöfrönf fjeiteil  nennt  man  foldje  $rautf)eitöfonncn,  weldje  burd)  eine  Onf  ection 

ober  Slnftcdung,  b.  i.  burd)  bic  Slufnaljme  eincö  fpecififd)  wirfenben,  giftäfjnlidjen  (Stoff«  in  ben 

Crganiömuö  entfielen.  Von  ben  Vergiftungen  im  gcwöjjnlidjcn  «Sinne  uuterfdjeiben  fie  ftd) 
t)auptfäd)ttd)  baburdj,  bafj  bic  Öiftc  (f.  b.)  fofort  nad)  ifjrer  Slufnafjme  in  ben  flörper  üjre 

fd)äblid)en  Sirfungen  entfalten,  wogegen  bie  ben  3.  51t  Ö)ntnbe  liegenben  pflan^lidjen  ober 

tfyierifdjen  tfeime  erfl  nad)  einer  gewiffen  3cit,  wäf)rcnb  welker  flc  fiefy  innerhalb  beö  Jiörperö 

ucrDiclfältigen  unb  reprobuciren  (fog.  3ucubation*fmbium),  mef)r  ober  minber  fdjwere  tfranfljeitö» 

erfö) einungen  IjerDorrufen.  3"  ben  0-  rcdjnct  man  gewbfmlid)  bie  acuten  fieberhaften  (Srantljeme 

(flattern,  ÜKafcrn,  Sdjarlad)),  ÜDpIjuÖ,  Gljotcra,  ©clbfieber,  $eft,  9Juf)r,  Dipljtljeritiö  unb 

2Bcdjfelficber,  bod)  jaulen  mand)  Slcrjte  audj  bie  Anämie,  bie  Dubcrfulofe,  bie  StjpljiliS  unb 

bie  fog.  £f/ierfranf()eiten  ober  3<wiwfen  ($unbfin)utf>,  9ioty,  9)?iljbranb)  fjicrfjer.  lieber  9?atur, 

SntfUfjung  unb  Sluöbreirung  ber  biefe  Sfranffjciten  f>crDorrufcnben  Öiftftoffe  f.  Hnftctfung, 

dontagium  unb  Sftiaöma;  über  bie  Verbreitung  ber  0.  f.  Gpibcmie,  ßnbemie. 

3nftltrQttOH  (tat.)»  bie  glcidjmätjige  (Einlagerung  frembartiger  ©ewebäclcmcntc  (Ärcbö, 

Xuberfel,  ©terförperdjen  u.  bgl.)  ober  ftlüfftgfcitcn  (Vlut,  ©alle)  in  bic  3wifd)enräume  ber 

normalen  ©ewebe,  woburä)  bic  (efetern  bitfer  unb  rcfipcntcr  werben.  Vei  ber  3.  üon  fremb« 

artigen  Ökwebcn  geljt  baö  normale  burd)  Sltropfjie  ober  (Srweidpig  in  ber  föegel  ui  ©runbe. 

Die  3.  Don  ftlüfftgfcitcn,  aud)  Imbibition  genannt,  ift  meift  t'eidjencrfdjcinung  (Xobtcnflcde). 
Snfttüteftmalrcd^nung  ober  Slnalnfiö  (f.  b.)  bcö  Uuenblidjcn  nennt  man  gewbljnlid)  bic 

Differcntialrcdmung  (f.  b.)  unb  3ntegralrcd)uung  (f.  b.). 

3nftnittD  (tat.)  nennt  man  eine  ftorin  bcö  Vcvbumö,  bie  nad)  ben  9tefultaten  ber  Oer« 

glcidjenben  ©rammatif  urfprihtglid)  gar  nid)t  jum  ftormenfDftcm  beS  Vcrbumö  gehört,  fonbern 

ber  (lafuö  eine«  SubfiantiDÖ  ift,  urfprünglid)  alfo  aucrj  bic  £anblung  abftract  ofjne  Vcjiefyung 

auf  eine  ̂ erfon  ober  auf  eine  befHmmte  au^briieft.  Die  inbogerman.  Urfpradje  befaß  etff 

bic  Slnfäuge  biefer  Vilbung ,  in  ben  jüngern  (Sntwirfclungöftufcn  ber  einzelnen  Sprachen  I;at 

fte  aber  große  Sluflbefmung  unb  fcljr  mannigfaltige  Vcrmcnbung  gefunben.  Ueber  bic  gorm 

beö  3.  läßt  fid)  uidjtö  ?lflgcmcineö  auöfagen,  ba  $u  biefer  Vilbung  Derfdjiebenartig  gebilbetc 

SubftantiDe  unb  Derfd)icbcne  ßafuö  tenuenbet  mürben.  Derartige  Giafuö  finb  im  ?aufc  ber 

3eit  erftarrt,  bic  cigcutlidjc  ©ebeutung  ucrlorcn  gegangen,  baburef)  ber  3.  Don  ber  Nominal« 

flerion  loögclbft  unb  enger  mit  bem  Verbum  Derbunbcn,  fobaß  berfelbc  alö  eine  Verbalform  er* 

fdjeint  unb  ber  Konjugation  beö  Vcrbumö  jugcrcdjnct  wirb.  Die  weitere  Sluöbilbung  biefer 

grammatifd)cn  Äatcgorie  füfjrt  bann  baju,  bafj  ber  3.  an  verbalen  Gigentljümüdjfeitcn,  j.  33. 

ber  Vejeidjuuug  bcö  Ücmpuö,  befl  *|3affiöum8  (lat.  inf.  praes.  legere,  inf.  perf.  legissc,  inf. 
pass.  legi)  partieipirt,  waö  aber  burdjau«  ntcf)t  in  allen  8prad)cn  ber  gall  ift. 

In  flagTanti,  auf  frifdjer  Zljat,  wirb  jemanb  betreten  unb  ergriffen,  wenn  er  bei  Verübung 

eine«  VergcfjcwS  ober  Vcrbrcdjem?  Don  3ei,9c«f  ®cridjt3-  ober  2luffid)t3perfoncn  überrafdjt  wirb. 

^nflcnon  ober  Vcugung  bcö  i'id^tö,  früf)cr  aud)  Diffraction  genannt.  ?tlÖ  ÖJrU 
malbt  (1G65)  einen  £idjtfrraf)l  bttrd)  eine  fefjr  feine  Deffuung  in  ein  bunfleö  3»»wer  bringen 

Ue§  unb  in  biefen  (Strahl  einen  fdjmalen  Hörpcr  (ein  ̂ )aar)  ̂ iclt,  fo  3eigte  fid)  ber  8d)attcu 

biefe«  tförperS,  wenn  er  in  einiger  Entfernung  fjinter  iljm  mit  einem  weißen  Sdjirme  attf= 

gefangen  würbe,  md)t  nur  breiter,  alfl  er  unter  ber  Vorauäfc&ung  einer  gerablinigcn  ftort* 

pflanjung  bcö  S?it^tÖ  fein  burftc,  fonbern  in  feiner  9J?ittc  waren  aud)  farbige  Streifen  bemerf* 

bar.  2llö  ferner  ©rimalbt  i?id)t  burd)  jwei  feine,  na^c  beieinanber  befinblidje  Oeffnungen  in 

baö  buufle  3iwmer  treten  ließ,  fo  bcobad)tete  er  auf  bem  weißen  <5d)irme,  weldjer  baö  %i6)t 

auffing,  jwar  bie  mittlem  Steffen,  weldje  Don  beiben  Oeffnungen  ?ic^t  erhielten,  geller,  alö 

wenn  fU  «wt  bura^  eine  Ceffnung  ?ia^t  empfingen,  bagegen  fanb  er  feitwärtö  Don  biefer  Ijctlern 

2Kitte,  unb  jwar  an  Orten,  wo  nod)  beibe  Ccffnungen  £id)t  glcidjjeitig  Ijinfanbtcn,  bunflc 

Streifen,  bie  augenblidlidj  DcrfdjWanben,  wenn  bie  eine  ber  Dcffnungcn  gefdjloffen  würbe. 

£>iefe  Verfuge  würben  im  19.  3a^rf).  erweitert  unb  u«n  Vcrftänbniß  gebradjt  befonberö  burd) 

v2)oung,  ̂ reönel,  grawn^ofer,  ̂ erfcfjcl  unb  Scfi,wcrb.  3llle  (Srfdjeinungeu  ber  ©eugnng  beö 
5?ta)tö  ftnben  burd)  bic  2BeIIcntf)eorie  bcö  ?itt^tö  ifjrc  DoHf^änbige  Grflärung;  fie  fmb  nur  eine 

ftolge  ber  foa.  Onterfcrcnj  (f.  b.)  ber  3tet^crweHen ,  inbem  bic  Don  Dcrfcb,iebcnen  fünften  auö» 

gc^enben  JidjtwcHcn,  wenn  fie  auf  ein  S(etf)ertf)ei(d)cn  gleic^.jcitig  wirfen,  je  nad)  ber  ̂ fyafc, 

in  weldjer  fie  fit^  befinben  (ober  je  nad)  ber  9tid)tnng,  naa^  weldjer  fie  baö  ?let^ert^ei(cf|en  in 

Bewegung  feften  wollen),  fic^  entweber  Derjlärfen,  ober  auc^  ganj  ober  nur  ujeüweife  aufgeben. 

2Benn  nun  £id)t  auf  eine  enge  Dcffnung  in  einem  genficrlaben  fällt,  fo  werben  äße  in  biefec 

Oeffnung  befinblidjen  2let^crt§ci(tt)en  in  Schwingungen  gefegt,  weldje  Sd)wingungcn  fic^  nac^ 
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3nfuforicit allen  (Seiten  hin  oerbreiten.  Se(jt  man  einen  weißen  Sd)irm  in  einiger  Entfernung  ̂ tnter 

biefc  fetjr  enge  Deffnung,  fo  wirb  bie  (£rleud)tung  ber  berfd)icbencn  SieUcn  bcffclben  Don  ber 

©cfammtwirfung  oller  bon  ben  Slelljcrtheilcrjcn  in  jener  feljr  fd)inalen  Deffnung  ausgegangenen 

Schwingungen  abhängen.  Oft  ein  £ljeil  biefer  Sdjwinguugen  in  feiner  ©Irrung  auf  eine  be= 
ftimmte  ©teile  beS  Schirm*  einem  anbern  gleichgroßen  gerabe  entgegengefefct,  fo  heben  fidj 

beibe  Sirtungen  auf  unb  bie  betreffenbe  Stelle  beS  Sä)irmS  erfdjeint  bunfel;  wirfen  aber  beibe 

Steile  in  bemfelben  Sinne,  fo  unterPütjen  ftc  fid)  tn  ber  <5rleud)tung  ber  betreff enben  Stelle. 

28enbet  man  homogenes  ober  gleichfarbiges,  3.  50.  rottjeS  £id)t  an,  fo  Weddeln  auf  bem  Schirme 

nur  bunfte  unb  erleuchtete  (rotfje)  Stellen  ab.  2öenbet  man  bagegen  Sonnenlicht  an,  fo  fierjt 

man  außer  bunfeln  SteOen  auf  bem  Schirme  auch  berfdjicbcnfarbigc  Streifen  miteinander  ab* 
Weddeln,  welche  letytcre  baburd)  eutfUhen,  baß  in  bem  Sonnenlichte  berfdjiebenfarbige  Strahlen 

bon  berfdjicbencr  SBcUenlänge  enthalten  ftnb,  welche  fiel)  aber  wegen  biefer  SJerfdjiebenhcit  ber 

SBellcnlängcn  nid)t  alle  gleichseitig  aufheben  ober  berftärfen  fönnen.  ?ln  jeber  Stelle  beS 

SdjirmS  hc&en  fl(*)  nur  bejnmmte  farbige  Strahlen  auf ,  unb  ber  Sd)irm  wirb  bann  burd)  bie 

ftarbe  ber  übrigbleibenbcn  erleudjtet.  £)ie  farbigen  Streifen  unb  Säume  ftnb  nun  je  nad)  ber 

§orm  ber  Deffnung  (runb,  brei»,  bier»,  fecr)d  achterfig  u.  f.  w.,  eine  lange  fchmale  Spalte 

u.  f.  w.)  berfdjieben.  95iel  fcfjöner  unb  glänjenber  werben  biefe  (Srfdjeinungen,  wenn  man  ftatt 

einer  Deffnung  biete  gleichgeftaltete,  3.  ©.  ftatt  einer  cinjigen  engen  Spalte  biele  foldjer  engen 

Spalten,  bidjt  nebencinanber  in  gleichen  Slbftänben  (mehrere  $unbert  auf  einen  (Zentimeter)  an« 

wenbet  unb  bie  (Erscheinung  nicht  auf  einem  Schirme  auffängt,  fonbem  burd)  ein  adjromatiidjeS 

§crnrol)r,  wie  Fraunhofer  eS  juerfi  gethan,  beobachtet.  Ott  biefer  $orm  fmb  bie  ©cugungS* 

Phänomene  pradjtbofle  optifchc  (frjdjcinungen.  Sgl.  Schwerb,  «  3)ie  33eugung«erfd)cinungen 

au*  ben  ftunbamentalgefctjcn  ber  UnbulationStheorte  entwidclt  u.  f.  w.»  (9)fanh.  1835). 

3nfhicnja,  epibemifcher  Katarrh  ber  Luftwege,  f.  Grippe. 

3nful  (intula  ober  auch  vitta)  t)icß  bei  ben  Römern  bie  weißwollene  Stimbtnbe,  mit  ber 

^ßriejtcr,  SJcftaünnen  unb  Dpfernbe  baS  $aupt  turbanartig  umwanben.  ÄnfangS  ein  3*id)en 

ber  £>cmutl),  würbe  bie  3.  nochmals  jum  3«then  öcr  £ciligfcit  unb  llnbcrle&ltd)feit.  Opfer- 

thiere,  Ätirdjcn  unb  Elitäre  würben  nun  mit  ihr  behangen,  unb  auch  D*e  ©ittenben  (supplices) 

unb  bie  ̂ "«bcnSgcfanbten  legten  fte  an.  On  fpätercr  3"t  biente  fte  ben  faiferl.  Statthaltern 

jur  Söejeiehnung  tfjrcr  Sßürbe.  ©on  ben  r)cibnifctjcn  ̂ 3rieftern  ging  fie  im  farolingifd)cn  fyit* 

alter  auf  bie  djriftl.  ©ifdjöfc  über  unb  erhielt  nun  für  gewöhnlich  ben  Tanten  ber  ©tfdjofS» 

ntüfee  (raitra).  (sine  foldje  bcjteht  au«  jwei  flachen,  hohen,  oben  fpife  julauf enben  ©cdcln  bon 
Sölcd)  ober  $appe,  bie  mit  fetbenem  3f"9  öon  ber  ©runbfarbe  beS  9J?eßgewanbe*  überwogen, 

meift  reich  geftteft  unb  häufig  mit  ©olb  unb  (Sbelfteincn  befefct  ftnb.  2)ic  nach  oorn  3U  Pfhen^e 

Seite  ift  mit  bem  fireuje  gejiert,  gleich  t>cn  Stuten  herabf)ängcnben  jwei  ©änbern  (infulae),  bie 

uod)  an  bie  römifdje  3.  erinnern.  $ie  ©ifdjofSmütje  tft  bei  ben  $lntt*oerrid)tuugcn  bie  eigen» 

tljümlidje  Äopfbebcduug  aller  ©ifcfjöfe,  einjdjließtid)  be*  ̂ apfie«,  ber  juglcid)  ba*  9fec^t  hat, 

aud)  Siebte  unb  ̂ köpfte  51t  inf  uliren,  b.  h-  ifjucn  ba*  fragen  einer  ©ifcfjofSmütje  ausnahm** 

weife  3u  geftatten.  2lud)  wirb  bie  ©ifdjofSmüfee  bon  benen,  bie  jum  fragen  berfetben  be« 
rcd)tiat  fmb,  im  ÜBappen  geführt. 

ijtlfnffon  (tat.)  heißt  bic  £erfteluing  eines  SlufguffeS  (Infusum)  ober  ÜhccS,  bei  welchem  bie 

(meipuegctabilifchenJÄqncuuittcl  nia^t  gelocht,  fonbernmit  fiebenber  glüffigfcit  übergoffen  wer« 

ben.  3)ian  infunbirt  Subjianjen,  bie  fid)  beim  ftodjen  3erfet<en  ober  itjrc  wirffamen  Zt)ült 

(ätherifchc  Ocle,  burd)  93erbun|teu)  berlieren  würben,  lieber  0.  in  bie  Sölutgcfäße  f.  -3u  jection. 

3nfHfortcn,  dnfufionS»  ober  Slufgußt hier djen,  fjnt  man  eine  ftlaffe  ber  ̂ rotojoen 
ober  Uvttjtcrc  genannt,  weldjc  alle  fo  Hein  fmb,  baß  fie  nur  mit  bem  9)?ifroffope  erfannt  unb 

untcrfudjt  werben  fönnen.  9)iit  ben  übrigen  s^rotojoen  h^ben  fie  bie  ©Übung  beS  ganzen  ftör« 
pcrS  aus  einer  einfadjen,  halbwctdjcn,  contractilen  Subftanj  gemein,  welche  fid)  nach  außen  $u 

einer  juwcilen  feften  Jpautfchicht  bcrbid)tet  unb  mancherlei  Anhänge  träc]t,  nach  mnc"  baQCQcn 

faft  flüffig  wirb  unb  ben  ganjett  ftörper  erfüllt,  ol)nc  eine  eigcutltdjc  ücibeS»  ober  Skctmjj&yk 

ju  bilben.  23ei  ben  0.  ijt  bic  ̂ autfdjidjt  meijt  bünu,  bei  wenigen  fo  jart,  baß  ber  fiorper  bie 

berfd)iebenficn  formen  annehmen  fann,  ober  \u  einem  ftarrcu,  glasartigen  ̂ anjer  berbteft 

( Pcridinium);  bei  ben  metficn  ift  fie  contractu,  aber  feft  genug,  um  bem  2^t)ierd)cn  eine  be» 

ftänbige,  aber  ftetS  unjnmmetrifche  ftorm  311  erhalten.  Xic  ©ewcgungfiwcrTsenge  fmb  entweber 

pcitfd)cnförmigc  ©eifcln  (ÜWonaben)  ober  contractile,  forntbeftänbige,  meift  mit  ftnöpfchen  ber« 

feljcnc  Saugröhren  (Acineta),  ober  cnblid)  bei  ber  großen  ̂ O^cfjr^arjt  fchiuingcnbe,  balb  ben 

ganjen  ftövper  iibcvjietjcnbc ,  balb  auf  einzelne  ̂ onen  befdjränfte  Üöitupcrn,  bie  witlfitrlich 
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bewegt  »erben  formen  unb  fowol  jum  @djjwimmen  al«  audj  jutn  $erbeiwirbeln  ber  Nahrung 
bienen.  ©ei  einjelncn  ©otrungen  Werben  biefe  9Bimpern  an  einjclnen  flörperfteflen  fo  bid,  bafj 

fle  £afen  unb  ©orften  bilben,  burd)  beren  (Scf)neUung  ftd)  bie  2r)iere  fpringcnb  bewegen  fönnen. 

3u  beu  ©ewegungöwerfjeugcn  gehört  aud)  bei  ben  fog.  ®lodentf)ierd)cn  (Vorticella)  ber 

«laftifdje,  mit  einem  9)Ju«fel  öerfchene  ©tief,  ber  fid)  plöfclid)  fcrjneUenb  in  eine  Spirale  jurücf» 

Stehen  unb  wieber  au«bet)nen  fann.  Die  meiften  3.  bewegen  ftdj  frei  frierfjenb  ober  fdjwimmenb 

im  SEBaffer;  einige  finb  mit  einem  «Stiele  ober  burd)  eine  £ülfe  angeheftet.  ©iele  leben  in  ge* 

meinfamen  (Stöden ,  bie  meiften  aber  al«  Csinjelinbiüibuen.  Die  Ernährung  gefd)tef)t  in  Der* 
fdjicbener  SBeife.  Tic  einen  leben  burd)  (5nbo«mofe  in  glüffigfciten,  weld)e  aufgelöfte  organifd)e 

(Stoffe  enthalten  (Opalma);  anbere  faugen  ir)re  ©cutc  mittel«  (Saugröljren  au«  (Acineta) ;  bie 

meiften  haben  einen  Sflunb,  ber  burd)  einen  juwcilen  mit  reufenartigen  Öebilben  umgebenen 

Turjen  (Sdjlunb  bie  9?at)rung  in  ben  innern  Äörperraum  fdjidt,  wo  ftd)  btafenförmige  ̂ >ot)l- 

räume  barum  bilben,  bie  man  früher  für  2D?agenblafcn  angefetjen  t)at.  Die  unverbauten  (Stoffe 

gcfjen  burd)  einen  Alfter  ab.  Der  Umhieb  ber  (Säfte  wirb  burd)  an  befiimmten  Äörperfteflen 

au«gehöt)ltc,  contractile  ©lafen,  beren  ftd)  eine  ober  mehrere  in  einem  3nbibibuum  öorfinben, 

bcwcrffrclligt,  weld)e  ftcf|  aflmälilid)  mit  waffert)cüer  ftlüfftgfeit  anfüllen,  bie  bei  ber  3"fatnnicn» 

äiefmng  burd)  fternförmige  Kanäle  in  bie  Äörperfubftanj  t)inau6gepre§t  wirb.  ©ei  einigen  ®at« 
tungen  r)at  man  beutlid)  lOcffnungen  biefer  SÖIafen  nad)  außen  beobachtet. 

Die  5ottpflait3itng  gcfd)icr)t  bei  ben  3-  auf  mehrfache  SEBeife:  1)  burd)  üDjtilung,  inbem  ein 

Onbiüibuum  fid)  allmählich  in  jwei  fpaltet;  2)  burd)  flno«pung,  inbem  an  ber  Saft«  ober  bem 

Stiele  fcftfttjenbcr  Birten  neue  3nbit»ibuen  ̂ cröorfproffcn.  £ierburdj  Werben  bie  balb  baum= 

artig  oeräftelten  (Epistylis),  balb  llumpig  jufamntengchäuften  (Ophrydium)  (Stöde  ber  gefetlig 

lebenben  3.  erzeugt.  (Snblid)  3)  auf  eigentümlichem  2Bcge ,  wobei  bie  Gonjugation  ober  ©er» 
fchmcljuug  jweier  3ubiüibuen  unb  ber  Äern  (Nucleus),  ben  alle  3.  beftt)en,  eine  wefentlidje 

9Me  fpielen  unb  letzterer  in  eine  große  2flenge  üon  Äcimförnern  verfällt.  2Ba«  man  früher 

für  Gmbrnonen  gcwiffcr3-,  wieSteutor,  anfar),  ift  jefct  al«  eingebrungene©ehmarotjerinfuforien 

trfannt  worben.  ̂ eruenfnftem,  (Sinnesorgane  u.  f.  w.  finb  bei  ben  3-  unbefannt.  2Hle  3. 

fmb  ÜBaffcrttjicrc;  ftc  näljrcn  fid)  tt)eil«  öon  fleinern  mifroffopifdjen  Dtjiercrjen  unb  ̂ ßflanjen, 

ttjeil«  »oit  mobernben  (Subftanjcn  unb  finben  ftd)  überaß,  wo  nur  SEBaffcr  norfommt,  weit  fei« 
tencr  aber  im  Speere  al«  in  fürjen  GJcWäffcrn.  3r)r  Crfdjeinen  in  Äufgüffen  »egetabitifd)er 

unb  tr)terifd)cr  ©ubftanjen  fyat  juerft  it)ren  tarnen  beranlaßt.  Die  meiften  Ärten  t)aben  bie 

^äfjigfcit,  beim  2lu8trorfncn  ber  ftlüfftgfeit  ober  bei  9)?angel  an  9?ar)rung  ftd)  einjufapfetn  unb, 

in  ber  Äapfel  eingefdjloffcn,  in  einer  Slrt  (Sdjcintob  ju  öerharren,  bi«  3utr^t  öon  $l»ifftgfeit 

fte  wieber  junt  tfeben  erwedt.  3n  biefem  eingetrodneten  3"Panbe  fönnen  fte  burd)  ?uft* 
ftrömungen  unb  2Binbe  Weithin  öcrfüt)rt  werben  unb  fo  plB^li^  an  ̂ rtcn  un^  ̂ üffigfeiten 

auftreten,  wo  man  fte  nid)t  öermutt)en  follte.  3rjr  maffentjafte«,  fd)einbar  plöjjtid)e«  Auftreten 

in  Slüffigfeiten  wirb  befonber«  bureb,  bie  fc^nelle  S3ermer)rung  mittel«  Selbfttfjeilung  bebingt 

unb  t)at  burd)  $erüorbringung  grüner  unb  rottjer  Färbungen  juwcilen  ju  abergläubifchcn  ?luf* 
faffungen  SJeraulaffung  gegeben.  Ob  fic^  3.  burd)  Urzeugung  entwideln  fönnen,  ift  eine  jetjt 

nod)  lebfjaft  beftrittene  ̂ ragc.  3h"  9vofle  im  $au«t>alte  ber  9?atur  beruht  wefentlich  auf  ber 

Organifirung  unb  Belebung  mobernber  (Stoffe  burd)  Aneignung.  Da  bie  meiften  gallertartig 

finb  unb  ihre  ftörperfubftanj  balb  nad)  bem  Dobc  jerflierjt,  fo  hoben  fid)  nur  fcfjr  wenige,  mit 

flauen  ̂ ßanjern  uerfehene  Ärten  ( Peridinium)  in  ben  Ablagerungen  ber  (Sd)id)ten  erhalten. 

Die  ©djichtbilbung,  welche  man  bi«h«  ben  0.  jufdjricb,  gehört  entweber  anbem  ̂ rotojoen, 

wie  namentlich  ben  fog.  SSJurjelfiifiem  ober  9?hijopoben,  ober  ben  mifroffopifchen  fliefclpflanjen 

(Öaciflaricn)  an,  bie  man  früher  mit  llnrcdjt  ben  3.  juthciltc.  9)?an  theilt  bie  3.  je|jt  wefent1 

Ud)  nad)  ben  SJcwegungßwerfjcugen  in  (Sauger  (Acineta),  SBimperträgcr  unb  Öcifelrrager. 

Die  £auptwcrfe  über  bie  3.  h^cn  Gfjrenberg,  Dujarbin,  ©tein,  dlaparebe  unb  £ad)mann 

unb  außerbem  ̂ albiani,  <5ngclmann,  93ütfd)li  u.  a.  Wefentlidje  ©eiträge  geliefert. 

^nfllfortttterte  (Äicfclguhr,  ©ergmer)lf  Dripel,  Diatomccnpclit)  ift  eine  balb  lofe,  me&l» 
äl)nlid)e,  balb  etwa«  feftere,  frcibeähnltdjc,  aber  leid)t  jcrrctblidje  !Diaffe,  fron  wcif;er,  gelblicher 

unb  graulidjer  ftarbe,  welche  nad)  ben  Unterfudjungcn  inSbcfonbere  öon  (fhrcubcvg  gänzlich 

ober  jttm  gröfUen  Ztjüi  au«  ben  fiefetigen  ̂ anjern  mifroffopifchcr  Diatomeen  (3nfufciricn), 

namcntlid)  ber  (Gattungen  Gallionella,  Melosirn,  Navicula,  Syncdra,  Gomphoncnia,  jnfam« 

mengefetjt  wirb,  bereu  6culptur  auf  ba«  »ortreff lid)fte  erhalten  ift.  Da  ein  iiicfelpanjcr  oon 

Melosira  distans  etnm  0,-iois  2Kmt.  grof;  ift,  fo  enthält  ein  Jtubif^oll  3.  41,000  Millionen 

foldjer  ̂ .mjer.  Die  3.  ftnbet  ftd)  al«  ̂ nger  oon  juwcilen  nicht  unbebeutenber  ̂ iächtigfeit  int 
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Öebiet  b«t  £crttärformation,  namentlich  aber  ber  Üorfbilbungen,  fo  3.  3?.  bei  Oberohe  am 

Silbranbe  ber  ?üncburger  §eibe,  wo  fie  fteflenroeife  10  9Nt.  mächtig  wirb,  auf  bent  SNoorgrunb 

bei  ̂ fftnjensbab  in  Böhmen,  bei  tf(tenfd)lirf  im  Bogelägcbirge,  am  £abid)t$walb  bei  ÄafTcl, 

unterhalb  bcS  ©oben«  Oon  Berlin;  bie  großartigen  änfammlungen  btefer  iuifroffopi)d)=pflanj* 

liefen  Ueberrejte  entbedte  gremont  im  Flußgebiet  bcS  ftatl  =  9iiücr,  eine«  2lrmS  bcS  obern  Qo- 
lumbiafluffcS  in  Oregon.  Ter  fog.  polirfchicfcr  üon  Söttin  in  Bönnien  ift  nur  eine  auSgcjeiaV 

net  gelieferte,  etwas  feftcre  unb  härtere  Sbart  ber  0.  3n  tcd)uo(og.  ̂ inftdjt  hat  bie  3.  üict- 
fad)e  Slnwenbung  gefunben,  nierjt  nur  als  9iohprobuct,  fonbern  aud)  gcfd)liimmt,  gebrannt  unb 

präparirt,  fo  jur  £erjteOung  ton  Saffergla«,  Smalte  unb  Ultramarin,  Tfjonwaarcn,  ®olb* 
leiften,  Papiermache  unb  Tnnamit,  als  Steinritt,  als  güllungSmittel  für  Seifen,  Rapier  unb 

Siegellad,  ftautfdjuf»  unb  (Sarbolfäurcpräparatc.  3nfolge  ir)rcö  geringen  2Bärmclcitung^ 

uermögeuS  f;at  bie  3-  femer  Slnwenbung  jur  öütlung  ber  Hohlräume  oon  Eis*  unb  feuep 
feften  <#elbfehränfcn,  fomie  üon  EiSfetlern  gefunben  unb  erfolgreicher  als  bie  Sdüadenroolle 

$ur  Befleibung  üon  Tampfröhrcn.  Sie  wirb  enblid)  auc^  benu^t  als  ̂ olir»  unb  ̂ ufepulütr 

unb  urr  £>erftcflung  leichter,  auf  SBaffer  fdjwimmenbcr  (Steine. 

^ttgötri  (Sanct*),  EantonShauptort  im  BcrwaltungSbcjirf  Swcibrüdcn  ber  bair.  9?h"ns 

pfalj,  unweit  ber  preuß.  Örcnjc,  19  ̂ fi^om.  weftlid)  üon  ,3wcibrüdcn  am  Löhrbach,  einem  3u- 
fluQ  ber  Saar,  buref)  Zweigbahn  nach  Hornburg  mit  ber  ̂ fäljifdjcn  £ubwigSbaljn  oerbunben, 

ift  Si&  eine«  $?anbgerid)tS  unb  }äl)lt  (1875)  9220  E.  Ter  Ort  ift  ÜRittelpmift  einer  anfeh^ 

liehen  ifoljlen»  unb  Eifeninbujrrie.  Tie  ftohlcnablagcrung  Don  3.  hat  eine  ?ängc  oon  ungefähr 
1800  9Jit.  Es  finb  in  berfelbcn  27  bauwürbige  unb  30  unbauwürbige  fttöfce  befannt,  oon 

benen  bie  erftern  eine  üftäcrjtigfcit  oon  24,5  3)ct.  haben.  Tie  Eifcngrubcn  liefern  jährlich  5® — 
C0,000  Etr.  Erj,  bic  Eifenwerfc  bebeutenbe  Quantitäten  Nohcifcn,  Stnbcifen,  Öußwaarcn, 

Blcd)  unb  Tral)t,  einige  anbere  Kütten  Sllaun  unb  Bitterfall..  Tie  ftabrifatton  erjiredt  fidt)  auf 

9?uß,  EoafS,  (9laS,  ÜWafdjineu.  flußerbem  finb  hier  eine  pulocr»  unb  eine  pfropfenfabrtf. 

3n  ber  Nähe  befinbet  fid)  ein  brcnuenbcS  Stohlcnlagcr. 

^Hgclhciin,  jwei  unweit  bcS  9ff)cin3  nafje  beicinanber,  an  ber  £>cffifd)cn  ?ubwigSbaf)n 

liegenbe  ÜJcarftflerfen  im  Streife  Bingen  ber  Ijeff.  $roüinj  9tyeinhcffcn,  bebeuteub  burd)  ihren 

trefflichen  9fotf)wein  uub  ihre  Infior.  Tcnfmäler  unb  Erinnerungen.  Obcringelhcim  an  ber 

Sola  (1875)  mit  2846  E.,  ein  ehemaliges  ftcidjsborf,  wirb  fd)on  760  ol«  3nte|Bc  ber  faiferl. 

ißfalj  in  Nieberingclfjcim  erwähnt.  Es  haite  ,mt  biefem  jufammcu  ein  9iitter*  uub  ?lmtgcrid)t, 
weldjcS  erficre  ju  @nbe  bc«  17.  3al)rfj.  mit  bem  bcS  furpfälj.  IDberamtcS  Oppenheim  bereinigt 

würbe.  Tic  uralte,  jegt  eoang.  ftirdjc  hat  oielc  ©rabmäler  unb  ®la«malercien,  weldjc  Sccnen 

au3  dtaxVQ  b.  (9r.  i'ebcn  barfteDcu.  Xie  alte  Stabtbefeftigung  ift  juiu  Xfjctt  nod)  oorfjanbeu. 

9cicbering  clheint  (1875)  mit  2474  S.  ifl  befonberö  berühmt  burch  bensJk(aft  fiarf*  b.  &x., 

ber,  jwifdjcn  768 — 774  gebaut,  auf  100  uim  Xljcil  au3  sJiaocnna,  jum  Jljcil  oom  JvclSbcrii 

im  Cbcnwalb  ftammenben  (Kranit»  unb  9Warmorfäulen  nthte.  .f>icr  hielt  Äarl  b.  ©r.  774 

einen  JHeichötag,  unb  aud)  unter  feinen  Nachfolgern,  bic  oft  t)icr  rcfibirtcn,  würben  hier  mehrere 

tfirdjen*  unb  ItHcichöOerfammluugen  gehalten,  itaifer  ̂ rtebrich  I-  lief)  1154  ben  ̂ alafi  au«» 

beffem;  ÄarllV.  überließ  iljn  1356  au ihirpfalj.  Namentlich  in  ber  fog.93airifdjen  $cl)bc  1504, 

bann  im  CDreijjigiührigcn  Ärieg  uub  julc^t  bei  bem  Einfall  ber  ftttmjofen  1689  ift  bie  alte 

ifatferpfalj  gttnjlid)  oerwüftet  worbeu.  Ter  tylai},  auf  beut  ber  ̂ alafl  flaub,  an  ber  Oftfcitc 

be8  Siefen*  (ber  <Saal  benannt),  bilbet  einen  23cftaubtljcil  cincS  Bauernhofs  unb  ift  mit  2Waucr 

unb  ©raben  begrenjt.  Nur  wenige  ürümmer  haben  fich  erljalten.  (Sintgc  Sncnitfäulcn,  au3 

bem  ̂ alaft  ftammcnb,  fmben  ftd)  an  oerfdjicbcncn  Crtcn  in  ben  Nheinlanbcn,  fo  j.  B.  im  ©chlof? 

&u  ̂)eibclberg,  am  2)?arf tbruuucn  inSRainj,  unb  aubcrwärtS  jerfircut.  Xic  innerhalb  be<8  BaaU 

liegenbe  alte  Äirdje  ift  wahvfcheiulich  jur  3eit  ftricbrich'S  L  Barbaroffa  cntfianben.  SBgl.  £i(f, 
«2)er  9?eichßpalaft  ju  3.»  (Obcringell).  1868).  ?ln  3.  fnüpft  ftd)  aud)  bic  Sage  oon  ffigtnharb 

unb  Emma.  UcbrigenS  führen  oon  biefen  Orten  bie  1737  in  ben  9feidj3grafcnftanb  erhobenen 

unb  noch  m  Nheingau  ftarf  begüterten  Örafcn  üon  3.  mit  bein  Beinamen  Gdjtcr  oon  unb 

ju  ÜHefpelbrunn  ben  Namen.  6ie  flammen  au«  einem  fdjon  948  urfunblid)  erwähnten  Neich«* 

minijjerialcngefchlecht,  welches  urfprünglid)  als  Burgmannen  in  bie  faiferl.  ̂ falj  cingefe^t  War. 

änqemQnn  (Beruh-  ©eoerin),  namhafter  bän.  Xidjtcr,  geb.  28.  Sfiai  1789  311  Xorfilb* 
fhrup  auf  ber  3nfel  §alfrer,  befuchtc  bie  Schule  311  Slagelfe  unb  bejog  bereits  1806  bic  Uni* 
Oerfität  ju  Äopenhagcn.  Noch  ©tubent,  trat  er  1811  mit  einer  Sammlung  Oon  ®ebid)teu  auf. 

Nadjbem  er  bic  3. 1818  unb  1819  auf  einer  größern  Ncifc  burch  £cut|d)lanb,  ijrauh-eid),  bie 
Schweis  unb  3talien  oerbracht,  übernahm  er  1822  bie  Stette  eines  JectorS  für  bie  bän. 

Digitized  by  LjOOg 
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Spradje  unb  Literatur  an  ber  Wabemie  ju  Soröe.  0.  würbe  1842  mit  ber  interimtfUfrf)cn 

Xirection  biefer  Anftalt  betraut,  unb  biefc  (Stellung  behielt  er  aud)  bi«  jur  Auflöfung  ber  <äta- 
bemte  1849.  Cr  ftarb  24.  gebr.  1862.  AI«  $td)tcr  fjat  0.  eine  aufjcrorbcntlidje  ̂ ßrobuctiüität 

entroicfelt  unb  fic^  in  faft  aflen  ©attungen  ber  <|3ocfie  oerfudjt.  Anfang«  trugen  feine  (Srjeugniffe 
einen  fubjeetiöcn  unb  fentimentalen  Gfjarafter,  wäl)renb  fpüter  ba«  fingen  nad)  fiinftlcrifd)er 

Dbjectibität  unöcrfennbar  ift,  wie  befonberSbie  1815  —  21  crfdjieneuen  £>ramen  unb  lörtfdjen 

^oeften  befunben.  Scitbem  f)at  0.  borjug«meife  national-lj-iftor.  unb  rcligiöfc  (Stoffe  gewählt. 
Seinem  treffliche«  (SpoS  «ffialbemar  be  «Store  og  Ijan«  9J?änb»  (1824;  3.  Aufl.  1847)  folgten 
eine  9CcÜ)e  meift  aud)  inö  £>eutfd)c  übertragener  fjißor.  9?omane,  in  beucn  er  ben  romantifdjen 

©cljalt  ber  bau.  ©efd)id)te  be«  Mittelalter«  barjuftetlen  flickte.  Satyrn  gehören:  «2öalbemar 

<Scicr»  (1826;  neue  Au«g.  1872),  a(Srif  Sflenocb'«  ©arnbom»  (1828;  neuere  Au«g.  1874), 

aftongJSrif  og  be  ftreblöfc»  (1833;  neue  AuSg.  1873)  unb  «<ßrinb«  £tto  of  Xanmarf  og 
f)au«  Samtib»  (1835).  3n  ben  foTgeitben  Oafjren  erfdjienen  unter  anberm  bie  bramatifetje  Xidy 

tung  «Renegaten»  (1838)  unb  bie  bramatifdje  (Srjaljlung  «<Salomou3  9iing»  (1839),  fowie 

bie  beiben  romantifaVfjiftor.  ©ebid)te  o3)ronning  Margarete»  (1836)  unb  «#olgev  Danffc» 

(1837),  bie  ju  3.'«  üorjiigltdjften  ?eiftungen  gehören.  Söeniger  gelungen  ift  «Shtnnuf  og  9?aja» 
(1842),  eine  bem  ?eben  ber  ©rönlünber  entnommene  Grrjäfjlung.  $>er  9?oman  «Vanb«bbbÖr» 

nene»  (1852)  faub  bagegen  einen  großen  £efcrfrei«  unb  jätjlt  ju  feinen  beften  Arbeiten.  Seit« 

bem  gab  3.  nod)  «£onfirmation«gabe»  (1854)  unb  bie  beiben  Xidjtnngen  «Xanfebreue  fra  en 

Afböb»  (1855)  unb  «©ulbaeblet»  (1856)  Ijerau«.  ©eine  a  Samlebe  Shiftcv  »  erfdjienen  in 

Dicr  Abteilungen,  beren  erfte  bie  «Samlebe  bramatiffe  £igte»  (6  ©be.,  Äopcnl).  1843;  2.  Stuft. 

1853),  bie  jweite  bie  «©anriebe  f)iftoriffe  3)igte  og  SRomaner»  (12  ©be.,  1847 — 51),  bie  brittc 

bie  «Samlebe  Gocntnr  anb  ftortallinger  »  (12  Jöbe.,  1847—51),  bie  toierte  bie  1 9ioman$er, 

Sange  og  eoenttjrbigtc»  (9  «be.,  Äopen^.1845— 64)  enthält.  9?ad)  3.'«  lobe  gab  ©alffjöt 
beffen  Selbftbiograpljie  ( « ?ct>net«bog>>,  tfopenfj.  1862),  «Silbageblif  jaa  mit  lio  og  min  for* 

fattcrmvffomfjcb  fro  1811—37»  (ifopenf).  1863)  Ijerau«. 
Ingenieur.  2>er  9?amc  0.  flammt  t>om  fpan.  engenos  ober  ingeniös,  ital.  ingegni,  bie 

Ärieg«mafd)inen  bebeutenb.  £ie  ©erhneiper  berfelben  l)iefjen  engeöeros,  ingenieros,  ingeg- 

neri.  Später  legte  man  ben  9?amen  3.  lebiglid)  ben  5cYicg«bamneiftcru  bei.  Ingenieur» 

geograpljen  gießen  früfjerljin  in  Greußen  bem  ©eneralftab  angefförige,  mit  CffaierSraug 

betleibete  ̂ erfouen,  roeldje  bei  ber  ?anbe«aufnal)me  unb  bem  ftartenwefen  tljätig  waren.  £a« 

Ongcnieurcomite"  juSöerlin  befielt  au«  einem  ©cneralmajor  «l«  s}3räfc«,  jwei  Abteilung«* 
djef«  unb  einer  Anjal)l  anbercr  Cffijiere  al«  Mitgliebern.  S)affelbe  bearbeitet  Entwürfe  JU 

gcftungSbauten  unb  entfdjeibet  ba«  Ongenieurwefen  betreff enbe  fragen.  (®.  ©enic.) 

•3m  ©egenfatj  ju  bcn9J?ilitär«3ngenieuren  nennt  man  (Siöilingenieure  Xeäjnifer,  rncl^e 

bie  Anlagen  bon  Strom«  unb  (Seebauten,  Kanälen  unb  Safferleitungen,  ©rüden,  Straßen  unb 

(Stfcnbaljncu,  Telegraphen,  9)iafc^inen»Ctabliffement3  aller  Art  leiten.  £mxft  trennten  bie 

^oHanber  gegen  (Scfjluß  be«  16.  Oafjr^.  bie  Stufgaben  be«  Strdjiteftcn  im  engem  Siune  ton 

beucn  jener  Männer,  bie  ftc^  mit  ber  ̂erftctlung  ber  gcmaltigen  SBafTerbautcn  befä^äftigten  unb 

bie  fic  £t)braulif--5trd)itcFtcn  nannten.  On  Gnglanb  entmirfette  fic^  ber  OngenieurjWb  in  ä^n» 
lieber  2Öcifc  au«  ber  33eruf«flaffe  ber  SSJafferbautea^nifcr,  ju  ©eginn  be«  19.  Oat|r^.  aber  aud) 

au«  jener  be«  Sergmann«,  für  ben  junäd)ft  ba«  23cbürfniß  nad)  tationellen  Xranfportmittcln 

jur  Sbiäbilbuug  ber  Spürbaren  foruie  jur  (Srfinbung  ber  Jocomotioe  Anregung  gab.  3egt 

erfolgt  bafelbjl  bie  Sr^iel^ung  ber  Ö.  meift  burd^  erfaljrene  gadjgcnoffcn,  in  beren  2)icnfte  fie 

treten,  mä^renb  fie  fic^  glcidjjcitig  burd)  ̂Jrioatftubium  bie  nötigen  mat^em.-naturniiffenfc^aft* 

Udjcn  Äenntniffe  aneignen.  On  granfreie^  trennte  man  bie  Aufgaben  ber  Schaffung  öffent» 
lieber  SEBcrfe  3ucrft  öon  ben  öermanbten  miUtärife^er  9iatur.  3m  3.  1795  würbe  bie  Ecole 

des  ponts  et  chauss^es  gegrüubet,  beren  Abiturienten  allein  ben  Xitel  eine«  Ingenieur  des 

ponts  et  cbaussees  führen.  3n  ben  bereinigten  Staaten  öon  Amerifa  flnb  bie  fjeterogenften 

Arten  ber  Auöbilbung  öerrreten.  3)en  mitttärifcc)  erlogenen  United  States  Engincers  ftct)cix 

bie  Civilenginccrs  gegenüber,  bie  tf)eil«  analog  it)ren  Kollegen  in  Cnglanb,  tb,eil«  im  Au«« 

lanbe ,  t^eil«  in  ben  berfajiebencn  Onftituten  be«  Staat«  bie  wiffenfe^af tlic^e  Au«bilbung  ge* 
nieOcn.  Auc^  bie  norbamerif.  Uniüerfitäten  beft^en  tjciuftg  eine  gacultät  für  Civilengineering. 

2)ie  3.  bafelbft  gliebern  fta^  i^rem  SÖerufe  nac^  i)auptfäc^lid)  in  Statical-,  Mechanical-  unb 

Mining-engineers,  je  naojbem  fie  ftd)  mit  ben  Aufgaben  be«  ©au«,  3J?afd)inen»  oberöergwefen« 
befd)äftigen.  3n  DcOerreic^  beftc^t  eine  S3eruf«fategorie ,  bie  ben  gefefclid)  gef^üfjten  Xitel 

eine«  autoriprten  (Sibilingenieur«  füljren  unb  beren  Mitglieber  jur  Au«übung  be«  iöeruf«  für 
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«Priüatjwccfe  ermächtigt  ftnb.  Slucf)  bic  niebcrn  ©teilen  bct  ©taatSbautedjnifer  tragen  bic  offi* 
cteQcn  Xitel  Ongeirieuraf fiflcntcn ,  3.,  Dberingenieur,  waljrcnb  bic  3nt)aber  (jöfjerer  (Stufen 

©aurätlje  uub  Dberbaurätfje  feigen.  3n  Xeutfd)lanb  ift  an  ©teile  ber  obenerwähnten  Xitel 

ber  ÄuSi>rud  ©aumeifter  üblid);  anbererfcitS  wirb  unter  bem  Tanten  3.  häufig  nur  ber  dorn  * 

ntunicationSbauted)nifer  begriffen.  S3ei  Priüatgefeflfd)aften  wirb,  wie  in  Dcftentidj ,  für  ben 

ted)nifd)en  S3eamteu  jjäuftg  ber  Xitel  3.  gebraucht.  X»ie  bebeuteubften  betttfdjen  tcdjntfd)en  $>odv 
fd)ulcn  für  bie  «uöbtlbung  ber  3.  finb  in  SLMen,  Söerlin,  Mündjen,  flarlSrub,e,  3iirify  Äacfjen, 

$annoüer,  XreSben,  Xarmftabt,  Prag,  $3rünn,  ©ra|p  unb  9ftga. 

^IlflCnunnlflllb,  fdjweb.  üttame  für  baS  alte  3ngr ien,  b.  f).  baS  ?anb  ber  3ngcrn,  ruff. 

3fd)oren,  üon  ben  Rinnen  3ngerinma  genannt,  baS  jwifdjcn  bem  ?abogafec,  ber  9?cwa,  bem 

ftinnifd)en  Mcerbufcn,  ber  9farwa  unb  ben  ®ouüernementS  Pffom  unb  9fowgorob  liegt,  bilbet 

feit  1710  ben  größten  Xb,eil  beS  ruff.  ©onüernemcntS  Petersburg.  Xie  fjier  lebenben  (etwa 

20,000)  ffarelcn,  größtenteils  Protcflanten,  ftnb  wofylfjabenbcr  unb  rcinlidjcr  als  bic  ruff. 

S3auern.  3.,  baS  früher  ju  Wowgorob  gehörte,  würbe  im  14.  3ab,rf|.  üon  ben  ©cfjwcbcn  er* 

obert,  fam  im  15.  3ab,rb,.  an  Siufjlanb,  würbe  1617  wieber  an  ©djweben  abgetreten,  in  befftn 

Söefiß  eS  bi«  1702  blieb,  wo  eS  üon  peter  b.  ®r.  erobert  würbe. 

^Hßljtrnint,  9?ame  einer  toScan.  Patricicrfamilie  au«  93oltcrra,  bic  ibjen  ©tammbaum 

bi3  weit  in  ba«  Mittelalter  jurüdfürjrt.  Ginige  ©lieber  bcrfelben  tjaben  in  ber  polit.  ober  ber 

<£ulturgcfd)itf)te  eine  Wolle  gefpielt.  —  Xommafo  3.  (geb.  ju  SMterra  1170,  geft.  ju  ffiom 
6.©cpt.  1516),  als  lat.  9febncr  unb  Xidüer  befannt,  mit  bem  Beinamen  piiäbra,  weil  er  fid)  in 

biefer  9?ofle  bei  ber  Dom  (Sarbinal  9ftario  ücranftaltetcn  Aufführung  üon  ©encca'S  «£ippolrjt» 
bcfonbcrS  auSgejcicrjnct  blatte,  würbe  üon  Sllcraubcr  VJ.  unb  £eo  X.  mit  Crfjrcu  überhäuft  unb 

erhielt  üon  Äatfcr  Marimilian  bie  Xid)terfronc.  ©eine  3citgcnoffen  (SraSmuS,  23cmbo,  ©a* 

botet  u.  a.  ücrhcrrüdjen  ilm  in  ib>cn  ©djriftcn;  9Cafacl  malte  fein  heute  im  palaft  Pitti  bc* 

finblidjcS  99ilbnifj.  33on  feinen  2Bcrfen  ftnb  nur  fieben  9ieben  auf  unS  gefommen,  feine  Apo- 

logie Giccro'S,  feine  rbm.  ©efdudüe  unb  fein  (Jommcntar  ju  £ora$'  «Ars  poetica»  bagegen 
üerloren  gegangen.  —  3acopo  3.,  geb.  1565,  geft.  1623,  jeidmete  fid)  unter  ̂ erbinanb  I. 
unb  (ioSmttS  II.  üJJcbict  als  tüdjtiger  Slbmiral  unb  gewanbter  Xiplomat  aus  unb  eroberte  mit 

ben  ©aleren  beS  ©tcphanSorbcuS  1607  93ona,  1623  ftbiman.  —  Gurjto  3.,  geft.  1655, 

ijt  in  ber  Utcrarifdjen  SÜBelt  burd)  baS  Huffctyen  befannt,  meldjeS  feine  «Etruscarum  antiqui- 
tatum  fragmenta»  (granff.  1637)  erregten,  bis  bie  Unecfjtljcit  ber  Xocumcntc  bcfonbcrS  burd) 

Seo  ÄllatiuS  nadjgewicfen  warb.  —  ftranceScoO.,  geb.  1772  ju  ̂olterra,  in  ber  Ougenb 
9Mtefcrritter,  tljat  ftcb,  1799  als  Parteigänger  in  bem  Meinen  Äriegc  beS  toScan.  S3ol!s  gegen 

bie  granjofen  b,cröor.  ©päter  wanbte  er  ftd)  auS  9ieigung  bem  ©tubium  ber  Äunfi  unb  beS 

^(ItertJiumS  ju,  lernte  öon  Rädert  bie  Malerei  unb  Warb  erft  in  SBolterra,  bann  in  ̂ lorenj 

als  Sibliotljcfar  angeftcllt.  ©eit  1811  wibmete  er  ftd)  ganj  ber  Altcrtb^umSwiffcnfdjaft,  na« 

mentlid)  ber  ctruSfifcb^cn,  unb  grünbete  in  ber  aufgehobenen  Äbtei  tton  ̂ iefolc  eine  litcrarifdj- 

artiftifdje  Slnftalt,  bic  juglcid)  als  Pflanjft&,ule  junger  ffünfttcr  unb  für  bic  Skrb'ffcntlidjung 
feiner  ©erfe  bienen  fottte.  Unter  lefetern  »erbienen  befonbere  S3ead)tung:  «Monumenti  ctruschi 

o  di  etrusco  nome»  (10  33be.,  %iox.  1820 — 27,  mit  Tupfern \  «Galleria  Omerica»  (3  Sbe., 

^lor.  1831—38,  mit  390  5htpfcrn),  aPitturc  dei  vasi  fittili»  (4  5Öbc.,  glor.  1831—37, 

mit  400  flupfern),  «Maseo  etrusco  chiusino»  (4  ©be.,  %lox.  1833,  mit  216  ftupfern),  «Let- 
tere  di  etrusca  enidizione»  (glor.  1828;  1839)  unb  bie  mit  ftnTcnbcn  Gräften  gefdjriebcne 

«Storia  della  Toscana»  (16  ©be.,  %\ox.  1841—45,  mit  HtlaS).  Mangel  an  Jrritif  wie  an 

©orgfalt  ber  3fid)nungcn  tb,un  jwar  bem  SBcrtb,  feiner  Arbeiten  Slbbrud),  boeb,  b,at  er  baS  53er* 
bienft,  au§erorbcntlid)  reidjcS  Material  äufammcnqefteflt  unb  jugänglicb,  gemadjt  51t  fjaben.  3. 

ftarb  17.  Mai  1846.  —  GHoöanni  3-,  Mitgiicb  beS  DrbcnS  ber  ©tfjulbrüber  (Scolopj), 
©ruber  beS  Vorigen,  geb.  ju  SBolterra  16.  Äpril  1779,  ̂ at  ftd)  als  Slflrouom  einen  bebeutem 

ben  9hlf  erworben.  SSon  bem  £)bfcrr>atorium  ber  örcra  in  Mailanb  warb  er  jur  Leitung  ber 

ton  bem  3efuitcn  Ximettej  int  CEoIIcgium  feines  CvbcnS  (jc^t  Kollegium  ber  ©colopj)  angelegten 

©ternwarte  uacb,  fttorenj  berufen,  ©eine  «EtTemeridi  dell'  occultazione  delle  piecole  stelle 
sotto  la  luua»  (ftlor.  1809  —  30)  »erfdjafften  tljm  juerft  einen  ettvop.  tarnen,  ber  burd)  bie 

«Effemeridi  di  Venere  e  Giove  ad  uso  de'  naviganti,  pcl  meridiano  di  Parigi»  (1821  — 
24)  fowie  burd)  feine  Xljeilnalmic  an  bem  berliner  aftron.  %Üa9  nod)  crl)öl)t  würbe.  9?cben 

feinen  «Tavole  astronomiche  universali  portatili»  (i^lor.  1811)  öerbient  nod)  bcfonbcrS  bie 

auf  SJcrantaffung  ber  grof^erjogl.  9?egicrung  entftanbenc  trcfilidjc  «Carta  geometrica  della 

Toscaua»  (Mab'ftab  üon  1 :  200,000)  (Srwä&nung.  3.  ftarb  ju  ̂lorctt3  15.  ?lug.  1851. 
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3ltglid  (©ir  Stöbert  £>orrt)),  conferöotiüer  ̂ otitifcr,  güljrer  ber  $od)firdjenportet  im 

Grit.  Parlament,  mar  al«  ber  ©of)n  be«  Director«  ber  Dftinbifcqen  Sompagnie,  ©ir  $ug§  3-, 

12.  3an.  1786  geboren.  3n  Drforb  eqogen,  befriuunte  er  fiel)  junt  9?ed)t«gelef)rtcn  unb  ließ 

fid)  1808  ol«  Sarrifter  eintreiben.  3m  0. 1824  würbe  er  für  Dunbatf  nnb  1826  für  9?ipon 

in«  Unterbau«  gewählt.  SllS  ißeel  1829  wegen  feine«  ÜJ?einung«wed)fel«  in  ©ad)en  ber  Äa» 

tf)olifen»(Jmancipation  fein  9Jtanbat  für  bie  Uniöerfttät  Orforb  nieberlegte,  trat  ilnn  3.  ol« 

Ganbibat  ber  ?lnti'flatt)olifen  entgegen  nnb  befugte  tfm  burd)  eine  ftarfe  SRajorttät.  ©eitbem 
bertrat  er  bi«  furj  üor  feinem  lobe  bie  Uniöerfttät  ununterbrochen  in  aßen  Parlamenten  unb 

wibcrfe&te  ftdj  ber  dietye  nad)  ber  Äatf)olifen*Cmancipation,  ber  ̂ arlantent«reform,  ber  ?lb* 

f Raffung  ber  Äornjötte  unb  in  neuerer  j&tit  ber  (Emancipation  ber  Guben.  $on  reblidjem  (Slja' 

rafter,  aber  befd)ränftem  polit.  @efld)i«frei«,  öermod)te  er  fid)  bie  3been  ber  9icujeit  nid)t  onju^ 

eignen.  Uebrigen«  war  er  ein  SWann  öon  großer  wiffenfdjaftlitfjcr  Söilbung,  fungirtc  1847 

ol«  ̂ räftbent  ber  33ritifd)en  SIffociation  unb  naljm  1850  ba«  Gljrenamt  eine«  ̂ rofeffor«  ber 

Ältertl)um«funbe  au  ber  fönigl.  ftfabcinie  ber  Äünfle  an.  Gr  fiarb  ju  Jonbon  5.  Üftai  1855. 

^ngolftabt,  ©tobt  unb  ftefhtng  im  boir.  Stcgicrungöbc^irf  Oberbaiem,  am  Cnnfluß  ber 

(Schütter  in  bie  Donau  gelegen,  Änotenpunft  (mit  (Sentralbafjnljof)  ber  i'inicn  SHünaVu-SBam« 
bcrg«$of,  Donauwürtl)'9?egen*burg  unb  3.°2Iug«burg  ber  ©airifd)cn©taat«baljn,  ift©i&  eine« 

©tabt«  unb  £anbgeritf)t«  unb  bat  einfd)ließlid)  ber  Sßefafcung  (1875)  14,474  (S.  Unter  ben 

brei  ̂ farrfirdjen  (jwei  fatfjolifdjc ,  eine  proteftanttfdje)  ijl  bie  1425  im  gotl).  ©til  erbaute 

^rauenfirefye  mit  jroei  Stürmen  unb  frönen  ©rabmälern  Ijerborjufjcbcn.  ©onft  frnb  Don  5öau» 
werfen  nod)  ba«  alte  9?eftben3fd)loß,  ba«  neue  3^9^ou«,  ba«  ehemalige  Uniüerfitätägebüube, 

ba«  neuerbaute  $hicg«l)o«pital  31t  erwähnen.  3.  bcfi(*t  ein  2Röndj«fIoftcr  unb  ein  ftraucnfl  öfter 
bc«  granciöcauerorbcnö;  Untere«  ift  jugteter)  UnterrictjWanfialt  für  9)iäbd)en.  35on  fjöfyem 

©d)ulcu  beftct)cn  bafelbft  eine  Latein»  unb  eine  ©ewcrbefdjule.  3ur  Sc*t  Äarl'5  b.  ©r.  (806) 
nod)  ein  fönigt.  Weierhof,  erhielt  ber  Drt  1250  burdj  £ubwig  ben  ©trengen  ©raben  unb 

DJfauer,  1312  burd)  £ubwig  ben  93aier  Wappen  unb  bie  ̂ rimlegien  unb  ftrciljetten,  welche 

unter  bem  tarnen  ber  $anböcfte  befannt  ftnb,  unb  würbe  1392  bie  9feftbcn3  ber  ̂ erjoge  öon 

^üaicrii'3.,  nad)  beren  StuSftcrbcn  ba«  £anb  an  bie  £erjogc  öon  ?anb«f)ut  unb  Ütfündjcn  al« 

gcmcinfdjaftlidjc  ßrbfdjaft  überging.  £>erjog  ?ubwig  ber  SReidje  öon  $!anb«f>ut  grünbetc  1472 

ju  3.  eine  Uniöerfttät,  tucldjc  berühmte  £efjrer,  3.  93.  9icud)tin,  Sloentin  u.  f.  w.,  unb  bie 

qefrönten  Didjter  Sfonrab  Gelte«,  3af.  ?od)er  unb  Urban  ftfjcgiu«  auf3uweifen  fjatte.  Der 

ftcfhutgäbau  warb  1539  burd)  9?einf)arb  ©raf  öon  ©olm«»2)fün3enbcrg  begonnen  unb  fpätcr 

uon  Xanicl  ©peefte  fortgefefct.  3m  3.  1549  erfolgte  für  ©oiern  bie  erfte  ̂ ieberlaffung  ber 

3cfuitcn  in  3.,  wo  ftc  an  ber  Unioerfttät  ben  tfjeol.  i'cf>rftul)l  übernahmen.  9^acr)  ber  1773  er* 
folgten  Stuffjcbung  be«  3cfuitcnorbcn«  grünbetc  in  3.  Slbam  3£ci«f)aupt  ben  Drben  ber  3flu» 
utinaten.  Segen  Unoereiubarfcit  ber  Unioerfität  mit  einer  5tftung«ftabt  würbe  erftere  1800 

uaa^  Janb«t)ut  öerfetjt  unb  öon  ba  1826  nad)  2)?ünd)en  ocrlegt.  Äönig  ?ubwig  I.  ließ  1827 

btc  burdj  bie  '5nnt3ofen  geftf)leiften  f^efhing« werfe  wieberljcrfteÖen.  I)ie  5cftung«wcrfc,  beren 

(Svbauuug  21  3oljre  währte,  ftnb  in  großartiger  2öci]'e  au«gefü^rt.  ©eit  1872  begannen  bie 
Ü3autcn  eine«  erweiterten  5eftung«gürtcl«  mit  großartigen  ftort«,  ba  nad)  ©cfdjluß  bor  9ieid)«= 

regierung  3.  3U  einer  5«ftmtg  erften  9iang«  umge)d)affen  wirb.  33gl.  3)?ebcrer,  aöcfdjicb^te  bc« 

SKcierljof«  3.»  (i'anb«^  1807);  ©erftner,  «©cfcf)id)te  ber  ©tobt  3.»  (SWüntf).  1853). 
3ngre3  (3ean  2tugufic  Dominique),  berühmter  franj. ^iftoricnmalcr,  geb.  15.  ©cpt.  1781 

ju  9)?outauban,  ging  nad)  ̂ art«,  trat  bort  bei  £>aöib  al«  ©djüler  ein  unb  gewann  1801  bei 

ber  afabcmifcf)cn  (Soncurrcn3  ben  erften  großen  ̂ rei«  unb  ba«  batuit  öerbunbenc  ©tipenbium, 

fonnte  ober  erfl  1806  bie  9?cife  nae^  9iom  antreten.  Ta  feine  ©enbungen  in  ̂ ari«  eine  fütjle 

31ufna^me  fanben,  blieb  er  nad)  Ablauf  feiner  offtcietlcn  ©tubien3eit  in  3talicn  (1810 — 20 

in  3?om,  1820 — 24  in  ftlorcnj),  wo  er,  aller  ̂ülffimittel  entblößt,  feinen  Unterhalt  burc^ 
^orträtmalen  fümmcrlic^  erwarb.  Xit  1813  öon  ber  Königin  Caroline  öon  Neapel  beftellte 

SDbali«fe  war  ba«  erftc  93ilb,  weldje«  in  ̂ ronf^cid)  bie  Stufnterffaiufcit  auf  ben  uubcfatmten 

9J?aler  lenfte.  Da«  ©elübbc  fubwig'3  XIII.,  in  glorcn3  gemalt  (in  ber  &atl)ebrale  311  vDiou» 
taubau),  ließ  Ujn  üollenb«  bura^bringen,  unb  er  Würbe  1825  SDHtglicb  be«  3nfKtut«.  Xk 

^fpot^eofe  ̂ pontcr'«,  in  ber  Sluäftcnung  1827  (Dedcnbilb  in  einem  ©aale  bc«  l'ouöre),  bc» 
währte  ben  9?u^m  bc«  ihtnftlcr«.  ©ein  bcbcutcnbftc«  Jptftortcngcmätbc ,  bie  harter  be«  Ijeil. 

©ömp^orian,  auf  ber  StuSftcüung  1834  (in  ber  flatljebralc  öon  ?tutun),  Würbe  jebod)  öon  ben 

Äuuftfritifern  fo  r)art  mitgenommen,  baß  fid)  ber  SKctflcr  in  feine  ©teile  al«  Xircctor  ber  ftron* 
3öftfd)cn  ?lfabemie  3U  Üfom  juritefjog.  ©eine  3Weitc  9tücffef)r  öon  9fom  1841  fiel  in  bie  cvftc 
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3cit  bcr  9?caction  gegen  bie  romantifdje  Sdutle  unb  war  für  iljn  ein  Xriumpr).  9)can  begrüßte 

feitbem  jebe  feiner  Stiftungen,  unb  bei  ber  großen  Slueftcüung  1855  würben  40  feiner  ©über 

in  einem  befonbern  Saale  vereinigt.  Om  3.  1862  berief  ü)n  fogar  ein  faiferl.  beeret  in  ben 

Senat.  Gr  ftarb  ju  %*ari«  13.  Oan.  1867.  3.  gilt  in  feinem  SJaterlanbe  mit  9tec^t  für  ben 
öorncljmften  Vertreter  ber  ftrengen  «nb  ftilifirenben  2Walerei.  Sein  Xalcnt  unb  ̂ erbienft  ift 

unjwcifcdjaft,  aber  fcljr  überfdjätjt.  Söei  atteu  ̂ orjügen  ftilgemä§er  unb  forgfamer  Xurrf)= 
bilbmig  ftnb  bie  Xürftigfeit  ber  ßrfinbung,  ber  feljlenbe  Sinn  für  tiefere  ©efeelung  unb  feinere 

Onbioibualtfirung,  bie  tfälte  unb  Jpärte  ber  Färbung,  bie  Ölätte  unb  9?iWf)ternf)eit  beS  Cor» 
tragö  bod)  511  auffaUenbe  9)?iingel  au  feinen  Sßerfen.  Sein  Streben  ging  baf)in,  bie  beften 

Xrabitionämufter  mit  lebenber  Üftobcfluatur  ju  terbinben.  Sein  Debipitö  unb  bie  Spfjtnx 

(1808;,  Oupiter  unb  XljetiS,  Virgil  unb  SluguftuS,  fowic  feine  gefeierte  Stratonife  (1836) 

jeigeu  bie  ton  Xatib  für  bie  Xarftcllung  antifer  Qcgcnftänbe  aufgebrachte  53ef)anblung*weife, 

ja  biefe  nod)  überbietenb  in  falter  Crlcgan3.  Xie  Mpotfjeofc  Napoleon'«  I.  (1854),  Herfen« 
bilb  im  parifer  9?atf)[)aufe,  ift  ebenfalls  in  biefer  antififdjen  Spanier.  Xie  ftrauceäca  ton  9it» 
mint  (1819;  fdjeint  bagegen  attö  einer  alten  $aubfrf)rift  mit  ÜJcmiaturcn  fjerauSgcfdjnitten, 

unb  ber  (Sinjiig  tföttig  ßarl's  V.  in  4J?ariö  (1822)  gleid)t  einem  alten  Xapctcngemälbc.  Seine 

beiben  ̂ auptwerfe,  bie  Slpotljeofe  $omer'S  unb  bie  harter  bed  Ijeil.  Stympljorian,  betrafen 
ben  birecten  Crinflufj  ber  Standen  bc8  SkticanS,  unb  bie  Sdjlüffcl  ̂ ctvi  (1820),  Gfjriftu«  al« 

Änabe  unter  ben  Sdjriftgeleljrtcu  (1862)  fudjen  ficf)  bem  großen  flirdjenftil  anjunäfjcrn,  aber 

of)ue  (Srfolg.  XaS  Öelübbc  l'ubwig'S  XIII.,  bie  SRabonna  mit  ber  $oftte,  bie  meergeborene 
flpl)robite  (1848)  fowie  bie  Cuellnöniplje  (1859)  ftü&en  ftd)  ebenfalls  auf  wcltbcfannte  Serie 

9?afacl'«.  Seine  Xarftellungcn  Don  Slncfbotcn  aus  bem  £cben  berühmter  Männer:  Siafael  unb 
bie  ftornarina,  9fafael  unb  ber  (Sarbinal  Söibiena,  $cinrid)  IV.  unb  feine  5t  inber,  tfubmigXIV. 

unb  Poliere  u.  f.  w.,  (jaben  cor  anbern  Stüdeu  bcr  fyiftor.  Genremalerei  nur  eine  beffere 

Stilifirttng  torauS.  Öaiij  öortrefflid)  aber  ftnb  jwei  flcinc  ©enrebilber,  bie  beibe  eine  2Neffe 

in  ber  Sirtiuifdjcn  Sfapefle  torftclicn,  baö  eine  ton  1814,  baS  anbere  ton  1821.  Der  (Sinfluft 

ton  3.  auf  bie  neuere  franj.  2J?alerei  war  fcfjr  bebeutenb.  911«  £ef)rcr  in  feinem  Ätelier  ju 

^ariS  unb  aud)  als  Xirector  ber  3JiUa  5D?ebici  in  9?om  (1834 — 41)  betrieb  er  ben  Unter« 
ridjt  feiner  Jfunft  mit  einem  Slnfcfjen,  wie  eö  fein  anbever  ftljrcr  befaf?.  Seine  $auptwerfc 

ftnb  burd)  trefflidjc  tfupferftidje  ton  Üfidjomme,  (Salamatta,  $cnriqitel«Xupont,  ftlamcng  u.  a. 
tcrticlfältigt  worben.  5ögl.  «Oeuvres  de  Jean  Auguste  I.,  grav£cs  au  trait  par  A.  Reveil» 

0£ar.  1851,  mit  102  Äupfertafcln);  Xclaborbe,  «I.,  sa  vie,  sestravaux,  sa  doctrine*  Cißar. 

1870);  23lanc,  «I.,  sa  vie  et  ses  ouvrages»  (^ar.  1870). 

3tlßttJCr  ober  3nbifdjcr  StalmuS  (Zingibcr)  ift  ber  Maine  einer  $u  ben  Scitaminccn 

gehörigen  ̂ flanjengattuug,  bie  ftdj  burd)  einen  rbfjrigcn,  aufgcfpaltenen  ßeld),  eine  einlippige, 

brcilappige  Söluuicnfrone  unb  ba«  pfriemenfönnige  $orn  auöjeidjnct,  in  wcldjc*  ba«  einige 

Staubgefäß  ftd)  über  ben  Staubbeutel  terlangert.  Xie  lüerfjergeljürigcn  ̂ flanjcn  ftnb  aus- 
bauende, befonberö  Dftinbicn  unb  ben  oftinb.  Onfeln  angeljörcnbe  Striiuter,  mit  fnoQigem 

antr^elftorfe,  jweijeilig  gcftcUten  iMättcrn  unb  berfblättcrigen,  bidjten  Jölütcnäfjren.  Sie  treiben 

jweievlei  Stengel,  33latt«  unb  Sölütcnftcngel.  Grftcre  ftnb  mit  langen,  ganjranbigen,  am  ©runbc 

fdjeibigen  flattern,  Ic^terc  nur  mit  rö^vigen  Sttlattfdjeibcn  befcljt,  weldjc  gegen  bie  blüten* 
tragenbe  Spi^e  t)in  in  breite,  fid)  gegenfeitig  umfaffenbe  Xcrfblättcr  übergeben,  jwifdjen  benen 

bie  oft  fdjön  gefärbten  iölütcn  ̂ ertortreten.  25on  mef)rcrn  Birten  ftnb  bie  Ä>urjelfnollcn  als 

(^ewürj  unb  3lrjucimittel  im  .<panbel.  ?lm  l)äufigften  Tommen  bie  2inrqelfnoflcn  beö  in  Oft» 
inbien  fdjon  feit  tielcn  Oa^r^unbcrten,  jc^t  aber  aud)  in  anbern  Xropcnldnbern,  befonber«  in 

©eftinbien  angebauten  gebräud)lid)en  0.  (Z.  officinale  Rose.)  tor,  bie  unter  bem  Stauten 

0.  tielfad)  ald  Öewürj  unb  jur  ̂erftcüung  ton  ̂ iquettr  beultet  werben.  SWan  unterfdjeibet  je 

nad)  ber  %xt  befl  Xrocfnenö  ben  brauneu  unb  ben  wei§en  0.,  weldier  bem  erftern  torjttjie^en 

ift.  (ix  (jat  einen  angeneljm  gewürj^aften  Öcrud)  unb  einen  fdjarfen,  brennenb « aromatifdjen 
@efd)tuacl  unb  wirb  öfter«,  befonberfl  bcr  eingemachte  0.,  weldjeu  man  in  Dftinbicn  frifdj  in 

3ucfer  cinntad)t  unb  in  Xäpfen  ton  etwa  7  ̂fb.  ®cwid)t  bei  um8  einführt,  al«  magenftärfenbe« 

Littel  unb  al«  Souftture  beim  Xcffert  confumtrt.  Xcr  in  (Suropa  aud  trodenen  Ongwer« 

wnrjeln  bargeftellte  canbirte  0.  ift  ton  weit  geringerer  Dualität.  93on  bem  ebenfalls  in 

dftinbicn  cin^eimtferjen  3crttmbet«0.  (Z.  Zcnimbet  Rose.)  ftammt  bie  \ti}t  nur  nod)  feiten 

natf)  Gttropa  fommenbe  3c^untbetwur jel,  weld)c  angeneljm  ricd)t  unb  ingwerartig  bittet» 

ftd)  fdjmccft.  Xie  äOurjelfnolIen  beö  aud)  in  Cftinbien  wadjfenbcn  daf fumunar«3.  (Z. 

Cassumunar  Roxb.)  ftnb  unter  bem  Warnen  23lorf»3ittmer  ober  gelber  3ittwer  (Radix 
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Cassumunar  ober  Zedoariae  lateae)  befannt.  ©ie  rieben  fampherartig,  ober  nid)t  angenehm 

unb  fdjinedcn  bitter*aromarifdj.  2)ie  fnoflige,  orontottfdje,  ober  milbe  SBursel  be«  9JHoga«3. 
(Z.  Mioga  Rose.)  wirb  in  Oopan  gegeffen.  Auch,  nort)  oon  anbern  Arten  biefer  ©attung  werben 

in  ber  $eimat  biefer  ($5cwäd)fe  bie  Söurjeln  als  ©ewürj  benu&t. 

Inhaber  nnb  3nhalwj>a|Jierc,  f.  Au  porteur. 

Jnplotton  (lat.),  in  ber  $>et(funbc  bie  Anwcnbung  gas«,  bompf»  ober  ftaubförmiger 

Arjnciftoffc  burd)  bie  AthmungSorgane  jur  Teilung  oon  tfranfljeiten.  Aufgabe  nnb  $eiljwecf  ber 

OnhalationScur  ift  eineSthrilS  bie  Söefeitigung  gewiffer  örtlicher  Affectioncn  ber  Luftwege  (Re^l» 

fopf,  Luftröhre,  Jungen),  infofern  eS  burd)  biefe  2J?etf)obe  ermöglicht  wirb,  bie  ©djleimhaut 

ber  juftwege  bis  in  bie  feinften  SBcrjwcigungen  ber  Juftröfjre  hinein  mit  ben  fein  äerftäubten 

Arzneimitteln  in  unmittetbare  SBerühvung  3U  bringen,  anberntljeilS  bie  ©rjietung  beftimmter 

SÖirlungcn  auf  ben  QcfammtorganiSmu«,  infofera  e«  leidet  gelingt,  burd)  bie  0.  bem  ©tute 

gasförmige  Arjnciftoffe,  wie  j.  SB.  Amolnitrit,  Chloroform,  Aetfjcr,  ©ttdftoffortjbul  u.  f.  w., 

ungemein  fdjnell  burd)  bie  in  ben  Jungen  befinblidjen  bünnwanbtgcn  ̂ Blutgefäße  jujufilljren 

unb  hiermit  auf  fürjefrem  Sßcge  auf  baS  (Sentralneröcnfnfkut,  auf  bie  ©efäßncroen  u.  f.  w. 

cinjuwirfen.  (©.  Auäfthcfiren.)  3.  in  einfacherer  ftorm  fiub  früher  fd)ou  bielfad)  im  ©e» 
brauet  gewefen,  fo  unter  anbenn  baS  (Siuatl)men  fyeifjer  SBaffcrbämpfe  burd)  einen  £rid)ter, 

bie  bou  £r)ou,aö  SBcbboeS  in  Gnglanb  (1798 — 1807)  unter  ber  33ejeitr)nung  Ancmopathie 

angewenbete  Ginathmung  bon  ®afen,  bcfonberS  falpetrigfauren  Dämpfen,  bie  namentlich  oon 

SRaSpail  empfohlenen,  in  ftorm  oon  (jigaretten  geraupten  ftampfjerbämpfe,  weiterhin  bie  nodj 

heute  Dielfad)  gerühmten  narfotifdjen,  mit  SBeflabonna,  Opium  ober  ©tramonium  berfefcten 

Zigarren  gegen  afthmatifd)e  unb  fatarrhalifdje  Söcfcrjnjerbcn  u.  bgl.  m.  Allein  bic  auSgcbebntere 

Senutnmg  ar^ncilicher  3nf)alarion«mittcl  batirt  erft  oon  bem  fvanj.  Ar$t  ©alcS'Öiron«  (1858), 

welcher  in  mchreru  ©d)Wefelthcrmen  granTrcid)S  (ju  Amclic=le8=$)ainS  unb  S5eruct,  ju  93?ont« 

b'ore,  9?onat  u.  f.  W.)  3nl)alation8fäle  (Salles  d'aspiration)  für  Söruftfranfe  hcrftellte,  in  wel- 
cher bie  i'uft  mit  ben  ber  Quelle  entftrömenben  ©aSartcn  gemtfdjt  würbe,  unb  balb  barauf  auch 

einen  Apparat  conftruirte,  welcher  baju  beftimmt  war,  mebicamentöfe  fjtilfftgfcitcn  in  feinen 

SBaffcrftaub  $u  jertljcilen  unb  biefen  burd)  Ginatf)men  in  bie  £uftrör)re  einzuführen,  ©ettbem 

ftnb  eine  große  Aujafjl  berartiger  3nhalattonSapparatc  bcfdjriebcn  worben,  bic  ftd),  abgefchen 

oon  unwefentlidjen  SHobificationcn,  h«uptfäd)lich  baburd)  öoueinanber  uutcrfdjeibcn,  baß  bei 

ben  einen,  ben  fog.  ̂ ulocrifateuren,  bie  mebicamentöfe  glüfftgteit  aus  einer  feinen  Ocffnung 

burch  einen  ©trom  comprimirtcr  £uft,  ben  man  burch  3nfammcnbrürfen  eine«  mit  Ventilen 

berferjenen  ÖummtbaflonS  erzeugt,  fortgeriffen  unb  als  feiner  9cebcl  jerflreut  wirb  (Apparate 

bon  2Jtotti)ieu,  Söergfon,  Jifter'S  ©prabapparat  u.  a.),  wohingegen  bei  ben  anbern,  ben  fog. 
2>ampfinhalation«apparatcn,  bie  gclöften  Arjneiftoffe  burch  ben  in  einem  flcincn  Steffel  Oer« 
mittel«  einer  ©pirituSflamme  erzeugten  Dampf  be«  fodjcnben  9öaffcrS  in  einer  ©laflröhre, 

weldje  redjtwinfelig  jum  Dampfrohre  angebracht  ift,  angefaugt  unb  fobann  fein  geftäubt  werben 

(Apparate  oon  (Siegle,  Jewin  u.  a.).  SBei  ber  Anwenbung  biefer  Apparate  ffyt  ber  Äranfc  in 

angemeffener  Sntfernung  oor  bem  SWebelftrom  unb  jieht  mittel«  tiefer  Att)emjüge  bie  ju  inha« 

lirenben  Ar.yteijtoffe  ein;  eine  folche  ©it^ung  bauert  in  ber  9?egel  12 — 15  2Hinuten. 

ÜDie  günftigfte  SBirfung  entfalten  bie  0.  bei  allen  fatarr^atiferjen  unb  entjünblichen  Affec* 

tionen  ber  #er)lfopf»  unb  Juftröhrenfchleimhaut  bi«  in  beren'firtftfte  ©erjweigungen  hinein,  na* 
mentlidj  beim  acuten  tfatarrt),  bei  welchem  fich  0.  mit  einfachem  Sßafferbampf,  3J?itch,  Jinben» 
blütenthee  unb  Delemulflon  nützlich  erweifen,  wührenb  chronifdje  Äatarrl)e  Cinathmungen  öon 

^ochfatj,  ©almiaf  unb  $)öflenfteinlöfungen  erforbem;  bei  Jungenblutungen  oerfetit  man  bie 

einjuathmenbe  glüfftgfcit  mit  öifenchlorib,  Xannin  unb  anbern  blutftiflenben  ©toffen,  bei  ftar* 

fem  SReij«  unb  ©tirfhuften,  bei  Jteud)huften  unb  Afthnta  mit  Opium,  ©ittermanbelwaffer  unb 

ähnlichen  norfotiferjen  Heilmitteln;  bei  Group  unb  !3)iphth«nri*  leiflen  (Sinatljmungen  oon  chlor« 

faurem  Äalt,  tfalfmaffer,  Harbolfilure  unb  ÜKilchfäure  treffliche  £>tcnjte.  SBeniger  bewöljrt 

haben  ftch  bagegen  bie  0.  gewiffer  ©aöarten,  welchen  man  eine  3cit  lang  befonbere  £>ei(fräfte 

^ufchrieb;  fo  haben  weber  bie  $ohlenfäurega8int)alationcn,  welche  rei^milbcrub  auf  bie  Kerben 

ber  AtljmungGorgane  wirfen  füllten,  noch  D^e  0e9en  ocn  Äeuchh"^cn  biet  empfohlenen  Sin« 

att)mungeu  oon  Jeuchtga«  bie  erwarteten  guten  (Erfolge  gezeigt.  Auch  bie  oon  f  enber  in  ©erlin 

gegen  Sölutfranfheitcn  aller  Art,  ©icht  unb  SKhwnmU«01"*  empfohlenen  D^oninhalationen  haben 
burchau«  nid)t  ben  gehegten  (Erwartungen  cntfprodjen.  Dagegen  äußern  bie  Ginathmungen  Oon 

(Somprimirter  Juft  (f.  b.),  bie  man  neuerbtngö  bcrmittcl«  ber  «^neumatifd)en  Apparate»  oon 

Öaufe,  Sßalbeuburg,  gränfel  u.  a.  oomctjmcn  läßt,  anerfannt  auf  afifniiatifche  Reiben  einen 
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3n}urie toor)lthätigen  Einflu§.  Scfjtie&lidj  fann  man  aud)  ben  öon  ben  Achten  jefct  mef>r  unb  meljr  bei 

Dielen  5franff)eiten  empfohlenen  Aufenthalt  in  einer  Dom  Arom  bei  Jticfcr  gcfrfjwängerten  8uft 

ebenfo  al«  -3nhalation«cur  bejeic^nen,  wie  ben  311  ̂eiljwcrfen  ̂ äufig  üorgefd)rieöencn  Aufenthalt 

on  ben  ©rabirhäufern  unb  ben  ®enu§  ber  Seeluft  an  ben  Äüjien  be«  3Hcer«.  ©gl.  9top, 

«Atmopathy  and  hydropathy»  (£onb.  1848);  Salc«'@iron«,  «TMrapeutique  respiratoire. 

CPar.  1858);  (Siegle,  « ©eljanblung  burd)  Einatmungen»  (Stuttg.  1865);  SBolbenburg,  «Tie 
locole  $3cf)anblung  ber  Äranfr)citen  ber  Athmung«organe»  (53erl.  1872). 

Initialen  (lat.)  Reißen  bie,  namentlich,  in  alten  Druden,  oft  terjierten  unb  farbigen  8n- 
fang«bud)ftaben.  (S.  2Raju«f ein  unb  ©erfalbudjfiaben.) 

SnittatfUC  (lat.)  bebeutet  junäajfi  ben  erften  Schritt,  bie  Einleitung  ju  einer  ̂ anblung. 

Unter  0.  ber  ©efefegebung  uerftetjt  man  im  conftitutionellen  Staate  ba«  SRcdjt  be«  einen 

©efefcgebung«factor«,  bem  anbern  fertige  ©efefcentmürfe  jur  Annahme  üorjulcgcn.  3n  ben 

conftitutionellen  beutfetjen  Staaten  ftanb  biefe  3.  bi«  1848  nur  ber  Regierung  ju;  bic  Äammcrn 

Ratten  tebiglid)  ba«  9fcd)t,  auf  bie  Vorlage  öon  ©cfe&en  bei  ber  Regierung  anzutragen.  Seit 

1848  t)at  man  in  mer)rern  Staaten  (fo  in  Greußen  burd)  bie  ©erfaffung  com  31.  Oan.  1850, 

in  Sadjfen  burd)  ein  bie  ©erfaffung  mobificirenbe«  ©efefc  öon  1849)  jene«  9icd)t  jwifdjtn 

Regierung  unb  ©offöüertretung  geseilt  (wie  bie«  aud)  in  Belgien,  $oUanb,  Spanien  u.  f.  ir. 

ber  gaU  ift),  fobafj  fowol  bic  erftere  ben  Äammern  fertige  @cfe|jentwürfe  öorlegen,  al«  aud)  bie 

9Hitgliebcr  biefer  Ic&tcrn  foldje  einbringen  fönnen.  -Dn  Englanb  hat  nur  ba«  Parlament,  nicht 

bie  ßrone  al«  folcfje  bie  3. ;  benn  aud)  bie  Sftiniftcr  fönnen  ©cfefce«öorfd)lägc  bem  Parlamente 

lebiglid)  nur  in  ihrer  Eigcnfdjaft  al«  3)Jitglicber  biefe«  lefetern  öorlegen.  Den  QJegcnfafc  vertrat 

bie  franj.  Eonftitution  »on  1852,  inbem  fie  bem  (SJefefcgebenben  Äörper  biefe«  9ied)t  a6fprid)t. 
3niCCtion  (lat.),  Einfprifcung,  wirb  öon  ben  Aerjten  ju  öerfdjiebenen  ̂ roedtn  nnb 

mit  öerfd)iebencn  Subftan^en  vorgenommen.  Wlcm  fprifct  glüffigfeiteu  in  natürlidjc  Äanäle  unb 
fohlen  be«  ftörper«,  um  fie  wegbar  ju  madjen  unb  Aufhäufungen  frembartiger  Subflan3en  anä 

ihnen  31t  entfernen  (fo  in  ben  3)?aftbarm  bei  ©erfiopfung,  in  ben  innern  unb  äußern  ©cr)örgang) 

ober  um  reijenbe  ober  abffringirenbe  ftlüffigfeiten  auf  bie  erfranfte  Sd)leimhaut  mirfen  ju  lajfen 

($>amröl)re  bei  Drippcr,  @cfd)tcd)t«theile  be«  2Beibe«,  ftafenhöfjle,  ©eljörgfingc,  ftifieln).  3" 

ben  3.  bienen  SBaffer  ober  Söflingen  öerfdjiebcner  Subftanjen,  fclbft  Suft  (in  ben  innern  @c» 

hörgang).  On  ber  Anatomie  gemährt  bie  fünftlidje  Erfüllung  ber  ©litt»  unb  ?r)mphgefäj;e  mit 

gefärbten  unb  erftarrenben  ftlüffigfeitcn  bie  widjtigficn  Auffd)(üffe  über  Verlauf ,  Ausbreitung 

nnb  Anorbnung  ber  ©cfäfjc  in  ben  eingeben  Organen.  Die  fubeutanc  ober  rjrjpoberraa* 
tifdic  0.,  Wcld)e  juerfr  öon  Aleranbcr  2Boob  in  Ebinburgf)  (1855)  in  bie  $rari«  eingeführt 

würbe,  bejwedt  bie  Einführung  öon  SWcbicamenten  unter  bie  $aut,  wobei  bie  in  ba«  lodere 

Unterhautjellgcwebe  gefprifcteu  Stoffe  fct)r  rafd)  öon  ben  Sömphgefäjjen  aufgefaugt  unb  in  bie 

allgemeine  Säftentaffe  übergeführt  werben.  9c\ttürlidj  fönnen  baju  nur  Subftanjcn  öerrcenbet 

»erben,  bie  in  Meinen  Wengen  fcfjon  eine  gro§e  SBirfung  entfalten  (Dpium,  Morphium,  2?reaV 

Weinftcin  u.  f.  w.).  3)?an  wenbet  fie  an,  wenn  man  auf  einen  beftimmten  ̂ unft  unter  ber  §aut, 

j.  33.  auf  einen  beftimmten  9Jeröen  bei  Neuralgien  einwirfen  will,  ober  wenn  man  eine  redjt 

fctjneüe  allgemeine  2Birfung  wünfdjt  (bei  SBergiftungen),  aud)  wenn  bie  Einüerleibung  in  anberer 

SBcifc  (burd)  ben  9)Zunb  ober  After)  unmöglid)  i)l.  Die  fubeutane  0.  wirb  an«geführt  mit  einer 

fleinen,  nur  einige  Üropfen  faffenben  Sprifce,  beren  Spijje  fdjarf  ift  unb  ol)ue  weitere«  in  bic 

4?aut  eingeftod)en  werben  fann.  Sdjneüigfeit  unb  Sicherheit  ber  2S?irfung  fowie  bie  5L7?öglidjftit 
einer  genauen  Doflrung  haben  biefer  9J?cthobe  bie  au«gebehntcfte  Anwcnbung  üerfdjafft. 

ftarfen  93lutüerluftcn,  wie  fie  wär)renb  ber  (Sntbinbung  bei  innern  ̂ Blutungen  ober  nadj  SBernmn* 
bungen  öorfommeu,  hat  man  aud)  mit  grofjem  Erfolg  S)lut  in  bie  Abern  gefprifct.  (S.  Xran^ 

fufion.)  ©gl.  Eulenburg,  «Die  höpobermatifd)e  0.  ber  Arjneimittel»  (2.  Aufl.,  SJerl.  1867). 

^nfiuic  (lat.),  Ehrenfr änfung  ober  83clcibigung  heißt  jebc«  red)t«wibrige ©erholten, 

weld)e«  bie  ̂ crfönlidjfeit  eine«  anbern,  inßbefonberc  feine  Ehre  3U  öerle(jen  geeignet  imb  3« 

biefem  3»öerfe  abfidjtlicf)  (animns  injuriandi)  gefd)er)cn  ift-  9?ad)  gemeinem,  in  Deutfdjlanb 

geltcnbem  9fca)t  fanb  wegen  0.  ein  Antrag  auf  ̂riüatgenugthuung  fktt,  beftchenb  in  Eh»«/ 

erflärung,  Söiberruf  unb  Abbitte,  ober  auf  SBefrrafung,  beftehenb  in  @elb=  ober  geringer  ftrei« 

heit«frrafe;  in  einigen  Staaten  fonute  beibc«  combinirt  werben.  Da«  Deutfdie  9Ceid)«M* 

gef e^bud)  §.  185  fg.  bebrorjt  bie  einfad)e  Scleibigung  mit  ©elbflrafe  bi«  600  SDiavf,  ̂ oftob« 

©efängniß  bi«  $u  einem  Oat)r,  bie  mittel«  Sljcltltcijfeit  begangene  mit  ©clbftrafe  bi«  1500  ÜJfarf 

ober  ©efängniß  bi«  31t  3Wei  Oahren  unb  in  eben  biefer  Abftufung  bie  nid)t  öffentlich  flcf<^el>cne 

SBehauptung  ober  Verbreitung  einer  nidjt  erweielid)  wahren  Xhatfadje,  weld)c  ben  ©erreffenben 
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berädjtlid)  ju  machen  ober  in  ber  öffentlichen  SReinung  herabjuwürbigen  geeignet  ifr,unb  anberer^ 

feit«  bie  öffentlich  gefct)ef)ene  (§.  186).  G«  trennt  babon  (§.  187)  bie  fog.  berleumbcrifche  Vc* 

leibigung  (f.  Verleumbung),  fennt  Verbal*  nie  Realinjurien,  bei  welchen  lottern,  fobatb 
bie  Realinjurie  al«  wirflid)e  9J?tör)anblutt9  erfdjeint,  eine  Goncurrenj  Don  Veleibiguug  unb 

flörperberlefeung  angenommen  roirb ,  fd)ließt  ben  Vewei«  ber  28af)rheit  (exceptio  veritatis) 

au«,  wenn  ber  Velcibigte  wegen  ber  ifjm  borgeworfenen  §anblung  bon  ber  Vchauptung  ober 

Verbreitung  rcd)t«fräftig  frcigefprocfjen  ift,  unb  läßt  ben  geführten  Vewei«  ber  Saljrljeit  bie 

Veftrafung  nierjt  au«fd)ließen ,  wenn  ba«  Vortjanbenfein  einer  Vcleibigung  au«  ber  ̂ orm  ber 

Vetjauptung  ober  Verbreitung  ober  au«  ben  Umftänben,  unter  welchen  fie  gefdjab,  tjerborge^t. 

9luf  letztere«  wirb  ebenfalls  Rürfftd)t  genommen  bei  tabelnben  Urteilen  über  wtffenfd)aftlia)e, 
fünfMerifdje,  gewerbliche  ?eiftungen,  Sleußerungcn  jur  nu«füt)rung  ober  Vertt)eibigung  bon 

Rechten  ober  Wahrnehmung  berechtigter  Outereffen,  ben  Rügen  ber  Vorgefefcten  u.  bgl.  Die 

Verfolgung  tritt  nur  auf  Antrag  ein,  welker  jurüdgejogen  werben  fann  unb  öfter«  fktt  be« 

Vcleibigten  ober  neben  ihm  einem  Dritten  3uftet)t  (ogl.  aud)  Reid)«frrafproceßorbnung  §.  414  fg.). 

2Birb  eine  Veleibiguug  auf  ber  Stelle  erwibert,  fo  fann  ber  Ritter  beibe  Veleibigcr  ober  einen 

berfelben  ftraffrei  erflären  ( Straf  encompenfation).  ©irb  wegen  einer  öffentlich  ober  burch 

Schrift,  Darfieüungen,  Slbbilbungen  begangenen  Veleibigung  auf  Strafe  erfannt,  fo  ifl  bem 

Vcleibigten  bie  Vefugniß  jujufprechen ,  auf  Äofien  be«  Veteibiger«  bie«  öffentlich  befannt  ju 

machen ;  auä)  wirb  ihm  auf  flofren  be«  Sd)ulbigen  eine  Slu«fertigung  be«  Urtel«  erttjeilt.  3m 

gafle  be«  §.  186  unb  bei  ber  berleumbcrifdjen  Veleibigung  (§.  187)  fann,  fofem  fie  nachtheilige 

ftolge  für  bie  Vcrmögen«berhältni|fe,  ben  Grrmerb,  ba«  ftortfoutmen  be«  Vcleibigten  mit  ftdj 

bringen,  neben  ber  Strafe  auf  eine  Vuße  bi«  6000  SDcarf  erfannt  werben,  welche  bie  ©eltenb» 

machung  eine«  weitern  Gntfd)abigung«aufprueh«  au«fd)ließt.  Um  Veleibigung  al«  borfjanben 

annehmen  ju  fönnen,  muß  bie  ju  beleibigenbe  ̂ ßerfon  hinreichenb  fenntlich  gemalt  fein,  wobei 

e«  gleichgültig  ifl,  ob  berfelben  ba«  Vewußtfein  ber  (St)re  unb  Verletzung  innewohnt  ober 

nicht.  Die  Veleibigung  fann  ftch  richten  gegen  einen  Gompler  Don  pfjtyftfchen  ̂ erfonen,  welche 

unter  einer  ©efantmtbcjetchnung  juf ammengefaßt  Werben;  fte  fann  auch  gleich jeitig  Veleibigung 

mehrerer  enthalten.  Den  phnftfcljen  ̂ erfonen  flnb  bom  ©efetje  glcidjgefteflt  fog.  politifche 

(ftaaWrechtlicfje)  unb  fird)licf)e  Äörpcrfd)aften,  währenb  bei  pribatred)tlirf)en  jurifi.  ̂ erfonen  eine 

Grebitgcfährbung  borfommeu  fann.  Der  (5hrenoerle|jung  wirb  angereiht  im  §.  189  bie  Ve* 

fdjtmpfung  be«  21nbenfen«  Verdorbener,  bereu  Verfolgung  eintritt  auf  Antrag  ber  Heitern,  ber 

Äinber  ober  be«  (Ehegatten  be«  Verdorbenen.  Die  frnnj.  ©efefcgebung  unterfcheibet  jwifdjen 

ber  fchwerern  gorm  ber  diffamation  unb  ber  leichtern  ber  injure,  Velgicn  jwifdjen  calomnic, 

diffamation,  outrage  unb  injure.  Vefonber«  eigentümlich,  ift  ba«  engl.  Recf)t.  S«  fennt 

feinen  firafrecrjtlicheu  Sehnt)  bei  einfachen  Veleibigungen.  2öer  bagegen  burd)  eine  münbliche 

Slcußerung  eine«  anbern,  bie  ihm  nad)tt)eilig  lautet,  um  einen  tarirbaren  Vortheil  gefommen, 

fann  unter  Radjweifung  biefe«  special  damage  wegen  slander  auf  (Sntfd)äbigung  flagcn.  £at 

jene  Slcußerung  bem  ßläger  ein  Verbrechen,  um  beffentwtllen  er  angeflagt  werben  fönnte,  bor* 

geworfen,  ober  eine  anfteefenbe  ffranfheit,  ober  bejog  fie  ftd)  auf  ba«  Slmt,  ba«  ©efdjäft,  ober 

bie  ̂ rofeffion  be«  Veleibigtcn,  ober  auf  feine  etwaige  (Enterbung  (j.  V.  ba«  Sßort  aVaftarb»), 

fo  braucht  fein  special  damage  nadjgewiefen  31t  werben.  $anbclt  e«  ftet)  um  fd)riftlichc  ober 

bilbltdjc  Vcrfpottungen,  fo  liegt  £ibefl  (f.  b.)  bor. 

3nftt«  hießen  bie  93ef)crrfcr)er  <peru«  bor  ber  (Eroberung  burcf>  bie  Spanier.  Die  Ur« 
gcfchidjte  biefe«  £anbe«  ifr  ebenfo  bunfel  al«  biejenige  ber  Reuen  2ßelt  überhaupt,  wo,  wie 

Sagen  unb  Drümmer  großartiger  Vauwerfe  beweifen,  in  unbefannter  Vorjeit  mädjtige  Völfcr 

gelebt  unb  eine  r)ol;e  CEiuiüfation  gchcrrfdjt  haben  muß,  auf  welche  eine  lange  ̂ eriobe  ber  Ver* 

Bbuug  unb  ber  Verwilberung  folgte.  3»ifchcn  bie  peruan.  Silben  trat  (um  1021,  nach  anUm 

949  ober  1100)  plöfclid)  ein  grembling,  2Wauco  dapac,  ber  fiefj  einen  Sohn  ber  Sonne  nannte, 

ein  Volf  au«  ocreinjeltcn  Stämmen  bilbete  unb  einen  Staat  nad)  tljcofratifdjcn  ©runbfätjen 

errid)tcte,  ber  unter  ben  Rachfolgcru  jum  mächtigften  ber  hi^orifch  nachweisbaren  ber  Reuen 

SBelt  anwud)«.  ©cgen  oier  Oahrhunbcrte  beftanb  berfclbe.  Der  13.  0-,  ?ltahualpa,  ocrlor 

Reich  u"ö  ̂ eüe"  1888  burd)  bie  fpan.  Gröberer.  So  biel  Unfldjere«  fich  auch  in  ber  ©efdjidjte 

eine«  Volf«  finben  muß,  welche«  mit  bem  Schreiben  unbefannt  war  (man  bebiente  ftch  nur  öet 

Änotcnfchnüre  ber  fog.  Ouippo«),  finb  bod)  bie  umfiünblich|ten  Rachrichten  über  StaaWcinrid)* 

tungen  unb  ftttliche  3ußäitbe  ber  Kenianer,  wie  fte  $ur  3«it  ber  Eroberungen  beftanben,  burd) 

fpan.  ftugenjeugen  auf  unö  gefommen.  Sie  beweifen,  baß  bie  0-  nicht  allein  al«  weltliche 

£errfd)er,  fonbern  auch  al«  Vertreter  unb  Drgane  ber  ©ottljeit  galten,  bie  unbebingtefie  Unter» 
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werfung  öerlangtcn,  jebodj  mit  ebenfo  großer  ©üte  al«  Staataflugheit  ba«  ©olf  regierten, 

welche«,  in  Mafien  georbnet,  ööQig  wiflenlo«  fidj  ücrr>ielt.  Nur  einer  ber  13  3.  war  ein  eigent* 
lieber  Gröberer;  bie  anbern  öergrößerten  burd)  friebliche  Unterjochung  rofjer  ©olf«ftämme  itjr 

Ncieh  fo,  bag  e«  $ur  3«»*  feined  ftall«  ficrj  öon  Ouito  bi«  Gf)ile  au«behnte.  Die  ̂ ödtjfte  Blüte 

hatte  e«  unter  $uaöna»Gapac,  ber  1475 — 1525  regierte.  Die  Staat«einridjtung  war  fetjr 
geregelt.  §ür  öffentliche  ©cbürfniffe,  für  ben  Gultu«,  ber  bie  2Kenfd)eiu>pfer  öerwarf,  unb  für 

bie  2Bet)rr)aftigfeit  be«  SWeicf)«  war  geforgt.  9?ocr)  fmb  bie  Drümmer  gewaltig  großer  SNagajinc 

unb  Tempel  übrig,  unb  tfyeilweife  wirb  nod)  gegenwärtig  bie  fog.  3nfaftraßc  benufct,  bic  fiefj 

über  ben  Nüden  ber  ?lnbe«  burd)  faft  20  ©reitengrabe  t)in3og.  3m  Önfareidje  würben  mir 

eine  Sprache  (ba«  Ouict)ua«Sretfd)ua)  unb  eine  Religion  gebulbet.  Der  Unterbrüdung  war 

überall  öorgebeugt;  aber  bie  dürften  unb  ber  Äbel,  Orejone«  öon  ben  Spaniern  genannt,  öcr- 
hielten  fid)  ftet«  al«  abgefonberte  Safte  jum  ©olfe  unb  rcd)t fertigen  fjterburcrj  bic  ©ermuthung, 

baß  fle  bie  Nadjfommen  eine«  fremben  erobernben  Stamme«  gewefen  fmb.  Der  Sieferbau 

blür)te,  unb  ungeachtet  be«  Wangels  an  eifernen  ©erzeugen  würben  öielc  $anbmerfe  mit  Gr« 
folg  geübt.  $anbcl  fanntc  man  nicht,  ba  jebe  ©erbinbung  mit  ben  umtnterioehten  Nad)baröölfcm 

öerboten  war.  Dennoch  befanb  ftd)  ba*  ©olf  wohl,  bt«  bie  (Spanier  crfcrjicnen  unb  mit  biefen 

Gleub,  ©erwilberung  unb  Gntöötferung  über  *ißeru  hereinbrachen.  Die  Familie  be«  legten  3. 
ftarb  and ;  jebod)  leiten  öon  SeitenjWcigen  berfelbcn  mehrere  peruem.  hfdbwciße  Familien  ihren 

Urfprung  ab.  Die  umftänblid)ften,  wenn  auch  nidjt  ganj  juoerläfftgen  Nachrichten  über  bie  3. 

gaben  bie  fpan.  Gröberer  felbft,  wie  Gieja,  ©alboa,  Oliöa  unb  jumal  ©arcilafo  bc  la  Sega, 

welcher  müttcrlid)erfcit«  com  legten  3.  abftammte.  ©gl.  $re«cott,  «History  of  the  conquest 

of  Peru»  (3  ©be.,  ©oft.  1847;  beutfet),  2  ©be.,  ?pj.  1848;;  Cicero  unb  Dfdjubi,  aAntigue- 
dades  peruanas»  (SZBiett  1852);  ÜBiener,  «Essai  sur  les  institutions  politiques,  religieuses, 

deonomiques  et  sociales  de  l'cmpirc  des  Incas»  ($ar.  1874). 
3ltfjermüll,  alte,  in  Drümmern  liegenbe  Stabt  in  ber  Sfrim,  öormal«  genuef.  ftcfhtng, 

an  ber  Oftfeite  ber  ©ai  öon  Scwaftopol  unb  beut  regten  Ufer  ber  Dfdjernaja,  über  welche  hier 

eine  fteinerne  ©rüde  führt,  ift  burd)  bie  <Scf)lncf)t  öom  5.  Noö.  1854  währenb  ber  ©elageruug 

öon  Sewaftopol  befannt  geworben.  Die  Gnglänbcr,  welche  ben  rechten  Flügel  be«  ©clagerung«« 
corp«  btlbetcn,  hatten  bie  Seite  nach  ocr  2f  djernaja  fcr)r  öernadjlafftgt.  ftürfi  9J?enfcfjiTotu  lieg 

fie  baher  burcrj  ©eneral  Dannenberg  in  jwei  Golonncn  augreifen,  währenb  &ürft  ©ortfdjaloro 

eine  Demonftration  gegen  ba3  fran$.Obferöation«corp3  (©o«quct)  machen  foUte,  um  bie«  feftju* 
halten.  ?lnfang«  glüdte  ber  Singriff;  bie  Muffen  eroberten  mehrere  Sdjanjen  unb  brangen  unter 

mörbcrifd)em  ftampfe  bi«  an  ba«  engl.  Lager  öor,  als  ©eneral  ©o«quet,  gegen  ben  ©ortfd)afon> 

jientlich  untätig  geblieben,  mit  bem  2.  fvanj.  Gorp«  ju  £ülfe  fam,  burd)  biefe  frifchen  Druppen 

bie  öerlorcne  Sd)ladjt  herftetlte  unb  nun  in  ©erbinbung  mit  ben  Gnglänbern  ben  Sieg  errang. 

3nn,  ber  Oenus  ber  Stltcn,  ber  bcbeutenbfk  Nebenfluß,  welchen  bic  obere  Donau  au«  ben 

Sllpen  aufnimmt,  entfpringt  in  ©raubünben,  2060  3)?t.  hoch  am  Süboftabfjange  be«  Septimer 

im  obern  Gngabin,  burd)ftrömt  biefe«  fein  obere«  Langenthal  gegen  NO.  unb  wenbet  fleh,  na<$* 
bem  er  ben  ©cbirg«paß  öon  ftinftermünj  burd)brod)en  hat,  al«  wilbtobenber  ©ergftrom  nach 

Dirol,  wo  er  ba«  Ober«  unb  Unterinnthal,  ein«  ber  größten  unb  an  Naturfd)önheitHt 
reichten  Dhäler  ber  Sllpen,  burchflie§t.  Gr  wenbet  fid),  22  Äilom.  unterhalb  Sin^^münj, 

plöfclid)  gegen  N2B.  unb  burcheilt  ben  engen  Ouerfpalt,  welker  hier  ba«  Oftenbc  ber  nBrbl. 

rhätifdjen  Gentralf ette  burd)fd)ncibct.  ©ei  ?anbed  tritt  er  au«  biefem  feinem  obern  Ouertljale 

öon  neuem  in  fein  große«,  gegen  NO.  geridjtetc«  untere«  Längenthal,  weldje«,  bebeutenb 

niebriger,  weiter  unb  fanftcr  geformt  al«  ba«  Gngabin,  fntd)tbar,  wohlbcbaut  unb  bcöölfert  ifl, 

unb  fließt  hier  über  3nn«brucf,  ̂ >atl,  ©djwaj,  Nattenberg  bi3  Jlufftein.  Unterhalb  biefer 

gcOung  tritt  ber  Strom,  in  nörbl.  Nichtung  nad)  ©aiem  übergeheub,  in  fein  untere«  Ouerthat, 

weldje«  bi«  Nofcnheim  reicht  unb  weber  beengt  nod)  tief  eingefurcht  ift.  ©ei  Nofenheim  ge* 
winnt  ber  3.,  mit  bem  großen  Nofcntjeimer  2)?oo«bntch  an  feinen  Ufern,  ba«  Wellenförmige 

Plateau  am  ftuße  ber  ?llpen,  weldje«  er,  wie  3fler,  Lech,  3far,  in  fd)ncflem  Laufe,  in  einem 

breiten,  infclreid)cn  ©ette,  größtentheilö  jwifchen  hohen,  erbigen,  juWeilen  auch  fclf*9crt  ̂ t)0^ 

ufern  burchfließt,  öerftärft  burch  bie  Älj  au«  bem  Ghicmfce  unb  bie  Salach  au«  Salzburg, 

©ei  ̂ affau,  wo  er  nach  e»Tcm  5L>aufe  üon  510  Äilom.  münbet,  ift  er  bebeutenb  breiter  al«  bie 
Donau  felbft.  Sein  9ßafferreid)thum  befunbet  ftch  burch  feine  Sd)iffbarfeit,  bie  bereit«  bei  $atl 

beginnt  unb  öon  Nofenheim  abwärt«  bebeutenber  wirb.  Nach  M)m  'x$  oa*  3nnöiertel 
nannt,  ba«  ©ebiet  jwifchen  Donau,  3.  unb  Saljad),  welche«  burd)  benDefchener  ̂ rieben  1779 

öon  ©aiern  an  Oefterreid)  fam,  im  ̂ rieben  ju  SBien  1809  öon  biefem  an  ©aiem  unb  1816 

Digitized  by  Google 



3nncrc  Sttiffioit 

577 

toteber  an  Defterreidj  abgetreten  würbe,  ftxllfytx  bilbete  ba«  SnnDtertel  ober  ber  3nnfrei« 

mit  ben  Stäbten  9iieb,  Sd)ärbing  unb  Braunau  einen  ber  titer  Greife  DSeröfterreid)«;  feit  Auf* 

Hebung  ber  Streife  in  Dberöfterrcid)  ifk  bicfe  Benennung  nitfjt  meljr  officicO  im  ©cbraud). 

3nnerc  äJMfftOH  Reißen  in  Deutfd)lanb  bie  neuerbing«  namentlich  Don  feiten  ber  pietifti* 

fd)en  gartet  innerhalb  ber  eöong.  ffirdje  hervorgetretenen  Begebungen  jur  Rettung  be«  Bolf« 

au«  geiftlicher  unb  leiblicher  9?ott)  unb  jur  Weitbelebung  cr)riftl.  Sinne«  namentlich  unter  ben 

niebern  Bolf«f  (äffen.  3f)r  Borbilb  fiubet  bie  Onnere  SJiifflon  in  ber  Diafonie  ber  alten  fttrdje, 

Weldje  fte  burä)  freie  Berein«tf)ätigfeit,  freilief)  im  Sinne  einer  jieinlic^  engherzigen  ftläubigfeit, 

neu  ju  beleben  fud)t.  Dergleichen  Vereine  traten  fdjon  feit  1843  an  Derfdjicbcnen  dten  heroor, 

befonber«  in  Hamburg,  wo  fid)  Sichern,  ber  ©rünber  bed  Rauhen  £aufe«,  an  bie  Spifce  fkflte. 

Doch  'flm  t9  erft  infolge  ber  Ereigniffe  be«  3afjre«  1848,  unter  bem  Eiufluffe  ber  fird)tid)en 

unb  polit.  9?eaction«beweguug,  311  einer  ©efammtorganifation  ber  Onnern  SRiffton.  Auf  bem 

erften  Kirchentag  311  Sittenberg  bilbete  fid)  auf  Beranlaffung  Sichern'«  ein  EentralauSfdjufj 
für  bie  Onncre  Sftiffion.  Betf)mann<.$otIweg,  Stal)l  unb  Sid)ern  waren  bie  einfluftreichften 
Witgltcber  beffelben.  AI«  feine  Aufgabe  bejetc^nete  mau,  außer  ber  orgnnifdjen  Berbinbung  ber 

bereit«  beftehenben  ̂ Infiniten ,  bie  ©rünbung  neuer  Unternehmungen  ähnlicher  lenbenj,  be* 

fonberfi  bie  Seelenpflege  ber  wanberuben  ArbeiterbeDölfentng  in  unb  außerhalb  Dcutfdjlattb«, 

bie  Verbreitung  religiöfer  Dractate  unb  bie  Errichtung  Don  BilbungSanftalten  unb  Alumnaten 

für  3Kiffion«gehülfen.  Die  Sirffamfcit  be«  Eentralauäfdjuffe«,  ber  burd)  bie  jwei  ̂ räfibenten 

be«  Äirdjentag«  gebilbet,  burch  Sohl  erweitert  wirb  unb  in  Hamburg  unb  Berlin  (wo  auch 

ba«  Jpauptbureau  unb  bie  ff  äffe  fid)  befmben)  feinen  Sifc  fyat,  wirb  burch  milbe  @abcn,  burch 

Agenten,  bie  er  in  ben  Derfdjiebenen  ffreifen,  (Gebieten  unb  ̂ roDinjeu  für  bie  Onnere  SWiffion 

jur  Beantwortung  Don  fragen,  Einziehung  dou  9(ad)rtd)ten,  Einfanimlttng  Don  ©elbbeirrägen, 

$erbcifd|affung  Don  Documenten  u.  f.  w.  befallt,  wie  burch  freiwillige  Eorrefponbenjcn  Der* 
mittclt.  Die  Agenten  unb  Deputirten  ber  Derwanbten  Korporationen  Dcrfammelt  er  abwedjfetnb 

an  ben  §auptorten  ber  Derfdjiebenen  ffreife  feiner  Sirffamfeit  ju  einem  Eongrejj  für  bie  innere 

2Wiffton  ber  beutfdjen  eDang.  ffirdje,  in  welchem  aud)  bie  Deputirten  beseitigen  'Moral*  unb 
Sd)ullehrer»  Konferenzen,  bie  fid)  ihm  angefd)loffen,  Stimmrecht  hoben.  Die  Don  Sichern 

veröffentlichten  «  ftliegenben  Blätter  be«  Waufjcn  $aufc«  in  Hamburg  »  bienen  bem  Zentral» 

au«fd)uffe  al«  literarifche«  Organ.  (Solche  Eongrcffe  finben  regelmäßig  aUe  jwei  3aljre  im 

Anfd)lu6  an  bie  Berljanblungen  be«  EDamjelifd)en  ffirdjentag«  ftatt. 

3ur  Erreidjung  ihre«  3wed«  richtet  bie  Önnere  SWiffion  ihr  Augenmerf  befonber«  auf  bie 

Grjiehung  unb  Bilbung  ber  Ougenb  burch  Sartefchuleu,  Sonntag«fd)ulen,  ffinberho«pitäler 

unb  $tettung«Dereine  für  Derwafrlofte  flinber;  auf  bie  ̂ perfietlitng  Don  Anftalten  jur  Arbeit«^ 

nachweif ung,  Don  2tfä&igfcit«Dereinen,  Sparf  äffen,  Beibinbuugcn  3um  Erwerbe  Don  ©ruiuV 

befty  für  Arme,  $ortbilbung«fd)ulen  für  £el)rburfd)en,  Dienftboten,  lagelölmcr,  Arbeiter  in 

^abrifen  unb  an  Sifenbahucn;  ebenfo  auf  bie  £>erfMung  Don  Diafonen-  unb  Diafoniffcn» 

anftalten  jur  ffranfcnpflege,  Don  Aftüen  für  gefallene  SDiäbdjen,  Don  «Verbergen  jur  £eimat» 

für  bie  wanbernbe  Arbeiter»  unb  £anbmerfcrbeDölferung.  Befonber«  eifrig  betreibt  fte  bie 

Errichtung  Don  «  Oüngling«Dereinen  »,  bie  ein  prot.  Seitenflücf  ju  ben  fatt).  ÖefcflcnDereiuen 

Silben ,  unb  ben  focialifhfd)en  Beftrebimgeu  burch  We0c  kirchlicher  ftrömmtgfeit  unb  ftttliche 

Strenge  entgegenwirken  foücn.  Sie  futrjt  ferner  Bibelfhuiben  unb  $au«gotte«bienfi  einzuführen, 

grünbet  Sethäuf  er,  Deranftaltct  ©cbet«Derfammlungeu,  wirft  für  Sonntag«heiligung,  ftcllt 

©tragen unb  Weifeprebiger  an  unb  bemüht  ftcf)  aud),  folgen  ben  Befuch  be«  ©ottefibienfte« 

ju  ermögtid)en,  bie  burch  ̂ rcn  Beruf  Don  bemfelben  abgehalten  werben.  Eine  Hauptaufgabe 

ber  -Qnnern  üKiffton  ift  aufjerbem  noch  bie  religio« 'ftttliche  Einwirfung  auf  (befangene  unb 

Sträflinge.  3U  biefem  3wede  fitdjt  fie  bie  Beamten  an  ÖJcfängniffen  unb  Strafhäufern  für 

iljrcn  Dienft  ju  gewinnen,  bie  Seelforge  in  benfelben  31t  erweitern,  fromme  Bolf«fd)riften  31t 

Derbreiten,  ©chu^Dcreine  unb  Afble  für  entlaffene  Sträflinge  ju  grünben,  um  biefen  nicht  blo« 

ben  Eintritt  in  ba«  bürgerliche  ?cbcn  3U  ermbglidjen,  fonbern  aud)  fte  in  bemfelben  3U  über* 
wachen  unb  3U  leiten.  Ueberau  in  Deutfdjtanb  finb  3ar)lreicf)e  Bercinc  für  bie  innere  ÜRiffion 

entftanben.  Aufjerbem  h<*t  ber  Eentralau«fd)uß  ein  Bibelbepot  auf  ber  Sartburg  unb  ein 

Eanbibaten«Eonoict  im  Rauhen  $aufe  gegrünbet,  bie  Abfenbung  Don  9?eifeprcbigcnt  unb  Eol< 

porteuren  3ur  Verbreitung  religiöfer  Dractate  unb  Bolföfchriften  Derantaßt,  (9el)ülfcn  inSaifcn« 
unb  ffranfenhäufer  gefenbet  unb  bie  Au«bilbung  Don  jungen  ̂ anbwerfern  im  Dicnfte  ber  Gnncrn 

ÜDtiffton  Deranlaßt.  Ön  Greußen,  wo  fid)  bie  innere  ü)?ifjlon  befouberer  ftörberung  our(fj  0ie 

firchlichen  unb  polit.  Behörben  erfreute,  würbe  auch  ba«  QJefängnijjwefen  in  iljrem  Sinne 

5onOfr|ation«.«etiton.  Zwölfte  Wuflo0f.   VIII.  37 
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reformirr.  2Btdjern  würbe  nadj  SBcrlin  berufen  unb  bie  $uffld)t  in  ben  ©trafanfklten  ben 

örübern  beS  SRauhen  $aufeS  übergeben.  Unleugbar  liegt  ber  Onnern  SWiffton  ebenfo  wie  ben 

berwanbten  S3efrrebungen  frommer  Vereine  in  (Jnglaitb  unb  9?orbanterifa  ein  feinem  ßerne  nactj 

ebenfo  fd)öner  wie  notbwenbiger  ©ebanfe  ju  ©runbe,  unb  baß  bie  3tefultate  berfelben  jur  £cit 

nod)  fetjr  gering  finb,  ift  fein  öcWeiS  gegen  fte,  fonbern  jeigt  nur,  baß  bie  bisherigen  Nüttel 

nidjt  ausreißen,  $ie  Hoffnung  iebod),  mit  ben  Keinen  pietiftifd)en  Mitteln  eine  burdjgretfenbe 

SJeffcrung  unfercr  focialen  3ufianbe  herbeijufüljrcn,  muß  bei  aller  Dpferfreubigfeit  unb  trofc 

ber  rafitofen  Üljätigfeit  ebenfo  fdjeitern,  rote  ber  hiermit  im  ©runbe  bod)  utfammenhangenbe 

SJerfudj,  bie  alten  ©laubenSfontten  im  ©cwußtfein  unferS  33olfS  neu  ju  erweden.  $ter$u 

fommt,  baß  ber  <]3tetiSmuS  faji  nur  bie  fittlidjen  ©djäben  ber  niebern  ©olfSflaffe  fiet)t,  bagegen 
bor  ber  oft  ebenfo  tiefen  SJerberbniß  ber  höbern  unb  hödjften  Legionen  ber  ©efeflfdjaft  bie  Äugen 

oerfcfjließt.  33on  ben  jahlreid)en,  nidjt  minber  fegenSreichen  humanitären  Söeftrebungen  ber 

(Gegenwart  aber,  weld)e  nicht  ben  pietiftifehen  Stempel  tragen,  wenben  bie  ftrcunbe  ber  Onnern 

<Wiffion  als  oon  einem  profanen  treiben  ftd)  unwillig  ab,  obwol  Jjier  bodj  nur  bie  Arbeit  mit 
vereinten  Prüften  etwa«  nü(jen  fann. 

3nnocen$  tfl  ber  Sftame  bon  13  röm.  köpften.  —  3. 1.,  402 — 416,  röm.  Sötfdjof,  naljm 
fdwn  ald  9cad)fotger  beS  ̂ ctruS  ben  Vorrang  oor  aQcn  ©ifdjöfen  in  Änfprud) ;  batjer  behauptete 

er  aud)  fdjon,  baß  ot)ne  ben  röm.  ©tur)!  in  ber  gaujen  Shriftenhcit,  befonberS  in  ©laubenS* 

fanden,  nichts  cntfdjiebcn  werben  Birne.  3n  bent  Streite  Sluguftin'S  mit  ̂ ßelagiuS  trat  er  ben 
93efd)lüffen  ber  ©mtoben  bon  9J?ilcbe  unb  ffarthago  bei  (416),  bamit  aud)  ber  93crbammung 

beS  <PelagianiSmuS.  (Sr  ifl  ein  ̂ »eiliger  ber  fatt).  ftirdje  unb  ber  28.  Ouli  ihm  geweift.  — 

0.  II.,  1130 — 43,  bort)er  ©regor  genannt,  geb.  ju  9?om,  2lbt  ber  Scnebictiner  ju  ©t.*9?tfolai 

in  9com,  feit  1118  £arbinal*2)iafon,  mußte  anfange  gegen  ben  ©egenpapft  Slnaflet  II.  unb 

beffen  Söefchüfcer,  SNogcr  oon  ©iciliett,  fämpfen  unb  fogar  nach,  ftranfreid)  paßten.  5Dod>  fanb 

er  befonberS  burdj  ben  (Sittfluß  beS  f)etl.  >üernb,arb  in  allen  £änbern  außerhalb  Otalien  An* 

erfennung  unb  regierte  feit  Hnaflet'S  Hobe  (1138)  als  alleiniger  ̂ apfi.  Xtx  beutfdje  Äaifer 
£ott)ar  In.  nahm  oon  ilmt  bei  feiner  Ärönung  (1133)  bie  SlÜobien  ber  ©räfut  3Jfatl)ilbe  al* 

?et)n  an,  ben  Jtönig  tfubwig  VII.  oon  ftranfrcidj  aber  belegte  er  mit  bem  93annc,  baS  ?anb  mit 

bem  Unterbiet,  weil  ber  Äönig  ben  nun  (Srjbifdjof  oon  83ourgeS  geweiften  ̂ Jetcr  oon  Ghartrcfl 

nid)t  anerfennen  wollte.  —  5.  III.,  1198 — 1216,  einer  ber  herborragenbften  Äirdjenfilrften, 

burdj  33erfhnb,  SBiffenfdjaft  unb  SBidcndtraft  glcid^  anegejeidjnet,  erwarb  ftd)  um  93efeftigung 

ber  päpftt.  ÜKadjt  bie  größten  Serbienfte.  ?ll«  ©o^n  beö  ©rafen  Uraftmunb  aud  bem  alten 

©efdjledjt  ber  (5onti  in  Änagni  ftammettb,  war  3.  7.161  geboren  unb  in  ber  Saufe  £ou)ar  ge- 
nannt. 3u  ̂ Jari«,  9?om  unb  Bologna  gebilbet,  gewann  er  gteidjen  9?u^m  al«  Üfjeolog,  wie 

al*  Ourift.  9?afc^  gelang  e«  i^m,  mit  $itlfe  eines  Uuflcifdjcn  ©täbtcbunbeö  Otalien  üon  ber 

(SJewalt  ber  I)eutfd)en  ju  befreien;  im  Äird^enflaat  befe^igte  er  bie  püpfH.  ©ewalt  unb  führte 

in  Unteritalien  bie  ̂errfä^aft  aU  SUormunb  befl  unmünbigen  ̂ rtebrief)  II.  -3n  jDeutfd)lanb* 

Angelegenheiten  fid)  ju  mifa^en,  gab  bie  jwiefpältige  jfaiferwaljl  jwifd^en  ytyi'vpp  oon  ©t^waben 
unb  Otto  IV.  (1198)  3.  erwiinfdjtcn  «nlaß.  Um  Deutf^lanbe  Äräfte  in  blutigem  Bürger-- 
Weg  fltrj  felbfl  oerjeljren  ju  laffen,  hielt  0.  anfangs  feine  Gntfcheibnug  juriirf,  als  aber  ̂ )3r)i(ipp 

ton  ©ajwaben  fafl  ten  ©ieg  gewonnen  hatte,  erflörte  er  f«^  1201  für  ben  SBelfen,  Otto  IV., 

fnüpfte  jebod),  al«  ̂ Ph'^PP  immer  etttfehiebener  fiegte,  1207  mit  btefem  SBerhanblungcn  an. 

Wadj  ̂r>ilif>v'd  Crmorbung  (1208)  toerfölmte  fnh  Ctto  mit  bem  $apft  unb  warb,  na^bem  er 
alle  ftorberungen  bewilligt  hatte,  1209  ju  dlom  jum  Äaifer  gefrönt.  511«  er  icbodj  anfing, 

auä^  faiferl.  SKedjte  in  Italien  geltenb  ju  mad)en,  bie  3)?athilbifcr)en  SefiQungen  fowie  baS 

^erjogthum  ©poleto  befe{}te  unb  Unteritalien  erobern  wollte,  fagte  fid)  0.  oon  ihm  loS,  fpradj 

1211  ben  S3ann  unb  bie  Slbfe&ung  über  Dtto  au«,  unb  fanbte  griebri^  II  al«  ©cgenfönig 

naa^  3)eutfchlanb,  ber  1215  gefrönt  warb  unb  Otto  auf  feine  Grrblanbe  befdjriinftc.  ̂ hit'PP 

Äugufl  bon  S^nfrcich,  ber  feine  ©emahlin  oerftoßen  hatte,  jwang  0.  1200  burdj  93ann  unb 

Unterbiet  jur  Unterwerfung.  9?odj  größer  war  fein  Üriumph  über  Oohann  oon  ßnglanb.  Kl* 

biefer  bei  einer  jwiefpiiltigen  2öaf)l  eine«  Grjbifthof«  ju  (5anterburb  bie  (Sntfttjeibuug  0.' 
nicht  annehmen  wollte,  belegte  biefer  1208  ben  Äönig  mit  bem  Samt,  Snglanb  mit  bem  Onter* 

biet,  unb  übertrug  baä  £anb  an  ̂ ß^ütpp  oon  ftraiüreidj,  bis  Oohann  unter  ben  größten  3>e* 

müthigungen  baS  8anb  bom  ̂ apft  3u  ?et)n  nahm.  9?oc^  größere  ?luSfid)tcn,  aber  geringe  Sor- 
theile brachte  0.  bie  ©riinbuug  beS  ̂ ateinifchen  ÄatferrcidjS  (1204).  9?ad)  innen  ridjtcte  ftd) 

0.'  Xh^tigfeit  befonberS  gegen  bie  fetjerifdjen  Sllbigenfer  ober  Äatharer  in  ©übfranfreier),  gegen 
bie  er  ÄreujiUge  prebtgen  ließ  nnb  bie  Onquifttion  bcfnntmter  regelte,  ferner  förberte  0.  bie 
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©rünbung  be«  grancücaner*  unb  $)ominicanerorben«,  oerbot  jugleieh  bie  GJrünbung  neuer 

Drben.  (Segen  (Sube  feine«  ?eben«  (1215)  hielt  er  eine  gtönjenbc  (bte  öierte)  ?ateranfönobe, 

wo  er  bie  2ef)re  von  ber  ©rotöerwanblung,  ber  (Sntjieljung  be«  $tbenbmal)l«felch«,  fowie  ba« 

SJerbot  be«  SöibeUefen«  fanctionirte.  Seine  <5ctjriften  erf (fuenen  1552  unb  1575  in  Äö(n, 

feine  23riefc  gab  Saluje  flSar.  1682)  herau«.  »gl.  £>urter,  «@efd)ichte  3.'  III.  unb  feiner 

3eitgenoffen»  (4  SBbe.,  $amb.  1834—42);  ©aflparin,  «Innocent  III»  (<ßar.  1873);  2)eutfd), 

a^apft  0.  III.  unb  fein  Einfluß  auf  bie  Stirdje»  (93re«l.  1876).  —  3.  IV.,  1243  —  54,  ein 
gieöd)i  aud  ©enua,  fämpfte  mit  geiftlidjen  unb  weltlichen  Sßaffen  gegen  ftriebrid)  II.  unb  beffen 

©ofjn  Äonrab,  bod)  ot)ne  fie  ju  beftegen.  3a  er  floh,  Don  ben  ©enuefern  unterftü&t,  nad)  Söon 

(1244),  hielt  tner  eine  allgemeine  Äirdjenöerfammlung,  fprad)  ben  S3ann  unb  bie  Äbfefcung  Uber 

Sriebrid)  au«,  bemirfte  in  ©tcilien  einen  Slufruljr  gegen  ben  fiaifer  unb  gellte  in  Deutfdjlanb 

$einridj  9?a«pe  al«  ©egentönig  auf.  3)a  3.  bie  §or)enftaufen  ftürjen  wollte,  nafjm  er  aud)  nad) 

ftonrab'«  £obe  ben  Äanipf  gegen  ÜDZanfreb  unb  Äonrabin  auf,  bod)  ot)ne  fein  3i«l  hü  erreichen. 
(Srft  1251  Fet)rte  er  nad)  9?om  jurütf.  2(uf  ber  Äird}enöerfammlung  bemühte  er  fiel),  jebod) 

oergeblid),  bie  gried).  flirre  mit  ber  römifdjen  wieber  ju  öereinigen.  S&eftpreußcn,  ba«  ju  feiner 

3eit  cfjriftianifirt  würbe,  tfjeilte  er  fdjon  (1243)  in  bie  SBi«tl)ümcr  Don  Sülm,  $omefauien, 

(Srmetanb  unb  ©amlanb.  35ie  <£arbinäle  jeid)nete  er  burd)  rotlje  $üte  au«.  3m  Jhrdjenrecht 

befaß  er  fo  bebeutenbe  ftenntuiffe,  baß  man  ifjn  Pater  et  Organum  veritatis  nannte ;  er  fdjrieb 

aud)  einen  (Kommentar  ju  ben  2)ecretalen  öon  (Tregor  IX.  (©traßb.  1478).  —  3.  V.,  <ßapfi 

oom  21.  3an.  bi«  22.  3uni  1276,  öortjer  ̂ eter  öon  larentafta,  geb.  ju  SKouticr,  Eomini» 

cancr^Proöinaial,  bann  (Jrjbifa^of  öon  ?non  unb  (Sarbinalbifdjof  öon  JDftia,  ftarb,  beöor  er 
nod)  bie  SBeifje  empfing,  (tr  fdjrieb  «Commentaria  in  IV  libros  sententiarum  »  (louloufe 

1652).  —  3.  VI.,  öortjer  ©teptjan  Hubert,  geb.  ju  ©riffac,  ©ifdjof  öon  Horton,  bann  ju 

(Slermont,  (Jarbinat  unb  ©roßpönitentiar ,  <ßapft  1352 — 62.  Cr  reflbirte  ju  Höignon,  war 
redüefunbig  unb  ftttenfrrcng,  fud)tc  bem  SJebürfniß  einer  Deformation  burd)  SSefctjranfung 

feine«  $of«  abjurjelfen  unb  braute  bie  ©täbte  be«  Äirdjenfiaat«,  bie  ftdr)  feiner  $errfd}aft  ent* 

jogen  Ratten,  burd)  ben  friegerifdjen  (Sarbinal  Hegibiu«  tUbornoj  jur  Unterwerfung.  ©ennod) 

fonnte  er  bie  eingeriffenen  Unorbnungen  nicfjt  bömpfen.  —  0.  VII.,  öorfjer  CEo«mo  SWeliorati, 
geb.  ju  ©ulmona,  ©ifc^of  öon  Öologno,  päpftl.  ©c^afemeifier  unb  (Farbinal,  würbe  wä^renb  be« 

pSpftl.  ©djiäma«  1404  öon  ben  Römern  gewägt.  3^m  gegenüber  ftanb  ber  öon  ben  ftranjofen 

gewägte  ©enebict  XIII.;  boo)  behielt  er  feine  SBürbe  bi«  an  feinen  lob  6.  9?oö.  1406.  — 

ä.  VIII.,  öorfjer  Oofjann  SJaptift  (5ibo,  SBifc^of  öon  <ßorto,  bann  öon  ÜRelfi  unb  darbinal, 

regierte  a(«  ̂ ßapft  1484  —  92.  Sr  begann  feine  Regierung  mit  bem  Jörud^e  feiner  befonber« 

gegen  ben  92eöoti«mu«  gerichteten  2Öaf)(capitulation  unb  fue^te  feine  fedjjet)n  uner)elidjen  Äin- 

ber  ju  bereichern  unb  ju  ergeben.  SBegen  feiner  Stinberfdjar  bejeic^nete  it)n  bie  ©atire  feiner 

3eit  al«  ben  «Sater  be«  Uaterlanbe« » .  2Hit  bem  König  ̂ erbinanb  öon  9?eapel,  bem  er  ben 

$crjog  9?enatu«  öon  Kötteringen  al«  QJegenfÖnig  entgegenjleflte,  führte  er  3Wei  5hiege,  unb 

wätjrenb  er  ftet«  jum  Äampfc  gegen  bie  dürfen  aufforberte,  behielt  er  ben  öruber  unb  9?ebcn* 

butjler  be«  ©ultan«  SSajajet,  öon  bem  er  ein  Oatjrgelb  bafür  ertjtelt,  in  ber  (SJefangenfc^aft, 

ftatt  it)u  gegen  bie  lürfen  ju  fenben.  ör  erneuerte  audj  bie  ©efe^e  gegen  bie  3^berei  unb 

$ererei  unb  befleflte  bie  Onquifitoren  Heinrich  fitämer  unb  Oafob  ©prenger  al«  ̂ erenridjter  für 

Dberbeutfdjtanb.  $ie  ̂ ortfa^ritte  ber  ̂ uffiten  in  ©öljmen  fuajte  er  ju  tjemmen  unb  öerbammte 

900  ®ä<}e  be«  ̂ ico  9)?iranboIa  al«  fe^erifcb,.  —  3.  IX.,  öorljer  Antonio  gaedjinetti,  geb.  ju 

Bologna  1519,  war  nur  öom  29.0ct.  bi«  30.3)ec.l591  ̂ apfi—  O.X.,  öor^er  3ot).©aptift 
^amplt,  geb.  ju  Dom  7.  3»at  1572,  OTunttu«  öon  Neapel,  bann  päpftt.  ÜDatariu«  in  ftxcmV 

rcid),  hierauf  Patriarch  öon  Äntiodjien  unb  darbinal,  regierte  1644 — 55  al«  $apft,  lebte  mit 
ber  ißitwe  feine«  S3ruber«,  Dlömpia  9Kalbacbini,  in  öertrautem  SJert)ä(tniffe,  würbe  ganj  öon 

t^r  bef)errfd)t  unb  öon  ben  ©pöttern  fetner  3«t  in  einem  Seiberrorfe  bargefteflt.  (5r  richtete 

ben  röm.  Üclerbau  burch  ba«  päpftl.  Äornmonopot  ju  (Srunbe,  öerbammte  1651  ben  SCBeft« 

fätifchen  ̂ rieben  unb  1653  fünf  ©ä^e  öon  (Sorneli«  Oanfen  (f.  b.).  —  3.  XL,  öorljer  58ene« 

biet  Dbedcalrffi,  geb.  ju  domo  1611,  War  jutrft  ©olbat,  bann  Oeiftlicher,  apoftolifcher  ̂ Jroto» 

notar  unb  ®eh-  ©ecretär,  (Sarbinaltegat  öon  5«^a  unb  93ifd)of  öon  9ioöara,  regierte  at« 

$apft  1676—89,  war  öon  firengen  ©runbfäfcen  unb  ein  §einb  ber  Sefuiten,  fudjte  bie  ginanjen 

burch  ©parfamfeit  ju  öerbeffern,  unterftü^te  Oefterreich  gegen  bie  dürfen  burd)  ©elböorfchüffe 

unb  öerbammte  bie  öier  ®runbfti|}c  ber  gaQifanifchen  Rirchenfreiheit,  welche  eine  S3erfammlung 

öon  Söifchöfen  unb  S3aronen  ju  sj3ari«  1682  gegen  ben^apjl  auffüllte.  ÜKit  König  KubwigXIV., 
bem  ber  Sefuit  5ran3  la  (St)a\\t  at«  9tatt)gcber  aur  ©eite  ftanb,  führte  er  einen  ©treit  über 
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bie  Au«behnung  ber  Regalien  bei  ©efefcung  üacanter  ©i«thümer  unb  itbcr  bic  Ouartierfveifcit 

(la  franchise).  3n  jenem  «Streite  fonnte  er  nid)t«  au«rid|ten ,  in  biefcm  gab  jebod)  ber  ftönig 

julefct  natt).  —  An  dtjarafter  ilmt  gleich  war  3.  XII.,  üorf)cr  Anton  s}3ignatelli,  geb.  ju  Neapel 

1615,  ©ifdwf  üonftaenja,  l'egat  oon©ologna,  Garbinal=ßrjbijd)of.  Derfelbe  regierte  al«i?apft 

1691— 1700,  überließ  l'ubwig  XIV.  ba«  Don  bemfelben  angefprod}ene  Äönig«rerf)t  unb  fdjto§ 
mit  ihm  trieben,  ©eine  Wcpoten  waren,  wie  er  üon  fid)  f clbft  fagtc,  bie  Armen,  ber  Lateran 

fein  §o«pital.  —  3.  XIII.,  üorljer  2Nid)c»el  Angelo  (Sonti,  geb.  jn  Ofom  1655,  regierte  al« 

^apfi  1721 — 24,  war  jwar  gewiffenfjaft,  gerecht  unb  gütig,  aber  fdjwaeh,  namentlich  granf^ 
reich  gegenüber.  Den  ffaifer  belehnte  er  gegen  Empfang  be«  ̂ e^nSjinfe«  mit  Neapel;  ücrgeblidj 

ober  proteftirte  er  gegen  bie  Verleihung  üon  $arma  unb  ̂ iaeenja  al«  Weid}«lchn.  Vgl.  3War 

Don  SWaner,  «Die  $apftmahl  3.'  XIII.»  (3ßien  1874). 
Jntläbrucf,  $auptftabt  üon  Itrol  unb  Vorarlberg,  am  3nn,  unweit  beffen  Vereinigung 

mit  ber  ©ifl,  an  ber  ©rennerbabn,  reijenb  in  ber  Witte  eine«  breiten  Xt)a\9  gelegen,  ba«  im 

Horben  üon  ben  jerriffenen,  fdjroffen,  an  2800  3Ht.  hohen  ffalffleinwänben  be«  ©olftein, 

©ranbjod},  ftrauhitt  unb  ber  ©attelfpifcen  überragt,  im  ©üben  üon  bem  bewatbeten  Mittel- 

gebirge (bem  ©erg  Gfcl )  begreujt  wirb,  über  bem  bie  brei  einjelnen  ©ergriefen,  ber  ̂ atfdjer» 
fofel,  bie  Dolomitpüramiben  ber  Wodfpifce  (©aile)  unb  ber  2Balbrafterfpi(je  aufzeigen.  0.  $äl}lt 

23,000  (£.  (au«|d)liefelid)  ber  ©efafeung).  Die  eigentliche  ©tabt  auf  bem  redeten  Ufer  be« 

Öfoffe«,  über  weldjen  jwei  ©rüden  üon  (gifeueonftruetion  nad)  ben  beiben  Vorftäbten  Sttaria* 

^ilf  unb  ©t.«9cifolau«  führen,  t>at  fdjbne  breite  «Straßen  unb  anfehnlid>e  ©ebäubc,  worunter 

bie  $ranci«caner»  ober  J^offirdje,  im  16.  dohrl).  erbaut,  im  Onncrn  becorattö  unb  baulid) 

wicberljolt  umgeftaltet,  burd)  ba«  ©rabmal  üKarimiliau'«  I.  befannt,  ber  icbod)  nid)t  biet, 
fonbern  in  SBicuer-Sceufiabt  begraben  liegt.  Daffelbe  beftcljt  au«  einem  ©arfophag  üon  9)?ar» 
mor,  auf  biefem  ba«  1542  ton  £.  bei  Duca  gegoffene  eherne  ©tanbbilb  be«  Äaifer«,  umgeben 

üon  28  hohen  «Statuen,  üon  benen  jwei  (Arthur  unb  Ihcoborid))  üon  ̂ eter  Vifd)cr  in  Dürn- 

berg, ©hlobwig  üon  (Efnrifioph  Ambergcr  in  Aug«burg  (gegoffen  üon  £öffler),  bie  übrigen  tljeil« 

üon  ©eßtf a^r eiber,  theil«  üon  @obl  in  ber  3eit  üon  1513 —  88  gearbeitet  würben.  Von  ben 

24  SWarmorrelicf«  an  ben  «Seiten  be«  ©arfophag«  finb  20  meifterbafte  Arbeiten  r>ou  Aleraubcr 

(Soflin  au«  Wiecheln,  benen  bie  üter  übrigen  bon  ben  ©rübern  ©ernharb  unb  Arnolb  Abel  au« 

Äölu  weit  nachftehen;  bie  3*id)nungen  \xl  fänuutlidjen  9?elief«  Verfertigte  ber  Waler  Florian 

Abel,  ©ruber  ber  Vorigen,  ©onft  befinben  ftd)  in  biefer  Äirdje  nod)  bie  ftlberne  Capelle,  fo 

genannt  wegen  eine«  filbernen  ©tanbbilbe*  ber  Öungfrau  ®?aria,  ba«  prädjtigc  Grabmal  be« 

(Srjfjerjog«  fterbtnanb  unb  ber  %^fyilif>pine  ©elfer,  beibe  oon  (SoÜin,  unb  ba«  Denfmal  Anbrea« 

^ofer'«  (üon  ©chaUer).  Auch  trat  in  oitfer  Äircfjc  3.  9?oü.  1651  (Sbrifhnc  üon  ©chweben 
feierlich  jum  Äatholtci«mu«  über.  Vor  ber  Vurg,  auf  bem  f chönen  d^cunpla^e,  fleht  bie  broujene 

9fciterjlatue  Crjherjog  Üeopolb'«  V.,  üon  bem  tirol.  Vilbhauer  fia«p.  C^ra«  unb  bem  9?oth' 
gtefjer  ̂ einr.  beinhart.  (Sin  Öebäube  auf  bem  geräumigen  ©tabtplafcc  trägt  noch  enu'n  fthönen 
(Srfer,  ba«  berühmte  Öolbene  Dach  (Öolbene  DachD,  al«  testen  Ueberreft  ber  1425  üon  ftrieb* 

rieh  IV.  mit  ber  leeren  Üafdjt  erbauten  9iefibenj.  inmitten  ber  sJ?euftabt  (in  ber  9)iaria«Xhe» 
refienftra§e )  erhebt  ftch  eine  Denffäule  mit  ̂ igwven  üon  ©fnebetti,  au«  beut  Anfange  be« 

18.  3ahrh-,  jur  Erinnerung  au  ben  (SinfaU  ber  ©aicrn  unb  ̂ ran^ofen  üon  1703.  Am  (Xnbe 

berfelben  ©trajje  fteljt  eine  Xriumphpforte,  weldje  17Ü5  bei  (Gelegenheit  ber  ju  0.  gefeierten 

Vermählung  be«  ÖJro§h«tjog«  Vcopolb  üon  Io«cana  mit  ber  Ünfantin  9)?arie  l'uifc  erridjtet 
würbe.  Der  neue  ftriebfwf,  1857  eröffnet,  enthält  fdjöne  SRonutncnte  üon  ben  tiroler  flünfttern 

-3.  Änabl,  3.  Gtoffer,  0.  SWüüer,  A.  Öhriffemann  u.  a.;  bie  Vorhalle  jur  Äapefle  hat  ̂ re«fcn 

üon  A.  s}Mattner  unb  ̂ igurf"  üon  ÜKid).  ©tolj.  hierher  würbe  auch  ba«  früher  auf  bem 

alten,  am  ©tabtfpttal  gelegenen,  jefct  abgetragenen  r^ebhof  beftnblid)e  ©rabmal  (Joain'«,  üon 
ihm  felbfl  gearbeitet,  übertragen.  Da«  anfehntid)e  £h<ater  ber  ©tabt  würbe  1846  üoHenbet. 

Om  ganjen  beft^t  0.  1 1  SHrdjen,  5  Älöfter  unb  1  Oefuitencottegium.  Unter  btn  gabrifen  finb 

bie  für  ©aumwoll«  unb  ©chafwotlinbuftrie  fowie  für  Raffeefurrogat  herüoquheben,  in«befonbcre 
aber  bie  (£)la«malercianjlalt  mit  einer  eigenen  Äathcbralengla«hütte.  Die  große  ©aumwofl- 

fpinnerei  ift  mit  einer  aJcafchinenfabrif  üerbunben.  Die  ©tabt  ijt  ©i{?  be«  ©tatthaltcr«  unb 

be«  !Dberlanbe«gericht«  für  ba«  tfrontanb  Üirol  unb  Vorarlberg,  eine«  Panbe«=  unb  ©ejirf«» 

geridjt«,  einer  ©ejirf«hauptmannfchaft,  ber  ginait3'?anbe«birection  unb  anberer  ©ehörben. 

Auch  tagt  ber  flanbtag  für  lirol  ju  0.  Die  Unioerfttät,  1672  burch  tfaifer  Veopolb  I.  gc- 

ftiftet,  üon  Äaifer  Oofeph  II.  1782  in  ein  fyceum  üermanbelt,  1792  wieberhergeftellt,  1810 

nochmal«  aufgehoben,  enblich  1826  miebemm  erneuert,  würbe  1869  burch  ̂ injufilgung  einer 
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tnebic.  ftacultät  berbotlftänbigt.  Die  B<ü)l  ber  ̂ rofefforen  unb  l'ehrer  beträgt  gegen  60,  bie 
bei  ©tubirenben  jroifcrjen  600—700.  Die  Uniberfltät«bibliothcf  jählt  über  80,000  ©änbe. 

Da«  (5tQttt>aUerei'5(vd)iD  ift  eine«  ber  bebeutenbfien  Ärchibe  Defterreid)«.  ©onft  beflfct  3.  an 

höhern  $?el)ranftalten  nod)  ein  Dbergbmnanum,  eine  JDberrealfdjule  unb  eine  Sekret-  unb  febre« 

rinuenbilbung«anftalt.  Der  ©ouberneur  Starl  ©raf  ßhotef  grünbete  1823  ein  ?anbe«raufeum, 

bat  fterbinanbeum,  mit  reiben  (Sammlungen  tfjeil«  Dirol  betreffenber,  theil«  bafelbfl  gefunbener 

©egenftänbe,  Naturalien,  Slltertfyüiner ,  SKünjen,  Äunft«  unb  ©emerböerjeugniffe  foroie  einer 
anfe()nltd)cn,  bie  tiroi.  Literatur  boflftänbtg  umfaffenben  ©ibliothef.  Um  linfen  Ufer  be«  3nn 

fte^t  bie  fd)önc  unb  große,  neuerbaute  yanbe««<Sd)ießflätte.  0.  hieß  im  Älterthum  ad  Oenum, 

Ocni  pons  ober  Oenipontum,  b.  h.  ©rüde  über  ben  3nn,  unb  würbe  1234  bon  bem  §erjoge 

Dtto  I.  Don  hieran  jur  (Stabt  erhoben.  Wach,  ber  ©efifcnahme  Dirol«  bur$  Defterreich  mar 

e«  faft  ununterbrochen  ber  ©ifc  ber  tirol.  £anbe«fürften  bis  1665.  3n  bem  9hiffw.nb«friege 

ber  tiroler  gegen  bie  Skiern  unb  ftranjofen  mürbe  e«  mehrmal«  bon  beiben  Parteien  genommen 

unb  mieber  berloren,  moburd)  c«  biet  litt.  3n  ber  Wähe  liegt  bie  frattlidje  ̂ ramonftratenfer- 

abtei  Gilten  ober  äöiltau  fowie  bat  berühmte  £uflfd)loß  Slmra«  (f.  b.).  (Sine  fdjöne  Äetten« 

brüde  führt  unterhalb  ber  Stobt  nad)  bem  ftattlicb™  Dorf  Stfüblau.  Vgl.  Boller,  t@efd)idjte 

unb  Denlmürbigfciten  ber  6tabt  0.»  (2.  Hufl.,  3nn«br.  1828);  39.  äBeber,  «0.  unb  feine 

Umgebungen»  (3nn«br.  1842);  ̂ Jrobft,  «©efdjidjte  ber  Unioerfitä't  ju  3.»  (3nn«br.  1869). 
Inns  of  Court  beißen  bie  engl.  Wed)t«corborationen,  bon  bem  SBorte  Inn,  momit  im  alten 

Gnglanb,  gletd)  bem  frauj.  Hotel,  bie  9lmt«gebäube  unb  Sohnungen  ber  Sbelleute  bejeidjnet 

mürben.  3br  Urforung  reidjt  bi«  in«  13.  3al)rb.  hjnauf  im  ©inne  bon  Jöerbinbungen  jum 

Stubium  ber  Wecty«roi|fenfd)aft.  Die  Inns  of  Court  mürben  üon  SWafter«  unb  anbern  Söe* 

autten  bermaltet  unb  maren  mit  £>örfälen  (halls)  für  ©orlefungen  berfetjen,  benen  bie  ©tubt« 
renben  mäf>veub  einer  gemiffen  Slnjal)!  3af)re  beimobnen  mußten,  et)e  ihnen  bie  ̂ Jrari«  in  ben 

©crid)t«l)öfcn  geftattet  mar.  Die«  ift  jeboä)  in  fpäterer  &tit  ju  einer  bloßen  $orm  t)erab« 
gefunfen.  ÜJJan  blieb  jmar  nod)  immer  berpflidjtet,  fld)  in  einem  ber  Inns  einfdnreiben  ju  laffen, 

mußte  aber  bie  9ted)t«miffenfd)aft  burd)  ̂ rioatftubium  ober  bei  einem  ber  Slnmälte,  bie  bort 

ihre  Söureaur  (Chambers)  haben,  praftifd)  erlernen.  Die  bicr  großen  Inns  of  Court,  bie  fld)  im 

5öefu)e  l)öd)ft  bebeutenben  Vermögen«  befinben,  finb:  ber  Inner  Temple  unb  Middle  Temple, 

einft  ber  (Sifc  be«  Demblerorben«,  Lincoln's  Inn,  früher  bat  $otel  be«  (trafen  bon  Lincoln, 

mit  einer  neuen,  1845  eröffneten  $alle  unb  33ibliothef,  unb  Gray 's  Inn,  bie  ehemalige  SBobnung 
ber  ?orb«  ©ran  be  Sßilton.  2)Jtt  ihnen  berbunben  ftnb  bie  Inns  of  Chancery,  in  meldjen 

bie  junt  Dienft  beim  ftanjleigeridrt  beftimmten  jungen  Vente  erjogen  mürben,  bie  aber  jefct  meijt 

bon  Slttornen«  unb  ©achmaltern  bemobnt  roerben,  jum  Ibeil  auch  eingegangen  finb.  Dafl 

ältefte  i^  Thavie's  Inn,  quö  ben  Reiten  (Sbuarb'6  III.;  bann  folgen  Clements  Inn  unb  fteben 
anbere.  Die  (Sotlegiaten  ber  Inns  fpielten  im  Mittelalter  eine  nicht  unmichtige  9?oUe;  bon 

ihnen  mürben  SDJaSfenaufjüge,  tbeatralifdje  SorPellungen  u.  bgl.  beranpaltet.  Da«  erfte  ̂iftor. 

(S(6,aufbiel:  «gerrey  unb  ̂ orrer»,  marb  1561  bon  i^nen  bor  ber  Königin  Slifabetb  aufgeführt. 

On  neuefter  3«t  mürben  bie  öinfünfte  ber  Inns  jum  Jljeil  mieber  jur  S3eranftaltung  jurift.  3Jor* 

tefungen  bermenbet.  6«  finb  neuerbingö  auch  Prüfungen  ber  <2tubirenben  für  bie  Ubbocatttr 

eingeführt.  Vgl.  ̂ ßearce,  «History  of  the  Inns  of  Court  and  Chancery»  (i'onb.  1848). 
ällltungcit  mürben  früher  al«  gleichbebeutenb  mit  Sünften  (f.  b.)  unb  ©ilben  behanbelt. 

9?ac^  Aufhebung  be«  .ßunftroefeu«  unb  (Einführung  ber  ©emerbefreiheit  bejeittjnet  man  mit  0. 

bielfad)  mieber  eine  neue  ̂ orm  bon  gemerblidjen  Verbünben.  Die  in  ber  neueften  $t\i  in  fo 

bebeutenber  Uu^abl  gegrünbeten  freimiQigen  ©enoffenfe^aften  (f.  b.)  mürben  im  ©egenfafce 

ju  ben  ftaatlia)  angeorbneten  Bünften  fdjon  bei  ihrem  (Entlehen  bielfad)  al«  0.  ber  Bufuuft 

gefeiert,  ©cgenmärtig  ift  burd)  bie  ©emerbeorbnitng  für  ba«  Deutfc^e  9^ei<^  (urfprünglich.  nur 

für  ben  Norbbeutfdjen  ©unb)  bom  21.  Ouni  1869  ein  gemiffer  ftortbeftanb  ber  Ö.  fc^on  burd) 

2itcl  6  (0.  bon  ©emevbtreibenbeu)  borgefehen.  Diefer  Üitel  hanbelt  in  §§.  81 — 96  bon 

ben  bcfietjcnben  3.  unb  in  §§.  97 — 104  bon  ben  neuen  3.  9(1«  beftebenbe  0.  gelten  bie  au« 

ben  frühem  B>lnflen  Ijeroorqegaugenen  unb  nur  ifjvcr  drclufibrechte  entfleibeten  gemerblid)en 

Corborationcu,  mährenb  in  betreff  ber  neuen  3.  folgenbe  (Sarbinalbefiimmungen  getroffen 

fmb:  §.  97.  Diejenigen,  melche  gleidje  ober  bermanbte  ©emerbe  felbpftttnbig  betreiben,  fönnen 

ju  einer  3.  jufammentrcteii.  Weite  3.  erlangen  burd)  bie  Veftätigung  ihrer  (itatuten  bie  9ted)te 

einer  (Sorboration.  §.  98.  Der  B»»«*  3"  grünbenben  3.  befteht  in  ber  ̂ örberung 

ber  gemeinfamen  gemerblic^en  dntttfffen.  §.  99.  Die  ©enehmigung  ber  3nnung«ftatuten 

ftebt  ben  hb^ern  Vermaltung«bel)örben  ju.  Ucber  ben  (Sharafter  ber  neuen  bcutfdjen  3.  unb 
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ba«  9)?afj  ihrer  dhä)tt  ift  au«  ben  SNotibcn  bcr  X)cutfd)en  ©ewerbeorbnung  ̂ olgenbcd  r)erbor« 
juljcben.  3)ie  t>or  1869  erlaffcnen  neuern  beutfe^en  ©ewerbegefetje  Rotten  gegenüber  ben  tfjrcr 

CS^clufiöttät  entfleibcten  3.  jwei  berfdjiebene  ©tofhnte  befolgt  (Jntmeber  mürben  bic  3.  als 

reine  ̂ riwatbereine  betrachtet,  bie  ba«  etwa  borf)anbene  Vermögen  al«  9}erein«oermögen  ber^ 
walteten  unb  im  gaQe  ber  Sluflöfung,  über  weld)e  bie  93efd)lufmahme  ilmen  freifknb,  unter 

bie  2Nitglieber  öert^etlen  tonnten,  ober  man  ging  babon  au«,  baf?  ba«  burd)  gefe^tierjen  3*bang 

jufammengebrac^te  Vermögen  ber  0.  t)ierburctj  einen  öffentlichen  Gharafter  gewonnen  b^abe 

unb  ba§  bafür  geforgt  werben  müffe,  baß  biefe«  ©ermögen  eutweber  in  ben  £>änben  ber  3. 

ober,  wenn  biefe  ftd)  auflöfen,  in  ben  $änben  ber  ©emeinben  gemeinnüfeigen  gewerblichen 

3weden  biene.  3m  lefctern  fjafle  mußte  man  ben  3.  al«  3njtitutcn  gewerblicher  ©elbftberwal* 

tung  tr)re  gefetjlid)e  Stellung  geben  unb  jugletd)  S5orfeb,rungen  treffen,  bafj  fte  einerfeit«  nicht 

ben  Gfjarafter  bei  Grrcluftbität  annehmen  unb  baß  anbererfeit«  ba«  Vermögen  nicht  feinem 

gemeiunü&tgen  3we<!e  entfrembet  unb  in  irgenbwelcher  Sßcifc  jur  Scrtljeilung  unter  bie  WiU 

glieber  gebracht  werbe.  3>ic  Dcutfdjc  ©ewerbeorbnung  hat  ftch  nun  für  ba«  lefctere  ©bficm 

entfd)iebcn,  gleichzeitig  aber  Sorge  getragen,  ba§  bie  3.  ben  ercluftben  Gb^arafter  berliercn, 

refp.  einen  folgen  nid)t  annehmen  fönnen,  iubem  bic  Freiheit  beö  9?id)tbeitritt«  unb  SIu«tritt« 

au«gefprod)eu  unb  anbererfeit«  bie  SBebingttngen  bc«  ©eitritt«  auf  ein  Minimum  eingefd)ränft, 

bie  ©rünbe  ber  3lu«fcb,liefjung  auf  ba«  uneutbchrlid)fte  ÜNafj  jurürfgeführt  ftnb.  3m  fiaUt  bcr 

Äuflöfung  ber  3 ,  bie  burd)  einfachen  ÜJfrhrheit«befd)lufj  erfolgen  fann,  ifl  bte  ©erwenbung  be« 

3nmtng«bertnögcn«  ju  gemeinnü^igeu  3wecfen  burd)  §.  94  geflcf)ert. 

Ucber  bie  £cben«fähigfeit  unb  3«'u»ft  °"  f°  roefenttid)  beränberten  unb  tb,cilweife  erfl  ncu= 

gegrünbeten  3.  lä§t  ftch  nach  D«t  furjen  (Erfahrungen  feit  1869,  in  benen  bie  gewaltigem 

polit.  unb  wirtschaftlichen  (2rfd)ütterungen  unb  Umgejhltungcn  fiattgefunben  hoben,  nod)  fein 

enbgültige«  Urttjett  fällen.  Oeber  Uebergang  au«  alten  in  neue  Söetriebflformen  ift  bieten  Sc* 

theiligten  I^öc^ft  unbehaglich,  unb  man  pflegt  namentlich  bie  Urfadjen  bon  9?otl)fiänben  lieber 

in  ftaatlicfjen  ©efefeen  al«  in  ftch  fcl&ft  unD  m  allgemeinen  ̂ erfyältniffen  ju  fudjen.  Cr«  wirb 

baf/er  in«befonbcre  feit  1874,  nadjbem  ftch  bie  wirtschaftliche  ffrift«  auf  immer  weitere  Äreife 

au«gebehnt  b,at,  auch  b"  ncut  35eittfd)e  ©ewerbeorbnung  bietfaeh  angefochten  unb  Slbäuberung 

berfelben  geforbert.  3n«befonbere  wünfeht  mau  bem  i'eljrlingGwcfcn  gegenüber  3.  bon  @c= 
werbtreibenben  in«  £eben  ju  rufen,  welche  wieber  mit  einem  beftimmtett  SJcaß  gefefelidjcr  2luto= 

rität  au«geritftet  fein  foflen.  ÜJcit  biefen  neuen  3.  wünfeht  man  eine  Crganifation  bc«  tflcin* 

gewerbe«  herbeizuführen  unb  bie  ©d)wierigfcitcn  ju  überwinben,  welche  fid)  einer  zeitgemäßen 

©eftaltung  bc«  jpülf«faffenwefen«,  ber  allgemeinen  Organifation  bon  ©ewerbcgcrichtcn,  ber 

Ucberwadjung  bc«  ©ewerbefchulwefen«,  be«  £el)rliug«wefen«  u.  f.  w.  entgcgenftetlen.  Sgl.  $ö^ 

mert,  o^reifjeit  ber  Arbeit»  (S3rem.  1858;;  jjannenberg,  «Ea«  beutfehe  ̂ anbwerf  unb  bic 

focialc  gragc»  (?pj.  1872);  ©chulje,  «Xa«  heutige  gewerbliche  ̂ e^rlingöwefcn,  feine  Mängel 

unb  bic  Littel  ju  beren23cfeitigung»  C^pj.  1876);  «T)er  §lrbeiterfrcunb.  3citfd)rift  be«  Central- 

bercin«  für  ba«  SBoljl  ber  arbeitenben  klaffen»,  l)erau«g.  bon  5}öb,mert  (Oa^rg.  1873 — 77). 
3no,  bie  UEodjter  be«  Äabmo«  unb  ber  ̂ armonia  unb  bic  jweite  ©attin  be«  3ltf|ama«, 

wollte,  um  iljre  eigenen  fiinber  ju  begünftigen,  ib^re  ©tieffinber,  ̂ h^riro«  unb  §ellc,  er* 

morben  laffen,  bie  inbefe  mittel«  bc«  bon  ihrer  rechten  9J?uttcr,  ̂ cpljele,  gefanbten  SBibber« 

mit  golbenent  SMiefe  flüchteten.  (Später  bcrlor  aber  3.  auch  ̂ rc  eigenen  Äinber  unb  $erc 

(3uno)  grollte,  weil  3.  unb  tlt^ama«  ben  jungen  33acdju«  auferjogen.  3Jon  £>ere  in  SEßa^n« 

fmn  oerfe^t,  töbtete  ̂ Itljama«  feinen  <Sob,n  ̂ eard)0«;  0.  felbft  aber,  welche,  auch  m  SBahnftnn, 

ben  jüngern,  3)?elifertc«,  in  einen  ftebenben  Äeffcl  geworfen,  ftürjte  ftch  mit  iljrcm  ©atten  bon 

ber  flippe  Woluri«  in  üJiegari«  in«  3)ieer.  darauf  würben  beibe  $u  ben  (Göttern  erhoben,  3. 

unter  bem  Warnen  üeufotljea,  9JMifertc«  al«  ̂ Jaldmon.  Uebrigen«  wirb  bcr  2J?btf)U«  bon  bcr 

3.  fefjr  bcrfdjieben  erjä^lt,  wa«  feinen  ©runb  barin  b,at,  baß  berfelbc  ftch  ju  bramatifd)en  93c-- 

arbeitungen  borjügtid)  eignete.  6o  b,attc  ?lcfd)t)lu«  einen  «Sltljama«»,  8opl;ofle«  jwei  o2ltf)a- 

ma«»  unb  einen  asJ3l)riro«i»,  (Suripibe«  einen  «^Ijriro«»  unb  eine  «3no»,  auch  Wcfjäoö  einen 
«^Jhrijo«»  gcbid)tet;  bod)  ftnb  bon  allen  biefen  Bearbeitungen  nur  noch  23ruchftüde  übrig. 

3noÜ)ra$laUJ,  fireiöftabt  unb  @arnifon«ort  im  preufi.  9Jegierung«bejirf  Sromberg,  "ißro» 
binj  ̂ ofett,  an  ber  Gifcnbab,nlinie  ̂ Jofen  üfjorn,  bic  tjicr  nad)  Söromberg  abzweigt,  hat  ein 

Ärei«gerid)t,  eine  ebang.  unb  eine  Tatt).  Rird)e,  eine  Snnagoge,  ein  fönigl.  Ötjninaftum ,  eine 

Weid)8banfnebenftelle,  jwei  ̂ antpfmühlen  unb  eine  (Sifengicfjerci ,  berbunben  mit  2)iafeb,incn» 

fabrif,  unb  jäb,lt  (1875)  9139  (f.  X\c  urfttnblid)  juerji  1185  erwähnte  <5tabt  ift  auf  einem 

©ipsfetfen  in  ber  fmchtbarften  £anbfrf)aft  bcr  ̂ ßrobiiij  erbaut  unb  leibet  ©fanget  au  gutem 
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Drinfiuaffer.  Am  22.  Dcarj  1871  mnrbe  bei  3.  in  einer  Diefe  bon  130  9)ct.  ein  Saljlager 

bon  bebeutenber  SHädjtigfeit  erbost.  Da«  Salj  wirb  burch  eine  ft«califd)e  Saline  ausgebeutet, 
bie  jetjt  etwa  400,000  (Str.  jährlich  probucirt  unb  bereit«  im  Staube  ift,  einen  großen  Sljeil  be« 

Saljbebit«  nad)  benCftprobinjen  ber  preuß.SHonarchie  unb  bem  roeftl.  ütußlanb  ju  übernehmen. 

3n  ber  Anlage  befinbet  ftd)  ferner  ein  Sd)mefelbergmerf.  Seit  1876  t)at  bie  Stobt  ein  ftarf 

iob'bromhaltiae«  Soolbab.  —  Der  Äret«  3.  jitytt  auf  1652  OÄilom.  (1875)  76,753  <S. 
In  partiDUS  Infldfllnm,  b.  h-  in  ben  ©ebteten  ber  Ungläubigen,  Reiften  fett  bem 

13.  3ahrf).  biejenigen  ©ifd)öfe  in  ber  fatt).  Jctrd)e,  u>cld)e  feine  eigenen  Sprenget  haben,  fon* 

bern  al«  bloße  Ditularbifäjöfe  il)ren  Ditcl  nad)  tfänbern  erhalten,  in  meldjcn  fein  röm.'fau). 

33ifcr)oföfiö  mehr  borrjanben  ift.  3t)r  (£ntfte§en  fällt  in  bie  3eit  ber  flreujnigc  jurüd,  obfd)on 

fte  ber  Sad)e  narf)  in  Spanien  unb  im  SJnjantinifdjen  9feid)e  fcfjon  feit  bem  Vorbringen  ber 

Sarajenen  in  Suropa  borfommen.  Die  im  ÜJcorgenlaube  eroberten  ̂ Jrobinjen  erhielten  bon 

9Jont  au«  Vifdjöfe;  al«  bie  ̂ rooinjen  mieber  bertoren  gingen  unb  hiermit  bie  bifdjöfl.  Sitye 

bafelbft  aufhörten,  mürben  biefelbeu  bon  ben  köpften  bod)  immerfort  al«  eine  unbergänglidje 

Hoffnung  auf  föeftitution  unb  al«  fortmährenbe  ̂ roteftation  gegen  erlittene  ©emalt  bon  neuem 

befefet.  Wit  jenen  Ditcln  werben  namentlich  Söeihbifdjöfc  unb  apoftolifdje  Vicare  (j.  V.  im 

Äönigreid)  Sadjfen)  gefdmtüdt,  weldje  mit  tuirflid)  bifdjöfl.  9ted)ten  au«geftattet  fmb. 

jltquirent  unb  ̂ nquiftt,  f.  3nquifition«proceß. 

üjnquiftttott  (tat.)  ober  e  i  l  i  g  e «  £>  f  f  i  c  i  u  m  Reifet  ba«  in  ber  röut.  Äirdjc  befietjeitbe  geift» 

lidje  Öeridjt  jur  AuSfpürung  unb  Veftrafung  bon  fletjern  unb  Ungläubigen.  Diefclbc  ift  eine 

böltige  Ausartung  ber  alten  Hirdjenjudjt.  Die  Vtfdjöfe  Ratten  bon  Anfang  an  bie  Wd)t,  Orr« 

lehren  ju  fteueru,  unb  manbten  gegen  entbedtc  Steuer  firdjlidje  Strafen  an,  beren  fdjtuerftc  bie 

(Srcommunication  mar,  mit  ber  al«  bürgerlidje  Strafe  biSroeilen  Verbannung  berbunben  marb. 

Um  bie  SNittc  bc«  3.  Oaljrf).  beranlaßtcn  bie  sJ?obatianifdjen  Streitigfeiten  einzelne  morgenlänb. 

©emeinben,  einen  eigenen  Vcamten  jur  Veaufftdjttguug  ber  Orrlcfjreu  aufutfteflen.  Die  Dobeß' 

ftrafe  marb  gegen  iWidjtdjriftcn  früh,  gegen  (Stiften  juerfl  bon  Ü^eobofm«  (382)  angemanbt, 

unb  mäb,renb  sJ$ri«citlian'S  Einrichtung  (385)  nod)  allgemeinen  Unwiaen  erregte,  fud)te  fdjon 
§ieronmnu«  bie  Dobe«fhafe  ber  Äetjer  au«  5  ü)tof.  13,  «  fg.  ju  rechtfertigen.  Sdjon  jefet 

aber  übertrug  ber  Sleru«  bie  Ausführung  foldjer  Urtfjeile  ber  weltlichen  Dbrigfeit,  um  bie 

Äirdje  nidjt  mit  Sölut  ju  bcflcden.  So  blieb  bie  0.  bi«  in«  8.  unb  9.  3ar)rf).  burdjau«  in  ben 

$änben  ber  Vifdjöfe.  AI«  mit  bem  11.  unb  12.  3ar)rl).,  fett  bem  Auftreten  ber  Äatfjarer, 

SBalbenfer  unb  Albigenfer,  ber  Scftengcift  fid)  fo  mäd)tig  regte,  baß  ber  päpftl.  Stuljl  ba« 

Sdjlimmfte  für  ftd)  fürdjtcu  muRte,  fanbte  Onnoceuj  III.  bie  CEiftercienfer  9?niner,  ®uibo,  %*eter 

bon  (Saftclnau  unb  Ofäoul  al«  Legaten  nad)  bem  fübl.  ftnmfreid),  um  bie  5ötfd)öfe  mit  $ülfe 

ber  roeltliajcn  Cbrigfcit  in  ber  Auffpürung  unb  öeftrafung  ber  Äefeer  ju  unterftüljen.  Um 

biefe  33eftimmung  ber  Segatcn  al«  eine  bleibcnbc  Sinvid)tnng  beijubetjalten,  ließ  Onnocenj  bie 

Auffud)ung  unb  ̂ cftrafuug  ber  Äetjer  burd)  ba«  biertc  i?atcranconcil  (1215)  bem  päpftl.  Senb» 

gcrid)tc  jur  .^anptpflidjt  madjen.  So  mar  unb  blieb  bie  0.  jc|?t  nod)  ein  bifd)bfl.  Amt,  unb 

ba«  (Sonett  bon  iouloufe  bollenbete  bie  (Siurid)tung  bab,iu,  baß  bie  Söifdjöfe  in  ben  einzelnen 

^arodjicn  einen  ̂ riefter  unb  ̂ mei  ober  brei  i'aien  bon  gutem  9fufe  auf  ba«  Satrantent  bep 

pflidjten  f Otiten,  mit  (Sifer  unb  Sorgfalt  bie  £äretifer  in  itjren  Söc^irfen  aufwfpürcn  unb  jur 

iöcftrafttug  einjuliefern.  3n  Sirflidjfett  aber  leiteten  fdjon  jefet  bie  beigegebenen  päpftl.  i'e* 

aatm  ba«  ganje  Verfahren.  Sßegcn  ber  9füdftd)tcn,  meldje  bie  S3tfd)öfc  etma  für  ib,re  An« 

gehörigen  ju  ncljmcn  bcrfttd)t  fein  fonnten,  ernannte  inbeffen  (Tregor  IX.  Dominicaner  ut 

päpftl.  Onquifttoren ,  utnädjjt  in  Deutfdjlaitb,  Aragouien  unb  Oefterreid)  (1232),  bann  in  ber 

Vombarbei  unb  int  filbl.  ̂ vanfreid)  (1233).  Dtefe  Dominicaner  ntad)te  er  babei  unabhängig 

bon  ben  iiMjdjöfcu,  gellte  biefe  felbjt  unter  ba«  Äet)crgerid)t  unb  berwanbclte  fo  bie  3.  in  ein 

päpftl.  Onftttut,  beffen  SJermaltung  bon  nun  an  üorjug«mcife  bie  Dominicaner  in  ben  $>änben 

hielten,  bie  in  ben  bon  flefcercien  augeftedten  i'änbern  mit  furdjtbarcr  Öraufantfeit  roütt)cten. 
Damit  e«  aber  nidjt  fd)eincn  mbd)te,  al«  ob  bie  5tirdjc  felbft  mit  93tut  fid)  befubele,  mußten 

bie  meltlidjen  dürften  bie  Vollziehung  ihrer  Vluturtheile  übernehmen,  unb  jefet  erließen  Stönig 

Vtibmig  IX.  au«  Aubadjt,  Äaifer  i^riebrid)  II.  mit  bem  ©rnfen  9tamnunb  bon  Douloufe  au« 

Sorge  für  ben  9iuf  ber  ©läubigfeit  bie  Öefetjc,  burdj  meldje  ba«  ̂ enferamt  ber  0.  ben  mett« 

lid)cn  @erid)tcn  utgemiefen  mürbe.  Die  Strafen,  meldje  bie  mit  ober  ohne  ©runb  Verurteilten 

trafen,  maren:  Verluft  ber  Öhre,  ber  bürgerlichen  unb  ftrd)lid)en  Wedjte,  befl  Vermögen«,  leben«« 

längliche  ®efangenfd)aft  im  Äerfer  ober  auf  ber  ÖJalere  unb  ber  Dob,  meift  burd)  %tw. 

So  organiftrt  unb  mit  foldjcr  Strafgemalt  au«gerüftet,  wütrjetc  bie  3.  junädjft  in  ftranf' 
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reich,  wo  fie  entftanben  war.  Dod)  fanb  fie  auch,  hier  fdjon  im  14.  3ab,rh-  lieber  ihr  Cnbe, 

unb  neue  Verfudjc,  fte  wicberherjuftellen,  namentlich  bom  ̂ apfi^aullV.Oöö?)  unb  bem  Äönig 

£)eiund)  II.  jur  Unterbindung  ber  Hugenotten,  blieben  ob,ne  (Srfolg.  Defto  länger  aber  erhielt 

fie  fid)  in  Spanien,  wo  fie,  wie  in  Portugal,  am  furd)tbarften  gewütet  b,at.  On  Spanien 

waren  bie  Ouben  unb  SJfauren  feit  1391  mit  (Gewalt  jum  Gb.riflentb.ume  belehrt  worben;  biete 

bon  ihnen  hatten  aber  ben  bitterlichen  (Glauben  unter  fid)  bewahrt.  Um  biefelben  ju  jwingen, 

bon  einem  $Örud)c  be«  d)riftl.  GMübbe«  abjmftehen,  führte  ber  fanarifd)e  @lauben«eifer  bie  0. 

ein.  Den  erfieu  Verfud)  baju  machte  1477  ber  (Sarbinal  ̂ ebro  (Sonjalej  be  ÜHenboja,  inbem 

er  Diele  Bewohner  Sebilla«  iüb.  ilbfunft  auf  GJrunb  ber  Verbädjtigung ,  ba&  fte  heimlich,  nad) 

ttjvcr  Vater  öefe&cn  unb  Sitten  lebten,  in«geheiin  wie  öffentlich  beftrafen  ließ.  Sobann  legte 

berfelbe  ber  Regierung  ben  Entwurf  ju  einem  beftänbigen  ö)laubcn«gerid)t  unb  einer  geifilidjcn 

s|<oli$ci  bor,  ber  fterbinanb  unb  OfabeUa  wob,lgeficl  unb  auf  3)Jenboja'«  betrieb  auf  bem 
^icid)dtage  ju  Dolebo  1480  trofo  be«  SBibcrfprud)«  bieler  9ieich«fiänbe  aud)  angenommen 

würbe.  Der  Äönig  unb  bie  Königin  gewährten  bie  (Einführung  ber  3.  um  fo  meb,r,  al«  fie  in 

bcrfelbcn  ein  trefflid)e«  Littel  fauben,  bie  (VJeWalt  be«  Velm«abel«  wie  be«  Äleru«  ju  brechen 

unb  bie  fönigl.  sJDfad)t  jur  Unumfdjränftheit  ju  ergeben.  3u9^i^  hatte  aber  QU(^  ̂ apft 
Sirtu«  IV.  geftattet,  ba&  ba«  fönigl.  ̂ aar  bie  Onquifitoren  ein«  unb  abfegen,  bie  (Hilter  ber 

Verurteilten  für  ben  fti«ai«  eingehen  follte.  (£«  berwaubelte  fict)  alfo  fcjier  bie  3.  in  ein 

fönigl.  Onftitut.  Da«  fönigl.  tyaa\-  ernannte  (1480)  ̂ luet  Onquifitoren,  bie  aber  1483  trofc 
ihrer  blutigen  Dljätigfeit  burd)  Iljomafl  be  Dorqucmaba,  ̂ 3rior  ber  Dominicaner  ju  Segobia, 

al«  Öeneralinquifitor  eifert  würben,  um  tucljr  (Sinhcit  unb  ̂ lanmäfeigfcit  in  bie  §enfcrarbett 

ju  bringen.  Sdjon  im  nadjftcn  3al)rc  hatte  nun  bie  (Eröffnung  ber  Öcneralinquifition  ju  Sc* 

i'illa  ftatt,  bie  balb  nadjljer  ba«  erfte  ?luto  be  &c  (f.  b.)  hielt,  wobei  fieben  ̂ erfouen  lebenbig 
berbrannt  würben,  lieber  2000  würben  in  ben  elften  3alnen  xum  Scheiterhaufen  berurtheilt ; 

nod)  weit  \m\)x  flüchteten  in  bie  Wad)barläubcr.  ̂ apft  Sirtu«  IV.  wibcrfctjte  fid)  jwar  an- 

fang«  biefer  fpanifd)cu  0.  unb  forbertc  Xorqucmaba  nach,  iRom,  gab  aber,  ba  biefer  nidjt  er* 

fdjien,  fonbern  einen  Verthcibiger  feubetc,  1483  nad),  betätigte  lorqueiuaba  al«  (Glauben«« 
ridjtcr  über  (Saftilieu  uub  Veou,  bcrlicb,  ihm  bie  3Had)t,  bie  bisherigen  Q5laubenflrid)ter  abjufetjen 

unb  nad)  Öutbüufcu  neue  ju  bcftellcu,  unb  unterwarf  ihm  aud)  Siragonien,  Valencia  uub  Si» 

eilten.  3n  allen  £>auptorten  würben  3nquifition«gcrid)te  geftiftet,  bie  einjig  unter  bem  @encral» 

inquifitor  ftauben  unb  eine  Sd)redcn«rcgierung  tjerbcifitrjrteu,  wcldje  jeben  freien  ©cbanfen 

in  ber  Äird)e  unb  im  Staate  bcrnidjtctc,  ba«  ÜJolf  bemoratifirte  uub  um  feine  natürliche  (5nt= 

widclung  bradjte.  Selbft  bie  5Joruel)iu|lcn  würben  um  i^rer  Sidjcrtjeit  willen  Sluffeijer  unb 

.^afdjer  ber  0-,  familiäre«  genannt.  Die  ©efäugniffe  nannte  man  Ijeilige  Käufer  (casas  san- 

t«is;.  X)ie  3.  war  1492  in  gang  Spanien  eingefüllt.  Sil«  fforqucinaba  1498  fein  Ämt  nieber» 

legte,  waren  8800  Ü)Jcu|d)en  lebenbig,  6500  im  Jöilbuiffe  berbrannt,  90,000  mit  bcrfdjicbcnen 

5öii(jungeu  belegt  worben.  Unter  bem  jweiten  öeneralinquifttor,  bem  ̂ Dominicaner  I)iego 

Xe^a  (1499 — 150G),  würben  IGtH  lebenbig,  832  im  Söilbniffc  berbrannt,  52,456  mit  ̂ 5ni- 
teuren  geftraft;  unter  beut  britten  ÖcneraUnquifitor,  bem  Garbinal  granj  Ximenc«  be  Gi«nero« 

(1507—17,1  würben  2536  lebenbig,  1368  im  iöilbniffe  berbrannt,  47,263  mit  53uf;cn  heim* 

gefudjt.  Ou  glcidjcr  Seife  entfaltete  bie  -3.  auch,  in  ber  folgenbeu  3«*  blutige  2b,ätigfeit, 

bejonber«  unter  «öuig  ̂ Ijilipp  II.,  ber  fie  mit  Grfolg  jur  bölligeu  Unterbvücfung  be«  5?rotc 
flauti«iuu«  im  Vanbc  auweubetc.  Sclbft  im  17.  unb  18.  3ab,rl}.  forberte  fie  nod)  ifjre  Opfer. 

sJiad)  Viorcnte'«  Berechnung  («Histohe  critiquo  de  1'inquisition  d'Espagne,  etc.»,  4  Sbe., 
%iax.  1H15— 17;  beutfd)  bou  ̂ örf,  ©milnb  1820—22)  hat  bie  3-  in  Spanien  feit  ben  3. 

1481 — 1808  im  gaujen  31,912  Dfcui'djcn  lebenbig,  17,659  im  ©ilbniffc  berbrannt. 
Da«  Verfahren,  wcldje«  im  3nquif itionöproccff c  befolgt  ju  werben  pflegte,  warfol» 

genbeö:  ein  Slugcflagter  würbe  breimal  borgelabcn  uub,  fobalb  er  uidjt  crfdjien,  in  contumaciam 

bcrurttjeilt,  wenn  er  aber  crfdjien,  berhaftet.  Die  SJerljaftung  fonnte  aud)  ohne  5Jorlabung  ge» 

fdjeheu.  Dem  Verhafteten  würben  bie  £aarc  gefchoreu,  feine  Effecten,  befonber«  aber  ©ildjer 

uub  Rapiere  genau  burdjjudjt,  fein  etwaige«  Vermögen  coufiöcirt  unb  er  in  cineu  fiuftern 

Jicrfer  geworfen.  Öcftaub  er  bie  ihm  jur  l'af*  gelegte  Sdjulb,  fo  würbe  er  in  leidjten  5<iQen 
nad)  Ueberuol)iue  ber  Jöujjübungcu  mit  ernften  Verwarnungen  unb  mcifl  mit  Verluft  feine« 

Vermögen«  wieber  cntlaffcn,  aber  oft  fdjon  nad)  furjer  i^eit  abcnnal«  berhaftet  unb  entweber 

burd)  ben  Ofichtcrfprud)  um  ba«  Veben  gebracht,  ober  burd)  lange  uub  peinlidjc  Jpaft  bem  Dobe 

cutgegeugeführt.  iü3cun  ber  Verhaftete  bie  Stc&erci,  bereu  er  angcflagt,  cingeftanb,  aber  ab» 

fdjwor,  muOte  er  ba«  Santo  benito  (einen  Üiod  oljnc  Slermcl  unb  mit  einem  ?lnbrea«freuje 
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berfefjen,  mit  einem  fd)Warjen  Unterfleibe)  eine  bcfUutmtc  £t\l  lang  tragen.  Sine  neue  An» 

Hage  aber  jog  bie  Üobe«ftrafc  nad)  ftdj.  Ber  in  ben  erften  »erhören  fein  (Singeflänbnifj  ab- 
legte, bcn  fudjtc  man  burd)  eine  längere  unb  härtere  $aft  ju  jwingen.  3eu9en  9<9en  ocn 

Angcflagten  hatten  nidjt  nötlng,  it)re  Au«fagen  ju  beweifen;  3cu9f"  für  »fa  Derßelen  berfelbcu 

Anflöge ;  ber  Dcnunciant  fclbft  tonnte  gültiger  3euge  \<in>  hwü  3eu9en  bont  §örenfagen  galten 

für  einen  Augenzeugen.  ?egte  ber  Augeflagte  aud)  ben  3eugen  gegenüber  fein  ©eftänbnijj  ab, 

jo  oerfiel  er  ber  ©trief.,  Sßaffcr-  ober  geuertortur.  ©eftanb  er  aud)  bann  nidü,  fo  würbe  er 

entweber  bod)  Derurtljeilt,  ober  er  unterlag  im  fterfer  bem  lobe;  gcflanb  er  aber,  fo  warb  er 

Don  neuem  gefoltert,  wenn  er  etwaige  ber  UKitfdjutb  öerbädjtige  nidjt  anzeigte.  2öenn  bereits 

40  Oaljre  fett  bem  Ableben  eine«  berÄeöerei  SJerbädjtigen  Derfloffen  waren,  fo  blieben  jwar  feine 

Angehörigen  im  Sefifce  be«  ererbten  ©ermögen«,  würben  jebod)  für  ebrlo«  erflärt  unb  fonnten 

fein  öffentliche«  Amt  übernehmen.  Die  ©ebeine  be«  ©erftorbeneit  aber  lieg  bie  3.  ausgraben 

unb  mit  feinem  JBilbniffe  Dom  genfer  Derbrennen.  (Spanien  führte  bie  3.  nad)  ber  ßntbedung 

Don  Amcrifa  aud)  bort  ein;  befonber«  ̂ ftig  wütljete  fie  in  SWerico,  Gartagena  unb  £iuta. 

Gift  im  18.  Safyxf).  Dcrlor  fie  aümählid)  ihre  fturdjtbarfeit ,  unb  ba«  fd)redlid)e  Sdjaufpicl 

eine«  Auto  be  fte  würbe  immer  f eltener.  Äönig  Jtarl  III.  Derbot  ihr,  oljne  feine  Einwilligung 

ein  (Suburtheil  ju  fällen.  35er  flttiniftcr  ©raf  Aranba  befdjräufte  fte  1770  fo,  baf?  fte  feinen 

fönigl.  llntertljanen  Dert)aften  fonute,  beDor  bie  5)efd)ulbigung  Döüig  erwiefen  war,  unb  1784 

erfolgte  bie  ©eftimmung,  bafj  fie  bie  Acten  jeben  'iproceffe«  gegen  einen  ©ranben,  SDtinifter, 
Cffijier,  überhaupt  gegen  jeben  augefehenen  Beamten  bem  Äönige  jur  (Sinfidjt  Doqulcgen 

habe.  Grft  ffönig  3ofepf)  Sonaparte  t)ob  burd)  ba«  beeret  Dom  4.  SDec.  1808  bie  3.  DöUig 

auf.  fterbinanb  VII.  ftellte  fie  »war  nad)  feiner  9?ütffeljr  1814  wieber  b,er,  bod)  in  ber  (Son* 
ftitution  ber  Corte«  würbe  fie  1820  wieber  abgefefjafft.  9cad)  ber  föeftauration  trat  aber  1825 

eine  3nquifition«»3unta  wieber  auf,  unb  1826  warb  ba«  alte  Tribunal  in  Valencia  wieber» 

hergcfteUt.  Die  3citDerhältniffe  führten  inbeffen  eine  Umänberung  gerbet,  beim  1834  warb  bie 

0.  abermal«  für  ganj  Spanien  aufgehoben  unb  ihre  ©üter  würben  burd)  ein  fönigl.  beeret 

(1835)  jur  SSejahlung  ber  öffentlichen  Sdjulb  mit  Derwenbet. 

3n  Portugal  erfolgte  bie  Einführung  ber  0.  erft  1557.  Da«  oberfte  ©lauben«gerid)t, 

bem  alle  anbern  @erid)te  im  SRcidje  untergeorbnet  waren,  r)atte  feinen  Sifc  ju  Siffabon;  ber 

©rofeinquifitor  würbe  Dom  Äönige  ernannt  unb  Dom  Zapfte  beftätigt.  Jeönig  3of)ann  IV.,  au« 

beut  £>aufe  Söraganja,  hob  nad)  ber  Befreiung  Portugal«  (1640)  Don  ber  fpan.  ̂ errfdjaft  ihre 

50efugniB  ber  ©ütereinjief)ung  ber  ©erurtheilten  auf.  sJiad)  feinem  lobe  würbe  er  bafür  Don  ihr 
in  ben  93ann  getljau.  Die  ̂ ortugiefen  brachten  bie  3.  aud)  nad)  Onbicn,  wo  fte  ihren  Si£  in 

©oa  hatte.  3m  18.  3ahrfj.  Würbe  ihre  ©ewalt  in  Portugal  burd)  ben  Äönig  3ofeph  unb  ben 

SMnificr  Combat  infoweit  befd)ränft,  baß  ber  Anf läger  be«  ©erid)t«hof«  bem  53efd)ulbigtcn 

bie  Anflagepunfte  unb  bie  Tanten  ber  3«»9«n  5«öor  mittheilcn,  baf?  ber  Angeflagtc  bie  greiljeit 

haben  fotlte,  einen  Sadjwalter  ju  wählen  unb  ftd)  mit  bemfelben  ju  befpredjen,  unb  ba§  fein 

Uvthei(«fpntd)  ohne  Söcftätigung  be«  fönigl.  9?atf)«  Dolljogcn  Werben  burfte.  Äönig  3ol)ann  VI. 

Ijob  bie  3.  nidjt  nur  in  Portugal,  fonbern  aud)  in  53raftlien  unb  Oftinbien  auf.  S3gl.  $>erculano# 

cDa  origem  e  establecimento  da  inquisiQäo  em  Portugal»  (2  93be.,  ?iffab.  1854  —  56). 

SJon  (Spanien  au«  tarn  bie  3.  unter  Äarl  II.  unb  Philipp  ̂ -  au^)  na$  oen  ̂ ieberlanben, 

wo  ihre  SBirffamfeit  wefeutlid)  jum  Abfalle  Don  ©panien  mit  beitrug.  3n  3tatien  fanb  fte 

eine  längere  Dauer,  wennfdjon  fte  hier  bei  ben  Derwicfclten  polit.  3uftä»°en  ntc^t  fo  furdjtbar 

wirfen  fonnte  wie  in  (Spanien.  sJ!apft  ©regor  IX.  führte  fte  fdjon  1235  in  3talicn  ein,  unb 
ihr  $aupttribunal  würbe  burd)  $aul  IV.  in  9Jom  gegen  bcn  ̂3roteftanti«mu«  errid)tet.  Sr 

fanb  in  ihr,  wie  er  felbft  erflärtc,  ba«  einzige  SWittct,  bie  fatr).  Religion  unb  ftird)e  Dom  Unter» 

gange  ju  retten.  Diefem  Tribunal  jur  Seite  ftanb  bie  furj  Dorher  unter  ̂ attl  III.  auf  ©er« 

anlaffnng  bc«  ßarbinal«  (Saraffa  eingeführte,  burd)  *2irtu«  V.  erweiterte  (Jongregation  be« 

^eiligen  Officium«,  weld)e  je^t  nod)  befteht.  6ie  wirb  Don  12  Carbinälen  unb  fog.  Conful» 
tatoren  ober  Oualtficatorcn  gebilbet  unb  erhielt  burd)  $iut  VII.  (1814),  uad)bem  fte  feit  1808 

burd)  Napoleon  für  3talien  aufgehoben  worben  war,  eine  neue  ©anetion.  3n  ber  9?epublif 

SJencbig  war  bie  3.  Don  ber  $>ierard)ie  Diel  Weniger  abhängig  al«  in  irgenbeinem  anbern  (Staate, 

beim  hier  ftanb  fte  unter  ber  Aufftd)t  bc«  Staat«.  Der  päpftl.  Wuntiu«  hatte  jwar  bcn  SJorfifc, 

bod)  waren  brei  9)cagiftrat3perfonen  Eetfüjcr.  (Sgl.  Albanefe,  «L'inquisizione  religiosa  nella 
repubblica  di  Venezia»,  Sencb.  1875.)  3n  Neapel  fonnte  fte  bei  ben  Streitigfeiten  jwifd)en 

bem  Staate  unb  bem  Zapfte  feinen  feften  $uß  gewinnen.  3n  Sicilien  würbe  fte  1782  auf- 

gehoben; in  Sarbinieu,  wo  ©regor  XVI.  1833  fie  wieberherfteüte,  ertofd)  ihre  2Dirffamfeit 
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erfl  1848.  Um  fo  gütiger  jeigte  ftc  fidj  ober  feit  ber  polit.  SReaction  öon  1849  in  5£o«cana, 

wo  j.  SB.  1852  bie  G^ettute  Wabiai  wegen  Uebertrirt  juni  ̂ roteftanti«mu«  31t  ben  ©aleren 

öerurtheilt  würben.  Cfrft  bie  Cinöerleibung  Do«cana«  in«  ffönigreid)  Otalien  (1859)  hat  it)r 

aud)  tjier  ein  gefefct.  On  (Jnglanb  fonnte  bie  0.  nid)t  jur  Stnfürjrung  gelangen,  unb  in 

tyüen,  wo  Ooljanu  XXII.  1327  fte  einführte,  hatte  fle  feine  Dauer.  Deutfdjlanb  lernte  bie 

3.  fdjon  furj  nad)  ihrer  Gsntftefmng  in  ftranfreid)  fennen.  #ier  waren  Äonrab  öon  Warburg, 

ber  12.33  üom  Volfc  erfcqlagen  warb,  unb  ber  au«  Straßburg  gefommene  Dominicaner  Äonrab 

Dorfo  bie  erften  Onquifitoren ,  bie  mit  maßlofer  ©raufamfeit  if)r  $>enferamt  öerwalteten. 

Äonrab  öon  Warburg  wanbte  bie  0.  aud)  in  bem  ftreujjuge  gegen  bie  Stebingcr  an  ber  fädjf. 

unb  frief.  ©renjc  (im  heutigen  Dlbenbnrg)  an,  regte  aber  ben  SQJiberfianb  gegen  fid)  unb  feine 

Xfjätigfeit  fo  allgemein  auf,  baß  Deutfdjlanb  auf  lange  3eit  bem  Onquifition«gericf)t  frei* 
blieb.  (5rft  im  14.  3afjrf).,  al«  bie  ©egfjarben  auftraten,  fanb  biefe«  ©ericfjt  wieber  neue« 

Vcbcn.  Hm  ba«  0.  1367  ernannte  Urban  V.  wieber  jwei  Dominicaner  al«  Onquifitoren  für 

Deutfd)lanb ,  öon  benen  befonber«  2Baltfjer  Äarling  für  bie  öerfolgtcn  Äefccr  furchtbar  würbe, 

ftaifer  #arl  IV.  gewährte  ben  Onquifitoren  burd)  brei  (Sbicte  (1369)  bie  fräftigfte  Unterftü|jung. 

i?aöfl  ©regor  XI.  üermeljrte  bann  bie  3al)l  ber  Onquifitoren  für  Deutfdjlanb  auf  fünf  (1372), 

unb  «ßaöft  Vonifaciu«  IX.  beftimmte  irjre  3at)I  für  Worbbcutfdjlanb  allein  auf  fedj«  (1399). 
Onnocenj  VIII/ gebrauchte  bann  1484  ben  Vorwanb,  baß  Deutfdjlanb  öon  3aubcrern  unb 

Jpexen  bebrofjt  fei,  um  ber  0.  größere  Allgemeinheit  ju  öerfdjaffcn.  (fr  ernanute  bie  Domini* 
caner  Heinrich  fträmer  unb  Oafob  Sprenger  ju  Onquifitoren,  bie  jur  ̂ örberung  it)rcr  3werfc 

ben  fog.  «.£>erenf)ammcr»  («Malleus  maleticarum»,  5?öln  1489)  Ijerauögabcn  unb  öiele  Wen 

fcfjen  auf  ben  Scheiterhaufen  brauten.  Die  Deformation  brod)  inbeffen  bie  Wacht  ber  0-  für 

Deutfdjlanb  gänjlidj.  3roar  fugten  bie  Oefuiten  in  Defterrcidj ,  Lohmen  unb  Vaiern  (1599) 

fie  wieberherjuftetlcn,  boer)  bie  ©puren  berfclben  öerfdjwanben  balb  wieber. 

3nquifiItonöüroCC§  f)c'\^t  biejenige  ftorm  be«  Straföerfahrcn«,  bei  Welver  ber  Dichter, 
Onquirent,  in  Vertretung  ber  öerlcfeten  9tcdjt«orbnung ,  ohne  erft  einen  priöatcn  Straf" 

antrag  abjuwarten,  bie  Spuren  unb  Veweife  eine«  Verbrechen«  fclbft  ermittelt  fowie  öon  bem 

Vcrbädjtigcn  ein  ©eflänbniß  ju  erlangen  fud)t,  jugleid)  aber  auch  öon  ̂ mt$  wegen  ba«jenigc 

erforfcht,  wa«  jur  Entlüftung  ober  Gntfdjulbigung  gereichen  fann.  Der  0.  ift  feit  bem  Wittel- 

alter  unter  bem  hauptfädjlidjen  Cinfluffc  be«  fanonifdjen  SRedjt«  unb  ber  <ßraji«  in  Deutfö> 

lanb  allmählich  an  bie  Stelle  be«  aßerbing«  mannidjfadjer  9feformen  bebürftigen  alten  Än= 

flageproceffe«  (f.  Auflage)  getreten  unb  hat  fidj  in  feiner  ftortbilbung  burd)  bie  9teidj«c  unb 

Vanbe«gefetjgebung  bi«  in  bie  neuere  j$t'\t  al«  fafl  au«fd)ließliä)e  ̂ roeeßform  in  Deutfdjlanb 
behauptet.  Gr  wirb  jebodj  feine  wirtliche  ©eltung  öerliercn,  fobalb  bic  neue  Strafproceß« 

orbnung  für  ba«  Deutfdje  Wcid)  (fpätefien«  mit  bem  1.  Cct.  1879)  ©efe&cöfraft  erhält.  Da« 

nach  Dcn  ©nmbfäfecn  be«  0.  geregelte  Verfahren  jcrfäüt  in  folgeube  .t?auptabfdjnittc:  1)  Die 

allgemeine  fteftftcUung  be«  Dfjatbeftanbe«  eine«  Verbrechen«  ohne  üftütffidjt  auf  einen  befUmmtcu 

Dfjäkr  unb  bie  Verfolgung  aller  Spuren,  welche  jur  Crutbecfung  be«  Urheber«  führen.  2)  Die 

Sammlung  ber  Verbad)t«grünbe  gegen  beftimmte  Vcrbädjtige,  bie  Vernehmung  ber  Ic&tern 

über  ihr  Dl)"»  U1,b  Waffen,  infofern  baffelbe  mit  bem  Verbrechen  in  Verbinbung  gebracht 

werben  fann,  unb  bie  Veftrcbung,  ein  ©eflänbniß  öon  benfelben  ju  erlangen,  woju  geeignete 

Vorhalte,  (Soufrontationen  u.  f.  w.  bienen;  nüdjftbem  bie  öoÜftänbigc  Aufnahme  aller  anbem 

Veweife  ber  D(;at  unb  be«  Df)ätcr«,  namentlich  auch  xn  ber  iRidjtung,  um  ein  öorlicgcnbe« 

©eftänbniß  auf  beffen  ©laubhaftigfeit  ju  prüfen,  hierbei  fönuen  auch  Sidjerungflmaßregcln, 

V  V.  Verhaftung,  Anhalten  jur  daiitioiusftellnng  ober  Abnahme  be«  $anbgelöbni|fe« ,  gegen 
ben  Angcfdjulbigten  eintreten.  Diefer  fetbft  wirb  Ouculpat  (f.  b.)  genannt,  ba«  ganje  Verfahren 

in  biefem  Abfchnttte  fummarifche  Unterfuchung,  öon  einigen  aber  aud)  minber  feierlid)e  Special« 

inqnifition.  Grgibt  fid),  baß  ein  öoÜcr  Vcwci«  ber  Sdjulb  ungeachtet  öorhanbener  ftarfer  Ver* 

bad)t«grünbc  nicht  r)€rgefteüt  werben  fann,  fo  ergebt  nun  ein  «öon  ber  Onftanj  entbinbenbc« » 
Urtheii,  welche«  ben  Angefdmtbigten  öon  bem  (iriminalproccß  auf  fo  lange  befreit,  al«  nid)t 

neue  Uniftcinbc  in  Vetreff  ber  öorliegenben  öerbred)erifd)en  Jljat  ficr)  gegen  ihn  ergeben;  bi«* 
weilen  wirb  auch  aitf  ̂ en  9ieinigung«cib  erfannt.  Oft  aber  ber  Vewci«  ber  Sä^ulb  nicht  bi« 

',11  hoher  2Bahrfd)einltd)feit  gebracht  ober  ift  bie  9?id)tfchulb  al«  ©ewißheit  gefteUt ,  fo  erfolgt 

ein  üöüig  lo«fprcdjcnbc«  Srfcnntniß.  Vci  üorhaubenem  ©cftänbniß  ober  eingetretener  lieber* 

führung  wirb  bei  geringem  Verbrechen,  auf  Verlangen  be«  Onculpatcn  nad)  öorgangiger  Ver* 

tfjeibigung,  fofort  ein  Straferfcnntniß  gefällt.  £icgt  bagegen  ein  Verbredjen  öor,  welche« 

wenigften«  i'djwerc  i'cibe«ftrafcn  nach  fl(^         un^     Dcr  Angcfdjulbigte  cutweber  geftänbig 
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ober  bod)  halber  bewei«  gegen  ihn  borhanben,  fo  gefjt  ba«  Verfahren  3)  in  ben  eigentlichen 

feierlichen  Gritninalproceß  ober  bie  Specialmquifttion  Uber,  unb  cd  tritt  in  ber  Stege!  nach  Dor- 
gängigem  (Srfcnntniß  ba«  artifulirte  Söcr^ör,  eine  Vernehmung  be«  flngefdmlbigten,  ber  jefct 

Onqui f it  heißt,  über  bic  in  Slrtifel  gebrachten  §auptpunfte  ber  Slnfdjulbigung  Dor  gehörig 

bcfcjjtem  (Sriminalgcridjt  ein.  t3Dtefc  ©pecialinquifttion  jiefjt  eine  (Sfnrenfchmälerung  für  ben 

burd)  fie  betroffenen  nach  k°htr  vorherige  bertljeibigung  ju  ifjrer  Slbwenbung  geftattet 

ju  werben  pflegt,  hierauf  folgt  bertljeibigung  unb  Gnberfcnntniß. 

3nju)rift,  ̂ nfdjnftcnfunbc,  f.  Sluffdjrift  unb  (Spigraphit. 
3nfcftelt,  aud)  Äerfc  ober  Äerbtb,iere  genannt  Don  ber  äußern  ©cftalt  ihre«  $eibe«, 

welcher  gleidjfam  eingeferbt  erfcheint  unb  mit  wenigen  Ausnahmen  aud  ben  brei  beutlich  ge* 
fd)iebencn  $aupttheüen  Äopf,  bruftftücf  unb  Hinterleib  beftef)t,  bilben  unter  ben  wirbellofen 

©Uebertfneren  eine  eigene  große  Äbtheiltmg.  Sic  unterfdjeiben  fid)  Don  ben  Dcrmanbten  Ztytx* 

flaffen,  ben  Spinncn=  unb  Jlruft  entleeren,  mit  welchen  fie  bie  ©lieberung  be«  flörper«  unb  ber 

beine  gemeinfam  haben,  burch  bie  3<it>t  ber  ftüße,  bie  ftet«  fed)«  beträgt,  bie  Slnheftung  berfelben 

an  beut  bruftftürf  mit  2hi«fd)luß  be«  ftet«  anhangtofen  $)inteilcibe«  unb  meift  auch  Dur(h  °<e 

s2lu«bilbung  Don  ein  ober  jwei  paaren  Derfdjieben  gebauter  Flügel.  (Sin  cigenthilmlidje«  innere« 
Sfelet  fehlt  ihnen;  bagegen  ift  ihre  $UUe  meift  r)ornig  ober  hart  unb  trägt  ben  yfamen  be« 

£>autffelct«.  2)aö  sJ?crDenfnftem  ber  3.  befleiß  au«  einer  burch  £äng«ftränge  Derbunbenen  ftette 
oon  Änoten,  welche  in  ber  Wittellinie  be«  bauch«  Dcrläuft  (bauchncrDenflrang),  unb  einem 

gehirnartigen  Üfjcilc,  ber  in  bem  Äopfe  liegt  unb  mit  bem  bauehftrange  burch  treiben  Dcrbunben 

ift,  bie  einen  9iing  um  ben  Sdjlunb  bilben.  Die  $>örwerfjeuge  hat  öon  Siebolb  jiterfl  bei  ben 

eberabfliigtern  in  einer  Slrt  Trommel  aufgefunben,  weldje  bei  ber  ©attung  Acridium  im  erften 

£intcrleib«ringe  unb  bei  ben  ©attungen  Locusta  unb  Gryllus  an  ben  (schienen  ber  borber* 

beine  btcr)t  unter  bem  finie  ficr)  befmbet.  £)a«  haften  wirb  befonber«  burd)  $üf)ll)Örner  ober 

Antennen  vermittelt,  bie  gleichfalls  oon  mannidjfaltigfter  bilbung  finb.  befonbere  ©efdjmacf«* 

unb  ©crud)«werfjeugc  finb  nicht  befannt.  %m  erfennbarften  finb  bie  Äugen,  bie  entweber  ein» 

fach  P1*«  °*>tx  a{e  jufammengefc&tc  äußerlich  eine  Wenge  oon  Facetten  gewahren  laffen,  j.  33. 

an  ber  Stubenfliege  4000,  an  Stad)clfpriugfäfcrn  25,000.  2)aß  bie  Sinne  ber  0-  übrigen« 

fdjarf  fein  müffen,  lehrt  bie  tägliche  (Erfahrung,  j.  b.  bie  Sdjnefligfeit,  mit  welcher  Diele  einem 

Schlage  au«wcidjen,  ifjr  rafche«  Sluffpüren  angemeffener  Nahrung,  ihre  bermeibung  Dergifteter 

l'odfpeifen  unb  ̂ chnlidje«.  3l)re  bemegungeu  finb  nicht  allein  fräftig  unb  fefjr  au«bauernb, 
fonbem  gefcheljcn  oft,  namentlich  jene  be«  fliegen«,  mit  reißenber  Sdjnelligfcit,  inbera  bie 

5)cu«fcln  ber  0.  nid)t  allein  fcfjr  jaf)lrcid),  f onbern  meift  auch  untcr  Dcn  günftigften  bebingungen 

angeheftet  finb.  -Dcber  organifdje  Stoff  Wirb  Don  ben  0.  al«  Nahrung  benu^t,  inbeß  ift  jebe 

©ruppe  Don  ib,ncn  auf  irgenbein  beftimmte«  9?ahrung«mittcl  angewiefen.  So  gibt  e«  Ääfcr, 

bie  nur  tf)ierifd)e  Stoffe  Derjchren,  wie  Spetffäfer,  Jobtengräber;  anberc,  bie  nur  an  pflanj» 

liehe  fich  holten.  Unter  ben  lefctcrn  genießen  mandjc  nur  ©amen,  anbere  nur  blätter;  ganje 

Orbnungen,  wie  (Schmetterlinge,  nähren  fich  tätin  Don  ̂ Pflanjenfäften,  ober  ftnb  allein  9faub^ 

thiere,  wie  bie  Sibeäen.  $)a  nun  bie  Nahrung  entweber  flüffig  ober  feft  fein  unb  bann  3«* 

fleinerung  erl)eifd)en  fann,  fo  ergibt  fich  0,1  Dcn  Wunbwerfjcugcn  ein  wichtiger  Unterfcrjieb; 

fie  ftnb  entweber  jum  beißen  ober  )um  Saugen  eingerichtet,  unb  jwar  gehen  bie  faugenben 

Wunbtfjeile  burch  allmähliche  Umwanblungen  au«  ben  beißenben  h"'Dor,  bie  ftet«  au«  einer 
Ober«  unb  einer  Unterlippe  unb  jwei  paaren  feitlich  gefteQter  Äiefcr,  bic  t)orijonta(  gegen* 
einanber  arbeiten,  ben  Ätnnbaden  (nmndibulac)  unb  Äinnlaben  (maxillae),  befielen.  Die 

berbauungäwcrfjeuge  fmb  jwar  merflid)  Dcrfdjieben  Don  benjenigen  r)öcjerer  Ztytxt,  allein 

feine«wcg«  Don  fefjr  einfachem  bau.  3)a«  blut  ber  Äerfc  ift  farblo«  unb  falt  unb  läuft  nicht 

in  Öcfäßen  um,  obgleich  eine  %xl  Don  .f)erj,  ba«  fog.  i)iürfcngcfäß,  baffelbe  in  bewegung  fe^t. 

Xie  5lth»nungöorgane  beftcfjctt  in  Dicläftigen,  ben  ftörper  burchjiehenben  Jfanälchen  ober  5?uft- 

röhren  (Jradjccn),  bie  au  ben  Seiten  be«  »Hinterleib«  burch  eine  SReilje  Don  Nochern  ober  Stig* 

men  au«münben,  niemal«  in  Jungen;  bei  bem  unau«gebilbetcn  0.,  ber  ?arDe,  bi«wcilen  in 

Äiemen,  wenn  ihm  anber«  ba«  Saffer  )itm  ?lufenthalt«ort  angewiefen  ift.  Qcine  eigentliche 

Stimme  fommt  feinem  0.  ju;  beim  bie  Dielfachen,  oft  fefjr  lauten  Üöne  beffelbcn  gehen  nie  au« 

öen  Luftwegen  beffelben  (jeruor ,  fonbern  entfielen  burch  onbere,  oft  fetjr  fünftlichc  Organe  in« 
folge  Don  Üieibung  ober  rafdjcm  (Sr^ittcrnlaffen.  So  wirb  bei  manchen  ftäfern  ba«  3«^pen 

burd)  Reibung  Derfchiebcner  S^umpfthcile  aneinanber,  bei  ben  £eufchrctfen  burch  Leitung  ber 

beine  an  ben  ftliigelberfen  bewirft;  bei  ben  fliegen  ba«  Summen  burch  bie  £uft,  weldje  au« 

ben  Dorbcrn  Luftlöchern  an  ber  bruft  au«*  unb  einftrömt.  bei  ben  Zweiflüglern  befinbet  fich 
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am  erften  ©ruftftigma  eine  tyatbmonbfövnügc,  auf  #ornblättdjen  beftetjenbe  ©eheibe,  toelcfjc 

burd)  bic  ?uftftrbmung  ertönt.  Die  ®cfd)lcd)ter  ftnb  meift  gefonbert,  bod)  gibt  e«  aud)  ftäfle 

öon  einfeitiger  govtpflanjung  (fog.  ̂ arthenogenefi«),  wie  bei  ben  Blattläufcn.  Die  meiften 

legen  Gier,  nur  wenige  gebären  lebenbige  Ounge.  O^re  ftrudjtbarfeit  ift  auBcrorbtntlich  groß 

unb  wirb  bei  Dielen  üermcbrt  burd)  balb  eintretenbe  3«ugung«fähigfeit  ber  Olingen,  ©in  ̂ aor 

Schmeißfliegen  fann  am  (Snbe  eine«  fünfmonatlichen  Sommer«  eine  Wadjfonunenfdjaft  oon 

500  Will,  haben.  Da«  merfwürbigfte  Söeifpicl  liefern  bie  »lattläufe,  wo  au«  einem  3nbit>i* 

buum  in  ber  fünften  (Generation  fdjon  5900  Will.  sJiad)fommen  entfproffen  fiub. 
Die  meiften  0.  hoben  eine  Weihe  Don  förperlitfjen  llmänberungen  ober  Wetamorphofen  (f.  b.) 

ju  Durchlaufen,  et)e  fie  a(«  Dollfommen  au«gebi(bet  in  bie  ̂ Jeriobe  it)re«  lieben«  gelangen,  roo 
fie  eine  erneute  Verwanblung  nid)t  met)r  erfahren  unb  allein  jeugung«fäfjig  finb.  (£«  (önnen 

biefe  ©crwanbluugen  mehr  ober  weniger  allgemein  fein,  unb  batjer  t)ot  man  in  ber  Sßiffenfcbaft 

bie  3nrifd)enftufen  feftgefe&t,  weld)e  einer  jeben  (Gruppe  öon  3.  unabänberlid)  jufommen.  Da« 

befannte  Bcifpiel  DoUfommener  CcrWanblung  bietet  ber  (Schmetterling  (f.  D.).  Äuf  ähnliche 

Söeife  geflieht  bie  3J?etamorpt)ofe  bei  ßäfern,  beren  SarDen  oft  für  üßürmer  gehalten  werben; 

bei  j^Iicgcitr  beren  topf«  unb  bcinlofe  tfaroen  Waben  feigen.  Die  meift  22beiuigen  tfaroen  ber 

$Mattwe*pen  nennt  man  « f  t  e  r  r  a  u  p  e  n.  Den  3.  mit  DoHfommeuer  Bcrwanblung  (Metabola), 

bei  welken,  wie  bei  ben  angeführten,  eine  rut)enbe  ̂ uppe  gebilbet  wirb,  ftetjen  bie  3.  mit  un« 

DoUfommener  Bcrwanblung  (Amctabola)  gegenüber,  ju  benen  bic  ©crabflüglcr  (Orthoptcra), 

#albflügler  (Hemiptera)  u.  f.  w.  gehören,  bei  benen  fein  ruhenber  ̂ uppcnjuftanb  erifrirt  unb 

bie  Vnrüe  burd)  fuccefftoe  ?lu«bilbung  ber  ftlügcl  u.  f.  w.  in  ben  DoUfommenen  3"ftonb  über* 
gel)t.  Die  Veben«bauer  ber  3.  tjäugt  in  ber  iKcgcl  öon  bem  »erlauf  ihrer  Wetamorpbofc  ab;  bie 

2)?et)rjat)l  ber  Schmettertinge,  Ommeu  unb  Wefcflüglcr  ift  einjährig,  b.  h-  au«  bem  im  f>crbft 

gelegten  unb  überwinterten  Gi  wirb  im  näd)ften  (Sommer  ein  uoUftänbige«  3.  ftet)  gebilbet  haben, 

welche«  genteiniglid)  bic  Begattung  nidjt  lauge  überlebt,  aber  ben  fteim  feiner  9cad)fommeufd)aft 

jurürfläjjt.  ©ei  Käfern,  j.  23.  ben  ÜNaifäfcrn,  bauert  ber  l'aroenuiftanb  (ber  ßngerling)  oft 
mehrere  3aljre,  ba«  DoUfommene  Jfjicr  aber  lebt  t)bd)ftcn«  einen  Sommer.  Midjt  groß  ift  bic 

£a\}\  berjenigeu  3-,  welche  al«  auägebilbcte  einige  Oaljre  leben,  wie    99.  bie  Bienen. 

Die  Verbreitung  ber  0.  reidjt  über  bic  ganje  bewohnbare  (Erbe,  ÜÖicwol  fic  fclbfi  in 

©rönlanb  unb  auf  ben  t)öd)ftcn  Älpcn  nid)t  gauj  fehlen,  fo  finb  fie  bod)  in  Slequatoriallänbern 

am  jaljl'  unb  artcnreidjftcn  unb  jugleid)  burd)  Örößc  unb  i3rad)t  ber  ftärbung  am  meiften 

ouv^ejcid)uct.  Sie  finb  ineljr  Vuft«  al«  2Baffertl;iere;  im  Wcere  ljat  man  nur  einen  Daumel- 

fafer  (Gyrinus  mariims)  unb  eine  SBanjcngattung  (Halobates)  ntbernb  gefunben.  dnbeffrn 

je  igen  fie  in  .^infidjt  auf  Süobuung,  Grnä^rung  unb  i'ebeitfmcife  fo  Diel  Wannidjfaltigfcit, 
ba§  e«  unmöglich  ift,  hinüber  etwa«  ?lügemeinc«  $u  fagen.  31jre  geizigen  Cigeufchaften  finb 

rjörjcr  al«  bei  allen  aubern  wirbetlofen  Iljicren  au«gebilbet  unb  jeigen  fict)  namentlich  in  iljrctn 

^au«hölt  (Sieucnftaat),  in  ber  Sorge  für  bie  Oungen,  in  befonbern  Äunfttriebcn  u.  f.  w.,  ja 

biefe  hot)e  (Sntwidclung  befähigt  fie  fogar  ju  jenen  gegeufeitigen  3)iittt)cilungcn,  bie  minbeftcu« 

bei  Söienen  unb  ?lmeifcn  unzweifelhaft  oorfommen.  Dem  SDienfctjcn  gegenüber  finb  bie  meiften 

3.  fd)äblidje  ̂ h'evc»  "lbcm  bie  einen  ihn  unmittelbar  al«  Schmarotzer  angreifen,  anbere  9Bäl* 
ber,  (Ernten  unb  Vorräthe  aller  Slrt  jerflören,  nod)  anbere  Wohnungen  unb  Öeräthe  jernageu. 

Direct  nütjlid)  finb  nur  f eljr  wenige,  wie  bie  Seibcuraupe  unb  bie  S3icnc.  Da«  &cid)  ber 

Äerfc  jicljt  ebenfo  fchr  an  burd)  feinen  9?eid)tf)iint  an  formen  unb  burch  feinen  ̂ arbengtan) 

al«  burch  ben  ?lu«brud  einer  nimmer  raftenben  ÜTfjätigTeit  unb  ba«  SBunbcrbarc  ber  Organt* 

fation.  Daher  erflärt  c«  fid),  warum  bie  Onfeftcnfunbe  ober  Entomologie  (f.  b.)  öon  jeher 

fo  hod)  in  ©unft  geftanben  unb  eine  größere  3«hl  öon  Bearbeitern  aufjuweifen  h«t  al«  bic 

übrigen  Älaffen  be«  Ihi^fith«  jufammengenommen.  Onfolge  biefer  aUfcitigcn  Söcftrebuugen 

mehrt  fich  ba«  fdjon  je^t  an  120,000  Birten  begreifeube  5?er^cid)iii§  in  ba«  Uuüberfchbarc, 

währenb  bie  Anatomie,  ßutwirfelung«gcfd)id)te,  s}5ht)fiologic  unb  Snftematif  ber  0.  täglich 
neue  Sluffläruug  erhalten.  On  ©cjug  auf  bie  fnftcmatifdje  3lnorbnung  würben  berfd)iebene 

Snftemc  aufgeftellt,  inbem  i?innc  bic  einzelnen  Crbuungcn  nach  ̂ cr  Bahl  u"b  Söilbung  ber 

Flügel,  ifabriciu«  nad)  ber  Structur  ber  3)?unbtheile  untcvfchieb.  Die  Crbnuug  ber  ̂ lügct« 

lofen  ober  Dipteren,  bie  mau  früher  nod)  aufteilte,  ift  je^t  meift  Ucrlaffen  unb  bie  baju  ge* 

rechneten  fterfc  ben  anbern  C'rbnungcn  jugethcilt  worben,  fobaf?  man  jetjt,  mit  Serürffich* 
tigung  ber  ftlügel,  9)iunbtheile  unb  »crwanblung,  folgenbe  £rbnungcn  unterfcheibet :  Wit 

beißenben  2Jiunbtl)cilen  unb  ooüfoiumener  SBerwanblung :  1)  Äblerflüglcr  (Hymenoptera)  mit 

üicr  fllcict)  gebauten,  äftig  geaberten,  häutigen  klügeln  (Bienen,  2öe«pen,  «meifen);  2)  9?efe- 
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flügler  (Neuroptera)  mit  bter  gtctc^  gebauten,  ne&förmig  geabertcn  $(üge(n  (tlmeifcnlöwen, 

$rühling«fliegen);  3)  Ääfer  (Coleoptera)  mit  ju  dornigen  Deden  umgewanbclten  Sorber* 

flügeln  (SRaifäfer,  9füffelfäfer  u.  f.  ».)«  betßcnben  üttunbtfjcilcn  unb  unbollfontmener  $er» 

»anblung:  4)  ©erabflügler  (Orthoptera);  bier  febr  mannidjfad)  geftaltete  ftlügel,  bie  Vorher« 
fliiget  balb  bedenartig,  halb  wie  bie  $interflügel  (Termiten,  Sdjabcn,  £eufd)rcdcn,  Libellen). 

ÜJiit  faugenben  9)cunbtbeilcn  unb  unboüfommencr  Verwanblung :  5)  $albflügler  (Hemiptora); 

bier  bolb  gleite,  balb  ungleiche  ftlügel,  ein  gegliebertcr  Sdjnabel  (Donjen,  SHattläufe,  CHcaben). 

2J?it  faugenben  3Hunbtb/eilen  unb  boüfommener  Verwanblttng :  6)  Sdjmettcrlinge  (Lepidoptera) ; 

bier  häutige,  gleidjgebaute,  mit  farbigen  Schuppen  bebedte  ftlügel;  7)  Zweiflügler  (Diptera); 

jwet  häutige  tilget  (fliegen,  Sdjnafcn,  Würfen  u.  f.  w.).  Die  Jpauptwcrfc  über  bie  3.  haben 

ftabviciu«  (f.  b.),  Satveille,  förbt)  unb  (Spencer,  Vurmeifter  unb  Cridjfon  geliefert. 

3nfcftcnfrcffcr  (Insectivora)  heißen  Heinere  9taubtf)iere  bon  meift  plumpem  ©au,  mit 

langem,  fpifcem  ffopfe,  f Warfen  Vorher  jähnen,  meift  f  leinen,  aber  fpifcen  Sdjäbnen  unb  jah> 

rcidjen  Söarfjäfjnen,  welche  mit  fegeiförmigen,  fdjarfen  Spifcen  iueinanbergreifen.  Sie  ftnb  ade 

Sohlengänger,  beren  ftüße  fünf  mit  üfraüen  berfehene  3c^«n  haben,  unb  unterfdjetben  ftd)  bon 

ben  eigentlichen  SKaubtljiercn  burdj  ben  Veftfc  eine«  Sdjlüffclbein« ,  bie  Vilbung  bc«  Öchirn«, 

ber  ©efdjledjtätljcile  unb  be«  ÜJhttterfudjen«  foiuie  burd)  manche  untergeorbnete  (Sin3elb,eiten 

ber  ßrganifation,  woburd)  fte  mit  ben  9iagethicrcn  meb,r  überemfriiumen.  3n  unfern  ©egen* 
ben  ift  biefe  Drbnung  ber  Säugetiere  burd)  bie  Spifcmäufe,  3gel  unb  Maulwürfe  bertreten, 

in  Slfrifa  burd)  bie  mit  langen  Hinterfüßen  berfebenen,  in  Grbhöhlen  lebenben  Springrüßler 

(Macroscelides)  unb  bie  Otterigel  (Potamogale),  in  Ü)tabaga«car  burd}  jahlreidje  Gattungen 

ber  ÜWabagaficar *  3gel  (Ccntetes),  in  Slfien  burd)  auf  Väume  fletternbe  Birten  (Cladobates). 
Äffe  lebeu  wefentlid)  bon  Onfcftcn  unb  fleinern  SSMrbelthieren.  ftofftle  3.  fommen  im  öoeän 

9?orbamerifa«  unb  im  SDfiocän  ßitropa«  bor. 

^nfettcn^ulHer  (<ßerftfdje«),  ein  in  neuerer  Seit  al«  Littel  jur  Vertreibung,  ja  Döbtung 
bon  t^löb.en,  ÜBanjen  unb  anbem  ber  3nfeftenwelt  ungehörigen  ̂ arafiten  angewendete«  Stoiber, 

weld)e«  au«  ben  Sdjeibenblüten  einiger  in  Äaufafien  wilbwadjfcnbcn  Urten  ber  (Jompoftten* 

gattung  Pyrethrum,  namentlich,  be«  V.  carneum  unb  roseum,  befielt.  S3eibe  Hrten  ftnb  peren« 

nirenbe  tfräntcr  mit  ftebertheiligen  SBlättcrn  unb  cinjelnen  eubftänbigen  Vlütenförbdien  bon 

ber  ©röße  berienigen  unfercr  gemeinen  2Bud)cr:  ober  ffäfeblttme  (Chrysanthemum  Leucan- 

themum) ,  beren  SBlütcn  unb  Samen  in  Dalmaticn  aud)  in  großer  Wenge  jn  3.  berarbeitet 

werben.  Die  Straljlblütcn  ftnb  blaß »  ober  rofcnrotl) ,  bie  fleinen  Sdjeibenblüten  gelb.  Da« 

barau«  bereitete  ̂ ulber  fommt  hödjft  feiten  rein  ju  un«,  inbem  e«  meift  fd^on  im  JBatcrlanbe 

ber  genannten  ̂ flanjen  mit  ben  ©djeibenblüten  anberer  (Sompoflten,  namentlich  bon  Mamillen« 
arten  bermengt  wirb.  Dbwol  biefe  ̂ flanjen  bei  un«  int  freien  au«l)alten,  fo  würbe  fleh  ihr 

Einbau  bod)  nidjt  berlo^nen,  ba  in  unferm  Älima  bie  Sd)cibcnblüten  ntd)t  ben  infeftenbertreiben* 

ben,  nod^  unbefaunten  Stoff  in  ber  erfovber(id)en  9Wenge  ju  entwirf  ein  fdjeinen.  SDcan  ftnbet 

fte  je^t  in  unfern  ®ärten  bi«wci(en  al«  3urpflattjen.  ̂ q«  erfte  Grportbau«  für  ba«  0.  würbe 

bereit«  1842  ju  lifli«  gegrünbet,  bie  |>auptfabrifation  jeboch  1854  nach  flSBtcn  berlegt.  Die 

gabrif  bon  3.  Bavert  in  ffiien  fteffte  jährlich,  über  GOO  (Str.  0-  bar,  welche«  nach,  allen  Stöett- 

gegenben,  befonber«  biel  nad)  9?orb«  unb  Sübanterifa,  erportirt  wirb. 

3ltftl  (lat.  insula,  franj.  ile,  engl,  island,  fpan.  isla,  portug.  ilha,  bän.  unb  fchweb.  ö 

ober  holm,  frief.  ogc,  i«länb.  ey  ober  holmi,  ruff.  ostrow,  arab.  dschesireh)  nennt  man 

gewöhnlich.  Heinere,  ring«um  bon  SEaffer  umfloffene,  3ufammenl)äugenbe  Iheile  ber  feften 

©rboberflächc.  Äbcr  aud)  bie  kontinente  ftnb  ring«  bon  ÜBaffer  umgeben,  unb  ber  blo«  quan« 

titatioe  Unterfd^ieb  reicht  baljer  jur  Segriff «bcftintmuug  nidjt  au«:  ©rönlonb,  Neuguinea, 

©orneo,  Sumatra,  SD?abaga«car  heißen  3.,  wie  ba«  flcinc  St.-, Helena  ober  ̂ etgolanb;  ba= 

gegen  gilt  Äufhralicn  (^euhoUanb)  al«  dontinent.  Der  Unterfd)ieb  ift  bielntehr  ein  qualU 

tatiber.  S3on  3)?cer  umgebene  Üänber  heißen  bann  0.,  wenn  fte  nidjt,  wie  ein  kontinent  ober 

ein  (Srbtljeil  (f.  b.) ,  burd)  eine  ©efammtheit  phnftf(h.er  23eftimmungcn  in  ftd)  abgefdjloffcne 

Iheilc  ber  feften  Srbform  bilben  (b.  f).  wenn  bei  ihnen  feine  ber  djaraftcriftifdjen  formen  be« 

öeftlanbefl,  nämlidj  Ö)ebirg«ganjc« ,  orogr.  unb  Ijbbrogr.,  flimatolog.,  botan.,  jootog.  unb 

ethnogr.  SBerbältniffe  IL  f.  w.,  ben  fdjarf  au«geprägten  Stempel  ber  Selbfrftänbigfeit,  ba« 

©epräge  ber  Onbibibualität,  trägt),  fonbern  wenn  fte  in  biefer  öcjiehung  bon  anbern  tjorm« 

gefammtbüten  beljerrfd)t  erfdjeinen.  So  heißt  2)(abagaficar  bem  beherrfdjenben  afrif.  ̂ od)» 

lanbe  gegenüber  eine  0.,  bagegen  Sluftrahen,  in  ber  Witte  unb  gegenüber  ber  fübinb.  unb 

Sübfee«Onfelweltr  ein  kontinent.  Äleine  0.  pflegt  man  aud)  Silanbe  unb  bie  bon  jwei 



590         3nfeto  ber  Seligen 

3nfignien 
armen  eine«  ftluffefl  gebilbeten  933  er  ber  ober  2Börtt)  ju  nennen,  Gute  Slnjab,!  nat)e  beifammen 

liegenber  3.  tyeißt  eine  Snfelgruppe  ober  $lrd>ipel,  unb  eine  in  geraber  £tnie  nadjeinanber 

fortlaufenbe  9fcil)e  berfelben  eine  3nfelfette.  Sin  Dom  2Weer  umfloffene«,  öon  einer  Seite 

mit  bem  ̂ [efitanbe  jufammentjängenbc«  £anb  nennt  man  eine  £albinfel  (f.  b.)  33Ja«  bie  (Snt- 

fUfjung  ber  0.  betrifft,  fo  untertreibet  bie  neuere  (Geologie  feit  ?eopolb  Don  ©ndj  jwet  tfjrem 
Gljarafter  nadj  mefentlidj  Derfdfiebene  Urteil.  Die  einen,  welche  langgeftredt  unb  fdjntal 

erf feinen  unb  an  ben  gegenUberüegenben  (Snben  meift  in  Spieen  auslaufen,  müffen  fowol 

Dermöge  itjrer  geognoft.  ©efdjaffentjeit  als  wegen  ber  ©ertt)eüung  ifjrer  ©ebirge  unb  be«  auf^ 

faflenben  "parallelUmu«  it^rer  Widjtung  untereinanber  al«  abgeriffene  X^etle  be«  feften  2anbe«, 
ata  Stüde  ehemaliger  kontinente  betrautet  werben,  we«f)alb  man  fte  audj  kontinental* 

ober  ©eft ab e-3.  nennt.  Die  anbere  Art  Don  0.  aber,  pelagifdje  ober  oceanifd)c  3. 

genannt,  weldje  fid)  in  itjrem  £>auptto,pti«  met)r  ber  runben  al«  ber  efliptifdjen  ©ejtalt  nähern, 

begreift  rein  felbftftänbige  ©Übungen  unb  in  ftd)  abgefdjloffene  OnbiDibuen  unter  [vi),  bie  iljre 

Grntfteljung  entweber  Dulfanifdfen  ffiirfungen  unb  öinflüffen  Derbanfcn  ober  ber  unermübeten 

Dfjätigfeit  ber  in  ber  liefe  be«  fltteer«  wofjnenben  ftoraUentlnere.  Jpierljer  gehört  bie  gro§c 

flnjafjl  ber  jatjrlidj  nodj  in  ber  ©übfee  unb  im  Onbifdjen  ÜWeere  entftetjenben  ftoraflcninfeln, 

bie  aber  bei  beut  Langel  be«  inbiDibueflen  ©epräge«  iljrer  gefammten  WaturDertjältniffe  ben 

(kontinenten  gegenüber  bod)  nur  al«  particuläre  Sriftenjen  erfdjeinen.  Die  ©eftalt  beiber  ift 

wefentüdj  Doneinanber  Derfdjieben.  3m  erftem  ftafle  nämlid)  ragen  biefc  0.  l)od>  au«  bem 

flfleere  t)erDor,  l)aben  eine  meljr  ober  minber  DoUfommenc  Scegelgejtalt  unb  b,ttuftg  jefct  nod) 
tätige  ©ulfane;  im  jweiten  bilben  fte  niebrige,  ebene  ftlädjen,  weldje  in  ifjrer  SWitte  fietl 

niebriger  bleiben  al«  bie  fte  umgebenbc,  an  ben  Ufern  aufgeworfene  Äoraflenmauer.  Den  ge* 
fammten  ftlädjeninljalt  afler  befannten  3.  ber  (Srbe  beregnet  man,  Äuftralien  al«  ftcftlanb 

angenommen,  ju  etwa  7,200,000  ober  8,800,000  OÄtlout.  Die  größten  3.  finb  ©rönlanb 

unb  ©orneo;  ifynen  junädjft  flehen  Neuguinea,  9Jfabaga«car,  «Sumatra,  Wipon,  ©roßbrttannien. 

Die  meiften  3.  liegen  im  ©eden  be«  ©roßen  £>ccan«,  ben  (Srbtljeil  Öceanicn  (f.  b.)  bilbenb. 

Unfein  ber  seligen  waren  nadj  einem  gried).  ÜHntfm«  glüdlidje  3nfcln  am  Söeftranbe 

ber  ßrbc  im  Oceatt,  wo  bie  au«erwäl)lten  Lieblinge  ber  ©öttcr,  bem  lobe  entrüdt,  in  2Bonnc 

unb  ftülle  be«  Ucberfluffe«  lebten.  Diefelbe  3bee  liegt  fa>n  bem  $omcrifd)en  Grlhftum  (f.  b.) 

ju  ©runbe.  $eflob  Gilberte  bie  Onfeln  ber  (Seligen  befonber«  at«  ?(ufeutl)alt«ort  be«  oievten 

©efdjledjt«  ber  ̂ eroen,  unb  fo  erhielten  fte  ober  ba«  (Slnftum  bei  ben  nad)folgenben  Dtdjtern, 

|.  ©.  bei  ̂ inbar,  fowie  in  ber  röm.  ?Joefte,  namentlich  feit  bem  3eitfl^cr  b**  Huguftu«,  aller« 
l)anb  SluSfdjmüdungen.  $erobot  gibt  einer  ber  liböfd)en  Dafen  ben  Warnen  3nfcl  ber  «Seligen, 

bat)er  fte  einige  na^  ?leg»)pten  öerfefccn,  wät)renb  fte  bie  «Iten  felbfl  an  ber  Äüft«  öon  Spanien 

fudjten.  teuere  glaubten  fte  in  ben  je^igen  danartfo^en  Onfeln  wieberjuftnben.  Sine  fet)r  an- 

jieb,enbe  ©efa^reibung  gibt  3J?uret  im  erften  «bfdnütt  be«  fünften  ©uc^ö  feiner  «Variae  lectio- 
nes»  (neue  «u3a.  öon  äBolf,  ̂ atle  1791). 

3nfe|>arttl)le0  (franj.)  ober  bie  Unjertrennlic^en  nennt  man  einige  flehte  ̂ apagaien, 

wt\i)t  jur  ©ruppe  3»«rgpapa9tti  (Psittacnla)  mit  befteberten  SBangen  gehören  unb  ftd)  burtfj 

tt)ren  großen  ©efefligreit«trieb  au«jeia^nen,  fobafj  fte  in  ber  ©efangenfa^aft  ntc^t  einzeln  am 

Veben  bleiben,  fonbern  ber  Hob  be«  einen  gewöf/nlidj  aua^  ben  Xob  be«  anbern  nad^  ftd^  jieb^t. 

befonber«  werben  ber  braf  ilianifdje  ©perling«papagai  (Fsittacus  passerinus)  unb  ber 

Üaubenpapagai  (P.  pullarius)  wie  noc^  einige  anbere  Ärten  mit  bem  Wanten  ber  Unjer^ 

trennli(hen  belegt  unb  in  2Henagerien  öfter«  gezeigt.  Die  braftl.  3wcrgpapagaien  galten  in 

Flügen  ton  Xaufenben  jufammen  unb  richten  großen  ©djaben  in  ben  ̂?aiöfclbern  an ;  etn^ 

gefangen  werben  fte  feljr  jutraulio^,  bauem  aber  in  ber  ©cfangenfa^aft  nidjt  lange  au«. 

3nftgtttett  (lat.)  nennt  man  äße  äußern  Slnbeutungen  ber  9Kaa^t  unb  ber  Sßürbe,  be« 

©tanbe«,  ber  HmWgewalt  unb  ber  Äu«jei^nung.  Die  0.  ber  Sfönige  bei  ben  Wörnern  waren 

bie  golbene  ffrone,  ber  elfenbeinerne  (Stuijl  unb  bie  mit  ©eilen  itjnen  öorangeljenbeu  12  Victoren, 

welt^e  auc^  in  ber  röm.  Wepublif  beibehalten  würben  unb  Ijier  bie  konfuln  fowie  bie  übrigen 

h,o^en  9Wagiftrat«perfonen  begleiteten.  Die  3.  ber  römifaybeutfdjen  Äaifer  waren  bie  Wct^«» 
fleinobien.  ©egenwärtig  bilben  Ärone  unb  ©cepter  bie  0.  ber  europ.  SOionara^en.  3«  3. 

ber  Witterfc^aft  gehören  $elm  unb  6d)ilb  (ba«  Sappen),  al«  0.  ber  $»eerc  ftnb  ftatjnen  unb 

Slbler  ju  betrauten.  Gbenfo  finb  bie  9Warfc^atl«ftäbc,  ber  Stab  be«  Jorbmahor«  in  Bonbon, 

bie  Woßfdjweife  ber  türf.  ̂ Jaf^a«  0.  itjrer  SCBürbe.  Die  0.  ber  t)ot)en  fatlj.  ©eiftlio^feit  be- 

|Het)en  in  Pallium,  Onful,  Stab  unb  Wing.  Die  ̂ anb  ift  0.  ber  ©eredjtigfeit  unb  ba«  ©eil 

bie  ber  Ijotytn  ©erid)t«barfett.  Dem  ©«griff  naa^  ucvfdjiebcu  üon  0.  ift  ba«  Snmbol  (f.  b.). 
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3»rinuation  (tot.)  bejetcrjuet  bie  einreidjung  einer  Schrift  bei  einem  (Sevtdjtfiljofe,  einer 
Befjörbe,  bann  aber  befonber«  bie  (Sin^änbignng  einer  gerichtlichen  Borlabung  (insinuatio 

citationis)  an  bie  Beteiligten.  Diefe  O-  oon  feiten  be«  ©evirfjtfl  muß  in  ber  Regel  bem  Be- 
treffenben  perfönlict)  ober  feinem  Bcoottmächtigten  ober  gefe(jlid)  anerfannten  Stetfoertreter 

Don  oerpflichteten  Boten  Übermacht  werben.  Diefelben  haben  beut  uorlabenben  ©eridjt  bar* 

über  üJMbung  ju  machen,  unb  ihre  Angabe  in  Betreff  ber  3.  gilt  fo  lange,  a(«  ba«  ©egen* 
theil  nicht  beriefen  i|r.  Die  Beftimmungen  über  3.  ober  3 "Peilungen  befinben  ftch  in  ber 

neuen  GHoilproceßorbnung  für  ba«  Deutfdje  Reich,  welche  fpäteften«  mit  bem  1.  £)ct.  1879  ©e» 

fe$e«fraft  erhalten  fott,  in  ben  §§.  152—190.  «Sie  erfolgen  burch  ©erichtSbofljieher  (f.  b.). 
In  solidum,  f.  Soltbarifcf). 

3nfoIöenj  (tat,  b.  i.  3ai)tung«uufäf)igfeit),  f.  Banfrott. 

3n||JCCtion  (lat.),  b.  t.  3naugenfcheiuuahme ,  Prüfung,  ob  eine  Sache  in  ber  oorfdjrift«* 

mäßigen  Orbnung  fiel)  befinbe,  baher  auch  irgenbeine  ju  biefem  j&mdt  bejteüte  Ber)örbc,  heißt 

befonber«  in  ber  $>eere«organifation  bie  obere  Beljörbe  gewiffer  Xruppenabtheitungen,  welche 

für  ihre  ted)nifchen  Seiftungen  einer  fpecießen  Auffid)t  unb  Leitung  bebürfen,  wie  bie  Artillerie, 

bie  Ingenieure  unb  ̂ Moniere,  bie  Öäger  unb  Schüben.  Auch  °te  ftefhtngen,  ba«  SDiilitär* 

bilbuug«wefen  unb  bie  Rcmontirung  ftnb  meift  unter  befonbere  Onfpecteure  gefteUt.  3nfpi  = 
cirung  heißt  baher  bie  oon  einem  höhern  Borgefefcten  unternommene  Befldjtigung  einer  Gruppe 

juc  ̂ rüfung  ihre«  ÜJfaterial«  unb  it)rer  militärifdjen  Seiftungeu. 
Snfpiration  (lat.),  b.  t).  Eingebung,  eigentlich  öinhaudumg ,  heißt  in  ber  tt)eol.  Sprache 

eine  übernatürliche  ßinwirfung  be«  göttlichen  ©eijie«  auf  ben  SOienfcijengeift,  burch  Welche  ber 

biefer  (Sinwirfung  2^r)et(^aftige  göttlicher  Äunbgebungen,  Belehrungen  u.  f.  w.  thetlfjaftig  wirb. 

(5«  war  eine  Borftellung  be«  ganjen  ̂etbnifctjen  unb  jüb.  Atterthum«,  baß  nicht  blo«  ̂riefter 

unb  *!ßriefterimten,  fonbem  auch  SCBeife,  ÄünfHer,  Didier  mit  ber  (Gottheit  im  unmittelbaren 
Berfefjr  ftänbcn  unb  göttliche  2Rittr)eilungen  empfingen.  (©.Offenbarung.)  Dat)er  haben 

alle  Religion«ftifter  beanfprudjt,  baß  flc  für  unmittelbar  oon  ©ort  gelehrt  gehalten  würben. 

Auf  foldje  unmittelbare  göttliche  Äunbgcbungen  führten  bie  ̂ ebr.  Propheten  it)re  Reben  unb 

Au«fprüd)e  jurücf,  unb  ba«  fpätere  Oubenttjum  betrachtete  auch  oa*  ®efe&  unb  fämmtliche 

heiligen  Schriften  al«  ton  ©Ott  eingegeben,  eine  Borftellung,  welche  auch  auf  ou  neuteftament* 

liehen  Schriftficacr  überging  uub  fptlter  nach  ftefiftettung  einer  neutcfiamentltchen  Schrift* 
fammtung  Dorn  Alten  ÜCefiament  auch  QUf  oa*  Reue  Übertragen  würbe.  Allmählich  bilbete  ftch 

fo  bie  BorfUHung  au«,  baß  bie  biblifcfjen  SchriftfteQer  nicht  bto«  übernatürliche  Sttittljeilungen 

unb  ben  Auftrag,  fte  nieb er juf ̂reiben ,  oon  ©ott  empfangen  hätten,  fonbern  baß  auch  bie 

niebergefchriebenen  2Borte  oom  göttlichen  ©eifte  eingegeben  feien.  Doch  lehnte  man  feit  Snbe 

be«  2.  Öcü)rh.  bie  ältere  Anficht  ab,  baß  bie  Propheten  unb  Apoftel  unbewußte  unb  wiffenlofe 

2B«rfjeuge  be«  ̂ eiligen  ©eifte«  gewefen  feien,  unb  lehrte,  fte  feien  wol  ÜBerfjeuge  be«  göttlichen 

©eifie«  gewefen,  aber  Weber  unfreiwillige  noch  bewußttofe.  Die  mittelalterliche  Rheologie  hat 

biefe  3nfpiration«tchre  fcfigeljatten,  ohne  fte  weiterjubilben. 

Cine  neue  Bebeutung  erlangte  fle  erft  für  ben  ältern  <ßroteftanti«mu«,  welker  ftch  9ee 
nött)igt  fat),  ber  abfotuteu  Unfehtbarleit  ber  püpftl.  ftirche  (f.  Onfallibilität)  bie  nicht  min* 
ber  abfotute  Unfehlbarfeit  be«  Bibelbuchftaben«  gegenüberstellen,  ba  man  beiberfeit«  in  Sachen 

be«  ©tauben«  eine  fire  unb  fertige,  fchledjthin  unantaftbare  äußere  Autorität  Oerlangte,  ber 

^ßroteftantt«mu«  biefe  aber  nicht  in  ber  «Jftrdje»,  fonbern  nur  in  «©otte«  SEBort»  erfennen  ju 

bürfen  überzeugt  war.  infolge  biefer  wefentlich  oeränberten  Stellung  jur  S^rift  würbe  auch 

bie  3nfpiratton«(ehre  ju  ihren  äußerften  (Sonfequenjen  au«gebitbet,  währenb  bie  röm.  5ctr<he 

noch  xm  2^ribentinum  bei  ben  ältern  fdjwanfenben  ©eftimmungen  barüber  oerharrte.  AUcrbing« 

ftnben  ftch  noch  oen  Reformatoren,  namentlich  bei  ?utt)er  unb  3roingti,  fehr  freiftnnige 

Aeußcrungen  über  bie  S^rift  unb  über  ben  SBerth  einzelner  öücher  berfelben,  ja  bie  tuth- 

Theologie  nahm  fogar  einen  Antauf  jur  Erneuerung  ber  hiftorifch«bogmatifchen  SBibelfritif. 

Aber  wie  fdjon  Luther  im  Kampfe  nicht  blo«  gegen  9tom,  fonbern  auch  flegen  3*°ingti  unb  bie 

«Schwarmgeijter»  auch  wieber  auf  bem  ©uchftaben  ber  Bibel  befianb,  fo  mußte  ba«  altgemein 

prot.  Verlangen  nach  «  Reinheit  ber  £et)re »  unb  bie  Auffaffung  ber  Bibel  at«  eine«  göttlich 

gegebenen  &hrcober  freiere  9?egungen  batb  genug  in  ben  $intergrunb  brängen.  Seit  bem 

17.  3at)rh.  bitbete  flci)  fo  ba«  Sehrftüc!  oon  ber  abfotuten  Untrügttchfeit  be«  Bibetbuchftaben« 

ooQftänbig  au«.  Der  Zeitige  ©etjt  ober  bie  brttte  $erfon  ber  5Erinität  ift  hiernach  nicht  atiein 

ber  primäre,  fonbern  ftrenggeuommen  ber  einjige  ©erfaffer  be«  baher  Oon  Anfang  bi«  (Snbe 

fchtechthin  ooQfoutmenen  Bibetbuch« ,  bie  menfehtidjen  Sdjriftftetler  nur  feine  « $änbe  unb 
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gebern».  Der  ̂ eilige  ©eift  fjat  biefen  ntc^t  etwa  Mo«  bie  ©ebanfen  eingegeben  unb  ben  ?lu«» 
brurf  bcrfelben  bor  Orrtfjmn  bewahrt,  fonbern  er  h>t  tyneu  aud)  bie  ffiorte  bictirt,  bah>r  alle« 

Ginjelne  in  ber  Sdjrift,  nid)t  blo«  alle«  Xogmatifdjc,  fonbern  and)  alle«  §iftorifd)e,  Chrono* 

logifdje,  ©eograpfufdje,  9Jaturgefd)id)tlid)e  barin  abfolnt  irrtf)uttt«to«  nnb  für  ben  ©tauben 

fcf)led)tf)in  berbinbtid)  ift.  Sctbft  ba«  öortjanbenfein  grammatifdjer  unb  ftiliftifdjer  Ungenatiig- 

feiten  unb  bie  ̂ öglidjfeit  be«  Einbringen«  falfdjer  £e«arten  würbe  geleugnet.  ?l(«  bie  fort* 

fdjreitenbc  ftorfdjung  in  Dcn  SJibelljanbfdjriften  $aljt(ofe  Varianten,  bie  pfyilol.  93etrad)tung  mich, 

allerlei  SBcrfcfjiebenfjeitcn  be«  Stit«,  namentlid)  im  Stetten  Xeflamentc,  int  93ergleid)e  mit  ber 

clafftfdjen  ©räcität  biele  Spuren  einer  fdjon  gefunfenen  Spradje  entbedte,  hatten  bie  £>rtf)0» 
boren  fd)Were  Sttiüje,  ftcf)  mit  biefen  Ifjatfadjen  juredjtjuftnben.  Sinmal  burd)löd)crt,  ging 

bie  altprot.  3nfpiration«lclne  Sdjritt  für  Sdjritt  iljrer  Sluflöfung  entgegen. 

Sd)on  bie  Socinianer  unb  Slrminiancr  blatten  bie  0.  auf  bie  $en>ab,rung  ber  biblifd)en 

Sdjriftfteller  bor  jebem  3rrttmme  befdjränft;  ©corg  daltrtu«  (f.  b.)  wollte  bie  pofitioe  3.  nur 

auf  2Wittb,eilung  ber  jur  (Srlöfung  notb,menbigen  iÜ^afjrtfeitcn  bejiefjen  unb  fjiett  im  übrigen 

ebenfatl«  bie  negatibe  Söewafjrung  bor  Orrtfjum  für  auSrcidjenb.  Seit  bem  18.  Oafntj.  meljr« 
ten  ftdj  bie  Angriffe  auf  bie  Onfpiration«let)re.  (Sitte  unbefangene  93etrad)tung  be«  Onljatt«  ber 

Sdjrift  füfjrte  immer  meljr  31t  ber  Uebeqeugung  t>on  ifjrcm  wefenttid)  menfdjHdjen  dljarafter. 

Tie  (£igentb,ümltd)feit  ber  ©erfaffer  mad)t  fter)  nid)t  nur  int  Stil,  fonbern  aud)  in  ber  9luf* 

faffung  unb  $)arfietlung  bi«  in«  einjelnfte  bemerflid).  Slufter  ben  einanber  biclfad)  wiber« 

fpredjenben  unb  fonft  unglaubhaften  gefd)id)ttidjen  $8crid)ten,  ihjen  häufigen  (Jonflicten  mit  ber 

Waturwiffenfdjaft,  Ujrem  tfyeilmeife  fagenfjaften,  tljeilweife  tenbenjiöfeu  (5f)araftcr  jeigte  ftcfy 

aud)  im  Stegmatifdjen  nidjt  b(o«  eine  Sntwidelutig  ber  ?el)re  bom  Unbotlfommenern  jum  35oÖ= 

fommenern,  fonbern  aud]  nod)  im  leiten  Xeftamcute  felbft  eine  ÜKefjrljeit  Don  jum  Xfjeil  att«^ 

fd)lieftenben  i'cljrtöpen  unb  eine  burdjgängige  2lbf)äiigigfcit  ber  rcligiöfcn  SJorftetIung«form  bon 
ber  2öeltanfd)auung  unb  ben  99itbung«borau«fet?ungcn  be«  Altertum«,  Hud)  bie  bom  altem 

8?ationali«mu«  an  bie  ©teile  ber  3nfpiration«lefjre  gefegte  menfdjlidje  ©laubwürbigfeit  ber 

biblifdjen  ©eridjte  lieg  fld)  nur  bind)  eine  feijr  füljue  ?lu«legung«funfr  einen  Äugenblid  tjalten. 

£>ier$u  fam  enblidj  bie  litcrarljiftor.  Äritif,  weldje  in  weit  umfaffenberm  (State  benn  je  bon 

ber  burdjgängigen  (idjtfjeit  ber  biblifdjen  33üd)cr  Wbjüge  madjte  unb  bie  gefdjidjtlidjc  (Sntfteljung 

berfclben  rein  menfdjlid)  jtt  erflären  wußte.  Xic  moberne  Crtljobone  rjat  bie  meifien  biefer 

wiffenfd)aftlid)en  (Srgebniffe  geleugnet  unb  jebe  Slmuenbung  ber  Ijijlor.  Srttif  auf  ba«  «göttlidjc 

28ort»  a(«  einen  Trebel  am  ̂)eiligtb,um  bon  ftd)  gewiefen.  Xenuod)  ift  aud)  ftc  faft  burd)gängig 

bon  bem  ungläubigen  3^itgeifte  angeftedt,  inbem  ftc  bie  altortljobore  3nfpirationölefi,rc  al«  tut* 

faltbar  bejeidjnct  unb  bafür  einer  geiftigern  «uf faffung  fid)  ritfjmt,  bie  jebod)  nidjt«  ift  al« 

eine  (Erneuerung  ber  bon  ben  JBätern  ber  Ortfyoborie  al«  ̂äretifd)  abgewiefenen  ?lnfid)t  dalirt'«. 
Öibt  man  einmal  bei  ber  (Sntftefmng  ber  Sötbel  aud)  eine  mcnfdjlidje  Seite  jtt,  fo  mu§  man 

aud)  bie  9J?öglid)feit  menfd)(id)cn  Ovrtljum«  unb  ebenbamit  ba«  !iRed)t  ber  Sritif,  weldjer  ftd) 

feine  äußern  Sdjranfcn  jieljen  laffen,  jugefteb^cn.  Xie  freie  Ideologie  ber  Gegenwart  b,at  ben 

begriff  ber  0.  auf  bie  religiöfe  SBegeifterung  jurüdgefüb^rt,  bie  bleibcnbe  Söcbeutung  ber  Sd)iift 

aber  in  ifjrem  fpeciftfd)  religiöfcn  @ei)alte  gefeb^en.  Sofern  im  gefdjidjtlidjen  Stjriflentljum  bie 

Obee  ber  botlfommencn  Religion  t()atfäd)tid)  berwtrflidjt  ift,  befitjen  wir  in  ben  biblifdjen 

Sd)riften  bie  Urfunben  über  bereit  gefd)id)tlid)e  33egrünbung,  wie  biefelbc  im  Gilten  Xeftament 

borbereitet,  im  Weuen  leftamcnt  aber  boüenb«  offenbart  worben  ift.  Gben  bantin  ift  ber  reli- 

giöfe Snljalt  ber  Sdjrtft  « ®ottc«  9Bort  n,  b.  h,.  (Mefctj  unb  (Ebaiigelium ,  weldje  in  iljrer  un- 

trennbaren 3"fotMnte»gcl)örigfeit  bie  Orbnung  ber  bollfommencn  (Srlöfung«religion  barftetlen. 

3nftaUattOD  (tat.)  nennt  man  bie  ßinmeifung  in  ein  Ämt,  befonber«  aber  in  ein  geiftltdje«, 

unb  jwar  an  bem  Orte,  wo  ber  berufene  feine  Söirffamfeit  äußern  fotf. 

Jnftatt}  (lat.,  bon  instare,  bei  etwa«  beftefjen,  eine  Sadje  berfolgen)  wirb  gebraudjt,  um 

bie  ftufenweife  nadjeiuanber  angerufenen  @erid)tc  ju  bejeidjnen.  ftrüljer  gab  e«  im  beutfdjcn 

Straf proceffe  eine  §reifpred)ung  ab  instantia,  wenn  (ein  beftitnmte«  ßrgebniß  bei  ber  Söe» 

wei«aufnab^me  ftd)  ̂ erauagefteflt  blatte,  Weber  Sdjulb  nod)  Unfdjulb  pofttio  barget^an  war. 

9rad)  ber  neuen  Strafprocefjorbmtng  ift  ein  foldje«  Urteil  nidjt  juläffig,  biclmefjr  fann  ba« 

Urtbeil  nur  auf  ̂ reifpredjung ,  Sentrtljcilung  ober  öinftellung  be«  S5crfaf)ren«  lauten,  unb 
ledere  tritt  nur  ein,  wenn  bei  einer  nur  auf  ftntrag  ju  berfolgenben  Jpanblung  ftd)  ergibt,  baß 

ber  erforberlid)e  Antrag  nid)t  borliegt  ober  wenn  ber  Antrag  red)tjeitig  jurüdgenommen  tft 

Jn|terburgr  Äret«ftabt  unb  ©arnifonflort  im  oftpreuß.  9?cgierung«bejtrfe  ©umbinnen, 

»notenpunft  ber  ̂rettßifdjen  Dflbabji,  jwtfdjen  Äönig«berg,  Üilftt,  etjbtfub,nen,  ?bd  unb  Itjorn, 
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90  flilom.  öfttidj  Don  $önig«berg,  an  ber  3lugcrap  unb  3nftcr,  welche  fid)  ̂icr  jum  fdjiff&aren 

^rcgel  Dereinigen,  frcuublicf)  gelegen,  ift  bev  Siß  eine«  2lppelIation«=  nnb  eine«  Ärci^gcridjt«, 
einer  £aubcl«fammcr  unb  einer  i)icid)«baufcommanbite,  fjat  ein  <5d)loß,  jwei  eoang.  itirdjcn, 

ein  ©rmtnafium  mit  Wealfdmle,  eine  l)öb,crc  £öd)tcr)d)ulc,  eine  gortbilbung«fd)utc ,  eine  ̂ ro* 

toht^ialfrrafanftalt,  ein  bcbcutcnbc«  i'aubgeftüt  nnb  3äl)lt  (1875)  10,380  (5.  3.  ift  eine  lebhafte 
^fabrifftabt  unb  treibt  bebeutenben  $aubel  mit  ©ctreibe,  glad)«  u.  bgl.  3a^«i^c  Öcnoffcn» 

fcfjaftcn,  barunter  ber  S5orfd)iif?terein  mit  einem  Umfafc  Don  nah^u  20  Willi  SDfavf,  unterhalten 

ein  rege«  gewerbliche«  ?ebcn.  0.  ift  al«  <Sd)loß  Dom  Xeutfdjcn  Dvbcn  erbaut  worben,  war 

eine  (iomtfjurei  unb  würbe  1317  in  eine  Pflege  Dcrwanbclt.  9?ad)bcm  1525  bie  Pflege  auf* 

gehoben  unb  0.  ber  Sifc  eine«  9lmt«  geworben  mar,  würbe  ber  Ort  1583  $ur  Stabt  erhoben, 

bie  befonber«  feit  bem  17.  Oaljrlj.  wtidj«,  wo  ftd)  jal)hcid)c  fdjott.  Familien  bc«  £anbel«  wegen 

bofclbft  niebcrlicßcn.  —  $er  ftrei«  3.  3äf)lt  1200  CSiilom.  mit  (1875)  68,G28  ©.  3n  bem-- 

felben  liegt  ba«  Torf  ®roß*3ägcrnbmf,  bei  weldjem  30.  Hug.  1757  bic  Greußen  unter  Üeljwalb 
Don  ben  Muffen  unter  Hprarin  befiegt  würben. 

3nftinct  (lat.)  ober  Naturtrieb  nennt  mau  bei  tb,ierifd)cn Scfen  jeben  bcwußtlofen  unb 

unrüiüfürlicfjcn  Hutrieb  tr)rcr  £l;ätigfcit.  Gr  äußert  ftd)  tljcil«  im  39egeb,ren  ober  33ermciben, 

tfjeil«  im  (Schaffen  ober  ̂ frören  u.  bgl.  Xer  3.  ift  meift  angeboren,  ba  er  ftd)  oft  fogleid) 

mit  bem  Dafein  eine«  tl)ierifd)en  SSJcfenö  äußert;  bod)  mag  matidjc«,  wa«  wir  au«  Unfcnntniß 

ber  Üluerfeclc  ober  au«  lluadjtfamfeit  auf  biefclbc  für  3.  erflären,  wol  ein  (Srgebniß  tljcil« 
wicberl)oltcr  23cobad)tung,  t^eilö  ber  9?ad)af;uutng  unb  ?lugewöl)nung  fein.  (5«  gibt  3.,  Wcldje 

allen  tlncrifdjen  0efd)öpfen  gemein  fiub,  3.  33.  ber  Nahrung«*  unb  (Mefef)lcd)t«trieb,  aubere, 
welche  nur  befonberu  Sljicrarten  eigen  finb,  3.  33.  ben  2DaffcrDbgcln  ber  £ricb,  im  Üöaffer  3U 

fcfjwimmcn.  9?od)  anbere  triebe  fiub  au  pcriobifdje  33ebingungcn  unb  Skrhältniffc  gebunben, 

3.  33.  bei  .BugDögeln  ber  2ricb  31t  2$crjanuulungcn  unb  Sanbcrungcu.  3n  ben  3.  ber  Ülnere, 
iu«befonbere  infofern  fic  fid),  3.  23.  bei  ben  Bibern,  33icneu  u.  f.  w.,  als  Äuiifttriebe  äugern, 

ift  Diel  Uebcrrafdjenbefi  unb  llncrflärbarc«,  inbeut  mandjeö  £fucr  in  bemienigen,  roa«  feine 

3ntereffcn  augeljt,  Derntbgc  feine«  3.  flüger  unb  fdjarfftuniger  31«  SBerfe  3U  gehen  fcfjcint,  al« 

ber  benfenbe  SÜJcnfd)  nur  irgenb  fonnte.  2)iau  Ijat  baljer  ben  3.  aud)  Wol  al«  eine  unbewußt 

unb  blinb  wirfenbe  33crnunft  aufgefaßt,  weil  er  ciuerfeit«  mit  ben  SSMifungen  ber  23crnunft 

wetteifert,  aubererfeit«  ohne  SBtllfür  unb  orrnc  33emußtfcin  feine  Bewegungen  mit  berfclbcn 

©liubijcit  Derricf/.Vt,  womit  bie  fog.  Ncflerbeweguugcn  im  Sftuöfclfrjftem  auf  bie  ifjncn  ent« 
fpredjenben  9f etje  eintreten.  ?tm  beftimmteftcu  unb  au«geprägtcften  treten  bie  3.  bei  ben  Üfjiercn 

auf,  wäb,renb  bie  9taturanlage  bc«  ättcnfdjen  auf  bie  Gntwitfclung  ber  Dcrnünftigen  Uebcrkgung 

berechnet  ift.  33eitu  SDccnfcfjcn  wirb  baljer  ber  3-  Don  ber  geiftigen  33ilbung  Derbräugt;  bei 

3$erwtlberung  tritt  er  wieber  Ijeroor  unb  mad)t  aud)  in  3"^önbcn  ber  Äranfb,cit  fic^  nierjt  feiten 

geltenb.  <So  3eigt  ftd)  3.  33.  in  ̂ ie^vn  ein  größere«  23crlangen  nad)  glüffigfciten;  bei  großer 

<5d)Wäd)c  jDurft  naef)  Sß3ein;  bei  <|3erfonen,  bie  ötcl  Säure  int  2J?agcn  b,aben,  ein  Ürieb  31t 

erbigen  Mitteln  (Äreibe,  Zijon).  Ocfter«  ift  bie«  ein  3-,  weldjer  ein  innere«,  ber  Äraufljcit  an» 

gemeffenc«  Sebiirfntß  uerfünbigt,  beffen  23efricbigung  nierjt  nur  unfc^äblid),  fonbern  fogar  r)eil- 

fam  ifi.  Slu«  bemfclbcn  3-  piden  bie  ̂ ii^ner  oiel  Statt  31t  ber  3t\t,  wo  fte  Sier  legen;  au«  bem* 
fclben  3.  trinft  ber  (Söfimo  in  ber  flrengen  ̂ olarfälte  Sfjran  in  Wenge,  um  ben  inten ftocu 

•ät^mung«1  unb  33crbrenuung«proceß  im  3unern  feine«  Äörper«  burd)  rcidjlitrje  3"fu()r  ̂ n 
Äob^len*  unb  ©affcrfioff  3U  unterhalten.  fLbtv  auc^  mitten  in  bie  Üljätigietten  ber  bewußten 

SJernunft  mifcfjt  tjäuftg  ein  gewiffer  3.  ftd)  wirf f am  unb  erfolgreich,  ein.  ®eun  ba«,  wa«  wir 

einen  ridjtigcn  Jaft  31t  nennen  pflegen  fowol  im  Urteil  al«  in  ber  $anblung«weife,  ift  bielfac^ 

ein  ber  bewußten  Uebcrleguug  3U  £ülfe  fommenber  bunflcr  Antrieb,  Wcldjcr  bort  crgänjenb 

fortwirft,  wo  bie  bewußte  Ucberlcgung  für  ftd)  allein  nidjt  au«rcicf)t.  2Bäb,rcnb  bic  ältere  Stuf« 
faffung  an  ©tefle  ber  Vernunft  be«  Wcnfdjen  beut  Jfjiere  ben  3.  jufprad) ,  erfennt  bic  neuere 

9?aturforfd)uug  (Xarwin  unb  9cad)folger)  nur  quantitatioe  Unterfcfjiebe  ber  gleichen  ©eclen» 
oermögen  bei  Wenfcf)  unb  Üljicrcu  au  unb  erflärt  bic  tnftinctiücu  .^anbluugen  al«  « ererbte 

Öewolmljeitcu».  triebe  gefcüig  lebenber  Xljierc  (fowic  bc«  9J?eitferjcn),  welche  31t  gemeiufamen 

$anbluugcn  führen  (ba«  SBanbcrn  ber  3"9ÜÖÖC^  bcv  Wcfibau  ber  23icnen,  ba«  2öbtcn  bec 

Erofmcn  unb  9iäubcr)  werben  al«  Social  in  ft  in  etc  bc3ctcljnct;  bic  eigcutljumö'  unb  ?cbenö=» 

atfftung  bei  bem  Wcnfchen,  bic  9täd)fteulicbc,  33atcrlanb«licbc  u.  f.  f.  al«  analoge  3.  aufgefaßt. 

Institut  de  France  (Onftitut  uon  ̂ ranfreidj)  ift  ber  Name  ber  f)öd)ficu  offtciellcn  ftörper^ 

ftt^aft  für  Söiffcnfdjaft  unb  äunft  in  ̂ vanfreid),  bie  ftd)  oon  einer  befdjeibenen  ̂ rioatgefcUidjaft 

w  ber  §öb,c  einer  umfaffeubeu  unb  einflußreichen  nationalen  Hnftalt  entwidelt  Ijat.  Seit  1G25 
«ont>et[otton#«ßtiitoii.  flroSIfte  «uflaflc.  VIU.  38 
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öcrfammelten  fid)  ju  ̂ßari«  aüroöchentlich  einige  befreunbcte  Sdjriftftcller  in  ber  2Bof)nnng  be« 

^rotcfknten  Valentin  donrart  öon  (Sljapetatn  unb  bcfpradjen  in  öcrtrautem  Jtreife  i^rc  eigenen 

unb  anberer  literarische  unb  poctifdjc  Arbeiten.  Die  2>cröoUfommnung  ber  franj.  Sprache 

unb  Literatur  war  ba«  auSgefprodjene  Biel  ihrer  ©emühungen.  (Farbinal  Widjelicu,  ber  bie 

S3ebentung  biefe«  Streben«  begriff,  organiftrte  jene  Öefcafdjaft  burd)  Dccret  Dom  25.  3an. 

1635  ju  einer  nationalen  Äfabemie,  ber  Academie  francaise,  an  beren  Spifce  er  al«  <protcctor 
trat,  welche  Stelle  nad)  ihm  bie  franj.  §errfd)er  felbft  bcflcibetcn.  Die  flfabemie  eröffnete 

10.  3uti  1637  i£jrc  Stangen.  Durd)  tf»r  SBörterbucrj  ber  franj.  Sprache  nnb  bie  Einigung 

ber  f>crt>orragenbften  Sthriftfleller  hat  biefclbe  auf  bie  clafftfaje  i'itcraturepodje  ber  ̂ ranjofen 
einen  großen  unb  nachhaltigen  (Sinflujj  geübt.  Die  Slnjaljl  ber  Mitgltcber  war  öon  Anfang 

an  auf  40  beftimmt.  25er  Academie  francaise  fdjlofj  fid)  1663  bie  Academie  des  inscriptions 

an,  3U  beren  «Stiftung  ber  ©efdjmacf  jener  %tit  an  Deöifcu,  Onfdjriften  unb  Mebaillen  ©er- 

anlaffung  gab.  Den  urfprünglicqen  Stamm  berfelben  bilbeten  öicr  Mitglieber  ber  Academie 

francaise,  weldje  junädjfi  ben  Auftrag  Ratten,  bie  3nfd)riften  auf  öffentlichen  Denfmälero 

unb  Monumenten  ju  überwachen  unb  für  einen  einfachen  unb  gefcrnnacföoUcn  Stil  berfelben 

Sorge  ju  tragen.  Später  würbe  biefe  (Eommiffton  jur  Academie  des  inscriptions  et  belles- 
lettrcs  erweitert,  bie  16.  Ouli  1701  im  flouörc  ifjre  crfie  Sinnig  hielt  unb  tt)re  Arbeiten  über 

ba«  (Gebiet  ber  @efd)id)t«*,  tUtertljum«*  unb  Sprad)forfd)ung  au«befjnte.  Die  britte  ber  franj. 

Äfabemien,  burd)  wiffcnfdjaftlicrje  Söebcutung  imb  SSMrffamfeit  nod)  gegenwärtig  bie  erfie  ber 

SBelt,  bic  Academie  des  sciences,  würbe  oon  (Eolbert  1666  geftiftet,  1699  öon  33tgnon  neu 

eingerichtet  unb  in  fed)«  ftlaffen  eingeteilt,  woju  1785  nod)  jwei  neue  Älaffen  famen.  Der 

Maler  ?cbrun  ̂ aite  1648  eine  Slfabemie  ber  Malerei  geftiftet,  welche  1655  ein  patent  erhielt 

unb  1664  al«  Academie  de  peinture  et  sculpture  öon  (Volbert  neu  eingerichtet  würbe.  Süper- 

bem gab  e«  noch  tme  Academie  d'architecture,  bie  dolbert  1671  ebenfalls  in«  ?eben  gerufen 
hatte.  Säe  biefc  Äfabemien  würben  in  ber  9teöolution  burd)  ein  ©biet  be«  Gonöcnt«  öom 

8.  Slug.  1793  unterbrüdt.  Dorf)  fdjou  25.  Oct.  1795  befdjloß  ba«  Directorium,  einen  9?a= 

tional=@e(ehrtciwerein  in«  feben  ju  rufen,  beffen  Aufgabe  bie  Pflege  unb  ftbrbemng  ber  flünffc 
unb  2öiffenfd)aften  fein  fotlte.  Dicfe  flnfialt  erhielt  ben  tarnen  Institut  national  unb 

jcrficl  in  brei  Älaffen :  für  bie  Sciences  physiques  et  mathematiques  ( bie  frühere  Ufabcnue 

ber  2öi|fenfd)aften),  für  bie  Sciences  morales  et  politiqncs  (bic  frühere  Äfabcmic  ber  Om 

fdjriftcn)  unb  für  Litterature  et  bcaux-arts  (bie  frühern  Slfabcmien  ber  Malerei  unb  ber 

Slrdjttcftur).  ̂ ufammen  jährte  ba«  OnfUtut  144  Mitglieber.  Söonapartc,  ber  felbft  Mitglteb 

be«  Onftitut«  war  unb  biefe  (Sljre  fet)r  hod)  fdjäOte,  bilbete  1802  eine  dommiffion,  auf  beren 

@utad)ten  ba«  OTationalinftitut  23.  Oan.  1803  eine  neue  Sinridjtung  unb  öier  $Mafjcn  erhielt: 

bie  erfte  für  bic  mathematifd)cn  unb  9catitrwiffcnfd)aften ;  bie  jweitc  für  franj.  Sprache  unb 

Literatur,  bic  britte  für  @cfd)id)te  unb  alte  Literatur,  bie  eierte  enblid)  für  bie  fdjbne  5runft. 

Durd)  Crbonuanj  Dom  21.  Märj  1816  würben  bic  öier  klaffen  in  öicr  befonbere  Hfabemicn 

öcvwanbelt,  weldje  in  ihrer  ©efammtheit  ben  9ramen  Institut  de  France  behielten.  £iefe  öier 

?lfabcmien  Waren:  1)  bie  Academie  francaise,  2)  bie  Academie  des  inscriptions  et  belles- 

lettres,  3)  bie  Acadömie  des  sciences,  4)  bie  Acad6mie  des  beanx-arts.  'jurd)  Drbonnnnj 
öom  25.  Cct.  1832  würbe  ber  1803  eingegangene  3roei9  f'ir  °'c  moralifdjen  unb  polit.  SSiffen« 

fdjaften  al«  eine  fünfte  Äfabcmie,  bic  Academie  des  sciences  morales  et  politiques,  wieber- 

hergeftent.  Gine  jebe  ber  fünf  Mfabemicn  bilbet  eine  j?örperfd)aft  für  fid).  Die  gemeinfd)aft= 
lid)en  55onb«  werben  burch  einen  $lu«fd)itö  öon  10  Mitglicbern  (\wci  öon  jeber  Sfabemie)  unter 

bem  SSorfty  bc«  Untcrrid)t«minijier«  öerwaltet.  Sämmtlidje  SFabemifer  erhalten  eine  «(Snt* 

fdjäbigung»  (indemnite)  öon  1200,  bie  Secretäre  öon  6000  gr«. 

Die  Academie  francaise,  weld)c  nod)  immer  ihre  alten  Statuten  beftfct  unb  au« 

40  Mitgliebern  befteht,  ̂ at  bic  Söeftimmung ,  bic  Sprache  ju  reinigen  unb  fcftuificflen ,  bic 

Schwierigfciten  berfelben  ju  erläutern  unb  ben  (Sh«after  unb  bie  ©runbfä^e  berfelben  aufrcdjt 

ju  erhalten.  Oh«  gewöhnlidjcn  Arbeiten  befiehen  baher  in  Debatten  über  ade«,  wa«  auf 

Orammatif,  9?l)etorif  unb  ̂ oetif  Söcjug  hat;  ferner  in  frittfdjen  Semerfungen  über  bic  35orjüge 

unb  Mängel  ber  franj.  SdjriftfteUer  unb  in  Vorarbeiten  für  Muftcrau«gaben  öon  franj.  Glafft* 

fern  unb  befouber«  für  bie  Slbfaffung  eine«  SEBörterbud)«,  welche«  bei  linguiftifdjen  Streitigfeiten 
bie  höd)fte  dnftanj  öertritt.  Die  Acadömie  des  inscriptions  et  belles-lettres, 

ebenfalls  au«  40  Mitgltebern  nebft  8  auswärtigen  Slffocie«  unb  50  Sorrefponbenteu  beflehenb, 

bcfdjäftigt  fid)  öor^ug«wcife  mit  ber  ©efdjidjtc  unb  ?lltcrthum«wiffenfd)aft,  mit  bem  fritifd)en 

unb  philol.  Stubium  ber  Sprachen  be«  claffifchen  «Iterthum«,  be«  Morgcnlanbe«  unb  Mittel« 
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alter«,  fowie  mit  ber  (Srläuterung  bcr  Urfuubcn  unb  Oueflcn  für  bie  ©cfd)id)te  inSbefonbere 

grantrcidjS.  Unter  ben  ton  if)r  I)crau«gegebenen  Seifen  finb  aitßer  ben  « M^moires »  nod) 

befonberS  ̂ eröorju^ebcn  bie  aCollection  de  notices  et  extraits  de?  raanuscrits  de  la  biblio- 

thique  royale  et  d'autres  bibliotheques  publiques»  unb  bie  große,  ton  ben  Bcnebictinern  ber 
Kongregation  ton  St.*?Dcaur  begonnene  «Histoire  littöraire  de  la  France».  3)ie  Acade- 

mie  des  sciences  jerfäflt  in  11  Sectioncn  (©cometrie,  ÜJced)anif,  Äfironomie,  ©eograpljic 

unb  Scfjifffahrt,  otlgenieiite  ̂ fjtfif,  Gt)cmte,  SRineralogie,  Botanif,  Dcfonomie,  Anatomie  unb 

3oologic,  2)?ebicin  unb  Chirurgie)  mit  jufainmen  63  2)?itgliebern,  8  auswärtigen  ÄffocieS  unb 

100  Gtorrcfponbentcn  unb  gibt  IjerauG:  1)  bie  ̂ ßrotofofle  irjrcr  Sifcungen,  2)  bie  (Sammlung 

ihrer  SRemoire«,  3)  eine  Sammlung  bcr  ton  terfd)iebenen  (55etcrjrten  überreichten  Memoire«. 

XieAcadömiedesbeaux-arts  &efte^t  au«  40  SMitgliebern,  bie  in  5  Sectioncn  tertyeilt 

finb,  au«  10  auswärtigen  Affocie«  unb  einer  unbeftimmten  Slnjafjl  ton  Qiorrefponbenten.  -3b,r 

liegt  efl  befonber«  ob,  bie  Aufgaben  ju  fMen,  bie  Programme  abjufaffen  unb  als  Sd)icbSrid)ter 

auf  jutreten  bei  ben  Bewerbungen,  bie  jäfjrlid)  um  bic  greife  in  ber  9Dcatcrei,  Bilbhauerci,  Bau» 

funfi,  ßupferfied)erei  unb  mufifalifdjcn(£ompofition  ftattfinben.  Außerbem  beftetjen  ir)rc  Arbeiten 

in  bcr  Borlefung  ber  Memoire«  unb  Abfjanblungen  ihrer  ÜWitgliebcr  unb  in  bcr  ßrörterung 

bcr  Slrtifcl  bc«  « Dictionnaire  göne'ral  des  bcaux-arts  »,  mit  beffen  Ausarbeitung  fie  bcauf* 
tragt  ift.  Xic  Acaddmie  des  sciences  morales  et  politiques  jüljlt  laut  beeret 

tom  15.  April  1855  40  2)?itglieber  nebft  6  auswärtigen  Affocie«  unb  45  Gorrcfponbcntcn 

unb  jerfäöt  in  6  Sectioncn:  ̂ (ntofopfjie ;  Äoral;  ©efefcgebung,  Staatsrecht  unb  3uriS» 

prubenj;  9?ationalöfouomie  unb  Statiftif;  allgemeine  ©efd)td)te  unb  ©cfd)id)tSpf)ilofopf)ic; 

^olitif,  Abminiftration  unb  ̂ inanjen.  Oebc  Afabcmie  Imt  einen  ftäubigen  Sccrctär,  mit  AuS* 

ua^me  ber  Afabcmie  bcr  SEBiffenfdjaftcn,  bie  jwei  Secrctäre  beft&t.  Außer  ben  gewöhnlichen 

2öod)eufit}ungen  fjält  jebe  Afabemic  nod)  eine  große  OalnreSfifeung,  alle  Afabcinicn  jufammen 

jebeS  3af)r  eine  feierlidje  Sifcung.  Alle  fünf  Afabemien  finb  reich  botirt  unb  Dcrtfjcilcn  an» 

feljnlicfjc  greife,  ton  benen  mehrere  ton  ̂ ritaten  gefiiftet  worben  fmb. 

3nftttUtt0t1ttl  (Int.,  b.  i.  Belehrungen,  Grörtcrungeu,  bann  Sinricqtungen)  nennt  man  tor« 

jugsweife  einen  Hf)eil  beS  Corpus  juris  (f.  b.),  welker  eine  encnflopäbiftifdjc  Ucbcrficrjt  bc« 

SRömifdjen  9fed)tS  (f.  b.)  enthält  unb,  obgleich  junädjft  jur  Einleitung  bc«  9?cd)tSftubium$  be* 

ftimmt,  bodj  aud)  ©efefeeSfraft  Ijat.  Tie  0.  würben  unter  3uftinian  im  3.  533  burd)  bie  ©efefe' 

gcbungScommiffion  mit  Benufeung  beS  gleichnamigen  £el)rbud)S  bcS  ©ajuS  (f.  b.)  ausgearbeitet. 

^nftritCtton  (lat.)  ift  fotiel  als  Belehrung,  Unterridjt,  Anweifung;  bann  bezeichnet  cS 

aber  aud)  bic  Bcrf)altungStorfehriften,  bie  beut  Bctollmädjtigten  ton  ben  Borgcfefctcn  gegeben 

werben.  Ueber  bie  juriftifdje  0.  f.  kProcc§.  Onfiructor  bejetc^net  einen  ?eljrcv,  toruelnnlicf) 
bei  einem  ̂ rinjen,  jum  llntcrfd)icb  ton  ben  eigentlichen  (Srjic^ern  beffetben. 

3nftrumettt  (lat.)  heißt  im  allgemeinen  ein  2öcrfjeug,  wdd)cS  ju  wiffcnfdjaftlidjen,  fünft- 

Ierifdjen  ober  ted)nifd)cn  3wtcfcn  bient,  baljer  mau  ton  mattem atifdjen,  aftronontif djen, 

p^r;fitatifrf)ext,  djirur g if d)cn  unb  anberu  3.  fprid)t.  —  ÜJfuf ifalifdje  0.  nennt  man 
alle  SIBerfjeuge,  StÖrpcr  unb  Üflafcfjinen,  bic  jur  5t langer jeugung  terwenbet  Werben.  Ütacg  ben 

t)cvfd)icbcncii  Seifen,  wie  fic  iutonirt,  b.  fy.  tum  Crflingen  gebradjt  werben,  laffen  fic  ftd)  in 

brei  klaffen  thetleu:  in  Saiten  ,  23laS--  unb  <5d)laginfhuiucntc.  Xic  Saitcninftruuicnte  tb,cilt 

man  wieber  in  3trcidj=  unb  Bogeuinftrumente  unb  in  Ijarfcnartige,  bie  231nSinftrumente  (f.  b.) 

in  ̂ oli*  unb  2Rcffmginftrumente  ein.  Gigentlid)  gibt  cS  nur  jroei  Birten  ber  Xoneqeugung; 

entweber  ift  ein  in  Schwingung  gefegter  fe^er,  claftifdjer  Körper  ober  ein  gcbrod)cner  l'uftftrom 
baS  tongebenbe  Glemeut.  511S  fliugenbe  Körper  fönnen  bic  terfdjiebenartigften  Stoffe  in  fcljr 

tcrfd)icbcnartiger  \$oxm  unb  Anweubung  bienen,  j.  95.  iDIctaU*  unb  Tarmfaitcu,  .^)olj'  unb 

9J2etatlblättd)en  ober  3uugen,  gegerbte  Ürjierfclle,  ©laS^  unb  3)?etatlglodcn  u.  f.  w.,  bie  wieberum 
entweber  bitrdj  Reibung,  wie  Bioion,  Bioloncctlo,  Bratfdjc,  Violine,  ©ambc  unb  £>annonica, 

ober  bnrd)  Steigen«  wie  ̂ )arfe  unb  ©uitarre,  ober  burd)  Schlagen  mit  Jammer  ober  Älbppcl, 

wie  ̂ ßianoforte,  Jparfebrct,  Raufen  unb  Tamtam,  ober  burd)  ©inb,  wie  Cboe,  dlarincttc, 

§agott,  ̂ htSharmonica  unb  bie  3»"gcnwcrfc  in  ber  Drgcl,  jum  (Srflingcn  gebracht  werben. 

Bon  ber  jweiten  Slrt  fmb  nur  Wenige  BlaSinftrumcnte,  nämlich  oic  glöte,  bie  ©djnabclflöte 

(flüte  douce),  baS  glageolet,  ber  (Jjafan  unb  alle  ̂ abialjrinunen  ber  Drgel.  Trompete,  ̂ porn 

unb  ̂ 3ofaunc  rcdjnet  man  in  ber  9Cegel  jur  erften  ©attung.  £>b  aber  roirTlicTj  bic  i'ippcn  bc« 
BläfeiS,  wie  bei  ben  3un9enfrimn!c,t  /  l,n0  ntd)t  tielmehr  ber  burd)  fic  gepreßte  tfuftftrom,  wie 

bei  ben  ?abialftiuuucn,  baS  eigentliche  SlgenS  fei,  ift  noch  gu  erweif en.  Xit  ältefien,  fcf)on  bei 

beu  tlegyptern,  Hebräern  unb  ©riechen  befannten  0-  »aren  Warfen»  unb  3itl)crarttge  Saiten^, 

3S* 
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fowic  flöten*  unb  trontpetcnartige23laSinftrumcntc.  ©eigcuiufhumcnte  Tomaten  fdjon  im  12.  ober 
13.  Oafjrf).  bor.  Spätem  UrfprungS  fmb  Fagott,  Oboe  unb  (Harinettc,  mcld)c  Icfctcrc  erft 

um  1690  erfunbeu  würbe.  Tic  ftlabierinftrumentc  berbaufen  ihren  Urfprung,  muthmajslieh, 

untS  3.  1500,  bem  Vcrfud)c,  baS  Jpacfcbrct  mit  einem  bequemen  2J?cd)aniSmuS  $u  berfchen. 

9htr  wenig  früher  ift  bic  cnblid)e  Vevboüionimnung  ber  Orgel  ju  fe^jen ,  obwol  bie  erfreu  Sin« 

fange  ihrer  (Srfinbung  in  bic  Dorrfjriftl.  $t\t  hinaufreichen.  Von  ben  jaljlrcidjen  netterbing« 

erfuubencn  3.  hat  nur  bic  ̂ ImSharmonica  eine  gewiffe,  bod)  befdjränfte  Verbreitung  gefunben.  — 

•3n  ber  jurifr.  Spvadjc  fycifct  ein  3.  eine  mit  gewiffen  t5öruilid)fciteit  aufgenommene  llrfunbc, 

3.  23.  9iotariatSinftrumcnt.  OnftrumentGjeugen  werben  biejenigen Beugen  genannt,  meld)« 

als  UrfunbSpcrfouen  bei  Aufnahme  eines  notorieflen  ?lctS  jugegogen  werben. 

^ItftrumcntQlmuftf  f)cipt  alle  burd)  3ufirumente  ausgeführte  QWnfif ,  im  ©egenfafce  $ur 

Vocalnuiuf,  bereu  QDarficÜungSmittel  bie  ntcitfd)tict)c  Stimme  ift.  Urfprünglid)  glcidjfam  Xie= 

nerin,  bann  tyreunbiu  unb  Vertraute  ber  lejjtcrn,  ift  bic  0.  in  ueuefter  i^ett  ju  foldjer  Sclbfi- 

ftänbigfcit  gelangt,  baß  fic  unabhängig  üon  jener  aufzutreten  bermag,  ja  bic  cinftige  .<pcrrin 

als  bloße  ©chülfin  fid)  öfter«  jugcfclit,  5.  ̂.  in  iöecthoben'S  Snmphonic  mit  Chören  u.  f.  w. 
3)?an  Ijat  bicS  einen  $NiSgriff  nennen  wollen,  bod)  mit  Unrcdjt.  9?id)t  bie  Sadjc,  nur  irjv 

9)iiSbraudj,  ber  freilief)  nidjt  ausblieb,  ift  bcrwcrflid).  ©leid)cS  gilt  bou  ber  fog.  malerifdjcn 

SDiufif  unb  bon  äWaffenmirhingcu.  33ei  lefcteru  geht  ber  (iinjeldjarafter  ber  Onftrumeute  in 

ihrer  bereinigten  fttangmaffc  unter,  wä()renb  jene  gcrabc  bie  bcrfd)icbencn  ftlaugfarbungen  ber 

einzelnen  3nftrumcnte  ju  allerlei  ftnnlid)en  9carfjahnmugen  bon  Waturtlängcn  u.  bgl.  bcmtfct. 

bleibt  bicfelbe  babei  im  Vcreid)  bcS  Wnmuthigcn  unb  Reitern,  fo  r)nt  fic  ihre  5Sercd)tigung; 

will  fie  aber  burd)  ̂ Donner  unb  MricgSlärm,  burd)  flingenben  Sonneufdjcin  ober  burd)  in  Jöucu 

bnrgeftetltc  ©eclcnjufiänbe,  3.  33.  eines  VerbrcdjcrS  bor  ber  .Einrichtung,  wirf  lief)  rühren  ober 

«rfd)üttcrn,  fo  ift  bieS  eine  Vcrirrung.  ÜÜaS  enblid)  jene  ftornt  ber  3.  anlangt,  bic  man  brillante, 

Shabour«  ober  Virtuofcnmufif  nennt,  bei  ber  cS  auf  Darlegung  ber  ©efd)idltd)fcit  bcS  3?or* 

tragenbeu  abgcfeljen  ift,  fo  ift  woljl  ju  untcrfd)eiben,  ob  bieS  bcS  (Somponiften  erftcr  ober  gar 

einziger  3wtfT  war,  ober  ob  er  nur  jur  Erreichung  höherer  Xenbeujcn  jebeS  bem  3nftrumcntc 

inwofntenbe  SBirfuugSmittcl  aufbietet.  3u  beiben  gällcn  wirb  junt  Vortrag  bcS  StürfS  öollc 

5ücl)errfd)ung  beS  OnftrumentS ,  alfo  Virtuofität  erf orbert ;  bennod)  ift  jwifdjen  beiben  Slrtcn 

bon  Stüdcn  ein  gleicher  Untcrfd)icb  wie  jwifdjcn  einem  9J?eiftcr  unb  einem  Virtuofcn.  3>ic 

auSgebilbetfte  gorm  biefer  ©attung  ift  baS  (Soucert  (f.  b.),  baS  aber  in  neuerer  3cit  burd)  baS 

(Soucertino  unb  bic  fog.  ©roße  s4$t)antnfte  berbrängt  ju  Werben  bcbrot)t  ijt.  Slußcr  bem  (Soucert 
fmb  nod)  tu  nennen:  bic  Sonate,  baS  £uo,  Xrio,  Ouatuor  u.  f.  w.,  bic  Oubcriure  unb  bie 

©bmphonic,  wcldjcn  lefctern  beiben  baS  gau3e  ©ebiet  aller  gegenwärtig  üblichen  unb  borhanbe- 
neu  Onjirunicntc  3U  ©ebote  fleht.  Xk  3.,  bor  allem  ihr  ©ipfelpunft,  bic  Snmphonic,  ift  in  SU» 

bung  unb  2Befcn  beutfd),  unb  ̂  h-  ®ad)#  $abbn,  ̂ Dcojart,  SBcctb,obcn,  Schubert,  Spofjr, 

SScber,  SJccnbclSfofm,  Schümann,  ©abc  u.  a.  fmb  ihre  widjtigflen  ftörberer  unb  Pfleger.  .Dn 

S3c3itg  auf  Onfirumentalfpicl  haben  ftd)  namentlich  granfreid),  3)eutfd)laub  uub  neuerbingS 

Belgien  fruchtbar  gejeigt,  weldjcS  Ic^terc  eine  große  ̂ Injar)!  bebeutenber  Äünftlcr,  hauptfäd)lid} 

für  Violine  unb  Violoncello,  wie  23criot,  VieurtcmpS,  ̂ Jrume,  ScrbaiS  u.  a.,  auf  juweifen  bei  mag. 

Italien  hat  jwar  ebenfalls  mehrere  große  Virtuofen,  namentlich  ©eiger,  wie  jartini,  (EoreUi, 

Viotti,  $aganint  u.  a.,  gehabt,  fid)  aber  im  ganjen  wenig  an  ben  gortfdjrittcn  ber  3.  beteiligt 

Snftrumcntation,  ̂ nftrumentirung,  bic  ?lnorbnuug  ber  Oufirumcntc  (Xouwerf3euge) 

in  Onftrumentaltonftücfcn  ober  Vocalftüden  mit  Onftrumentalbcgleitung.  9)ian  gebraucht  ben 

5luSbrud  fowol  in  93cjug  auf  ein  ein3clncS  Onftrumcnt,  als  aud),  uub  jwar  bor3ugSwcife,  auf 

bic  g(cid)3eitigc  Verwcnbung  einer  3J?ct;rl;cit  berfdjicbencr  Onftrumcntengattungen.  On  jenem 

!©ortbcrftanbe  fagt  man  aud)  bon  einem  Soloftürfc  (3.  V.  einer  Älabicrfonate),  cS  fei  gut 

iuftrumentirt,  wenn  (Hjaralter,  Älaugwirfimgcn  unb  bie  tcdjnifdjen  Gigcnfdjaftcn  bcS  -3ra' 

ftrumentS  in  wirluugS»  unb  auSbrurfSbotler  Söcifc  bariu  3111-  ©cltung  gebracht  worben  finb, 
bic  Partie  ober  baS  Stüd  rcdjt  aus  ber  ©ecle  unb  bem  Siefen  bcS  OnftrumeutS  hcrauSgcfd)rieben 

ift.  !I)ie  3.  eines  mit  bcrfdjicbencn  Snfirumcntengattungcn  befe(jteu  XonftüdS  bcrlangt,  neben 

tiefer  d)araftcriftifd)en  Verwcnbung  jebeS  einjclnen  OnftrumeutS,  ebenfo  djaralterboüc  als 

wohlflingenbe  Kombinationen  aller  in  bem  Stüde  borTommenbcn  3nftrumcutc.  2)?au  pflegt  bie 

-3.  eine«  Üoufa&cö  als  eine  bon  ber  eigentlichen  (Srfmbung  unb  Anlage  bcffelben  gefonberte 

5öcfd)äftigung  aiwtfehcu;  bod)  ift  fic  bieS,  im  wefentlicljen  wcnigftcnS,  nur  hinfidjtlid)  bcr?tuS* 

arbeitung  int  einzelnen,  benn  wirflid)  erfunben  wirb  ftc  mit  (Sntfichung  unb  SiuSgcftaltnng  ber 

Songebanfen  gleid)3eittg,  ftc  ift  (ober  foll  fein)  bon  innen  hcrauSgehenbc  Kharafteriftruug  bcr= 
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felben,  nit^t  bloß  äußerliche  llcbertündjung  unb  nadj  2Siüfür  umgefjängte  (9cwanbung.  3ur  3. 

wirb  üorau«gcfe(jt:  genaue  Äennrniß  ber  fpcciftfd)en  (Stjaraftereigentfjiiiulic^fciten,  beö  Umfangt 

ber  Klangfarbe,  Xedmtf  unb  9cotinmg«art  eine«  jeben  3nftrumcnt« ;  ferner  forgfättige«  Stubium 

ber  au«  Sftifdjung  üerfdjicbener  Ouftrumentcngattungcn  unb  Slrten  f)eröorgel)cubcn  Klang- 
wirfungen.  Äenntnifj  f)ierüon  ift  öorjugSroctfc  au«  ben  Partituren  ber  ÜJfcifterwcrfc  unb  au« 

93ergleidjung  berfelbcn  mit  ber  Sßirfuug  in  ben  ?(u«fit^rungen  ju  fdjöpfen.  33gl.  aufier  ben 

(lompofitiouölchrbüdjcrn  üon  9J?arr  unb  £obe:  23crlioj,  «Trait6  d'instrumentation  »  [fax. 
1844);  ©afjncr,  «  Partiturfenntnifj »  (2.  Slufl.,  2  93be.,  Karl«r.  1842  —  43). 

Sufu&orbiltGttOH,  f.  Suborbtnatiou. 

3Ut(ltrrccHon  (tat.)  ober  Shifftanb,  bie  Chfjebung  bc«  23olf«  jur  Wothwefjr  gegen  eine 

für  unrechtmäßig  angefcfjene  Regierung,  ift  mofjl  ju  unterfd^eiben  üom  Slufrufjr  (f.  b.),  ber  in 

einer  ungeorbueten,  gewaltfameu  2Bibcrfc(jtid)feit  gegen  eine  obrigfcittidje  Slnorbnung  beftefjt. 

(Die  frac^e,  inwiefern  ba«  33olf  ju  einer  fotdjen  Erhebung  bcrcdjtigt  fein  fönuc,  fällt  unter  bie 

allgemeinere  ftragc  nad)  bem  ÜCcdjt  bc«  Sßiberftanbe«.  —  3n  Ungarn  fyiefj  bi«  51t  ben  Grcig- 

niffen  Don  1848  3.  ba«  allgemeine  Aufgebot  be«  9teid)«abel«  jur  Sertfjeibigung  ber  (dreien, 

wa«  bei  brinqenbcn  Öefaljrcn  öom  König  au«ging,  wo  bann  jeber  Slbclige  üerbunben  war,  in 

perfon  bewaffnet  im  gelbe  311  erfdjeinen,  wie  3.  Ü3.  1809  bei  SKaab  gegen  Söcauljarnai«. 

^ntcgralrct^mutg  heißt  berjenige  (Jfjcil  ber  3nfinitefimalredjnung  ober  fjöljern  Slnalnfi«, 

weldjer  au«  einer  gegebenen  ©leidjmtg  jwifdjcn  ben  (Differentialen  jweier  ober  mehrerer  üer=- 
änberlidjer  Wröfjen  eine  Oleidjung  jwifdjen  tiefen  ©röfjen  fclbfi  auffinben  leljrt.  Da«  Ontegrat 

eine«  gegebenen  (Differential«  ift  biejenige  guuetion  einer  ober  mehrerer  ücränberlid)er  (Großen, 

burd)  bereu  Differentiation  jene«  (Differential  cntftcljt;  e«  wirb  burd)  ba«  bem  (Differential  üor- 

gefefcte  ßeidjcn/  bejeidjuet.  3-  S3./x6dx  =  y6x6H-y,  )ücnn  >'  üon  x  nW  abgingt,  fobafj 

befonbern  2S3evtl;en  y  (ber  3ntegrationöconftaute)  particulärc  integrale  be«  gegebenen  "Differen» 
tiat«  entfprcdjcn.  23on  befonbever  23idjtigfeit  ift  ba«  beftimmte  Sutcgral,  welajc«  bei  gegebener 

Function  abfängt  uon  ber  Uutcrgrcnje,  üon  ber  Obergrenjc  unb  üon  ben  (Sonftanten  (Para- 
metern) ber  Function,  unb  be«fjalb  bie  Oueüen  ber  trau«fccnbentalen  Functionen  crfdjliejH.  (Die 

ju  integrirenben  Differcntialgtcidjnngen  betreffen  entroeber  (Differentiale  ober  partialc  Differen» 

tialquotienten  elfter  ober  ̂ ör)evev  Crbuung.  (Die  0.  würbe,  wie  bie  (Differentiatrcd)nung,  juerft 

um  1606  in  Chtgtanb  üon  Newton  unb  nidjt  lange  nadjtjcr  in  (Deutfdjlanb  üon  l'cibuij,  beut 

bie  Sdjöpfungen  Newton'«  nidjt  unbefaunt  geblieben  waren,  erfunben  unb  feitbem  in«befonbeic 

burd)  33eruoutli,  Guter,  b'Sllembcrr,  Jagrange,  ©au§  u.  a.  aufjerorbeutlid)  au«gcbilbet  unb  be* 
retdjert.  53g(.  lauter,  «  Vcljrbudj  ber  (Differential»  unb  Outegralrcdjnung  »  (au«  bem  Sftütt« 
3Öfifdjen  üon  SBittftciu,  4.  Sfufl.,  2  S3be.,  $>annoü.  1875). 

äntcUcctUCÜ  (lat.)  ober  Ontctlcctual  bejcidjnct  im  allgemeinen  ba«,  wa«  fid)  auf  ba« 

Sßiffcn  ober  bie  (Srfenntnifj  bejicljt.  3n  biefem  Sinne  fpridjt  man  3.  23.  üon  intcllcctueller 

Söilbung,  im  Unterfdjicbe  üon  ber  moralifdjen  bc«  Sillcn«  unb  ber  ällljetifdjcn  be«  ©cfdjniacf«. 

Om  engem  ©inne  unterfc^eibet  man  iutetlcctucllc  Grfenntniffe  üon  ftnnlidjcn  ober  fenfuellcn  unb 

üerfte^t  barunter  foldje  Grfenntniffe,  bie  bind)  SJerfnuüfuug  unb  (Sutwidelung  ber  begriffe  o^nc 

S3eif)ülfe  ber  Gtfaljrung  unb  finnlidjen  Hnfdjauuug  gewonnen  werben  fönnen,  unb  bie  man 

aud)  35erfianbc«--  ober  2Jcrnunfterfenutuiffc  im  Öcgenfatje  31t  finnlidjen  SSaljrnefjmuugen  nennt. 
3n  biefem  Sinne  bietet  nidjt  blo«  bie  pijilofoütjie,  fonbern  aud}  bie  2Katl;ematif  ein  iutcüco 

tueHe«  Söiffcn  bar.  Cbjectc  ber  Crrfenntuijj,  welche  gar  fein  ©cgenftanb  ber  Erfahrung  werben 

fönnen,  t)eifjen  intelligibcl,  b.  I).  nur  burd)  jDenfen  erfennbar.  Solcfje  inteüigible  Cbjectc  bc- 

3eidjnen  bie  begriffe  Öottc«,  be«  ® eiftefl  u.  f .  w.  3  n  t  e  1 1  c  c  t  u  a  I  i  ö  m  u  6  ober  3  n  t  e  1 1  e  c  t  u  a  l  » 

pljilo f  opljic  nennt  mau  biejenige  üljilof.  ©eltanfchauung,  nach  weldjer  bie  Objccte  ber  wahren 

tSrfcnntniß  nid)t  im  23creid)c  ber  finnlidjen  Üöahvuehmung  liegen,  fonbern  bie  OueUe  bc« 

Üßiffcn«  über  fic  allein  in  bem  Öerftaube  unb  ber  Vernunft  3U  fudjen  ift.  (Dem  Ontcdcctua* 

li«mu«  fleht  ber  (Sinpirißmu«  (f.  b.)  unb  (Seufuali«mu«  (f.  b.)  entgegen.  Sine  noch  tn3crc  ̂  

beutung  erhielt  ba«  iüJort  «intellectueCl»  in  ben  <2t)ftemcu  ftidjtc'«  unb  SdicÜing'«  al«  $rübicat 
für  bie  fog.  intellectuellc  Slnfchauung,  unter  weldjer  ba«  oberfie  prineip  alle«  233iffen« 

oerftanben  würbe,  für  weldje«  ö'idjte  bie  abfolutc  (Spontaneität  be«  3d),  Sd)cUing  bie  Obentität 
aller  ©egenfäßc  in  bem  3tbfoluten  erflärte. 

3lUClligeit$  (tat.)  bejcidjnct  «erftänbnitl,  Giufidjt,  Gsrfenntniß;  fobann  bie  Vermögen, 

foldje  ßiufidjt  ju  erwerben,  unb  enblid)  ein  Siefen,  weldje«  burd)  foldje  Certuögcn  djarafterifirt 

ift.  (Dc«holb  gelten  nidjt  bie  Jhiere,  fonbern  erft  ber  Sftcnfd)  für  eine  0.,  inbem  fid)  feine  33or= 

fteßungcu  unb  begriffe  3U  einem  üon  ben  unmittelbaren  finnlidjen  Gmpfinbungen  uuabljängigcn, 
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in  fidj  fclbft  jufammcnljängenben,  bcwußtüoflen  ©ebanfenfreifc  au«bilben,  innerhalb  bcffcn  feine 

Ueberjcugungen  üon  2Baf)if)cit  unb  3rvtf)um  wuvjetn.  3n  bcmfclben  Sinne  legen  wir  audj 

tjbfjcru  geiftigen  Söcfcn,  fclbft  bem  fjödjften,  ©Ott,  eine  0.  bei,  beren  2)ccrfmale  wir  nadj  ber 

Änalogic  beffen,  wa«  wir  in  un«  fclbft  ftnben,  beftimmen.  3m  fpecieffen  Sinne  nennt  man 

intelligent  jeben,  ber  ein  (bebtet  be«  2ßif|en«  ober  .'panbeln«  mit  fllartjcit  betjcrrfdjt. 
3lltCHbnut  l)ci[U  foüicl  al«  Cbcrauffcf)cr  ober  Director.  3n  ̂ reufien  fürjrcn  biefen  Xitel 

bie  ehemaligen  obevn  flrieg«commiffare,  weld)e  bei  bem  Wrmeccorpfl  bic  £öf)nung,  Verpflegung 

unb  ̂ cfleibung  ber  Gruppen  bearbeiten  unb  über  bic  2Dirtf)fd)aft  unb  ba«  9icdjuung«wefen  bic 

Stuffidjt  führen.  3fjncn  finb  3ntcnbanturrätl)e  jum  33eiffanbc  gegeben,  unb  äffe  flctjcn  unter  bem 

©encralintcnbantcu  ber  ?lrmce.  3n  granfreid)  würbe  ber  üitcl  3-,  ben  cor  ber  «Kcüolution  bie 

Vcrwaltung«d)cf«  ber  ̂ roüinjcn  führten,  weil  er  an  ba«  tfönigtfmm  erinnerte,  in  ̂ räfect  (f.  b.j 

unigcwanbclt.  ̂ lucr)  bic  oberften  Dirigenten  ber  $ofbüljnen  werben  gewöljnlid)  3.  genannt. 

3tltf Itfioit  (lat.),  b.  i.  Slnfpannung,  brauet  man  für  crljö^te  innere  SEöirffamfcit  im  ©cgen 

fafce  ber  Csrtcnf  ion  ober  Slu«bcf)nuug.  So  fpridjt  man  üon  einer  3.  ober  3ntcnfität  eine« 

©cfüljt«,  um  bic  Starte  ober  3nuigfcit  bcffclbcu  anmjeigen.  3ntcnfiüc«  ?eben  nennt  man  ein 

folrfic«,  weldje«  mau  nid)t  nadj  ber  3ütbaucr,  fonbern  nad)  ber  imicrn  2£irffam!cit  unb  feinem 

©cljalte  nad)  beurteilt.  ?id)t,  SBärmc,  ftraft  u.  f.  w.,  infofern  fie  einer  SKeffung  fatjiej  finb, 

r)cif:cit  intcnfiüc  ©röjjcn  im  ©cgenfafcc  ju  ben  räumlid)  autfgcbcfjntcn  ober  crtenfiüen  ©röfjm. 

Da«  i'idit  ber  Sonne  ̂ at  mcfjr  öntenfität  al«  ba«  be«  Süionbc«,  galüanifdje  Ströme  üer* 
fdjtcbcner  Batterien  haben  üerfdjicbenc  Ontcnfttäten  u.  f.  w. 

^ntcnttOU  (lat.),  nid)t  ju  ücrwed)fcln  mit  3ntenfion  (f.  b.),  f^B*  9?id)tung  unb  wirb  ge 

Wöljnlid)  t>ou  ber  Üiidjtung  bc«  Sollen«,  ber  ?lbftd)t  bc«  $anbehrbcu,  gebraust,  üon  welcher  ber 

äußere  Erfolg,  bic  i&irfung  ber  £>anblung,  abweisen  fann.  Der  moralifdje  3Bcrtt)  ber  £anb* 

lungen  ridjtet  ftd)  nad)  ber  3.  unb  nid)t  nad)  bem  Srfolg;  bod)  wirb  babei  geforbert,  ba§  jur 

Äu«fül)rmtg  guter  3.  nur  gute  Wittel  in  Slnwenbuug  gebradjt  werben. 

3ntcrcejfion  (tat.)  ift  im  Giüilrcdjte  foüicl  al«  Vürqfdjaft  (f.  b.).  3m  Staat«-  unb  «ölfer» 

rcd)te  üerfte l)t  mau  barunter  bic  Verwenbung  eine«  Staat«  bei  einem  anbern  Staate  für  ̂Jriüat= 
perfonen,  weldje  Untertanen  eine«  ber  beiben  ober  and)  eine«  britten  Staat«  fmb.  Die  3.  für 

©ürger  bc«  intercebirenben  Staat«,  um  ifjnen  j.  33.  ju  gerechten  gorberungen  ju  öer^clfcit, 

fie  gegen  33eleibignngen  unb  Unrecht  ju  fefjüfccn,  fte  einer  milbern  Söcfjanblung  ju  empfef)lci!, 

fte  au«  ber  Jtricg«gcfangenfd)aft  $u  rcclamiren  u.  f.  W.,  ift  affgemein  al«  juläfftg  anerfannt. 

dagegen  fmb  bie  3-,  bic  juwcilen  ju  ©imficn  ber  Untertanen  bc«  frembin  Staat«  üerfud;t 

würben,  in  ber  Regel  jurürfgewiefen  unb  oft  ferjr  übel  genommen  worben,  fo  bie  3.  für  ben 

eüang.  ©cagifrrat  ber  Stabt  Dljoru  1724;  für  bie  ̂ roteftanten,  weldjt  ber  <Srjbifd)of  üon 

Saljburg,  l'copolb  ftnton  ©raf  üon  ftirmian,  1731 — 32  au«  bem  ?anbe  hieb. 
Unterbiet  im  rbm.  9?ecf)t  bebeutet  einen  93cfef;t  bc«  ̂ Jrätor«,  burd)  weldjeu  jemanb  im 

©eftfc  piner  Sadje  gefd)ü|jt  Würbe,  ober  in  ber  üerlorcn  gegangenen  wieber  eingefefct,  ober  ben 

59eftö  einer  Sadje  erlangte.  3m  fatl).  flird)enred)t  (bem  proteftantifdjen  ijt  eö  fremb)  bebeutet 

3.  Unterfagung  be«  ©ottc«bicnftc«  unb  gehört  ju  ben  firdjlidjen  Strafen.  ÜDaffelbc  ift  einmal 

ein  Intcrdictum  localo,  CinftcUung  ber  firdjlidjen  Xljätigfcit  für  einen  befHmmtcn  5)e3irf,  ent« 

weber  ein  gaujc«  ?anb  (intcrdictum  generale)  ober  einen  Xljcil  bejfclben  (intcrdictum  parti- 

culare).  Die«  3.  würbe  aber  im  9)fitte(altcr  fdjon  bab,iu  gemilbert,  ba§  bieSpenbung  ber  laufe, 

ber  ftirmung,  bc«  iöufjfafrainentc«,  bc«  'Mbenbrnahl«  an  tfranfe  unb  Sterbenbc,  bie  ?efuug 
einer  täglichen  ftiflen  9)ieffe  u.  f.  w.  nidjt  baburd)  au«gefd)loffen  fein  foflte.  9cid)t«benowcniger 

war  c«  ba«  ganje  Mittelalter  tjiuburd)  eine  gcfälnrlidje  Sü^affe  gegen  ben  Staat,  inbeut  burd) 

33erf)üngung  bc«  3.  bic  Jeibcnfdjaften  bc«  SJoK«  aufgeregt  unb  bie  Regierungen  jur  9cad)* 

giebigfeit  ber  Jfird^c  gegenüber  üeranlafjt  Würben.  G«  ift  gegenwärtig  aufjer  ©ebraud)  gc» 
fommen;  bagegen  ijt  ba«  fog.  Interdictnm  personale,  b.  j).  ?lu«fd)Iießung  üon  ben  öffentlichen 

feierlichen  bieten  bc«  ©ottc«bicnfre«  unb  bem  fird)tid)cn  Segräbniffc  nod)  im  ©ebraud).  3)affclbc 

ift  i?aien  gegenüber  eine  milbere  ?(rt  ber  (Srcommunication  (f.  Äirdjenbaun)  unb  ©eiftlichen 

gegenüber  (interdictio  ingressus  in  ecclesiam)  eine  milbere  %xt  ber  Su«pcnfion. 

3nttrcffc  (lat  ),  b.  I)-  baran  gelegen  fein,  bejcidjnct,  im  ©cgenfa^e  üon  ©leidjgültigfeit, 

ben  ̂ nt^cil,  weldjen  man  an  einer  Sad)e  nimmt,  unb  in  £infid)t  be«  ©egenfianbe«  fclbft  ben 

Söcrtl)  unb  bie  ÜBidjtigfeit,  bic  er  für  un«  fyat.  Dem  ftnnlidjcn  3)?en)d)cn  ift  nur  ba«  Sinn* 

Udjc,  ber  Wufceu  unb  ©ewinn,  intereffant,  unb  man  nennt  baljer  biefen  ̂ (ntheil  3.  im  nie* 

bem  Sinne  unb  ben  ©cwinnfüdjtigeu  felbft  einen  intcreff irten  SRcnfdjett.  9iid)t  minber 

hat  jeber  Stanb,  iebe  l?cbcu«art,  jebe«  ©efd)led)t  ein  eigcnthümlidje«  3.  Von  biefem  befonbern 
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3.  unterfdjeibet  man  ba«,  maö  allen  Sftcsföen  intereffant  fein  folltc,  weil  efl  an  fid)  23crtlj 

Ijat.  Ontereffant  in  biefer  33ebcutung  iffc  ba3,  na3  auf  eine  auSgcjcidjncte  Seife  bie  Ijöljcni 

iljätigfcitcn  be3  ©eifieS  befd)äftigt,  uub  ittäbefonbere  baä,  na«  fid)  auf  bie  9)?cnfd)f)cit  unb 

bereu  53cflimmung  bejieljt.  3n  biefem  Sinne  ergebt  fid)  baä  miffenfdjaftlidje,  äftf)cti|d)e ,  fttt» 

lidje  unb  religiöfe  0.  über  alle  aubern  Birten  beffclben.  —  3.  im  juri ftif cfjen  Sinne,  id 

quod  interesr,  Reifet  ber  9?ufcen  ober  Sdjaben,  neldjen  jemanb  bei  ber  £anblung  eine«  anbeut 

ober  irgeubeinem  (Sreigniffe  Ijat.  £>icfcä  0.  ifi  ein  btod  factifdjc«,  nenn  e«  jufäüig  auö  ber 
rechtmäßigen  $anb(ung  eine«  anbern,  fomol  eine«  (Sin^clncn  alt  bcö  Staats,  cutftcl)t;  c«  ifl  ein 

rcdjtlidje«,  nenn  auf  feiten  bcö  $anbeluben  eine  ScrbütbUdjfctt  Dorfjanben  nar,  bie  $anblung 

fclbft  al«  fdjäblid)  ju  untevlaffcn  ober  bod)  mit  23orftd)t  ju  üben,  unb  in  biefer  Söejielning  Ijat 

bann  ber  Söcfdjäbigtc  ein  rcd)tlidjc«  0.  bei  ber  Sadje.  £a«  3.  faßt  breiertei  in  fid):  1)  bie  bloße 

(Srljattung  bc8  Scftefjcnbcn,  bie  sJuidgabe  ober  beu  Crrfafc  be«  SBcrtlj«  einer  neggeuommenen 
ober  bcfdjäbigtcn  Sadjc;  2)  ben  öofitioen  Berluft,  neldjen  jemanb  außer  biefem  Scrtljc  nod) 

erlitten  Ijat  (damnum  emergeus);  3)  beu  Öeminn,  neldjen  er  olwe  bie  bcfdjäbigcnbe  $anblung 

nürbc  gemadjt  Ijabcn  (lucrum  ccssans).  —  3ntcreffcn  nerben  im  gemöfjulidjen  £cbcn  bie 

3tnf<tt  (f.  b.)  eine«  Jiapital«  genannt,  bie  33ercd)iuntg  ber  3mfcn  3ntercf  f  enredjnuug.  — 
Ontereffcuten  nennt  man  biejeuigen,  neldje  an  einer  Sad)c  ein  rcdjtlicfye«  3.  traben. 

3utcrfcrcilj  (üon  beut  engl,  Sorte  to  iuterfeie)  bejeidjuet  biejenigen  Vorgänge  in  beu 

Selleubcnegungcn,  meldje  bei  beut  3"fammcntveffen  jtocter  ober  mehrerer  Sellen  eintreten. 

Senn  niiuilid)  eine  Gaffer-,  <3d>nU>  ober  l'idjtrocfle  an  einem  beftimmten  fünfte  anlangt  unb 
fid)  über  it;n  Innauö  meitcr  Derbreitet,  fo  erteilt  ftc  beut  an  biefem  fünfte  bcfinblidjcn  Äörpcr* 

ober  Sletljcrtljcildjcn  in  jebent  Slugcnblicf  eine  beftimmte  ®e)d)U)iubigfeit,  nie  fie  gernbe  ber 

Stelle  ber  Seile,  an  neldjer  fid)  biefc«  Sljcildjen  befinbet,  entfprid)t.  Senn  ein  £ug  au« 

meljrern  aufeiuauberfolgcnben  gtcidjcn  Sellen  über  biefc«  Xfyctldjcn  f)ingcl)t,  fo  crfjält  baffelbc 

abmedjfelub  größere  uub  Heinere  Öefdjminbigfeiten  balb  in  beut  einen,  balb  in  bem  entgegen* 

gefegten  Sinne,  nie  cä  eben  ber  (Einnirfung  biefer  Sellen  gemäß  ifh  treffen  nun  jnei  foldjc 

Scllenjüge,  ncldje  Don  Dcrfdjiebcnen  fünften  ausgeben,  aber  nalje  bie  gleiche  9?id)tung  in  iljrcr 

Öort»flanjuitg  beulen,  jufammen,  fo  nirb  bie  Öcfdjminbigfcit,  neld)e  ein  i^rer  gemcinfdjaft' 
Iid)cn  ßinnirfung  untermovfcnc«  Xjjcildjcn  ciunimmt,  Don  beiben  ScÜeujügen  abhängen  unb 

in  jebem  9litgcnblirfc  bie  refutlirenbe  fein  au«  benjeuigen  ©efdjninbigfcitcn,  neld)e  jeber  Sellen» 

jug  einzeln  bcmfclbcn  erteilen  nürbc.  Sic  groß  in  jebem  Slugenblide  biefe  9fefultirenbe  nirb, 

f)ängt  Don  bem  ©auge  ber  beiben  JEÖeöe^iigc  ab.  treffen  biefclben  5.  93.  fo  jufammen,  baß 

ftc  beibe  bem  2()cild)cu  eine  93cncgung  nad)  berfclben  Seite  erteilen,  fo  nirb  bie  föefultircnbe 

gleich  ber  Summe  ber  ©ejdjninbigfciten,  nelc^e  jeber  ÜBeÜenjug  cinjeln  erzeugt  ̂ ätte,  fein; 

bie  beiben  SBedeujüge  nerben  fid)  in  iljrer  SBiifuug  alfo  oerftärfen.  treffen  bagegen  bie  bei ̂ 
ben  Sctlenjüge  gevabe  umgefcl)rt  fo  jufammen,  baß  fie  bem  X^cilc^cn  eine  Öcfdjninbigfcit  nad) 

«ntgegcngcfe|jtcn  Seiten  erteilen,  fo  nirb  bie  baraud  refultirenbe  (SJefc^ninbigfeit  nur  bie  3)tf» 
ferenj  ber  beiben  Öefdjniubigfciten,  nelc^c  jeber  SScflenjug  einjeln  erzeugt  I^ätte,  fein;  beibe 

SBctlenjüge  fc^nädjen  fic^  alfo  in  i^rcr  SSirfung  ober  Ijcbcu  fic^,  nenn  fie  gleich  flar!  finb, 

flänjlia^  auf,  fobaß  ba«  J^eilo^en,  neld}e3  i^rer  bereinten  SBirfung  au«gcfefet  ifl,  ööütg  in  9fu^e 
bleibt.  93ei  SSBaiferneflcn  crfajcint  bie  Oberflädje  beö  SBaffer«  an  biefett  ledern  Stetten  in 

3?u^e;  bei  SäjaUncUcn  t>erfd)ninbct  an  i§ncn  ber  Sd)aß;  bei  Sic^tnctten  erfc^einen  fold)e 

Stellen  bunfel.  2)ie  3.  ber  SMcn  gibt  ju  mamtic^fadjen  (Srfdjcinungcn  9?eranlajTung.  SSenn 

ein  3ug  Don  fortfdjrcitcnbcu  aBeOen  mit  ben  reflectirtcn  Spellen  bcffelbcn  3"8^  jufammentrifft, 

fo  bilben  fic^  fog.  fte^cnbc  2ßcQcn,  b.  ̂ .  e«  bleiben  gemiffe  Stellen  in  9iu^e,  nä^renb  anbere 

in  eine  beftimmte,  regelmäßig  f>iit'  uub  ̂ crgcljeube  93eneguttg  geraden.  Xicfl  gefd)ic^t  j.  33. 

auf  ber  STberflädjc  bc8  Saffcr«  ober  in  ben  angeblafenen  pfeifen,  beren  Ion  eben  bicö  9?efultat 

ber  0-  jnifdjcn  ben  bireet  erjeugten  unb  ben  bont  untern  Gnbc  ber  pfeifen  reflectirtcn  Sellen 

tft  Xurd)  bie  0.  fmben  ferner  bie  fog.  %axbt\\  büuner  platten  (3. 29.  ber  Seifcublafcn  ober 

angelaufenen  fteiifterfdjcibcn) ,  bie  ̂ cntou'fc^en  9iingc,  bie  ganjc  ßlaffc  ber  Söcuguug««  ober 

Onfleiionöcrfc^cinungctt  (f.  Önflerion)  cbenfo  nie  bie  farbigen  SKingfnfiente  in  ben  auf  eine 

gemiffe  Seife  gefdjlifieitcu  unb  in  einem  ̂ olarifation«aöparatc  bem  Durchgänge  beö  polarifirtcu 

§id)t3  auSgcftfctcu  platten  boöüeltbrcdjcnbcr  Äruftallc  iljrc  (Srflärung. 

3ntenm  (lat.)  Ijcißt  in  ber  Üieformationejeit  bie  öom  Äaifer  gegebene  Söerorbnung,  nie 

cö  in  ber  fheitigen  9ieligion«fad)e  einftneilcn  (intcrim)  bi«  aur  (Sntfajeibung  burd)  ein  all» 

gemeine«  Goucil  geljattcn  nerben  fottte.  Sd|on  1541  ̂ atte  (Sranoetta  einer  $ur  Bereinigung 

ber  ftreittgen  ftcligionöfadje  näljreub  be«  9?ctd)8tag«  31t  Wegcnöburg  niebergefefeten  Gontnuf- 
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fion,  bereit  üftitglieber  Crcf,  ̂ flug  unb  ©roppcr  Don  fat^otifctjcr,  ü)?elandjthon,  23uccr  unb  3of). 

^tftoriuö  Don  prot.  Seite  waren,  eine  Sdjrift  oorgelcgt,  weldjc  bie  @runblage  51t  einer  öor* 

läufigen  Bereinigung  enthielt  nnb  fpätcr  Regenöbur  ger  3.  genannt  würbe.  Die  päpfH. 

Legaten  (Sontarini  unb  Moroni  reoibirten  jene  Sd)rift.  33a(b  öcreiuigte  man  ftd)  über  bie 

Behren  Don  ber  SJoÜfointnenfyeit  ber  menfcr)lirf)en  9?atur  cor  bem  Salle,  über  bie  2ßillen«frciheit, 

über  bie  Grbfitubc  nnb  Rechtfertigung,  aber  an  ben  Differenzen  über  bie  Snframcnte  unb  über 

bie  Gewalt  ber  Äircfjc  fdjeiterte  ber  weitere  $erfud)  jur  Einigung,  unb  ber  tfaifer  erflärte  im 

9frid)«tag«abfd)iebc  (29.  Ouli  1541),  ba§  bie  gepflogenen  ©crljaublungcn  auf  einem  doncU  fort1 
gefegt  werben,  bie  ̂ rotefhnten  aber  Weber  über  bie  geftcllten  Slrtifcl  hinau«gel)cn  nod)  gegen 

biefclben  auftreten  fotltcn.  Huf  bem  neuen  9teid)«tag  ',u  ̂ugi?burg(1548)  würbe  auf  bc«  Jtaifer« 

23cfef)l  ein  neue«  0.  burd)  Oul.  ̂ flug,  Widjacl  .<pelbing  (Siboniu«)  unb  3of).  Wgricola  gefreUt ; 
cfl  heitft  ba«  2lug«burger  0.  On  bemfelben  warb  beu  ̂ rotejtanten  ber  Äelcf),  bic  ̂ ricftereljc 

unb  anbercö  weniger  2£cfcntlid)e  jugefranben.  Daffelbe  fanb  iebod)  allgemeinen  ÜSiberftanb  unb 

fonntc  in  Sübbcutfd)tanb  nur  burd)  bie  faiferl.  Uebcrmad)t  aufgezwungen  werben,  wäljrcnb  c« 

in  Rorbbeutfdjlanb  entfehieben  abgelehnt  ober  gemilbert  würbe.  Dnrd)  bie  Bemühungen  bc« 

tfurfürften  9)?oritj  öon  Saufen  entftanb  auf  bem  ?anbtagc  ju  ?eip$ig  (22.  Dec.  1548)  ba« 

mobificirtc  i'eipjiger  3.,  weldjc«  ben  prot.  ©tauben  waljrte,  baö  fatf).  (Zeremoniell  grbßten- 

tl)cil«  al«  gleichgültig  utgejranb  unb  and)  bic  päpftl.  nnb  bifcfjbfl.  ®cwalt,  wenn  fic  nidjt  miß- 
braucht würbe,  anerfennen  wollte.  Cr«  jerfäöt  in  baö  fleine  unb  grof?c  0.  -3enc«  ging  au«  einer 

33eratf)ung  ber  furfädjf.  Sljeologeu  31t  deffc  hemor;  ba«  grof;c  würbe  auf  einem  neuen  ?anbtaße 

$u  ?eipjig,  befonber«  burd)  "Dcelandjtfjou,  Sugenljngcn  unb  50?ajor  jufammcngefieflt,  ift  auf  baö 
fleine  bahrt,  nalmi  wieber  mehrere  fatt).  ®ebriiud)c  auf,  reifte  aber  bic  ftrengen  ?ittljcraner  nun 

fjefttgften  3orne  unb  bradjte  burd)  bie  Streitigfeiten,  bic  c«  hcvöorrief,  ben  erficn  9fijj  in  bie 

neue  Äirdjc.  Rad)  bem  %*affaucr  Vertrage  wuvbc  baö  3.  aufgehoben  (1552). 
3lUerimtfttCU!!I  (ueulat.)  nennt  man  eine  Snorbnung,  weldjc  cinftwcilcn  für  irgeubein 

frreitige«  Skrhältnifj  entweber  burch  ben  33crglcid)  ber  "Parteien,  ober  burd)  bic  Verwaltung«» 
behbrben,  ober  burd)  bie  ©cridjtc  getroffen  wirb,  mit  Vorbehalt  einer  weitem  Uuterfud)ung 

unb  ßntfdjcibung  ber  Sadjc.  Die  Verwaltung  fann  nur  in  folcrien  Öcgcuftanben  ein  0.  an- 
orbnen,  wo  ifjr  bie  öntfdjeibung  ber  .£>auptfad)e  juflel)t,  unb  ber  Ridjtcr  nur  in  bem  %aVLc  baju 

fdjreiten,  wenn  bic  Sad)e  nidjt  in  bem  gegenwärtigen  3nftanbe  bleiben,  olfo  auch  nicht  burd) 

Sdju«?  bc«  93efnjftaube«  georbnet  werben  fann.  Da«  0.  barf  ber  cublidjcn  (£nt]'d)cibung  nidjt 
vorgreifen  unb  nieinaubem  bereit«  erworbene  Rechte  cntjicl)cn. 

^nterjeettonen  (tat.)  nennt  mau  l'aute,  bie  nur  ben  unmittelbaren  ®cfüf)l«au«brurf  bilben 
((Smpfinbung«(aute,  (Smpfinbungömbrter)  unb  baljer  nie  jur  $Jcjcid)nung  öon  Gegriffen  bienen, 

wie  «Dh»,  «Wdj»  u.  bgl.,  bic  baljer  auef)  nur  uncigeutlid)  2Börtcr  genannt  werben  unb  außer- 
halb aller  ©rammarif  ftcljen.  diue  gewiffc  2ßid)tigfcit  haben  biefclben  baburd)  erhalten,  bajj 

einige  Spracfjphifofophcn  alle  mcnfd)(iche  Sprache  auf  folcfje  Jaute  junlrffül)ren  wollten.  SJgl. 

über  biefe  2:^eorie:  3Bf)ttnctj,  «?cbcn  unb  2Bad)«tf|um  ber  Spradjc»  (au«  bem  (5nglifd)en  öon 

^eöfien;  Sb.  20  ber  «internationalen  wif|cnfd)aftlid)eu  Sibliothef»,  i'pj.  187G). 
3«tCrlttfcn/  Dorf  nnb  2lmt«ort  im  Cberlaube  be«  fd)Weij.  danton«  23crn,  liegt  568  5Rt. 

ü6er  bcmSWeere  in  ber  reijeubenDham'coenin9  jroifdjcn  bem  Dl)uucrs  unb  ̂ rieujerfec,  bem  fog. 
3)öbeli,  linf«  öon  ber  Ware.  Da«  eigentliche  3.  umfafit  nur  ben  (Sompler  üon@cbäubcn,  ber  bie 

Stelle  bc«  alten  Doppelfl öfter«  0.  einnimmt,  ba«  Scf)lofj,  ba«  ffranfenhau«  u.  f.  w.  Hiit  beut 

am  linfen  flarufer  öom  Sörienjcrfee  bi«  jur  Slarbrürfe  bei  llutcrfecn  fich  ̂injic^ettben  Dorfe 
Wannühlc  bilbet  e«  eine  ©emeinbe  öon  1900  (S.  Om  weitern  Sinuc  wirb  mit  bem  Warnen  6. 

auch  n)0^  9anS{  Itfergelänbe  ber  Ware  im  23öbelt  bezeichnet,  mit  Grmfehlujj  bc«  fafr  nur  au« 

.f)oljhäufern  befterjenben  altcrtljtlntticrjcn  Stäbtdjcn«  Unterfeen  (1898  £.),  am  ̂ nf?c  be«  £ar* 

ber  (1216  3Rt.),  welche«  gegenüber  Warmüljle  auf  bem  rechten  Ufer  liegt.  Die  l'icblid)feit  unb 
ftrudjtbarfeit  be«  Söobeli,  bic  9?älje  ber  Seen  unb  ber  Hochgebirge,  ba«  milbe  Äliuta  (Oahre«» 

mittel  8,8*  (•.)  unb  bie  gefunbe  i'uft  öercinigen  fich,  um  0.  31t  einem  ber  bcfudjtcften  flimati- 
fdjen  (furovte  ber  fcfjnjcij.  Wlpcn,  31t  einer  weltberühmten  Soinmcrfrifd)c  unb  2lu«gang«ftotion 

für  Wuöflügc  in  ben  Wlpen  311  madjen.  Die  eigentliche  Saifon  bauert  nur  brei  Monate.  B^h1' 

reiche,  trefflid)  eingerichtete  'penftonen  unb  @aftfjöfe  bienen  jur  Untcrfunft  für  bie  gremben. 
Der  .^öheweg,  eine  ftottlidje  Doppclaflee  öon  Nußbäumen,  bilbet  eine  gauje  Stra§c  öon  £>otel« 

r.ub  mit  bem  (Eurfaale  ben  ÜJcittelpunft  bc«  Dourifleuöcvfchr«.  (Sine  ®a«fabrif  forgt  für  bie 

Beleuchtung,  eine  Safferleitung  au«  bem  Sarctcnthale  für  reid)lid)c«  Ouellwaffer.  Die  bc-- 
fnd)tcften  fünfte  ber  Umgebung  fmb  bie  ̂ arfanlagcn  bc«  filcincn  9?ugen  (739  üflt.)  mit  bem 
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§otel  Oungfraublicf,  bic  $>ciinmcf)flnf)  mit  prachtuofler  Stuöfidjt  auf  bic  Seen  unb  bic  2Upeu 

(Oungfrau)  imb  bic  9htinc  Unäpunncn.  9?eben  bem  bebeutenben  ftrembenüerfcljr,  bev  bie  faft 

auäfdjlicßlidie  (Srwerböquefle  beä  Drteö  bilbet,  ftnb  aud)  bie  ̂ avfctcriefabrifen  unb  bic  Sobri* 

fation  Don  Sllpcufräutermagenbitter  oon  ©elang.  93on  Tarligeu  nm  J^unerfee  füfn,"t  eine 
8,5  Jtilom.  lauge  (Sifenbaljn,  bie  fog.  Söbelibaljn,  uad)  0.  unb  weiter  nad)  Königen  am  5Jricnjcr- 

fee;  beibe  <2ccu  »erben  Don  $ampfbootcn  befahlen,  ̂ tugerbem  führen  ftal)vftra§en  Don  0. 

auf  bem  linfeu  Ufer  be<J  üfjunerfceä  uadj  $()im  unb  auf  bem  rechten  beö  S3rtcnjerfee3  nad) 

SJricnj.  9fad)  9corbrocfrcn  jiefjt  eine  Straße  ju  bem  fjodjgcleger.eu  durort  <5t.»23eatcnberg 
(1148  2D?t.),  12  ftilom.  non  3.,  nad)  Süboftcn  eine  anberc  nad)  ©riubclwalb  mit  Slbjweiguug 

nad)  £autcvbrunncn.  Xai  Xcrf  3.  cntftanb  crfl  in  neuerer  3cit  um  baä  Äuguftinerboppct« 

flofter  3.  (lat.  int  er  lacus  —  Unterfeen),  wcld)e8  1150  gegrünbet  unb  1528  aufgehoben  würbe, 

dm  öftl.  glügcl  beö  9)iönd)3floftcr3  befiubet  fid)  feit  18:^0  baä  HmWfranfcnfjau«;  an  bev  Stelle 

bc3  yionucuflofkvä  ftefjcn  bic  ©cfängniffe;  ber  (iljor  ber  iitoficvfirdjc  bient  a(8  nngltfon.  unb 

röm.*fath.  JiapeUc.  Xie  übrigen  ©ebäube  fammt  bem  1750  erbauten  <2d)loffe  bilben  ben  9lmt3= 

fit*  be3  9tmt*bc3ir!ö  3-,  weldjer  718  Oftilom.  mit  23,818  G.  umfaßt  unb  fid)  über  bie  Iljäler 

beö  Viiti'djincn,  baö  (Gebiet  bc3  93iicn$erfcci3,  baä  Sööbcli  unb  baö  $abfcrentf}a(  erftrerft.  ttjf. 
Cbcr,  «Interlaken  et  ses  environs»  (5öeru  1801);  9)fci)cr--W)rcn$,  «3.  im  ferner  Cbcrlanb» 

($crn  1869);  ©etpfe,  «0.  in  fjiftor.,  Himatifdjcr  u.  f.  w.  öejiefmng«  t93crl.  1870). 
3ltterl0Cltt  (neu(at)  ober  3wif  djenurtljcil  Ijcifjt  eine  ridjtcrltdjc  (Sntfdjcibuug ,  weldje 

nur  ben  ©ang  bcö  'Proceffcä,  bie  ©djulbigfcit  be«  Söcflagten,  fidj  auf  bic  Silage  cinjulaffen,  bie 
93cwciölaft,  bic  SBctDciäfä^c,  bie  Buttel  bc«  93eweifcö  u.  f.  w.  betrifft  unb  alfo  bic  $aupt- 
entfdjeibuug  ober  ©efiuitiyfcntcnj  (f.  Llrtl)cil)  oorbeveitet.  Oft  aber  fjat  baä  3.  einen  foldjen 

(Sinflufj  auf  bie  £auptentfd)cibuug,  bafj  biefe  jur  blopeu  Folgerung  wirb.  3n  biefen  füllen 

werben  9iea)t6mitte(,  meiere  bei  ben  3.  im  allgemeinen  befdjräuft  ftnb,  nidjt  oerfagt.  2lud)  im 

Griminalproceffe  foutincn  3.  jur  SJerüoüftcinbigung  ber  Unterfndjung  uor. 

3ntemtC|iO  (ital.)  ober  3wifd)eufpiel.  <£djon  bic  Sitten  fannteu  im  Xrama  gewiffe 

für  je,  abgcriücne,  (oder  anciuanbergefnüpfte  2)arfteÜungen,  burd)  Welche  fie  ben  Ucbcrgaug 

üon  einem  Stüde  $u  bem  aubem  madjten  unb  juglcid)  längere  ,3wifd)enräumc  ber  3eit  auö* 
füllten.  (Gegenwärtig  gibt  man  ben  Tanten  3.  borjüglid)  f leinen  fomifdjen  Dpern,  in  weldjen 

eine,  Ijödjftenfl  jWet  s^erfoncn  auftreten,  unb  bie  Weber  mit  bem  Dorhergetjenbcn  uod)  mit  bem 
nadjfolgcnbcn  <5tüdc  in  irgenbeiner  SJerbinbung  ftef)en.  9)?au  ift  üon  benfelbcu  fjiulänglid) 

befriebigt,  wenn  fie  fid)  nur  burd)  i'aune  unb  fotnifdje  Äraft  aufiäcidjnen,  ofyne  e3  gcrabc  mit 
bem  innern  3»fa'»^«nhan9e  ber  befdjränften  $anblung  fcl)r  genau  ju  nehmen.  Xic  neuem 

3ntcrmcjji  befianben  anfangt  in  9J?abrigaleu  (f.  b.),  welche  jwifdjcn  ben  Slufjügcn  abgefungen 

würben  unb  auf  b/tö  <2tüd  Scjiefjung  Rotten ,  aber  balb,  üon  i^rer  erften  Jöeftimmung  fid) 

entferucnb,  ju  felbftftänbigen  Stürfen  geworben  fmb.  Sllö  einö  ber  älteftcu  unb  fdjönfrcu  3nter« 

mejji  gilt  53arbi'd  «11  combattimento  d'  Apolline  col  serpentc».  Und)  in  ben  altern  fratij. 
Dpern  famen  Outermejji  unter  beut  tarnen  iWonbcaur  (f.  b.)  ober  ©arabaubcu  uor. 

international  (neulat.)  nennt  man  ba$,  wa«  jwifd)en  öerfdjiebenen  9catioucn  bcficljt  ober 

Dorge^t.  ®o  fprid)t  man  Don  einem  internationalen  9tcd)t,  unb  jwar  fowol  einem  öffentlichen 

(33ölfer»  unb  ©taatenrec^t)  a(3  aua)  einem  internationalen  ̂ riöatredjt  (Weldjcö  jwifefjen  ben 

©egenfäfcen  ber  beiberfeitigen  bürgerlichen  ©efe&gebung  bie  Gntfcfjcibung  trifft),  fentcr  öou 

bem  internationalen  33erfet)r  im  ©egenfafe  ju  bem  innern  ̂ anbcl  ber  einzelnen  fänber.  ©tiö 

3ntercffe  für  atleß  3ntcrnationale,  bie  >$(il)i  unb  ber  Umfang  ber  in«  ©ebiet  be8  3nternatto» 

ualen  gejogenen  Öegenftäube,  fomie  bie  SluSbilbung  beö  internationalen  9ted)t8  tjaben  fid)  in 

neuefter  außcrorbentlicf)  gefteigert,  wie  3.  53.  bie  internationalen  Vereine  für  ̂3oft  unb 

Xelegrapljie,  bie  internationalen  SBaffcr»  unb  (Sifenftraßen,  bic  internationalen  Songreffe,  ©e» 

richte  u.  f.  w.  lieber  ba«  bffentlidje  internationale  $ed)t  f.  33ölfcrrcd)t.  Organe  für  inter« 

nationale«  ̂ rioatrcdjt  finb:  55emageat  unb  ty.  <5.  ÜWaucini,  «Journal  de  droit  international 

privd»  (v^ar.,  feit  1874);  a  Revue  de  droit  international  et  de  legislation  comparee» 
(^ßar.,  feit  1869);  «Annuaire  de  droit  international»  (0cnt  1877). 

internationale,,  eigentlich  Ont  er  nationale  «rbeitcraf  f  ociation  (International 

Working  Men's  Association),  ift  eine  fodmopotit.  Slrbcitcvtocrbinbung,  welche  if)r  Gntftcl)en 

ber  lonboucr  S}cltau«ftcHung  üon  1862  nerbanft,  auf  weldjer  engt.  Arbeiter  mit  franj.  21rbci« 

tern  fratcruiftrten.  ?lu3  biefen  elften  5(nnäf)erungen  oon  Arbeitern  üerfdjicbener  Nationen  ent» 

wirfeite  fta)  ber  ̂ J(an  eine«  feften  Sßunbcfl,  ber  28.  ©ept.  1864  in  et.*$fartin3=$>all  ̂ u  ?cn* 

bon  begrünbet  würbe.  ÜHan  war  bafclbft  uvfprüuglich  auf  (Sinlabung  ber  louboner  Arbeiter 
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jufammengefommcn,  um  eine  engl.  Onteröcntion  in  ̂ olen  anjuregen.  Die  3ufainuientünft2 

Ratten  in  ber  poln.  Sad)e  feinen  iiifolg,  förbevten  aber  allgemeine  8  lagen  über  bie  üble  £aae 

ber  $anbarbeitcr  in  allen  (Sulturlänbern  ju  Jage.  9)ian  ernannte  einen  promforifchen  Central3 

ratl),  welcher  ba«  Programm  (bie  Onauguralabreffe)  unb  bie  proDiforifdjen  Statuten  eine«  all- 
gemeinen Arbciteroerein«  aufarbeiten  unb  bemnädjft  einen  internationalen  Kongreß  berufen 

füllte,  bem  beibe«  jur  befinitiöen  (Genehmigung  oorjttlcgen  fei.  3n  biefem  Au«fd)uffe  fpielte  ein 

jDeutfcfjcr,  ftarl  9)iarr  (f.  b.),  fcljr  balb  bie  Hauptrolle.  Gr  würbe  ber  Skrfaffcr  ber  3naugural* 
abreffe  unb  ber  Statuten,  welche  auf  bem  internationalen  (Fongreß  in  ®enf  1866  enbgültig 

beftätigt  würben.  Da«  £>auptjicl  ber  Affociation  läßt  fic^  in  ben  Sorten  jufammenfaffen : 

SJor  1789  Ratten  mir  bie  Regierung  ber  Ariftofratie,  feitbem  bie  ber  iöourgeoific;  eö  ift  nun 

3eit,  baß  bie  Arbciterflaffcn  bie  Leitung  ber  öffentlichen  Angelegenheiten  in  U)re£>anb  nehmen! 

Die  (Smanctpation  ber  Arbeiter  fei  Weber  eine  locale,  noch  eine  nationale,  fonbern  eine  inter= 

nationale  Aufgabe,  fte  umfaffe  alle  £änber,  in  benen  bie  mobeme  ©cfeüfchaft  befkhe,  fie  fönne 

nur  burch  ba«  planmäßige  3»famincuwirfen  ber  Arbeiter  aller  £änber  gclöft  werben.  Die  fog. 

fapitaliftifdje  s}JrobuctionÖweife  ober  bie  öfonomifchc  Unterwerfung  befl  Arbeiter«  unter  ben 
Aneigner  ber  Arbeitsmittel,  b.  h-  ber  Oueüen  be«  Vcbcn«,  liege  ber  $ncd)tfchaft  in  allen  ihren 

formen,  bem  focialen  (Slenb,  ber  geiftigen  Skrfümmcrung  unb  ber  polit.  Abhängigfeit 

@runbe.  Diefe  Äapitatiftcnherrfd)aft  müffc  gebrochen  werben  u.  f.  w.  5ür  1865  war  ein 

(Songrcß  ber  3.  nad)  Druffel  einberufen,  fam  aber  nicht  ju  Staube,  weil  bie  bc(g.  Öiegieruug 

bie  3ufammenfuuft  üerbot;  bagegen  fanbeu  (Songreffe  ftatt:  3.  bi«  10.  Sept.  1866  in  @enf, 

2.  bi«  8.  Sept.  1867  in  ü'aufanne,  5.  bi«  11.  Sept.  1868  in  Trüffel,  6.  bi«  9.  Sept.  1869 

in  Söafel.  3m  3. 1870  fam  wegen  bc«  £ eutfd)  --'tfranjöfifdjcn  Stricg«  fein  (Kongreß  ju  Staube, 
weil  btc  Führer  ber  3.  aUgcmciue  foäaliftifdjc  Aufftäube  in  ganj  Europa  31t  erregen  bcabfidj* 
tigten.  Da  fid)  eine  fold)e  Bewegung  aber  al«  unmöglich  t>crauö|icUte,  rietl)  SDiavr  nad)  bem 

Sturje  bc«  franj.  Äaifcrtf)ron«  oon  einem  focialiftifdjeu  initfd)  in  i*ari«  ab  unb  bie  3.  forberte 

bann  ju  3u5i'8cn  flc8en  Dcutfd)lanb  für  bie  <$ambctta'fd)e  SKepublif  auf,  währenb  fte  nach  bem 
Sßerfailler  ̂ rieben  im  Frühjahre  1871  mit  ber  parifer  Commune  fnmpathiftrtc.  3in  3.  1871 

tagte  nur  eine  Sonfercnj  oon  Delegaten  17.  bi«  23.  Sept.  in  Bonbon.  Auf  bem  (Sougreß  in 

$aag  1872  trat  juerft  eine  Spaltung  ber  ̂ artei  in  (Eentraliftcn  unb  göbcraliften  ein.  Die  lange 
genährte  Erbitterung  über  ben  großen  Einfluß  öon  ÜDfarj  fam  bort  jur  offenen  Empöruug. 

Die  ftöberation  be«  3ura  beantragte  Abfchaffung  be«  Öcneralrath«  unb  Unterbrüdung  aller 

Autorität  in  ber  3-,  ihr  ftanben  jur  Seite  bie  SDicln  jahl  ber  franj.,  ital.,  belg.  unb  fpan.  Dc- 

legirten;  engl.  Arbeiter  waren  faft  gar  nidjt  uertreten.  Die  hauptfächlich  au«  bcutfd)cn  Social* 

bemofraten  befiehenbe  fleinc  cenrraliftifd)e  Üttet/rhcit  unter  $>carr  ftegte  noä)  mit  26  gegen  23 

Stimmen  über  bie  ftöbcralifhn  uno  erlegte  ben  Sifc  be«  Eentralcomitc«  nach  SNeunorf. 

Die  SDiiubcrhcit  fd)ieb  au«,  um  eine  neue  3.  ju  grüuben.  Diefe  neue  3.  ber  fog.  ftöbera- 
liftcn  tagte  auch  ̂ 73  in  GJcnf  unb  1874  in  iöriiffel  wieber.  3m  Sept.  1873  waren  bagegen 

beibe  feinbliche  Parteien  btr  Eeutraliften  unb  ftöberaliftcn  gleichjeitig  in  ©enf  berfamraclt,  um 

ftch  gegenfeitig  ju  uerbädjtigcn.  Damit  war  eigentlich  bie  gänjlidjc  Auflöfung  bc«  S3unbe«  oor 

aller  SBelt  beraubet.  3m  3uni  1877  erließ  inbeß  eine  Scction  btr  internationalen  Arbeiter' 

affociation  einen  Aufruf  ju  einem  focialiftifdjen  äßeltcongreß  in  Ö5cnt  für  Sept.  1877,  um  b«rt 

unter  anberm  auch  uDer  Stellung  be«  Proletariat«  ju  ben  ucrfdjiebcuen  polit.  Greignificu 

ju  beratljcn.  Die  9)Jad)t  unb  ber  Cinfluß  ber  internationalen  Arbeitcraffociation  ift  öiclfad) 

überfdjä^t  worben.  SBon  eigentlich  praftifdjer  S3cbeutung  ift  nur  ber  Ionboncr  ©eneralrath 

baburd)  geworben,  baß  er  juerft  im  ENärj  1867  ben  parifer  ̂ ronjearbeitern  im  Streite  gegen 

87  Arbeitgeber  burch  @clbuntcrftü(jutigen  jum  Siege  ucrljalf.  Diefe  Dljatfadje  erfdjien  baraal« 

üielen  al«  ba«  Smnptom  einer  neuen  focialcn  $otitif.  AI«  aber  aua)  anberc  Arbeiter,  wie  j. 

bie  Sdjwcijcr  in  23afcl  bei  Gelegenheit  eine«  Strifc  Unterftüfcung  öerlangten,  gingen  ber  inter- 

nationalen Arbeitcraffociation  bie  ©elbcr  au«.  (S.  Socialbemof  ratie.)  SJgl.  Sßiöctarb, 

allistoire  de  1'Internationale»  (sJ?ar.  1871);  Deftut,  «L'Internationale»(2iöbe.,  ijJar.  1872; 
beutfeh,  8pj.  1872);  Mehring,  «3ur@efd)ichte  ber  bcutfdjenSocialbemofratie»  (iDiagbeb.  1877). 

^nterntretl  (neulat.),  in«  Onnere  be«  ?anbe«  öcrWeifen,  bejeichnet  ba«  Verfahren  einer 

9?egicrung  gegen  polit.  Flüchtlinge  au«  einem  anbern  ?anbc,  fraft  beffeu  biefe  Ickern  gezwungen 

werben,  iljren  Aufenthalt  an  ber  örcnje,  welker  ben  9?ad)barftaatcu  gefahrbrohenb  erfdjeint, 

mit  einem  anbern  tiefer  im  Onnern  be«  £anbc«  ju  üertaufdjen. 

Interpellation  (lat.)  bejeichuet  bie  im  parlamcntariidjcn  ̂ cben  üblichen  Aufragen  an  bie 

Regierung  um  öffentliche  unb  offtcielle  Au«funft  über  beftintmte  Vorgänge  in  ber  innern  ober 
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äußern  <ßolitif.  Sie  werben  Don  ber  Oppofition  f)äufig  gebraust,  um  ber  Regierung  ©erlegen» 
Reiten  ju  bereiten,  bi*wcilen  aber  aud)  öon  ben  5"unbcn  ber  Regierung  nad)  einer  ©erftan1 

bigung  mit  biefer ,  um  berfelben  (Gelegenheit  ju  geben,  ftd)  öffentlich  über  itjre  Stellung  ju  gc= 
totffen  fdjwebcnben  ̂ agen  au«3ufpred)en.  Heber  ben  formellen  ©efdjäftögang  bei  Einbringung 

unb  Beantwortung  Don  3.,  barüber,  ob  fidj  an  foldje  eine  Debatte  fnüpfen  bürfc  u.  f.  w.,  be» 

flehen  in  ben  öerfdjiebcnen  conftitutionetlcn  Staaten  jum  Xrjeil  abweidjenbe  Söeftimmungen. 

3nttr<IOltrcn  (lat),  aufputzen,  üerfiilfdjen,  fjeißt  in  ber  pfyilol.  ̂ritif  ben  urfprüngltdjcn 

Dert  einer  Sdjrift  burd)  ©iufdjaltung  einzelner  Sörter,  Säfee  ober  ganzer  ?lbfd)nitte  öer-- 
fälfdjcn,  baljer  man  bevg(cid)en  ©teilen  unb  Sd)riften  iuterpolirte,  bie  ̂ jaublung  felbft 

Interpolation  unb  ben  ©erfertiger  folcfjer  ©erfälfdjungen  einen  Onterpolator  nennt. 

Diefc  Sitte  ift,  wenigfkn*  in  £>inftd)t  ber  grieefj.  unb  röm.  Sdjriftbenfmalc,  fefjr  alt.  Cnoma* 

frito*  namentlidj  fjat  fcfjon  unter  sJMfifrratu*  nidjt  nur  bei  ber  «Sammlung  ber  £omcriid)en  Ö5e= 
biegte  eine  Slnjafjl  ©erfe  in  biefc  eingcfdjaltct,  foubern  aud)  foftcmatifd)  bie  öon  ifjnt  gemachten 

Sammlungen  alter  JCrafelfprüdje  gefälfdjt.  3m  Vaufe  ber  3eit  ift  bie*  bann  nod)  öielfad), 

tc)eit«  in  meb,r  planmäßiger  Seife,  tljeil*  gclegcntlid)  gcfdjetjeit.  ?lud)  jüb.  unb  djviftl.  Öktcljrte 

trugen  ebeufo  fclbftgemndjte  Steden  ober  ©erfe  in  bie  Scrfe  anbercr  über,  um  ifjren  eigenen 

Schreit  baburd)  Ijöfjere*  Hilter  unb  5(nfcl)cii  ju  öerfdjaffcn.  Die  9cad)wcifung  unb  ?luöfd)etbmtg 

foldjer  3l,fä&e  öon  frember  .*panb,  mit  ber  fid)  bereit*  bie  aleranbrinijdjen  Örammatifcr,  wie 

«riftarcfjuö,  bcfdjäftigten,  ift  Aufgabe  ber  ffritif.  —  3n  ber  Watb,  ematif  tjeifjt  3.  jwifdjcn 
$wci  ©lieber  einer  an  ein  beftimmte*  ©efefe  gebunbenen  SKcifje  öon  OHöfjen  mehrere  ©lieber 

fo  eiujurcifjen,  bajj  fie,  wenn  aud)  nid)t  ganj,  bod)  fo  nafjc  al*  mcglid)  bem  in  ber  genannten 

9?eif)t  Ijerrfdjenben  ®cfetjc  fid)  anfd)lic(?en. 

Jlltcrpretatton  ( lat.)  bejeid)nct  bie  Grflärung  ober  2tu6legung  öon  Sdjriftcn ,  ©efefcen 

u.  f.  w.  Die  Auslegung  eine*  ©e)c|jc*  ift  überaß  ba  notfjwcnbig,  wo  ber  Sinn  nidjt  burd) 

ben  Sortlaut  felbft  fidj  al*  ftar  unb  unjweibeutig  fjcrauüfkllt  (beclaratiöeAuölegung), 

ober  wo  bie  Sorte  be*  ©efetje«  burd)  iijre  ju  weite  Raffung  über  bie  Abftdjt  beffetben  bjnauö* 

gefjcn  (reftringirenbe  (Srflärung),  ingt eichen  wenn  ber  9Jed)t*öorratl)  für  einen  jweifel« 
b,aften  ftall  gar  feine  unmittelbare  Gntfdjeibung  liefert  unb  beSljalb  ein  ©efefc,  bafi  älmlidjc 

SäUc  befjanbett,  jur  Sut*I)ülfe  l)cran}u$ief>cn  ift  (au*bef)nenbe  (Srflärung).  TO  9?ürf» 
fidjt  auf  bie  Wittel  unb  bie  $3ebeutuug  ber  0.  werben  jweierlei  Birten  nnterfcfjiebcn.  Die 

boctrinelle  ober  mtffcnfc^aftlic^e  erfolgt  im  einzelnen  ftalle  burd)  ben  ba*  Öefejj  anWcnbcn« 

ben  9iid)ter,  ber  babei  t^eil*  an  gewiffe  allgemein  angenommene,  aud)  wol  burd)  bie  pofittöe 

OefeVgebung  feftgefteüte  Regeln  ((äefe(fe«analogtc,  natürliche  9?cd)t*grunbfät}e  u.  bgl.),  ttjeil« 

an  wiffenfdjaftlidje  Autoritäten  unb  beren  ?lu<Jfprüd)e  ober  an  öntfdjeibungcn  ( ̂Jriijubicien) 

ber  fyöfjern  ÖJcridjtc  fich  ju  galten  pflegt,  ©ntnbregel  ift  l)icrbci,  ba§  ber  Sinn  eine*  ÜJefc^e* 

£unad)ft  au*  beffen  Sorten  mit  S3erüd)ldjtigung  be*  jcitlid)en  unb  örtlidjen  Sprad)gcbraud)8 

(grammatifche  5lu*legung),  fobaun  aber,  wenn  fein  iSrgebnifj  erlangt  wirb,  burd)  Cr* 
forfefjung  ber  «bftdjt  be*  $cfefcgcber*  (logifc^e  ?lu«legung)  flarjuftcllcn  fei.  iBenn  eine 

©eftimmung  fo  unflar  ober  mefjrbeutig  ift,  baß  bie  boctrinelle  0.  jur  ̂eftfteüuug  ber  ?lbfid)t 

be*  Öefe^geber*  nidjt  au*reid)t  (wa*  fu^  praftifcb^  gewötjnlicf)  barin  jeigt ,  ba§  bie  ©eridjte 

barauf  gan^  abweid)eube  Urtljeile  bauen),  bann  wirb  eine  fog.  autfjentifdjc  3.  notfjwcnbig, 

wetaje  aber  nur  öom  ©efefgeber  felbft,  alfo  im  conftitutioneUcn  Staate  öon  Jerone  unb  Stän« 
ben  acmeinfd)aftlich,  gegeben  werben  fann. 

^tttcrpUlICtton  (lat.)  nennt  man  bie  gefctjmäjjtge  Anwenbung  gewiffer  Sd)riftjeicf)cn,  burd) 

welche  bie  SJerbiubung  unb  Trennung  beffen,  wa*  in  einer  ÜCebe  bem  Sinne  naef)  jufammen» 

geljört  ober  getrennt  werbeu  mup,  fowte  bie  Hebung  unb  Senfung  ber  Stimme  angebeutet 

werben,  f obaf?  fie  in  erfterer  Jpinfidjt  ber  logifdjen  Deutlidjfcit,  in  ber  anbern  ber  SJoflfoinmen- 
b,eit  bc*  münblid)cn  Vortrag*  bient.  Die  Börner  b,attcn  jwar  ben  tarnen  3-f  öerbanben  aber 

bamit  einen  gauj  anbern  begriff.  3()rc  0.  war  foivie  bie  ber  ©riedjen  grb§tcntf|eil*  eine  blo* 

oratorifdje,  b.  I).  ftc  bejog  ftd)  nur  auf  ben  ©ortrag  unb  bie  Dcclamation  ber  Sorte  unb  würbe 

oft  gar  uid)t  ober  l)öd)ften*  burd)  einen  ̂ unft  am  (fnbc  bc«  Safcc*  ober  burd)  neue  Linien* 

anfange  unb  %b\i\}t  (versus,  griedr).  oziy>oi)  angebeutet.  Die  neuere,  gröjjtentfjcil*  gramma* 
tifc^e  0.  ift  angeblid)  eine  ßrfinbung  bc*  aleranbrinifd)cn  Örammatifer*  Wriftopfjaue*,  weldjc 

öon  ben  folgeuben  OJrammatifem  mc^r  au\<i',cbilbet  würbe,  ftd)  aber  ju  Rarl'*  b.  &x.  3fitcn 
fdjon  wieber  fo  öerlorcu  Ijatte,  ba§  biefer  für  nöttjig  fanb,  ftc  burd)  Sarnefricb  unb  Älcuinu* 

f)erftellcn  ju  laffen.  Sic  bcflanb  anfaug«  nur  in  einem  auf  breifadje  2lrt  angcbiacf)tcn  fünfte 

ober  Stigma  ibafjcr  in  ber  Diplomatif  bie  Benennung  Stigmatologie)  unb  bi*weilcn  noeb,  in 
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einem  Striae,  bie  beibe  auf  fetyr  öerfdjicbene  ftrt  geformt  Würben.  Da  mau  aber  bei  beut  ©e» 

braudje  biefev  3cicf)en  feine  beflimmten  9tegeln  befolgte  unb  ftd)  ifjrcr  jur  notdürftigen  516» 
tljeihtng  ber  Säfcc  fefjr  wiUfiirlidj  bebiente,  fo  bcljielt  bie  0.  nod)  immer  ütet  Sdjwanfenbeö, 

biö  31t  Gsnbe  beö  15.  Oaljrf).  bie  gelehrten  üenet.  93udjbruder  SHauutiuö  bie  Onterpunctionö* 

jeidjeu  öcrmctjrten  unb  ftd)  ifyrer  nad)  feftern  Regeln  bebienten.  Ofjr  33eifpicl  wirfte  balb  fo 

allgemein,  baß  man  fic  allerbingö  alö  Sdjöpfer  ber  gegenwärtigen  Sntcrpunctionömetljobc  be* 

rrad)ten  fauu,  unb  cö  ift  feit  jener  3cit  auß*r  einzelnen  genauem  ÜBeftimmungen  nidjtö  fjinju* 
getrau  worben.  Xit  allgemein  üblidjen  eigenttidjen  Onterpunctionöjcicrjcn  finb  baö 

Komma,  Semifolon,  ftoton,  punctum;  ferner  baö  Sragejcidicu,  baö  2(u^\*ufjcid)en,  bie  ̂ Jaren* 
tf)cfe  unb  ber  ©ebanfenftrid);  bloße  ?cf  cjeidjen  ftnb  baö  Z  Teilung«  jeidjen  (Xibiö),  baö  $tn<= 

füljruugö--  ober  Gitationö3eid)en  unb  ber  Slpoftropl).  Anleitung  jur  0.  enthalt  jebc  ©ranuuatif. 

On  fcljr  grünblicfjer  unb  logifdjer  Üs3eifc  erörtert  bie  0.  in  ber  beutfdjen  (Spradjc  Söecfer'ö 
«Sluöfüfjrlidje  beutfd)e  ©rammatifo  (2.  Hufl.,  2  23bc.,  ftrauff.  1842). 

Interregnum  (tat.),  b.  i.  3»>i|d)e»reid),  ̂ eißt  überhaupt  bie  3«t  fon  bem  Sobe  ober  ber 

(Sntfctnmg  beö  biöfjcrigen  btö  jur  28af)l  eine«  neuen  rbcrfjaupteö.  ©0  bezeichnete  man  bis« 
weilen  bic  oft  längere  3ett  baucrabe  Grlcbignnq  beö  poln.  Iljronö  fowie  nid)t  minber  bie  $t\t 

beö  SMcariatö  im  Xcutfdjen  ̂ ictrfjc  mit  biefem  9?amen.  SJorjugöweife  aber  Ijat  man  in  ber  öJe* 

fdjidjte  £cutfdjlanbö  mit  bem  Hainen  (9roßeö  3.  bic  3cit  nad)  bem  üobe  König  Äonrab'ö  IV. 

biö  jur  Üllal)l  Üiubolf ö  I.  (f.  b.),  12.">4 — 73,  benannt,  wo  fein  cigcntlidjcö  Oberhaupt  an  ber 
SpiVc  beö  9icidjÖ  [taub.  (®.  Dcutfdjlanb  unb  $cutfdjeö  9icid),  @cfd)id)te.) 

^nterilfurtum  (lat.)  Ijeipt  ber  3*ortfjeil,  wcldjcr  cntftcfjt,  wenn  öor  ber  SJcrfaffjcit  eine 
Sdjulb  bqafjlt  wirb,  weldje  feine  ober  anbere  alö  lanbcöüblidjc  3i»ffN  trägt;  ein  $?ortfjcil  für 

beu  3djulbncr,  wenn  bie  3infcn  größer  alö  bie  lanbcöiiblidjcu  waren,  in  ben  übrigen  ftäücn 

ein  3$ortfjcil  für  beu  (Gläubiger.  Xie  Chttfdjäbigung,  Weldje  bem  $ewinncnbcn  für  biefeu  2$or= 

tljeil  gegeben  wirb,  Ijcißt  nun  cbenfallö  0.,  im  Äpaiibcl  Tiöconto  (f.  b.).  Ü>ou  beu  Uerfdjiebcnen 

SRtfyobcn  jur  SBcredjnuug  beö  0.  ift  bie  S'cibmYfdjc  (in  ben  « Actis  cruditorum»  1683  auf» 
gcftclltc)  bic  matfjematifd)  cinjig  richtige;  ftc  ift  bie  in  Greußen  gefctjlid)  anerfanntc.  9?ad> 

bcrfclbcn  muß  ein  Kapital  gcfudjt  werben,  weldjeö  unter  3«^d)uuug  ber  für  bie  3>vtfd)eujeit 

crwarfjfenbcn  3i"f™  unb  3infef}infeti  beffclbcu  bem  fpätcr  311  erlaugenbcn  Kapital  gleid)  fein 

würbe.  Ta  aber  eine  sparte  barin  liegt,  anftuncljmeit,  baft  aud)  jebc  Heine  bajWtfdjcn  auöu 

fallcnbe  3i»ft»f«»ll»f »  weldje  fidj  fjierbci  ergibt,  fofort  wieber  jin^bar  angelegt  werben  fönne, 

fo  jicljt  man  liäufig  bic  ̂ offmann'fdjc  iöeredjnuuggmetfjobe  Dor,  wouad)  uidjt  3infe6jinfen, 
fonbern  blo«  eiufadje  3m!c»1  in  Slnfdjlag  gebradjt  Werben,  eine  9?fctljobe,  weldje  für  einjährige 

Triften  coneet  ift.  Offenbar  unridjtig  ift  bie  ̂ infljarb'fdje  ober  (iarpiow'fdjc  53credjnung«art 
(3unäd)ft  uon  ̂ inffjarb  aufgeflcllt),  weldje  fdjledjtljin  bie  Summe  ber  eiufadjen  3wif^eimiifai 

t)om  Äiapital  abjicljt,  mitljin  bei  einer  5"ft  öou  20  Oaljrcn  unb  einem  3in^f»6  5  s4^roc. 
baö  Kapital  aufjcljrt,  baljer  nur  bei  furjen  3of)lung«frtften  allenfalls  erträglidj  erfdjeint. 

3ntcröQll  (lat. ,  b.  i.  3w»fd)C"vaum)  bcjcid)uct  im  allgemeinen  einen  3lbftaub  öon  Linien, 

©egenftänben ,  (Srf Meinungen  ober  3citöbfdjnitten,  fo  5.  iP.  bei  Scalen  bic  Difhu3  ber  ÜTljcil» 

Unten ,  bei  fiebern  bic  3«t  be«  9ZidjtleibcnS,  bei  9fcd)ti?ftreitigfeitcu  bic  fti'ifrcn  u.  f.  w.;  in 
ber  Slfuftif  unb  3)?itfif  bebeutet  0.  baö  SHerfjältnifj  3Wc;cr  Jone  oon  ücrfdjicbencr  OdjWingungö» 
ja^l  ober  baö  Skrljältnifj  3Weicr  burd)  ̂ blje  ober  £tefe  üerfdjiebencr  Zone  alö  cntgcgcngefcfct 

beut  (Sinflang,  beut  iüerfjältniö  jroeier  löne  öou  glcidjer  ̂ Öfje  ober  Ütefe.  Söei  Söcrcdjnung 

ber  3.  gcljt  man  in  ber  9fegel  Dom  tiefem  Jone  gegen  ben  Ijöljcrn  unb  benennt  alöbann 

baö  geforbertc  0.  mit  beut  lat.  Tanten  berjenigen  3aljl  öon  Jon^nfeu,  weldje  man  burcfjfdjrcitcn 

muß,  um  31t  bem  gcfudjtcn  !Xone  ju  gelangen.  Der  Slitögangö»  ober  Örunbton  wirb  jeberjeit 

alö  erfte  ©tuft  (^rim)  mitgejäljlt;  auf  bic  ̂ rim  (C)  folgen:  (Sccuube  (D),  Ztx^  (E),  Ouart 

(F),  Ouint  (G),  Gert  (A),  Septim  (II)  unb  Octao  (c),  weldje  ad)t  Jone  (mit  Cinfdjlufj  ber 

$Uttt,  C)  bie  biatonifd^e  Jonfcala  geben;  fdjiebt  man  in  bie  lefetcre,  jwifdjen  je  jwei  $aupt» 

tönen,  fog.  $)albtönc  ein,  3.  53. 3wifdjcn  C  unb  I)  baö  Cis,  3wifd)en  D  unb  E  baö  Dis  u.  f.  w., 

fo  crljält  man  bic  djromatifdje  Xonleiter.  On  fcltenen  ftällen  nimmt  man  ben  fjöfjemlon  jum 

?lirögangÖton  unb  ̂ äifU  gegen  ben  tiefern  f)iu;  man  fügt  bann  iljren  3«ljl"omen  bic  näfjere  Söe« 

ftimmung  «Unter»  tjinju  (Unterter3,  Unterquinte  u.  f.  w.)  unb  nennt  fic  überhaupt  Unter» 
inte r »alle.  3)urd)  bie  bei  ber  djromatifdjcn  Xonleiter  eingefdjobcncn  ̂ albtöne  wirb  ber 

Warne  ber  £>aupttöne  nidjt  altcrirt;  man  bejeidjnct  jebodj  aud)  bie  eingefdjobcncn  £>albtöne  ä^n« 
lidj  wie  ifjre  bcuadjbartcn  ̂ aupttöue,  gibt  aber  jenen  eine  näljcre  ©eftiunnung  burd)  bie  ScU 

Wörter  rein  (twlttommen) ,  gro§,  f l ein,  übermäßig  unb  üerminbert,  unb  mau  fpridjt 
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oon  reinen  Crimen,  Quinten,  Quarten  unb  Qctaoen,  öon  großen  unb  Keinen  Secunbeu,  Xerjcn, 

Serten  unb  Septimen,  öon  übermäßige»  Secunben,  Quinten,  Herten,  Printen  unb  Qctaoen, 

unb  öon  öerminberten  (Septimen,  Quinten,  Quarten,  Üerjcn. 

^Ittcrönttt  be$cid)nct  in  ber  Jaftif  bie  (Entfernung  jwiferjen  jmei  nebeneinanberftehenben 

2ruppenabtheilungen  ober  aud)  jwifd)en  jwei  ©efcfjüöcn.  £)ie  Öröße  bev  0-  ift  für  bic  »er« 
fdjicbencu  Waffengattungen  unb  beren  taftifdje  Abteilungen,  ebenfo  für  größere  jruppenförper 

burrf)  bic  Reglements  beftimmt,  faun  aber  nad)  ben  Serrain»  unb  ©cfed)t«öcrhältniffen  öer^ 
größer!  ober  öcrtlcinert  werben.  9?ur  barf  im  erftcu  fiaUt  nid)t  bie  SJerbtnbung  öcrloren  gcl)en, 

im  jweiten  uid)t  bic  freie  ̂ Bewegung  gefjinbert  unb  bem  fcinbltdjcn  ©efd)üt<feuer  eine  511  ge= 
brängte  Auffleüung  geboten  werben.  $ie  0.  ift  niefjt  mit  ber  Diftanj  31t  öcrwecrjfcln,  weld)e 

ben  ̂ tbftanb  hiutcreinanberftehenber  Gruppen  ober  OJcfdjütje  bejeidjnct.  —  Abwcid)cnb  hicröon 
bezeichnet  man  beim  Sdjicßcn  mit  Shrapncl«  bie  Entfernung,  in  ber  ba«  ©efdjoß  öor  bem  £ick 

jcrfpriugt,  um  biefe«  mit  feinen  Sülcifugcln  3»  überfd)üttcn,  mit  bem  Au«brucf:  ba«  Outeruall. 

^nterdtntion  (tat.),  b.  I).  Xajtoifdjeufuuft,  beißt  im  $ölfcrred)t  bie  Gimnifcfjung  eine« 

Staat«  in  bie  Angelegenheiten  eine«  anbern.  3>iefe  Ginmit'd)ung  fann  nad)  ben  (Mrünbcn  ihrer 
8?cranlaffung  wie  nad)  ben  Rütteln  ihrer  Ausführung  fetjr  üerfcfjiebcn  fein.  G«  gibt  baljcr 

eine  0.  in  bic  inueru  (Sonn  unb  ̂ rineip  ber  Regierung,  Giöil*  unb  Strafrcdjt)  unb  in  bie 
äußern  Angelegenheiten  eine«  Staat«;  eine  öon  bem  intcröenirten  Staate  fclbft  ober  bod)  öon 

einer  Partei,  öon  einzelnen  ̂ criönlidjfeitcn  beffclben  öevlangte  3.  unb  eine  foldjc  olme  berartige 

SJcranlaffnng;  eine  unmittelbare  ober  eine  mittelbare,  eine  bewaffnete  3.  ober  unbewaffnete 

u.  f.  w.  3)ic  Hauptfrage  ift  aber  bie:  ©ibt  e«  ein  Rcd)t  jur  3.?  äunädjft  muffen  alle  Salle 

au«gcfd)icbcu  werben,  bie  nid)t  hicrljcr  gehören,  namentlid)  ba«  Anerbiete»  ber  «guten  Dienfic», 

bic  eigentliche  DJebiation,  ferner  alle  auf  GJarantie*,  ̂ rotectorat«--,  Union«*,  Söberation«*, 
Sujerünctüt«*  u.  bgl.  SJcrtjältniffc  redjtlid)  bcgrüubete  Ginmifdjunncn;  bcßgleidjcu  alle  jene 

gälte,  wo  bie  3.  feiten«  be«  anbern  Staat«  entwebev  au«brürflid)  erbeten  ober  bod)  ohne  Wiber* 

fprud)  angenommen  würbe,  bann  wo  ofmc  Wiffen  ober  Willen  eine«  Staat«  burd)  beffen  An* 
gef)örige  eine  Ginmifd)ung  in  bie  Angelegenheiten  eine«  anbern  ftattgefunben,  be3iclumg«weifc 

einer  polit.  Partei  llnterftüfcuug  gewährt  worbe»  ift.  Aber  aud)  abgefehen  oo»  allen  biefen 

Süllen,  bleibt  bic  nufgcworfcnc.S™gc  eine  ebenfo  fcfjwicrigc  wie  beftrittene.  Xit  widjtigften 

Salle,  in  benen  fic  in  neuer  3cit  angeregt  würbe,  fuib :  ber  merk.  5hieg,  bic  Angelegenheit  ber 

fog.  Ligne  d'Italic,  ber  uorbamerif.  ftrieg,  bie  cubanifdje  S^age,  bie  Ginl)cit  Otalien«,  ber 
Sali  SutrjeSne,  bie  orient.  Skrwicfelungen.  £>ic  Srage  wirb  aber  weiften«  fo  forinulirt:  3- 

ober  Rid)tinteröention ?  uub  wä^renb  fte  pvincipieU  balb  in  bem  einen,  balb  in  bem  anbern 

Sinn  beantwortet  wirb,  werben  bod)  in  beiben  Süllen  mehr  ober  minber  Ausnahmen  gugelaffen. 

S3ou  allen  bi«t)crigcn  Meinungen  wirb  nun  bie  Souöcränetät  ber  Staaten,  al«  ber  Sub* 

jeetc  be«  S)ölferrcd)tfl,  folgtid)  aud)  ber  3.,  jum  Au«gang«punft  genommen,  Währenb  aber 

eben  barau«  bie  einen  grunbfüfolid)  bie  Wiberrcdjtlidjfcit  jeber  3-  unb  ganj  befonber«  ber  in 

Innern  Angelegenheiten  ableiten,  folgern  barau«  bie  anbern,  baß  e«  lebigtid)  im  Grmcffcn  eine« 

Staat«  liege,  barüber  ju  entf (Reiben,  ob  311  feiner  Sclbfterljaltung  (uub  ba«  Sclbfterljaltung«- 

reä)t  fönne  bod)  nid)t  bekrittelt  werben)  eine  3.  nötljig  fei;  baß  aber  aua^  gerabe  ber  öölfer= 
rccr)tlia)c  93crbanb  unfercr  Gulturftaatcn  bem  einen  gegen  ben  anbern  gewiffe  ̂ flic^ten  auferlege, 

welche  jur  3.  brüngen  fönnten;  baß  enblid)  c«  3"ftänbe  gebe,  bie  entweber  für  beftimmte  ein* 
3elnc  ober  für  alle  im  33ölferred)t«öerbanbe  ̂ cljcnbe  Staaten  wegen  i^rer  SJölfcrredjtöwibrigfeit 

ba«  9Jcd)t  ber  0.,  ja  bie  ̂ flidjt  baju  proöoeiren.  ©Urft  man  l)icvbet  auf  bie  Stimmung  in  ben 

maßgebenben  Streifen,  fo  ift  e«  gegenwärtig  eigentlich  allein  ber  ̂ apft,  wetdjer  ba«  ̂ 3rincip  ber 

■3.  unbebingt,  freilid)  nur  im  Ontereffc  be«  Äircf}cnftaat«,  refp.  ber  Slirche  au«gcfprod)cn  unb  ba« 

^rineip  ber  ̂ idjtintcröention  öermorfen  hat  (Gucöflifa  öom  8.  Xcc.  1864,  Sa|j  62),  währenb 

bie  meiften  Staaten,  uamcntlid)  ba«  Xcutfdje  9?eich,  Gnglaub,  Sranfreid),  9iorbamcrifa,  bie 

gegentheiligc  Anfdjauung  öertreten.  S"ilid)  h<*t  übrigen«  bie  Erfahrung  gelehrt,  baß  mau  fid) 

auch  b"  bem  cutfd)icbenftcn  Anfdjluß  anba«  9?id)tinteröcntion«princip  feinc«wcg«  hinbern  ließ, 

oorfommenbcnfatl«  fog.  biplomatifdjc  ober  mititärifdjc  v^reffion  unb  5lchnlid)cfl  jur  Grreidjung 
gewiffer  &mdt  in«  Stöerf  ju  fetjeu.  SJou  praltifd)* polit.  StanbpunTtc  au«  evlebigt  ftd)  jene 

Sragc  bahin,  baß  jebe  eigentlidje  0.  bie  Äricß«frage  in  ihrem  Sdjofe  trägt.  Gutweber  wirb 

nnmlid)  gegen  eine  ber  rriegführenben  3)iäd)tc  ober  gegen  beibe  üh«le  sugteitt)  mit  ben  Saffen 

interöenirt,  ober,  wa«  ber  ̂ auptfall,  bic  3.  finbet  ftatt  in  bie  SJerfaffung«*  unb  Regierung«* 

angelegenheiteu  be«  frembeu  Staat«  unb  jwar  entweber  mit  fofortiger  Sluwcnbung  ber  Waffen» 

gewalt  ober  boaj  mit  beren  3nau«pd)tftcl(ung.  ̂ Demgemäß  fäüt  praftifd)  bic  S^  nad)  ber 
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Ütedjtmäßigfett  ber  0.  mit  ber  nach,  bcr  töedjtmäßtgfeit  be«  Jfricg«  jufammen.  2>ic  3.  erfcb>tnt 

alfo  auci)  al«  ein  cbeufo  bebenflidje«  8fcd]t«mittel ,  wie  bcr  Äticg,  namentlich  wenn  man  er- 

wägt, weldje  üfiMrfungeu  bie  2)?ad)tttevfcf)iebcnljett  jwifdjcn  bem  intcrDcnircnbcn  unb  intcrDeuirtcn 

Staate  auf  bcn  ©cbraud)  unb  bie  Sßirfungen  ber  3.  aueüben  muß.  3)cm  gegenüber  fann  fcfyon 

einiger  2roft  barin  gefunben  werben ,  baß  bie  3ntcrDention*rcd)t«frage  an  aßen  ftortfdjrirtra 

be«  Völfcrrccht*  unb  inSbefonbere  an  ber  Skrminberung  bcr  Kriege  teilnimmt,  baß  alfo  jeben- 
faü«  ein  «Staat,  jur  S3cfeitigung  il)m  unerträglidjer  3nf*änbc  fa  einem  anbent  Staate,  juerft 

immer  bie  milbern  Wittel ,  j.  93.  Abbuchung  bcr  «  guten  SöejielmngMt »  ober  ber  ganzen  inter» 

nationalen  Vcrbinbung  u.  bgl.  m.,  anweuben  wirb.  Daju  fommt,  baß  unfer  SJölferredjt  c*  ge« 

ftattet,  gegen  abfolut  wiberredjtlidje  Vergewaltigungen  in  einem  Staate  bem  leibenben  H^eilc 

bie  Don  ifmi  erbetene  « acccffortfcfjc  Kooperation»  ju  gewähren,  ferner,  abfolut  Dölterrcdjt«« 

wibrige  ̂ uftänbc  in  einem  Staate,  j.  3?.  3icl-  unb  jügellofe,  ganj  Europa  gefährbenbe  Anarchien, 
unterallgcmeiner  ̂ uftimmung  fctbft  mit  (Gewalt  ju  befeitigen  unb  enblid),  gegen  rcd)t«wibrtge 

0.  Don  $ctf)t«  wegen  ju  iuterDenireu.  3mmer  aber  ift  festhalten,  baß  ein  9ted)t  jur  3  ftet« 

al*  eine  fluänafmic,  unb  jwar  nur  im  Ontcrcffe  ber  eigenen  Sclbfterhaltung  ober  jur  Aufrcdb> 

Ijaltung  bc«  für  aQe  wefentlidjen  Völfcrred)t«utftanbe*,  Don  bem  ̂ rineip  ber  9?tcf)tinteröention 

ju  eradjten  fei.  93gl.  außer  ben  Dölfcrrctf)tlid)cn  Arbeiten  oon  $efftcr,  $otyenborff,  3?luntfd)tt 

u.  a.:  9totterf,  «£aö  y?ccr)t  ber  GnnmifdMngcn  in  bie  innern  Angelegenheiten  eine«  fremben 

Staat*»  (ftreilmrg  1845);  $autefeuifle,  «Leprincip  de  Non- Intervention  et  ses  appli- 

cations»  (i'ar.  1863);  ̂ artljc,  «Die  3.  in  SRcgko*  (£pj.  1864);  Stapteton,  tlntervention 

and  Non- Intervention»  (Voub.  1866). 

3ntcftatcrbfoiflC  heißt  bic  Erbfolge,  Welche,  im  ©cgenfafc  3U  ber  freien  Verfügung  be« 

Grrblaffer*  für  ben  1obc*faU,  auf  ©efcjjen  berufjt  unb  eintritt,  wenn  weber  ein  ßrbüertrag  nod) 

ein  gültige«  Seftament  Dorh>nbcn  fmb.  (S.  Grrbred)t.)  Tic  33e3cid)nung  ab  intestato  (b.  i. 

oljnc  Tcftament  ober  Vermäd)tiüß)  erben  ift  ein  charaftertftifdje«  SÄerrmfll  bc«  röm.  9?cct)t#. 

ÜJfan  far)  bei  ben  Römern  bie  2eftamcnt*errichtung  in  bem  9)iaßc  al«  bie  Siegel  an,  baß  man 

bem  gegenüber  bcn  Cnntritt  oon  anbern  (Srben  al«  Erbfolge  «olme  Tcftamcnt»  bejeidmete.  (?rft 

wenn  ber  SBiCIc  be«  Srblaffer«  felbft  nid)t  au*gcfprod)en  war,  trat  ba«  @cfe(j  ergänjcnb  ein. 

(Sine  Ucbertragung  jene«  ©egenfafee*  in  unfere  beutigen  Verfjättmffe  fönnte  jebod)  leidjt  ju 

Errungen  Anlaß  geben.  Cs*  ift  nämlid)  unter  jener  Erbfolge  ab  intestato  im  röm.  Sinne 

feineeweg«  bie  ber  5ö(ut«oerWanbten  ju  Dcrftcben,  wie  ba«  jc(jt  ber  %aU  ift,  fonbern  ba*  röm. 

9fed)t  ftcllte  in  Dorjiiglidjer  Ad)tnng  Dor  bcr  SouDcränetät  bc«  ftamilicnöater«  (pater  familias) 

al«  ba«  allein  wirfenbe  Vanb  bic  agnatio  (f.  Agnaten)  hin,  bic  ̂ erbiubung  burd)  eine  unb 

biefelbe  tJäterlictjc  (Gewalt  (patria  potestas).  £ah>r  ging  eine  Söcrcehrigung  jur  Erbfolge  über 

weibliche  2)iitglicber  bcr  Familie  ntdjt  hinan«  (mulier  tamiliae  snae  et  caput  et  finis  est), 

unb  bie  junäd)ft  berufenen  3ntcftatcrben  waren  biejentgen,  welche  burch  ben  Tob  bc«  pater  fa- 
milias gcwaltfret  würben,  bic  sui,  ohne  baß  e«  auf  bic  ̂ älje  ber  3?crwaubtfd)aft  ober  barauf 

anfam,  ob  biefe  öätcrlid)c  Gewalt  überall  buvd)  Venuanbtfdjaft  begrünbet  war.  ©cmäß  biefem 

$ruubfafcc  folgte,  wenn  sui  nidjt  fcorhauben  waren,  bcr  n{id)fte  3lgnat  unb  in  britter  9icihc 

bic  ©cnttlcn  (f.  ©ente«)  al«  bic  größte  (Svwciteriuig  ber  auf  oäterlidjcr  (Mcwalt  ruhenben 

Familie.  X\e  «^Järtc,  welche  barin  lag,  warb  Dom  prätorifdjen  9icd)tc  unb  burch  ciitjclne 

Senat«bcfd)(üffe  nttmäfjficf)  befeitigt,  bi«  cnblich  Ouftinian  bic  3.  gauj  auf  bem  ̂ riuciö  ber 

5Ölnt«Dcrwanbtfchaft  begrüubete  unb  nur  für  bic  Slboptiou  nod)  eine  9iad)wir!ung  bcr  frühern 

ftuffaffnng  fid)  erhielt.  Xaher  ift  gegenwärtig  0.  im  wcfentlidjen  glcid)bebcutenb  mit  5Mut«« 
crbfolge,  beun  bie  (5rbbercd)tigmig  ber  Agnaten  hat  fict)  nur  bei  bcn  abcligen  Stammgiitcm 

ctnjeluer  ©egenben  ober  ̂ ^nilicn  erhalten.  £ie  Erbfolge  ab  inte-tato  wirb  ait«gefd)(offcn, 

fobalb  ber  (Srblaffer  teftirt,  b.  I).  ein  Teftament  (f.  b.)  errichtet.  Tiefe  rcd)tlid)c  5J('öglid)f<it, 
feinen  2ßillcn  cinfeitig  über  ba«  natürliche  Veben  hinau«  ju  öerlängeru,  ift  bem  weniger  abftract 

auffaffenben  altbcutfdjcn  fechte  fremb  gewefen;  baffclbc  faunte  nur  Öntcftaterben  ober  6rb« 

Verträge.  Aber  bic  röm.  Onftitution  gewann  burd)au«  bic  Cbcrljanb,  fobaß  nidjt  blo«  bic 

ffeftamente  in  Uebttug  famen,  fonbern  auch  bie  altbcutfdjc  3.  bcr  ̂ arentelcnorbuung  Dom  röm. 

9fed)tc  öerbrängt  warb,  bi«  flc  tu  neuerer  3"t  mieber  in  cinjemen  (^efc^cn  Aufnaljme  faub. 

Sntoleranj,  f.  loicranj. 

Intonation  (lat.)  heißt  in  bcr  2Kufif  bie  Art  unb  2Öcife,  wie  ber  Ton  ober  richtiger  bcr 

fllang  burch  °'c  SWcnfchcnftimmc  ober  burch  Onfrrumente  erjeugt  wirb;  ba«  2Bort  ift  alfo  gleich^ 

bebeutenb  mit  Aufpräge  unb  Anfafc.  ferner  gebraust  man  e«  aud)  tu  bcr  ̂ cbeutttng  Don 

Stimmung,  unb  ein  Onftrument  ift  auf  biefen  ober  jenen  Xon  intonirt,  (ei§t:  e«  ift  in  biefen 
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ober  jenen  Ton  geftimmt.  £)ie  Deiben  $auptbcbingungen  einer  guten  0.  ftnb  oottfommene  9?ein» 

Jjeit  in  iöejitg  auf  Sonfjöfje  unb  $claugfd)önheit.  (Sine  funftgcrcdjtc  unb  oder  ?fbfiufungcn  fähige 

3.  ift  ber  erfk  unb  widjtigfte  Ifjeil  oder  Sd)ule  in  ©efang  unb  3nftrinncntfpicl.  3m  3n* 

ftrumentbau  ift  bie  3.  namentlich  bei  ben  Älaoierinfrrumeuten  unb  ber  Orgel  oon  großer  93e« 

beutung.  23ei  ben  erftern  wirb  fic  hauptfäd)lidj  bitref)  bie  Söeleberung ,  b.  f).  ben  Ucberjug  ber 

£>ammerföpfe  mit  Söilbleber,  unb  burd)  ben  gaflwinfel  ber  Jammer,  bei  ber  lefetern  burd)  bie 

Söcfc^affcnfjcit  be«  £abium«  ber  pfeifen  unb  burd)  bie  Stärfe  unb  9)caffc  bc«  2Binb$ufluffe« 

bebingt.  23ei  ben  93(a«*  unb  Streidjinftrumenten  fowie  im  ©efang  ift  bie  3-  weit  mefjr  oon 

ber  göfjigfeit  unb  Öcfd)itflid)feit  be«  Vortragenben  abhängig. 

^tttrigue  (franj.,  oom  lat.  intricare,  SHänfe,  Sd)wierigfeiten  marfjcn)  heißt  bie  abfid)tlid)e 

Vcrfnüpfung  ober  Vcrmirfclung  oon  £anblungen  unb  'ißerfonen  3U  einem  beftimmten  j&xot&t. 
3m  2>rama  öevfler)t  man  baruntcr  befonber«  bie  entWeber  mehr  3itfäÜig  jufammentreffenben 

ober  abftcf)tltrf)  herbeigeführten  Vcrljältniffe  ober  Umflänbe,  burd)  ruetetje  bie  £auptperfoncn  gc* 
fjinbert,  geneeft,  irregeführt  unb  in  Verlegenheit  gefeßt  werben,  Von  ber  Xragöbie  ift  bajjcr 

bie  0.  au«gefd)loffen,  wenn  fie  nicht,  wie  in  Sfjaffpcare'«  «Othello»,  im  Üfficfcn  ber  ba«  ÖJrunb» 
motio  bilbenben  tragifchen  tfeibcnfdjaft  felbft  liegt;  unb  oon  biefem  ©efid)t«pnnft  au«  ftnb 

£ef|ing'«  «(Smilia  Öalotti»  unb  Sd)iÖer'«  «Kabale  unb  i'icbe»  burdjau«  falfd)  gebaut.  3m 
?uftfpiel  bagegen  hat  bie  0.  ben  weiteren  Spielraum;  ja  man  nennt  «Stüde,  in  welchen  bie  3. 
fo  überwiegt,  baß  fie  jnr  £>auptfadjc  wirb  unb  bie  (Shcwaftcre  m,r  3U  ̂)rcr  Schübling  unb 

Üöfung  ba  ju  fein  feheinen,  3ntrigucnftürfe,  im  0cgcnfafe  ju  ben  ßharafterftürfen,  in  welchen 

bie  3.  blo«  jur  fd)ürfern  $croorhcbung  ber  (Sharafterc  bient.  $>a«  3ntriguenfUid  ift  meljr  be» 

luftigenben  unb  ncdifd)cn  C*l)araftcr«,  wobei  ba«  Äomifdje  barin  junädjft  auf  ben  Verhältniffcn 

unb  S?agen  ber  ̂ erfonen  beruht;  bod)  wirb  baburch  bie  3eid)iinng  ber  (Srjavaftere  unb  beren 

(Sinfluß  auf  bie  Gntwidelung  ber  ̂ anblung  feinc«weg«  oom  3ntrigucnftüd  au«gefd)loffen. 

SRufter  in  biefer  (Gattung  ftnb  bie  fpan.  2)?anrel=  unb  Eegenftüde  (comedias  di  capa  y  espada). 

Da«  fühnftc  unb  aud)  fo  jiemlich  lefete  Stürf  biefer  2trt  ift  Scaumardjai«'  «  Mariage  de  Fi- 
garo d.  £a«  ältere  beutfehe  ?uftfpicl  f^iett  fich  oon  biefen  mehr  äußerlichen  Redereien  be«  3n* 

triguenftüd«  fern;  erjr  bie  Nachahmer  Scribc'«  l^bcn  fic  auch  auf otn  beutfdjen  Vüf)nen  heimifch 
gemacht.  3n  ber  £heatcrfprad)e  be3cichnct  man  mit  3ntrigant  alle  biejenigen  CHjaraftcre, 

welche  burd)  SRänfe,  ̂ iuterlift  ober  überhaupt  burd)  boshafte  unb  gemeine  SHotioc  in  ba« 

triebe  ber  bramattfd)en  £anbluug  eingreifen,  ftrüljer  befianb  biefe«  gad)  felbfrftäubiger,  jefet 

fällt  e«  jum  grbßcrn  £f)eil  mit  bem  CSfjaroftcrfacr)  jufammen. 

3t1trobUCtiott  (lat.)  nennt  man  in  ber  ÜJhijlf  einen  finden,  meift  patheiifdjen  Bai},  ber  einem 

«Oauptfafce,  3.  53.  einem  9ionbo,  doncert»  unb  Snntphonicfa(jc,  einer  ibuoerture,  guge,  einem 

(9efangftüdfe  u.  f.  w.,  al«  (Einleitung  OorauSgeht.  Vom  SBorfpielc  ober  ̂ rälubium  unter* 

f Reibet  fich  °ic  ̂ -  baburd),  ba&  fie  feine  abgefchloffenc  ̂ orm  fyat,  währenb  jene«  ein  in  ftdj 

abgerunbete«  ©tüd  ift.  3n  ber  Cper  f»ctf?t  3.  ba«  erfte  <2türf  unmittelbar  nad)  ber  SDuocvturc, 

meift  ein  große«  Gnfembleftüd,  au«  ßhören  unb  ein*  unb  mchrfrimmigen  <2otoftcHeit  bcfkljenb. 
Inola  unb  ̂ nuün,  f.  «laut. 

3ltDa(tbe  (lat.)  heißt  ein  für  ben  Äricg«bicnft  im  ftelbc  fi5tperltd)  nicht  mehr  tauglicher 

<3olbat.  2)?an  untcrfchcibct  gewöhnlich  £alb=  unb  ©an^inoalibcn,  je  nadjbem  bicfclbcn  uod)  3U 
f leinen  Xienftleifhmgen  in  ber  @amifon  ju  oerwenben  ftnb  ober  nicht.  Ärieger,  weldjc 

bem  Vatcrlanbe  ihre  ©cfunbfjcit  geopfert,  ju  forgen,  war  fdjon  in  3(t()cn  unb  diom  üblich-  3m 

Mittelalter  nahmen  ftch  ir)rer  bie  ßlöfter  unb  feit  ben  fivcit^ügen  bie  geiftlichen  9?itterorben, 

befonber«  bie  3ohanniter  an.  Seit  Einführung  ber  ftehenben  »"peere  crljaltcn  fic  (Mnabcn^ 

gefd)ente,  ̂ 3enfioncn  ober  Aufnahme  in  3uoalibcucompagnicn  unb  3nOalibenhäuf  ern.  ?ub* 

wtg  XIV.  cnidjtcte  juerft  ein  foldje«  (1671),  ba«  fpäter  Oon  Napoleon  befonber«  rcid)  botirt 

würbe.  Xh  Stelle  al«  ©ouüenteur  ber  3.  ift  in  granfretd)  ein  hoher  (Shvenpoftcn.  3u  (Sag* 

lanb  würbe  unter  ftarl  II.  31t  Ghdfea  «"  3noalibeuhau«  für  bie  i'anbtrnppen  unb  burch  23i(s 
heim  III.  in  ©reenwid)  ein  Seet)o«pital  begrünbet.  3(ußerbem  würben  früher  ben  im  engl. 

Xienft  S3erwuubcten  noch  Prämien  nad)  bestimmter  Xare  für  jebe  53efd)a'bigung  bc«  Körper« 
bcjahlt,  3.  für  einen  &uß  20  ?fb.  St.,  für  beibc  «ugeu  100  %>fb.  St.,  wäljrenb  jc^t  bie 

Setreffcuben  je  nach  D£1»  Örabe  ihrer  (Srwcrb«unfähigfeit  ;J$enfioncn  ocvfchicbcncu  betrag«  bc^ 
3iehen.  3n  Deutfd)(anb  ließ  griebrid)  II.  juerfl  ein  3noalibenhau«  bauen,  ba«  1748  ooUcnbet 

würbe  unb  bie  lleberfchrift  «Laeso,  sed  invicto  militi»  trägt.  3n  Ceficrreid)  würbe  1751 

\u  ̂Jrag,  1783  311  2öien  ein  3noalibcuhau«  crridjtet;  ba«  3U  ̂eft  fdjon  1727. 

3nb0libcnfafftn,  f.  Unterftütung«faffen. 
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^nöttfion  (tat.)  Reifet  Einfall  in  ein  frcmbe«  (Mict.  3n«befonberc  ücrftcljt  man  bäumtet 

einen  foldjen  Giufatt,  ber  nid)t  auf  blcibenbc  Eroberung,  foubern,  junädjft  wcnigftcu«,  nur  auf 

einen  öorübcrgcljenbcn  ,3wccl  berechnet  ift,  fei  biefer  nun  ftratcgifchcr,  öfonoiniftfjcr  ober  poiit. 

?lrt,  wie  3.  33.  bic  franjöfifdjc  0.  in  Spanien  1823  jur  Üi^icbcrljcrftcITitiig  ber  füuigl.  C^ciualt. 

3ntJCntttriuill  (lat.),  ein  33efunbfd)eiil  über  ba«  Girgcbnif?  einer  3?cfid)tigttna.  ttub  Gr= 

brtcrung,  befonber«  einer  33cnubgcn«aufnal)mc  ober  einer  SJerjcidjnung  Don  beftimmteu  %}tx 

mögcn«compleren,  3.  33.  Don  §anblungen  unb  aubern  @ewerb«ctablij7eiuent«,  Don  3Llivtl)fd).nfi« 
jubcljorungen,  bie  be«l)nlb  felbft  wieber  0.  genannt  werben.  3m  Icfctcm  Sinne  untcrfd)cibct 

man  auf  l'anbgütern  ba«  lebenbige  Onoentar  ober  ben  Stteffftanb  Don  bem  tobten,  unter  mcldject 
Slcfcr*  unb  Ätljfdjaftägcrätljc  begriffen  werben.  3Wan  pflegt  ba«  3.  bei  3*apad)tungen  nad) 

einer  lare  311  iiberlaffcn  unb  ben  %*ad)tcr  31t  üerpflidjtcn,  bei  33cenbigung  be«  Qontract«  Stücfc 

bcffelbcn  iöcrtlj«  3urücf3tigeben  ober  ben  Langel  mit  $clb  au«3uglcid)cn.  3uDcutaricn  werben 

bei  ber  Uebernafjme  Don  SJormunbfdjaftcn  über  ba«  Vermögen  ber  Pflegebefohlenen,  bei  Sterbe- 

fäaen  über  bic  £>intcrlaffcnfd)aft,  bei  ber  Uebernafjme  eine«  Derpad)tcten  WrunbfUirf«,  jur  §luf= 

ficHunq  be«  Äapitat  «Conto«  für  ein  faufmäuuifdje«  @cfd)äft  u.  f.  w.  enidjtet.  äauflcute  ftnb 

fogar  burd)  bat?  Öefcj}  Dcrpflidjtct,  iljrcn  3$crmögen«ftanb  Don  3«i*  3'»  £eit  auf«  neue  auf» 

jltneljmcn.  (3.  OitDcntur.)  Unter  ber  9?cd)t«mol)ltl)at  be«  3-  (benelicium  inventarii)  Der- 
ftcfjt  mau  biejentge  gcfefclidjc  SJcftimmung,  monad)  ber  Grbe,  wenn  er  in  Öemäpljcit  eine* 

au«brüctlirf)cn  3*ovbclJalt«  binnen  fiii^eftcr  ftrift  nad)  bem  Grbfd)aft«antrittc  ein,  bie  ibm  be- 
fanutcu  ?lctiücn  unb  ̂ afflucn  Doüftänbig  auf^ä^tenbrd  35cvlaffcnfd)aft«ücr$cid)uiü  einreicht,  bei 

fpäter  ftd)  f)crau£ftellcnbcr  Unjuläuglidjfcit  be«  9fad)laffcö  ben  (Srbfd)aft«gläubigcrn  nid)t  au« 

eigenen  Rütteln  auf3ufommen  braucht. 

^tlUCIttltr  (ueulat.)  ift  bie  $lufnaf)me  be«  Staube«  eine«  $anblung«Dcrmbgcn«,  um  eine 

etwaige  Onfolücnj,  einen  Ütüdganq  ober  ben  3uwad)8  unb  bic  batton  cntfaHcubcu  S5ortt)ciIc  311 

ermitteln.  Q$  werben  babei  alle  l£inrid)tungcn,  3*orrätl)e  unb  2luf?cnftänbe  nad)  hjretn  j$t[U 

wcrtfyc  in  9icd)nuug  gebradjt,  für  Derloren  cradjtctc  ftorberungen  unb  früher  mit  in  ?lnfafc  ge« 

fommeuc,  jefct  aber  DblJig  entwertete  ©egcnftänbe  abgcfd)ricben,  unb  bie  auf  bem  Vermögen 

Ijaftcnben  Sd)tüben  ben  Retinen,  um  bic  33ilan3  ju  sieben,  gcgcnübergeftcllt.  Da«  fetutfdje 

$anbel«gcfct?bud)  fdneibt  ben  ̂ aufteilten  Dor,  aQjätyrlid),  ober,  wenn  bie«  bic  33efd)affenl)eit  be« 

©cfdjäft«  nidjt  geftattet,  wenigfkuö  aller  jiuei  3al)re  ben  33cfunb  auf3U3cid)nen  unb  biefe  Don 

beu  £aublung«int)al>crn  nntcrfdjricbenc  3luf3eid)uuug,  weldje  cbcnfaU«  3.  Ijeipt,  geb/örig  auf= 

jubema^ren.  (S.  £>anblung«büd)er.)  (Sine  folaje  3.  fanu  aud)  außer  ber  &c\t  uöt^ig 

werben,  3.  33.  bei  Trennung  unb  SJeräuberung  öon  ̂ anbel«gcfd)äftcn,  bei  $aflimenteu,  bei  be= 

öorficfjcnbcr  Viquibation  beö  Öefd)üft«. 

3nDemc^  Örafidjaft  in  9iovb»  ober  $od)fd)Ottlanb,  bic  größte  be«  Äönigrcid)«,  3Wifcfjcn 

9?ofj,  9iairn,  Qrlgiu,  33auff,  Slberbccn,  ̂ ertb.,  ?lrgnle  unb  bem  Sltlantifdjen  Dcean,  ber  im  9?orb= 

often  beu  9)iurrai)bufen  ober  SDJoran^irtb,  bilbet,  l;at  ein  Slreal  Don  11,021, 22  OS?ilom.,  mo* 

»on  3140  auf  bic  ba3ugc^öngen  250  Onfcln  fommen.  Ü)ie  3a^t  ber  (Siuwoljner  ift  ton  1851 

bi«  1871  öon  95,500  auf  87,531  gefunfen.  2>a«  geftlanb  ift  aufierorbentlid)  rau^,  tuüb 

unb  gebirgig  unb  fteigt  im  5öen«9tcwi«,  bem  l)öd)ftcn  33crgc  be«  brit.  91rd)ipel«,  1332  9Wt. 

l)od)  auf.  3°^"»^)  finb  bie  Seen  unb  Sergwaffer  in  tiefcingefurdjten  I^alfpaltcn,  au«gebe^nt 

bie  SBalb*,  ̂ )eibe«  unb  ÜJioorftredcn.  dulturboben  ftnbet  ftd)  b«nptfäd)lic^  in  ben  niebrigen 

Öcgcubcu  am  i^oran '^trtl),  an  einigen  Seen  unb  ftlüffen.  Toi)  finb  nur  3/4  "^roc.  ber 
33obcnfläd)c  ̂ Icferlanb.  Xic  ̂ )ügelweibcn  begünftigen  bie  9?inber*  unb  Seb/af3ttd)t,  welche  bie 

$>auptbcfd)üftigung  ber  (Sinwoljncr  bilben.  I>ie  .^auptabbadjung  ftnbet  gegen  9forboftcn  ftatt, 

wie  ber  Vattf  ber  großem,  burd)  ergiebigen  ?acb,«faug  bebeutenben  ̂ lüffe  Spcö,  9ief?,  ̂ inb^ont, 

9iaim,  33cauln  anbeutet.  Xit  ©raffdjaft  jcrfäflt  in  3Wci  glcid)c  Jljcilc  burd)  ben  langen  unb 

tiefen  Tfjalfpalt,  welcher  in  Sübwcftrtd)tnng  bom  -DJoratj^irtb,  311m  Vod)«?innf)c  an  ber  9Bcfl^ 

füftc  flrctd)t,  bie  Seen  5Zefj  unb  £od)t)  enthält  unb  oon  bem  Salcbontfdjcn  itanal  (f.  b.)  burd)« 

fdjnittcu  wirb.  Unter  ben  Onfcln,  bic  3U  ben  mittlem  unb  nörbl.  ,^cbriben  (f.  b.)  gcljörcn  uub 

bic  ̂ ebirg«natur  be«  fteftlaube«  tfjcilcn,  fmb  bie  uam^afteften  Sfnc,  ̂ orri«  (ber  fübl.  X^eil 
Don  £croi«>,  9Iorbuiftf  Sübuift,  Söeu^ccula,  ©arra  unb  St.^fiilba.  3)ic  celt.  Sprad)c  l;crrfd)t 

Dor,  ba«  Gnglifdjc  ift  faft  nur  bei  beu  fyöfjern  Staffen  in  (Mcbraud).  ®ic  @raffdjaft  jcrfällt  in 

35  ßirdjfpiclc  unb  fdjirft  ein  9)Zitglieb  in«  Parlament.  —  Xie  v^auptftabt  0.,  ber  bebeutcnbfte 

ber  ̂ raffdjaft,  im  j£)intcrgruubc  ber  9Korat)'3'irtl),  an  ber  (Sifenbabn  unb  am  %\uflc  ?ic§, 
berVr  in  ben  See  33eaulct)  fällt  unb  beffeu  Gingang  burd)  ba«  %oxt  ©eorge  gebedt  ift,  3äblt 

14,510  Cs.  meift  engl.  Slbfunft.  Xiefelbc  f;at  einen  guten  ̂ afeu,  ein  bef eftigte«  Sajlof?,  swölf 
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Jtirdjen  unb  ÄapeÖen,  einen  ©cridjtShof,  eine  ?atetnfd)ule  mit  SBibliotljef,  ein  $anbwerfer= 

inftitut,  ein  ©efängnijj  (Üolbootfj),  eine  ©efferung«anftalt,  tveibt  ©erberei,  £anf*  unb  £ud)« 
fabrifation,  ©almenfifdjerei  fomie  bebeutenben  $anbet  mit  iffiolle  unb  ©djafen  unb  ift  ber 

$auptinarftpla&  für  bie  Sergf djotten,  roetcrje  fjter  ihre  ̂ ßrobucte  berljanbcln.  3n  ber  9?ä^c 

Don  3.  Ratten  bie  alten  calcbomfdjen  Könige  ihren  ©ifc.  $>iftorifd)  merfwürbig  würbe  bie 

©tobt  burd)  ein  glüdlidje«  ©efecfjt  be«  ̂ rätenbenten  Äarl  ßbuarb,  welche«  biefcr  im  gebr. 

1746  nad)  bem  fiegreicfjen  Irenen  bei  ftalfirt  gegen  ben  (General  Poubon  bcftanb,  wogegen  er 

7  ffilom.  im  Worboften  ton  0.,  bei  GEttlloben  (f.  b.),  27.  ?lpril  174G  böflig  geflogen  würbe. 

3nt>crft0tt  (lat.),  b.  i.  Umfchrung,  bejeic^nct  al«  fttlifHfd)e  unb  rhetorifd)e  Sigur  bie  93er* 
fefcung  eine«  SBorte«  ober  ganzen  ©a&tfjeil«  au«  feiner  ber  ftrengen  grammatifdjcn  (Jonfrruction 

nad)  ilmt  gebüfjrenben  «Stelle  an  eine  anbere ,  um  ben  Segriff  beff  elben  heratrtjufjcben  unb  bie 

Hufmerffamfeit  auf  benf elben  ju  lenfen,  3.  93.:  «3«m  ©eniefjen  nidjt  tjat  un«  ©Ott  gefd)affen», 

ftatt:  «®ott  hat  und  ntd)t  311m  ©eniefjen  gefdjaffen  ».  Hud)  wirb  fie  oft,  namentlich  in  ber 

$oefte,  burd)  ben  2Bot)lflang  unb  SRfyijtfunu«  ̂ eroorgerufen.  Unter  ben  alten  ©pradjen  laffen 

bie  griechifdje  unb  lateinifdje  wegen  ihrer  außerorbentlid)en  ̂ rei^eit  in  ber  SBortfletlung  bie 

weiften  0.  311,  wäfjrenb  fie  in  ben  neuern  ©pradjen,  befonber«  in  ber  franjöfifdjen,  weit  be« 
fchrünTtcr  ftnb.  Die  9tbmer  felbft  berftanben  unter  3.  im  tropifd)en  Sinne  bie  Sronie  (f.  b.). 

3nücftitür  (b.  L  Ginfleibung,  bom  (at.  investire)  nennt  man  urfpriinglid)  bie  feierliche 

Ginweifttng  in  ba«  9?ed)t  be«  Seftfce«  irgenbeiner  unbeweglichen  ©acfje.  ©obann  bejeic^net 

ba«  ©ort  überhaupt  fobiel  al«  Selchnung  (f.  b.),  im  Jcirdjenredjt  ober  bie  Selefjnung  be«  Söi^ 

fdjof«  (f.  b.)  mit  9üng  unb  ©tab. 

3n»cfttturfhrcit  tjeijjt  ber  infolge  be«  bon  $apft  ©regor  VII.  (f.  b.)  1075  erlaffenen  3n« 

beftiturgefefce«,  burdj  wcldjc«  biefer  unter  Slnbrohung  be«  Sann«  bie  weltliche  Onbeftitur,  Se* 
Iet)nung  geifrlidjer  ̂ ßerfonen  mit  Äird)cugut,  al«  ©imonie  verbot,  beranlaftte  ©rreit.  ftaifer 

Heinrich  IV.  (f.  b.)  lie§  jroar  ben  <ßapft  al«  einen  Inrannen,  ber  ftd)  am  ©efalbten  be«  ptvxn 
bergreife,  auf  einer  ©nnobe  ju  SQBorm«  24.  San.  1076  abfegen,  faf)  ftd)  aber  bafür  mit  bem 

Sanne  belegt  unb  mußte  fler)  bentüthigen.  hierauf  würbe  ber  (Streit  mit  ben  2Baffen  geführt; 

©regor  ftarb  1085  überwunben,  ̂ einrieb,  IV.  1106  unter  bem  Sanne.  Äaifer  $etnridj  V. 

fut)r  fort  3U  inbeftiren,  unb  al«  er  1110  mit  einem  $eere  über  bie  Sllpen  30g,  entfdjlojj  fidj 

<ßapft  ̂ afdjaü«  iL,  tt)m  gegen  bie  ̂ rci^cit  ber  Sifd)of«wat)len  bie  bifdjöfl.  9^eief)«Ie^en  3ttrüd* 
3ugeben.  3)od)  bie  Jateranfnnobe  1112  erfannte  in  biefer  $anblung  be«  Zapfte«  einen  ̂ od)« 
oerratt)  an  ber  Äirdje  unb  nött)igte  ttjn,  aOc«  3urüd3unehmen.  (Snbltcrj  fam  311  2öorm*  1122 

3wifc^en  dalirtu«  II.  unb  Heinrich  V.  ein  (Soncorbat  31t  ©tanbe,  nad)  welctjcm  ̂ einrid)  bem 

Zapfte  bie  Onoeftitur  mit  9Kng  unb  ©tab  überlie§  unb  Freiheit  ber  ©ifd)of«warjlen,  jebod) 

unter  weltlicher  3tuffid)t,  öerfprad),  wärjrenb  bagegen  ̂ Jafd)ali«  II.  bem  Äaifer  3ugeftanb,  ben 

Prälaten  bie  9?eict)«lef)en  mittel«  be«  fönigl.  ©cepter«  31t  ertfjcilen  unb  öon  iljnen  üor  ber 

Sonfecration  ben  ?e(>n«eib  3U  empfangen.  3)oct)  fc^on  1125  milberte  Äaifer  $ott)ar  II.  ba« 

ßoncorbat,  inbem  er  üon  ben  Prälaten  nur  ben  allgemeinen  Untertljaneneib  öerlangte  unb  bie 

(Sonfecration  bor  ber  Onneftirung  geftattete. 

^nöocaöit,  ber  erftc  ftaftenf onntag ,  f.  ©onntag. 

3n3Ud)t,  f-  Äreu3ung. 

^0  war  ber  ©age  nach  Tochter  be«  dnadjo«,  ober  be«  dafo«,  ober  be«  ̂ ßeiren,  in  welche 

fich  3tu*  öftliebte.  Um  feine  $tebe  3U  berheimtichen,  oerwanbelte  bie  3o  in  eine  fd)öne 

weifje  Äut).  $ere  aber  erbat  fld)  bie  Äuh  bon  ihrem  ©ematjl  3um  ©efchenf  unb  übergab  fytx* 
auf  btefelbe  bem  allfehenben  ttrgo«  (^anopte«)  3ur  Bewachung,  ©ie  3U  befreien,  ert^ettte  3<"« 

bem  $erme«  ben  SBefef>(,  ihren  Sffiäct)ter  3U  töbten.  Uber  in  bemfelben  Äugenblide,  al«  biefe« 

gefchehen,  fenbete  J£>ere  ber  Oo  eine  Sremfe,  bon  ber  fte  burch  9eia8*  würbe,  bi«  fie 

am  9?tl  9?uhe  fanb.  SU«  $eimat  ber  ©age  unb  ber  3o  ift  Ärgo«  an3ufehen,  wo  ba«  ffiefen 

ber  3o  mit  bem  bortigen  3««**  «nb  $>erebienft  auf  ba«  innigfte  berbunben  war.  3t)re  S33«"be- 
rungen,  bie  im  Serlauf  ber  3eit  au«gefchmüdt  würben,  laffen  ftd)  fd)wer  mit  ber  mbthifchtn 

©eographie  in  Uebereinftimmung  bringen.  $auptquefle  bafür  ift  be«  Slefchtjlu«  «^rometheu«», 

womit  aber  wieber  biele«  in  ben  «©dutfeflehenben»  nicht  bereittbar  ift.  Son  Ärgo«  au«  fam 

fie  banad)  an  ba«  SWeer,  welche«  bon  ihr  ben  tarnen  be«  Oonifdjen  erhalten  haben  fotltc;  hie** 
auf  gelangte  fie  burch  bie  ©ctjthifdje  SBüfte  3um  ̂ ßrometheu«,  welcher  ihr  ben  SBeg  anfünbigte, 

ben  fte  3U  nehmen  hätte.  3«l<fct  gelangte  fie  nach  Slegnpten,  wo  fte  (Srlbfung  bon  ihren  Reiben 

fanb,  unter  ber  Serührung  be«  3eu«  ben  Cpaphofl  gebar  unb  ben  Oftöbienft  ftiftete.  Daß  fte 

mit  ber  Oftö  (f.  b.)  gerabeju  tbentifteirt  würbe,  ba3u  gab  namentlich  bie  Äuhgeflalt  Seranlaffung. 
dqnt>ttffltion»vßej(fon.  ßroölftr  «uflajf.  Till.  39 
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Sir  beftfecn  aaljlreidje  Darftetlungen  ber  (Sage  oon  Oo,  namcntlidj  auf  $afen  unb  in  2öanb» 

gemälbcn.  3?gl.  ßngelmann,  «De  Ione»  (93crl.  1868);  Oöcrbed,  «©ried).  ÄunftmutfjologieD 

(93b.  1:  «3cu«»,  ?pj.  1871).  —  Oo  ift  aud)  ber  Warne  eine«  Bfteroibcn.  (©.  platteten.) 
3ob  ober  Oobine  (abgeleitet  oom  gried).  iceiSnj;,  b.  i.  ücildjcnfarbig)  ift  ein  tum  (Sour^ 

toi«  1811  entbedte«  nid)tmetallifd)e«  (Element ,  welche«  neben  bem  Sötom  al«  Srabant  be« 

Gt)lor«  auftritt  unb  im  SEReerwaffer,  in  ©eepftonjen  (befonber«  in  ben  gucu«arten),  in  ben 

ftifdjen,  Hummern,  Sluftero,  im  <3eefd)Wamm,  im  Jcbcrtfyran  unb  in  Dielen  ©anquellen  fid) 

finbet.  Äufjerbem  fommt  cd  in  größerer  Menge  in  bem  ̂ ßeru  ober  (Ebjlefalpeter  unb  in  oielen 

'JMjoöpljoriten  öor.  9cad)  ben  Behauptungen  be«  franj.  (Sljcmifcr«  (Xljatin  fänbc  c«  fid)  and) 
in  ber  £uft  unb  in  allen  ©ü&wafferpflanjen.  Man  fteüt  e«  in  ©ta«gow  in  Sdjotllanb  unb 

in  (Eljerbourg  in  ber  9?ormanbie  fabrifmäfjig  au«  ben  cingeäfetjerten  ©cealgen,  bem  Äclp 

ober  bem  ßaref  bar.  On  neuerer  3"t  gewinnt  man  e«  aud)  in  groger  Menge  in  *ßeru  au«  ben 
Mutterlaugen  Don  ber  Raffination  be«  rofyen  Salpeter«  unb  in  fleinen  Quantitäten  bei  ber 

Umwanblung  gewiffer  natürlicher  ?^o«pljate  in  Düngerpräparate.  Die  Oobprobuction  belauft 

ftd)  (1877)  auf  3550  Str. ;  baüon  foramen  auf  Sajottlanb  2500,  auf  ftranfreidj  1050,  auf^era 

unb  Glnle  1000  (Str.,  inSgcfammt  3550  Str.  Da«  3.  mit  bem  ?ltomgcmicb,t  127  unb  bem 

$3olumengcmid)t  4/m  ift  ein  feftcr,  fdjwarjgrauer,  metatlglänjenbcr,  frt)ftaüinifd)er  Körper,  bem 

©raptjit  nidjt  unäfjnlidj,  ber  fid)  beim  Griten  in  oiolctte  Dämpfe  oerwanbclt,  bei  1153  C. 

fdjmiljt  unb  bei  200'  ftebet.  <5«  löfl  fid)  etwa«  in  Söaffcr  (3obwaffcr),  leicht  in  Sllfoljol  unb 
Wetter,  Oobfalium,  93enjol,  Chloroform  unb  (5d)Wefclfol)lenfloff ,  in  beiben  tc&tgcnaniitcn 

^(iifftgfeiten  (oft  er  fid)  mit  violetter  ftarbe.  SJon  mäffevigcv  fdjwefligcr  ©äurc  unb  öon  unter* 
fdjwefligfaurcm  Patron  wirb  e«  farblo«  gelöft.  Mit  ©tärfe  jufammengebradjt,  bilbet  ba«  3. 

bie  oiolette  Oobftärfe,  fobaft  eine  Ooblöfung  ba«  befte  SRcagen«  auf  ©tärfemeljl  ift.  (5«  üer- 
binbet  fic^  mit  ben  Metallen  31t  Oobüren  unb  Oobibcn  (f.  3obpräparatc)  unb  finbet  in 

großer  Menge  in  ber  Mcbiein,  al«  Mittel  gegen  Äropf,  ©frofcln,  SlnfdjmeUungen  ber  Drüfen, 

gegen  ©tjpljili«,  Öidjt  u.  f.  n>.  ?lnwcnbung;  bei  längerm  Oicbraut^  fii^rt  e«  leid|t  ben  fog. 

3obi«inu«  fjerbei,  ber  ftd)  glcid)  ben  meiften  d)ronifd)cn  Mctattoergiftungen  burd)  $opcränue 

ber  ©d)leiml)äute,  in«befonbcrc  ber  9?afen*  unb  9fad)enfd)lciutb,aut  (Oobf  djnupf  en),  burd) 

(Srantfjeme,  Äopffajmer^en,  ©lieberjittern  unb  3Jerbauung«fiörungen  Tennjcid)nct.  Äujjerbcm 

benu&t  man  ba«  0.  in  ber  ̂ fjotograpljic,  jur  DarfteUung  ber  Oobpräparate  unb  in  neueficr 

3eit  aud)  jur  @ewinnung  violetter  unb  grüner  Xljcerfarben  unb  be«  blauen  (Sijanin  (f.  b.). 

3obpräparatC.  Unter  ben  Dielen  $erbinbungcn,  bie  ba«  3ob  mit  anbern  (Elementen  ein- 
gebt, fmb  in  tcdjmfd)cr,  pf)armaccutifd)er  unb  mebic.  $infid)t  bie  folgenbeu  oorjugäweife  üon 

Sidjtigfeit:  Oobfalium  (Kalium  iodatum),  in  weißen  2Biirfeln,  bie  fto^  in  SGBaffer  lcid)t 

(öfen,  frt)fiaQifirenb ,  ift  neben  feiner  ftmoenbung  in  ber  ̂ eilfunbc,  in  wcldjcr  c«  wegen  feiner 

au«gejcic^neten  reforbirenben  Gigenfdjaftcn  üie(f ad)  gegen  rfjeumatifdje  unb  ffrofulöfe  Slblage 

rungen  benutft  wirb,  für  ben  ̂ J^otograpljcn  gcrabeju  unentbcfjrlid).  Die  biclbenu^te  3ob« 

tat i  falbe  (Unguentum  kalii  iodati)  wirb  au«  20  feilen  Gobfalium,  1  Jljcil  untcrfd)Weflig= 

faurem  Patron,  15  Jljeilcn  SBaffcr  unb  165  Xfjcitcu  gett  bereitet;  eine  £ö)"ung  oon  1  £f>cil 
3ob  unb  2  Xr)ei(crt  Oobfalium  in  30Ü^cilcn  Saffer  wirb  al«  i'ugol'fd)c  Ooblöfung  t»icl- 
fad)  ju  reijenben  Sinfpritjungcn  unb  3öafd)uugcn  benu^t.  ®clbeö  Qu erf filbertobür 

(Hydrargyrum  iodatum  üavum),  burd)3ufflmmcnreiDcn  öon  8£fjcileu  Quedfilber  unb  5  2l;ei  - 

len  Oob  erhalten,  ijt  ein  grünlichgelbe«  ̂ ulocr.  JRot^e«  Ouedf ilberiobib  (Ilydrargj-- 

rum  biiodatum  rubrum)  wirb  burtt)  9)?i|"d)eu  ber  Söflingen  bon  4  feilen  Ouedfilberd)lorib 
unb  5  feilen  Oobfalimn  bargeftellt;  ein  fd)öncr  rotljer  trnftaUinifdjcr  Äörper,  ber  beim  (5r^ 

t)i(jcn  bi«  auf  150°  C.  plö&tid)  feine  ftaxbt  änbert  unb  citronengelb  wirb  unb  wä^renb  be«  Gr- 
falten«  ober  einige  &\t  nad)f)er  wieber  in  bie  rotr)e  Mobificatiou  jurüdfe^rt.  (Sine  3)erbinbung 

be«  Ouedfilbcriobib«  mit  Slupferiobür  ift  in  jüngfter  3ett  oon  $)efj  in  Sien  al«  tl)crmometrifd)e 

©ubftanj  öorgefailagen  worbeu,  inbem  bie  garbc  biefer  Skrbinbung,  im  gewöljnlidjen  3uf^anbc 

frapprott),  bei  70"  C.  in  d)Ocolabebraun  übergeljt,  um  beim  5lbfü^lcn  wieber  jur  frühem  garbe 
3urüdjufe^ren.  Oobtinctur  (bie  officinelle  Tinctura  iodi),  eine  ?öfung  oon  1  2l)eil  3ob  in 

10  Steilen  SBetngetfi  ift  eine  ftlüffigfcit  oon  bunfclrot^brauncr  %axbt,  Welche  al«  fräftiger  §aut- 
reij  fowie  al«  irritirenbe  (Sinfpritjung  in  giftelgänge  unb  £öf)len  üielfältige  Slnwenbung  fmbet; 

eine  ?öfung  oon  10  Ifjeilcn  3ob,  10  Jljcilen  unteiid)wcfligfaurcm  Patron  in  10  feilen 

2Baffer,  16  U^eilen  alfo^olifdjer  91mnioniafflüff»9fcit  unb  75  Üljeilen  Sllfofyol  für>rt  naa^  ber 

Pharmacopoea  Germanica  ben  Diamen  farblofc  Oobtinctur  (Tinctura  iodi  decolorata). 

0  ob  w  äff  er,  eine  Vöfung  oon  3ob  in  beftiflivtem  $Cuiffer,  ift  eine  t)cllgelbe  ̂ üffigfeit  unb 
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finbet  in  bev  Söiaiierei  unb  bcr  Jörauntweinbrennerei,  fowie  in  bcr  <ßflanjenpI)r)fiotogie  jur 

Ermittelung  be«  «ötäriemerjl«  ?lnwenbung.  Oobblci  (Plumbum  iodatum)  wirb  burd)  3ob« 

falium  au«  bm  £öfungen  bon  SMeifaljen  al«  citronengelbe«  ̂ ßuloer  gefällt,  weldje«  au«  ftcben- 
bem  SBaffer  in  pradjtbott  golbgclbcn,  ftarf  glänjenbcn  ©lättdjen  frrjftaüifirt.  Sifeniobür, 

Oobeifen  (Ferrum  iodatum),  burd)  bie  ©inmirfung  bon  (Sifen,  3ob  unb  SGßaffer  erhalten,  ift 

ein  fcf»r  jerfefcbare«  Präparat,  weldje«  im  frifdj  bereiteten  3"Panbe,  mit  ÜKildjuufer  gemifdjt, 

al«  jucferljaltige«  Oobetfen  (Ferrum  iodatum  saccharatum)  31t  mebic.  3wetfen  9ln» 

wenbung  finbet.  et t>rjt •  unb  91  etrjt) t iobür,  angenehm  riedjenbe,  lcid)t  bewegliche  Sieker* 

arten,  bie  unter  anberm  jur  $>erftcflung  ton  biolerten  unb  grünen  Nuancen  in  bcr  £r)eerfabri* 

fation  Mnwenbung  ftnben.  0 ob 0 form  (Iodoformium)  bilbet  fidj  burd)  (Erljifcen  bon  $oljgeift, 

Söeingeift,  Hetljer,  Aceton,  Sudtx,  S)ertrin,  ©iweitjförpern  u.  f.  10.  mit  Äalilauge  unb  Oob; 

e«  erfdjeint  in  großen,  citronengelben,  glänjenben  Üafetn,  bie  bei  115 — 120°  C.  fdjmeljen  unb 
einen  penetranten  (Safrangerud)  jeigen;  fte  löfen  ftdj  nid)t  in  2£affcr,  leidjt  bagegen  in  Älfoljol 

unb  9letr)er.  3n  ber  SCRebicin  ift  ba«  Oobofornt  neuerbing«  wegen  feiner  fdjmcrjlinbernben  unb 

jertfjeitenben  2Birfung  fet)r  empfohlen  worben. 

^ofafte,  bei  Horner  (Spifafte  genannt,  bie  lorfjtcr  be«  3)?enöfeu«  unb  Sdjmefter  be« 

Äreon,  war  bie  ©cmarjtin  be«  tfjeban.  Äönig«  ?aio«,  beut  fie  ben  Cebipu«  (f.  b.)  gebar. 

3oit  war  nad)  ber  grtcdj.  SNbtljologie  ein  ©ot)n  be«  ftpoQo,  ber  ifm  ljeintiidj  mit  ftreufa, 

ber  ÜTodjter  be«  Äöntg«  Sredjtfjeu«  Don  Stttjen,  bor  iljrer  Skrmäljlitng  mit  fttttjo«  erjeugt  fjarte. 

3n  einem  Ääfidjen  bon  ber  2Wutter  in  ber  nämlidjen  §6t)U  au«gefe(jt,  in  weläjcr  fte  oom  Slpollo 

umarmt  worben,  brachte  #erme«  auf  ba«  Sitten  be«  (entern  ba«  Stutb  nad)  Delphi,  wo  e«  er« 

jogen  mürbe.  2)a  bie  fpäter  eingegangene  (£Ije  ber  ßreufa  mit  Xutr)o«  finberlo«  blieb,  fo  ht- 
fdjlof?  Apollo,  feinen  in^wifdjen  fyerangewadjfenen  <3or)n  bem  Xttttjo«  a(«  eigenen  <3ofm  ju 

übergeben.  6«  gefdjatj  bie«  mit  $ülfe  eine«  triigerifdjen  Drafel«,  unb  lutfjo«  narjm  ben  ber- 
meintlidj  gefunbenen  <5ofm  mit  bätcrltcbcr  SMebc  auf.  ftreufa  inbefc  fudjtc  ben  if>r  unbefannten 

Oüngling  ju  bergiften  unb  flol),  a(«  ba«  SJerbredjen  offenbar,  juim  Sittare ,  tuofjin  fte  3.  Oer« 

folgte,  wo  fidj  aber  r)erau«ftcflte,  baft  0.  iljr  eigener,  mit  bem  SIpoHo  erzeugter  Sofjn  fei.  @o 

erjatjlt  biefe  Sage  Gttripibe«  in  feinem  Ürauerfpicl  «Oon».  Änbere  erja^len,  ba§  3.,  bon  ben 

9(tt>enern  im  Kriege  gegen  bic  ßleufmier  jum  Slnfüljrer  gemäht,  bie  J^rajier  beftegte,  worauf 

bie  Sltb^ener  i|n  a(«  JtÖnig  anerfannten  unb  ftd)  nun  ebenfall«  Monier  nannten.  Sr  tljeilte 

2(ttifa  in  oier  ©tämntc  (^Ijnlä),  bic  er  nad)  feinen  <5öfjnen  benannte.  9?adj  einer  anbern  <2agc 

ertnelt  0.  öon  bem  Äönige  ©elinu«  Don  ?legialo«  (beut  nadjmaligcn  Sldjaja  [f.  b.])  beffen 

Uodjtcr  £elifa  mit  ber  9?ad)fotge  auf  bem  Üljron,  baute,  ÄÖnig  geworben,  eine  ©tobt,  ber  er 

ben  Wanten  feiner  ftrau  gab,  unb  legte  ben  (2inmoh>ern  ben  Warnen  Oonicr  (f.  b.)  bei.  Crnblid) 

wirb  audj  Don  Cinjclnen  angegeben,  er  Ijabe  bie  ton.  (Jolonifation  in  Rlcinaftcn  geleitet. 

3ona,  irifd)  Ocotmfill,  f leine  .'pcbribeninfel,  jur  fdjott.  ©raffdjaft  9lrgule  gehörig  unb 

nab^e  üor  ber  ©übwefterf e  bcr  3nfel  9)ZuU  gelegen,  ifr  nur  28  OÄilom.  gro§  unb  oon  250  2)?en* 

ftfjen  bewohnt,  aber  al«  £eimat«ftätte  alter  ßiuilifation  berühmt.  <§d)on  jur  3«t  ber  Druibcn 

war  fie  fjcilig  unb  follte  bei  ber  allgemeinen  Ucberflutung  ber  2Belt  allein  nicfjt  oerfdjlungen 

werben.  £)ortljin  fam  565  au«  Orlanb  ber  Ijeil.  Kolumba,  griinbete  ein  Äloftcr  unb  würbe 

apoflel  bcr  Rieten.  Gr  ftarb  595.  Wad)  itjm  erhielt  ba«  (Silanb  ben  Warnen  0  ColumbWl, 

b.  b^.  Onfel  Kolumba'«  j&iÜt.  Ü)ie  Äloftcrfdjule  oon  0.  blieb  bi«  jur  Deformation  eine  be- 
rühmte, bon  ben  oornelnnften  Schotten  befudjtc  ?cb,rannalt  mit  reidjer  Siblioth^cf.  Wod)  fieljt 

man  bic  Wuinen  einer  ßatb^ebratc ,  eine«  ÜJfönd)«*  unb  eine«  Wonnenfloftcr«  unb  einer  Äapclle 

be«  b,eit.  Dran,  eine«  ©enoffen  Kolumba'«,  auf  bem  Äirdj^of.  Xic  Capelle  ift  ba«  ältefte  biefer 
2)cnfmale,  nur  12  2J?t.  lang  unb  6  9ttt.  breit  unb  in  fimftlofem  ©til  gebaut,  wa^rfdjcinlid) 

nortocg.  Urfpruug«.  X\t  Äatb,ebrale,  gegen  (Snbc  be«  11.  Oaljrl>.  erbaut,  bilbet  ein  ftreuj  oon 

49  2Rt.  £änge  unb  7  2)it.  93rcitc;  ib>  biercefiger  Xijuvm  b,at  nod)  bie  $öf>e  bon  21,3  SD?t. 

Wad)  bcr  Irabition  [mb  r)ier  48  fdjott.,  4  i«länb.,  8  norweg.  ftönige  unb  ein  Äönig  bon  %xa\\V 

reid)  begraben.  3.  wirb  nebft  «Staffa  (f.  b.)  biet  bon  Xouriften  oon  Oban  au«  bcfudjt. 

lonicus,  in  ber  gried).  unb  röm.  9)?ctrif  ein  bierfilbiger  Juß,  in  weldjem  entweber  bie 

beiben  erfreu  ober  bic  beiben  legten  (Silben  furj  unb  bie  übrigen  beiben  lang  finb.  3m  erfteru 

^atte  Ijeiöt  ber  guß  Ionicus  a  minori  (^  ~  ),  im  letztem  Ionicus  a  majori  (  ~ 

Monier  nannte  fid)  in  borljiftor.  3cit  eine  Mbtr)eilung  be«  gried).  Solf«,  wcld)c,  foweit  bic 

llebcrlicferung  f)iuaufreid)t,  in  ̂teinaften  woljnte  unb  bon  bort  au«  aud)  fdjon  Ür)cile  ber  gegen« 

überliegcnbcn  europ.  Äüftcnlänber  befct>t  t)atte.  SBäfjrenb  bie  afiat.  3w«iflc  be«  Stamme«  in- 

folge früher  unb  lebhafter  33ejier)ungen  ju  ben  (^ulturoölfern  SJorberafien«,  in«befonbere  ber 
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Semiten,  in  itjrcr  (Sntwirfcdmg  jicuilidje  ̂ ortfdjvitte  gemalt  hatten,  beljavrtcn  bie  europ. 

3weige  auf  einer  nicbern  Stufe  bev  (iultur,  fobafj  erftere,  al«  fte  nad)  Oahrfmnberten  fid)  eben- 
fall« nad)  bem  europ.  (^riedjenlanb  wanbtcn,  bie  lefctern  (unter  bem  tarnen  ̂ elaGger  befannt), 

mit  welchen  fie  bann  oerfchmoljen,  an  Ctuttur  weit  Uberragten.  Um  bie  üftitte  be«  11.  Oarjrl). 

o.  Ciljr.  begannen  Stf)aren  ber  infolge  bcr  bor.  SBanberungen  burd)  bie  Adjäer  au«  ihren  SBohn» 
fiyen  vertriebenen  peloponneftfd)en  unb  attifdjen  0.  wicber  nad)  Äletnaften  hinübergehen,  wo 

fte,  wal)rfd)einlid)  unter  2Witwirfung  ihrer  frühem  Stamme«genoffen,  12  blühenbe  Stäbte  be* 
grünbeten.  9cad)  ihnen  warb  feitbem  ber  ftüftenfrridj  tflcinafien«  Pom  bluffe  pernio«  an  bi« 

f  üblich  be«  SRäanbro«,  mit  (£infd)lurj  ber  Onfeln  ($hio«  unb  (Santo«,  0  onien  (Ionia)  genannt. 

(Sine  Art  ÜWittelpunft  ber  ion.  3wölfftäbte  bilbete  ba«  fog.  $anionion,  ein  $>ciligthum  be« 

^ofeibon  $e(ifonio«  am  Vorgebirge  9)(ptale  bei  ÜWilet,  wo  alljährlich  ba«  geft  ber  ̂anionia 

gefeiert  unb  aud)  Verätzungen  über  gemeinfaine  Angelegenheiten  gepflogen  würben.  Aud) 

fanben  fteftoerfammlungen  im  Xempet  ber  Artemi«  ju  Cfphefo«  ftatt.  Der  bebeutenbe  9?eid)* 
tf)um,  ju  weldjem  bie  meiftcn  biefer  Stäbte  infolge  ber  ftrudjtbarfeit  be«  ?anbe«  unb  mehr  nod) 

burd)  ihren  au«gebe^nten  Seehanbel  gelangten,  werfte  bie  Croberung«lufi  ihrer  9?ad)barn.  So 

gelang  e«  (um  560  t>.  Qfjr.)  bem  Äönig  firöfu«  Don  ?nbien,  bie  fämmtlid)en  ion.  Stäbte  be« 

fteftlanbe«  ftd)  ju  unterwerfen,  unb  al«  bann  dnru«  biefen  Äönig  gefiür;t  unb  fein  SReid)  er* 

obert  hatte  (546  ü.  Gin*-)»  bradjte  biefer  mit  leid)tcr  ÜNüfje  aud)  bie  fämmtlicrjen  gried).  Stäbte 
Äleinaften«  unb  ber  benad)barten  Onfeln  (außer  Santo«)  in  feine  (Gewalt.  Der  Verfud),  weld)en 

bie  0.  unter  ftüfjrung  be«  Ariftagora«  öon  Sttilet  500  ö.  tyx.  machten,  mit  Unterftüfcung  öon 

Athen  unb  (Sretria  unb  in  Verbinbung  mit  ben  gried).  Stäbtcn  am  $eUc«pont,  in  Äarien  unb 

auf  ber  Onfel  Änpro«  ba«  perf.  Ood)  abzuwerfen,  mi«(ang.  Die  Stäbte  würben  einzeln  burd) 

oie  gelbherren  be«  Äönig«  Dariu«  wieber  unterworfen,  494  ö.  (5fn\  nad)  hartem  SBiberfknbe 

SWilet,  unb  anfang«  ̂ art  behanbelt,  bann  aber  benfelben  gegen  3ah(ung  eine«  beftimmten 

Iribut«  an  ben  %*erferfbnig  bie  Verwaltung  ihrer  innern  Angelegenheiten  überlaffen.  Die 

Diieberlagen  be«  Xerre«  bei  (Salami«,  ̂ Matää  unb  SHtjfate  brachten  ben  gried).  Stäbtcn  Älcin« 
nfien«  bie  Freiheit  Pon  Werften  unb  öeranlafjten  fte,  ftd)  bem  athenifd)en  Scebnnbe  anjufd)lic§en. 

9?ad)  ber  Auflöfung  beffelben  famen  fte  junäd)ft  in  bie  Gewalt  ber  Spartaner,  bie  fie  burd) 

een  fog.  Antalfibifdjen  ̂ rieben  (387  ö.  Shr  )  wieber  ben  Werfern  preisgaben.  9fad)  bcr  3«* 
trümmerung  be«  ̂erferreid)«  burd)  Äleranber  b.  ©r.  theilten  fte  unter  ben  fog.  Diabod)en  bie 

Sdjidfale  ber  übrigen  Sörudjftürfe  be«  macebon.  iffieltreid)«.  2)Jtt  ©efiegung  be«  Äönig«  An» 
tiodju«  b.  ®r.  öon  Sörien  burd)  bie  Börner  würben  fit  gröfjtentheil«  fitr  frei  erflärt  (189  ö.  (£1)0, 

enbltd)  aber  129  ö.  (Jf)r.  jur  neueingeridjteten  röm.  <Proöinj  Afta  gefd)lagen.  Gegenwärtig 
finb  infolge  ber  Oarjrhunbertc  anbauernben  türf.  $errfd)aft  jene  einft  fo  blücjenben  Stäbte,  mit 

Au«nahme  öon  <Smt)rna,  öeröbet,  ju  etenben  Dörfern  herabgefunfen  ober  wenigflen«  f onft  Der» 

fommen.  JEÖährenb  Oonien  niemal«  eine  bebeutenbe  polit.  ̂ oUc  gefpielt  hnt,  ift  e«  für  bie  ßnt' 

widelung  ber  gried).  Kultur  Pon  ber  haften  ©ebeutung  gewefen.  G«  ift  bie  SBiege  ber  epifdjen 

wie  ber  elegifd)cn  ̂ oefte,  unb  ihm  gehören  bie  Anfänge  ber  ©efd)id)tftf)reibung  (i'ogographen) 
unb  ber  ̂ ^ttofop^te  fowie  aud)  ber  rationellen  2Webicin  ($)ippofrate«)  unb  anberer  SBiffen« 

fdjaften  an.  Aud)  ift  hier  ein  eigentümlicher  Stil  ber  Arduteftur,  bie  Oonifdje  SB  au  tun  fr, 

au«gebilbet  worben,  ber  in  ben  großen  Xempctn  ju  Santo«,  (Sphcfo«,  teilet  u.  f.  w.  feine 

glänjenbfte  Vertretung  fanb.  Gnblid)  nimmt  aud)  bie  Oonifdje  37calcrfrf)u(e,  burd)  beren 

ÜRetfler  (3"tri«,  ̂ Jarrhafto«  u.  a.)  ba«  SMcrifd)e  im  engern  Sinn  unb  ber  SKeij  bcr  3ü*ufion 
in  bie  Shtnft  eingeführt  würbe,  eine  bebeutenbe  Stelle  in  ber  (Entwirfelung  ber  gried).  Malerei  ein. 

JonifdjC  Jnfelll  nennt  man  bie  im  3ontfd)en  Speere,  an  ber  SBeftfüfte  öon  Albanien  unb 

©riedjenlanb  gelegenen,  le^term  feit  1864  einPerleibten  fiebcn  Onfeln  mit  umlicgenben  (Silan* 
ben,  mit  einem  öJefammtflächenraum  öon  2606,7  OÄilom.;  baoon  fommen  auf  Äorfu  (Äerfnra) 

710,i,  ̂ aro«  ($arot)  18,?,  ©ta.»aKaura  (?eufa«)  285,s,  Xr)iati  (Othafa)  97,5,  (5ephalonia 

660,8,  3<"tte  (3n^ntho«)  413,  Gerigo  (ftbtrjera)  289,i  OÄilom.,  weldje«  le^tcre  oor  ben 

bie  Sübfpifee  ®rted)enlanb«  bitbenben  beiben  $>aibinfeln  liegt.  Die  Onfeln  jaulen  (1870) 

218,879  6.,  nteifi  gried).  Abdämmung,  ftnb  gebirgig  (bebeutenbfte  $öhe  bcr  Arno«  auf  (Sepha* 
lonia,  über  1600  ÜHt.  hod))  unb  in  ben  XljäUxn  unb  ben  (Ebenen  frudjtbar;  bie  widjtigften 

Crjeugniffe  (jugleid)  Äu«fuhrartifel)  flnb  Del,  Äorinthen  (auf  aüen  Onfeln  außer  Äorfu),  öor« 
trefflid)er  Sein  unb  Sübfrütfjtc;  betreibe  wirb  wenig  unb  ungenügenb  für  ben  ÖJcbraud) 

gebaut,  baneben  aud)  etwa«  fiiad)*  unb  Vaumwolle;  berühmt  ftnb3nnte  unb  Äorfu  wegen 

ihrer  Ölumenjudjt.  Die  Viehutd)t  befd)ränft  ftd)  auf  Sdjafe  unb  3«gen ;  ber  $ifd)fang  ifi 

bebeutenb,  Onbuftrie«  unb  gabrifwefen  nod)  jiemlid)  jurüd.  Da«  Älima  ift  milb  unb  gefunb, 
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fcefonber«  Äorfu  befannt  al«  Aufenthalt  ftir  Brufifranfc,  bodj  werben  bie  tneift  oulfanifd)en  On* 

fein  oon  (Svbbcben  hrintgefutf)t.  Salbungen  gibt  c«  auger  prächtigen  Dlioenhainen  nic^t;  auch 

an  genügenber  Bewäfferung  ift  Langel.  Dampffd)ifffahrt«oerbinbungen  ber  Onfeln  unter  fid) 

unb  mit  bem  übrigen  ©riedjenlanb  unb  beut  Au«lanbc  »erben  burdj  bie  ©riednfche  Dampf* 

fdufffaf)rtdgefettfrf)aft,  ben  Oeflerreia)ifö)en  Sloob  unb  bie  Otalienifdje  Irinafria  bewerfftettigt; 

mit  Straften  unb  $3egen  fmb  bie  Onfeln  infolge  ber  engl.  Berwaltnng  beffer  oerforgt  al« 

ba«  übrige  ©ricd)eulanb.  Seit  ber  Bereinigung  mit  ©riedjenlanb  ifi  ba«  greihafenfnftcm  ber 

Onfeln  abgefdjafft  unb  bie  1823  in  Äorfu  gegritnbete  Untoerfttät  (Afabemie  ©uilfort)  ein* 

gegangen.  Oe(jt  gelten  l)ier  bie  gricdj.  ©efefec  mit  Au«nahme  ber  prioatrcchtliehen ,  für  meiere 

ein  eigener  Sioilcober  rcd)t«fritfttg  geblieben  ifi.  On  abminiftratioer  $inftd)t  werben  bie  Onfeln 

in  brei  9comard)icn  geseilt:  ftorfu  (1107  QÄilom.  mit  96,940(5.),  Sephalonia  (781  Qfftlom. 

mit  77,382  G.)  unb  Baute  (719  Oftitotn.  mit  44,557  ö.). 

Die  ältefte  ©cfdjtchte  ber  Oonifd)en  Onfeln  fällt  mit  ber  be«  übrigen  ©riedjenlanb  $u« 
fammen,  beffen  Sdjicffalc  bie  Onfeln  teilten;  fd)on  im  früh/ften  Alterthum  waren  biefelben 

oon  ©ried)en  bewohnt  unb  oon  einfyeimifdjen  Stamme«filrften  regiert;  Otljafa  ift  fpeeieH  be« 

fannt  al«  ba«  Baterlnnb  be«  Dbnffeu«,  i'eufa«  al«  $attptfiabt  Afarnanint«  jur  3<» 

Sd)äifd)en  Bunbc«,  auch  au«  ber  i'egenbe  Sappho'«,  Äorfu  (Äcrfnra)  al«  forintlufdje  Kolonie 
unb  in  ber  ftolge  oon  bereu  9tioalität  mit  ber  sj)cutterftabt  bte  unmittelbare  Urfaa)e  jum  $elo* 

poratefifd)en  Kriege,  Aud)  unter  macebon.  unb  röm.  £errfdjaft  famen  bie  Onfeln  mit  ©riechen* 
lanb;  bei  ber  Heilung  bc«  9tomif(f)cn  9feid)«  fielen  fte  bem  bojant.  Äaifertfmm  ju.  On  ben 

Kriegen  ber  neapolit.  Wormiinner  unb  ber  Bcnetianer  mit  biefem  Sfteidje  würben  fie  balb  öon 

jenen  erobert,  balb  üon  biefen  wieber  genommen,  bi«  fte  im  15.  Oaf)rf).  oödig  in  bie  ©ewalt 

ber  Bcnetianer  famen,  weldje  fte  burdj  "^»Debitoren  regieren  ließen  unb  gegen  bie  Angriffe  ber 
dürfen  fiegreidj  behaupteten,  Wad)  beut  lintergange  ber  SHepublif  Benebig  1797  tarnen  fte  an 

ftranfreid),  mürben  aber  fd)on  1799  öon  ben  Muffen  unb  Üürfen  erobert,  worauf  fie  ber  ruff. 

Äaifer  $attl  burc^  ben  Bertrag  mit  ber  Pforte  Dom  21.  3K«rj  1800  in  eine  ftepublit  ber 

fteben  öercinigten  Onfeln  oerwanbelte,  bie  unter  ber  $ofa,eit  ber  Pforte  unb  bem  Sdjufce  SRufj* 

lanb«  flerjen  foflte,  aber  unter  heftigen  innern  ̂ arteiungen  nur  bi«  1807  öcftanb,  wo  9tuf?* 
lanb  im  ̂rieben  oon  Dilfit  fie  an  Napoleon  iiberttefj-  Auch  k'e  föroujofen  oermochten  fleh  nidjt 

im  Bcftfce  $u  erhalten;  1811  würben  bie  Onfeln  oon  ben  Gtnglänbcm  befefct,  mit  Au«naljme 

oon  Äorfu,  welche«  erft  burch  ben  $arifer  ̂ rieben  oon  1814  Crnglanb  jufiel.  Durch  ben  in 

^ari«  5.  Woo.  1815  jmifd)en  ©nglanb,  Defterreid),  Greußen  unb  $u§lanb  abgefdjloffenen 

Bertrag  würben  bie  Onfeln  fobanu  unter  bem  Uitel  «  Bereinigter  Staat  ber  {leben  Oonifdjcn 

Onfeln»  ju  einem  freien,  befonbern  Staate  unter  bem  Sd)u|je  ber  brit.  Ärone  confHtuirt.  9cadj 

biefem  Bertrage  hotte  lefctere  ba«  Befafcung«red)t  fammt  bem  Oberbefehl  unb  übte  ihre  Sdjutj* 

rechte  burch  einen  ?orb  *$aut*(Sommijfar  au«,  welcher  bie  innere  Berwaltuug  fowie  bie  Ber* 

hältniffe  $ur  Sdju|}mad)t  burd)  einen  oon  einer  sJ(attonaloerfammlung  berathenen  Au«fd)ufj 

regeln  fodte.  Die  Berfaffung  oom  26.  Äug.  1817  oerlich  oer  Sd)u$macht  eine  faft  unum« 

fchriinftc  ̂ errfdjaft.  Dauernbe  llnjnfriebeuheit,  geheime  Umtriebe,  felbft  offener  Aufruhr  be- 

gleiteten oon  Anfang  an  ba«  engl.  Regiment,  namentlich  Jur  3"*  Dt*  gried).  ftrciheit«fampfe«. 

Die  h«ftigfte  Oppoption  erwedten  fpäter  gewaltfame  Maßregeln  be«  Sorb*$aut*(5ommiffar« 
$owarb  Dougla«  1839,  1841  unb  1842,  unb  feitbem  befonber«  trat  immer  entfd)iebener  ba« 

Streben  ber  Beoölferung  nad)  Bereinigung  mit  bem  Königreich  ©riechenlanb  heroor.  On 

einer  Petition  oom  27.  3)iär3  1848  oerlangte  man  ̂ refjfreihcit,  unmittelbare  2Bahlen  ber 

Bolf«ocrtreter,  Bilbung  eine«  ion.  .fceer«  u.  f.  w.  Da  bie  brit.  Wcgicrnng  nidjt«  gewährte,  brod) 

27.  Sept.  ein  Aufftanb  auf  Qephatonia  au«,  ber  ftch  balb  Uber  bie  anbern  Onfeln  ausbreitete, 

aber  mit  ©ewalt  unterbrüdt  würbe.  Auch  "n  ̂ 0.  unb  31.  Aug.  1849  auf  (Sephalonia  au«* 

gebrochener  neuer  Auffknb,  welcher  Oon  einer  Partei  au«ging,  bie  al«  «  Oung  *  Oonien  »  unb 

« 9ihijofpaften »  rabicale  3wede,  befonber«  aber  ben  ber  Bereinigung  mit  ©riechenlanb  Oer* 
folgte,  würbe  burch  brit.  Druppen  niebergefchlagen.  Da«  10.  %>o.  1849  eröffnete  Parlament 

brachte  wenig  mehr  al«  eine  Erweiterung  be«  Wahlrecht«,  unb  bie  näehften  Parlamente  wur« 

ben  wegen  ihrer  feinbfeligeu  Spaltung  balb  aufgelöft.  Da  aber  fid)  bie  nationale  Bewegung 

immer  mehr  fteigerte,  würbe  ber  al«  $lnlheUute  befannte  ©tabftone  nach  ben  Oonifdjen  Onfeln 

gefanbt,  ber  bem  im  Oan.  1859  berufenen  Parlament  md)t  unwichtige  Reformen  oorfdjlng, 

wähtenb  biefe«  einftimmig  bie  Bereinigung  ber  Onfeln  mit  ©riechenlanb  üerlangte.  Diefe  Cr* 

flärung  oom  15.  Oan.  1859  warb  ber  Königin  oon  önglanb  übermittelt,  aber  bie  brit.  9(V 

gierung  oerweigerte  nod)  mehrmal«  ba«  ftet«  ftd^  erneuernbe  Berlangen.  Crft  nach  oer  Xhron* 
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rcDolutiou  in  ®ried)cnlaub  (Oct.  1862)  änbcrte  ftd)  bie  ̂ olitif  bcr  brit.  ftegtcruug  gegen  bic 

Onfeln  fomot  al«  gegen  Öriedjcnlaub  überhaupt.  3(1«  burd)  bte  2Bahl  ber  gried).  National« 

Derfammtung  unb  ba«  2onboner  s^rotofoü  Dom  13.  Ouni  1863  ber  bän.  ̂ Jrtnj  ©corg,  trüber 

ber  ̂ rinjcffin  Don  2Salc«,  Äönig  bcr  $cflcncn  geroorbcn,  erflärte  önglanb,  ba*  iJrotectorat  auf  ■- 
geben  unb  bic  Bereinigung  bcr  Onfcln  mit  <#ried)enlanb  genehmigen  ju  motten.  $m  6.  Tct. 

1863  würbe  hierauf  bic  (SinDerlcibung  mit  ©riedjenlanb  Dom  Parlament  ju  tforfu  feierlid) 

erflärt,  unb  burd)  ben  tfonboner  Beitrag  Dom  14.  Sept.,  meldjer  bie  Onfcln  an  @ried)enlanb 

abtrat,  aud)  Don  ben  Sd)u&mäd)ten  bc«  ̂ arifer  Bertrag«  Dom  5.  Sept.  1815,  unter  ber  S3e- 

biuguiig  ber  bauernben  Weutralifirung  äorfu«  genehmigt.  Bgl.  DaDD,  «The  Ionian  Islands 

under  British  protection»  (i?onb.  1851);  Hnftcb,  «The  Ionian  Islands»  (?onb.  1863); 

Äirfmall«,  aFour  years  in  the  Ionian  Islands»  (2  Bbc,  l'onb.  1864). 
^Oltifdjefl  9Jtfer  beißt  ba«  SJattellänbifdje  9)?cer  nuifdjen  bcr  Scfifüfte  ber  Xttrfci  unb 

be«  Üönigreid)«  ©ricdjenlanb  unb  ber  Cftfüftc  Don  (Salabrten,  unftreitig  nadj  ben  3omcrn 

auf  ber  ©cftfüjte  be«  ̂eloponne«.  Daffclbe  bitbet  ben  9ttcerbufen  Don  Darent  jmifeben  CFala- 

brien,  Bafilicata  unb  Dcrra  b'Dtranto;  ferner  ben  ftorintbifdjen  @olf  (Gtolf  Don  ̂ atra«  ober 

l'cpanto),  jmi|d)cn  bem  ̂ cloponue«  unb  bem  gried).  gcftlanbc;  bann  ben  Don  flrfabicn  ((5«pa- 
riffifdjen  Bufen)  unb  ben  Don  tforon  (9)feffenifd)cn  Bufen)  im  heften  unb  Sübmcften  be« 

i>cloponue« ;  enbüd)  ben  $olf  Don  Slrta  jmifdjen  Öriedjentanb  unb  bem  tiirf.  Bilajct  Oanina. 

30Htfd)C  Sd)ltlc  merben  bic  älteften  gried).  'Philofophcu,  bic  in  bcr  Grrflärung  ber  9c*atur 
eine  gemeinfame  9Cid)tung  Derfolgtcn,  bc«balb  genannt,  weil  ftc  au«  Oonicn  ftammteu.  Ihate«, 

Knarimanber,  Slnarimenc«,  nad)  mandjen  (Sintheitungen  aud)  $craflit,  Slnaragora«  unb  Dio- 

gene*  Don  Apollonia  »erben  ju  ihr  geredmet.  (S.  ©ricdjifdje  'ißhjlofophic.) 

3öul,  grierfj.  9c*ame  be«  Budjftabcn«  0  (f.  b.). 
3otta,  einer  ber  Bereinigten  Staaten  Don  ttmerifa,  jmifdjen  bem  ÜJiifftffippi  unb  ÜWiffouri, 

ben  «Staaten  ä8i«confin  unb  Ollinoi«  im  £>.,  9)ciffouri  im  S.,  bem  Staate  9?ebra«fa  unb  bem 

(Gebiete  Dafota  im  20.  unb  bem  Staate  SWinnefota  im  9c.,  mar  früher  ein  Üheil  be«  großen 

Üforbroeftgebicte« ,  bcr  1831  feine  erften  ftafiebler  erhielt.  Seit  1836  gehörte  e«  al«  Difrrict 

uuu  Territorium  2Bi«confiu,  mürbe  aber  1838,  wo  e«  faum  23,000  Gf.  Ijatte,  al«  Xcrrito« 

riiitit  organifut  unb  1845  al«  Staat  in  bie  Union  aufgenommen,  Derfclbe  }<u)lte  1850  auf 

142,561  OMilom.  192,214,  1860  bereit«  674,948,  1870  fogar  1,194,020  worunter 

201,692  ftrembgeborene  (66,162  in  Deutfdjlanb).  Da«  £anb  ift  ohne  (Gebirge,  auf  weiten 

Strerfen  eine  l)ügeligc  Jpodjcbene,  bie  tljcilmcife  bie  ilöaffcrfdjeibe  jmifdjcn  bem  3)fifftfftppi  unb 

3Rtffoi:rt  bilbet.  0«  ben  erftern  flicken  in  füböftl.  9üd)tung  unter  Dielen  anbern  ber  480Äilom. 

lange  Oowaflufj  unb  ber  weit  längere  fteofagua  ober  Dc«moinc«,  ber  für  Dampfer  über 

150  rtiloiu.  aufwärt«  fd)iffbar  ift.  Da«  Uferlanb  bcr  Slüffe  ift  meijt  Dortreff  lief)  bewalbct; 

bann  folgen  baumlofe  ̂ rairien,  bie  wol  brei  Biertel  ber  Cberflädjc  einnehmen,  tt)eil«  mit 

(Mra«,  tfyetl«  mit  @cbüfd),  in«befonbcrc  mit  Saffafra«  beftanben.  ̂ Der  2)oben  ift  im  allgemeinen 

überan«  fruchtbar,  jum  (^etreibebau  mie  jur  Biehuidjt  geeignet  unb  ber  höhergelcgenc  Ihctl 

be«  ?anbe«  ganj  gefunb.  SBeijen,  9)?ai«,  labad,  «Ijornjurfcr,  Söutter,  ffäfc  unb  Söolle  bilben 

ben  $>auptertrag  ber  Sanbroirtbfdjaft.  I)er  Jpauptreidjthum  be«  Janbc«  liegt  aber  je^t  nod)  in 

ben  Sleimincn,  neben  roeldjen  ftd)  aud)  Kohlenlager  Dorftnbcn.  3)ic  ©ifenbaljuen  be«  Staat« 

maren  im  0.  1873  5990  mim  lang  unb  hatten  über  50  9J?itI.  2)oU.  gefoftet.  Der  ÖouDer* 

neur  mirb,  mie  bie  50  Senatoren ,  auf  Dier,  bie  100  9fepräfentanten  auf  jmei  Oahrc  gemählt. 

^um  sJ?ationalcongre6  fenbet  0.  neun  iHepräfentanten.  Der  Üöerth  bcö  befeuerten  Gigenthum« 
betief  fld)  1873  auf  364,336,580 Doli.,  baruntcr  für 273,797,687  Doli,  ©runbeigentbum.  Die 

Staat*fd)ulb  mar  1873:  543,056,  bcr  Sdjulfonb«  3,294,742  Doli.  (Sine  Staat«uniDer|*ität 
befinbet  fid)  ju  Üttount^lcafant  im  Bejirf  $enrt).  Die  £auptftabt  ift  feit  1857  Dc«moinc« 

mit  12,035  (5.;  bi«  bahiu  mar  c«  Ooma^SitD,  am  gluffe  domo,  mit  5914  S.  Dubuque 

mit  18,435  (S.,  am  red)ten  Ufer  be«  ̂ üffiffippi,  auf  einer  Derraffc  mitten  in  ber  Blciregion 

gelegen,  treibt  lebhaften  Raubet  mit  bem  Innern  be«  Staat«,  mit  bem  benachbarten  (Matena  in 

äüinoi«  unb  mit  aöi«conftn.  Burlington,  14,930  G.,  DaDcnport,  20,038  G.,  unb 

^uttenberg,  eine  au«fd)iief$Ud)  beutfdje  9iieberlaffung,  liegen  fämmtlidj  am  3E>iifflfftppi. 

^pteaenan^a.  Unter  biefem  braftl.  Warnen,  meld)cr  abred)encrregcnbc«  Kraut»  bebeutet, 

fonuucit  bie  Surjcln  ober  ÜBurjelftöde  Derfd)iebener  erotifdjer  ̂ flan3en  in  ben  £anbel,  meldje 

früher  alle  al«  «Bredjrourjel»  in  ber  ."peilfuufl  angemenbet  mürben,  mährenb  gegenmärtig  faft 
nur  nod)  bie  eigentliche  officinellc  Bredjmurjel  in  Öebraud)  ift.  Dicfe  berühmte  Drogue 

ftannnt  Don  Cephaclis  Ipecacuanha  Willd.  ab,  einer  jur  5.  klaffe,  1.  Crbnung,  be«  Pinne'* 
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fcfjen  ©öftcm«  unb  jur  ftamilie  bct  SRubiaceen  gehörigen  ̂ ffonje,  bie  in  ben  Urwälbcrn  53ra« 

ftlien«  witb  wädjft  unb  \tt}t  im  tropifdjen  ©übamerifa  (j.  $eru)  aud)  ongebant  wirb.  ©ie 

tft  eine  jiemlich  unfdjctnbare,  f rautartige  r  perennirenbe  ̂ flanje  mit  fnotig*geglicbertem,  ge* 

ringeltem,  friedjenbem,  fabenförmigem  SBurjelftotf,  aufrechtem,  ̂ öd^ften«  30  (5tmt.  ̂ o^em 

Stengel,  gegenftänbigen,  ei«lanjcttfbrmigen  blättern  unb  flehten,  in  ein  enbftänbige«  Äöpfdjcu 

gefüllten  93lüten,  meldte  eine  rbhrig«präfentirtcflerförmige  weifje  SMumenfrone  unb  einen  fünf« 

jftfmigen  oberftänbigen  Äcld)  bcfifeen.  Wu«  bem  unterftänbigen  grudjtrnoten  entfielt  eine  an» 

fang«  rothe,  julc&t  fd)Warjblauc  SJeere.  Die  3.  würbe  1648  burd)  ̂ Jifo  unb  SRarcgrao  be» 
fannt,  aber  erft  1797  burd)  ben  portug.  fölottenarjt  Dr.  S3ernarbino  Antonio  ®omc«  wieber 

aufgefttnben.  ©ie  ift  in  33rafilien«  äßälberu  faft  ausgerottet.  3b«  2öurjelftöcfe  fommen  unter 

bem  Wanten  Radix  I.  griseae  in  ben  £anbcl  unb  ftnb  mit  grauer,  brauner  ober  fdjwarjer 

9Ünbe  Derfehen.  (Sine  jweite  ©orte,  Radix  L  nigrae  s.  striatae  s.  peruvianae  flammt  oon 

Psychotria  emetica  L.  fil.  ab,  einer  in  Ikru  unb  Weugranaba  einheimifd)en  9inbiacee,  weldje 

fid)  unter  anbern  3)?erfmalen  burd)  adjfelftänbigc  58lütentrauben  bon  ber  braftlianifdjen  unter« 

fdjeibet.  Ohre  getrorfneten  2öur$eln  ftnb  öiel  ftärfer,  ringförmig  eingcfdjuürt  unb  auf  fdjwar» 

3em  ©runbe  gejheift.  eine  britte  ©orte,  bie  Radix  I.  undulatae  s.  farinosae  ift  bie  SBurjcl 

einer  iu  29rafilien  unb  2Wcrico  wad)fenbcn  einjährigen  9tubiacee,  ber  Richardsouia  scabra 

St.  Hil.  ©ie  hat  behaarte  ©tengel  unb  Sülätter,  Jöfütenföpfdjen  unb  eine  brei«  bi«  oierfnopfige, 

nidjt  auffpringenbc  ftapfel  mit  fdjilbfbrmigen  ©amen.  $hre  ÜBurjeln  ftnb  fabenförmig,  bräun« 

lid),  unbeutlid)  geringelt,  wurmförmig  hin»  unb  hergebogen.  (Sine  oierte  ©orte,  Radix  I.  albae 
s.  lignosae  liefert  Jonidium  Itubu  llumbdt.  (Viola  Ipccacuanha  L.),  eine  jur  Sautilie  ber 

35eild)engewäd)fc  ge^örenbe  braftl.  ̂ flanje;  eine  fünfte,  bie  Radix  I.  americanae  s.  sueco- 

flavae,  eine  norbamerif.,  31a  Familie  ber  2Öolf«mildjgewäd)fe  gc^örenbe  "ißflanje,  bie  Euphor- 
bia Ipecacuanha  L.  Die  erfteve  biefer  beiben  Drogucn  befielt  au«  4 — 6  9Mmt.  birfen  ge- 

bogenen, marjigen,  qucrrifftgcn ,  fdmmjig-  weisen  ©urjclftödeit,  bie  lejjtcre  au«  fjörferigen, 

röthlidjen  ober  btafjgclben,  iumeubig  weisen  SBurjeln.  Stile  biefc  SJredjwurjeln  enthalten  ein 
bredjenerregenbe«  Sllfaloib,  ba«  (imetin,  weldje«  djemifd)  rein  ein  weifte«,  gcradjloie«,  bitter 

fdjmedcnbe«  ̂ ulüer  barftcllt  unb  hödjft  giftige  (Sigenfdjaftcn  befi^t,  we«^a(b  e«  nur  febr  feiten 

al«  9)2ebicin  angeweubet  wirb,  um  fo  häufiger  gibt  man  bie  Söredjwurjcl  felbft  (namentlich,  ber 

CephaSlis),  inbem  biefelbe  ein  milbe«,  ÜJfagen  unb  Darmfanal  wenig  affteirenbe«  Sredmtittcl 

liefert.  3n  fleinern,  niefjt  bredjenerregenben  ©aben  bient  bie  3.  al«  Scrtthiguugömittel  bei 

Heroen»  unb  (^efäßaufregungen,  al«  fdjleimlöfenbefl  unb  au«wnrfbefbrbernbe«  Littel  bei  fta» 

tarrben,  SJerbauungäftorungen  unb  bei  ber  SKuljr.  SDfau  gibt  fte  in  ̂ uloerform,  Slufgufj,  al« 

alfofjolifdjcr  ober  weiniger  21u«jug  unb  (namentlich,  Stinbern)  in  ©nrup. 

^phigcutQ  (gried).  Ophigeneia),  bie  Dodjtcr  be«  Agamemnon  unb  ber  Älntämneftra,  nad) 

einer  anbern  ©age  bc«  Iheicu«  unb  ber  Helena,  aber  üon  ßlntämneftra  an  $tinbe«ftatt  an« 

genommen,  foüte  auf  be«  ©ef)er«  ftaldja«  Ütfath  ber  Slrtemi«  (Diana)  geopfert  werben,  um 

bie  (Göttin  ju  Devföbncu,  bie,  erjürnt  gegen  Agamemnon,  burd)  2Biubftifle  te  jur  Eroberung 

Droja«  beftimmte  gried).  flotte  an  beut  s2(u«laufcn  au«  bem  $afcn  öon  2luli«  jurilcftjielt.  Unter 
bem  SJorwanbe,  baß  fie  mit  Sld)ille«  öcrntählt  werben  folle,  würbe  fte  öon  ihrer  ÜHutter  hcrbei= 

geholt  unb  jum  Sfltar  geführt.  Dod)  in  bem  Slugenblirfe,  wo  ber  Dpfcrprieftcr  ifjr  ben  £obc«= 
ftoR  öerfe^te,  warb  fte  oon  ber  (Göttin  nad)  Daunen  entrüdt,  burd)  eine  $irfd)fuf)  erfe^jt  unb 

unfterblid)  ober,  wie  öuripibe«  crjä^lte,  Don  5lrtemi«  ju  ihrer  'ißriefterin  gemadjt.  Der  grau« 

famen  (Sitte  be«  i'anbe«  gemäß  battc  flc  ie^en  anlanbcnben  ftremben  ber  (Göttin  jum 

Opfer  ju  bringen.  "311«  nun  0.'«  33ruber  Drefte«  (f.  b.),  in  ̂ erjwcifluug  über  ben  begangenen 
3)?uttcrmorb  tyerumirrcnb,  ̂ icr  anlangte,  um  nad)  bem  $(u«fprnd)c  bc«  Drafcl«  ber  9lrtcmi« 

Silb  ju  ̂olen,  unb  ebenfaü«  ber  Göttin  geopfert  werben  folltc,  erfanute  bie  ©djweftcr  ben 

33ruber,  ber  biefe  nebft  ber  Söilbfäule  ber  ̂rtemi«  entführte  unb  glüdlid)  iu  bie  attifdjc  ?nub« 

gemeinbe  $alä  ober  Srauron  bei  Marathon  bradjte,  wo  0.  al«  ̂ rieftcriu  ftarb  unb  al«  Dodjter 

be«  Dhefeu«  in  bie  hcroifdje  ©enealogie  be«  ?anbe«  aufgenommen  würbe.  9Zad)  $cfiob  unb 

anbern  Didjtcrn  wirb  fie  jur  (Göttin  $clate,  wie  fie  benn  eigentlid)  urfpiünglid)  felbft  eine 

(Jrfd)einung«form  ber  ©öttin  ?lrtemi«  ift.  llcbrigen«  behaupteten  mcljrerc  ©täbte  unb  SJÖlfer, 

jum  Dheil  inbem  fte  ben  dttlt  ber  taurifdjen  mit  beut  ber  auf  einem  ©ticr  reitenben  tfrtemi« 

(Dauropoli«)  glcid)fe^ten,  ben  Gultu«  unb  ba«  5)ilb  ber  taurifdjen  «rtemi«  burd)  bie  0.  cv= 
halten  ju  haben.  Die  ©agen  Oon  ber  0-  in  Muli«  unb  in  Dauricu  unb  ihrem  oon  bort  nad) 

Öriedjenlanb  gebrachten  (Sultu«  futb  nad)bomerifd)eu  Urfprung«  unb  haben  oon  früh  an  ben 

Äüuften  rcidjen  (Stoff  geboten.  S3or3ttg«weife  würben  biefdben  für  ba«  Drama  benitfet,  unb 
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außer  jahlreidjen  anbeut  gried).  Xragifern  hat  Äefdfoto«,  Welcher  öon  ber  (Sntrücfung  ber  3. 

mcf)t  erjählt  ju  haben  fd)cint,  bie  Sage  »Ott  ber  Opferung,  unb  hoben  (Suripibe«  unb  Sopho- 
!le«  beibe  Gagen  in  SJerbinbung  mit  ber  £)refte«fage  betjanbelt.  (Sine  munberbare  Erneuerung 

be«  atttiten  Stoff«  unternahm  @oetb,e  in  feiner  «  3.  auf  Xauri«  »,  welche  ohne  jebe  in  ba« 

SBefen  ber  alten  Sage  eingreifenbe  Äenberung  bod)  burdjau«  bem  SBewußtfcin  unb  bem  (Ge- 

fühle ber  Wcujett  nahe  gerüdt  ift.  Slud)  ftacine  fd)rieb  ein  Irauerfpiel  «Iphigenie»,  9?id)t 

weniger  würbe  berfelbe  Stoff  ju  Opern  tierarbeitet,  unter  benen  ©lud'«  «0.  in  Äuli«»  unb 
a  3.  in  lauri«  »  nod)  jcfot  al«  dufter  ber  ernften  Oper  gelten.  Hud}  beft^en  wir  namentlich 

in  Vafenbilbern,  Reliefen  unb  SBanbgemälben  itorfteüungen  beiber  Sagen  burd)  bte  bitbenben 

Äünfte.  —  3.  ift  aud)  ber  Warne  eine«  Hjteroibcn.  (S.  Planeten.) 

tytyltattt,  einer  ber  oorjügltchiten  atfc.enifd}en  Öetbherren,  zeichnete  ftd)  juerft  in  bem 
93öotifdjen  ober  florintfjifdjen  Stiege  öon  395  —  387  ö.  (&hr.  unb  bann  im  £ljcbanifd)en  öon 

378—362  theil«  burch  perfÖnlid)c  £apferfcit,  theil«  burdj  $erfteflung  einer  trefflichen  2Hann«* 
jmd)t  in  feinem  £ecre  unb  burd)  Einführung  einer  neuen  Bewaffnung  unb  laftif  au«.  Seine 

großen  ̂ etbherrntalente  entwidclte  er  namentlich  bei  bem  Siege,  ben  er  bei  ftorintf)  über  bie 

Spartaner  erfoajt.  3m  3.  374  ö.  S^r.  würbe  er  öon  bem  ̂ erferfönig  flrtaxcrrc«,  al«  biefcr 

ben  Empörer  9Mtanabi«  in  Slegöpten  befrtegen  wollte,  über  baä  zahlreiche  gried).  Sölbnerhecr 

gefetyt,  öcrlie§  aber,  ba  er  ftd)  öon  bem  eiferfüd)tigen  Satrapen  ̂ Pharnabajo«  i°  feinen  Unter* 
nchmungen  befjinbert  fah,  ba«  §cer  heimlich  unb  fehrte  nach  Hthen  jurüd,  um  ben  bamal«  öon 

ben  Spartanern  bebrängten  Eorcnräern  ju  £ülfe  ju  eilen.  Hl«  ÜRenfth  wußte  ftd)  3.  burch 

Ireue  unb  S3iebcrfeit  bie  Siebe  unb  §ochad)tung  feiner  SDiitbürger  bi«  in  feine  fpäteften  Seben«* 

tage  ju  erhatten;  nur  einmal  würbe  er  im  Söunbe«gcnoffenfriege  jugleid)  mit  Ütnntotheo«  in 

Slnflageftaub  üerfefct,  öom  ©eridjt  jeboch  üöllig  freigefprochen.  Sein  Seben  ift  öon  Eorneliu« 

Sfepo«  in  einem  furjen  Slbriffe  befchrieben  worben. 

Ipomaea,  Ürichterwinbe,  artenreiche  (Gattung  öon  Sd)ttnggewää)fen  ber  tropifchen 

unb  wärmern  gemäßigten  3one  beiber  $emifphären,  au«  ber  5.  Älaffe,  1.  Orbnung,  bc«  Sinne*» 
fetjen  Söftcut«  unb  ber  Familie  ber  Sonuolöulaceen.  3hre  oft  fehr  hoch  gehenben  Birten,  theil« 

einjährige,  theil«  perennirenbe  Äräutcr,  hoben  abwechfetnb  gefteflte,  fehr  öerfchieben  geformte 

SMätter  unb  geftielte,  ad)felftänbigc,  oft  trugbolbig  riöptg  angeorbnete  S3lüten  mit  fünftheiligem 

ober  fünf  blätterigem  Äeld)e,  unb  gloden»  ober  trichterförmiger,  oft  fehr  großer  unb  ntei|t  fd)ön 
gefärbter  S3lumcnfrone,  in  beren  ©runbe  bie  Staubgefäße  mit  ihren  aufrechten,  ber  Sänge  nach 

in  Spalten  auffpringenben  Staubbeuteln  ftet/eu.  Äu8  bem  einen  fabenförmigen  (Griffet  mit 

fopftger  9?arbe  tragenben  Srudjtfnoten  entfielt  eine  jmeifädjerige  unb  jwetfamtge  Äapfel. 

Mehrere  Slrten  finb  beliebte  3«rgewächfe  geworben,  in«befonbcre  bie  einjährige  I.  purpurea 

Lamk.  au«  9?orbamerifa,  welche  gegenwärtig  in  jahlreidjen  Varietäten  cultioirt  unb  allgemein 

$u  <ßöramiben,  2öanb*  unb  SaubeubcHctbungen  öerwenbet  wirb,  eine  unferer  fcfjönften  Sammer« 
jicrpflanjen.  $>ic  auäbauernben  ärten,  öou  benen  eine  bereit«  in  Sübfpamen  wilb  wädjfi  (bte 

pfeilblätterige  unb  purpurrothblumige  I.  sagittata  Cav.),  fönnen  bei  un«  nur  in  ©cwäd)«* 

häufern  gejogen  werben.  Viele  berfelben,  wie  bie  S3atate  (f.  b.),  haben  einen  fnoHtgcn  2Bur$el» 

ftod.  ÜKehrere  tropifche  Birten  liefern  bie  offtcineHc  3alapcnwurjel.  (S.  3alape.) 

3pföra  ober  ty\ ara,  bei  ben  Gilten  ̂ Jfnra,  fletne  felftge  3nfel  im  Slegäifdjcn  SWeere, 

weftlich,  nid)t  weit  öon  dh<o«  gelegen  unb  jum  tttrf.  Sanbfchaf  Gl)io«  ober  Safi  gehörig,  jählte 

öor  bem  griedj.  2)cfreiung«hiege  mehr  al«  20,000  burch  $>anbel  unb  Schifffaljrt  wot)lhabcnbe 

Sewohncr  unb  bilbete  währenb  beffclben  nebft  $übra  unb  Spejjia  bie  gried).  ̂ auptfeemacht, 

würbe  aber  trofc  ihre«  tapfern  JBJtberftanbe«  3.  3uli  1824  öon  ben  dürfen  erobert  unb  Der« 

wüftet.  ÜDie  $aupt{tabt  3.  hat  wenig  über  500  (£.,  bie  fid)  burch  tftfthfong  nähren. 

3>p\tt&  ober  Jpipfu«,  Stabt  in  ber  fleinaftat.  ?anbfd)aft  ©roßphrögien,  ift  Infiortfch  merf< 

würbig  burd)  bie  Sd)laa)t  301  ö.  Ehr.,  in  ber  Slntigonu«  (f.  b.)  öon  Seleufn«  9?ifator  gönjltd) 

gefa)lageu  unb  feine«  9tcid|«  wie  feine«  Scbenfl  öertuftig  würbe. 

(fpr.  3pfUfd)),  ̂ arlament«borough,  SKunicipal«  unb  ̂ auptftabt  ber  engl.  ®raf« 
fchaft  Suffolf,  an  ber  (Sifenbaljn,  101  Äilom.  im  9iorboften  öon  Sonbon,  in  einem  äßicfenthale 

an  bem  fcfjiff baren  OrwcÜ,  ber  in  18  Äilom.  (Entfernung  in  eine  tiefe  Sucht  ber  9iorbfee  mün« 

bet,  ift  in  iljrem  untern  £heile  eng  unb  unregelmäßig  gebaut,  ober  reinlich,  lebhaft  unb  wohl1 

Ijabcnb  unb  hat  öiele  Käufer,  bie,  wie  namentlich  ba«  alte  ftathhau«  (©uilbhaO),  mit  Sd)m|j« 
unb  93ilbwer!  in  erhabener  Arbeit  ücrjiert  finb.  Die  9ceuftabt  beft^t  fchöne  ©ebäube.  9Kit 

ber  auf  beut  rechten  Ufer  be«  überbrüdten  Orwefl  gelegenen  Vorftabt  Stofe-^amlet  jäbjt  3. 

42,947  (S.  Unter  ben  12  Kirchen  ift  bie  St.  -  Üftarn'« (Shurd)  mit  einer  großen  Crgel  unb 
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10  GUocfen  au«  bem  14.  Oaljrlj.  erwäfaen«wertl).  Unter  ben  öffentlichen  ©ebäuben  ftnb  auger 

bem  töatltfaufe  $erborju$eben  ber  <35eriä)t«l)of,  bte  Äaferne,  bie  SWartt^afle,  bie  ffornbbrfe.  (Sin 

fdjöne«  ©c&äube  umfaßt  bte  ?ateinfd)ute,  ein  naturfjiftor.  SWufeum  unb  eine  SBibüotljef.  Sluger* 
bem  fjat  ü.  ein  literarifcfje«  unb  ein  §anbwer!erinftitut,  betbe  mit  Bibliotljefen,  ein  SDjeater, 

eine  2Rägigfeit«f)au'c,  eine  Orrenanftalt,  ©cf|iff«werften,  eine  tjabrtt  fUr  ÜWafdjinen  unb  Siefer- 
baugerätlje,  2Raljbarren,  Brauereien,  ©eifenfabrifen,  Rapier*  unb  ©d)nupftabacf«mityten. 

3quiqne,  ©eeljafen  in  ber  ̂ rootnj  iarapaed  be«  peruan.  Deport.  Sttoquegua,  bi«  gegen 

1850  ein  Keine«  gifdjerborf,  je&t  eine  ©tobt  bon  etwa  16,000  (£.,  oerbanft  fein  Stufblüljen 

ber  Slu«fuljr  be«  in  ber  ̂ arnpa  Don  lamarugal  gewonnenen  ©alpeter«  unb  53orar.  33on  ber 

faft  gänjlicf)en  3«rfibrung  burä)  ba«  (Srbbeben  bom  13.  Stug.  1868  l)at  fiel)  bie  ©tabt  burd) 

ben  ntefjr  unb  me$r  aufblüljenben  §anbet  fojnelt  wieber  erljolt.  Die  «u*fut)r  bon  «Batpeter 

betrug  1875  etwa  6  SM.  Str.  im  äBertlje  bon  48  2J?iff.  3Warf.  Slutt)  bie  (Sinfuljr  ift  trofc 

ber  geringen  Bebölferung  ber  ̂ Jrobinj  fet)r  bebeutenb,  inbem  faft  alte  Lebensmittel  bon  auswärt« 

belogen  werben  miiffen,  ba  im  Onnern  nur  wenig  Sieferbau  betrieben  wirb,  ©eit  1875  füt)rt 

eine  113  Äilom.  lange  (Sifenbaljn  nadj  ben  ©alpeterlagern  bi«  ?a  9?oria. 

3rQÖC  (arab.),  2Bilte,  fpecicÜ  ber  gro&fjerrlidje  2Me,  wirb  in  ber  türf.  Stmt«fpracf}e  ein 

Stctenftücf  genannt,  welcfje«  ungefähr  einer  C£abinet«orbre  in  europ.  ©taaten  entfpridjt. 

(arab.  iräq)  Ijeigt  bei  ben  Orient.  ©djriftftettern  im  weitem  ©inue  ber  ganje  ?anb« 

ftrtcfj ,  ber  bon  ber  ©brifdjen  ÜBttftc  bi«  jum  (Slbur«gebirge  galt)  SERcfopotamien  unb  üftebien 

umfagt.  G«  wirb  batjer  unterfdjieben  in  3.»el«abiami,  perfifdje«  unb  3.*el«arabi, 

arabifdjc«  0.  Örfiere«  bitbet  ben  grögten  Sljeil  be«  weftl.  Werften,  begreift  bie  ©täbte 

$amaban,  3«paljan  unb  Xeljeran  unb  ift  in  ber  $auptfaäje  bem  atten  SWebien  faft  ibentifd); 

e«  ift  bie  witfjtigfte  ber  elf  ̂ßrobinjen  be«  iperfifdjen  SReid)«.  Da«  eigentliche  0.  nadj  ber  ur> 

fprünglidjcn  Bebeutung  ift  inbeffen  ba«  arabifdje,  ba«  ganj  3Refopotamien  unb  Sljalbäa  umfagt 

unb  bie  füböftlidjftc  <ßrobinj  ber  afiat.  Jürfei  bitbet.  Der  (Sljef  ber  Regierung  bon  3.  ift  ber 

<|3nf<f)a  bon  33agbab.  SDie  bebeutenbften  ©täbte  ftnb  je&t  93agbab,  £>iHa$,  #it,  Jhtfa,  Äerfttf 

unb  $a«ra.  Om  9trabifct)en  nennt  man  bie  ©täbte  Äufa  unb  !SBä«ra  bie  betben  Ö.  (el-'iräqän). 
3nNl  (bon  einem  attperf.  SBorte  Ariyana,  nod)  ermatten  im  3^nb  [Airyana  vaö£o]  unb 

in  ber  $arftfprad)e  [Eran])  ift  urfpritngtid)  ba«  ?anb  ber  Strier.  Der  92ame  Stria  na,  ber  fief) 

bei  ben  claffifö)en  ©djriftftettern  flnbet,  begriff  im  ganjen  au«brücftidj  Oftiran,  Slfg^aniftan 

unb  SBatutfc^iftan.  Sei  ben  atten  Werfern  ftnbet  ftc§  biefer  S(u«bnt(f  at«  ein  geograpljifdjer 

ntctjt ;  benn  bie  bon  ben  Sitten  Stria  genannte  ̂ roötnj  bc«  SId)äntenibenreiccj«  ift  au«  bem  att* 

per].  Haraiva,  jenbifo^en  Haroyu,  neuperf.  Herat  entftanbeu,  unb  frü^  mit  bem  Stu«bruo!e  Stria 

berwedjfett  worben.  Unter  ben  ̂ art^ern  unb  Strfaciben  finbet  fiö)  jtterft  nadjwei«bar  ber  Unter» 

fc^ieb  jwifo^en  0.,  bem  £anbe  ber  Slrier,  unb  Slniran,  bem  Janbe  ber  9?id)tarier,  b.  i.  bie  nörbt. 

Barbaren  tatar.<attaifä)en  ©tamme«.  (Sin  ÜTitel  ber  ©affaniben  (225 — 651)  war  Äönig  bon 

0.  unb  Slniran.  3)odj  ift  ber  9iame  Slniran  älter,  benn  bie  ©riedjen  fpred)en  bon  einem  SJolfö» 

ftamme  ber  Stnariafen.  Die  je^igen  Werfer  fennen  nur  ben  ®egenfa$  bon  0.  unb  £uran  (f.  b.), 

bem  fübt.  j£b,etle  ̂ oa^aften«.  dm  weitern  ©inue  ift  0.  ba«  aroge  XafcManb,  ba«  jwifojen  beut 

$inbufub,,  ben  ÖebirgSjügen  Ä^orafan«  ftd)  bt«  an  bie  Stuöläufe  be«  ftaufafu«  erftreeft,  ̂ wifc^en 

bem  Äa«pifo^en  unb  $erftf(f)en  Speere  liegt,  unb  Slfgb,antftan,  SBatutfct)iftan  unb  ba«  9?ett* 

perftfdje  5Reia)  umfagt.  Die  Oftgrcnje  bitbet  ba«  OnbuSt^at,  bie  SBeftgrenje  ba«  flurbifcf|e  @e* 
birge,  int  Stltert^um  £aaxo6  unb  Sfambeltbn«  genannt.  Die  mittlere  £blje  be«  Plateau  ift 

1000—1300  Wh.,  in  ber  ÜJ?itte  befinbet  fi(f)  eine  groge  ©aljwüftc.  Oe|jt  ift  3.  im  engem 
©innc  ber  offtcietle  9iamc  be«  flceuperftfdjen  i^eiefj«,  unb  bie  Bcbcutung  bariirt  mit  ber  ©ren^e 

beffetben.  Die  bon  bebeutenben  ©cletjrten  angenommene  t$orm  (Sran  ift  nur  eine  mit  ber  heutigen 

Slu«fprac^e  uttbereinbare,  etnmotog.  ̂ ebanterte.  Sgl.  bitter,  «(Srbfunbe  Don  Stften»  (5)b.  6, 

Serl.  1838),  unb  ©piegel,  «(Sran,  ba«  üanb  jwifajen  3nbu«  unb  ligri«»  (Bert.  1863). 

3tantf^e  ©pradjClt  nennt  man  naef)  it)rer  $>eintat  eine  ber  ad)t  Familien  be«  inbogerman. 

©prac^ftamme«,  welche  mit  ber  inb.  (Gruppe  junäajft  berwanbt  ift  unb  bon  meb,rern  ©pracb,* 

forfd^ern  audj  nach,  bem  befannteften  Obiom  berfelben  bie  perfifa^e  genannt  wirb.  Diebeiben 

ätteften  befannten  iranifd^en  ©prägen  ftnb  ba«  Stltpcrftfdje  unb  Stltbaftrifcf|e.  Da«  Stlt* 
perfifc^e,  bie  ©prat^e  ber  alten  Strier  in  ̂Jerfien  unb  bebten  unb  ba«  Obiom  ber  ad)ämenU 

bifdjen  Äönige,  war  oor  ber  (Sutjifferung  ber  in  biefer  ©praa^e  gefd)rtebenen  Äeilfrfjriften  bon 

Beb.ifhtn  unb  ̂ erfepoti«  botlftänbig  unbefannt.  Diefe  Documcnte  ftnb  bte  einigen  lieber- 
bleibfet  ber©pradje  ber  alten  Werfer,  bie  biefe  felbft  bie  a  r  i  f  et)  e  nannten.  Da«  Slttbaftrifc^e, 

gewölmtid)  3«»b  (f.  b.)  genannt,  ift  bie  ©pradje,  in  welcfjer  ba«  fog.  3*nbabefta  (f.  b.),  bie 
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^eiligen  «Schriften  ber  Warfen,  abgefaßt  ift.  Unter  mitteliranif  d)en  ©prad)en  werftest 

man  bie  namentlich  in  ben  domtnentaren  $u  ben  3enbfdjriften  erhaltenen  ©prägen  be« 

üdrefd)  ober  ̂ efjlewi  unb  be«  ̂ ärfi  (fälfchlid)  aud)  "ißäjeitb  genannt),  weldje«  lefetcre  bem  9?cu« 

perftfd)eu  fd)on  jiemlid)  nahe  (ie^t.  2lud)  bie  üJZnnbart  ber  fog.  <Pef)tenn«9Kün$en  wie  ber  0"- 

fd)riften  an«  ber  3«t  ber  ©affanibenherrfchaft  gehören  ̂ terr)er.  Die  widjtigfre  nnter  ben  neu^ 

iranifdjen  Spradjen  ifl  bie  *ißer[ifd)e  ©prad)e  (f.D.),  welche  eine  feljr  reiche  unb  gefeierte  Literatur 
entwitfclt  f)at  unb  al«  geläuterte  ©djriftfpradje  (X*crt#  b.  h-  ̂offpradje)  ben  nur  erft  thctlwcifc 

näher  befannten  SBolf«mttnbarten  ber  einzelnen  *ßroüinjcn  (Dalüfd),  Ö^ilef,  33?afenberani,  Dat 
u.  f.  ra.)  gegcnübcrfUht.  Eigene  9?ebenftämme  ber  iranifdjen  ©prägen  bilben  einerfeit«  ba« 

?lfghanifd)e  ober  ̂ af^tu  (^?afr)tu) ,  anbererfett«  bie  9)cunbarten  ber  Stürben.  Die  ganj  ifolirten 

Dffeten  im  Äaufafu«  fpred)en  aud)  eine  iranifd)e  2)cuubart.  (Sine  fef)r  alte  Hb$weigung  üom 

irauifajen  ©totfe  bilbet  ba«  ttruteiüfdje,  weldje«  jwar  cntfdjieben  ber  irauifdjen  ©pradjfamilie 

juge^ört,  aber  mand)e  eigentümliche  Elemente  enthält.  Die  pljilol.  ©rforfdjuug  ber  filtern  ira* 
nifd}en  <2rpradjen  beginnt  erft  mit  bem  önbc  be«  britten  Oahrjeljnt«  be«  19.  Oahrl).  Unter  ben 

Deutfdjen  haben  ftd)  um  biefelbe  namentlich  DU^aufen,  Waffen,  ©opp,  $ernt.  ©rodhan«, 

<Binbifd)mann,  ©ppert,  $attg,  (Spiegel,  %.  TOlIer,  Oof.  ©tüüer,  Ouftt,  unter  ben  ftraujofen 
33urnouf,  unter  ben  Dänen  i&cftergaarb,  unter  ben  (Snglänbern  $iawlinfon  üerbient  gemacht. 

3ratoabt  ober  Orawabbi,  einer  ber  bebeutenbllen  (Ströme  £intcrinbien«,  mit  einem 

Saufe  üon  1716  ftitom.  unb  einem  Flußgebiete  Don  380,560  Q&ilom.,  entfpringt  unter  28"  5' 

nörbt.  SBr.  unb  973  58'  öftl.  S.  (üon  Örcenwidj)  au«  jwei  $auptqttelleu  in  bem  [übt.  Abhänge 
be«  $at«fof,  einer  Verlängerung  be«  Sllpcngcbtrgc«  9)uu--liug,  welche«  ftd)  an  ba«  öftl.  önbc 
be«  $imalaja  anfdjließt.  ©eibe  Oucllavme  be«  0.  treten  balb  jufammen  unb  berfelbe  fließt  in 

fübl.  ̂ idjtung  bi«  Santo,  tuo  er  ftd),  nad)  Aufnahme  be«  Daping,  gegen  20.  weubet  aber 

balb  »Bieber  gegen  (S.  biegt  unb  bi«  ju  ben  auf  feinem  Hufen  Ufer  gelegenen  (Stäbtcn  Amara* 

pura  (f.  b.)  unb  Boa  (f.  b.),  jwifdjcn  welchen  er  ben  Üfljit-nge  aufnimmt,  bie  9tid)tung  bei» 

behält.  9ü«bann  wenbet  er  ftd)  wieber  gegen  SB.,  fpäter  aber,  nacfjbcm  ber  Äht)en*bween ,  fein 

beträd)tlichfter,  gleichfalls  in  bem  ̂ Jat*fotgebirge  entfpringenber  Nebenfluß,  ftd)  recht«  in  ihn 

ergoffen  hat,  mit  einer  jweiten  Siegung  nad)  <S.,  um  fortan  in  biefer  9ttd)tung,  mit  leichten 

Ärüntmungen  abwcd)felub  gegen  O.  unb  gegeu  20.,  bem  SDfecrbufen  ton  Bengalen  jujuftrömen. 

Äurj  oberhalb  ber  ©tobt  ütteaban  betritt  ber  0.  bie  ̂ roüinj  $egu  öon  ©ritifaVSirma  unb 

burdjfließt  biefelbe,  faft  genau  in  ihrer  3)?itte,  in  ber  Sänge  üon  420  Äilom.  Die  Deltabilbung 

be«  3.  beginnt  144  ftilont.  unterhalb  ber  ©tabt  fronte,  inbem  berfelbe  ftd)  in  einen  öfilidjcn, 

at«  $(ttß  oon  Sftangun  ober  Sirian  in  ben  Öolf  üon  SRartaban  mUnbenbeu,  unb  einen  weftl. 

Hauptarm  fpaltet,  welcher  lefetere  al«  SBaffciuftuß ,  in  ben  SDfeerbufen  Pon  Bengalen  fließt. 

Diefer  «ritt  ifl  in  feinen  uuter|len  60  tfilom.  für  bie  größten  ©djiffe  unb  weitere  iOO  Äilont. 

nod)  für  folche  oon  300  Üonncn  befahrbar.  S^'f^c»  biefen  .^auptanuen  ergießen  fid)  noch 

mehrere  fdjwächerc,  mit  ihnen  in  SJerbinbung  pehenbe  Nebenarme,  wie  ber  $jaine(anf  0.,  DaUo 

unb  San,  in  ba«  SWcer.  Der  0.,  bie  eigentliche  Seben«aber  »on  ©irma  unb  ber  ̂ auptnerfehr«« 

weg  bafclbft,  an  welchem  auch  alle  gvößevu  Stäbte  liegen,  ift  für  bie  ©chifffahrt  außerorbent- 
lid)  bequem  unb  bi«  33amo  (f.  b.)  für  Dampffd)iffe,  Pon  bort  aber,  wenigflen«  in  ber  9?egcnjcit, 

bi«  jur  ©renje  üon  s3)un«nan  nod)  für  größere  ̂ rauwen  befahrbar.  3n  neuefter  j&tit  finb 
große  (Sinbeiduuigcn  angelegt  unb  werben  noch  fottgefefct,  um  ba«  $erau«treten  be«  0.  über 

feine  Ufer,  foweit  berfelbe  engl.  (Gebiet  burchftrömt,  utöglicf)ft  unfchäblid)  3U  madjen. 

3tbtt,  Äret«frabt  im  ruff.  ÖJouoernetuent  *ßerm,  auf  ber  ofruralifdjcn  ober  aftat.  ©eitc 
beffelbcn,  an  bem  Öinfluffe  be«  3rbit  in  bie  9?ija,  645  Jlilom.  üon  ̂ 3ernt  gelegen,  feit  1863 

burd)  regelmäßige  Dampf fdjiff fahrt  mit  ben  weftfibir.  ßtäbten  am  jobol.  -3rtt)fch,  C*b  unb 

attbern  ̂ tUffen  in  Verbinbung  ftcfjenb ,  ift  üon  Dataren  augelegt,  bie  bie  ©tabt  -3rbci«f  nann« 

ten.  Später  jog  bie  (Sntbednng  reifer  Crifenntinen  in  ber  sJ?ähc  üon  0.  ruff.  Änftcbler  hier^ 

her.  3.  l^t  breiÄirchen,  eine  S5örfe,  ein  Xtyattv,  einc^rei«  -  unb  eine  ̂farrfd)ule,  eine 
ftäbtifdje  Sßanf,  einen  großen  Stauf bajar  mit  über  500  Säben,  23  ftabrifen  unb  (1871) 

4212  (5.  Die  <3tabt  ift  nach  9iifhnij«9?owgorob  ber  bcbetttcitbfte  SWeßort  be«  9?ufftfchen  9ieich«. 

(Seit  1643  wirb  tyitx  üom  1.  ̂ ebr.  bi«  jum  1.  Sftärj  ein  Warft  gehalten,  üicr  Sßochcn  nad) 

ber  ftbir.  SDccffe  üon  Üjumen,  welche«  150  Äilout.  öftlid)er  liegt.  Die  SReffe  wirb  üon  etwa 

20,000  Ätaufleutcn,  SKuffcn,  Armeniern,  (kriechen,  Dataren,  Werfern  u.  f.  W.  befttdjt. 

3rcnÜU0,  einer  ber  berüljmteftcn  djriftl.  ÄÜrcrjentefjrcc  be«  2.  3af)rl).,  ein  geborener  Älein« 

aftat  unb  @d)üler  ̂ olt)farp'«  üon  ©mnrna,  überftcbelte  um  170  nad)  (Pallien  unb  »ourbe  177 
33ifd)cf  üon  Stjon,  wo  er  202  angeblich  in  einer  (Shriftcuüerfolgunq  be«  Äatfer«  Scücru«  al« 

Digitized  by  Google 



3reton  619 

Märtyrer  ftarb.  Unter  bie  ̂ eiligen  berfefct,  feiert  bie  fatf).  ffirche  fein  ©ebädjtnig  28.  Ouni. 

Seiner  9iid)tung  nad)  war  er  lote  bie  meiften  Ä'Ieinoftaten  Vertreter  eine«  ber  Specutation 
abtjolben,  ftreng  an  bie  überlieferte  ?er)re  fuf)  anfdjliegenben  f ircfjltd>cn  9teali«mu«,  melier 

namentlich  jeber  fpirituatiftifchen  Verflüchtigung  ber  gcfd)icf)tlid)cn  ̂ tjatfac^en  be«  St)riflen» 

tb,um«  entfdjteben  entgegentrat.  On  ber  SBefämpfung  be«  ©nofticiSmu«  jeigt  er  Sd)arfftnn  unb 

(Öeleljrfamfeit.  3nnert)alb  ber  latt).  Äirdje  fucfjte  er  ben  im  flampfe  gegen  bie  ©uoftifer  fo  notfj' 

wenbigen  innern  Rieben  nad)  Gräften  aufregt  ju  ermatten  unb  bemühte  ftd)  namentlich  in  bem 

Streite  93ictor'«  bon  9iom  mit  ben  fteinaftat.  Äirdjen  ju  bermitteln.  ©ein  $auptwerf  ift  bte 
um  180  »erfaßte  Söiberlcgttng  ber  berfdjiebenen  gnofttfdjen  Parteien,  bie  grogentrjeil«  jwar 

nur  in  einer  fd)led)ten  lat.  Ueberfefcuug  unter  bem  Üitel  «Contra  haereticos»  erhalten,  aber 

al«  OueUenfdjrift  für  bie  £)ogmengefchtd)te  oon  größter  2Bid)tigfeit  ift.  Ausgaben  beforgten 

Stieren  (2  23be.,  £pj.  1851—53)  unb  färben  (Gambribge  1857).  eine  beutfdje  Ueberfefcuna, 
in  Au«waljl  bcranftaltete  ̂ arjb  (2  S3bc.,  in  ber  «33ibliotl)ef  ber  ftirchenoäter»,  Kempten  1869). 

Sgl.  3»8tcrf  ber  Sifdjof  ton  Suon»  (Serl.  1871);  ©ouiUoub,  «Saint-Irenee  et  son 

temps»  (£bon  1876).—  ein  anberer  0.,  ©ifdjof  in  Syrien,  erlitt  im  3.  Oab>b\  ben  Sflfirttorer* 
tob  unter  bem  tfaifer  Diocletian  unb  t)at  jum  firdjlidjen  3af)re«tage  ben  25.  SRärj. 

3ttttC,  richtiger  (gried).)  Sirene,  bie  ftrifben«göttin,  eine  Xodjter  bed  3eu«  unD  ber 

Üfjemi«,  bie  jüngfte  ber  $oren  (f.  b.),  fommt  in  ber  altern  3Rtttt)ologie  nidjt  bor.  ̂ aufania« 

erwähnt  eine  Silbfäule  ber  3.  im  sJ}rbtaneum  in  Atr)en  mit  bem  al«  Äinb  bargefteflten  Öott 
be«  9tadjthum«  $luto«  auf  bem  Arme,  bon  ber  bie  fog.  3no»2eufothea  in  Sttündjen  eine  9?aa> 

bilbung  ift.  3n  9?om  errichtete  Sefpaftan  ber  ftriebenflgöttin  (^5ar)  einen  prächtigen  lempel. — 
3.  ift  auch  ber  9came  eine«  Afteroiben.  (S.  Planeten.) 

breite,  bljjant.  Äaiferin,  ebenfo  berührt  burch  Öeift  unb  Schönheit  tote  berüchtigt  burd) 

ihre  §crrfehfud)t  unb  ihre  ftrebel,  geb.  in  Athen,  würbe  769  mit  17  3at)ren  bem  nad)h«igcn 

Äaifcr  ?eo  IV.  oermäfjlt.  «ach  bem  lobe  ir)re«  ©emahl«  780  fefcte  fte,  unterftütjt  oon  ber 

gartet  ber  ortfjoboren  Silberfreunbe,  ftd)  unb  tr)ren  minberjährigen  Sot)n  Äonftantin  VI.  auf 

ben  faiferl.  Xfyxon,  in  beffen  Seftfc  fte  fid)  burd)  Sefeitigung  ber  trüber  ihre«  gemorbeten  ®c* 

mahl«,  welche  eine  Scrfdjwörung  gegen  fte  angeftiftet  hatten,  befeftigte.  Aber  mit  ben  Arabern 

mugte  783  ein  unrühmlicher  griebe  gefchloffen  werben;  nur  ber  Äampf  gegen  bie  Slawen  in 

@riedjenlanb  (783—784)  toar  erfolgreich-  Seit  786  gab  efl  wieber  mit  ben  Arabern,  feit  789 
mit  ben  Bulgaren  nachtheilige  ftctjben;  ebenfo  788  mit  Äarl  b.  @r.  3m  3.  787  hatte  3. 31t 

9?icäa  eine  ftird)enberfantmlung,  bie.ftebente  öfumenifd)e,  bereithaltet,  burch  welche  ber  ©Uber« 

bienjt  (f.  b.)  wieber  offtcieU  eingeführt  würbe.  3hrem  Sohne  ßonftantin  gelang  e«  790,  fte 

oon  ber  Regierung  ju  berbrängen.  Doch  flePen  3at)re  barauf  bemächtigte  fte  ft<h  oon  neuem 

be«  Zt)von9,  inbem  fte  ihren  Solm  Oerhaften  unb  blenben  lie§.  0.  war  bie  elfte  %tau,  bie  ba« 

morgenlänb.  Äaifertljum  bcherrfchte.  Oh"  greigebigfeit  gegen  ba«  $olf  unb  anbere  i?unfigriffe 

waren  jebodj  nicht  im  Staube,  fte  oor  ben  folgen  ihrer  Trebel  ju  ftdjem.  Sie  hatte  mehrere 

@ro§e  berweifen  laffen,  al«  802  ihr  Oüunjtuiniftcr  9iicephoru«  jum  flaifer  au«gerufen  würbe, 

ber  fie  auf  bie  Onfet  Se«bo«  berwie«,  wo  fte  803  ftarb. 

3ttt0tl  ($enrn),  engl,  ©enerat  unb  StaaWmann,  geb.  1610,  flammte  au«  einer  in  ber 

©raffdjaft  Nottingham  anfäfftgen  Familie  unb  wibmete  ftch  anfang«  bem  9ted}t«fache.  Seim 

%u«brud)e  be«  93iirgcrfneg«  bot  er  feine  jDienfle  ber  ̂ artament«partei  an  unb  fdjwaug  ftd) 

burch  CromweÜ'«  llntcrftüfcung,  beffen  Tochter  S3ribget  er  heirathete,  balb  jum  ©eneralcommiffar 
empor.  On  ber  Schlacht  bon  Nafebn  1645  befehligte  er  ben  Unten  Flügel  be«  Parlament«« 

heer«  gegen  ben  ̂ rinjen  9tttprecht  bon  ber  ̂ falj,  wobei  er  gefchlagen  unb  gefangen,  bon  Sront» 
well  aber  a(«balb  wieber  befreit  würbe.  Gbenfo  charafterftart  unb  flug  at«  fanattfd) ,  gewann 

er  nächft  (Sromwefl  (f.  b.)  ben  mädjtigften  (Sinfluft  auf  ben  (Sang  ber  9?ebolution.  ©eibe  fttdjtcu 

planmäßig  ba«  Parlament  bem  $ecrc  ju  unterwerfen  unb  ben  fiönig  nach  beffen  Slitfllieferuiig 

burch  bie  Spotten  boüenbe  ju  berberben.  (Siner  ber  glühenbften  Onbepeubenten,  würbe  0. 

^itglieb  be«  @ericht«hof«,  ber  über  ftart  I.  ba«  £obe«urttjeil  att«fprach.  3m  Aug.  1649  bc 

gleitete  er  feinen  Schwiegerbater  jur  Unterwerfung  Orlanb«  (f.  b.).  Selbe  liegen  ba«  Slut  in 

Strömen  fliegen  unb  hatten  c«  auf  gänjlictje  Äu«rottung  ber  jtatholifcn  nl'gefehcn.  AI«  Sront' 

weil  bie  Onfet  berließ,  um  Schottlanb  ju  jüchtigen,  übernahm  0.  ben  Oberbefehl  unb  fdjritt 

im  ̂ erbft  1651,  nadjbem  bie  Orlänber  faft  gäujlich  beftegt  waren,  jur  Belagerung  ihre«  letzten 

%<la^e«,  Simericf,  ben  er  nach  9^ gen  Anftrengutigen  eroberte.  Einige  Jage  barauf  (26.  9?oo. 

1651)  würbe  0.  burch  em  S»<ber  hingerafft.  GromwcH  lieg  ihn  in  ber  2Bcftminfter* Abtei  bei* 
fetten;  nach  Der  Weflauvation  würben  feine  @ebeine  au«gegraben  unb  öffentlich  berbrannt. 
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3rtarte  (3uan  be),  au«gejeid)neter  fpan.  ̂ fnlotog,  geb.  15.  Dec.  1702  ju  CrotaDa  auf 

Xeneriffa,  fhibirte  in  ̂ ßari«  unb  Rouen  bic  alten  ©prägen,  borauf  (1724)  3uri«pruben$  in 

3Rabrib,  wo  er  auf  ©erwenbung  feinet  ftreunbc«  3nan  tfcrrera  eine  Mnftcflung  bei  ber  fönigl. 

93ibliotf)ef  erhielt,  würbe  1732  beren  ©ibliotljefar,  1742  Interpret  im  SWinifterium  be«  %n6- 
wärtigen,  1743  SRitglicb  ber  fönigl.  Slfabemie  unb  ftarb  23.  Äug.  1771.  ©eine  Dorjüglidjften 

2Berfe  ftnb  ber  ffatalog  ber  griedj.  $>anbf Triften  ber  fönigl.  33ibliotljef,  wooon  aber  nur  ber 

erfie  S3anb  (SRabr.  1769)  erfdnen;  eine  lat  (Srammatif,  an  ber  er  fein  gan$c«  £eben  gearbeitet 

Ijatte,  bie  nadj  feinem  lobe  fein  Reffe  Xomä«  be  Oriarte  (f.  b.)  ljerau«gab  (Sftabr.  1771),  unb 

cnblid)  feine  lat.  unb  fpan.  (Epigramme  unb  ©pridjwörter  (refranes),  nebfi  einigen  lat.  epifrffen 

öebid)ten  ebenfalls  erft  Don  feinem  Neffen  iomä«  unb  Domingo  unter  bem  Xitel  aObras 

sueltas»  (2  »be.,  SWabr.  1774)  Dcröffentlid)t. 

3ttarte  (Dorna«  be),  aud)  $riarte,  fpan.  Dieter,  Reffe  be«  Vorigen,  geb.  18.  <&tpt. 

1750  ju  Orotaoa  auf  Teneriffa,  machte  feine  ©tubien  in  feiner  SBaterftobt  unb  unter  Leitung 

feine«  Dljeim«  ju  SKabrib,  wo  er  ftd)  ben  $umanität«wiffenfd)aften,  bem  ©tubium  ber  mo* 

bernen  ©prägen,  ber  ̂ Joefie  unb  Sflufif  wibmetc;  nad)  feine«  Dljeim«  lobe  erhielt  er  ba«  Ämt 

bc«  Onterpretcn  im  au«wärtigen  flWinifterium,  würbe  1776  SlrdjiDar  be«  oberften  ftrieg«rat^ 
unb  flarb  17.  ©ept.  1791.  ©einer  unter  bem  Änagramm  Xirfo  Omareta  ljerau«gegebenen 

DriginalfomÖbie  «Hacer  qne  bacemos»  (SDfabr.  1770)  folgten  mehrere  für  ba«  fönigl.  Dljeatcr 

Dcrfafjte  Uebcrfefcungen  Don  Dramen  SBoltaire'«  unb  Deffoudjc«'  unb  einige  £>riginalfriufe. 
©cineuRuf  Derbanft  er  tyauptftidjlid)  bem  bibaftifdjen  ©ebid)te  «Lamusica»  (1780)  unb  ben 
«Fabnlas  literarias»  (1782),  bie  beibe  oiele  Auflagen  erlebten  unb  in  bie  mcifien  europ.  ©pro* 

djen  überfefct  würben,  ©cfonber«  madjte  ba«  Untere  2öerf,  ba«  Itterarifdje  äuftdnbe  unb  Qfya* 
raftere  jum  ©egenftanbe  Ijat,  bei  feinem  Grrfdjetncn  burd)  bie  Rcplifen  ber  Angegriffenen  Diel 

Äuffefjen.  Slu&er  meiern  ©treitfdjriften  unb  einer  Ueberfcfcung  ber  erfien  oier  ®efänge  ber 

«SleneT«»  Derfafete  er  im  Auftrage  be«  ©rafen  ftloriba  ■-  Sölanca  mehrere  (Jlrmentarbüdjer  für 

©d)ulen,  übertrug  Campe'«  «Reuen  9?obinfon»,  Heg  1788  bie  Äomöbie  «La  seftorita  mal 
criadu»  erfdjeinen  unb  fdjrieb  in  Änbnluften,  wobjn  er  ftd)  1790  begeben,  ben  Monolog  «Guz- 

man  el  bueno»  fowie  eine  ©atirc  auf  ben  in  ben  fpan.  ©d)tt(en  bamal«  nod)  Ijerrfdjenben  fd)led)« 

ten  ©efdjmatf  in  maccaromfdjem  Latein.  3.  leitete  al«  Dichter,  wa«  man  olme  poctifdjc«  @cnie 

burd)  ftlcift  unb  Öemanbthrit  in  ber  Radjafjmung  leifien  faun ,  unb  bradjte  e«  in  ber  Gorrect; 

Ijeit  unb  (Slcganj  ber  SJerfe  ju  grofjer  3Mfommenf)eit.  Die  öon  if)m  1787  (G  $be.,  9D?abr.) 

oeranftoltete  ©ammlung  feiner  SäJcrfe  erfdjien  in  Dermeljrtcr  ?ln«gabe  (8  S3be.,  9Rabr.  1805). 

JtrtÖtllUt,  ein«  ber  fed)«  Metalle,  meldje  fid)  im  ̂ latinfanbe  finben,  unb  ba«  fowol  einen 

S3eftanbtl)eil  ber  cigentlidjen,  Ijauptfädjlid)  au«  Platin  beftetjeuben  ̂ (atinfömer  al«  be«  bar« 

unter  gemengten  ̂ latiniribium«  unb  £)«miumiribium«  antmadjt.  6«  würbe  jugleid)  mit  bem 

!0«mium  1804  üon  Jennant  entbedt  unb  in  neuerer  3«t  öon  ̂ .  DeoiQe  in  ̂ Jari«  n%r 

nnterfud)t.  2Begen  feiner  (5igenfd)aft,  ©aljlöfungjn  oon  aOen  färben  be«  Regenbogen«  (Chi«) 

ju  bilben,  erhielt  e«  feinen  9?amen.  3»  feiner  Darflellung  wirb  ba«  ̂ (atinerj  mit  Äönig«* 

waffer  er^t;  ber  babei  jurücfbleibenbe  unlö«lid)e  9?ürfftanb  befielt  wefentlid)  au«  C«miri« 

bium  unb  reinem  Q.,  gemengt  mit  etwa«  £itan*  unb  ßtyromeifen  unb  geringen  ÜKengen 
anberer  ©toffe.  Duvd)  ̂ c^anbeln  be«  C«mirtbium«  mit  djein.  Agentien  erhält  man  ba«  0. 

in  Söfung,  au«  ber  e«  burd)  ©almiaf  al«  Oribiumfalmiaf  gefallt  wirb.  Durdj  ÖJlü^cn  beffclben 

wirb  ba«  0-  rein  erhalten,  ©ewb^nlid)  erhält  man  e«  al«  ein  graue«,  bem  ̂ latinfdjmamw 

äb,nlidje«  ̂ uloer.  Durd)  ©d)mc(jen  im  ÄnalTga«gebläfe  erhält  man  e«  rein  wei§  unb  polirtem 

©tai)l  äb,nltd).  Da«  gefd)utoljene  0.  ̂ at  ein  fpcciftfdjc«  ©ewidjt  Don  21, n.  On  ben  gewölm» 

ltdjen  IDefeu  ift  e«  unfdjmeljbar  unb  in  feiner  ©äure,  Äönig«waffcr  uid)t  ausgenommen,  lt>«= 

lid).  Da«  0.  finbet  Äuwenbung  in  ber  ̂ orjeflan*  unb  (Smailmalevei,  jur  ̂»eroorbringung 

einer  rein  fd)Warjen  ̂ arbe.  (5«  ijt  ba«  Ijärtefte  ber  WetaQe  unb  wirb  ba^cr  and)  jur  Hnferti« 

gung  ber  ©pi(jcn  Don  ©djreibfebern,  ber  fog.  Diamonb-^Jen«,  benufct.  üKit  ̂ latin  legirt, 
btlbet  ba«  0.  eine  (javte  ̂ cgirung,  fobaft  bie  au«  iljr  gefertigten  Dbjecte  nid)t  leidjt  ü)re  ftorm 

einbüßen;  au«  biefem  ®ruube  werben  bic  Wadjbilbungen  be«  in  ̂ ari«  befinblidjen  Umieter« 

au«  einer  Jegivung  Don  ̂ latin  (90  ̂ roc.)  unb  0.  (10  ̂ Jroc.)  b,ergefteüt. 

JiX\9  (ber  Regenbogen),  bei  $efiob  eine  Dod)tcr  bc«  Xfjauma«  unb  ber  Cleftra,  einer  £od)ter 

be«  Cfeano«  unb  ber  Setltö«  unb  ©djwefter  ber  $arpi)ien  (f.  b.),  eine  imigfräulid)e  (Göttin, 

ift  neben  $ermc«  bie  winbfd)netle  Sotin  ber  ®ötter,  namentlid)  be«  3*u«  imb  ber  ̂ ere.  ©d)on 

bei  Horner  ift  fie  ganj  ytr  mrjtl)ifd)en  ̂ erfon  geworben  unb  i^re  Gntfte^ung  au«  ber  Änfdjauung 

be«  Regenbogen«  ganj  oerwifd)t.  Da§  jebod)  bie  p^öftfdje  (Srfdjeinung  be«  Regenbogen«  ber 
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Iftrjthe  bon  3.  ju  ©runbe  liegt,  ift  wol  nicht  ja  bejweifeln.  Dem  ©runbbegriffe  nad)  ift  3. 

bic  ben  ©erfctjr  jwifdjen  Gimmel  unb  (Srbc  bcrmittelnbe  ©otin.  DargcfteHt  wirb  fte  al«  eine 

fdjöne  geflügelte  Oungfrau  mit  einem  $erolb«flab  unb  einer  Scanne  ober  audj  einer  ©turne.  — 

3.  wirb  aud)  ber  breite,  farbige  Ring  in  bem  Augapfel  (f.  Äuge)  genannt.  —  0.  ift  audj 
ber  Ramc  eines  Hftcroiben.  (S.  Planeten.) 

(Wanjengattung),  f.  Schwertlilie. 

5rifdj-'rÖmtfd)C0  ©ab.  ©abeanftalten,  in  wetzen  ber  ©abenbe  unter  ber  (Jinwirfung 
heißer  trocfener  ?nft  ein  Sd)wi(}bab  nimmt,  waren  fcfjon  in  früherer  3eit  bei  mer)rern  Orient, 

©ölfern,  bei  Slegtoptern,  (5t)albäern  unb  ̂ b^önijicrn  beliebt.  Die  Börner,  meldte  fte  hier  feunen 

lernten,  flirrten  fle  überall  ein,  wot)in  fte  famen,  in  Spanien,  ftranfreid),  Großbritannien, 

Deutfdjlanb  u.  f.  w.;  fte  berwenbeten  in  Rom  fclbjt  ungeheuere  Summen  auf  jene  großartigen 

«Iljermen»,  welche  in  ricfenb,aften  ©erhältaiffen  unb  mit  glänjenber  fluöftottnng  namentlich 

Äntonhtu«,  ßaracatla,  Diocletian  u.  a.  errichteten.  (S.  ©ab.)  ttudj  in  ©riedjenlanb  hatten 

bie  Börner  bergleidjen  ©abeinflitute  hergefteüt,  weld)e  fpäter  bie  lürfen  in  Äonjtantinopel  bor- 

fanben.  £ejjtere  brachten  biefe  it)rem  ©efdjmade  jufagenben  ©öber  mit  itjren  religiöfen  ©e« 
bräudjen  in  ©erbinbung  unb  entwicfelten  fte  allmählich  jur  nationalen  Sitte.  Runmehr  ftnbet 

man  biefe  attirfifdjen»  ©über  fap  im  ganjen  Orient,  wobei  ju  bemerfen  ift,  baß  fte  nur  in  wenigen 

unmefentlidjen  fünften  bon  ben  altröm.  ©äbem  abweisen.  Ättf  Anregung  be«  engl,  <politifer« 
llrqttijart,  ber  biefe  öffentlichen  ©über  in  ber  dürfet  rennen  gelernt  hatte,  würben  1856  in  3r» 

lanb  burd)  ben  Dr.  Riet),  ©arter  in  St.^nn'fl-^iH  bei  (Sorf  berartige,  mit  wefentlidjen  ©er« 
befferungen,  in«befonbere  einem  gut  regulirten  ©cntilation«ft)flem  berfet)ene  heiße  Üuftbäber 

errietet,  unb  famen  balb  in  (Snglanb  fowie  in  Deutfdjlanb,  wo  1860  Dr.  ?ntr)er  in  Rubere» 

borf  bei  Sittenberg  ba«  erfte  «irifd)>rbm.  ©ab»  grünbete,  als  fräftige«  unb  werthbolle«  Heil- 

mittel ganj  allgemein  in  Aufnahme,  fobaß  jefct  faft  jebe  größere  Stabt  eine  foldje  Snftalt  befitjt. 

Da«  irifd)«röm.  ©ab  ift  feine«weg«  ein  einfache«  ©ab,  fonbern  fdjließt  in  einer  gewiffen 
Reihenfolge  alle  gewöhnlichen  ©über  in  fidj  ein.  Äalte  unb  warme  fuft,  warme«  unb  falte« 

SBaffer,  regelrechte«  SRafftren  (Äneten)  u.  f.  w.  gehören  färnnttlicr)  al«  wefentltdje  $ülf«tnittcl 

ju  biefem  ©abe.  SBenigftcn«  brei  ßimmer  mit  befonbern  (Einrichtungen  finb  erforberlidj, 

um  bie  fid)  aneinanberreit)enben  Manipulationen  borjuner)men.  Aud)  ferjort  bie  Römer  hatten 

hterju  tt)r  ̂rigibarium  (ba«  3»mmer  jum  (Jntfleibcn),  ba«  Üepibarium  (ba«  3intmer  jur  ©or« 

bercituug  mit  mäßigem  SBärmcgrabe  ber  Suft),  ba«  Subatorium  al«  eigentliche«  Sdjwifc« 
jitnmer  mit  höherm  $i&egrab  unb  fdfließlich  ba«  IPabacrum,  wo  Abwafdmngen  mit  lauem 

SBaffer,  falte  ©äber  mtb  Oeleinreibungen  gebraust  würben,  ©ei  ben  ©abeeinrid)tungen  fommt 

e«  bor  allem  barauf  an,  ber  Hüft  in  ben  Räumen,  in  welchen  gebabet  werben  foft,  ben  gehörigen 

2ßärntegrab  ju  geben.  3«  biefem  3toede  fri*1  ̂   &om  5e""htr^c  entporfteigenbe  erhifete  ?uft 

in  einen  au«  ÜRauerfteinen  be|tehenben  flanal,  welcher  unter  bem  gußboben  ber  ©abejimmer 

hinläuft,  bann  unmittelbar  in  eine  weite  5Ehonröhre  übergeht,  bie  gleichfall«  in  SBinbungen 

unter  bem  gußboben,  boch  auch  m  oen  Seitenwänben  be«  3tntmer«  hinläuft,  bi«  fte  enblidj  in 

ben  Sdjomftein  au«münbet.  Der  ilber  biefem  SBürmefanal  liegenbe  gußboben  ber  beiben  eigent* 
liehen  ©abejimmer  befielt  au«  8  (Statt,  biefen  burchtöcherten  Ühonptatten.  So  theilt  fleh  benn 

bie  Söärme  ber  im  Äanal  hinfheichenben  ?uft  burch  %(u«ftrahlung  auch  Dem  t?ußboben,  ben 

SQänben  unb  bem  ?uftinhalte  ber  ©abejimmer  mit.  Da«  eine  ber  lefttern,  ba«  Xebibartum, 

liegt  etwa«  ferner  bom  $euerr)erbc,  jeigt  ftet«  eine  duftwärme  bon  +  36  bi«  37°  R.  unb  bient 
baju,  baß  ber  ©abenbe  böflig  entf leibet  in  ihm  ganj  ruhig  fo  lange  berweilt,  bi«  ber  herbor« 
bredjenbe  Schweiß  tropfen  ju  bitben  beginnt,  b.  t).  nach  ©erfchiebenheit  ber  (Sonftttution  be« 

©abenben  etwa  25 — 40  Minuten,  ftunmetjr  begibt  fleh  ber  ©abenbe  in  ba«  unmittelbar  ba« 
neben,  gerabe  über  bem  $euert)erb  liegenbe  Subatorium,  in  welchem  bie  ?uftwärme  beftänbig 

etwa  -j-  45°  R.  beträgt.  J^ier  bleibt  er  fo  lange,  bi«  ber  Schweiß  auf  ber  $aut  reichlich  h(rab* 
riefelt,  b.  h-  etwa  12 — 18  Minuten.  Die  @üte  unb  Reinheit  ber  erhitzten  ?uft  wirb  baburch 

gleichmäßig  erhalten,  baß  bie  3immerluft  mit  ber  äußern  «tmofptjäre  in  boppelter  JBeife  in 

©erbinbung  fleht:  einmal  burch  eui  an  oer  oberflen  Stelle  ber  3»»nmerbecfe  be^nblicr)e«,  nach 

außen  münbenbe«  Äbjug«rot)r,  welche«  bie  im  ©abejimmer  fich  anhäufenben  Dünfte  gleichmäßig 

abführt,  unb  bann  burch  ew  •»  ber  einen  3»mmerwanb  etwa  1  9Wt.  über  bem  ̂ «ßboben  beftnb- 

li4e«  3u8'«ng«rohr.  ©eibe  Rohre  haben  ©orrichtungen  jum  Deffnen  unb  Äbfchließen. 

Sobalb  ber  ©abenbe  im  Subatorium  in  genügenben  Sdjweiß  berfetft  worben  ijc,  reibt  ber 

©abebiener  ben  Schweiß  am  ganjen  ftörper  mittel«  eine«  wollenen  gaufthanbfehuh«  ab  unb 

fnetet  bann  etwa  4—6  Minuten  lang  alle  üKu«feln  be«  flörper«  tild)tig  burch-  hierauf  tritt 
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berSabcnbe  in  ba«  bcnafbartc,  nic^t  erwärmte  £aüacrum,  wo  Um  ber  Sabebiencr  fofort  vom 

Sf  eitel  au«  mit  meiern  ?iter  lauwarmen  SBaffer«  überfließt,  barauf  am  ganjen  Äörpcr 

rüf  tig  abfeift  unb  abermals  jur  (Entfernung  ber  «Seife  entweber  mit  lauem  SBaffer  ober  mit 

einer  falten  Sraufe  ober  Douf  e  überff  üttet.  So  abgefüllt  unb  gereinigt,  get)t  man  ju  bent 

3immer  $urücf,  in  bem  man  fif  au«gef  leibet  blatte  (grigibarium) ,  unb  lagert  fif  ju  behaglicher 
Stotje  auf  einer  ÜRatrafce,  bie  fo  eingerichtet  ift,  baß  alle  ©lieber  be«  fförper«  in  bequemffcr 

Stellung  uerharren.  $ierburf  wirb  bem  SluSbruf  e  eine«  ̂ weiten  Sf  weiße«  oorgebeugt  nnb 

ber  §aut  bie  natürlife  Spannfraft  (Xonu«)  wiebergegeben,  bie  bnrf  ba«  ooraudge^enbe 

Sf  wifeen  einigermaßen  beeinträf  tigt  würbe. 

Die  SEBirfung  be«  iriff  «röm.  Sabe«  fowol  auf  ben  gefunben  al«  auf  auf  ben  franfen  Äör» 

per  ift  ofme  grage  eine  ganj  außerorbentlif  e,  inbem  e«  au«  rein  phüftf.  Urfaf  en  ben  <5ch»etß 

leichter  unb  fräftiger  förbert,  al«  felbft  ba«  ruff.  Dampfbab.  Denn  je  troefener  bie  f uft  ift,  trm 

fo  begieriger  unb  rafdjer  löft  fte  alle«  SBaffer,  weife«  in  it)re  9fähc  fommt,  in  Söafferbampf 

auf.  Daljer  wirb  aud)  bie  wafferarme  2uft  be«  triff  «röm.  Sabe«  bem  Äörper  be«  Sabenben 

äßafferbampf  in  Sonn  oon  Sfweiß  weit  ff  netter  unb  reiflicher  entjiehen,  al«  bie  ff  Ott  ton 

2Bafferbämpfen  hinreif  enb  gefättigte  Puft  be«  ruff.  Sabe«.  On  ber  Dhat  oerlicrt  ber  Äbr^er 

im  iriff  »röm.  Sab  gewöhnlich  2  —  5  pfb.  an  ©ewif  t.  Äl«  fräftig  ff  weißtreibenbe«  SRittel 

get)ört  alfo  ba«  irifch*röm.  Sab  &u  benjenigen  (Surmetfwben,  meldje  ben  ©toffwef  fei  be«  fiör= 

per«  energifch  anregen.  Der  größte  Sorjug  be«  röm.  Sabe«  befteht  aber  barin,  baß  t«  mehr 

al«  irgenbein  anbere«  biätetij'dieS  $ülf«mittel  bie  Dbert)aut  be«  ganjen  tförper«,  fovoeit  fte 
fdjon  Oerbraucht  ift,  grünblid)  befeitigt,  ba$u  aber  auch  fräftiger  al«  irgenbein  anbere«  SÄittci 

bie  $auttl)ätigfeit  anregt  unb  wieberunt  bie  Jpaut  felbft  abhärtet  unb  unempfinblich  gegen  äußere 

(Srfältung  macht.  (Smpfohlen  wirb  ba«  iriff  ̂ röm.  Sab  ju  $eitjweden  fowol  gegen  f  roniff  e 

§autau«ff  läge,  inSbcfonbere  tieften,  al«  auch  gegen  gewiffe  Slutfranfheiten,  chronifche  Metall- 

oergiftungen,  oor  allem  aber  gegen  ©ift  unb  $h<»>"ati«mu«  fowie  bei  ben  burch  biefe  5t*ranf< 
heiten  erzeugten  Zähmungen,  (Sontractnren,  %nff  weUuugen  u.  f.  W.  911«  rein  biätetiffe«, 

tfranffjeiten  oorbeugenbc«  unb  glcid)fam  belebenbc«  Littel  paßt  e«  im  allgemeinen  für  $er= 

fönen,  bie  eine  fitjenbe  £eben«weifc  führen.  Unbebingt  nadjthcilig  wirft  e«  bagegen  bei  Neigung 

|H  ®el)irufd)(ag ,  Slutfpeicn  unb  Herzfehlern,  bei  ftreb«,  Duberfulofe  unb  SRücfenmarfeleibcn. 

Sgl.  «Semerfungen  über  ba«  altröm.  Sab  in  feiner  oerbefferten  gorm»  (Deffaul860);  SMlfon, 
«The  Eastern  or  Turkish  bath»  (Ponb.  1861). 

Jtrtutft,  ein«  ber  beiben  ©ouüernemeut«  Cflfibiricn«,  jwiff  cn  49°  unb  58°  nörbl.  Sr., 
grenjt  im  2B.  an  ba«  ©ouüernement  Oenifeiöf,  im  9?.  an  bie  prouinj  3afut$f,  im  £>.  an  festere 

unb  ba«  Dran«baifaliff  e  ©ebiet,  im  S.  an  ba«  C$f}tnefifc^e  9teif  unb  umfaßt  wcftlif  unb 

nörblich  öom  Saifalfec  ba«  ©ebiet  ber  untern  Slngara  unb  ba«  ber  oberu  Vena  bi«  $ur  SKün« 

bung  be«  Süitim.  Da«  ©ouüernement  beft^t,  nad)bem  1851  7ran«baifalien  baoon  getrennt 

worben,  gegenwärtig  800,768,«  Oßilom.  mit  378,244  (5.,  ift  fcfjr  gebirgig,  reif  an  ebcln 

ÜRetallen  unb  s^eljthieren  unb  jerfäflt  in  fünf  Äreife:  0.,  Sa(agan«f,  3öercholen«f,  Äiren«! 

unb  9cifchne«Ubin«f.  —  Die  ̂ auptftabtO.  liegt  am  reften  Ufer  ber  Ängara,  gerabe  über 
bem  (Sinflufj  be«  386  Äilom.  langen  Orfut,  66  Jtilom.  oom  Saifalfec  unb  6110  Äilom.  Oon 

Petersburg,  ̂ ier  würbe  1661  üon  ben  Äofafen  eine  geftung  angelegt,  bie  1686  ftäbtifdje 

^efte  erhielt.  3-  ift  jetyt  bie  oolförcidjfte  unb  bebeutenbfie  ©tabt  oon  ganj  (Sibirien,  <Sity  be« 

©eneralgouoerneuv«  unb  ber  Regierung  Oftfibirien«  fowie  eine«  (Srjbifdjof«.  Sie  jähltc  (1 871) 

32,784  (S.,  barunter  üicle  Seamtc,  polit.  Serbanntc,  Solbaten  unb  ̂ aufleute,  bie  einen  leb- 
haften ^anbel  treiben.  Der  Ort  ift  gut  gebaut,  hat  breite  gepflaftcrte  Straßen,  23  ruff.,  eine 

fatt).  unb  eine  prot.  JÜrdje,  9  $o«pitäler,  16  Sfulen,  worunter  ein  ©t)ninarutm  ltll°  cm 

minar,  86  inbuftrieüe  ̂ Inftalteu  unb  gabrifen,  befonber«  Pcberf,  Seife-  unb  ?id)tfabrifen,  eiue 

große  faiferl.  Üudjfabrif  für  bie  fibir.  Druppen,  685  S^auf laben,  ein  Kjeater,  eine  Sibliothef 

unb  3)?ineralicncabinet.  Die  Stabt  Ocrbanft  ihren  2Bohlftanb  befonber«  ihrer  günftigen  Page  al« 

ÜRittclpunft  be«  $anbel«oerfchr«  jwifdjen  (Jhina,  ber  Öfifüftc  äften«  unb  Petersburg  unb  al« 

$auptf^apelpla|}  für  bie  ruff.  unb  djinef.  SGBaaren,  namentlich  f^r  °'c  nu3  Äiafta  gebrachten 

Shtcoorräthc  unb  für  Peljwerf.  (Sin  großer  dahrmarft  fmbet  hiev  oom  1.  Dcc.  bt«  1.  Dan. 

ftatt.  Seitbem  (1861)  bie  Einfuhr  be«  Df)ee*  »Dcr  D"  baltiffcn  £>äfcu  unb  bie  wejtl.  ©renken 

be«  Weif«  freigegeben  ift,  hat  3.  üon  feiner  $>anbel«thätigfeit  ocvloreu. 

Urlaub  (geographifch'ftatiftifd)).  0.,  englifd)  Ireland,  bei  ben  Oren  6rin  genannt,  bie 
wefUifc  ber  beiben  großen  brit.  Önfelu,  ein  mit  ©roßbritannien  (f.  b.)  oereinigte«  Äönigveid), 

oon  biefem  burf  bie  Griffe  See,  ben  Worb»  unb  St.'©eorg«!aual  getrennt,  im  92.,  SB.  unb 
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023 S.  bom  Htlantifd)en  9)?ecre  umfloffen,  umfaßt  mit  (£infd)luß  ber  etwa  650Dftilom.  ent' 
haltenben  196  Küfteneilanbc  ein  ilvtai  ton  84,252  OKilom.  Die  größte  £ängc  bon  9?.  gegen 

3.  betrögt  480,  bie  größte  ©reite  370,  bie  geringflc  140  Kilom.,  ber  Küflenfanm  2250,  mit 

ben  fteinern  Krümmungen  über  3750  Kilom. ,  nnb  fein  <ßunft  be«  Sanbe«  ift  über  80  Kilom. 
Dom  Speere  entfernt.  Die  Onfel  hat  eine  weit  compacte«  ©eftalt  al«  ©roßbritannien  unb  ift, 

wie  btefe«,  an  ber  DfHüfte  borfjcrrfdjenb  flad)  unb  arm  an  guten  $äfcn.  Defto  jerriffener  uub 

au«gc$adter,  reicher  an  tiefeinfdjneibenbcn  Seearmen  (£ough«),  ©aien  unb  ©ud)ten,  an  bor» 
fpringenben  $albiufeln  uub  Vorgebirgen  ftnb  bie  übrigen  ©eftabe ,  befonber«  ba«  Wefllidje. 

ißol  fein  ?anb  jeigt  fidj  reidjer  an  natürlichen  £äfen;  14  gewähren  Fregatten  unb  37  ben 

Küftenfaf|rern  fidjern  3cr)u&;  baju  fommen  25  gute  Slnferpläfee  für  bie  Sommcrjeit.  S)aö 

Relief  ber  Dberflädje  bietet  eine  ganj  eigentljümtidjc  ©ertheilung  bon  $odj*  unb  Dieflanb  bar. 

Die  Diefebene  herrfd)t  entfdjieben  bor  unb  nimmt  in  großer  ©reite  unb  höd)ften«  85  ÜJft.  See 

l)ölje  bic  Witte  ber  Onfct  ein.  Sie  erfhredt  fid)  ununterbrochen  bon  ber  Dublin1  unb  Dunbalf* 
bat  biö  jur  ©alwabbai,  fcfct  fid)  aber  au«  biefem  Zentrum  in  berfd)iebenen  9ttä)tungen  in  mehr 

ober  weniger  fc^malen  Streifen  bis  ju  ben  Küften  fort.  Ueberau*  blidt  man  über  grüne  ftlädjen 
ober  blaue  Scefpicgel  hinweg  auf  $ügetreif)eu ,  ifolirte  $el«fämme  unb  Serggruppen,  weldje 

fid)  thetlweifc  6  —  900  2)Jt.  ergeben,  nirgenb«  jebod)  in  beftimmtem  3ufammenhaug  fteljen, 

nirgenb«  auögebeljntc  Ketten  ober  eine  größere  ©ebirgölanbfdjaft  bilben.  Die  meiften  ber  ©erg* 
gruppen  fmben  fid)  an  ober  nahe  ber  Küfte  unb  finb  im  ganzen  öon  primären  Sdjidjten  uub 

©ranitmaffen  gebilbet.  -3m  äußerften  S2Ö.  ber  3nfel  enthalten  bic  ©erge  bon  Kerrn  im 

1041  3J?t.  hohen  darantuahitt  ober  @urran»Dual  (in  ben  ÜJcacgi0icubbn«'9Jeef«)  ben  (EulmU 

nation«punft  üon  gan3  0. ;  ihm  folgt  ber  frtgnaqmttia  in  SBicflow  mit  926,s  Wlt.  £>öfje.  Die 

Stüffe  3«  gehören  mit  bem  größten  ihre«  ?auf«  ber  (Ebene  an,  finb  nicht  reißenb  unb 

jum  £h«l  bi«  jur  Duette  fdjiffbar.  Der  $auptfluß  ift  ber  Shannon  (f.  b.).  ©on  ben  übrigen 

münben  ber  £ee  bei  GorF,  ber  ©ladwater  bei  ?)ougf)al,  ber©arrow  (ber  jWeitlängfte,  184  Kilom. 

lang)  bei  SBaterforb,  ber  Slaneb  bei  2Bexforb,  ber  fliffeb  bei  Dublin,  ber  ©ohne  bei  Drogljeba, 

ber  ©ann  unb  ber  gotjle  im  9?.,  ber  (Srnc  unb  ber  SDfob,  im  9?2B.,  ber  ßorrib  bei  ©alroan. 

Unter  ben  jahlrcidjen  Süßwafferfeen  (Üougl)«)  finb  bie  bebeutenbften  ber  9?eagh  (395  OKilom.), 

ber  obere  unb  untere  eine  (117  OKilom.),  ber  Sonn,  9Ha«f,  dorrib  (177  OKilom.),  Dergh, 

9?ec,  Sitten  unb  bic  wegen  ihrer  romantifd)en  ?age  berühmten  Seen  öon  Kittarneto.  Die  Kanäle 

3.«  bilben  mit  ben  fd)iffbaren  ftlüffen  eine  614  Kilom.  lange  innere  SEBafferftraßc.  Die  jWet 

wichtigen  führen  bon  Dublin  nach  bem  Shannon,  nämlich  ber  ©ranb>  ober  ©roßfanal  (jwi> 

fchen  1765 — 1829  mit  einem  Koftenaufwanb  oon  2  üflitt.  ̂ ßfb.  St.  erbaut  unb  mit  ben  ©er» 

jweigungen  311,5  Kilom.  lang)  unb  ber  SKobal«  ober  König«fanal  (1789  begonnen  unb  für 

1,421,954  ̂ 3fb.  St.  erbaut,  156  Äilom.  lang).  Der  tfaganfanal  berbinbet  ©clfafi  mit  bem 

9?caghfee  unb  ber  Ulfterfanal  lefctcrn  mit  bem  (Srnc,  fobaß  eine  fdnffbare  Straße  jwifchen  ber 

©etfafl*  uub  Douegalbai  ̂ ergefietlt  ift.  Der  9?ewrufanal  macht  ben  ©ann  fahrbar.  Der 
©arrowfanat  berbinbet  ben  untern  ©arrow  mit  einem  3ro"gc  bc8  ©roßen  Kanal«  unb  ift 

68,26  Kilom.  lang.  Der  fürjefte  ift  ber  Suirfanal.  Der  ©oben  0.«  ift  im  allgemeinen  frudjt' 
barer  al«  ber  bon  ©roßbrttannien,  unb  felbft  bie  ©ergabhänge  haben  SBeiben  unb  Suttergräfer. 

?chm,  auf  Äalf  liegenb,  hcrrfdjt  bor,  ift  überall  bie  Urf adje  ber  ftrud)tbarfcit  unb  bilbet  in 

bieten  ©egeuben  fo  trefflichen  ©oben,  wie  ihn  (Suropa  faum  anberwärt«  hat.  2Bo  man  ihn 

brad)  liegen  läßt,  bebedt  er  fid)  fofort  mit  ben  feiuften  9Bcibefräutcrn,  bal)er  ber  alte  Warne  be« 

grünen  (Irin  ober  ber  Smaragbinfel.  Gine  bie  örtragSfähigfeit  be«  ©oben«  fehr  berminbernbe 

(iigcnthümlidjfcit  fmb  bic  au«gebehnten  ÜJtoore  (bogs).  Diefc  liegen  7 — 150  üttt.  über  bem 
SJceere,  we«ha(b  fic  auch  entwäffert  werben  fönnen.  Sie  tr)eiteit  fich  in  ©ra«moore,  bie 

jum  Dhc^  m  Sommer  beweibet  werben,  in  unjugäugliche  Sumpfmoore,  in  feidjte,  mit  Sdjilf 

unb  SRofjr  bewad)fenc  Seen  (halloky  bogs)  unb  in  Dorfmoore,  unb  bebedeu  11,450  OKilom. 

Die  9)?oore,  bi«l)er  bejüglid)  bc«  ©rennftoff«  nur  gering  au«genu|jt,  finb  über  bie  ganje  Onfel 

jerftreut,  befonber«  bid)t  jufammengebrängt  in  ber  centralen  Sbene,  wo  fie  meift  auf  bem  Kalt« 
boben  lagern.  0.  War  nod)  bor  einigen  Oahrhunbertcn  jiemlich  gut  bewalbct;  aber  Kriege, 

!Ö5albbränbe,  fortfd)reitenbe  ©erfumpfung  haben  ben  äßalbbcftanb  fehr  rebucirt. 

Da«  Klima  ift  bei  ben  borherrfd)cnben  weftl.  unb  fübwcfM.  Scewinben  gemäßigt  unb  bic 

fteudjtigfeit  ber  ?ltmofphäre  für  bie  frauhtbarfeit  be«  ©oben«  güuftig ;  bie  Oahreöjeiten  fmb 

unregelmäßiger  al«  in  Snglanb ,  aber  bie  Demperatur  milber  unb  im  ganjen  3al)rc  im  Durch-- 

fchnitt  höher.  Om  Horben  \\t  bic  mittlere  3ahre«temperatur  7,i°  R.,  in  ber  ÜWitte  8,  im  Sü» 

ben  8,9'  R.  Ü?egcn  fällt  befonber«  im  ©inter  f^äuf ig ;  auf  ben  SBeftfüftcu  jäl)lt  mau  208 
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Regentage  im  3af)re;  ©djnee  unb  tfroft  flnb  fetten  bauernb.  Da«  Klima,  bie  ®ebirg8gegenben 

unb  bie  ÜJfoore  begünfligen  ba«  ®ebcit)en  mancher  eigentümlicher  ̂ flanaen.  9)Jan  ftnbet  in  3. 

fnft  alle  in  (Großbritannien  lebenben  liiere.  Da«  9&otl)Wtlb  wirb  immer  feltener.  Die  ftlttffe 

unb  (Seen  finb  fet)r  fifdjreidj,  unb  bie  93änte  bei  Garlingforb  liefern  boqügliehe  Hujtcrn.  Äußer 

Wranit,  ber  ba«  ©runbgebirge  ber  3nfel  bilbet,  ftnb  öerfdjiebene  Ärten  Don  Kalffreitt  fjäufig. 

3n  Dielen  ©cgenben  wirb  SOhrmor  gebrochen,  ber  fdjönjte  fdjwarje  bei  Kilfennt),  ber  fd)önfte 

tuciQc  bei  donnemara  unb  Donegal.  Der  ©afatt,  ber  ftd)  Don  ber  ütfünbung  be«  ßarrirffcrgu« 

bi«  311m  ?ougl):($rot)le  unb  in  ba«  ©innenlanb  bis  ju  ben  Ufern  be«  Pougb/ifrcagh  erftreeft,  ge- 

hört fjinfia^tlttt^  ber  9?egclmäßigfeit  unb  flttannidjfaltigfeit  ber  ©äulenbilbung  ju  ben  intereffan* 

teften  geolog.  Crrfdjeinuugen.  ©ebiegene«  ®olb  führen  bie  SBaUimjnöe^frröme  in  ber  ©rafftf)aft 

2iMrflow.  ©über  wirb  nur  nod)  wenig  in  löletminen  gewonnen.  Kupfer  ift  nid)t  feiten,  (Sifcn 

häufig;  iebod)  ftnb  öon  ben  im  16.  unb  17.  3at)rh.  gangbaren  (Sifenwerfen  nur  nod)  wenige 

übrig.  91m  fübl.  Ufer  be«  ?ough'9?cagh  befinbet  fid)  ein  154  QKilom.  große«  Pagcr  ton  Lignit, 

jueldje«  ttjeilwcife  au«gebeutet  wirb,  ©teinfohlcnlager  finben  ftd)  in  allen  Steilen  0.«,  bie  au«« 

gcbeljnteffrn  in  ber  fübl.  §älfte  ber  3"fcl.  üftan  unterfdjeibet  fteben  große  Koljlenfelber, 

worunter  ba«  bebcutenbfte  ju  beiben  Seiten  be«  untern  (Shannon  in  ben  ®raffdjaften  diavt, 

Tipperarb  unb  ?imericf  liegt  unb  1650  DKilom.  umfaßt.  Die  irifdjen  Kohlenlager  würben 

ber  Onbufirie  großen  93ortt)eil  bringen,  wenn  eine  SJerbefferung  ber  (5ommunicarion«mitteI  ju 

forgfältigerer  Ausbeutung  führte.  9Jon  ben  irifdjen  Kohlengruben  waren  1874  nur  37  im  99c* 
trieb  unb  probucirten  burd)  1950  Arbeiter  135,731  Don«  Kohlen,  barunter  über  bie  £älfte 

Slnthracit  unb  ©djmiebefohle.  En  ©teinfalj  würben  1873  gewonnen  33,751  Jon«. 

0.  wirb  in  Dier  ̂ roöinjen  eingeteilt:  1)  Ulftcr,  bie  nörbliehfte,  mit  ben  neun  @raffd)aften 

Ärmagt),  Down,  Äntrim,  £onbonbcrrto,  Donegal,  Dörone,  ftermanagt),  (5aüan  unb  3Ronaghan; 

2)  frinftev,  bie  öftlidjfte,  mit  ben  jwölf  ©raffdjaften  ?oittr>,  Ütteatf),  Dublin,  Kilbare,  SBuflow, 

Sßerforb,  Stilfentnj,  (Sarlow,  Queen'«  (Jountt),  King'«  Gountn,  Scftmeath  unb  ?ongforb; 
3)  Gomtaught,  bie  wefHidjfie  unb  fleinfte,  mit  ben  fünf  ©raffdjaften  ©alwaD,  2Rano,  ©ligo, 

i'eitrtm  unb  9?o«common;  4)  fünfter,  bie  füblid)fte  unb  größte,  mit  ben  fed>«  ©raffd)aftcn 
Gorf,  Kerrt),  Glare,  Simcricf,  Dippcrarö  unb  Saterforb.  Da«  Scfitjrecht  fafl  allen  Panbeigen» 

tfmm«  in  3.  beruht  auf  ©djenfungen,  meift  au«  ber  9?egierung«jeit  Reinritt)'«  VIII.,  ber 

Königin  Glifabett) ,  GrommeU'e  unb  2BÜhelm'«  III. ;  nur  in  Gonnaught  gibt  e«  nodj  einige 
ftamitien,  bie  ihren  SBefifc  auf  alte«  Grbrcdü  grünben.  @ut«herrlia)e  SRed)te,  bie  jum  Dt)"* 

nod)  in  Gngtanb  beftetjen,  gibt  e«  in  0.  nietjt.  Die  ©runbljerren  bejier)en  häufig  nur  geringen 

3in«,  weil  in  frühem  3«ten  fcljr  lange  Pachtungen,  auf  ewige  3«tcn  ober  999  3at)rc,  üblid^ 

waren.  (S«  gibt  wenig  flehte  ©runbeigentljümer ,  unb  bie  &at}l  ber  ̂ reifaffen  (freeholders) 

ift  öer^ältnißmäßig  gering,  ©inen  nad)theiligen  Ginfluß  auf  ben  (lulturjuftanb  übt  bie  große 

3erftürfelung  be«  ©oben«  unb  ba«  betn  ?anbe  cigenthümliaje  ̂ ae^twefen.  Die  großen  ©ut«« 

befi^er  »ererben  ttjr  ?anb  jwar  auf  ben  älteften  <5ob,n  wie  in  Cnglanb,  wo  fie  auch  meifien« 

Ijerftammen,  aber  ihren  ̂ ßadjtbauern  gibt  alter  33raudj  ba«  (je^t  theilweife  befd)ränfte)  9?ed)t, 

ihr  ̂anb  an  bie  ©öfmc,  manchmal  felbft  an  bie  Xöchtcr  ju  ecrtheilcn.  Gin  anberer  2Wi«ftanb 

\\t  ber  fog.  «bfenti«mu«  (f.  b.).  Die  je|}t  gewöhnlichen  ̂ achtjetten  laufen  auf  61,  31  unb  21 

3ahre  ober  auf  ?eben«jeit.  Den  jwölften  Xtjtii  be«  £anbe«  haben  ieboch  bie  Pächter  at  ̂rill 

tnne,  b.  h-  foldje,  benen  in  jebem  Äuqenblirfc  bie  ̂ Jacht  getünbtgt  werben  fann.  Diefe«  ©^fiem 

ging  au«  ber  Ärmuth  ber  irifd)en  ̂ 3ad)ter  t)tvt>ox  unb  mußte  notljwenbig  baju  beitragen,  bie 

Slrmuth  Ju  öermehren.  Der  fog.  irlimbtfdjc  Sauer  ift  in  ber  SRegel  ein  bloßer  Dagelöhner,  ber 

für  anbere  arbeitet  unb  bafür  eine  Crrb »  ober  Schmhütte  mit  einem  ©tüdojen  i'anb  erhält, 
worauf  er  Kartoffeln  pflanzt;  feinen  ̂ adjtjin«  arbeitet  er  meifl  im  lagelohn  ab.  On  ben  legten 

Oahrjehnten  hat  jebod)  bie  ?lnjahl  ber  fleinern  ̂ arm«  ober  ̂ adjtgüter  bebeutenb  abgenommen, 

bie  ber  größern  bagegen  ifl  im  SJerhältniß  gewad)fcn. 

Die  lanbwirthfdjaftliche  ©etriebfamfeit  in  Slrfcrbau,  SOlilchwirthfchaft  unb  Siehjucht  fleht 

in  0.  lange  nia^t  fo  hon)  al«  in  (Jnglanb  unb  ©djottlanb;  boa)  hat  f,(^  Dcr  Äderbau  in  ber 

neueften  3«t  etwa«  gehoben.  33i«  jur  SWitte  be«  18.  3ahrt).  war  0.  faft  au«fchließtich  SKcibc 

lanb;  1871  waren  öon  betn  gefammten  Flächeninhalt  be«  £anbc«  Äderlanb  22,832,  Seibc« 
lanb  40,756,  Plantagen  1313,  ©ümpfc,  Söergc,  Süftlanb,  ©täbte  u.  f.w.  16,810  OKilotn. 

Die  erwähnten  Uebelftänbe  bilbeten  ergiebige  Duellen  nicht  nur  ber  Hrmutt},  fonbern  be«  agra» 
rifdjen  ©erbrechen«.  üWan  öerfud)te  baher  wieberholt,  benfelben  ju  fteuern;  aber  erft  burch  bie 

Land  Bill  ton  1870  würben  mittet«  ber  ̂ efiftellung  beftimmter  ̂ ßachtnormen  unb  mittel«  bc« 

gef etlichen  ©d)itfceS,  ben  fte  ben  ̂ ädjtern  gegen  bie  Uebergriffe  ber  ©runbherren  angebei§en 
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läßt ,  bie  nod)  beftet)enben  2)?ängel  ber  länblidjen  93crf»ältttiffc  3.«  in  ebenfo  umfaffenber  al« 

ftaat$mänuifd)cr  SBcifc  ju  feilen  öerfudjt.  Da«  £anb  beftyt  fieben  Aderbaufdjulen  (farm- 
schooU)  unter  Jettung  be«  Gommiffioncr«  für  9?atioualcrjief)ung.  3m  Horben  unb  Dften  be« 

?anbe«  ift  ber  ©oben  gut  befteflt,  am  fd)led)tcften  im  2Beftcn.  SBeijen  unb  ©erfte  gebeten  be« 

feurfjten  Älima«  wegen  weniger  gut  als  £afer,  aud)  ift  ber  irifdje  SB3eijen  nidjt  fo  fein  wie  ber 

cngltfdje.  Die  reidjlid)  angebaute  ßartoffcl  ift  öon  tJorjügtit^er  ®üte  unb  neben  $afer»  unb 

C^crftenbrot  bie  Hauptnahrung  bcS  Bolf«;  baf>er  ba«  itneruuglic^c  tlngtütf,  Wenn  bic  Äartoffel» 
ernte  mißrät^,  Der  Siefenbau  liegt  nod)  üernndjläffigt.  Die  Bief>jud)t  ift  nid)t  mit  bem 

t'Irferbau  öerbunben,  unb  btc  *D?ild)wirtl)fd)aft  liefert  nur  Butter,  bic  groftentfyeil«  nad)  Bonbon 
tjcrjt.  3J?nfti»icf)  wirb  befonber«  in  einigen  Dljeilen  öon  £einftcr  unb  fünfter  gejogen.  25a« 

cint)cimifd)e  Sdjaf,  ba«  ein  Ijaarigc«  Blic«  fjat,  ift  nicfjt  mcljr  Ijäufig ;  aber  burd)  Äreujung  mit 
bem  engl.  Stamme  ift  ein  anbere«  langwollige«  entftanben.  Die  irifdjen  ̂ ferbe  ftnb  ftarf  unb 

fidjer.  <3d)Wcine  werben  befonber«  öon  ben  SDlildjwirtfjen  meift  mit  Sfartoffeln  gemäftet.  Der 

Biefjflanb  jeber  Art  tjat  in  neuerer  3eit  bebeutenb  jugenommen,  ein  Bewei«  be«  ftd)  fyebenben 

^-JBoljiftanbe«.  3-  liefert  Diel  ©djladjtöieb,  für  ben  engl.  Warft ,  Wäfyrenb  e«  nod)  immer  nid)t 
genug  betreibe  für  ben  eigenen  Bebarf  erzeugt.  Die  ötfdjcrci  wirb  mit  (Srfolg  betrieben. 

Die  Peinweberei,  bie  ©tapelmanufactur  3.8,  würbe  im  17.  Oafjrfy.  öon  bem  (trafen  öon 

«Straff orb  gegrünbet,  weldjer  Peinfamen  au«  §ou*anb  einführte  unb  ©piuncr  unb  2öcbcr  au« 
ben  9iieberlanbcn  unb  ftranfreid)  fonimen  ließ.  Der  Peinwanbljanbcl ,  ber  fdjon  um  1670  bc* 

jyrünbet  war,  erhielt  ju  Anfang  be«  18.  3ol)rl).  Begünftigung  öon  bem  Parlament.  Bt«  ju 

Vlnfang  be«  19.  Oafjrl).  fpann  man  ben  ftlad)«  faft  aii^fd)ticßeub  mit  ber  £anb,  unb  aud)  jefet 

werben  9J?afd)incn  noef)  nidjt  allgemein  gebraudjt,  weil  bei  bem  geringen  Arbeitslöhne  ba« 

Apanbgefpinft  wohlfeiler  ift  al«  ba«  9)iafd)incngaru  in  (Snglanb.  Die  Peinwnnbntanufactut 

blitzt  öorjügliä)  in  Ulfter,  welche«  öier  fünftel  be«  ©efanuntwcrtf)«  probucirt.  Die  Auöfufjr 

gefd)ief)t  großentfjeil«  nad)  (Hüjottlanb  unb  (Snglanb,  öon  wo  ba«  ̂ Jrobuct  nad)  anbern  Van« 
bern  gef)t.  3m  3.  1874  waren  43,262  §eft.  mit  glactjöfaat  beftetlt,  881,148  epinbeln  mit 

ftlaä)3fpinnerei  unb  19,331  2Wafd)inenftüf)le  mit  Peiuwcbcrei  befdjäftigt.  BaumwoHfpinnereicn 

gab  e«  1870  14  mit  4157  Arbeitern.  $ür  bic  2)?nf|elinfttcferei,  beren  Sftittclpunft  Söclfafl  ift, 

befestigen  40  firmen  300,000  grauen,  weld)e  jäljrltd)  SBaarcn  im  2Bcrtf)e  öon  1,400,000 

^fb.  <5t.  liefern.  Die  2Botlmanufactur  tft  nietjt  öon  Bebeutung.  Die  Branntweinbrennerei 

ift  fefir  anfe^nliä)  (1874  lieferten  66  Deflationen  6,176,501  ©arionö  für  ben  ̂ eimifdjen 

(^onfum),  unb  bic  Bierbrauerei  wirb  betrieben.  Grftere  liefert  befonberö  ba«  Wationalgetränt 

ÜB^i«fn.  Der  $>anbel  l)at  im  19.  3af)rb,.  zugenommen.  Durd)  bie  Dampf fdjifffa^rt  ift  0.  für 

ben  innern  S3crfcr)r  Cngtanb«  öon  großer  2Bid)tigfcit  geworben.  Anfang  1874  beteiligte  ftd) 

bic  9if)eberei  0.«  in  ber  Bermittelung  bc«  Scüften -  unb  be«  auswärtigen  $anbel8  mit  1506 

©cgclfd^iffen  öon  157,637  Don8  unb  mit  218  Dampfern  öon  54,775  2on«.  Die  $aupt» 
ausfuhr  nac^  ©roßbritannien  befteljt  in  Irish  Provisions  (Specf,  gefaljene«  i5leifc^  unb  Butter), 

fiuBerbcm  in  Sd)lacf)tötcr),  ̂ afer  unb  Branntwein.  Die  ̂ auptgcgcnftänbc  ber  (5tnfub,r  au« 

Großbritannien  fmb  Cifen,  Cifcnwaaren,  ©tcinfol)len ,  Golonialwaaren,  Bier  unb  gabrifatc. 

Der  Binncnöerfeb,r  auf  ber  Onfel  wirb  aufter  ben  SBaffcrftraßcn  unb  ben  ifanbftrafjen  (etwa 

8300  Äilom.)  burd)  ein  Gifenbaf)nne&  geförbert,  beffen  ̂ auptfnoten  Dublin  bilbet,  unb  beffen 

Gefammtlänge  (Snbe  1875  bereit«  3457  ÄUom.  betrug.  Die  bebeutenbften  finb  bie  ®ro§e 

©üb  -  unb  ©eftbab,n  öon  Dublin  nad)  (Sorr,  Äiaarneö  unb  Dralcc,  bie  ©ro§e  ©eft^dentrat» 

bat)n  öon  Dublin  nad)  ©alwaö  unb  bie  Worbbalm  öon  Dublin  über  Drogljeba,  DunbaH  unb 

9?cwrt)  nad)  Bclfaft  unb  Golerainc.  Durd)  unterfeeifc^e  Delegraptjeirfabel  ift  3.  mit  Gnglanb 

öerbunben  jwifa)cn  $)owtb,  (bei  Dublin)  unb  $olöf)eab  fowic  mit  ©o^ottlanb  jwifdjen  Donag« 

Ijabee  (öftlie^  oon  Bclfaft)  unb  <ßort  ̂atrid.  Die  1866  ̂ crgeftetlte  fubmarine  Bcrbinbung 
jwife^en  Balentia  burd>  ben  «tlantifdjen  Dccan  mit  Weufunblanb  ift  2992  ffilom.  lang. 

Die  Bolf«mengc  0.8  betrug  1695  nad)  ber  erften  genauem  Angabe,  bic  freilid)  wie  bie 

folgenben  bi«  1821  nur  auf  ©djafcmigert  beruhe,  1,034,102,  1754  fdjon  2,372,634  (alfo 

in  60  3at)ren  eine  3una^me  öon  129  ̂ ?roc.),  1801  aber  bereit«  5,216,331.  Gm  3.  1811 

war  fie  auf  5,937,856,  1821,  wo  bie  regelmäßigen  3äl)lungcn  in  3.  erft  begannen,  auf 

6,801,827,  1831  auf  7,767,401  (in  beiben  3aljrjefjnten  alfo  um  je  14  $roc),  1841  (wo  ftc 

mit  einer  3unal)mc  öon  51/*  ̂ roc.  i^r  Warimum  erreichte)  auf  8,175,124  geftiegen.  3wifd)en 

1841  unb  1851,  in  benen  $>unger«notlj  unb  Au«wanberung  jufammenwirften,  betrug  bie  Ab» 

u.iljmc  1,622,739,  jwifd)eu  1851  unb  1861  nur  753,418.  iBäfjrenb  bie  ®efammtbeö»lTentnfl 

bat)er  1861  noef)  5,798,967  <£.  betrug,  war  ftc  1871  auf  5,412,377  gefunfen  (Abnahme  um 
<Sonpfr|otion««Jk!fj:iton.  3n>81ftc  «uflagf.  VIII.  40 
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386,590  C.  ober  6,8  $roc).  3Kitte  1876  Würbe  bie  ©ebölferung  auf  5,317,416  C.  beregnet. 

G«  beruht  biefe  Hbnalmte  ̂ auptfäc^tid)  auf  beut  großen  9?otf)fhnbe  unb  ben  Warfen  Äu«wanbe« 
rangen  naef)  Gnglanb  unb  ftorbamerifa.  Söäfjrenb  früher  bie  irifc^e  Ku«wanbcrung  fyod}  in  bie 

$unberttaufenbe  IjinauffHeg  (1851 — 67:  1,810,813),  wanberten  1868  an  $erfonen  irifdjer 
£erfunft  au«  beut  bereinigten  Äönigreidje  au«  61,018, 1870:  74,855,  1872:  78,102, 1874: 

73,184.  Die  %atihn  ber  Bngeflagtcn  unb  SJerurtfjeilten  betrugen  1864  refp.  5086  unb  3000, 

1870:  4936  unb  3048, 1874:  4130  unb  2367;  bie  Angaben  über  ben$auperi«mu«  fdjwanfeu. 

S>o  Würben  1870  inner*  unb  außerhalb  ber  Ärmculjäuf  er  unterfrüfct  284,856  ̂ erfonen,  nebft 

49,195  in  ben  Hrbeit«f)äufern,  unb  jroar  burd)  668,202  $fb.  «St.,  1874  bagegen  320,160, 

nebft  46,991  in  ben  3trbeit3f>aufern,  unb  jwar  buvd)  817,281  $fb.  St.  (S«  beftcfjt  in  0.  feit 

1838  ein  äfmlidje«  Snftcm  ber  Armenpflege  wie  in  ßnglanb,  unb  bie  ganje  Onfel  wirb  m 

163  Strmenbejirfe  (unions)  eingeteilt.  3Jon  befonberer  2Bid)tigfeit  für  bie  üJfilbcrung  be4 

Armeuelenbe«  war  bie  im  £ungerjafjr  1847  erlaffene  Poor  law  extension  act  Dom  8.  3uni 

unb  bie  Dom  Parlament  bewilligte  (Summe  üon  10  3J?ifl.  ̂ 3fb.  St.  Scitbem  ift  nod)  biete* 

gefdjeljen,  bem  fpridjwörtlid)  geworbenen  irifdjen  Slenbe  üorjubeugen.  Wamentlid)  bem  Gng- 
länber  gegenüber  jeidmet  ftd),  trofc  Drud  unb  9?otf) ,  ber  (Sljaraftcr  be«  Oren  burd)  Cebrjaftig* 

feit,  größere  geiftige  (Smpfänglidifcit,  Neigung  jur  ©cfeUtgfeit,  aber  aud)  burd)  9?ei$barfeit 

unb  £ang  ju  9Jaufcrei  unb  @cwalttl)ätigfeit,  fowie  burd)  geringere  fteftigfeit  unb  Selbftbefycrr* 
fdjung  au«.  3m  0.  1871  fpracfyen  nur  nod)  817,875  S.  irifd),  b.  f).  bie  urfprünglid)e  celt. 

Sprache  (1861  nod)  1,105,536);  103,562  üon  biefen  fpradjen  allein  irifd),  bagegen  714,313 

baneben  aud)  engtifd).  Der  allmäfjüdje  2luf(öfung«proceß  be«  celt.  3biom«  erhellt  au«  bem 

Umftanbe,  baß  oon  allen  irifd)  Sfcbenbcn  nidjt  ein  drittel  in  ber  (Generation  unter  20  Oaljren 

ju  finben  ift.  3n  fird)lid)cr  iejicfmug  ergab  ber  Gfenfu«  oon  1871,  gegenüber  667,998  Sin» 

rjängern  ber  prot.Gpiffopalfirdjc  unb  497,648  <Prc«bnteriancrn,  4,150,867  tfatljolifcn.  l'cfctere, 
in  2425  Gioil«  ober  1084  geiftlidjen  ffird)fpielen ,  unter  3159  ̂ riefiern,  etnfd)licßli$  ber  ju 

70  ober  80  Öemeinfdjaftcn  geljörcnben  392  9?egularpriefter ,  ftefjen  unter  ben  4  ©rjbifdjöfen 

ju  Armngf),  Dublin,  (£afl)el  unb  Duam  unb  28  93ifd)öfcn.  Än  ber  Spilje  ber  Änglifanifdjen 

Äirdje  flehen  bie  2  Srjbifdjöfc  Don  2lrmagf)«(5logl)er  unb  Dublin «Silbare  unb  10  ©ifdjöfe. 

Sefonber«  }al)lreid)  finb  bie  Md)tfatl)olifen  in  Ulfter,  wo  1871  gegenüber  oon  897,230  Äa« 
tfyoüfen  bie  prot.  (Spiffopalfirdjc  393,268,  bie  anbern  prot.  Slirdjcn  unb  Seften  542,730 

2)iitglieber  (baruutcr  477,729  ̂ re«bt)terianer)  jäfjlten.  Die  fird)lid)cn  S5crr)ättntffc  würben 

inbeß  burd)  bie  Ovifdje  Äirdjenbiü  oon  1869  oon  ©runb  au«  umgeftaltet.  9cid}t  nur  ber  33er» 

banb  ber  2lnglilauifd)en  Staat«fird)e  in  3.  mit  ber  Staat«ftrdje  in  (Sngtanb,  fonbern  aud)  bie 

»ejielmngen  be«  Staat«  $u  ben  irifdjen  $re«bötcriancrn  unb  tfatfjolifen  würben  babureh,  Doli« 

ftänbig  gelöft  unb  bie  genannten  9teligion«gcmeinfdjaften  bem  Staate  gegenüber  auf  einen  oöüig 

gleiten  ftuß  geftellt.  Die  SBihbenträgcr  ber  ̂ ngtifanifc^en  Äirdje  Nörten  mithin  auf,  at* 

Staatsbeamte  eine  beöorrea^tcte  Stellung  ju  genießen  unb  üerloren  ©i^  unb  Stimme  im  -Jpaufe 

ber  2orb«.  Da«  Vermögen  ber  ?lngltfanifd)en  ftirdje  an  Üänbereien,  3^"^«  «"^  auf 

16  33ÜII.  ̂ fb.  St.  oeranfdjlagt,  foHte  jur  ÜJiilberung  unbermeiblidjen  ßlcnb«  unb  Unglürf«  in 

0.  oerwenbet  werben,  fofern  baffelbe  nidjt  in  ben  Hrci«  ber  Slrmeugefefee  falle,  b.  \).  jur  Unter* 

ftütjuug  unb  Erweiterung  oon  -3rrenf)äufern ,  Sdjulen  für  23linbe  unb  Daubjhimme,  On^itute 

jur  2lu«bilbung  oon  Äranfenwärteriunen,  59ef)erung«anjtalten  für  jugcnblidjc  SBcrbrcüjer  unb 

freie  ?lpot^efen.  ?lua^  ba«  Unterrid)t«wefen  ̂ at  in  neuerer  3«t  gortfa^rittc  gemalt.  5«  be« 
ftefjcn  feit  1845  üom  Staate  unterhaltene  9?ationalfa^ulen,  bereu  c«  1871  6834  mit  490,603 

Sdjülcrn  gab,  au§crbem  2049  anberc  öffentliche  G(ementarfa]ulen  mit  106,340  Sdjülern  unb 

612  $rioatfd)ulen  mit  18,842  Sd)ü(ern,  jufammen  10,082  (S(ementarfd)ulcn  mit  639,955 

Sajülcrn.  -3m  0.  1871  waren  994,810  ftinber  in  ben  Sdjutbüdjera  ber  sJ?ationalfc^ulcn  ein- 
gtfdjrieben,  aber  ber  Sa)ulbcfua^  ift  ein  unerhört  unregelmäßiger;  nur  1  ̂roc.  ber  Sa^üler 

ijt  300  Dage  im  Oa^rc  anwefenb  gewefen.  Daüon  waren  74  $roc.  fatljolifcf).  S3on  ber  Sc* 

oölferung  über  5  3.  alt  fonnten  1871  17,3  ̂ roc.  nur  lefeu,  49,3  <Jkoc.  lefen  unb  fc^reiben, 
33,4  ̂ roc.  Weber  lefen  noc^  fdjreibcn.  %üx  ben  afabemifc^en  Untenic^t  forgt  feit  1591  btc 

mit  reidjen  DUttcln  öerfe^cne  Untoeifttät  ju  Dublin  (ba«  Xrinitn-eotlege)  mit  41  ̂ rofefforen 
unb  ?cctoren,  35  ScDow«,  400  Stubenten  unb  einer  3af)re«eiunalnne  oon  61,300  ̂ 3fb.  St. 

Daneben  befielt  ju  Dublin  feit  1849  bie  Oueen'8=Unioerfttt),  weldjc  aßen  o^nc  SRücffidü  auf 
rcligiöfe  (£onfcffton  geöffnet  ift.  Die  ju  tr)r  gehörigen  Gollcgien  ju  Sclfafl,  ©alwan  unb  dort 

Ratten  1874  jufammen  60  *ißrofefforen  unb  783  Stubenten,  Oon  wcld)en  ber  britte  D^eit 
fatf)olifa)  war.  Da«  College  ber  2ßiffenfd)aften  für  0.  trat  1867  an  bie  Stelle  be«  2Kufeum* 
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für  irifc^c  3nbuflric ;  e«  lefyrt  Raturwiffcnfdmften  unb  3Katl)ematir  unb  jcrfäUt  in  bie  Hbtf)«. 

langen  für  ©ergbau,  Slcfcrbau,  3ngenicurwefen  unb  Manufocturen ,  in  brcijäf)rigen  Surfen, 

woDon  ba«  le(jte  3af>r  bem  Specialfad}  geroibmet  ift.  Da«  1795  gegrünbete  9Kannoot^ College 

bilbet  Stubirenbe  ber  Ideologie  ju  irifdjen  ̂ riefkrn  au«  unb  ift  auf  520  Äfpiranten  ein* 

gerietet;  1845  —  61  fmb  875  barau«  hervorgegangen.  Die  röm.»fatf>.  UniDerfttät,  feit  1851, 

Ijat  fünf  gacultäten ;  ftc  ift  ganj  auf  freiwillige  ©eiträge  ber  irifcfjen  Äatffoltfen  gegrünbet. 

Da«  tfjcol.  (Soflege  ber  ©eneral«?lffemblc  ju  5Betfaft  fjat  bie  nteiften  irifdjen  ̂ rc«bt)ter « ©etft« 

liefen  auSgebitbet.  -3m  3ntereffc  berfclbcn  Religion«gemeinfd}aft  ifi  ba«  3D?agee  «College  ju 

?onbonberrto  tffätig.  Slußerbem  gibt  e«  in  3.  10  ntebic.  Sdjulen,  ferner  ju  Dublin  bie  Roöal« 

Society,  bie  Orifdje  Slfabemie  (Don  1786),  bie  $ibernifd)e  Sttabemie,  bie  Rationalgalerie,  bie 

ifaologifdje  ©efeüfdjaft  (mit  ©arten  im  "Sßffönirparf)  unb  mehrere  anbere  ©efeflfdjaften  jur 
tförberung  Don  tfunft  unb  SBiffenfdjaft.  ©on  1868  eingeführten  inbuftrieHen  Sdjulen  gab  e* 

1874  40  römifdj'fatljolifdje  unb  11  proteftantifdje. 

$n  ber  Spifce  ber  Doüjief>cnben  ©ewalt  fiefjt  ber  in  Dublin  refibirenbe  ©icefönig  unb 

©cneralgouoerneur  (Lord  Lieutenant -General),  beffen  erfter  Secretär,  $ugleid>  @ef>eim- 
Siegelbewahrer  unb  Mitglieb  be«  ©e&eimen  Staat«ratf)«  ber  Königin,  bie  ©erwaltung«gefd)äfte 

füfjrt,  unb  bem  ein  au«  bem  erften  Ridüer  unb  anbern  tum  ber  Ärone  ernannten  ̂ erfonen  ju* 

fammengefefcter  Ratl)  jur  Seite  flefjt.  Der  ©icefönig  ift  bem  brit.  Minifierium  untergeorbnet, 

bejiefyt  einen  3aljre«gef)alt  öon  20,000  $fb.  8t.  unb  unterhält  einen  förmlichen  $offtaat,  be» 
fletjenb  au«  bem  Dbcrfjofmetfter  unb  ©cncralintenbanten,  bem  Dberfammcrtjerrn,  bem  Äanjler 

be«  Crbcn«  be«  fjeil.  ̂ ßatriciu«  unb  bem  Drbcn«affiftent  unb  UBappenfönig  (Ulster  King  of 

arms).  3m  Ouflijbeöartement  fmb  bie  oberften  (Staatsbeamten  ber  £orbfanjter,  ber  $orbnd)ter 

be«  91ppeflation«gerid)t«l)of«  (Lord  Justice  of  the  Court  of  appeal),  ber  Slrdjiuar  (Master  of 

the  rolls),  ber  2orb=£)berbaron  be«  Sd)afefammergcrid)t«,  ber  Ridjtcr  unb  ber  Äronbeamte  be« 
2lbmiralität«obcrgcrid)t«  für  3.,  ber  ©eneralanmalt  (Attorney  general)  unb  ber  ©eneratfifleal 

(Solicitor  geueral).  Seit  ber  Union  (1820)  wirb  3.  im  brit  Reid)«parlament  burd)  28  •peer« 
(106  t)aben  feinen  Sty)  im  Cberr)aufe,  bagegen  im  Unterlaufe  Don  einer  burd)  bie  Rcformbitt 

öon  1832  auf  103  ticrmerjrteu  #njaf)l  gewählter  Slbgcorbneten  Dertreten.  Daju  wählen  bie 

32  ©raffdjaften  64,  bie  ©tobte  Dublin,  Gorf,  ?imerid,  SBaterforb,  ©elfafi  unb  ©alman  12, 

bie  ©orougl)«  25  unb  bie  UniDerfität  Don  Dublin  2  Mitglicber.  Der  Reinertrag  ber  irifc^en 

Ginnalnuen  betrug  1870  7,620,622  $fb.  St.  DaDon  entfielen  1874  auf  bte  3ötle  1,752,740, 

auf  bie  Slccife  4,500,788,  auf  Stempclgebüljren  612,585,  auf  (Sinfommenfteuer  (1873) 

302,133  unb  auf  bie  Soften  (1870)  333,591  <ßfb.  6t.  Da«  Sappen  0.«  ift  eine  golbene 
§arfe  mit  filbernen  Saiten  in  blauem  fylie.  ©gl.  be  ©caumont,  «0.,  in  focialer,  polit.  unb 

religiöfcr  ©e$icf)uug»  (beutfd),  2  ©be.,  ©rauufdjw.  1840);  (Clement,  «Reifen  in  3.»  (fliel 

1843);  ©eneben,  «3vlanb»  (2  ©be.,  ?pj.  1844);  $elfferid),  «Sfijjen  unb  Grjäfjlungen  au« 

3.»  (©crl.1858);  3ul.  Robenberg,  «Die  3nfcl  ber  ̂eiligen»  (2  ©be.,  ©erl.  1860);  2Hurpt)ü, 
«Ireland  industrial,  political  and  social»  (ü?onb.  1870). 

©efdjtdjte.  Die  erften  befannten  ©erootjner  be«  ?anbe«  waren  Selten  (f.  b.),  roeldje  ber 

3nfcl  ben  Warnen  (Srin,  b.  i.  bie  wefM.  Onfet,  gaben,  roorau«  bie  ©riedjen  Ocrne,  bie  Römer 

^ibernia  bilbeten.  On  bem  langen  3«traume,  mo  ©ritannien  röm.  ̂ roDinj  war,  fct)len 

über  0.  faft  gönjUa^  bie  gefd)tdf)tUff)en  Ractjridjten.  Die  3arjlreid)en  irlänb.  (Srjroniften,  bie 

inbefc  nicr)t  Dor  bem  10.  3at)rcj.  fct)vieben,  t)abeu  biefe  früf>e  Spodje  mit  ben  abenteuerlia^flen 

Sagen  au«gefüüt.  Oljrer  StamntDerwanbtfetjaft  wegen  würben  bie  Orlänber  bi«  in  ba«  4.  Oarjrt). 

Scoten  genannt,  unb  nodj  bi«  in«  frü^e  Mittelalter  fjinein  nennen  bie  abenblänb.  Sdjriftfiefler 

bie  Onfel  ©ro§fd)ottlanb  (Scotia  major).  Die  alten  Oren  lebten  fiammwcife  unter  erblidjen 

Häuptlingen,  befafeen  ©runb  unb  ©oben  gcmeinfdjaftlid)  unb  cultiDirten  faft  au«fc^Ue§enb  bie 

3}iel)jud)t.  Um«  0.  430  oerbreitete  unter  ifjnen  ber  ©lauben«prebiger  ̂ atrid,  ein  geborener 

Sd)otte,  ba«  Gt)riftentt)um  unb  madjte  bie  Sa^reibfunft  unb  gelehrte  Äenntniffe  §eimifd).  Die 

Rut)e,  wela^c  bie  3nfcl  geno§,  wäl^rcnb  Sübeuropa  Don  german.  Horben  Derwüftet  würbe, 

begünftigte  bie  Sntroicfelung  eine«  gelehrten  3ftönd)tf)um«.  Scb,on  feit  bem  6.  Oatjrr).  würbe 

3.  ber  Siti  abenblänb.  ©elefjrfamfeit;  au«  feinen  Jtlofierfdjulen  gingen  bie  Slpoftel  be«  gejl» 
lanbe«  tjerDor,  beren  Spuren  in  ben  fog.  Sdjottenftöjrern  noa^  Dorljanben  fmb.  Diefe  2Könd)«* 
bilbung,  bie  wenig  auf  ba«  ©olf  felbft  wtrlte,  erlofd),  al«  mit  bem  9.  Oatjrr).  bie  Rormänner 

unb  Dänen,  Don  ben  Eingeborenen  Cftmänncr  genannt,  auf  iljren  Streif ercien  aud)  3.  t)eim« 

fudjten  unb  natt)  unb  nad)  bie  ganje  3nfel  eroberten.  (5rfi  ju  Anfange  be«  12.  3at)rl).  fe^üt* 
telten  bic  3rlänber  unter  ©rian  ©oroitjme  ba«  normänn.  3od)  wieber  ab.  Rad)bem  feit  Mitte. 

40* 
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be«  10.  Oafjrf).  aud)  bie  Cfhnänncr  ba«  (Efyriftcntljitm  angenommen,  würbe  1152  onf  ber 

Äird)en*crfammlung  ju  £roghcba  He  irlänb.  ©efammtfivcfic  bem  päpftl.  <Stub,le  unterteilt  unb 

unter  ben  üier  Gr$bi«thümern  ba«  fdjon  ron  ̂ atrirf  gegrünbete  Armagh  jum  Primat  erhoben. 

3>ie  Onfct  jcrftel  bamal«  in  toter  Königreiche:  i'cinfter,  SRunßer,  Ulftcr  unb  Gonnattgljt, 
beren  jebcö  wieber  in  cinanber  untergeorbnetc ,  bon  abhängigen  Häuptlingen  regierte  (Stamm* 

gebiete  geteilt  mar.  Gin  Dberfönig  übte  eine  befd)ränfte  i'ehn«l)crrlid)fcit  über  ba«  ©anjc 

häufige  Kriege  hielten  bie  Gingeborenen  in  großer  23cvwilbcnmg  unb  machten  fie  gegen  au«* 

läubifd)e  Gröberer  fd)Wad).  Xemiob,  ftürft  oon  Seinftcr,  fjattc  0'9?ourfe,  einem  untergeorbneten 
(Stammhäuptling  bon  si)ieath,  bie  (Gemahlin  geraubt,  war  bcäljalb  mit  Hülfe  be«  Dbertonig« 

SWobcrid)  D'Gonnor  ton  feinen  ©efttjungen  bertrieben  worben  unb  fudjtc  1167  in  Gnglanb 
Hülfe.  König  ̂ peinrid)  II.  ff.  b.),  ber  feit  längerer  3«t  bie  Grobcrung  3.«  im  Ginberftänbniffe 

mit  ̂ apft  §abn<in  IV.  befdjloffcn  hatte,  ließ  jttnädjft  1169  burd)  feine  Söaronc  Dob.  %\t$* 
«Stephen  unb  SWaurice  5itj*@eralb  ben  Dcrmob  wieber  einfefcen  unb  crfd)icu,  nad)bem  ber  ©raf 

(Strongbow  bon  ̂ embrole  ftch  ©aterforb«  unb  Dublin«  bemädjtigt,  im  $>ec.  1171  mit  400 

SRittcrn  unb  4000  Kricg«leutcn  in  ̂ erfon  in  3.  2>a  er  feine  Groberung  auf  eine  päpftl.  ©ufle 

ftüfcte,  fiel  ihm  befonber«  bie  ©eiftlidjfeit  ju.  £ie  dürften  bon  Veinfter  unb  ÜUiunfter  unter» 
warfen  fleh  atSbalb  ber  engl.  Cbcrr)errlid)feit,  unb  nad)  hartnädigem  SBiberftanb  mußte  fid) 

im  Oct.  1175  auch  Doberid)  m  einem  Vergleiche  berfkljcn,  bemjufolgc  H^nrid)  0fn 

berief)  ben  weftl.  Üfjeil  ber  3nfcl  behielt,  aber  VafaU  ber  engl,  Krone  unb  tributpflichtig  würbe. 

3>icfer  triebe  beftimmte  ba«  6cb,idfal  ber  3nfel  auf  3ahrhunbcrtc.  3unäd)ft  fetten  fid)  bie 

engl.  Marone  mit  Gewalt  in  ben  33eft&  be«  ihnen  berlichenen  i'anbe«,  brrtriebcu  bie  eingeborenen 
Häuptlinge  unb  führten  engl.  9fed)t  unb  Söerfaffung  ein.  Tiefe«  eroberte  ©ebiet  würbe  bie 

SKarf  (tbe  pale)  genannt.  Salb  faj)en  jebod)  infolge  be«  wenig  beftimmten  SJcrgleid)«  bie  Gng» 
länber  bie  3nfel  überhaupt  al«  ihr  Gigenthum  an  unb  brangen  in  ba«  Onnere  bor.  Tie  Kriege 

mit  ben  Gingeborenen,  bie  SBillfür,  ̂ errfc^fuc^t  unb  bie  Kämpfe  ber  ©arone  untcreinanber, 

bie  argwöhnifdjen  ©eforgniffe  unb  bie  berfehrten  33erwaltung«maßregeln  be«  noch  fd)Wad)en 

Königtum«  machten  3.  fortgefefct  m  einem  (Sdjauplafcc  ber  3wictrad)t,  Unorbnung  unb  SBcr« 
wtlberuitg.  2116  ftch  Wob.  ©ntee  bie  fd)Ott.  Krone  angeeignet  hatte  unb  glüdlid)  mit  Gnglanb 

friegte,  wanbten  ftch  D"  »nfdjen  Häuptlinge  an  ihn  um  ©eiftanb  gegen  ben  gemeinjd)aftlichen 

fteinb.  Sein  ©ruber  Gbuarb  lanbete  1315  mit  einem  H«"  unb  würbe  bon  ben  3rcn  jum 

Könige  erhoben;  aber  nad)  breijährigem  Kampfe,  ber  bie  3nfel  furchtbar  berwüfUte,  ftel  er 

gegen  bie  Gnglänber,  worauf  grcnjcnlofe  ©erwirnmg  unb  ©efefcloftgfeit  eintraten.  Söährcnb 

be«  Krieg«  ber  beiben  Dofen  (f.  Großbritannien)  waren  in  3.  bie  Anhänger  be«  Häuf** 

?)orf  übermächtig.  König  H«nridj  VII.  (f.  b.)  fenbete  be«halb  ein  H«*  unb  einen  neuen  <Statt« 

halter  nach  3.,  um  bie  faft  unabhängigen  ©arone  ju  unterwerfen.  Tie  Bcrfaffung,  infoweit 

nämlid)  ba«  ?anb  ben  Gnglänbern  unterworfen  War,  erhielt  1495  burch  bie  nach  orm  ®tatt< 

halter  benannte  Bönning«  «Äctc  eine  neue  ÖJntnblage,  bie  eigentlich  bi«  in  bie  neuere  3«t  9c» 

blieben  ift.  Da«  irlänb.  Parlament,  in  bem  bie  angefeffenen  Gnglänber  <5ty  unb  Stimme 

hatten,  burfte  ftch  fortan  nur  mit  Bewilligung  be«  (Statthalter«  öerfammeln  unb  mußte  bie 

<5>efe&üorfd)läge  bor  ihrer  SJerljanblung  erft  ber  Regierung  jur  Ginftcht  borlegen. 
3u  Änfang  be«  16.  Oahrh-  war  unter  foldjen  Umfiänben  noch  ber  größte  %t)i\i  ber  Onfel 

*en  Gnglänbern  nicht  unterworfen.  Dk  3rcn  lebten  nach  alter  ©erfaffung  unter  ihren  (Stamm« 

häuptlingen  unb  glichen  nach  «"b  ?cben«art  ben  2Bilben.  $wmä)  VIII.  fud)te  jwar 

feine  Stacht  baburch  31t  berftärfen,  baß  er  ftch  23-  3an- 15^2  bon  bem  irlänb.  unb  engl.  Par- 
lament jum  König  bon  3.  crllären  ließ,  aber  für  bie  Verbcffcrttng  ber  focialen  3aftänbc  bc« 

Solf«  that  er  nicht«.  Die  Deformation,  bie  unter  ihm  unb  feinem  (Soljne  Gbuarb  VI.  in  ben 

engl,  ©ehrten  nur  fdjwadje  Sßuracl  gefaßt,  würbe  baljer  unter  ber  Königin  2Karia  mit  2eich* 
tigfeit  auögcrottet.  Sil«  Glifabcth  1^58  bett  engl.  Ihron  beftieg,  fal;  flc  ftd)  fpäter  baju 
bewogen,  auch  in  3.  bie  Deformation  herjnftetlen  unb  ba«  ganje  fath-  Kirchenbemtögen  ju 

-Öunfien  be«  neuen  Kleru«  einmjiehen.  (Sdjon  feit  1560  begannen  infolge  biefe«  ©ewaltftreidj« 
fortgefc^te  Gmpörungen,  beren  Urheber  engl.  Flüchtlinge,  ber  ̂ apfl  unb  ber  fpan.  Hof  waren, 

©cfonber«  gefährlich  war  ber  bon  H»9h  O'Deia,  ben  bie  Königin  jum  Örafen  bon  2t;rone 
erhoben  hatte,  1595  unternommene  Slufjianb,  ber  bie  Befreiung  ber  3nfcl  bom  engl.  3od)e  mm 
.Bwecfe  hatte  unb  reißenbe  Sortfehritte  mad)te.  ©ie  Königin  fdjidte  int  SWärj  1599  enblidj 
ihren  (Sünftling,  ben  ©rafen  bon  Gffer,  mit  einem  H«re  bon  22,000  9Wann  nach  3.;  boch 
Gffcr  bermod)tc  wenig  augjuridjten,  fdjloß  mit  Xnronc  einen  SBaffcnftillftanb  unb  entfernte  ftch 

eigenmächtig,  worauf  bie  Gmpörung  wieber  loöbrad).  Hinauf  würbe  £orb  üJcouutjob  jum 
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(Statthalter  ernannt,  ber  mit  bebeutenben  «Strcitfräftcn  in  Wenigen  Sftonaten  bie  Unterwerfung 

bc«  Sanbe«  tioflenbete,  bie  1601  bei  flinfale  gelanbcten  ©panier  jur  Sicbercinfdjiffung  nötigte 

unb  Jerone  gefangen  nahm.  311«  Cslifabcth  flarb,  war  ganj  0.  ber  engt,  flrone  unterworfen. 

Die  Unterbrürfung  be«  Slufftanbe«  ̂ atte  aber  einen  I^etl  ber  Urbewof)ucr  hingerafft  unb  ju 

ittaffeur)aften  (5onft«cationcn  tion@runb  uub23oben  geführt,  bie  ba«  2Ni«tierf)ältnife  begrünbeten, 

beffen  Solgen  erfl  1870  burdj  bie  Sanbbitl  ®(abftone'«  einigermaßen  gemilbert  würben. 
ffbnig  Oafob  I.  faßte  nun  ben  $lan ,  bie  Sage  3.«  burd)  polit.  unb  foctale  Reformen  ju 

tierbeffern.  (5r  wollte  juöörberft  bic  ©iUfür  ber  irifdjen  Häuptlinge,  bie  im  Saufe  ber  3eit 

eigentlich  engl.  S3aronc  geworben,  brechen  unb  bie  3ren  überhaupt  ju  perfönlid)  freien  Sümmern, 

gleid)  ben  (Snglänbcrn,  machen.  3U  biefem  3wede  begann  er  jebodj  wieber  mit  (S  onfiäcationen. 

Qx  tierlangte  oon  jebem  irifetjen  ©rofeen  ben  Sehnbrief,  ber  fein  Söcftfcredjt  begrünbetc,  unb  war 

bie  Urfunbc  nidjt  üorl)anben  ober  entbeefte  man  nur  einen  Formfehler,  fo  jog  man  bic  @ütcr 

ju  ©unflen  ber  flrone  ein.  9?on  800,000  borgen  Sanbe«,  bie  auf  biefe  SBcife  bem  Stönige 

im  Horben  ber  Onfel  anheimfielen,  würbe  ber  beträdjtlidjere  Xljeil  ber  irifdjen  Bcöölferung 

gänjlidj  entjogen  unb  an  (Sdjotten  ober  engl.  <Speculantcn  oerfauft.  Die  fonjt  trefflierjeu  Sin» 

galten,  meldje  Oafob  jur  Gitiilifirung  ber  Onfct  machte,  fonnten  biefe  Ungered)tia.fctt  nüfjt  au«« 

gleiten,  Ucberbic«  blieben  bie  tfatholifen  jufolge  bc«  (Supremateibc«,  ber  ben  ÄÖuig  al8  firdj- 

lid)c«  Oberhaupt  bejeidjnete,  tion  allen  öffentlichen  Slemtern  auflgefdjloffcn.  Der  ̂ ßapft  hingegen 

ermunterte  bic  (Sibe«meigerer  (recusants)  jur  (Stanbfjaftigfeit  unb  führte  neben  ber  prot.  Jtircfje 

eine  ueue  fatlj.  Hierarchie  in  ber  ganjen  Öufcl  ein.  3U  bem  firdjlidjcn  3wiefpalt,  ber  tjicrburd) 

wieber  eine  fefic  (Stüfce  erhielt,  gefeilte  ftd)  wät)rcnb  ber  Regierung  Äarl'«  I.  noch  oaö  P0^- 
3erwürfui§.  Die  tierworrene  Sage  ber  Dinge  in  (Sdjottlanb  unb  ©uglanb  benufccnb,  entwarfen 

bic  3ren  unter  ber  Leitung  9foger  9)iore'3  unb  SD'^ciü'ö  ben  ̂ lan  ju  einer  SBerfdjroörung, 
bic  am  23.  Oer.  1641  jum  Stuöbrud)  fam.  Die  fanatifchc  ̂ rieflerfdjaft  riß  baß  33olf  $u  einem 

fiird)tcrlid)en  Horben  hin,  fobaß  in  wenigen  Dagcn  auf  tierfchicbcncn  fünften  ber  3nfcl 

40  —  50,000  prot.  (Snglänber  niebcrgemefcelt  würben  unb  nod)  mehr  auf  ber  $lud)t  umlauten. 
Dicfc  Sluttljat  würbe  oon  ben  (Suglänbern  bem  bebrängten  Könige  jur  Saft  gelegt  unb  übte 

auf  ben  ©ang  ber  beginnenben  (Staatäumwälmug  einen  wcfentlidjcn  (Sinflufe.  Um  fic  ju 

rädjen,  laubete  nad)  ber  $iuridjtung  Sarf«  ber  oon  bem  republifanifdjen  Parlament  jum  »Statt» 

f;alter  ernannte  Sromwell  15.  Aug.  1649  in  3.  mit  einem  jahlreidjen  unb  fricgScrfabrcnen 

Heere,  nahm  bie  <Stäbte  Drogfjcba  unb  Söcjforb  mit  Sturm  unb  liefe  bie  23etiölferung  ohne 

llnterfdjieb  nieberhaucn.  Die  3rcn  würben  baburd)  ton  foldjem  «Sdjrerfcn  ergriffen,  bafe  fic 

meift  i()re  feften  $lä&e  freiwillig  aufgaben  unb  in  bic  Koralle  entflohen,  binnen  neun  Mo- 

naten hatte  Cromwctt  faft  bie  ganjc  3nfc(  unterworfen,  worauf  er  ben  Oberbefehl  feinem 

(Sdjwiegerfofm  Breton  (f.  b.)  überließ,  ber  ba«  auf  bie  ööQigc  Ausrottung  ber  flatljolifen  ge* 

rtdjtcte  SJlutwert  fortfette.  G«  würbe  fogar  bcfdüoffcn,  ba«  ganje,  jum  Xt)t'\l  in  ben  lEJälbern 
unb  (Sümpfen  tierfterftc  SBolf  nad)  ben  weftinb.  3nfcln  51t  beportiren,  wa«  fid)  jebod)  a\9  un- 
möglidj  erwieö.  Der  ̂ rotector  erliefe  f> icvctxif  ben  33efef)l,  bie  fämmtlid)en  3ren  tion  ihrem 

(Srunb  unb  53obcn  nad)  ber  wcftl.  Hatbiufcl,  in  baö  frühere  Jlönigreid)  (Eonnaught,  ju  brängen 

unb  unter  ̂ tufftc^t  ber  prot.  ̂ cüölfcrung  in  bic  feften  (Stäbtc  einjufdjliefeeu.  Söci  aller  Bar- 

barei, bie  man  anwenbete,  fonnte  aud)  biefer  'ißlan  nur  theiliucife  aufgeführt  werben.  Da« 
urbare  Sanb,  ba«  beffeuungcad)tet  frei  würbe,  erhielten  Solbaten  unb  engl.  (5oloniften,  währenb 

Huuberttaufenbc  tion  (Eingeborenen  hcimatlo«  umherirrten. 

Die  SHeftauratfon  bc«  5?önigtl)um3  änberte  bic  uuglüdlidje  Sage  ber  fath-  Grlänber  wenig, 

itarl  II.  (f.  b.)  ftcHtc  jwar  bie  sJieligion«tierfolgung  ein,  aber  bic  ̂ rotefmnten  behielten  bie 
ben  Eingeborenen  entriffenen  ©üter.  92ur  einige  3ren,  bie  nod)  tiermögenb  genug  waren, 

einen  weitläufigen  9?ed)t£|lreit  ju  beginnen,  gewannen  auf  biefem  2öcge  ihren  ©runbbcfi^ 

wieber.  Die  fatfj.  9Jeaction,  weld)c  mit  ber  Dhr°nbeftcigung  Oafob'ö  II.  (f.  b.)  begann,  erregte 
unter  ben  3ren  grofee  ̂ reubc.  ̂ adjbem  3afob  bie  engl,  tfrone  öerlorcn,  erfdjien  er  3U  Anfange 

bc«  0.  1689  mit  einem  franj.  Corp«  tion  5000  ü)?ann  in  3.  Die  ffatholifen  ftrömten  ihm 

fd)arcnn)cife  311;  balb  war  fein  Heer  auf  38,000  3Kann  angewad)fen,  unb  bie  engl.  Gruppen 

ticrloreu  alle  sJ$lä£e  bi«  auf  Sonbonberrt)  unb  (Snniäftllen.  Doch  im  Önthjahre  1690  lanbete 
ftönig  SBilhctm  III.  mit  einer  bebeutenben  Armee  unb  fd)lug  ba«  fatf).  Hccr  cntfdjeibenb  1.  3ult 

am  ©otjueftuffe  unweit  Drogheba  unb  12.  Ouli  1691  bei  Aughrim.  Der  Aufftaub  war  hier- 

mit ju  (Snbe  unb  bic  Onfel  ber  neuen  Dnnafiie  fafl  ganj  unterworfen.  3m  Sluguft  überlieferten 

bic  Äatholifcu  ihren  legten  ̂ la^j,  Simerid,  wobei  mit  bem  engl,  ©encral  ©infcl  ein  Vertrag 

SU  (Staube  fain,  nad)  wcldjem  bie  fatt).  3ren  freie  9fcligion«ilbunQ,  wie  biefclbc  unter  Äarl  II. 
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beftanben,  ermatten  foüten.  Ueber  12,000  3rlänber,  bie  für  3afob  II.  gelämpft  Rotten,  gingen 

in  freiwillige  Verbannung.  Xurd)  einen  S3efd)lu§  be«  engl.  Parlament«  würben  jefct  nod)* 

malt  1,000,000  borgen  ?anbe«  confiöcirt  unb  an  <ßrotejranten  Dertheitt.  3n  ben  Stäbten 
aber  bilbeten  bie  ̂ rotejtonten  fog.  Dranifdje  ©efcflfdjaftcn  (Crangemen),  bie  mit  fanatifdjem 

(Eifer  bie  fatf).  ©eDölferung  Oerfolgten  unb  bebriicltrn.  Um  jebe  Regung  bc6  fatr).  unb  natio» 

nalen  (xlcment*  nieberjuhaltcn,  würben  überbie«  barbarifetje  ©trafgefefce  gegen  ben  Äatf)olia3* 
mu$,  bie  fog.  Penal  laws,  eingeführt.  9?ad)  biefen  ©efetjen  mußten  bie  fjöfjem  fird)ltd)cn 

Söürbcnträger  bie  Onfel  Derlaffen;  ntebere  ̂ ricjter  burfteu  nid)t  au«  ihren  ©raffdjaften  Weidjen; 

fein  tfatfjolif  burfte  ein  öffentliche«  ?tmt  bcflciben,  (Grunbeigenthum  erwerben,  eine  S^c  mit 

Ißroteftanten  eingeben,  frei  teftiren  u.  f.  w.  Crine  befonbere  Verfügung  gebot  fogor  ben  flatho* 

Iifcn,  nur  s#ferbe  im  2Bertlje  Don  5  ̂fb.  (St.  ju  reiten;  im  Uebcrtretungäfalle  hatte  jeber  *ißro= 
teftant  ba«  SRcc^t,  beut  (iigcntfjümcr  ba«  ̂ ferb  für  5  $fb.  6t.  abzunehmen.  £>bfd)on  biefe 

©efefce  ton  ben  prot.  Söcamten  nid)t  immer  ftreng  gehanbhabt  mürben,  fo  näfjrten  fte  bod)  bittern 

$aß  unb  riefen  jene  revolutionären  Verbinbungcn  IjerDor,  weldje  bie  neuere  ©efdudjte  ber 

Önfcl  bcjcidjnen.  Umfl  0.  1760  traten  bie  Whiteboys,  b.  i.  weiße  93urfd)en  (üon  ben  $cmben, 

bie  fte  über  ben  äleibern  trugen),  auf.  6«  waren  brotlofe  Xagelöfjncr,  Arbeiter,  Dertriebene 

^äd)ter,  bie  fid)  bc«  9hd)t*  Dcrfammclten,  um  tjarte  ©runbherren,  Pfarrer,  Agenten,  2?eamte 

ju  ftrafen  ober  ju  morben,  worauf  fte  gewöhnlich  wieber  gehcimnißDoll  Derfdjwanben.  Äein 

3re  fonnte  gegen  fte  bor  6)erid)t  jeugen  olme  ftd)  it>rer  9tad)e  auSjufetjen,  wafl  fte  befonbert 

uncrrcidjbar  madjte.  Weben  ihnen  erfdjicnen  1763  bie  Hearts  of  oak,  b.  i.  Cfidjenfjerjcn,  bie 

ftd)  gegen  bie  brüefenben  Straßenbaufronen  aufleimten.  3m  ganjen  änberte  biefe  rol)c  Selb)!* 
hülfe  bie  ?age  be$  Canbe«  nid)t.  örft  mit  bem  frcil)cit$fampfe  ber  norbamerif.  Kolonien  nahm 

ba«  Volf  einen  aflgcincinen  9uffd)toung  unb  nötigte  ber  bebrängten  9fegicrung  einige  3«' 
geftänbniffe  ab.  Xa  f  ranfreidj  mit  Angriffen  auf  bie  irifdje  Äüfte  broljte  unb  ba«  £anb  üon 

Üritppcn  faft  entblößt  war,  fo  ftifteten  bie  Orlänber  1779,  angeblid)  jum  Sdmfce  be$  £anb<3, 

ein  £orp«  irifdjer  freiwilliger,  bat  uad)  jwei  Oatjren  50,000  Süiann  jaulte.  Um  einen  all' 

gemeinen  Slnfftanb  »u  Derhinbern,  fat)  ftd)  bat  engl.  Parlament  1782  genötigt,  bie  Bönning«' 
Äcte  abjufdjaffcn  unb  ben  Ortänbern  bie  legiälatioe  Unabhängigfeit  ju  geftatteu.  3u9l"aJ 

würben  bie  Strafgefe|je  gegen  bie  ftatholifen,  wenn  aud)  nid)t  ganj  abgefdjafft,  bod)  bebeutenb 

gentilbert.  Xiefelben  Durften  nun  ©runbbcfttj  erwerben,  Sd)tilen  errichten  unb  ihre  Religion** 
gebräudje  freier  ausüben.  Vefottbert  brüdenb  waren  für  bie  Äatfwlifen  bie  3^ntntr  bie  fte 

allenthalben  an  bie  prot.  Pfarrer  entrid)tcn  mußten,  währenb  fte  überbie«  nod)  für  ihr  eigene« 

Äird)enwefen  ju  forgen  hatten.  Xie  £ärte,  mit  wcldjer  Diele  Pfarrer  biefe  3c^nten  eintrieben, 

brad)te  1786  einen  geheimen  herein  ju  2öege,  beffen  9Jcitglicber  ftd)  Rightboys,  b.  i.  9Jed)t$» 

burfd)en,  nannten,  bem  SJolfe  ba«  eiblidjc  ̂ erfpred)en  abnahmen,  ben  3ehnten  9ar  n^  ober 

nur  ju  einem  beftimmten  betrage  abjuführen,  unb  bie  ffiortbrüdjigen  befrraften. 

Der  fluflbrud)  ber  franjbfifchcn  toolution  fonnte  wol  nirgenb«  einen  großem  ©iber* 

hall  pnben  al«  in  bem  dahi'hunberte  hinburd)  Don  feinen  (Gewalthabern  gemi«honbeltcn  3.  fLui 
ben  freiwilligen,  bie  ftd)  fdjon  feit  mehrern  Oaljren  aufgelöft  hotten,  trat  im  9cod.  1791  ju 

Dublin  ber  2)unb  ber  SJereinigtcn  Orlänber  (United  Irishmen)  jufammen,  an  bem  aud)  Diele 

^roteftanten  theilnahmen  unb  ber  insgeheim  bie  Einleitung  einer  SKcDolution  betrieb,  welche 

3.  in  eine  unabhängige  iRcpublif  Derwanbeln  foHte.  Xie  Äatholifen  benu^ten  bie  Verlegenheit 

ber  brit.  Regierung  unb  forberten  1792  auf  einer  großen  Söcrfammlung  ju  Dublin  DbÜige 

9ted)t«glcid)heit  mit  ben  ̂ roteftanten.  Daö  brit.  Parlament  fud)te  ben  Sturm  3U  befdjwören, 

tnbem  e«  bie  ̂ inberniffe  gegen  irläub.  ̂ anbel  unb  ©ewerbthätigfeit  fowie  bie  berüchtigten 

Penal  laws  bi«  auf  wenige  9fcfte  aufhob.  Die  tfatholifen  erhielten  ba«  ̂ cdjt  ber  ©ad)waltcr- 

fdjaft  Dor  ©erid)t  unb  burften  Don  nun  an  aud)  jül)cn  mit  ̂ roteftanten  fd)ließen.  9Han  fdjafftc 

1793  bie  Strafen  ab,  in  welche  Äatholifen  Derftclcn,  wenn  fte  am  Sonntage  nid)t  bie  prot. 

Äirdje  befudjten;  aud)  Würbe  ihnen  ba«  9Jed)t  ber  Xheünafjme  an  ben  ̂ arlamcntewal)len,  ohne 

jebod)  felbft  wahlfähig  ju  fein,  unb  bie  Bulaffung  ju  Remtern  niebem  9?ange«  Derftattet.  Xa 

Weitere  forberungen  unerfüllt  blieben,  fo  ließ  ber  33unb  feine  revolutionären  Slbftdjtcn  um  fo 

fühner  herDortrcten,  unb  bie  Regierung  befd)loß  eublid),  bie  Bewegung  mit  Öcwalt  ju  bäntpfen. 

Die  feit  1782  in  3.  eingeführte  .$abca«<<5orpu$^lcte  wurbe  aufgehoben,  in  bie  Stäbte  eine 

fhrfe  Söefatutng  gelegt,  ber  23unb  aber  aufgelöft  unb  entwaffnet.  Om  Vertrauen  auf  franj. 

Jpülfe  ließen  ftd)  jebod)  bie  Verfdfworencn  ntd)t  entmutl)igen.  (Snblid)  im  Xec.  1796  erfchien 

an  ber  irlänb.  Äüfte  eine  bebeutenbe  franj.  flotte  mit  25,000  Wann  ?anbung«truppen  unter 

bem  ©eneral  ̂ >oct)e  (f.  b.),  bie  jebod)  infolge  wibriger  SufäUe  unb  ber  Ungefd)idlid)feit  ber 
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5Befehl«haber  unberrid)teter  <Sadje  umfehren  mußte.  Die  brit.  Regierung  fdjärfte  nun  ihr  93er» 
fjalteu  unb  frellte  bic  ganjc  Onfel  unter  Jcriegsredjt,  wa«  bie  Orlänbcr  befonber«  erbitterte. 

3)cr  SSunb  trat  1797  ju  neuer  geheimer  Ifyätigfcit  jufammen  unb  gewann  eine  bödjft  gefdjirftc 

mtlitärtftrjc  Drganifation.  An  ber  ©pifce  ftanb  ein  Directorium  öon  fünf  Männern,  bereu 

üttamen  nur  ben  ©cfdjaftflfüfjrcrn  ber  toter  Proüin$ialaufifd)üffe  befannt  waren,  ©djon  jähltc 

ber  S3unb  über  500,000  SJerfdjworcne,  at«  im  üan.  1798  bie  Regierung  Don  einem  öerrätt}e* 

rifdjen  Witgliebe  ooDftänbigen  Auffdjluß  erhielt.  Ungeachtet  biefer  Crntbecfung  unb  ber  Ber« 

fjaftung  mehrerer  $äupter  brad)  ber  Aufftanb  im  Wai  auf  niedrem  fünften  be«  £anbe«  lo«. 

(Sine  bebeutenbe  Wilitärmad)t  üerbinberte  inbeß  bie  ööflige  Cntwidclung  ber  ßmpbrung;  bie 

Hauptmacht  ber  3nfurgenten  erlitt  bei  Binegar*$>ifl  21.3uni  eine  cntfdjeibcnbc  Wiebcrlage.  SBe« 
wcglid)e  Golonncn  bura^jogen  bann  bic  Onfel  unb  erftitften  ben  Aufftanb  im  eigentlichen  ©inne 

in  Sölut.  Äaum  mar  ba«  33Uttbab  öorilber,  fo  erfdjien  im  Aug.  1798  ein  fvanj.  (^cfcrjtvaber 

unb  fe^te  ein  Gorp«  öon  10G0  Wann  unter  $?efer)l  be«  ©eneral«  Gumbert  in  ber  ffiOalabai 
an  Ine  irtfdje  JUtfte;  allein  bie  brit.  £ruppenmad)t  hemmte  ben  3UJU8  ber  Oren,  unb  nach  einigen 

unglürflidjen  Öefcdjtcn  mußten  bie  Srat^ofcn  fich  ergeben.  (Sine  anbere  franj.  ßjrpebition,  bie 

fid)  im  September  ber  Äüfte  näherte,  würbe  oon  bem  brit.  Abmiral  SBarren  aufgefangen.  Aud) 

mehrere  fpätere  franj.  Panbung«uerfud)e  bi«  in  ben  9?oü.  1798  fdjeiterten.  Die  engt.  Regierung 

faßte  nach,  biefer  STataftrophe  beu  Gnt)d)(uß,  eine  Bereinigung  be«  irlänb.  Parlament«  mit  bem 

britifdjen  einzuleiten;  beim  bie  ©clbftftäubigfeit  ber  Öcfefcgcbung  mußte  notfjwenbig  ben  Un« 

abhängigfcittSfinn  ber  Urlauber  nähren.  Der  erfte  Antrag  inbeß,  ben  man  bem  irlänb.  ̂ 3ar* 

lament  1799  madjte,  mürbe  mit  Unwillen  uerworfen.  Die  brit.  Regierung  nahm  hierauf  ihre 

3uflud)t  jur  Söefted)img.  Die  üerrorteten  ftlctfcn,  öon  benen  bie  Wefnjahl  ber  irlänb.  ̂ ar= 

[ament«fi£e  abljing,  mürben  ihren  öigenthümern  mit  (Mb  aufgewogen,  woju  ba«  brit.  ̂ arla« 

ment  alö  (intfdjäbigung  ungefähr  1,600,000  $fb.  <5t.  bewiüigte. 

Durd)  biefe  Operation  fam  26.  Wai  1800  bic  legiälatioc  ober  bie  fog.  ftinalunion  jwi« 

fdjen  0.  unb  Großbritannien  mit  großer  (Stimmenmehrheit  ju  (Stanbe.  3.  foflte  fortan  32 

gewählte  peer«,  baututer  4  99ifd)öfe,  in«  brit.  Cbcrr)au«,  100  Deputirte  ber  ©raffdjaften, 

(Stäbtc  unb  Rieden  in«  Unterhau«  fenben.  ferner  fodten  bie  Orlänber  mit  ben  Briten  gleidjc 

9?cdjte  unb  Freiheiten  genießen  unb  jwifdjen  beiben  ein  oöüig  freier  Bcrfehr  ftattfinben.  0. 

verpflichtete  ficr)  bagegen,  für  bie  erfreu  20  Oaljre  jwei  5N"fnnbjwanjigtr}eile  ber  gefammten 

<5taat«lajtcn  ju  tragen.  Wit  beut  0-  1801  trat  ba«  Bereinigte  Parlament  in«  Ücben.  Allein 

obgleich  ba«  Sdjidfal  0.«  h"rourch  feftcr  an  ba«  ber  ©djwefterinfel  gefettet  warb,  fo  war 

biefe  Waßregcl  bod)  weit  entfernt,  beut  retigiöfen  unb  polit.  3wiefpatt  ein  Grnbe  ju  machen, 

ber  beibe  fo  lange  getrennt  hotte.  Um  bie  Waffe  ju  gewinnen ,  hatte  ber  Winifter  ̂ itt  auch 

eine  üöflige  polit.  (Smancipation  (f.  b.)  ber  Äatr)olifen  oerfprodjen;  aber  ber  bigote  @eorg  III. 

war  ju  biefem  3ugeftänbntffe  nicht  ju  üermögen,  unb  bie  fdjon  ausgearbeitete  Äcte  fam  gar 

nicht  jur  Berhanblung.  Ueber  biefen  SBortbruch  erbittert,  begannen  bie  irlänb.  flattjoltfen  fd)on 

1802  ju  einem  Söerein  (Catholic  Association)  jufammenjutreten,  ber  fleh  bie  Durchführung 

ber  Smancipatton  jum  3wcd  ferste  unb  fortan  ben  üJiittelpunft  atter  irifd)en  Angelegenheiten 

bilbete.  €rft  burch  bie  Agitation  D'donncÜ'«  (f.  b.)  aber  unb  bie  Witwirfung  ber  öffentlichen 

Meinung  in  Gnglaub  würbe  bie  Regierung  enblich  bewogen,  eine  (Smancipation«biu*  oor  ba« 
Parlament  ju  bringen,  bie  angenommen  unb  13.  April  1829  Oon  ©eorg  IV.  betätigt  würbe. 

(Sin  neuer  Gib,  ben  auch  bie  ßatholifen  leiften  fonnten,  trat  an  bie  ©teile  be«  frühem,  unb  gab 

benfetben  bie  Wöglichfcit,  ©i(j  im  Parlamente  ju  nehmen.  Auch  erhielten  fte  bie  ̂ ähigfeit,  ade 

öffentlichen  Aemtcr,  mit  Ausnahme  be«jenigen  eine«  ̂ orb'Äanjler«,  ju  befleiben. 

tiefer  Oicg  ermunterte  bie  Äatholifen  ju  neuen  Sorberungeu.  $>ie  Beftrebungen  ber  ©olf«» 

partei  waren  nunmehr  auf  ben  Sßiberruf  ber  Union  gerichtet,  3U  Welchem  3»ed  O'Sonneü  bie 
fog.  5iepcal»Affociation  ftiftete,  ber  ba«  Winifterium  ©reu  1833  mit  ber  3rifd)en  3nJang«biH 

(Irish  coercion  bill)  entgegentrat.  Durch  biefe  SJid  erhielt  ber  $?orb!ieutenant  öon  3.  bie 

Wacht,  53olf«oerfammlungcn  ohne  weitere«  $u  oerbieten  unb  ba«  £rieg«red)t  ju  proclamircn, 

unb  um  ihr  9iad)brud  51t  geben,  würben  ein  £ccr  Oon  36,000  Wann  unb  6000  bewaffnete 

s45olijeibicner  nad)  0.  entfenbet.  Atlerbtng«  warb  bie  3wang«biCl  balb  wieber  aufgehoben  unb 

unter  ber  (Stattljalterfdjaft  üorb  Wulgraoe'«,  feit  1835,  festen  fich  fogar  eine  SBerföhnung 
3wifchen  9?olf  unb  Regierung  anzubahnen.  AI«  aber  im  Aug.  1841  bie  Eoric«  nochmal«  an« 

ftuber  famen,  begann  D'GEonneü  üon  neuem  bie  ̂ epcal «Agitation,  unb  jwar  mit  fo  bebroh« 
lictjer  ©irfung,  baß  bie  Söchörbcn  iljn  1843  Oertjaftcn  unb  ju  einjähriger  ©efängnißfirafc  ber« 
urtf)ei(en  ließen.  Diefe«  Verfahren  würbe  freilich  oon  bem  ̂ eer«gerid)t  für  ungültig  erftttrt, 
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^otte  jeboc^  jur  golge,  bog  bie  ̂ Bewegung  Don  nun  au  etwas  gemäßigter  auftrat.  Sßalb  barauf 

Drängte  bie  fürchterliche  §unger8noth,  welche  bie  3nfcl  im^erbft  1845  unb  befonberS  feit  bem 

Sommer  1846  heimfudjte,  alle  anbern  3ntercffen  in  ben  Hintergrund  Um  fte  hu  tmbern,  be- 

willigte ba8  brit.  Parlament  ungeheuere  Summen,  bennod)  famen  Xaufenbc  bor  junger  unb 

(Slenb  um  unb  $unberttaufenbe  wanberten  nad)  Amerifa.  9??itten  in  bieferftrife  ftarbD'Ctonnctl, 
ben  bereits  eine  neue,  rabicalere  Partei,  baS  3ungc  3rlanb,  überflügelt  hatte.  Anard)ifdjc 

?lu«brücf)e,  ©ewaltttjätigfciten,  agrarifd)e  9ftorbtf)atcn  jerrütteten  baS  £anb;  bie  materielle 

ttotf)  hatte  bie  gefefelid)en  Sanbe  böflig  gelodert. 

Unter  folgen  Untftänbcn,  politifch  aufgeregt  unb  burd)  bie  Söü^lcrctcn  bcS  ullramontanen 

JtleruS  erbityt,  mußte  baS  £anb  bie  fefUänbifdjcn  Oicoolutionen  Do«  1848  mädjtig  empfmben. 

3n  ber  Zf)at  freien  eine  gcwaltfame  Äataftrophe  unbcrntcibltd).  Tie  güljrer  3ung*3rlanbi?, 

Smith  D'örien,  2ftitd)el,  Duffn,  SReagber  u.  f.  tu.,  traten  in  berbäerjuge  (Stnberftänbniffc  mit 
ben  franj.  SRcpublifancrn  unb  fugten  burch  eine  Senbung  nach  nüt  ber  ̂robiforifd)cn 

Regierung  anjufnüpfen,  währetib  bie  Staffen  ttnüerhohleu  Lüftungen  unb  2Baffenübungen  twt* 

nahmen.  Die  energifdjen  Maßregeln  ber  Regierung  bercitcltcn  ieboch  ben  AuSbritd) ,  noch  elie 

man  jum  2o8fd)lagen  bereit  war.  Die  $abea8  «Corpus  »Acte  würbe  fulpenbirt,  bie  aufrühre* 

rifd)en  ßeitungen  unterbrüdt,  unb  Smith  O'iöricn,  bon  bem  S3olfe  als  Äöuig  bon  fünfter 
begrüßt,  nad)  einem  ohnmächtigen  AufftanbSbcrfud)  (5.  Aug.)  gefangen  genommen  unb  nebft 

feinen  ©efäljrten  ntm  Dobe  bcntrthcilt,  welche  Strafe  jebod)  in  Deportation  umgcwanbelt 

warb.  3n  furjev  3eit  War  bie  Sitilje  wieberljergcfUtlt;  aber  bev  materielle  9?ot$jianb  blieb  uu- 

berminbert.  junger  unb  Jfranfficitcu  beeimirten  bie  93ebölferung;  bie  ©ntnbfiüdc  würben  ber* 

laffen,  ganje  Strerfen  lagen  unbebaut,  unb  c8  begann  eine  faft  einer  glucbt  älmlidje  Waffen« 
auSwanberung  nad)  Amcrifa.  2Bol  trat  nach  biefem  Abgänge  cined  DhctlS  ber  23ebölferung  im 

allgemeinen  eine  53ef|erung  ein.  Der  Arfcrbau  hob  ftch  wieber,  unb  auch  bie  Onbuftrie  fing  an, 

burd)  baS  ©eifpiet  ber  lonboncr  2Bcltau8ftcHmtg  ermuntert,  ifjren  S&etteifer  burch  cme  öffent* 
liehe  Ausfüllung  ju  befunben.  Den  intetlectucllen  Ü3ebürfuiffen  würbe  burd)  bie  (Srvich tung  ton 

hohem  S3ilbung«auftaltcn  unter  bem  Tanten  ber  Cuccn'S College«  ü)icd)uung  getragen,  bie, 
bon  confefftonetlcn  Diffevenjen  unabhängig,  flatljolifcn  unb  ̂ rotefianten  bicfclbcn  £>ortl)ctle 
gewährten.  Mein  bon  fatr).  wie  Don  prot.  Seite  regte  ftd)  nur  ju  balb  eine  heftige  Oppofttion 

gegen  biefe  fog.  «  gottlofen  Schulen«,  unb  ber  rcligiöje  $abcr  führte  mehr  als  einmal,  guieQt 
in  Söelfaft  1863,  ju  blutigen  Auftritten,  bie  immer  wieber  AuSnahuiSgefc&e  nötljig  mad)ten. 

Unterbcffen  bereitete  fid)  eine  neue  Schilberhcbung  bov,  bieömnl  bon  Stmcvifa  aus,  wo 

fefot  SfliQionen  bon  Orlänbern  lebten,  bie  alle  bon  wütl)cnbem  Jpafj  gegen  bie  engl,  diegicrung 

befcclt  waren.  3n  ber  Hoffnung  auf  einen  23rud)  nrnfcljcn  ben  bereinigten  Staaten  unb  Gng- 
Ianb,  bie  burch  bie  Haltung  (SnglanbS  Wäfjrcub  bcS  autcrif.  33ürgerfricg8  gcnäljrt  würbe,  bilbetc 

ftch  ein  geheimer  Söunb,  ber  nad)  einer  in  ben  Sagen  3.8  berühmten  itriegerfafte  ben  Warnen 

ber  genier  erhielt  unb  ftd)  bie  böQigc  PoSreijjung  3.8  bon  Crnglanb  unb  bie  £erficflung  einer 

irifdjen  9?epublif  nim  3mctfe  fefcte.  (S.  genier.).  Sin  bev  Spifcc  bc8  SBunbcS  in  ?lmerifa 

fianb  3ohn  D'5Ü?ahonen,  in  Orlanb  3amc8  Stcphcn8.  Seit  1863  würbe  bie  fenifdje  Crgani« 
fation  in  Smerifa  offen  betrieben;  nad)  bem  (Snbe  bc8  anterif.  23ürger!vieg8  im  3lpril  1865 

machte  fte  ftd)  audj  in  0.  bcmerflid).  Dod)  ba8  encrgi|d)e  Auftreten  ber  Regierung,  bie  im 

Sept.  1865  ba8  iourualtfiifdje  Organ  ber  genier  «The  Irish  People»  uuterbrüdlc,  mehrere 

Häupter  unb  zahlreiche  ü^hcilnehmer  ber  Serfchwörung  berbaftetc,  ba8  äöaffenbcrbot  procla- 

mirtc  unb  bie  in  3.  fkfjenbc  2)iilitärmadjt  berftärfte,  beugte  bem  beabftchtigteu  Aufjtanbe  bor. 

Kuch  währenb  be8  3.  1866  genügte  bie  Aufhebung  ber  $abea8=(5orpu8*Acte,  bie  genier  im 

3aume  ju  halten  unb  al8  im  grübling  1867  thatfächlid)  AufflaubSberfuche  ftattfanben,  würben 

biefclben  ohne  9Jcühc  in  wenigen  Sagen  unterbrüdt.  (Sbcnfo  erfolglos  waren  bie  bi8  1871 

periobifdj  wieberholtcn  fenifdjen  Unternehmungen  gegen  (Sanaba. 

2Benn  fo  ber  geniani8ntu8  in  feinem  ̂ auptbemühen  erfolglos  blieb,  fo  t)at  er  mittelbar 

unleugbar  ©ro§e3  für  3.  gewirrt.  Denn  ben  fenifdjen  Umtrieben  unb  ber  ©ärung,  wcld)e 

biefelben  in  3.  herborriefen  unb  erhielten,  war  c8  ju  banfen,  baß  bie  engl.  Staatsmänner  enblid) 

bie  3rifche  gragc  mit  Cntcrgie  einer  umfaffenben  ?öfung  entgegenführten.  Sährcnb  ber  3al?re 

1865  —  67  war  bie  Unterbrüdung  ber  reboluttonären  Symptome,  bie  Söcftrafung  ber  9Düt= 
glieber  unb  Helfershelfer  ber  Skrfdjwörung  bie  nächfle  Pflicht;  oon  1868  an  begann  bie  refor« 

mirenbe  Ihätigfeit  jur  S3cfcitigung  ber  (Srunbübel ,  auf  welajc  bie  irifchc  Unjufricbcnf;cit  mit 

ber  engt,  ̂ errfchaft  3urüdjuführen  war:  ber  anglifanifchcn  Staatöfirche  unb  ber  ÜTnrannei  ber 

fremben  ©ruubherren  über  bie  ctnr)eimifct)en  Pächter.  9Kan  bejeidjnete  biefe  beiben  Probleme 
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mit  bem  tarnen  bcr  ftirdjenfrage  unb  bcr  ftmbfrage.  3nbcm  baß  Sttinifterium  ©labftonc  buvdj 

bie  Orifdjc  ÄirdjcnbiCl  Don  1869  bie  anglifanifdje  5fird)e  in  0.  cntftaatlidjtc  unb  mit  bcn  an* 

bcrn  trifdjcn  9religionßgetneinfd)aften  auf  gleiten  gujj  {teilte,  buref)  bie  ̂ anbbiü  öon  1870 

bcn  geredjtcn  SSefchwerben  bcr  irifdjen  ̂ äcfjtcr  gegen  bie  ©runbfjerrcn  ein  Gntbe  madjte,  würben 

ber  revolutionären  Agitation  gegen  bie  engl.  £crrfd)aft  bie  Ickten  93orwänbe  entjogen.  Slller-- 
bingß  gaben  fto)  bie  SEBirfmigen  biefer  ̂ olitit  nicht  unmittelbar  funb.  On  ber  £hat  mußte  bie 

engt.  Regierung  noch  währenb  ber  (Seifion  oon  1871  um  bie  Cmuädjtigung  ju  außergewöhn* 

lidjcn  2Jiaßregeln  für  bie  Spaltung  ber  öffentlichen  9?uhc  in  G.  nadjfudjen  unb  eine  neue 

Agitation  ber  irifchen  Kationalpartci  für  bie  ©ewährung  beffen,  loa«  alß  Home  Rule  (b.  b. 

abgefonberte  Verwaltung  unb  partamcntarifdje  ©clbftregicrung  0.6)  bejeidmet  wirb,  begann 

noch,  währenb  bcr  Jperbftiuonate  beffclben  Oafircß  unb  bat  feitbem  fortgebauevt.  Doch  nur  eine 

furjftdjtige  ̂ arteipolitif  faun  auß  biefen  Umftänbcn  auf  bie  Crrfolgloftgfcit  ber  ©cfcjjgebung 

öon  18(59  unb  1870  fdjlicjjcn.  Die  bamalß  eingeleitete  unb  großartig  burdjgeführte  $olitif 

bcr  ©credjtigfeit  gegen  0.  muß  früher  ober  fpätcr  ihre  üvüdjtc  tragen. 

Die  alten  irifdjen  dljronifcn  hat  D'Giouuor  unter  bem  Ittel  «Purum  Hibernicarum  scrip- 
tores  veteres»  in  ber  Urfdjrift  unb  mit  lat.  Ucbcrfcfcung  herausgegeben  (4  33be.,  ?onb.  1814 — 

26).  Sögt,  bie  ©efdjid)tßwcrfe  oon  Sor  (2  23bc.,  ?onb.  1689—90),  Wae  ©coghegan  (:i  23bc, 

$ar.  u.  flmfkrb.  1758  —  63),  O'^attoron  (2  93bc.,  ?onb.  1779),  Vclattb  (3  *öbe.,  l'onb. 
1773  u.  Dubl.  1814),  Plomben  (2  53be.,  £onb.  1805),  ©orbon  (2  2Jbc.,  ?onb.  1806),  £e= 

gewifd)  (a  llcbcvftd)t  ber  irlänb.  ©efdjidjtc»,  Altona  1806),  ?tubau  («©efd)id)te  O.ß»,  fort« 

gefegt  oon  Sranbcß,  2  23bchn.,  Drcöb.  u.  fpj. 1829—46),  ß'Drißcol  (2  SJbc,  *?onb.  1827), 
9)toore  (2  93bc.,  ?onb.  1835),  Cappenberg  (in  Grfd)  unb  ©ruber'ß  «Gncnflopäbic»,  <3ect.  II, 
93b.  24,  £p$.  1846),  £aüertö  («History  of  Ireland»,  £onb.  1860),  9)(itd)cl  («Ilistcry  of 

Ircland»,  2  23bc.,  ©laßg.  1869),  9iid)e»)  («Lectures  on  the  history  of  Ireland»,  Dubl. 

1860),  Ü?ac  ©ee  («A  populär  history  of  Ireland»,  Conb.  1870),  groube  («The  English 

in  Ireland  in  the  18th  Century»,  3  23be.,  Conb.  1872 — 74),  D'durru  («Lectures  on  the 
manuscript  materials  of  nncient  Irish  history»,  ?onb.  1874);  fiiden,  oThe  ccclcsiastical 

history  of  Ireland»  (2  S3be.,  £onb.  1875). 

3rlällbifd)C«  $erl»00$,  f.  §arragheen»9)?ooß. 
Smitt,  bcr  Kante  eine«  altbcutfdjcn  ©otteß,  weldjer  ftd)  auß  bcn  erhaltenen  fpärltdjcu 

Katf)rid)ten  als  $>immelß*  unb  Sdjladjtcugott  erfennen  läßt,  SJon  einem  fjcrocnglcicb,  ju  bcn* 

tenben  3ofjue  beffclben,  Ormiuo,  trug  einer  ber  beutfdjen  ̂ auptftäuune,  bie  Herminonen 

(Orminoneu)  bcn  Tanten.  Kad)  aller  223al)rfcbeinlid)fcit  mar  6.  Seinamc  beß  bou  beu  Gdjwabcu 

3iu,  oon  bcn  Söaicrn  <£ru  genannten  ©otteß,  beß  fädjf.  Ztu  (Xtj),  beö  norbifa^en  Z\)x.  Xk 

Sebeutung  beö  9^amcn«  ift  nid)t  gauj  Uar,  inbem  ftd)  baö  2öort  irman,  innin  in  ben  gevman. 

ÜJialcftcn  nur  notfj  als  fteigernber,  bie  @röge  unb  Allgemeinheit  aittSbrüdenber  elfter  Gompo* 

fitionStljcil  ftubet,  j.SÜ.  irmindiot,  baß  ganje  SWenfdjenoolf ;  irmingot,  bcr  ̂ öd)fte  @ott;  irman- 
sül  bie  allgemein  öercljrte  (Säule ,  columna  universalis  nad)  ber  Ueberfctung  be«  9Jubolf  öon 

gulba.  %nd)  in  (Eigennamen  fommt  erman,  irmin  oft  oor.  Die  Ormcnfäule  (irminsül)  gc* 
bört  ju  bem  dultnß  bed  0.;  man  fennt  beren  jnjci  in  bcr  beutfdjen  ©efchidjtc:  bie  eine,  toxi 

Äarl  b.  ©r.  jerftört,  am  Grct§bcrgc  in  SSeftfalen,  bie  anbere  bei  Sdjeibungcu  a.  b.  U.,  bcr  alten 

thüring.  SöntgSburg.  3"  benfen  ftnb  bie  Onnenfäulen  alö  ̂ odjragenbc  ̂ oljfäulcn  ober  gewaltige 

©auuiftämmc,  bie,  in  einem  heiligen  .^aine  errietet,  ba*  $auptbeittgtl)um  eine«  ganjen  SJolfö 
waren,  wcldjcS  bem  3.  bort  bie  feierlidjftcn  Dpfer  brachte.  jDie3erf^>rung  einer  Onncnfäulc  war 

baher  ber  oöüigen  S3cfiegung  be«  SJolfö  unb  3«rftörung  feiner  ftaatlidjcn  Unabbängigfcit  gleitt). 

^rofcfcit  ober  Oroquoiö  ift  bei  bcn  neuem  Gtfmograpljcn  bcr  gemeinfame  9?ame  für 

eine  ©nippe  niebr  ober  minber  fpradjlidj  nahterwanbter,  cinft  mächtiger  unb  einflußreicher  On« 

bianerftämme  bcS  öftt.  9?orbamcrifa  geworben.  SDic  -3roquoi3nation  jcrfätlt  in  jwei  ©ruppen, 

eine  größere  nörblidje  unb  eine  flcinerc  füblidje.  Die  nörbl.  ©ruppc  jerfätlt  abermals  in  jwei 

SIbtbcilungcn,  eine  öftlid^e  unb  weftlidje.  Oenc  würbe  oon  ben  fog.  $Unf  Nationen,  wie  fte  bie 

(Snglänber,  ober  Oroquoi«,  wie  fte  bie  canab.  granjofen  nannten,  biefe  burc^  bie  S^anbotö 

ober  Zitronen  (f.  b.)  unb  bie  Ättionanbavon«  ober  Neutrale  Nation  gebilbet.  Tie  eigeuttidjen 

0.  ober  bie  ftünf  Kationen,  nämlid)  bie  SMobawf«,  Oneiba«,  £)nonbaga3,  (ianuga«  unb  <Sc* 
ucca«,  hatten  ibre  Sobnftlje  im  ©üben  bcö  ©t.  Corenj  unb  bed  Cntariofcc«  unb  breiteten  ftd) 

Don  bem  Jpubfon  biß  ju  ben  oberit  3iü"9cn  beö  3lücgf)am)ftuffe6  unb  jum  (Sriefce  auß.  Die 

polit.  (Sonföberation,  weldje  biefetben  bilbeten,  war  fchon  cor  SCnfunft  ber  Europäer  febr  mädjtig 

unb  in  ftetigen  blutigen  Kriegen  tbeilß  mit  ftammoerwanbtcn,  tbeilß  mit  fremben  Kationen 
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begriffen.  3n  ber  Kriegführung  äcigten  fie  Weit  mehr  Ontcfligenj  al«  bie  il)ncn  benachbarten 

Nationen  be«  Algonfin*?cnapeftamme«  unb  waren  aud)  in  ber  Agricultur,  ber  Anfertigung  ber 

SBoffen  wie  ber  übrigen  Äunftfertigfeiten  weiter  Dorgefdjrittcn.  Ot)re  SERadjt  unb  itjre  33or* 
tfjeUe  über  tt)rc  9?ad)barn  Würben  balb  nod)  baburd)  erfjö^t,  baß  fie  juerft  mit  ben  Europäern 

in  33erii()rung  fauten  unb  Don  biefen  ben  Gebrauch  ber  Feuerwaffen  fennen  lernten.  3t)r  An» 

theil  an  ben  Kriegen  jwifc^enGnglänbern  unb  ̂ nrnjofai  in  jenen  Gegenben  ift  nidjt  unbebeutenb. 

Seitbem  ifjre  9?ad)[ommen  au«  bem  Gebiete  ber  Union  nad)  bem  heften  öcrfefct  worben  fmb, 

leben  nur  nod)  einige  9fefte  in  danaba  in  ber  9Jöhe  ber  großen  Seen.  On  beu  0.  1714  unb 

1715  würben  öon  ber  CSonfbberation  al«  fed)«te  Nation  nod)  bie  krümmer  ber  £u«carora« 

aufgenommen.  ?e(jtere  waren  nad)  unglücflidjcn  Kriegen  mit  ben  2?cwol)iurn  (Saroltna«  au«* 

gemanbert,  wo  fte  einfi  bie  mädjtigfte  "Nation  Waren  unb  mit  ben  au«geftorbeucn  Sicljerrinö 
CJutcloc«)  unb  ben  9?ottowaö«  bie  Gruppe  ber  fübl.  Sroquoiö  bilbeten.  ©gl.  Sdjootcraft, 

aHistory  of  the  Iroquois»  (^eunorf  1846). 

3rot1tC  (griedj.).  Der  Segriff  ber  3.  ifl  hauptfäd)lich  burdj  Sofiatc«  in  bie  SBelt  gefommen. 

Dicfer  pflegte  gewöhnlich  fo  ju  pfjilofophircn,  baß  er  irgenbeinen,  ber  auf  fein  2LMffcn  ftolj  war, 

öeranlaßte,  über  einen  Gcgcnftanb  bc«  mcnfd)lid)en  äiMffcn«  ju  fprcdjcn.  Senn  nun  biefer 

feine  2Bei«fjeit  barlegte,  mannte  iljrn  Sofrateö  Einwürfe,  fdjeinbar  um  firf)  31t  belehren,  in 

2Bat)rt)eit  aber,  um  ben  SJortragcnben  auf  bie  dürfen  unb  innern  2£ibcrfprüd)e  feine«  ÜSiffcn« 

aufmerffain  ju  macfjen  unb  burd)  biefe  Äritif  be«  falfdjen  SfiHffen«  in  iljm  unb  anbern  bie  £uft 

jum  wahren  plnlof.  SBiffen  anjuregen.  Sofratc«  war  alfo  unter  bem  Scheine  be«  3iid)twiffen« 

redjt  eigentlich  ber  wafjrr/aft  Söiffenbe.  So  ift  e«  gcbriiudilid)  geworben,  unter  bem  tarnen 

ber  0.  eine  9?ebewenbung  ju  Derj\er)cn,  bie  fpottenb  ba«  Gegenteil  öon  bem  fagt,  wa«  fie 

eigentlid)  meint,  lobt,  wa«  fie  tabcln,  tabclt,  wa«  fie  loben  will.  Criue  tiefere  $3cbcutuug  Ijat 

bie  0.  wieber  burd)  bie  fog.  9Jomantifd)e  Schule  erhalten.  3nfofcrn  Sofratc«,  um  bie  Gc- 
banfen  feiner  Gegner  ju  wibertegen,  biefe  nidjt  nur  flar  überfdjauen,  fonberu  frei  unb  bewußt 

über  ifjncn  fielen  mußte,  Dcrftanben  bie  9iomantifer,  namentlicf)  9?ooali«,  ©olger  unb  Xierf, 

unter  ber  0.  ba«  uotljwenbigc  Gcgcnftüd  ber  fiinftlerifdjen  Söegcifteruug,  ba«  Sdjweben  be« 

äünftlcr«  über  feinem  Stoff,  fein  freie«  Spiel  mit  ihm,  ober,  wie  e«  Sied  au«brüdt,  jene  letzte 

SoHenbung  eine«  Äunfrwerf«,  jenen  Aetljergcift,  ber  befriebigt  unb  unbefangen  über  bem  Ganjen 

fdjwebt.  ®iefe  romantifche  £t)corie  ber  3.  war  anfänglich  öon  fj,  öon  3d)lcgcl  au«  ber  frid)tc'« 

fd)eu  ?cljre  öon  ber  $reit)eit  be«  abfoluten  3d)  mit  Söcjiel)itng  auf  bie  ftorm  ber  Goett)e'f(t)en 
jDiefjtung  entwidelt  worben;  aber  freilief)  ging  auef)  Stiegel  juerft  fo  weit,  baß  bie  0.  3U  einem 

hinwegfegen  über  alle«  2öefentlidje  unb  jeben  (Srnft,  $u  einem  blafirten  Ucberafle«t)inau«fein 

würbe.  Gegen  biefe  ©ebeutung  ber  3.  ̂ at  §cgcl  angefämpft,  unb  biefe  Dornehmlidj  ijt  e«,  bie 

man  im  Auge  (jat,  wenn  in  neuerer  3eit  öon  ber  «berüchtigten»  romantifcfjen  3  gefprodjen  wirb. 

3rratioitöl  (lat.,  öerfjältnifjwibrig)  bebeutet  eigentlid)  eine  j&aifi,  bie  ftcfi  weber  burer)  ganje 

(Sintjciten  noe^  burd)  2t)eile  ber  ßiub,eit  ööQig  genau  au«brüdcn  lägt,  alfo  in  33cjug  auf  bie  Ein- 

heit incommenfurabel  iji.  Datjin  gehören  alle  ilßurjeln  ganjer  3a^e"A  °"  '"^  fc^P  unter 

ben  aanjen  3Ö^«1  befinben,  alfo  bie  meiften  933urjcln  unb  bie  Jogaritfjmen  ber  meiflcn  3at)len. 

ijlrrcttonflQlten  ober  3rrent)äufer  (in  neuerer  3«t  in  Deutftrjlanb  aud)  91  f  d  l e  genannt) 

finb  bie  jur  Aufnahme  unb  33ct)anblung  Gcifte«franfcr  eigentt)ümlid)  eingerichteten  firanfen» 

Käufer.  Sä^renb  friifjer  bie  3rren  fafi  nur  au«  polijeilidjen  Grünben  au«  ber  Gemeinfd)aft 

ber  Gefunbcn  entfernt  unb  balb  in  Gefängniffcn  jufammen  mit  Verbrechern  unb  ©agabunben, 

balb  in  Armen «  unb  Arbcit«t)äufem ,  meift  in  ben  fchlechteften  5? ocalitütcn ,  betinirt  würben, 

gelangte  man  mit  bem  gortfcfjritt  ber  mebic.  ©iffcnfdjaft  auch  3U  emer  ricr)tigcrn  Auffaffung 

be«  3rrefein«  al«  einer  Gct)irnfraufl)eit  unb  folgerichtig  ju  einer  Ijumauern  ärztlichen  S3et)anb* 

lung  unb  Teilung  berfclben,  bei  welcher  jet^t,  feit  Conolltj'«  (f.  b.)  Vorgang,  auch  aßcr  mechan. 
3wang  au«gefd)lof|en  ifl.  2Benn  nun  auch  fchon  an  manchen  Orten  Käufer  jur  au«fchliefjlichen 

Aufnahme  Orrer  beftanben,  fo  St.'?ufc«  in  i'onbon  (feit  1751)  unb  äßalbljeim  in  Sachfen 
(feit  1787),  fo  trat  ein  wirtlicher  Umfd)mung  bod)  erft  jur  3"t  ber  ̂ ranjöfifd)en  9?cöolution 

ein,  al«  ber  ältere  find  mit  Gefahr  feine«  ?  eben«  Dom  ßonoent  bie  (Srlaubniß  öerlangte,  auch 

ben  3rren  (in  93icctre)  bie  Äctten  abjunehmen.  Söon  ba  an  batirt  mit  ̂ ßincl  unb  feinem  großen 

©djüler  G«quirol  bie  neuere  rationelle  ̂ fnchiatrie.  3n  Deutfchlanb  brang  ̂ angermann  (St.« 
Georgen  :n  Saireutt))  juerft  auf  bie  praftifdjc  ̂ pcilbehanblung,  unb  Sonnenftein  bei  ̂ irua  in 

Sachfcn,  unter  ̂ ienitj,  war  bie  erftc  Jpeilauftalt  in  jDeutfcrjlanb.  Damit  war  bie  ©ahn  ge* 

brodjen,  unb  balb  nadjljer  entftanben  in  Deutfcrjlanb  jahlrcidje  3rren»,  pciU  unb  ̂ fleganftalten, 
noch  mehr  in  Gnglanb  unb  ftranfreid),  aber  ohne  eine  folche  Trennung  in  jweierlei  Arten.  Auch 
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in  anberer  SBcaielmug,  namentlich  in  bcr  ®efetygebung  unb  in  9)?af?rcgctn  jum  Sdjufc  ber  un- 
münbigen  Orreu,  trat  bic  öffentliche  ftürforgc  für  Orrc  ju  Üagc.  2)a  man  jebodj  praftifdj  jene 

(Sintheilung  in  $>cit»  unb  <ßfleganftaltcn  (biefe  für  bie  Unheilbaren)  faum  burd)führcn  fonnte, 
fo  erridjtete  man  in  2)cutfd)lanb  fpäter  fog.  relatiü  üerbunbene  $ciU  unb  ̂ Jflcganftalten,  fo  in 

$atle  unb  Ottenau  in  93aben.  %btx  aud)  biefe  üerbunbenen  großen  9(itftatten  beburften,  ba  fic  fid) 

balb  mit  Unheilbaren  überfüllten,  eine«  Slbfluffc«.  Um  l)ter  Äbfjülfe  ju  fdjaffen,  ol)tic  bod)  ju 

ben  fcr)r  foftfpieligen  Neubauten  üon  3.  fdjrciten  ju  müffen,  ift  man  in  neuefter  3C^  nameut* 
ltd)  in  Jpinblicf  auf  @l)eet  (f.  b.),  auf  bie  3bee  gefontmen,  in  ftorm  ber  Ferme  agricole  ober 

ber  Slrferbaucolonie  ein  3\uecfmäöiged  unb  billige«  Unterfonuueu  für  bie  wadjfenbc  ber 

drren  ju  fdjafien,  unb  jwar  für  bic  unheilbaren,  aber  bod)  nod)  ber  Arbeit  unb  eine«  Rumänen 

?cbenS  fähigen  Orrcn,  bic  nid)t  ftreng  in  0.  ctngcfdüoffen  ju  werben  brausen.  $)ie  erftc  bcr* 

artige  unb  mufterbaftc  Schöpfung  mar  bic  Ferme  agricole  üon  gi^Oamc«  im  franj.  IDepart. 

Dife,  Wcldjc  bic  ÖMrüber  £abtttc  neben  ihrer  großen  2lnfklt  in  Slcrmont  einrichteten.  sJ?act) 
biefem  Söeifpiele  cntftanb  (Sinum  bei  Jpilbc«heint  in^pannoücr;  üor  allem  aber  crwäl)nen«wertl) 

ift  bic  1868  gefdjaffenc  dolonic  3fd)abraß  bei  bcr  ?tnftalt  (Solbifc  (für  -Ofänncr),  nädjftbcnt  and) 
bie  Heinere  Wedwifc  bei  £ubcrtu«burg  (für  grauen)  im  Jlönigreid)  Sad)fen.  Dicfc  Ginrid)» 

tung,  bie  ftd)  bewährt  hat,  bcfkf)t  in  bcr  Verlegung  einer  £al){  rüftiger,  nidjt  gefährlicher  unb 

ruhigerer  (unheilbarer)  3rrcr  au«  bcr  größern  Gentralanftalt,  j.  53.  (Solbifc,  auf«  ?anb,  wo  fic 

auf  ber  3lnftatt  cigcntl)ümlid)  gehörenben  (Gütern  in  lonbwirthfd)aft(id)er  Arbeit  eine  ebenfo 

paffenbe  wie  angenehme  unb  Dabei  nod)  lohnenbe  Söefdjäftiguug  unb  einen  £ebcn«gcnuß  fiuben. 

®iefe  Kolonien  werben  üon  ber  Änftalt  an«  überwacht  unb  äqtlid)  befolgt. 

£>ic  0.  fmb  meift  «Staat««  ober  ̂ roüinjialanftalten  (ledere«  in  Greußen,  Ccftcrreid))  ton 

fef>r  üerfd)iebcncm  Äranfenbcftanb  (400—1200),  in  Gnglanb  ©raffdjaft«'(CSount^)?lfnle, 

in  5ra"^cid)  2)epartemcnt«aft)le,  unb  ftehen  unter  birecter  Leitung  bc«  Staat«  ober  ber  *^ro* 
öinjialbchörben,  bejiehcntlid)  in  (Snglanb  unter  ber  befonbern  Commission  in  lunaey.  Söäbreub 

bie  öffentlichen  Wnftnlteu  in  bcr  SRcgct  für  mittellofe  ober  arme  Orre  benimmt  fmb,  haben  bic 

^ßrioatanüalten  bic  Bewahrung  unb  ©ehanblung  ber  SReid)en  ju  übernehmen,  flehen  aber  glcid> 

fall«  unter  9lnffid)t  be«  Staat«,  ber  nur  befonber«  geprüften  Sferjten  bie  Leitung  (nierjt  ben 

23efty)  üon  0.  geftattet.  Ocbe  0.  ftcljt,  wenigften«  ift  bie«  in  CDeutfdjlaub  allgemein  gilltiger 

unb  erprobter  ®runbfa&,  unter  ber  üoOftänbigcn  Oberleitung  be«  CEbefarjte«,  bem  bic  öfbno* 

mifdje  Verwaltung,  bic  Seclforge  burd)  (Dciftlid)e  u.  f.  w.  unterftctlt  ift.  ,3m»  Bwetfe  ber  93e» 

hanbluug  bicut  aud)  geeignete  Söcfdjäf tigung ,  namentlich  ber  9teconüatc«ccntcn,  we«f)alb,  in 

3)eutfd)lanb  wenigften«,  jebe  Slnftalt  außer  bem  Spajiergarten  ein  größere«  ©runbftücf  ju  lanb* 

wtrthfd)aftlidjcr  ̂ Bearbeitung,  öartcneultur  u.  f.  w.  befifet.  Die  3atjt  ber  öffentlichen  3.  ift 
eine  fehr  große  geworben,  wenn  aud)  nid)t  ade  Slnftolten  Neubauten  finb.  Onbcß  wäre  c«  ein 

3wil)um,  ju  glauben,  baß  icber  @eijtc«frnnfc  in  bic  Slnftalt  gehöre.  Nur  bie  heilbaren ,  frifd) 

erfranften  3rrcn,  für  weldje  üor  allem  für  eine  bcfdjleunigtc,  uid)t  burd)  weitläufige  ftormali* 

täten  ücrjögerte  Aufnahme  SJorforgc  ju  treffen  ift,  fowic  anbererfeit«  bie  in  weiterm  Sinne 

gemeingefährlichen  (unheilbaren)  Orten  foüen  in  Änftalten  untergebracht  werben.  3ro«ffKo«  ift 

aber  bie  gürforge  aud)  für  biefe  Älaffe  üon  Äranfcn  üiclmchr  0cmcinbcfad)e  al«  bc«  Staat«, 

aud)  bei  bem  jegigen  Staub  bcr  Selbfiücrwattung  (burd)  5Jerbänbe)  burd)3uführen.  Namentlich 

ift  e«  eine  9?otfjwcnbigfcit  für  bie  größern  Stabtgcmcinben,  ein  eigene«  STfnt  in  ber  9?är)e  für 

ftd)  ju  haben.  (Sin  anbercr  2)?angcl  ift  noch  bcr  feljlenbe  flinifche  Unterricht  ber  9Kebicin  Stu^ 

birenbeu  in  ber  ̂ Jfndjiatrie,  bie  fein  obligatorifdjer  ̂ chrgegenftanb  ift.  2)ie  cinfdjlägigcn  g^flen 

finben  ftch  überfidjtlid)  mfammengefteüt  üon  puppert  in  a lieber  bie  befte  %xl  bcr  öffentlichen 

Orrcnfürforgc  in  CDeurfdjlanb»  unb  «2öelche  Slufgaben  bleiben  ben  ©emeinben  in  ber  gü. Jorge 

für  3rrc?n  (in  aSd)inibt'«  Oahrbürhcrn  ber  in*  unb  au«länbifd)en  gefammten9)iebicin»,  3aljrg. 
1870  u.  1871).  S5gl.  ferner  üEtamerow,  «lieber  bte  relattoe  Vcrbinbung  bcr  3rren=,  ̂ )eil»  unb 

sJ5fleganftalten»  (?p3- 1840);  ©raube«,  «T>ie  Orrcncolonien»  (£annoü.  1865);  (jrlenmetjer, 
«Ueberftdjt  ber  öffentlichen  unb  priüatcn  0.  in  2)eutfd)lanb  unb  Defterrreid) »  (Neuwicb  1875). 

enjßQtjon  (tat.),  f.  Jöewäfferung. 
rritabtlttät  (tat.)  ift  bic  ftähigfeit  ber  ttjierifctjen  unb  pflanjlidjcn  Öewebe,  auf  9?eije  ju 

reagiren,  b.  f).  fid)  in  bcr  jebem  eigeuthümlid)eu  Seife  in  Übätigfeit  ju  fernen.  So  fdjließen  ftch 

bic  iölätter  ber  ü)?imofe  bei  ©erübrung  unb  öffnen  ftd)  im  Souncnlidjte,  bcr  gereijte  Nerü  üer« 

urfad)t  eine  Sntpftnbung  ober  fe^t  einen  3)?u«felapparat  in  Bewegung.  DerSBegriff  berO.  würbe 

üon  beut  engl.  SU^t  ©Uffou  (gefr.  1677)  in  bie  9)icbicin  eingeführt  unb  üon  ÖJortcr  in  $arber* 

wijf,  namentlich  aber  üon  %  üon  Jpaller  au«gebilbet,  beffen  SJerbienft  befonber«  barin  beruht, 
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ben  3ttu*fcln  eine  felbftftänbige,  öon  beut  9iert>eneinfht§  unabhängige  3.  beigelegt  ut  f)aben,  eine 

Slnfidjt,  bic  bielfad)  betämpft,  burd)  bie  neueren  gorfrfjmtgen  aber  ftrfjergeftcflt  worben  ift. 

3rrli(t)tr  Orrwif  d),  in  'JJorbbetttfdjlanb  aud)  £üd ebote,  fmb  angebtid)  f leine,  flammen- 
artige  unb  leudjtenbe,  bcfoubcrS  in  fumpftgen  GJegcnben  borfontmenbe  (£rfd)eimmgen,  weldje 

meift  burd)  ben  leifcftcn  tfuftjttg  fortbewegt  werben  unb  üon  einem  Orte  jum  anbern  Rupfen 

foüen.  9Wau  tjat  biefe  Ctrfdjeinungen  für  'Änifferfioffgafe  gehalten,  bic  fid)  au«  faulenben  Äör« 

pern  entwideln  unb  fdjon  burd)  bic  bloße  33erüfnnng  ber  l'uft  entjünben ;  man  b,at  nautentlid) 
auf  baö  fclbftentjünblidje  ̂ Ijoöpljorwafferfioffga«  Ijingewicfcn;  aber  bic  Sd)ilbcrungen  glaub» 
würbiger  Beobachter  (£ift,  Jhtorr,  Sfdntbt,  Ulc  u.  m.  a.)  Don  0.  [teilen  ber  9Jid)tig(eit  obiger 

SCnnaljmen  gewichtige  Bebenfen  entgegen,  unb  bic  wafjrc  (Erflärung  biefer  GErfd)  einungen  fjängt 

nod)  öon  weitem  oiclfeitigeu  ©cobadjtungcn  ab. 

3rrtl)Um  tyeifjt  fubjecttöe  @ewifjl)cit  eined  objectio  unrichtigen  ©cbanfcnö  ober  ba3  §ür* 

watyrljaltcn  cineö  falfdjen  Uvtf)eil«.  Veranlaßt  wirb  ber  0.  burd)  ben  Sdjciu,  b.  f).  burd)  fub* 

jectiüe  SJerljältniffe,  weld)e  mit  objectiöen  öerwcdjfclt  werben.  Tiefen  Sd)eiu  nannten  bie  'älten 

species  veri,  unb  mit  9ied)t  behaupteten  fie,  baß  jeber  3.  einen  folgen  Sdjcin  üormi^fct*c, 
weil,  wenn  ber  Sßcrjtaub  wir(lid)  einfielt,  bafj  eine  Xljatfacfje  nur  fubjectitt  ift,  er  fold)c  im« 

möglid)  für  maf)r  galten  fann,  unb  folglidj  niemanb  ba«  ftalfdje  mit  2ßiflcn  für  wabj  Ijält. 

Tiefer  Schein  bejicl)t  ftd)  entweber  auf  bic  logifdjc  ftoxm  ober  auf  bic  Materie  befi  UrttjeiU. 

3m  erfreu  5aü*c  entfielt  ber  logifdje,  im  anbern  ber  materielle  0.  (Sine  CSrf enntniß ,  bic  ftd) 
fclbft  wiberfpridjt,  ift  logifd)  falfd),  j.  33.  wenn  man  wälmt,  ein  Ö5eift  l)abe  ftleifd)  unb  Söein. 

Ter  materielle  0.  beftc^t  in  bem  2iMbcrfprud)e  ber  Öebanfen  unb  Urtljcile  mit  ben  ($cgcu= 

flänben,  $.  33.  wenn  bie  Gilten  meinten,  bie  Sonne  bewege  ftd)  um  bic  (Svbc.  Ter  formelle  0. 

läßt  fid)  au$  togifdjen  (9ntnbfä(«cn  cvfenncn,  weil  er  feinen  ÜBibcrfprodj  in  fid)  fclbft  trägt;  ber 
materielle  nid)t,  weil  über  bie  Grfenntniß  eitte3  bcftiinmten  (#egcnftanbe$  bie  bloä  formellen 

Öefetje  bc3  TenfenS  nid)t  entf Reiben,  formelle  drrtfjiimer  befeitigt  bic  ?ogif ,  materielle  bie 
9fatuilef)re,  Öcfd)id)tc  unb  anbete  2ßiffcnfd)aftcn.  5kr(nüpft  man  mit  einem  ö.  mehrere  anbete, 

beren  üetmeiutlidje  ÜDaljrljcit  man  auf  jenen  ftüfct,  fo  fjeifU  jener  ber  GJrunbiritfjunt.  Taä  Orrcit 

ift  allcrbingi  an  unb  für  fid)  menfdjlirf),  b.  i).  alfl  ̂ olgc  ber  S3cfd)ränftl)cit  bed  SRenfdjen  über* 
Ijaupt  unb  immer  möglid);  cd  cntftcfjt  baljer  mit  pfndjol.  9?otfjwenbigfcit,  inbem  üon  oornljerein 

ba«  unbefangene  Tenfcu  jeben  Borftclhtugainhalt,  ohne  feine  23ered)tigung  ju  prüfen,  für  waljr 

l)ält;  jeber  einzelne  0.  aber  ift,  weil  eine  '-Prüfung  bc«  S^a^rcn  ftattfinbcu  fann,  ein  überrotnb- 
licrjcr  (error  vincibilis);  einen  unüberwinblid)cn  3.  (error  invincibilis)  gibt  e3  nid)t;  relatio 

unüberwinblid)  ift  ber,  welcfjcr  unter  gewiffeu  23erljättniffeu  nidjt  ju  üermeiben  war. 

3nilt  ober  sövüu,  (leine  SMfla  in  ber  ba«Iifd)cn  ̂ rooiuj  Ghtipujcoa  beö  Äönigreid)« 
Spanien,  nal)e  am  linfcn  Ufer  bc«  Ötenjfluffe«  93ibaffoa,  3  Siilom.  uon  beffen  SOiünbung,  ift  bic 

letjte  Station  ber  Spanifdjen  9?orbbal)n,  beten  Öeleifc  biö  ju  ber  auf  ber  fremj.  (Seite  gelegenen 

Ötcujftation  .'peubane  füljtt.  0.  würbe  im  9?oo.  1874  burd)  bie  Hailiften  belagert  unb  4.  bi« 
6.  unb  9.  9?ou.  bombarbirt;  bod)  mußte  bie  Belagerung  fd)on  11.  9?oo.  aufgegeben  werben. 

^röitlfl  (libwarb),  einer  ber  £>auptgrünbcr  ber  nad)  ib,m  gcwöfjnlid)  fo  genannten  Seftc 

ber  Oroiugianer  (f.  b.),  geb.  15.  2lug.  1792  ju  Slnnan  in  ber  fdjott.  ©raffd^aft  Tumfne«. 

würbe  1810  i'efjrer  ber  SÖfatt)emati(  ju  .^abbington,  1812  Tirector  bcö  ©t)mnafium«  juStir- 
falbn,  fpäter  Öeb,ülfe  be«  Pfarrer«  Gfjalmer«  in  ©la«gow  unb  1822  ̂ rebiger  an  ber  fdjott. 

'}iational(ird)c  tu  i'onbon.  @iu  gewiffer  mt)fttfd)-fd)Wärntcvi|d)cr  3ug  unb  ba3  Streben,  bie  ur» 
fprüuglid^cn  Crbnungen  bc«  apoftolifd^cn  3«ta(tcrö  feiner  Seit  alö  SDhtfter  fyinjuftcllcn,  d)aral« 

tcriftrt  fd)on  feine  bamaligcn  Vorträge.  Tie  religiöfcu  Srwerfungeu,  weld)e  feit  1831  iu^Port 

(^la^gow,  Bonbon  unb  anberwörtö  Ijerüortraten,  führten  ib,n  31t  bem  ©lauben  an  eine  wunber* 

bare  Sicbcrcrwerfttng  ber  urfprünglidjen  ©eifteßgabeu,  in  benen  er  ein  neueö  ̂ ftttgftwunber 

unb  bie  ©orjcidjcu  ber  nafjcn  SBicberfunft  C^rifH  ju  erfennen  glaubte.  Slußcrbcm  gaben  aUcrlei 

Sleugerungcn  über  bic  waljrc  9)cenfd)^cit  (Jfjrifti,  weldjc  bic  Sünbloftgfcit  beö  CWöfcr*  ju 

gcfätjrbcn  fd^ienen,  ber  ()errfd)enbcn  Ideologie  SlnftoB.  Onfolge  beffen  faf)  ftd)  ba8  ̂ ßrcöbntcrium 
ücrantaßt,  ciinufdjreiten  unb  ib^n  eublid)  1832  feiner  Stelle  ju  entfetten.  Ta  er  bennod)  fort» 

fu^r,  ber  um  itjn  öerfammelten  Sd)ar  non  Slntjangern  in  gleidjcm  Sinne  ju  prebigen,  würbe 

er  1833  üon  ber  fd)ott.  Öeneralfnnobc  au«geftoßcn.  Gr  ftarb  ju  ©la«gow  7.  Tee.  1834.  0. 

war  ein  2Rann  öon  ernfter  ötö'mmig(cit,  wo^lwollenbcm  G^aratter  unb  ungemöfjnlitfjen  Nabelt, 
aber  öon  einer  fdjwärmcrifdjen  retigibfen  (Srregbarfeit.  Seine  Vorträge  erfd^ienen  aU  aOracle3 

of  God»  (l'onb.  1822)  unb  «Sermon?,  lectures  and  Speeches»  (3  33be.,  £onb.  1828).  S3on 
feinen  fonftigen  Sdjriftcn  ftnb  ju  nennen:  «Babylon  and  infidelity»  (1825),  «Lectures  ou 
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the  Apocalypse»  (1828),  «Last  days»  (1829),  aTbe  Chorch  with  her  endowmcnt  of  bus- 

iness»  (1830),  «Facts  connected  with  the  recent  manifestations»  (1832).  ©gl.  bie  ©io* 

graphien  üon  £ohl  (St.»(MIen  1839;  2.  Aufl.  1851),  2Bafh.  SBilf«  (?onb.  1854),  2Hr«. 

Cliphant  (2  ©be.,  8onb.  1862)  unb  2B.  903.  Anbrew«  («Htutjorf  1873). 
Ortung  (SBaffjington),  einer  ber  geiftreichfren  unb  beliebteren  omerif.  Schuf  tfteUer,  geb. 

3.  April  1783  ju  Weunorf,  fhtbirte  bafelbft  feit  1800  bie  föedjtfiwijfenfdjaft  im  Columbia» 
dollcgc  unb  unternahm  bann,  Don  ber  Sdjwinbfudjt  bebroht,  eine  3Weijährige  9?cifc  burd)  Sta- 

llen, bie  Schwei},  Sranfreid) ,  §oflanb  nnb  Snglanb,  üon  ber  er  genefen  wieber  jnriirftetjrte. 

3n  ber  literarifdjen  Äöclt  machte  er  ftch  juerft  befannt  burd)  «Letters  of  Jonathan  Oldstyle» 

in  bent  üon  feinem  ©ruber  jn  9?euuorf  herausgegebenen  «Morning  Chronicle»,  bie  fpater  ge* 

fammett  würben  (beutfd)  üon  Spifcr,  ©erl.  1824) ,  unb  burd)  bie  Verausgabe  ber  fmmoriftifchen 

3citfchrift  «Salmagundi«  (1807—8).  hierauf  febrieb  er  feine  launige  «History  of  New 

York  by  Diedrich  Knickerbocker»  (9ceuüorf  1809).  ©leid)jcitig  ftubirte  er  bie  9f  echte,  gab 

aber  balb  ben  Gebauten  auf,  Sadjwaltcr  3U  werben,  unb  trat  mit  feinen  ©rübern  in  $anbels» 

terbinbuug.  AIS  biefe  burd)  ben  Ärtcg  mit  Gngtanb  1812  unterbrochen  würbe,  biente  er  als 

Abjutant  bcS  ueuljorfer  ©ouüerneurS  SompfinS.  9cad)  beut  ̂ rieben  trat  er  in  fein  f  aufmaunifdjcS 

©efchäft  jurilcf.  Auf  einer  ©efdjttftSreifc  in  (Suglanb  1815  fammelte  er  Stoff  juedjilberungcn 

bcS  gefcüfdjafttichcn  £cbcnS  ber  (Sngliinbcr,  bie  er,  als  feine  faufmännifcfjc  Laufbahn  mit  beut 

©crhifte  fciixeö  ©ermbgcnS  geenbigt,  in  feinem  «Sketch-book  of  Geoffrcy  Crayon»  (2  ©be., 

£onb.  1820)  üeröffcntltdjte.  Sic  würben  mit  allgemeinem  ©eifafl  aufgenommen;  cbenfo  «Brace- 

bridge-llall,  or  the  humorists»  (2  ©be.,  fonb.  1823).  3m  Sommer  1822  befuchte  0.  bie 
9il)eingcgcnben,  lebte  bann  einige  ,3eit  in  $ariS  unb  1824  wieber  in  Gnglanb,  wo  er  feine 

«Tales  of  a  traveller»  (2  ©be.,  ?onb.  1824)  erfdjeinen  ließ-  üflachbem  er  unmittelbar  barauf 

Sübfranf  reich,  bereift  hatte,  ging  er  1825  nach,  Spanien,  wo  er  wäbrenb  eine«  üier  jährigen 

Aufenthalts  fid)  bie  genauefte  Äeuutnifj  biefe«  2anbe8  öerfebaffte  unb  bie  auf  bie  ©efdndjte  ber 

Gntbctfnug  AmerifaS  fid)  bejier)cnbcn  Sd)riften  unb  Sftannfcripte  im  CrScurial  burebf orf ebte.  2)ie 

erfte  ftrudjt  biefer  Stubien  mar  feine  «History  of  the  life  aud  voyages  of  Christopher  Co- 

lunibus»  (4  ©be.,  1828 — 30),  bie  er  in  ben  «Voyages  and  discoveries  of  the  companions 

of  Columbus»  (?oub.  1831)  ergänjte.  Span.  (Shjouifen  unb  bie  £anbfchriften  beS  Antonio 

Agapiba  gaben  ihm  fobann  ben  Stoff  ju  ber  «Chronicle  of  the  conquest  of  Granada»  (2  ©be., 

?onb.  1829).  9fad)  feiner  9?itcffcr)r  aus  Spanien  mürbe  er  Secrctär  bei  ber  amerif.  ©efanbt» 

fdjaft  in  Bonbon,  wo  er  in  ber  ©egeifterung  für  bie  £>enfmale  maurifd)cr  ̂ >crrlicf)feit  unb  Sitte 

fein  «Alhambra»  (2  ©be.,  ?onb.  1832)  fdjrieb.  3m  9)tai  1832  febrte  er  nach  Amcrifa  ju« 

rürf,  bereifte  bie  weftl.  Staaten  beö  9Wiffiffippi  unb  lebte  bann  in  Söaflnngton,  bis  er  1841  bie 

©efnnbtenjMe  am  mabriber  $>ofe  übernahm.  O^wifehen  erfchienen  üon  ihm  «Misccllanics» 

(3©bc.,  ?onb.  1835 — 36),  euthaltenb:  «A  tour  on  the  prairics»  unb  aAbbotsford  and 

Newstead- Abbey  » ;  «Astoria»  (£onb.  1836)  unb  «Adventures  of  Captain  Bonneville» 

(3  ©be.,  ?onb.  1837).  Au§erbem  ocröffcntlidjte  er  1839  unb  1840  in  «Knickerbocker's 
Magazine»  eine  föeibc  bon  Ärtifeln  in  ber  SDfanier  be«  «Sketch-book»,  bie  (1855)  unter  betn 

Stitel  «Wolferts  Roost»  gefammelt  würben.  3n  SWabrib,  wo  er  biö  1846  lebte,  fefete  er  bie 

biftor.  Unterfucbungen  fort,  benen  er  ficb  früher  bort  hingegeben  unb  beren  SKefultate  er  in 

feiner  «History  of  Mahomet  and  his  successors»  (2  93be.,  S?onb.  1850)  niebcrlegte,  bie  fidj 

aUerbingö  weniger  bureb,  tiefe  $orfd)ung  alö  bureb,  tic^tDolXe  jDarftetlung  auejeidjnet.  (Sincn 

noch  gröfjcrn  Jeferfrei«  fanb  «Oliver  Goldsmith,  a  biography»  (?onb.  1849;  beutfeh,  S3erl. 

1858).  3>en  würbigen  «bfchluy  feiner  langjährigen  literarifchen  IhätigTett  bilbete  «The  life 

of  George  Washington»  (6  Sbe.,  Weuttorf  1855—59 ;  beutfeh,  5  ©bc.,  ?pj.  1856—59).  3. 

ftarb  28.  sJcoö.  1859  auf  feinem  nahe  bei  Üarrntown  am  ̂ ubfon  gelegenen  janbfifce  Sunn^ftbe. 

(Sine  Auswahl  aus  O.'fl  Schriften,  itluftrirt  üon  £>.  bitter  unb  2B.  (Samphaufen,  erfdnen  eng» 

lifd)  unb  beutfeh  1856  ju  ?eip3ig.  ©gl.  «pienre  Srbing,  «Life  and  letters  of  Washington 

Irving  »  (6  Sbe.,  i'onb.1861 — 67).  SDcrfelüc  üerbffentlichte  auch  3-'*  «Spanish  papers  and 
other  miscellanies»  (3  ©bc.,  9ccuuorf  1866).  (Sine  treffliche  ©iograpfjie  unb  Gharafteriftif  gibt 

eaun'fl  Arbeit:  aSÖBaf hington  0.  Gin  Gebens«  unb  Sharaftcrbilb»  (2  ©be.,  ©erl.  1870). 
^röingtancr  pflegt  man  eine  1830  juerfl  in  Sdjottlanb  unb  Snglanb  h^forgetretene, 

bann  aber  auch  nad)  ben  meinen  curop.  Jänbern,  Amcrifa  unb  Auftralieu  üerbreitete  Sehe  ju 

nennen,  wc(d)e  bie  SBteberherftefluug  ber  «(Einen,  r)ciligcn#  fatholifchcn,  opofiolifctjen  ftirche» 

au8  ben  ber  Skrberbnifj  anheimgefallenen  gcfd)ichtlichen  ÜTheilfirdjen  erwartet  unb  fid)  rühmte, 

bafj  biefelbc  in  iljrcn  ©emeinben,  benen  fte  bab/r  ben  tarnen  «fath-'apoftolifdjc  ©emeinben» 
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beilegt,  tt)atfäd)lidj  begonnen  b>be.  Der  Rame  0.,  ben  bie  gartet  jeborf)  felbft  jurüdweifr, 

rüt)rt  Don  bem  fdjott.  ®eiftlid)en  (Sbwarb  Oroing  (f.  b.)  her.  Derfclbe  fann  jcbod)  nic^t  al« 

alleiniger  Stifter  ber  ©efte,  fonbem  nur  al«  einer  i^rcr  angefeljenficn  ftitfjrer  in  ber  3eit  iljre« 

erften  $>erDortrcten«  betrachtet  werben.  Der  3rDingiani«mu«  lägt  ftd)  int  allgemeinen  al* 

eine  eigentfjümlidje  Sflifdjung  fattj.  unb  »rot.  ©runbfäfce  bejeidjnen.  SRit  bem  Äatholiei«mu« 

tjat  er  bie  ftuffaffung  ber  flirre  al«  einer  fd)led)tt)in  wunberbaren  göttlidjen  Änftdlt  gemein, 

weldje,  aoon  oben  t)er»  geftiftet,  in  rein  objectieen  göttlidjen  Drbnungen  ftd)  barfteflt,  benen 

ber  einzelne  (£t)rift  fid)  bemüttjig  ju  beugen  hat.  ̂ rotefiantifd)  ift  bagegen  feine  Dppofttion 

gegen  bie  rötn.  flirdje,  it)re  ©erfaffung  unb  Xrabition  unb  ba«  ©treben  nad)  unmittelbarer  2ln* 

fnüpfung  an  bie  apoftolifdjen  Einrichtungen,  Don  welchen  bie  fitrdje  friit)jeitig  abgefallen  fei. 

Slu«  ber  SRifdjung  jene«  fat()olifircnben  Hutoritätöbebürfniffe«,  weldje«  aud)  bie  Äirdje  nur  al» 

ftdjtbare  Slnftalt  begreifen  fann,  mit  einer  bie  ftdjtbare  ftirdje  in  jeber  f$rorm  it)rer  bisherigen 

gefd)id)tlid)cn  JBerwirflicfjmig  an  it)rem  (oermeintlidjen)  biblifdjen  Obeale  meffenben  ftrtttf  ging 

bie  auf  bie  angcblidje  Dfjatfadjc  einer  neuen  @ciftau«gießiing  gefügte  iröingianifdje  ?etjre  Don 

ber  munberbaren  (Erneuerung  be«  ttpoftolat«  unb  ber  ©eifte«gaben  ber  apoftolifdjen  ßeit,  au« 

ber  ben  3.  mit  nod)  managen  anbern  religiöfen  Richtungen  ber  Reujeit  gemeinfamen  fcfjwär* 

merifdjen  Erregtheit  bie  balbige  Erwartung  ber  SBieberfunft  (5t)rifti  fjcrDor.  Dod)  jeid)ttet  fttb) 

bie  ©efte  bor  ben  meinen  Derwanbten  Erfdjeinungcn  burd)  bie  frrenge  5ernt)altung  grobftnnlidjer 

53orfteHungen  au«  unb  unterfdjeibet  fid)  namentlid)  in  biefer  ©cjiefutng  aud)  Don  ben  üttonta* 

niften  (f.  b.)  be«  feiten  d)riftl.  3ahrb,unbcrt« ,  mit  Wcldjen  fie  fonft  bie  auffattenbfren  Slcf)n« 

licfjfciteu  jeigt.  Sie  bei  jenen,  fo  ift  aud)  bei  ben  3-  bie  ?eb>e  Don  ber  nat)e  beDorfteljenben 

Sßieberfunft  Efjrifti  ba«  eigentliche  Eentralbognta,  au«  beffen  SBernadjläffigung  bi«t)er  alle  SJer* 
berbniß  ber  fiirdje  herDorgegangcn  fein  fott.  Die  Anfänge  biefer  SJerberbnift,  weld)e  fdjon  im 

apoftolifdjen  3eitalter  hervortraten,  t)ätten  in  ber  nadjapojWifdjen  3eit  ju  einem  förmlichen 

2lbfaU  Don  ber  urfprünglidjen  $öt)e  geführt,  in  beffen  ftolge  an  bie  ©teile  ber  erwarteten  über« 
natürlichen  SoHenbung  ber  ffirdje  Don  oben  her  bie  gefd)id)tlidje  Eutwidclung  ber  Äirdje  auf 

Erben,  ber  Sßerluft  be«  Slpoftolat«  unb  ber  ®eifte«gaben  unb  beren  fet)r  uugeniigenber  Erfafc 

burd)  bie  bifdjöfl.  ©ucceffton  unb  bie  fird)lid)e  ?et)rtrabition  eingetreten  fei.  Die  Äbhängigfeit 

ber  Äirdje  Don  ber  ©taat«gewalt  im  ütforgenlanbe  unb  ba«  röm.  $apfitt)uut  im  Stbenblanbc 

feien  weitere  ©djritte  auf  bem  Sßege  be«  Serfall«  gewefen,  ben  audt)  bie  Reformatoren  nid)t 

hätten  aufhatten  fönnen.  £c|}tcrn  habe  e«  an  ber  nötigen  Vollmacht  Don  oben  gefehlt,  bah« 

fie  an  bie  ©teile  be«  «Ceibcfl  Eh^ltt»  al«  eine«  objectiDen  Drgani«mn«  bie  auf  bie  fubjectioe 

Öläubigfeit  ber  3nbioibuen  gegrünbete  ©emcinbefirdje  gefegt  hätten.  Die  bt«herigen  Rirdjen 

fönnen  baher  hödjftcn«  bem  Einzelnen  ju  einem  feiigen  Enbe  Dcrhelfcn,  fönnen  aber  bie  «SJraut 

Efjrifti»,  b.  h-  bie  ©emeinbe  ber  (Getauften,  jum  Smpfange  be«  Bräutigam«  nidjt  vorbereiten. 

Sielmeljr  ifl  in  iljnen  «S3abcln,  b.  h-  ba«  weltfönnige  Äird)entf)um  mit  feinen  Derberbten  3n« 
ftitutionen  unb  3"nänbeu,  wirffam  unb  wirb  bereinft  ftd)  al«  bie  Reiterin  be«  apofal^ptifdjen 

Thier«,  be«  ?lntid)riftcntr)um«  (Offenb.  17,  s),  Doücnb«  entljüaen,  bi«  bie  S3eftie  bie  Reiterin 

abwirft  unb  jerreiOt,  b.  t).  ol«  ba«  Dollenbete  polit.  2lntid)riftenthnm  allem  ffirdjcnwcfen  ein  Gnbe 

madjt.  ©oll  jeboch  °'e  Kirche  jum  (Smpfange  (S^rifti  bereitet  werben,  fo  b'ebarf  e«  neuer  göttlicher 
üßimbertljateii,  einer  unmittelbar  Don  oben  r)er  erfotgenben  Grncuerung  be«  3lpoftolat«  unb  ber 

<§)eiflc«gaben.  Diefc  Erneuerung  fofl  nun  im  OrDingianiömu«  erfolgt  fein.  ÜKit  ihm  ifl  bie 

wahrhaft  apojhlifaVfatt).  Äirche  in  bie  ©idjtbarfeit  eingetreten.  Dod)  wirb  aud)  biefc  ben 

tfampf  mit  bem  Äutid)ri^  junäd)ft  nicht  beftehen,  fonbem  bevor  berfetbe  erfcheint,  wirb  bie 

(Srfllingflgemeinbc  Shrifto  entgegen  in  bie  £uft  entrüdt  werben.  Die  al«  3cu9en  ®otte«  unb 

feiner  Verheißungen  auf  Erben  3urüdgebliebenen  Ouben  werben  nach  ̂ßaläftina  ̂ urürfgebrängt, 

bi«  CE^riftuö  mit  feinem  a£eibe»,  ben  theil«  auferftanbenen,  theilfl  lebenb  in  bie  £uft  entrüdten 

^eiligen,  wieberfehrt,  ben  Dfjron  DaDib'ö  unb  bie  jwölf  ©tüt)le  ber  Äpoftel  aufrichtet  unb  ade 
Sßeiffagungen  be«  älten  Dcfiament«  erfüllt.  Damit  beginnt  ba«  laufenbjährige  Reich ,  auf 

beffen  Ablauf  bie  jweite  Äufcrftehung  unb  ba«  Snbgericht  folgt,  ©ei  biefer  apofalnptifdjen 

Änfd)auung  fann  ber  3rDingianerfird)c  nur  bie  Söebcutung  jufommen,  bie  SBottcnbung  be«  ?cibe« 

ßhrifti  Doqubcreiten  unb  ju  befd)leunigen.  3«  Mtftm  3wcde  hat  ®ott  bie  Semter  unb  ©eiftee- 

gaben  ber  Stpofteljcit  Don  neuem  in«  f  eben  gerufen.  Die  «apoftolifdje»  Äirdje  ber  3.  beft^t  in  ber 

©lauben«norm  eine  objectice  ?el)re,  in  ben  ?lpoftcln  unb  Propheten  eine  lebenbige  Autorität, 

weldje  bie  ©d)rift  juDerläfftg  au«legt,  währenb  e«  nid)t«  nüt>t,  ben  tobten  Sudjftaben  ber  lefe» 
tern  ju  Derbreiten ;  ebenf o  haben  ihre  ©aframente  objectiDe  $eil«fraft.  Der  Äirchenämter  finb 

Dicr:  ba«  ber  5lpoftel,  ber  Propheten,  ber  (Soangeliften  unb  ber  Birten.  Die  «poflel  werben 
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unmittelbar  Don  ©ott  berufen  burdj  ben  3J?unb  ber  <ßropf)cten ;  ifjre  3<rf)l  »f*  JDJölf,  »ie  in  ber 
Urfirdje.  Die  propfjctifdje  ©abe  ctufjert  ftd)  befonbcrS  als  SBciffagung  unb  burrf)  baS  wieber* 

erwedte  3ungenreben,  boctj  finb  nic^t  alle,  welche  beffelben  gewürbigt  werben,  aud)  mit  einem 

befiimmten  'tßropfjetenamt  begabt,  Die  £urten  finb  bie  £ef)rer  ber  ©laubigen,  bic  Goangelifien 
fjaben  ben  SSeruf,  in  ber  allgemeinen  ftirdje  Wiffion  31t  treiben.  Unter  ben  allgemeinen  Äirdjen» 

ämtern  fteljen  bie  ©emeinbeämter,  beren  cS  bretgibt:  Gugel  (ober  3?ifd)öfe),  "ipriefter  unb  Dia* 
fönen,  Diejenigen  ̂ ßriefter,  weldje  ben  engern  9vatfj  bcS  (JngclS  unb  bic  eigentlichen  Pfarrer 

ber  Diflricte  bilben,  führen  ben  (Sfjrennameu  Slcltcfte.  51tlc  ©emeinbeglicber  ftnb  Derpflidjtet, 

üon  ihrem  Grinfomtuen  ben  3cfyntcn  "ju  ben  trügen  ber  ?fpoflcl»  ju  legen,  bie  benfetben  mit 

unbefdjranfter  Coflutadjt  öerwenbeu.  SluS  biefem  3*(mten  erljnlten  bie  flirdjenbeamten  atljäfjr« 

lief)  fejigcfteHte  «33eneficien»  Derwidigt.  Der  ßuliuS  ift  prunfooH  unb  in  ben  meinen  ?leu§cr» 

licfjfeitcn  beut  t'önttfcf)  -  fatf)oltfd)f n,  fowie  beut  griedjijdjcn  unb  anglifanifdjen  nadjgcbilbet. 
25er  Urfpruug  ber  Sefte  ift  in  ben  engl,  unb  fdjott.  ©cbctSDercincn  31t  fitdjen,  Weldje  nad) 

propljctifcfjer  Grlettdjtung  unb  rechtem  33crjtänbitiß  ber  biblifdjen  5ß?eiffagungcu,  befonbcrS  ber 

Offenbarung  OoljanniS,  rangen.  (Einer  ber  inbrünftigften  biefer  Vereine  fammelte  ftcfj  feit  1827 

ju  Sllburn/jjarf  in  ber  ©rafjdjaft  Suffer,  einem  Sattbfifee  bcS  33anfier  Drummonb.  3"  VoxU 

©latfgow  erfolgte  1830  bie  er|le  ©cijkuSgiefjung.  OrDing,  batnals  *)3icbtgcr  an  bev  fdjott. 
flirdje  ju  ?onbon,  erlebte  juerft  16.  JDet.  1830  bic  ftrettbc,  feine  ̂ rebigt  buvd)  eine  in  3l,n8"i 

rebenbe  Dame  unterbrodjen  ju  fefjcn,  unb  balb  nafjm  biefe  ßrfdjeinuug  fo  überfjaub,  bajj  er, 

um  bie  «SBciffagungcn»  in  ben  georbneten  ©ang  beS  ©otteäbicnficS  einjnfügcn,  biefclbcn  in 

beftimmte  Raufen  beS  ©otteSbienftcS  DerwieS.  (Sdjon  1832  fjatte  ber  ̂ eilige  ©eift  bic  beiben 

erften  SlpofW  berufen.  -Droing,  13.  SD?ärj  1833  fciueS  ̂ mtS  in  ber  fd)Ott.  $ird)e  cittfefct, 

bradjte  eS  felbft  nur  bis  311  ber  Söeilje  als  Gngcl.  Grrft  nad)  feinem  Hobe  würbe  bie  3n)ölfjal)l 

ber  SIpofkl  DerDoflftänbtgt;  1.  bis  15.  3uli  1835  erfolgte  tf)rc  SluSfcnbung  unb  bic  Gott* 
ftituirung  ber  apojtoliftfjcn  ©emeinbe  auf  einem  (Soncilc  311  Bonbon.  Sfuf  einem  jmeiten  doncil 

im  üuni  1836  warb  befdjloffen,  bie  ganjc  Äirdje  auf  Grbcn  int  Warnen  ©otteS  anjureben,  unb 

bie  Slpoficl  gingen,  uadjbcm  fte  ben  (frbfreiS  unter  fid)  Dcrtfjeilt,  fjin  in  äße  233clt.  9?ad)  3mei 

Oaljrcu  famen  fic  mit  euttäufdjten  Hoffnungen  wieber  jttfommen.  ?lud)  bie  anfangs  augefün* 

bigten  SBunber  blieben  au«.  Gin  ̂ ropfjet  trotte  als  Dermin  für  baS  iffieltenbe  ben  14.  Oult 

1835  f)erau«gercd)nct,  würbe  aber  üon  ben  2lpoftcln  als  Abtrünniger  beSaDouirt.  9Jian  Der* 

warf  jebc  folcfje  nähere  3fitbeftimmung,  erflärte  bie  Söunber  für  überflüfftg,  ba  c$  ja  aud)  bä^ 

monifcfjc  SEBunber  geben  fönnc,  unb  freute  fid)  um  fo  mefjr,  in  bem  3",,3cnrcben  ben  23eweiS 

bc«  wunberbaren  ©eifleSwirfcnfi  311  bcfl^en.  üßHrflidj  war  biefe  (übrigens  nidjt  neue)  Csrfdjei« 
nung  am  meiften  geeignet,  bic  allgemeine  Äufntcrf famfett  auf  bic  ©efte  31t  lenfett.  O^renjeugen 

bcfdjreiben  eS  als  ein  üieben  tu  frentbartigen ,  fdjrillen,  fdjarfaccentuirten  Staufen,  Wcld)c  Don 

2)iänncrn  unb  grauen  im  3«ftanbe  Ijöcfjftcr  Grrcgtljcit  mit  frampfljaf ter  ©cwalt  fjerDorgeftojjen 

werben.  3n  ©roßbritannien  wirb  iljrc  Ralfi  jejjt  auf  15 — 16,000  3J?itglicbcr  angegeDen. 
■3n  Xeutfcfjlanb  fanb  ber  OrDingtaniSntuS  erjt  fett  1848  Gingang,  in  welchem  fid)  nad)  ber 

in  Dielen  Greifen  Verbreiteten  9lnfid)t  bie  atteS  übcrwudjcrnbe  3)iad)t  Don  unten  am  furdjtbarften 

offenbarte.  2>ie  polit.  unb  fird)lid)e  9?eactionSrid)tung  f,tnt  ber  Sefte  auf  Ijalbeut  2öcge  entgegen 

unb  t^r  tjalbfatl).  $odjfirdjcntf)um  mit  feinem  romantifdjen  3(ufpu(j  gewann  ifjr  namentlid)  in 

ber  crcluftD  ariftofratifdjen  ©efenfdjaft  mächtige  23cfd)ü&er.  3n  Berlin  trat  ber  Gljcfrebactcur 

ber  «J?reu33eitung»,  Ouftijrat^  SBagencr,  31t  it>r  über  unb  brad)te  cS  3ur  Sßürbe  eines  S)iafonen; 

in  SWarbttrg  lieg  ftd)  ber  ̂ rofeffor  ber  Ideologie,  Ülncrfd),  Don  betn  Slpoftel  darlylc  bcfelnen; 

in  Königsberg  mifftouirte  ber  GDangelifi  War  Don  ̂ odjljammer.  ?fnbcre  ©emeiuben  ent» 
fianbcn  burdj  bic  Üfjätigfeit  Don  ̂ od)^ammcr  unb  (SljarleS  33öl)m  in  üWagbeburg ,  Stettin, 

53rombcrg,  S)an3ig,  Wentel,  SörcSlau,  ('iegnifc,  Sranffurt  a.  £).,  Weuftcttin  it.  f.  w.  -Du  8üb* 
beutfd)lanb  verbreitete  ber  Schotte  Gairb  aus  Wontrofc  bie  irDiugianifdjc  f  efjrc,  namentlid)  in 

ber  Diöccfe  Augsburg,  aud)  unter  Äat^olifen.  3n  9J?ünd)en  wirfte  namentlid)  ̂ einr.  Ü^ierfd), 

in  ©ien  macf)tc(Iairb  1865  einen  Scrfud)  3ur©emeinbej^iftung.  3m  gatt3en  gibt  cS  indetttfd)« 

lanb  16  ̂ aupt«  unb  an  70  ftitialgenteinbeu.  -3n  ber  (Sd)Wei3  finben  ftd)  ̂ auptgemeinben  3U 

Söafel,  Sern,  3ürtd),  ©olotljurn  unb  ©enf.  SBo  bie  SanbcSgefe^gebung  eS  geftattet,  pflegen 

bie  0.  jur  Erleichterung  ber  Wiffton  im  ©erbanbe  ber  «StaatSfircfjen  311  bleiben,  aus  betten  fte 

nur  fo  Diel  als  möglid)  ein3elne  <2fjriftcn  oum  bie  urfprünglidjen  Remter  3U  fammeln»  Der* 

fucfjen.  2)ic  $olge  waren,  mimentlicf)  früher,  fortwä^renbe  Gonflicte  mit  ben  firdjlidjen  unb 

polit.  53ef;örben.  $gl.  -Dafobt,  «Die  ?efjre  ber  Örüingitcn»  (Söerl.  1853);  Ofelin,  «Die  neuen 

Slpofiel  unb  ifjre  ?ef)re»  (Sern  1853).  35on  ben  eigenen  Sdjriften  ber  ©efte  Dgl.  außer  tb,ren 
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officietten  ©ild)ern,  Liturgien  u.  f.  w.  ?ufc,  «lieber  ben  9Jatb,fd)luß  ©ottc«  mit  ber  SHenfcf)« 
Ijcit  unb  ber  Grbe«  (2  ©be.,  ftranff.  1847);  Slnerfcf),  «Ucber  djriftl.  Familienleben»  (ftranff. 

1854);  2Jöb,m,  «Statten  unb  S'id)t»  (ftranff.  1855). 

3fnaf,  nad)  bev  f)cbr.  Stammfagc  ber  Solm  Slbraham'3  (f.  b.),  mit  ber  Sara  erzeugt,  al« 
beibe  fd)on  in  tjotjcm  SUter  waren.  Gr  f oQtc  ton  feinem  ©atcr  in  frommer  Eingebung  an 

©ottc«  ©cfeljl  auf  bem  fjeiligcn  ©erge  SDioria  geopfert  werben,  entging  aber  biefem  Serjidjal 

burd)  ein  Sötutbcr.  Tic  Sage  fdjilbcrt  ü)n  cbcitfo  wie  Abraham  al«  9?omabenfürften,  ber  auf 

fttnaanfl  unb  ̂ fjiliftäa«  SBeibcpläUcn  uwb,erjog.  £od)  weif?  bie  Ucbcrliefcrung,  welche  ib,n  mit 

Slbrafjam  unb  üafob  unter  bie  s}>atviard)cn  be«  ifracl.  ©olf«  jär)lt,  öon  ihm,  außer  feiner  93er« 

IjciratJjuug  mit  9febcTfa  au«  SJiefopotamicn,  burd)  weldjc  er  bie  ©erbinbung  mit  bem  Stamm* 
lanbe  ber  ftanülie  fortgefefct  habe,  auffafletib  wenig  ju  crjäfjlcn.  £ie  Sage  gibt  ihm  jwei 

Söhne,  Gfau  (f.  b.),  ben  Stammöater  bev  Gbomiter,  unb  Oalob  (f.  b.),  ben  Stammöater  ber 

Ofracliten.  ©gl.  ©eruftein,  «Urfprung  ber  Sagen  öon  Slbraljam,  0.  unb  Oafob«  (©erl.  1871). 

3ful)cau,  3fabclla  (Glifabeth)  öon  ©aicrn,  lodjter  be«  $erjog«  Stephan  II.  öon 

©aicrn 'Ongolttabt,  geb.  um  1371,  würbe  17.  Ouli  1385  mit  bem  faitin  17jährigen  flönig 
Äarl  VI.  öon  ̂lanfrcicb,  öcvmählt.  9iad)bcm  biefer  1392  infolge  feiner  ttuöfdjmeifungen  in 

Safjnfinn  öevf allen,  überließ  fic  fid),  ftatt  ftd)  ber  Panbe«ann,clegcnheiten  anjuneljmcn,  einem 

woOiiftigcn  Sebcn,  errichtete  einen  £iebc«l)of  au«  ̂ erfonen  beiberlei  ©efdjlcd)t«,  um  über  Siebes» 
angclcgcnfjeiten  ju  beratb.cn  unb  ju  cntfd)cibcn,  unb  öerfhidte  fid)  fortbauernb  in  fdjamlofe 

i.'icbc«i)äiibel.  Grft  feit  1402  beteiligte  fic^  3.  an  ben  polit.  Umtrieben,  unterflüfct  burd)  ihren 
Vicbtiug,  ben^erjogVitbwig  öonSDrlilan«,  unb  burd)  il)reu  ©ruber,  ̂ erjog  £ubwig  ben  ©artigen 

öon  ©aicrn.  Sie  erwirfte  beim  Stönig  bie  ©erorbmutg  Dom  26.  Slpvil  1403,  fraft  beren  ein 

Staat«ratf),  an  feiner  Spifce  bie  Königin,  ir)n  wälnenb  ber  Unfähigfeit  öertreten  foUtc.  Scitbem 

übte  fic  in  ©erbinbung  mit  bem  £crjog  öonDrttan«  ein  fold)e«Grprcffung«föftem,  baß  ba>?  au«» 

gefogene  Vanb  in  ©crjwciflung  war,  bi«  $crjog  Oohann  öon  ©iiigunb  beiben  entgegentrat  unb 

23.  9ioü.  1407  ben  Webling  ber  3.  erworben  ließ.  210er  al«  ÜHittelpunft  einer  ber  Parteien, 

bie  bamal«  ftranfreid)  jerrütteten,  fuhr  fie  fort,  an  bem  ©erberben  be«  vanbc«  mitsuwirfen. 

3m  engften  2lnfd)luß  an  bie  Partei  ©urgunb,  oerriet^  fie  t^rert  ©cmab,l  Äarl  VI.  unb  ihren 

Solm  Marl  VII.  an  bie  Gnglänber,  inbem  fie  biefen  burdj  ben  ©ertrag  oon  1420  ben  franj. 

Xln-on  in  bie  £änbe  fpielte.  ©on  ben  Gnglänbern  felbjt  ücradjfet  unb  jurücfgefc&t,  jumal  feit 
bem  Zote  iljrc«  ©emab,l«  (1422),  Derbradjte  fie  ben  9?efl  ib^refl  Seben«  unter  ben  eingefd)tän(= 

teften  ©cvljältuiffen  im  ̂ alaft  St.»?aul  )0  ̂ari«.  ̂ )ier  ftarb  fie,  üerlaffen  unb  gemieben, 
24.  Sept.  1435.  5Eie  JStil  if)rer  ̂ errfc^aft  würbe  ba8  ©rab  ber  Sitten  genannt. 

3f<lbcHa  ÖOtt  (£Qfltlicn,  Königin  oon  Spanien,  bie  lodjtcr  Äönig  Oob^ann'«  II.  t>on 
Gaftilien  unb  ?eon,  geb.  23.  Äprtt  1451  unb  feit  14G9  mit  bem  tfönig  ftcrbinanb  V.  ober 

bem  S?at^olifd)cn  eon  3lragonien  (f.  gerbinanb)  bermäljlt,  beftieg  uad)  bem  STobe  ib,re«  ©ru» 

bcr3,  ̂ pcinricb,'«  IV.,  unter  SlttSfdjtießung  i^rer  altem  Scb,wefter  3ob,anna,  1474  ben  Xljron 
uon  Gafttlien.  9Jod)  bei  Sebjcitcn  il;re«  ©ruber«  Ijatte  fie  bie  Stänbe  beö  9fctdj3  fo  ju  ge« 

Winnen  gewußt,  baß  ein  großer  £l)eil  bcrfelben  nad)  bem  2!obe  $cinrid)'3  IV.  fid)  für  fie  er« 
Härte.  2>ie  ̂ «Oiwmung  ber  übrigen  erjwang  fie  bureb,  bie  fiegreidjen  28affen  ib.re«  ©cmab^Ifl 

in  ber  Sd)tad)t  bei  üoro  147G.  sJiad)bem  in  biefer  ©eifc  bie  9ieia^e  Qafiiiien  unb  Siragonien 
oereiuigt  waren,  nannten  fid)  nun  ftevbinanb  unb  0.  Äünig  unb  Königin  Don  Spanien.  Will 

ber  Slumutb,  unb  Sicbcnflmürbigfeit  ifjrcö  ©cfdjlcdjt«  öerbanb  0.  ben  SDhitlj  eine«  gelben,  bie 

tiefe  Staat«f(ugl)cit  eine«  Winiflcr«,  ben  Sdjarffmn  eine«  ©cfc(jgeber3  unb  bie  glün$enben 

Gigenfdiaftcn  eine«  Gröberer«.  Sie  war  ftet«  bei  ben  Staat«ocrl)anblungen  gegenwärtig  unb 

l)iclt  ftreng  barauf,  baß  in  ben  öffentlichen  ©crorbnungen  neben  bem  Manien  i^re«  ©ema^l« 

and)  ber  ityrige  gefegt  würbe.  Sil«  bie  Ijüdjfk  Aufgabe  i^rer  9?egientng  betrachtete  fie  bie  ©er- 
treibung  ber  9)?auren  an«  Spanien,  unb  aud)  bie  Unternütung,  welche  Golumbu«  fanb,  war 

meift  ifjr  SBerf.  3n  allen  iljrcn  Unternehmungen  ftanb  ihr  ber  ftaat«f(uge  Garbinal  Xiincue« 

(f.  b.)  jur  Seite.  3)ian  hat  iljr  .^ärte,  Stolj,  Gb,rgei$  «"b  eine  ungemeffene  .^errfchfud)t  dop 

geworfen,  aber  biefe  fy\)kx  förberten  jum  Üb^cil  bie  Gntwidclung  be«  9Jcich«  nicht  weniger  al« 

i(jre  £ugenbcu  unb  lalcntc.  ÜDurch  Einführung  eine«  ftrengen  ̂ ofceremonicll«  wußte  fie  ben 

übermüthigeu  Slbel  unb  beffen  öerberbtichen  Ginfluß  öon  ber  '•ßerfon  be«  5tönig«  abjuhaltcn. 

'2>a«  Saufitredjt ,  weldje«  bi«  bahin  geherrfcht,  unterbrüdtc  fie  burd)  ©ehauptnng  eine«  aflge* 
meinen  Sanbf rieben«  fowic  burd)  Ginjührung  einer  fdjncHcn  9?cchtöpflegc.  ̂ ?apft  fttcranber  VI. 

beftätigte  beiben  ©atten  ben  £itcl  icatholifdje  5D?ajcfiät  wegen  il)re«  Gifcr«  filr  bie  fath-  ftirdje. 

Senigcr  jebod)  ber  Gifer  filr  biefe  al«  bie  3lbfid)t,  ein  polit.  ©crfolgung«in|titut  311  begrünben, 
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oeranlaßtc  ftc,  in  Spanten  bie  3nquifttion  (f.  b.)  cinjufüfjrcn.  3>cr  lob  ifjre«  Sofjnc«  $on 

Ottau,  Prinjen  oon  Slfhtricn,  unb  iljrcr  £od)ter,  ber  Äö'nigin  oon  Portugal,  trübten  tt)rc  festen 
9fegierung«jaf)rc.  Sic  ftarb  ju  2)Jebina  bet  (Sampo,  26.  9toü.  1504.  2Jgl.  Prc«cott,  «@efd)id)tc 

gerbinanb'«  nnb  0.'«»  (beutfd),  2  Söbc.,  ?pj.  1843);  9?croo,  « Isabelle  la  Catholique,  reine 

d'Espagne,  sa  vie,  son  temps,  son  regne,  1451 — 1504»  (Par.  1874). 
3fab6l(a  II.  (SKaria  Sitife),  ehemalige  Königin  oon  Spanien,  geb.  10.  £>ct.  1830,  tfl  bic 

£od)ter  Äötttg  Scrbinanb'8  VII.  (f.  b.)  unb  feiner  Öterten  ©cmafjlin,  SDlaria  C?t)nfiina  (f.  b.). 
£>a  ̂ erbinanb  VII.  feinen  Solm  ljatte  unb  jufolgc  ber  befkljenben,  auf  bem  Salinen  03e* 

fct3c  (f.  b.)  berufjenben  £fjronfolgeorbnung  nad)  feinem  £obc  bie  foronc  feinem  23ruber  £)on 

(Sarlo«  (f.  b.)  jugef  allen  märe,  l)ob  er  bei  ber  $lu«ftd)t  auf  einen  au«  feiner  öterten  (Sfje  ju  er* 
wartenben  £eibe«crbcn  ba«  Satifd)c  ©efefe  29.  SDlärj  1830  auf,  woburd)  bie  ifjm  nacrmtal« 

geborene  Üodjtcr  jur  Xfjronerbin  würbe,  ftür  ben  ftall  feine«  £obc«  ernannte  fterbinanb  VII. 

burd)  X eftament  feine  ©emaljlin  bi«  jur  SJoUjäfjrigtcit  biefer  £otf)tcr  jur  SJormünberin  berfclbeu 

unb  jur  9tegentin  bc«  9ieid)«.  ÜDiefcr  §afl  trat  bereits  29.  Sept.  1833  ein,  worauf  üttaria 

Gf)riftina  al«  Königin « 9Ccgcntin  au  bie  Spifcc  ber  Regierung  trat.  9?acfjbcm  aber  ber  burd) 

ben  Prätenbcntcn  ®on  Sarlo«  unb  beffen  Anhänger  entjiinbete  öürgcriricg  burd)  (S«partcro'ö 
flcgreicfje  SBaffcn  gebämpft  war,  fafj  ftd)  bie  Äönigin«9?cgcntin  genötigt,  10.  Oct.  1840  ab- 

jubanlen  unb  Spanten  ju  öerlaffen,  worauf  (Stfpartero  junt  Regenten  unb  9lrgucllc«  jumSJor- 
munb  ber  Königin  3.  erwägt  würben.  2)ocf)  aud)  <5«partero  ocrmodjte  nid)t  feine  Stellung 

biö  jum  (Eintritt  ber  SöoÜjäljrigfeit  ber  jungen  Königin  (19.  Oct.  1844)  ju  behaupten.  $urdj 

ein  Söünbnifj  ber  Progreffiftcn  unb  ber  Gljriftinifdjen  gartet  geftürjt,  ernannte  junäd)ß  bie 

Proüiforifdje  Regierung  an  Slrguctlcß'  Stelle  (Snfiaftoö,  §erjog  oon  SBatylen,  jum  SJonuunb 
ber  Königin.  3)od)  fdjon  8.  9coü.  1843  würbe  biefetbc  burd)  33efef)tixf>  ber  neuen  (Sorte«  für 

tnaiorcun  erflärt.  j)ic  ftnige  \^xtx  SJcrljeiratfjung  gab  bann  ju  einem  biplomattfdjen  3crwürfni£5 

ätoifcfjen  ftranfreid)  unb  Gnglanb  SBeranlaffung.  £5ic  Königin  3.  würbe  10.  STct.  1846  mit 

iljrem  93cttcr  ftranj  b'Slfft«  2Raria  gerbinanb,  bem  Sofme  bc«  Infanten  $ranj  bc  paula, 
Oermäljlt,  wobei  glcid)3citig  bic  $>ciratlj  tfjrer  einigen  Sdjwefter  mit  bem  Sofjne  £ttbwig  piji« 

lipp'«,  bem  $crjog  oon  SDiontpcnftcr,  abgefdjloffen  warb.  Seit  tfjrer  Selbfircgierung  fudjte 
3.  bie  Parteien,  fowol  bic  Progreffiftcn  al«  bie  Äarliftcn  ju  öcrföljnen.  ®utmütf)ig  unb  wo^t' 
t^ätig,  wenn  aud)  oft  unter  bem  (Jinfluifc  ujrcr  Umgebungen  fte^enb,  unb  finnlidjen  @en«ffen 

in  ̂oljcnt  ©rabc  Eingegeben,  genoß  fte  eine  große  Popularität,  jumal  ftc  längere  &tit  an  ben 

eonftitutionetlen  formen  feft^ielt.  9m  20.  Dec.  1851  gebar  fte  eine  £od)ter,  bic  Onfautin 

^Waria  Ofabcfla  ̂ ranciöca.  311«  ftc  fid)  2.  $cc.  1852  mit  i^rent  Äinbc  in  bic  fiirdje  non 

9ltod)a  begeben  wollte,  öcrfua^te  ein  eraltirter  ̂ riefter,  9Kartin  2Kario,  einen  2ttorbanfatI  auf 

fie,  brad)tc  iljr  jebod)  nur  eine  leidjte  Söitnbc  bei.  Seit  biefem  6rcigni§  ergab  fte  ftd)  ben  (Sin* 

flüffcn  ber  i(crifat*abfo{utifiifd)en  Partei,  wcla^e  bie  liberale  donftitution  mit  SScrnia^tung 

broljtc.  (S«  trat  infolge  beffen  bie  öon  O'3)onucll  (f.  b.)  geleitete  ̂ cöolution  öon  1 854  ein, 
weldjc  beinahe  ben  Sturj  ber  Xnnaftie  ̂ erbcigcfüljrt  ̂ ättc.  Onmittcn  ber  polit.  ̂ arteifämpfe 

fd)(og  ftd)  bie  Königin  immer  enger  an  eine  enqljeruge  bigote  Kamarilla  an  unb  namentlid) 

geftattetc  ftc  einer  übel  bclcumunbcten  9?onnc  (^atrocinio)  fowie  tfjrem  ©Unftling,  bem  ünten- 

banten  3J?arfori,  ben  größten  Ginfluf;  auf  9iegienmg«angelcgcnljcitcn.  -3^rc  fernere  9Jegicruug«= 

jeit,  wäljrcnb  weldjer  bie  meift  rcactionär  *  abfolutijiifcfjen  Wintftcricn  9?aröaej  unb  Öonjalc^ 

Srabo  mit  ber  progrefftftifc^cn  SKcljifjeit  ber  (Sorte«  in  (Sonflict  lagen,  ifl  burcr)  eine  9ici^c  Don 

flcincm  (Sr^cbungcn,  in  benen  ber  Unwille  bc«  SJolf«  ftd)  fnnbgab,  gcfcnnjcidjnet.  ßnblid)  machte 

eine  9icüolution,  ju  weldjer  bie  ocrfd)iebcucn  liberalen  Parteiführer,  wie  prim,  Serratto  u.  a., 

fid)  oerbunben  Ratten,  im  Sept.  1868  i^rcr  9Jcgierung  ein  (Snbc.  (S.  Spanien.)  Sic  oerlicf; 

Spanien  unb  ging  naa)  ̂ van(rcid),  wo  ftc,  im  (Sril  lebenb,  25.  -3uni  1870  ber  Äronc  ju 

(fünften  iljrc«  Soljne«  Blfonfl  XII.  (f.  b.)  entfagte. 

3fdfienfarbe  bcjcidjnct  eine  bräunlid)  =  wcif5lid)gclbe  gärbung,  wie  fie  j.  53.  Ü)?il^faffec 

jeigt.  Xlc  Benennung  fotl  biefc  ftaxbt  nad)  bem  9?amcn  ber  fpan.  prinjefftn  Sfabctla,  ber 

Jooster  Philipp'«  IL,  erljaltcn  ̂ aben,  wcla^e,  al«  ifjr  ©ema^t,  (Srjljerjog  Sllbrcdjt  oon  Ücfkr* 
xtiä),  1602  Dftenbe  belagerte,  gelobt  fjaben  foH,  iljr  £emb  erft  nad^  ber  (Sinna^me  biefer  Stabt 

ju  wcajfcln.  Xa  nun  aber  bie  Söclagcrung  brei  Oatjrc  lang  bauertc  (bi«  1604),  fo  fjattc  wä^-- 
renb  biefer  3«t  ba«  ̂ etnb  bic  burd)  obigen  Tanten  jeftt  bejcidjuetc  Färbung  angenommen. 

3fflÖCl)  (3ean  ©aptifte),  franj.  Miniaturmaler  unb  3"^«cr,  geb.  11.  Hpril  1767  ju 

9?ancn,  fam  1786  nad)  pari«,  bcfudjte  bort  Daoib'8  Atelier  unb  erwarb  feinen  Unterhalt  mit 
Porträtmalen  in  3)aniatur.  3>a  er  im  treffen  fcljr  glürflid)  unb  mit  fraftoollcm  3lu«britd 

ConuftiotioHJ.Jifjiton.  ö»ölftc  «uflaae.  Vin.  41 
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feine,  gefäffige  SJefjanblung  öerbanb,  fe^tte  e«  i^m  felbft  im  ftfjlimmften  SDiomcnt  ber  föeüoru« 

tion  nid)t  an  jtunbcit.  3m  0.  1792  malte  er  Söarrcrc,  ©aint'Ouft,  (Sanier,  (5oKot  b'^erbot« 

unb  anbere  namljaftc  '•ßerfoucn  jener  yiod)  mcljr  (irfolg  b,attc  er  al«  ̂ eidpter  "on  23ilb- 
niffen  unb  (iompofttionen  in  einer  äufierft  jarten  unb  angenehmen  Spanier  mit  fdjwarjcr  Strcibe 

unb  beut  Üöifdjcr.  ©eine  ©cpiajcidptung:  bic  Süarfc,  wo  er  ftd)  felbft  in  ©d)ifferfleibunq  auf 

bem  3ee  öon  (Sngbjcn,  feine  jyrau  unb  feine  Äinbcr  auf  einem  tfafmc  rubernb,  abgebilbet,  fanb 

großen  Söcifnll  in  ber  2lu«ftcUung  öon  1796.  AI«  £au«freunb  ber  Familie  Söouaparte  ber» 

fertigte  er  nad)  ber  Watur,  aber  ob,ne  fein  Ü)?obell  fu)cn  ju  (äffen,  ba«  Porträt  bc«  (General« 

^öouaparte  in  ganjer  ftigur,  auf  ber  ̂ erraffe  öon  s3Nalntaifon  (gcftod)en  öon  Vingc).  Slufier 

ber  talentöoüen  unb  reijenben  SMwnblung,  bic  3.'«  Söcvfe  barbteten,  ftnb  bicfelben  aud)  meifi 
itjrcr  Ijiftor.  ib)id)tigfcit  wegen  Don  äüertf).  Xafjin  gehören  befonber«  feine  Stüde  aus  bem 

3. 1801:  brei  große  ©epiablätter,  weldje  bie  beiben  33efudje  bc«  erften  Gonfttt«  in  ber  SDianu« 
factur  ber  Öcbrüber  ©eüeft  ju  Ofoucn  unb  bei  bem  5tattuufabrifanten  JDberfautpff  in  Oouo, 

fomie  bie  ̂ arabc  im  ©djloßfyofc  ber  Üuilcrien  (wobei  bie  -pferbe  öon  Carle  SJcrnet  ge^eidjnet 

ftnb)  uorftetlen;  fobann  feine  ̂ ticljnungen  für  bie  Strbnung  Napoleon'«  I.  £>iefe  ©lätter,  in 
ben  SHufecu  ju  $erfaitte«  unb  ̂ ari«  aufbewahrt  unb  tu  Äupferjtidjen  öortyanbcn,  fyaben  neben 

bem  iBerbienfte  ber  Compofttion  nod)  ba«  3ntcreffe,  baß  bic  erften  (Sioil--  unb  SWilitärperfonen 
bamaliger  3cit  barauf  ganj  porträtmäßig  abgebilbet  ftnb.  3.  fianb  in  befonberer  &\m\t  bei 

Napoleon  I.,  ber  ilm  ju  feinem  Ü'ercntonien*  unb  Gabinct«maler  ernannte.  Wad)  ber  erften 
(Sinuatjntc  öon  ̂ art«  1814  malte  unb  seidmetc  er  Diele  23ilbniffe  au«gejeidjnetcr  ftremben. 

$on  lüüetjronb  nad)  Sßien  gerufen,  fertigte  3.  bafclbfi  bie  öon  Öobefron  geftodjene  fdjönc 

3cid)nung  in  gcwifdjtcr  51  reibemanier,  bie  alle  SDJitglieber  bc«  (Songreffe«  in  Porträt«  fcfyr 

äfjnlid)  barftellt.  3lir  $lu«ftellung  ton  1817  lieferte  er  ein  große«  Aquarell,  bic  3lnfid)t  ber 

^>rad)ttreppc  bc«  parifer  SWufeum«,  eine  elegante  ©cene  öon  äußerft  pifantem  Cffcct  unb  öiel* 

leidjt  ba«  sJWcifterroerf  bc«  Äünftlcr«  (im  ü'itrembourg).  Sludj  itarl  X.  ernannte  tb,n  $u  feinem 

Stammcrmafet  unb  £>offcftorbner.  (£r  ftarb  ju  ̂ari«  18.  April  1855.  —  ßugene  ?out« 

(Gabriel  3.,  bc«  Vorigen  ©ofjtt,  geb.  22.  3uli  1804  ju  sJJari«,  ein  ©djülcr  bt«  Sater«, 
bearbeitete  mit  öiclem  Erfolg  ba«  tfad)  ber  Warinemalcrci.  ̂ auptftürfe  btefer  ?lrt  fertigte  er 

im  Auftrage  ber  3utiregicrung  für  batf  l)iftor.  9}iufcunt  in  2?crfaille«:  bafl  Seegefedjt  im  jqrel 

(1839),  Vubmig  ̂ b,ilipp  empfängt  bie  Königin  öon  ßnglanb  im  $>afcn  öon  üreport,  bie  %b- 
reife  ber  Königin  Victoria  (1816).  5Jon  feinen  fpätern  ©cmälben  finb  ju  nennen:  ber  Slldjemift 

(1859),  $erfud)itng  bc«  b,eil.  Autoniu«  (1869)  u.  f.  n>.  ?lud)  b,at  man  öon  ifjm  innere  Än* 

ftd)tcn  alter  S?ird)en  unb  anberer  23aulid)fcitcn,  ftaffirt  mit  Sccncn  beö  SJerfcijr«,  bic  burd) 

brillante  3)arftcÜung  retd)  eoftümirter  Figuren  öon  feljr  malerifd)er  Sßirfung  ftnb. 

x>fagogc  (grted).,  b.  i.  Einleitung)  nennt  man  gcwöO,nlid)  ben  Inbegriff  öon  SJorfcnntniffen, 

bie  ju  bem  ©tubium  eine«  großem  wiffenfdjaftlidjen  @anjen  nbt^ig  ftnb.  Der  ältere  (Sprad)* 

gebraud)  bejcidjnete  bainit  tyäuftg  ba«,  wa«  mir  jefct  bic  encnflopäb.  DarficUung  emer  SBiffcn« 

fdjaft  nennen,  jebod)  mit  befonberer  9>iürfftd)t  auf  ba«  Sebürfnifj  ber  ?ernenben. 

^fambert  (5ran?oi«  ?tnbre),  namljaftcr  franv  9?cd)t«^iftorifer  unb  prafttfdjer  Ourifi,  geb. 

ju  Slunaö  (Sure * üotre)  30.  9?oo.  1792,  ein  3ögting  bc«  ©rafen  ̂ anjuinai«,  würbe  1818 

^tböocat  unb  erwarb  ftdj  ein  große«  ̂ erbienft  burd)  feinen  «Recueil  gcn^ral  des  anciennes 

lois  fran^aises,  depuis  Tan  420  jnsqu'ä  la  rövolution  de  1789»  (29  S3be.,  ̂ ?ar.  1821 — 
33),  wobei  er  bc  ßrnfn,  -3ourban,  3lrmet  unb  !Xaillanbier  ju  SDiitarbcitern  b,attc.  genier  gab 

er  t)erau«  einen  «Trait6  du  droit  public  et  du  droit  des  gens  »  (5  $)be.,  ̂ ar.  1823),  ben 

«Traite  sur  la  voirie»  (3  ©be.,  ̂ 3ar.  1825—30),  ben  «Code  61ectoral  et  municipal,  ou 

code  des  droits  civiques»  (2.  Slufl.,  3  93be.,  ̂ Jar.  1831).  Unter  ber  9icftauration  entfdiie* 

bener  Cppofitionömann  unb  Oefuitcnfcinb,  fnüpfte  er  feinen  Warnen  an  widjtige  polit.  ̂ roeeffe, 

worüber  feine  tntereffauten  «Plaidoycrs,  dissertations  et  memoires  dans  des  causes  celebres 

de  la  restauration»  (3  Öbc.,  ̂ ar.  1831)  9Iu«funft  geben.  0.  t)atte  ftd)  bereit«  eine  ©teile 

unter  ben  Häuptern  ber  liberalen  Partei  errungen,  al«  fein  ̂ Jlaibotjer  für  bie  ÜJhtlattcn  öon 

2Jiartinique  feinen  9htf  al«  ©adjwaltcr  nod)  bebeutenb  l;ob.  Slud)  wirfte  er  mit  Grfolg  al« 

SÖcöotlmädjttgtcr  ber  Kolonien.  9iadj  bem  Grfdjeincn  ber  Orbonnanjcu  öon  1830  proteftirte 

0.  gegen  biefelbe  im  Wanten  be«  Stböocatenfianbe«  unb  beteiligte  ftd)  lebljaft  aud)  bei  ben 

Vorgängen  in  ben  erften  STagen  ber  Oultreöolution.  ?ltn  27.  Aug.  1830  jum  9fatl)  ant  Gaf» 
fationsljof  ernannt,  rebigirtc  er  bie  öon  ben  221  burdjgefcfjene  unb  öerbefferte  (Sparte  unb  trat 

im  Cct.  1830  in  bic  ÜDeputirtenfammcr,  wo  er  für  ba«  SKiniftcrtum  ?afftttc  ftimmte.  Unter 

bem  3)iittifteriuut  Werter  wanbte  er  ftdj  wieber  jur  Dppofttion.  Wad)  ber  fttbruarcebolution 
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ton  1848  im  Deport.  Gure*Loire  in  bie  Gonftituante  gewählt,  tyth  er  ftd)  hier  3um  republi» 
fanif^cn  Gentrum,  würbe  aber  in  bie  Legislative  nicf)t  wieber  gewägt.  Gr  ftarb  13.  $pril 

1857.  Hußerbem  ljat  0.  nod)  onbere  publiciftifdje  Arbeiten  geliefert,  wie  «Recherches  histo- 

riqaes  snr  lc  Systeme  ßlectoral  francais»  (tyax.  1830)  unb  (mit  bc  Laftcnric,  Gonborcet^ 

D'Gonnor  u.  q.)  a£tat  religieux  de  la  France  et  de  l'Europe»  (^Jar.  1843  —  44).  Seine 
«Pandectes  francaises»,  eine  öoüftänbigc  (Sammlung  ber  franj.  CüJcfcfee  n.  f.  w.  öon  1789 

bis  auf  bie  neuefte  3«t,  für  ben  praftifd)cn  ©ebraud)  benimmt,  ftnb  unbeenbigt  geblieben. 

3fnnomalcn  (gricaj.)  ober  Öfanomalc  Linien,  f.  Ofotfjermen. 

3far  (bei  ben  Slltcn  Isarus),  fübl.  Nebenfluß  ber  £>onau,  entfpringt  in  ber  tiroler  $err* 

fdjaft  lauer  auf  bem  Äarwenbclgcbirgc,  unb  jwar  am  hintern  @rubenfaf)rfpi&  im  9?0.  öon 

Onnfibrurf,  fliegt  erft  22  Äilom.  weit  gegen  2B.  bura)  ba«  ̂ interautfjal,  tritt  bann,  bei  bem 

©djarnifepaß  plö&lid)  gegen  9c.  gewenbet,  al«  reißenbe*  SBcrgftrom  in  53aicrn  ein  unb  fließt, 

bie  Äalfalpcn  mit  ©tromengen  unb  ©tromfdjneflen  bura^brec^enb,  norbwärt«  über  Sttittenwalb 

(942  9Jct.  über  bem  flWeere)  unb  norboftwärt«  bi«  £öl  j  (650  SJft.),  wo  ber  gluß  ba«  ©ebirge 

öerläßt.  ©obann  tritt  bie  Ö.  auf  bie  bair.  .$odjebene,  fließt  auf  biefer  in  einem  bem  Onnlaufe 

auffallenb  parallelen  S3ogen  erft  gegen  9t.  über  2Öolfrat«fjaufen  unb  SDcünchen  bi«  Reifing 

(430  2J?t.),  bann  gegen  SRO.  über  9Jcoo«burg,  Lanb«hut,  2)ingolfing,  Lanbau,  <piartlmg  unb 
münbet  naa)  einem  Laufe  Don  448  ftilom.  bei  Ofargmünb,  4  Äilom.  unterhalb  Dcggenborf. 

S3on  bem  etwa  100  ftilom.  langen  obern  3fartfja(e  bt«  Üölj  ftnb  nur  45  fttlom.  bewohnt,  ein 

feltener  gatt  in  ben  Stlpen.  3n  bem  bewolmten  Xt)äU  fjcrrfdjt  ein  rege«  Leben.  Ü)ie  Sewoljner 

betreiben  namentlich  $oljb,anbel  unb  $ol$flößerci  nad)  TOnchen,  SRinbDiehmcht  auf  ben  jah> 

reiben  Sllpenweiben  fowie  eine  öorjüglid)e  ̂ ßferbejud)t.  tyxntt  gewinnt  man  ©ip«,  Äalfftein 

unb  Marmor,  lefctern  öon  afd)grauer  unb  fehwärjlidjer  garbe.  Der  fdjönc  ®ebirg«fluß  fließt 

auf  ber  Hochebene  in  weitem,  fie«rcid)em  S3ette,  unterhalb  9J?ünd)en  120 — 320  2Ät.  breit  mit 

ftarfem  Ökfälle,  bilbet  öiele  Önfeln  unb  ift  wegen  beö  ftarfen  ftall«  unb  ber  ungleichen  SEBaffer- 

menge  öon  2öl$  abwart«  faum  fdjiffbar,  wirb  aber  mit  flößen  befahren.  Ginft  bitbete  ba« 

Ofartfjal  weit  über  lölj  hinauf  einen  Öcbirg«fec,  unb  nod)  ijt  bie  3.  bie  größte  ©cenfammlerin 

auf  ber  bair.  £>odjebcne,  inbem  trjre  mciflen  Rebenflüffe,  bie  baß  ©ebtet  ber  3.  auf  9400 

Ofiilom.  erweitern ,  tlbflüffe  öon  ©ecn  fmb.  ©o  nimmt  bie  -3.  rcdjt«  bie  $Idjen  au«  bem 

Stdjenfee  auf,  linf«  bie  Saduta  au«  bem  Salier»  ober  SBaldjenfee,  bie  Loifad)  au«  bem  Äodjet* 

fee,  bie  Slmper  ober  Ummer  au«  bem  Slmmerfee,  red)t«  öerftärft  burch  bie  2ld)a  au«  bem  Staffel« 

fee  unb  bie  SBürtn  au«  bem  2Bürm*  ober  ©tarnbergerfee.  9luch  an  moorigen  $eibeftreden  ift 

ba«  ̂ (ateaugebiet  ber  0.  rtitt^.  ©oltfje  fmb  infibef onbere  linl«  ba«  Simmer*  ober  ̂ ac^aucr^ 

2Woo«,  rec^t«  öon  SBöfnring  unterhalb  SKünc^en  bei  2ftoo«berg  ba«  44  ililom.  lange  unb 

11  Äilom.  breite  greiftnger  ober  (Srbinger  üJcoo«,  jwifc^en  3)ingolpng  unb  Lanbau  ba«  Dingot* 

finger  3Hoo«  u.  f.  w.  25er  früljere  Ofar frei«  ijt  jetjt  ber  ̂ cgierungöbejirt  Cberbaiern. 

3fanre  (Slemence),  f.  Jeux  floraux. 

3löuricn,  eine  Lanbfdjaft  im  ©üben  öon  5?leinafien,  jwifdjen  ̂ amp^ötien  unb  (Silicien, 

war  im  SlCtcrt^um  wegen  ber  9?aubfud)t  feiner  53ewo^ner  berüchtigt.  S)ie  Ofaurier,  weldje 

frü^jeitig  al«  Giraten  ba«  öftl.  Wittelmeer  beunruhigten,  behaupteten  hier  unb  in  bem  an* 

grenjenben  rauhen  Giticien  ihre  tro^ige  Unabhängigfeit  unb  traten  namentlich  feit  bem  erften 

itriege  gegen  Withribatc«,  89 — 84  ö.  (Si)v.,  ber  fich  mit  ifjnen  gegen  bie  Börner  öerbanb,  fiilj9 
ncr  unb  üerwegener  auf.  ©etbft  nachbem  öon  9?om  au«  ber  Äricg  gegen  fie  bcfdjloffcn  war 

unb  ber  ̂ Jroconful  ̂ ßubliu«  ©eröiliu«,  ber  bc«halb  ben  Söctnamen  3fauricu«  erhielt,  in  einem 

breijährigen  Äampfc,  öon  78 — 75  ö.  tyr.,  mehrere  fünfte  ihre«  Lanbc«  nebfl  ber  .^auptftabt 

erobert  unb  jur  röm.  "iproöinj  gemacht  hatte,  trieben  fte  iljre  Räubereien  fort,  bi«  ̂Jornpeju«, 
burd)  eine  flotte  unterftü(jt,  67  ö.  Ghr.  fte  gänjlidj  fchlug.  Om  3.  Oahrh-  n.  (5l)r.  ftetlten  fie 

jur  3cit  bc«  Jlaifer«  öallicnua  ben  CEaju«  Sluniu«  irebeflianu«  al«  ©egenfaifer  an  if)re<3pi&e, 

würben  jwar  öon  $robu«  beficgt,  nahmen  aber  fpäter  wieber  bie  meifien  röm.  fliiftenftäbte 

(Silicten«  weg  unb  erfdjicnen  namentlich  währenb  bc«  5.  üahrh-  n.  (5fjr.  in  bem  Sötjjantinifchcn 

Reiche  al«  hödjfi  unruhige  Silblinge,  oft  aber  auch  a^  geworbene  itrieger  ber  Staifer.  Ohre 

Straft  würbe  erft  jur  %tit  bc«  Äaifer«  Slnaftafui«  I.  (492—497)  wivffam  gebrochen. 
3fäll£  (gried).  Ofaio«),  attifchcr  Rcbncr,  au«  CHjalfi«  in  ßuböa,  nach  anbern  au«  Äthen, 

woljin  er  wenigften«  fchon  frü^citig  fam,  lebte  in  ber  erften  ̂ älfte  be«  4.  Oahrh-  ö.  Chr.  bi« 

nach  353.  Gr  war  ein  Sdjüter  bc«  3fofrate«  unb  bilbete  fich  außerbem  namentlich  nach  Lnfta«' 
SBorbilb  jum  8iebncr  au«.  Sluch  wirb  berichtet,  baß  er  felbft  Unterricht  in  ber  Sercbfamfeit 

crtheiltc.  ®cwiß  ift,  baß  er  ben  2>cmoßf)cuc0  unterwie«.  Gr  lebte,  wol  Weil  er,  wie  c«  fcheint, 
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nidjt  atrjcnifdjcr  Bürger  mar,  oljnc  Vetheiligung  am  öffentlichen  2eben.  «Seine  £>anptthätigTcit 

war,  als  tüdjttgcr  Siebner  unb  gewanbter  5lbüocat  gerichtliche  föebcn  für  anbere  ju  fcr)rcibcn. 

Von  50  Weben,  bie  Don  ihm  Dorljanbcn  waren,  haben  fid)  nur  11  erhalten,  bie  fid)  burd)  ein« 

fadjen  unb  oft  fräftigen  Stil  empfehlen  unb  meift  Grbfd)aftSangelegenheiten  betreffen.  Sie 

fmben  fid)  in  ben  Sammlungen  bev  «Oratorcs  Attici».  Vcfonberc  Ausgaben  haben  Sd)ömann 

(ÖreifSm.  1831)  unb  Sdjcibc  1860),  eine  beutfd)c  Uebertragung  <Sd)ömann  (2  23be., 

Stuttg.  1830)  geliefert.  Vgl.  Sölaß,  «Die  attifcü,c  Vercbfamlcit»  (2.  9lbtf).  a3fofrateS  unb  0.», 

i'pj.  1874);  Won,  «fitude  snr  los  plaidoyers  d'lsSe»  (^or.  187G). 
3<?d)ia  (fpv.  OSfia),  bei  ben  ?lltcn  Aenaria  genannt,  fleine  3nfcl  Dulfanifdjcn  UrfprungS, 

am  Gingange  bcS  WccrbufcnS  Don  Neapel,  fübwcftlid)  Dom  Vorgebirge  SRifcno,  berühmt  burd) 

rcijcnbc  i'cigc,  grofie  ftrudjtbarfeit,  trefflichen  2Bein  unb  heiße  »eiber.  <Sie  gehört  jutn  Scrcifc 
^ojutoli  ber  itol.  <ßrobin$  Neapel,  hat  einen  ftladjcnraum  Don  96,3  OÄilom.  unb  (1872) 

24,150  G.  £cr  t)öd)ftc  23erg  ber  Onfet  ift  ber  783  3Rt.  hot)c  Vulfan  Gpomeo,  oud)  <DJonte 
San*9ficolo  genannt,  ber  erft  1302  aufgehört  ̂ at  trjätig  ju  fein  unb  gegenwärtig  in  759  Wlt. 

Jpöljc  eine  Ginficbclei,  bie  in  ben  mürben  Tradjntfelfcn  genauen  ift,  tragt.  Tic  $auptortc  fmb 

Vorgo  b'O.  an  ber  Cftfüftc,  mit  6497  G.  unb  einem  bebeutenben  £afcn,  ber  burd)  ein 
200  2Ht.  hod)  auf  einem  Vafaltfclfen  liegcnbeS  C£oftcÖ,  früher  StaatSgcfängniß,  befd)ttfet  wirb, 

unb  ftorio,  mit  6176  G.,  an  ber  2£eftfüftc,  öon  wo  bie  fanbcSprobuctc  ausgeführt  werben. 

Tic  berühmteren  »aber  fmb  bie  öon  Gafamiccioln  mit  einem  großen  £>oSpital,  bie  Tunfh 

bäber  (Stnfe)  Don  Gaftiglione,  ©an*?or«uo  unb  Sta.  =  9Jcftituta  bei  bem  Torfe  ?acco.  Tic 

crjlc«  Vemol)ncr  ber  Onfel,  bie  Guböcr,  würben  glcid)  ben  Snrafufanern,  ben  nadjfolgenbcn 

Vcfit?crn  berfelbcu,  burdj  Ijeftigc  StuSbrüdjc  bcö  Gpomeo  Dertricbcn.  ?angc  blieb  nun  bie  Onfcl 

unbewohnt,  bis  bie  benachbarten  Neapolitaner  fic  mit  neuen  Golontftcn  bcfetjtcn,  bie  aber  balb 

unter  bic  £crrfd)aft  ber  Börner  ftd)  beugen  mußten.  Äaifcr  ?luguftuS  I>atte  bafelbft  einen  ̂ a- 
laft,  beffen  Trümmer  nod)  jefct  Dorljanbcn  fmb.  Segen  ber  fdjon  im  Sütertfmm  auf  -3.  unb 
^roeiba  verfertigten  großen  thönernen  Vnfen  gab  man  beiben  Onfcln  jufammen  ben  tarnen 

$ttfjccuf  K;  bod)  ljicß  aud)  0.  allein  v#itl)ccufa. 
3$d)iaö,  £>üftwch,  f.  #üftc. 

3fu)fot>M,  Stabt  in  ber  europ.  Türfei,  f.  ©Fntari. 

3fd)l,  SHarftflccfcn  in  Cbcröftcrreid),  im  ütfittclpunftc  beö  (SatafammcrgutS,  an  ber  ©alj= 
fammergntsbahn  494  ÜJJt.  über  bem  Wccrc  auf  einer  öon  ber  Traun  unb  ber  3fd)l  gebilbeten 

.fxübinfcl  gelegen  unb  umgeben  öon  ljohcn  ptttorcSfcn  fialfalpcn,  3äl)lt  (1869)  6842  G.  Ter 

3Jiarft  würbe  1822  311m  Gurort  erhoben  unb  wirb  jetjt  jährlich  t>on  mehr  als  3000  Gurgäftcn 

unb  einer  großen  Slnjahl  Touriftcn  bcfudjt.  0.  t}^  Sool-,  J*id)tcnnabcl=  unb  Saljbampfbäbcr, 

OnljalationS  *  unb  9)?olfcncur,  Schwefelquelle  unb  Mtwaffcrhcilanftalt  unb  ift  feit  1856  ber 

regelmäßige  Sommcraufcnthalt  ber  faiferl.  Familie,  fowic  ber  Jicbliug^aufcnthalt  beö  bfterr. 

?Ibelö,  ber  Söiencr  unb  Dieter  Sluülänbcr  geworben.  35cmcrtenßwcrth  fmb  bic  faiferl.  Villa 

mit  prächtigem  ̂ arf,  bflö  1875  erbaute  neue  Goftno,  bic  fatf).  ̂ farrfirdjc  mit  fdjöncn  5rcÖco» 

gemätben,  bnö  Theater,  ba«  Slmtöhan«  mit  »cjirf^gcridit  unb  jahlrcidje  Villen.  On  ben  Salj-- 
fiebewerfeu,  31t  welchen  bic  Soolc  auö  beut  in  ber  3fär)c  bcftnblichcn  Saljberg  fowic  Don  ̂ atljiatt 

in  Döhren  untcrirbifd)  geleitet  wirb,  werben  jährlich  200,000  Gtr.  Safy  gewonnen.  Vgl.  ifaan, 

«9.  unb  Umgebung»  (3.?lufl.,  Sien  1874);  «3.  unb  feine  Umgebung»  (Onumbcn  1877). 

31'cnrün,  altl)od)betttfd)  Ofanqrtm,  \}t\\A  in  ber  bcutfdjen  Thicrfagc  ber  2Bolf,  einer  ber 
^pauptträger  berfclbcn,  beffen  ̂ wifitglcitcn  unb  ̂ cinbfd)aft  mit  Weinhart  bem  %ud)9  einen 

wcfeutltdjcn  Tljeil  bcö  3nl)att«  bilben.  1)q\\  Titel  « Iscngrimus »  füljrt  ein  Don  einem  füb- 
flanbr.  Tictjtcr  am  Anfang  bc?  12.  3ahrt).  Dcrfaßtcd  tat.  ®cbid)t  in  T}iftid)cn  (herau^g.  Don 

5af.  Örimm  in  feinem  «SKcintjart  ?ruchö).  Sind)  bic  ättefte  beutfetje  Vearbeitung,  Don^jcinrid) 

bem  ©Udjcfäve,  ijt  nad)  0.  benannt  unb  heißt  «Gfengrim'S  Diotl)«,  Wofür  erft  ber  Umbid)tcr 
beö  13.  Oafnh.  «SKcin^ort»  gewählt  l;nt.  (®.  9?cincle  Voö.) 

3feltU  (xlfaat),  geiftrcid)cr  ptnlof.  Sdjriftßclkv,  geb.  311  »afel  17.  Wärj  1728,  ber  Sohn 

Oafob  Ghviftoph  O.'ä  (geb.  1681 31t  Vafcl,  geft.  bafelbft  1737  als  ̂ rofeffor  ber  Theologie), ber  ebenfalls  als  Ijtftor.  unb  polit.  Schriftftctlcr  befannt  ift,  ftubirtc  bic  9fcd)tc  in  (Böttingen, 

wo  er  aud)  als  Tdctor  promoöirtc,  unb  ging  bann  311  feiner  weitern  SluSbilbung  auf  pfeifen. 

9Jad)  ber  Würffchr  in  feine  Vaterfiabt  wurbc'cr  1754  9)iitglicb  beS  ®roßcn  WathS  unb  1756 5Rath$fd)rcibcr,  in  rocldjcr  Gigcnfdjaft  er  fid)  bei  treuer  unb  eifriger  2lbwartung  feines  %mt9 

große  Vcrbicnftc  erwarb.  Gr  ftarb  3U  Vafel  15.  Ouni  1782.  Sein  .^>anptwcrl  ift  bic  «  0e« 

fdjidjtc  ber  aWcnfdjhcit »  (2  Vbc,  ̂ ranff.  u.  l'pj.  1764;  5.  «uff.,  Vafcl  1786).  9iächflbem 
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finb  311  erwähnen  feine  «$ermifd)ten  Schriften»  (2  23bc.,  Siiv.  1770)  unb  feine  « (Sphcmcribcn 

bev  3Wenfd)heit»  (7  ÜJbe.,  SBaf.  u.  i?pj.  177G  — 82),  bic  9?.  3-  23cder  bis  17 86  fortfct*tc. 

Ulenburg,  StanbcSherrfd)aft  im  ®ro^erjogt(juin  Reffen  nnb  ber  preuf?.  ̂ roDiii3  Reffen* 
Naffau,  825  OÄitom.  umfaffeub,  größtcnthcilS  gebirgig,  liefert  betreibe,  ftladjS,  Sabatf  unb 

üiel  Jpolj,  aud)  (Üifcn  unb  Salj  unb  I)at  treffliche  SJicljjudjt  unb  $ifd)crei.  Xic  bebeuteubfte 

<2tabt  ift  Off ewbad)  (f.  b.).  —  Xic  gcgcnu)ärtigcn  dürften  unb  ©raf  cn  öon  0-,  Don  beren 

Stammburg  in  bem  gleichnamigen  5-(ecfcii  bei  5coblcii3  fid)  nur  wenige  Ruinen  erhalten  haben, 
gehören  $u  ben  ätteften  beutfetjen  Dl)nafteugefcf)lcd)tern.  211S  ber  Sljnljevr  bcS  $anfc«  erfdjeint 

£>cinrid),  ®raf  Don  3.,  um  1290.  Nad)  Diclfad)cn  Spaltungen  ber  gamilic  würbe  1712  baö 

(SrftgeburtSredjt  eingeführt.  XamalS  beftauben  bereit«  bic  beiben  nod)  gegenwärtig  fortblüf>en= 

beu  .pauptlinicn:  3.  =  Of fenbad)s23irfteiu  unb  3. Bübingen,  geftiftet  Don  ben  Söhnen 

üBolfgaug  (Srnft'S  (geft.  1633),  nämlid)  jene  bon  SBotfgang  Jpcinrtd),  geft.  1635,  biefe  oon 
Gotyaun  ßrnft,  geft.  1685.  Xic  erfte  tl-ciltc  ftd)  in  bic  Spcciallinien  3.-Offcnbad),  bie 
aber  fdjon  wieber  mit  ihrem  2Jcgrünbcr,  Goljann  ̂ Ppp,  1718  crlofdj,  unb  0.  ̂ irfteiii, 

bie  in  ber  ̂ erfou  ©olfgaug  (huft'S  I.,  ber  aud)  Offenbad)  ererbte,  Don  Haifex*  Karl  VII.  1744 
in  ben  Ncid-Sfürftenftanb  erhoben  würbe.  SBolfgang  (Srnft'S  jüngerer  trüber,  ber  Öraf  2ÜMI 

heim  9Nori|-  (geft.  7.  9)?örj  1772),  griinbete,  mit  ̂ hitippScid)  abgefunbeu,  ben  Ncbeuaft  3.= 
Philipp  Seid)  mit  beffen  gleichnamiger  Nebenlinie.  0. -Söirftctn  Ijattc  eine  Stimme  im  Wct 

terauifd)cn  Ghafeucou'egium  wie  bei  beut  obcrrl;eiu.  Greife.  Xurd)  feinen  beitritt  -um  Nhciubnub 
erlangte  ber  ftürft  Karl  oou  3.-23irftcin  1806  nidjt  nur  fclbft  bic  SouDcränctät,  fonberu 

auch  bie  Oberhoheit  über  bie  33efitmngcn  öon  3. 'Bübingen,  inglcidjcn  über  bic  ber  (trafen 

Don  Sd)önboru»£>cufcnftamni  unb  ̂ crcljcufelb.  Xurd)  bic  äLuencr»(Songrcf;^lctc  warb  jebod) 

baS  ̂ ürftcntlmm  1815  als  mcbiatifirtcS  t'anb  unter  bic  SoitDerönctüt  bcS  Jtaifcrs  bonOcftcr; 

reich  fleftcllt,  nadjher  aber  pm  grünem  Steile  als  StanbcSherrfdjaft  ber  A>l)eit  bcS  ®vof-« 
hcqogS  Don  Reffen  untergeben,  fetterer  Dcrlcibte  cS  ben  ̂ roüinjen  Starfcnburg  unb  Ober; 

heffen  ein  unb  überließ  einen  üljcil  babon  an  Jhtrhcffen  für  I-auatüfdjc  Slemter  jur  Gntfdjäbigung. 
S3ou  bem  ftürftcntl)um  3.  befifct  3.>Off  cnbnd)  =  iöirftcin  (feit  1861  fall).  CSonfcf fion)  unter 

preufj.  «Roheit  bie  Slcmter  SBirftciu  unb  l'augcufclbolb,  unter  gro|}!jcr-ogl.  heff.  $oIjcit  bic  Remter 
Offcnbad),  Xreicid)  unb  SBcningS.  Xcr  jetjige  StanbcSfjcrr  ift  ftürft  icarl  bon  3.,  Neffe 

bcS  29.  Dct.  1866  finbcrloS  beworbenen  ftürjtcn  SSolfgaug  Grnft  III.,  geb.  29.  3nli  1838, 

literarifd)  befanut  unter  anberm  burch  bie  Sd)rift  «Xie  neue  2lcra  in  Jüabcn»  (ftranff.  1866), 

in  ber  er  feinen  Gegenjtanb  Dom  fatl).  unb  grof;bcutfd)cu  Staubpnnft  auS  belendjtctc.  —  ''In 

ber  Spifce  beS  gräfl.  NebcnafkS  3-^hilippScid),  meldjer  im  Örof'hcrjogthum  Reffen  batf 

^aragium  ?(mt  sJ>hilippScid)  befifet,  ftcljt  ber  ®raf  '^erbinanb,  geb.  15.  £ct.  1811,  ber  ben 
jitel  (5rlaud)t  führt  unb  altf  (5l)cf  feine«  .^)aufcö  ?Jiitglicb  ber  Crvftcn  itammer  in  Apcffcu 

Ü)armfrabt  ift.  ®cr  jüngere  Sörubcr  beö  obenerwähutcu  trafen  ̂ illjclm  SDJorits  bc$  Söcgriiii" 

berö  bcö  Nebenafteö  ̂ ijilippöeid) ,  Öraf  @corg  ̂ uguft  Don  0-,  geb.  5.  Noü.  1711,  geft. 

21.  Noü.  1822  als  bair.  Öcnerallicutcnant,  ftiftetc  bic  gväfl.  Nebenlinie  3.  Philipps 

eich  (gewöhnlid)  V)f f nburg^^hilippöcid)).  Sein  Soljn,  Wraf  Üi> i l h c Im  liljriftoph 
bon  3.  (geb.  15.  3nui  1782,  geft.  29.  gebr.  1860),  bair.  (General  ber  oufantcric,  ift  bei 

iöater  bcö  gegenwärtigen  ̂ auptefl  biefe«  Neben jwcigö,  bc«  (trafen  (Mcorg  Don  3.,  geb.  7.  Sept. 

1813.  —  3u  ber  -weiten  ̂ auptlinie  O.^übingcn  grünbeten  bic  utcr  Söhne  be«  Stifters 
bcrfclbcn  wieber  üicr  Spcciallinicn,  nämlid)  3.^übiugeu,  0.  253äd)tcrSbad),  3.  31t  ̂Jiccvljol^ 

unb  3.  "u  3)?aricnborn,  weldje  ledere  1725  auSftarb,  womit  bereu  iöcriUungcn  an  3. 311 5Necr= 

hol-  fielen.  Xie  tfnic  3. Bübingen  311  Bübingen  (bic  .^auptlinic)  bcfift  unter  grof;- 
herjogl.  heff.  Oberhoheit  bic  Remter  Bübingen  unb  2Rodftabt.  1er  gegenwärtige  S taubes^ 

herr,  gürft  Sriiuo  uon  3.  (geb.  14.  3uni  1837),  i|t  ber  Solju  bcS  dürften  Siafiutir  II.  dou 

3.  (geb.  14.2)ec.  1806,  geft.  16.  ftebr.  1861).  i'e^terer  fucccbirtc  infolge  flbtrctiingSitrfuube 

Dom  1.  Non.  1848  feinem  Ü>atcr,  bem  dürften  ftaftntir  Gmft  öon  3.,  grofiljci-ogl.  Ijefi- 

©encrallieutcnant,  ber  1840  mit  feiner  gefammten  Nadjfommenfdjaft  Don  beut  Örofjljcr.-og  i'op. 

Reffen  in  ben  gürftenftanb  erhoben  würbe.  Xie  i'inic  3.  iliuidjtcrSbad)  befi^t  110  Oftitom. 
unter  heff.  uub  preujj.  Oberhoheit.  StaubcShcrr  ift  ber  gürft  Jcrbinanb,  geb.  24.  Oct.  1824, 

weldjer  feinem  Später,  bem  (trafen  ?lbolf  Don  3.  (geb.  26.  3nli  1795,  geft.  22.  21ug.  1859), 

burd)  SIbtrctungSurfuubc  Dom  9.  Oct.  1847  folgte.  Xic  Vinte  3.  311  Ucccrholj,  bic  unter 

preitÖ-  Oberhoheit  baS  Slmt  D(cerl)o(3,  unter  fjefftfcfjer  baS  ̂ Intt  2)iaricnbom  befi^t,  hat  jum 

Raupte  ben  StanbcSherrn  uub  (trafen  Äarl,  geb.  26.  Oct.  1819.  $gl.  Simon,  « Ü5efd)icf}te 

bes  reid)Sfiänbifchen  Kaufes  ?)fenburg  unb  Bübingen»  (3  ©bcv  granff.  1865). 
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3fto[CC,  Lago  Sebino  ober  d'Iseo  (Lacns  Sevinus),  ber  See  beö  Dglio  (f.  b.), 
liegt  191  mt  über  bem  3)?eere,  füblid)  öon  Bai  Gomoniea  (f.  b.),  auf  ber  ©renje  ber  ttol. 

%lioöinjcu  Bergamo  unb  Brcöcia.  3m  obern  Dfyeite  ein  malerifd)cr  Jclufenfcc,  öon  9?.  nad) 

S.  gcricfjtct,  im  untern  ein  Groftonöfce,  S*förmig  »ad)  2£.  umbiegenb,  ift  er  24  Äilom.  lang, 
2 — 7  Äilom.  breit,  57  O&ilom.  groß  unb  200,  nadj  anbern  fogar  340  2J?t.  tief.  Slußer  btm 

£)glio,  ber  jmifdjen  ?oberc  unb  ̂ ifogne  in  ben  8ee  tritt  unb  bei  Saruico  benfelben  wieber 

öerläßt,  empfängt  er  bei  Caftro  bie  SBorlcjja.  Kütten  auö  bem  (See  ragt  jwifcfyen  ben  Keinen 

ßilanben  San*^aolo  unb  Voreto  ber  malerifdjc  Üttonte  b'3fola  mit  beu  ftifdjcrbörfern  Sioiatio 
unb  ̂ 3efd)icra  unb  ber  großartigen  9iuine  beö  GafteÜo  bi  9)?artinengo  Ijeroor.  Daö  weftl.  Ufer 

ift  fteil  unb  wirb  bon  ben  ftelöterraffen  beö  SOcontcBronjone  (1330  üttt.)  unb  beö  9)Jonte* 

Üorcjjo  gebilbet;  ein  Bergpfab  füfyrt  über  baffelbe  ton  ?oöere  nad)  Sarnico.  Daö  Öftl.  Ufer, 

au  bem  fid)  bie  fiiljnc  e5clfcuftraf?e  öon  ̂ ifogne  uad)  3feo  f)in$icl)t,  wirb  öom  2)conte«®uglietmo 

(1955  9Jit.)  bcfjcrrfdjt.  Die  midjttgften  £>rtfd)aften  beö  Sceö  finb  am  redjtcu  Ufer  ($roöin$ 

Bergamo):  i'oöcrc  (?anceriö),  am  Worbenbe,  SDcarttflcden  mit  2284,  als  ©emeinbc  2838 
Cr.,  unb  Saruico,  Stäbtd)cn  mit  bebeutenber  Seibeuinbuftrie  unb  1766  (S.;  am  linfen  Ufer 

(^roöinj  Brcöcia)  ̂ ifognc,  ftabtartig  gebauteö  Dorf  mit  (Sifeninbuftrie,  unb  3  fco,  Sieden 

mit  2151  (5.,  merfnuirbig  bind)  bie  auögebcljuten  SDtoräncnljiigcl  beö  alten  Ogliogletfdjcrö. 

3wifd)cn  3feo,  Sarnico  unb  i'ooere  wirb  ber  See  öon  Dampfbooten  befahren.  Cbwol  weniger 

großartig  alö  bie  übrigen  lombarb.  Seen,  bietet  bod)  ber  3.  eine  SRcUje  malerifd)er  ?anbfd)aftö» 

bilbcr  bar.  £)liöen,  2)caulbecrbäumc  unb  9?ebcn,  an  gefd)ü(jten  Stellen  aud)  Zitronen'  unb 

Orangenbäume  gebeifjen  an  feinen  Ufern  unb  bie  Dörfer  unb  ̂ den,  bie  ifm  umfränjen,  finb 

reid)  an  Burgruinen  unb  ftattlidjen  Stirnen  mit  ftreöfen  "nö  ©emälben  ber  öenet.  Sd)ule. 

Bon  3fco  füfjrt  eine  ftafjrftraße  fübbftlidj  burd)  bie  Crbene  nad)  Breöcia,  öon  Sarnico  auö  eine 

anberc  nad)  i*alajjolo  am  Cglio  unb  ber  Bafjn  Bcrgamo-Breöcia. 
3fcr,  redjtcr  Nebenfluß  ber  Glbe,  entfpringt  auf  ber  3ferwicfe,  einer  fumpfigen  $>od)cbcne 

(800  sjjJt.),  im  Oiicfcngcbirge,  fließt  bann  nad)  Böhmen  unb  münbet  nad)  einem  i'aufe  öon 
125  5tilom.  oberhalb  oon  Slltbunjlau.  sJDcilitärifd)  widjtig  würbe  bie  3ferlinie  in  ben  erften 

Sagen  beö  Dcutfd)en  tfricgö  öon  1866.  Daö  CEorpö  (Elam«(MttÖ  fjiclt  nebft  ber  daöalcrie» 
biötfton  (Sbelöljcim  jur  Dccfung  ber  linfen  ̂ lanfc  gegen  bie  öon  Sad)fen  fjer  öorbringenbe  preuß. 

(Srflc  ?lrmee  unb  bie  Gibarmee  bie  3fcrlinic  befefet.  Diefc  Druppcn  Wirrben  fpäter  burd)  bie 

lönigl.  fäd)f.  Gruppen,  weldje  auö  Sadjfen  nac^  Böfjmcn  jurüdgingen,  bi«  auf  60,000  93iann 

öerftärft  unb  bem  Befehle  bc8  fironprin^en  öon  Sadjfcn  unterftellt,  öermod)ten  jeboe^  tro^ 

tapfern3Sibcv|lanbcö  uid)t  bie  Ofcrliuie  ju  tjaltcn.  Die  Stämpfe  bei  9J?üna^engrä^,  $)ü^nerwaffct 

unb  s#obol  (25.  bi«  27.  3uni)  fielen  burdjwcg  günftig  für  bie  preuß.  ÜBaffcn  auö  unb  bewirften 
bie  Bereinigung  ber  (Srftcn  ̂ Irmcc  mit  ber  Glbarmee.  Die  Sd)lad)t  öon  @itfc^in  (29.  Ount) 

nötigte  baö  öftcrr.=fäd)f.  |)ecr  jum  9Cüdjuge  nad)  £>orji(j  unb  jur  Bereinigung  mit  ber  §aupt* 
armee  bei  Stömggrätj  unter  iöenebef.  (S.  Deut fd)er  ifrieg  öon  1866.) 

Jfergcbtrgt,  bie  norbweftl.  ̂ ortfetjung  bcö  JKiefengcbirgö,  f.  Subeten. 

%\tXt  (bei  ben  Gilten  Isar»),  ber  bcbcutcnbfte  linfe  Nebenfluß  beö  9?b,6nc  in  Sranfreia^, 

entfpringt  in  meljr  alö  2300  9Wt.  Sceljö^e  auö  ben  ölctfa^crn  an  ber  9?orbfcitc  beö  2769  2)?t. 

^o^en  ont»3feran  auf  ber  $auptfette  ber  ©rajifa^cn  ̂ llpeu  im  frau$.  Dcpart.  Saöoäcn. 

Dcrfelbe  fließt  in  mcljrern  flarfcn  Bogen  weftwärtö  über  9J?outierÖ«cu=Darantaifc  (480  Ü)it.), 

(£onflauö  unb  Wontmeliau  (251  Wlt),  tritt  bann  nafje  oberhalb  gort  Söarranr  in  baö  3ferc- 

Departement,  geljt  i)kx  fübweftwärtö  naa^  Örenoblc  (213  ©it.),  bann  in  einem  Bogen  nad) 

5fi?eftcn  über  Öionianö  (114  ÜWt.)  im  Deport.  Drome  unb  münbet  nad)  einem  l'aufc  öon  290 

8Hom.,  woöon  156  fdjiffbar  finb,  bei  (Soufoulin  nn^e  oberhalb  SBalcuce.  Oberhalb  ÖJrenoble 
burdjflicßt  bie  3.  48  tfilom.  weit  ein  biö  gegen  7  5tilom.  breiteö  Iljal,  einö  ber  fd)önften  ber 

Sllpcn  unb  ̂ ranlrcidjö,  baö  fntc^tbarc,  einem  ©arten  gleidjcnbc  dJraifiöauban  jwifd)en 

fdjnecfjoben  Sllpcnfctten,  beren  "äbl)änge  mit  SBälbem,  2Bciben,  beren  ̂ uß  mit  2Bcinbergen  unb 
5rud)tbäumen  bebedt  ift.  ?infö  nimmt  bic  3.  mehrere  reißenbe  @cwäffcr  auf:  ben  150töilom. 

langen  Slrc,  ber  baö  Dl)al  Wauricnnc  in  Saöoöen  burdjflicßt,  bie  Brcba  mit  jafjlreidjcn  Gaffer- 

fäUcu  unb  einer  wilben  @ebirgfllanbfd)aft,  ben  148  itilom.  langen  Drac  mit  ber  9?omandjc 

auö  beut  wilben  unb  malerifdjen  D^ale  Oifanö.  —  Daö  Departement  3.,  auö  bem  nörbl. 
£t)eile  ber  Daupljine  mit  ben  IPanbft^aften  Öratfiöauban  unb  ©iennaiö  gebilbet  unb  nun  Biö* 

tfjum  Örcnoblc  gehörig,  jä^lt  (1871)  auf  8289,84  OÄilom.  575,784  G.  (gegen  581,386  im 

3.  1866  2lbnal)me  1  sJ3roc),  ̂ at  jur  |>auptftabt  ©renoble  (f.  b.)  unb  jerfällt  in  bie  4  »rron= 
biffementö  ©renobte,  et.'2Karceain,  easXour=ba*^in  unb  Bienne  mit  45  (Jantonen  unb  550 
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®cmcinben.  Om  Stromgebiete  unb  am  tinfcn  Ufer  be«  9Jf)onc  gelegen,  wirb  ba«  Departement 

nod)  burd)  eine  große  Sln^afjl  $ewäffer  befruchtet,  ben  Ghücvtf,  Süourbre,  bic  3.  mit  bem  Drac 
unb  ber  ftomandjc  Om  Dften  liegen  öiele  Heine  Seen,  Dcid)e  unb  Moräftc.  lieber  bic  #älfte 

be«  Slreal«  ift  Ö5ebirg«(anb,  befonber«  fyod)  im  Süboftcn,  wo  bie  Socuförougc«  .3653  Mt., 

ber  St.'DaiUcfer  2861  Mt.,  ber  $ic  bc  »cllcbonne  2981  Mt.,  bie  Sliguillc  bc  Mctjc  3987 

Mr.,  an  ber  ®renje  ber  Mout  b'Clan  3883  Mt.  emporragen.  Da«  jtlima  ift  in  ber  Süpen» 
region  gefunb ,  meljr  falt  al«  warm  unb  f cfjr  beränberlid).  Der  Slrfcrbau  gewährt  ba«  nötige 

(betreibe,  befonber«  öiel  Joggen.  £anf ,  Cbft,  Manbelu,  9lüffe  unb  9tnnfclriibcu  werben  ge- 

baut. Der  SEBciu  fommt  bem  am  9?f)6ne  wadjfcnbcn  (£6tc=9fotie  naf)c.  9tuibüiclj-,  Sdjaf-  unb 
<5d)weiue$ud)t  fmb  bon  großer  üßiduiglett,  uidjt  unerfyeblid)  bic  Scibcncultur.  Die  icafe  öou 

Saffcnage,  unterhalb  Ghcuoble,  ftnb  fcfjr  gcfdjäfet.  Sin  Mineralien  ift  bic«  Departement  ein« 

ber  rcidjftcn  granlretd)«,  befonber«  widjtig  fiub  bie  (Sifenmincn.  Sind)  gibt  c«  öiele  Mineral- 

quellen unb  mehrere  23aber  Cilllcöarb,  Uriagc),  fomie  bei  8t.*23if  eine  Ouellc,  bie  brennbare« 

(9a«  audflrömt  (Fontaine  ardente),  ein«  ber  fieben  SBunber  ber  Daupfyine.  hieben  bem  .£nittcn- 
betrieb,  befonber«  im  ®erett)alc,  ber  <2taf)l*  unb  Supferwaarenfabritation  ftnb  am  bebentcnbftcn 
bie  ©arnfpinnerei  unb  SBcbcrci  öon  Kattun  unb  $anflcinwanb,  bereu  Mittclpunlt  93oiron,  bic 

Manufacturcn  unb  Gabrilen  {„  i»cber,  £>anbfd)uf)cn  (ÖJrenoble),  Rapier  (9iiüc8) ,  Sapctcn, 

Söranntwein,  i'iqueur  unb  Scibe.  Dicfe  Grjeugniffc  nebjl  Sein,  $olj,  £>anf  unb  äöollc  bilben 
bic  £)auptartifel  ber  2lu«fuljr.  Der  Dranfttoöerlcljr  wirb  geförbert  burd)  ben  iKljoue,  bic  £noncr 

Gifenbalm  unb  bic  mit  biefer  üerbunbenen  üöalmcn  naer)  ©rcnoblc  unb  Chamber)). 

^|crlol)ll,  Äreiäftabt  int  9fegicrung«bejirf  2lrn«berg  ber  preufj.  ̂ roöinj  Söcftfalen,  liegt 

am  flciueu  ftluffe  35aar  in  einer  bergigen  ©egenb,  an  ber  93ergifd)*Märlifd)cn  (Sifcnbalm,  ift 
Sife  eine«  i?aubratfj«amt«,  eine«  ftrciägcridjt«  unb  einer  £anbelöfammer  unb  jäljlt  (1875) 

10,868  (5.  Die  Stabt  f)at  brei  eüaug.  unb  eine  latlj.  itirdje  unb  befifct  eine  ©ewcrbefdjule, 

eine  9?eal*  unb  eine  Dödjterfdjulc  0-  gehört  ju  ben  bcbeutcnbftcn  Sabril*  itiiJb  £>anbcl«plä£en 

2Beftfalen«.  Die  öorjüglidjften  Grjeuguiffe  ber  Oubufrric  finb  Meffing*  unb  23ron3cwaaren, 

Nabeln  aller  2trt,  lurjc  (Sifenwaaren,  SRcit«  unb  galjrgcfd)irrbefd)läge  unb  9ictfc=Cvff ecten,  9?eiu 

ftlber*2Jritanniawaaren.  Mef)r  al«  60  anfeljnlidje  $anbclfil)äufcr  bcfdjäftigt  ber  Ükrfdjr  mit 

Otalten,  Defterreid),  ©panien,  Gilb*  unb  dentralamcrifa,  .fjollanb,  Söclgicn  unb  bem  tVorben. 

Die  ganje  Umgebung  ift  ooUer  Söcrfflätten,  Sa^mieben,  ̂ ßapicrmitljlcn  u.  f.  w.  2öie  fdjou  ber 

9?amc  anbeutet,  würbe  f)icr  feit  alter«  fjer  ber  S3au  auf  Gifen  betrieben  unb  biefcö  frljon  im 

Mittelalter  ju  ̂Janjern,  Dra^t  u.  f.  w.  ücrarbeitet.  3n  ber  Mitte  bc«  18.  Oaljrlj.  bilbete  fid) 

bie  jetjt  at«  Slctiengefeflfc^aft  betriebene  Mcffinggewcrlfdjaft  jur  (Gewinnung  be«  (^almci,  wa« 

bie  ©runblage  ju  ber  Anfang  be«  19.  Oa^rl;.  uad)  3.  ücrpflanjtcn  Sronjcfabrifation  würbe. 

Später  entwidclte  fta)  bic  s^abclfabrifation.  —  Sin  ber  Oubuflric  ber  <5tabt  0.  beteiligt  fid^ 
auc^  ber  tfrei«  3.,  ber  auf  331  QÄilom.  (1875)  56,478  (5.  säfjlt. 

3l*iboru3  §tßValcnft«  ober  3.  oon  ©coilla  würbe  in  ber  jweiten  £älfte  be«  6.  3af)rf>. 
in  Cartagena  geboren  unb  ftarb  4.  Slpril  636.  Seine  Q)clct)rfamfcit  umfajjtc  bie  gan^e  SBiffcn- 
fc^aft  feiner  £zit  fowie  feine  ©d)riften  ba«  ganje  Mittelalter  ba«  fjöd)ftc2lnfct)en  genoffen.  Unter 

bcnfclben  finb  Ijerüorjitljcben :  aDe  ecclcsiasticis  offieiis  libri  duo»,  ein  liturgifdjc«  3Bcrf ; 

«Seutcntiarum  sive  de  summo  bono  libri  tres»,  eine  Slrt  @lauben«lcfjrc  meift  uad)  ben  Sluö- 

fprüdjen  Don  Örcgor  b.  Ö5r.  unb  Sluguftin;  «Originum  scu  etj-mologiarum  libri  XX»,  eine 
(at.  Gnc^Tlopäbie,  burd)  Welche  üiele  Fragmente  antifer  Sdjriftftctler  allein  auf  un«  gefommen 

ftnb;  oHistoria  Gothorum»  (neueftc  ̂ u«g.  Don  Rödler,  Düb.  1803);  «Historia  Vaiulalorum 

et  Suevorum »,  «Liber  de  scriptoribus  ecclcsiasticis»  (fdjlicjjt  jlc^  an  bie  gleidjnamigcn 

Serie  öon  $ieront)mu«  unb  ÖJennabiu«),  «De  differentiis  verborum  libri  III»,  «Synony- 

morum  libri  II  »,  a  Liber  glossarum»,  o  De  natura  rerum»  («?cl)rbitd)  ber  mattem,  unb 

pf)t)fif.  Öcograpljie»)  u.  f.  W.  Die  naä^  feinem  Manien  benannte  Jlanoucnfammlung  wirb  i^m 

bagegen  irrig  jugcfdjrieben;  nod)  weniger  Ijat  er  natürlid)  Änt^eil  an  ber  fog.  ̂ feubo  --3)lbo^> 
viferen  ©ammlung.  Die  befte  Slu«gabc  feiner  gefammeltcn  iäJcrfe  beforgte  ̂ anftu«  Slreualo 

(7  »bc,  SRom  1791—1803).  Die  altbcutfdjen  Sruc^ftüde  oon  0.'  Dractat  «Do  fidc  catho- 
lica  contra  Judacos»  gab  äöein^olb  mit  ÖJloffar  Ijerau«  (^aberb.  1X72).  2$gl.  ̂ ei|jberg, 

«Die  ̂ iftorien  unb  bie  Sfnronilen  be«  3.  öon  Seöiüa»  (Öött.  1874). 
3fibÖruö  ̂ cluftOta,  ein  SDiönaj  ju  ̂cluftum  in  Unterägtyptcn,  ber  ein  äu§erfl  flrengc« 

?eben  führte  unb  liiljn  bie  auöfdjwcifenbcn  ©itten  ber  @eiftlid)en  tabclte,  war  an«  Slleranbria 

gebürtig  unb  flarS  um  450.  ©eine  nod)  üorljanbenen  jaljlreidjcn  »riefe  ($ar.  1638)  finb  für 

bic  Gregefe  unb  ftirtyngcfd)i<fjte  wichtig. 
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J3ft^r  cmc  Hgt)pt.  (Göttin,  bic  üon  ben  ©ricdjcn  mit  ber  Demeter  üerglidjen  würbe.  3br 

9eame  lautete  Incroglnpfüfd)  $c«  ober  £>i«.  Sic  gehörte  ncbjt  iljrcm  2?rubcr  unb  <Mcmah: 

Dfiri«  ju  ben  ältefien  (Göttern  Aegypten«,  unb  £erobot  fagt,  baß  biefc  beibeu  ©öttcr  am  all- 

gemeinften  in  allen  £fjeilcn  be«  i'anbc«  üercfjrt  würben.  Ten  älteren  Localculru«  Ratten  betbe 
in  bem  oberägüpt.  $b,i«,  ber  erftcu  ägüpt.  ftönig«refibenj,  üon  welker  äftenc«,  ber  ältefte  Ijiftor. 

Jlfönig,  ausging,  um  3Rempb,i«  ju  griinben.  ?lnbcrc  berülmtte  $eiligtf)ümer  ber  3.  waren  in 

Senturi«  (25cnbera),  Wcmpf)ie,  Suftri«.  3l)r  Gultu«  verbreitete  fid)  fpätcr  üor  anbern 

nad)  ©ried)cnlanb  unb  9tom,  wo  gegen  bie  9tfi«bväud)e  bei  ber  fteicr  ber  3fi«muftcrien  öfter* 

cingcfdjritten  werben  mußte.  Sie  wirb  in  ber  Siegel  mit  einem  Sonncnbiäfu«  jwifdjen  &uh> 

Römern  ober  aud)  mit  bemXljronc,  tf)rem  fjicroglüpbjfdjen  9fatnen«$cid)cn ,  auf  bein  Äopfe, 

bargcflcllt.  3b,r  2J?t)trju«  ift  auf  ba«  eugflc  mit  bem  be«  Oftri«  (f.  b.)  üerbunbeu.  —  -3.  ifi 
aud)  ber  Warne  eine«  Slftcroibcn.  (S.  Planeten.) 

3$la  (Oofi  ftrancieco  be),  fpan.  Satirifer,  geb.  im  Slprit  1714  juSegoüia,  jcicfjnete  fid) 

al«  50?itglicb  be«  Orben«  ber  Ocfuttcn  in  meljrern  älöftern  al«  £eb,rer  unb  ̂ rebiger  au*  intb 

ging  nad)  ber  Söertrcibuug  ber  Oefititcn  au«  Spanien  nad)  Bologna,  wo  er  im  Tic.  1783 

ftarb.  Sdjon  in  feinem  «Triunfo  del  amor  etc.»  OÜJJabr.  1746;  4.  Äufl.  1804)  perfiflirte  er 

bie  anfprud)«twllen,  ricinlidjcn  ftefllidjlciten  ber  £>eputirtcn  Waoarra«  in  ̂ ampclona  jur  fteier 

ber  Sfyronbeftcigung  fterbinanb'«  VI.  mit  feiner  Tronic.  (Sitten  europ.  9iuf  unb  eine  bleibcube 
(Stelle  in  ber  fpan.  Literatur  erwarb  iljm  feine  unter  bem  9uimen  eine*  ftreunbe«,  Don^***"5 

ci«co  Lobon  be  Salaiar,  b,erau«gcgebcnc  «Historiu  del  famoso  predicador  Fray  Gertm- 

dio  de  Campazas,  alias  Zotes»  (llfabr.  1758),  bic  nad)  bem  SJorbilbc  be«  (5ert>aute«  in  beut 

ironifet)  bargeftclltcn  Lebenslaufe  be*  gelben  bie  fpan.  ̂ rcbigcrtuöndjc  jener  3eit  in  foldjer 

ÜBcife  perftflirt,  baß  ba«  2?ud)  üon  ber  Guquifition  üerboten  würbe  unb  ber  $weitc  Sljcil  evft 

1770  mit  fingirtem  Drurforte  «Campazas  (b.  i.  SNabrtb)  a  costa  de  cosberederos  de  Fruy 

Gcrundio»  erfechten  fottntc.  (£inc  engl.  Ueberfefcung  biefc«  933erf«  beforgte  SBaretti  (?oub. 

1771),  bauad)  eine  bcutfdje  $3crtitd)  (Vpj.  1773).  3n  ben  fpäteru  Ausgaben  («Coleccion  de 

varias  piezas  relativas  a  la  obra  de  Fray  Gerundio  »,  3  iöbe,  Gampaja«  1804;  4  ̂ bc., 

9)fabr.  1813;  6  öbc,  Vnon  1824  it.  öfter)  erfd)icn  ba«  2ßerf  mit  einem  au«  bem  Otalicnifdicn 

überfefeten  britten  Xljcilc  üermcljrt.  Unter  feinen  Ucberfcljungen  au*  bem  ftranjöftfdjen  ift  bic 

nad)  feinem  üTobc  erft  (7  Ül)lc.  in  4  23bn. ,  ÜJtabr.  17(J7  u.  öfter)  erfd)iencne  be«  «Gil  Blas  •> 
üon  Lcfagc  (f.  b.)  bcvüljmt  unb  nierfmürbig  baburd),  baß  3-  fie  für  einen  üon  einem  Spanier 

163")  üerfaßten  Montan  ausgab,  ben  l'efagc  in  einer  ?lbfd)rift  benu^t  Ijabc.  (33gl.  grancefou, 
«Kssai  sur  la  question  de  roriginalite  de  „Gil  Blas")«,  Lpj.  1857).  9?ac^  feinem  Hobe  er- 
jjljicnen  ouet)  feine  «Cartas  familiäres^  (6  SBbe.,  3)?abr.  1790),  entb,altettb  feinen  S?riefwcd)fel 

mit  feiner  Sdjwcflcr  unb  feinem  Sdjwager,  unb  eine  Sammlung  feiner  nacfygelaffcncn  Sdjrijtcn 

«Kebusco  de  sus  obras  litcrarias»  (2  33be.,  sJO?abr.  1797). 

30fam,  f-  9)to!)ontmebojii*mu«. 

J^lattb,  b.  t.  (Sislanb,  bic  im  Ijofjcn  Horben  jwifdjen  63°  24'  bi«  66°  33'  nörbl.  5?r. 

unb  6°  59'  wcfll.  biö  4  9'  öftl.  1'.  (üon  farro)  260  JUilom.  üon  ©röttlanb  unb  1010  äilont. 
üou  Norwegen  entfernt  gelegene,  ju  Xäncmarf  gehörige  3nfcl,  ift  einer  ber  intereffanteften 

fünfte  ber  CSrbc.  2Jct  einer  Väugcnau$bcl)uuttg  üon  490  Äilont.  unb  einer  breite  (üon  V?. 

nad)  S.)  üon  375  Mtlom.  umfaßt  bic  3ufcl  ein  ?lrenl  üon  102,417  O&ilom.  3m  SB.  unb 

9Z.  fdjncibcn  tiefe  unb  bcbcutcnbc,  im  O.  fleittcrc  ̂ riorbe  in  ba*  Vattb  ein  unb  bilben  üortreff^ 

lid)c  .^äfen  in  großer  3aljl.  Dicfe  fehlen  nur  au  ber  Siibfüfte,  wo  in  einer  Strerfe  üon  185 

Äilotu.  bie  Ijotjctt  03lctfd)erplateaitr  faft  unmittelbar  auö  ber  See  auffteigen  unb  nur  einen 

fdjmalen,  üon  Saubriffcn  belagerten  i'anbftreifcn  übrig  laffen.  Xcr  uorbweftl.  Ih,eil  3.«  be» 
ftcl)t  au«  einer  über  13,700  Oftilom.  groRcu,  felbft  wieber  üiclfad)  jerflüfteten  .'palbinfel, 
weld)c  jwifd)en  ben  großen  3}{ccredbud)teniürcibl)ifiorb  unb^unafloi  mittel«  eine«  nur  7,sßilom. 

breiten  3ftl)tuu«  mit  bem  übrigen  l'anbc  ̂ tfantntenb,ängt.  l^iit  ̂ lit«nat)tue  fdjmaler  ftüften^ 
ftridjc  unb  einer  au«gcbel)ntcrn  $(ad)lanb«bud|t  am  ftarafjorb  (bei  Sictjfjaüif)  ift  bie  ganje 
3nfel  ein  (Mebirg«lanb  üon  burdjau«  üttlfattifdjer  sJcatur,  ein  flad)gcwölbtc« ,  nalje  ber  Witte 
etwa  700  2)it.  erhobene«  ̂ tateau  mit  aufgefegten  ̂ ergmaffen,  uniäljligcn  Äegclu  unb  tiuppen, 

ba«  au«  altern  unb  jüngern  üulfanifcfjen  Öcftcinen  beftct)t.  Xic  £>od)cbenc,  bic  namentlich  int 

3nttern  eine  fdjaucrlidjc  i'aüawüfle  bilbet,  fallt  balb  fanft,  balb  tu  bi«  300  Üflt.  aufftarrenben 
ffcl«wänbew  ju  ben  jcrfdjtiittcnen  ihiften  ab,  burdjfttrdjt  üon  tiefen  Spalten,  ftlußtfjälcrn  unb 
unergrünblidjcn  Seeberfen,  unb  überberft  mit  gcloblörfeu,  ̂ erö«,  Sanb«  unb  Laüafclbern 

l-'praun),  Sdjnec  unb  GiSmaffen.  3nfclartig  erljebeu  fid)  au«  ledern  bie  mit  CHctfcf>crn 
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belüfteten  3öfulö  (®lctfd}erfegct)  Don  1000  bi«  ju  2000  Stfr.,  bcrcn  bidjtgcftcllte  Waffen  beit 

©üben  ber  Onfet  Dom  Horben  abfperren,  fobaß  ber  Söerfc^r  jwifdjen  biefen  beiben  Thcilen  mir 

auf  jwei,  burd)  Döllig  pflaujcnlofe  Öegcnben  jteljenben  Segen  ermöglicht  wirb.  Unter  ben  Dielen 

Sultanen,  weld)c,  wie  bic  häufigen  Gibbeben,  oft  furchtbare  Serwüftungcn  angerichtet  haben, 

ift  bic  1557  2Ht.  hohe  §effo  (f.  b.)  ber  betanutefk,  ber  feit  1755  ruljenbe  OräfajöfulT  (1959 

9J?t.)  aber  ber  hoffte.  3n  unmittelbarem  Sufamuieuhangc  mit  ben  Dulfauifd)cn  Gräften  3.3 

ftefrt  bie  große  ̂ lujahl  Don  lauwarmen  Ouellen  (Laugar,  b.  i.  SBäber),  Reißen  SpringquelTcu 

(£werar),  unter  beneu  ber  (Reifer  (f.  b.)  bie  berüfjmtefte,  Don  Sdjwcfclquellcn  (??aöar),  Schwefel 

pfuhlen  unb  Sd)lantniDulfancu.  Tie  ftlüffc,  gewöhnlich  nicht  über  150  Jcilom.  lang,  haben 

thcilö  ftarfeS  ©cfäHc  mit  CEaäcaben,  tfjcittJ  burdjflicßcn  fie  in  ebenem  Terrain  fcftcu  28eibe= 

unb  2L>icfenboben,  tf)cilS  aud)  auSgcbetmtc  Suinpfftrctfen.  Unter  ben  Seen  ijt  aiifjer  bem 
9Jh)Datn  mit  feinen  Dulfanifd)cn  Umgebungen  im  Horben  noch  ber  Tf)ingnalJaDatn  im  SBcjtcu 

bemerfcnönmtf).  Tat?  Älima  ift  unbeftänbig,  feudjt  unb  nebelig.  T>a8  angetriebene  (5i$  liegt  an 

ber  9Jorb=>  unb  Sftfüftc  bisweilen  bis  311m  3uui  ober  Ouli,  erreicht  aber  nie  bie  Sübwcftfitftc. 

Drfane  finb  nidjt  feiten.  3"  ̂enfjaüif  beträgt  bie  mittlere  Temperatur  bc5  OalnciS  +  3,:t°, 

beS  hinter«  —  1,2°,  beö  SonnucrS  -f  9,6°  R.,  bagegen  ju  Vlfurenri  an  ber  Worbfüfte  bie  bc« 

Oahrcö  0J,  bc$  2ßinter«  —  5",  bc«  Sommcrö  -\-  6"  R.  (betreibe  fommt  nur  auSnahniäwcifc 
jur  Weife,  unb  außer  jnm  Slrten  Don  ̂ wergbirfe,  bann  einigen  SBcibenartcn  unb  beut  SBogct- 

beerbaume  gebeifjt  fein  UJaum.  Tie  Reibet»  unb  (fvbbecren  reifen  erft  im  9luguft  ober  Sep= 

tember.  Sörot  ift  außerhalb  ber  £>afcnortc  ein  Lerferbiffcn.  Straubbafcr,  Löfjelfraut,  Gngcl* 

wur3,  3vJläubifd)cö  WooS  unb  gewiffe  Slrten  Don  Tangen  werben  al«  Wahruugdmittcl  gcbraudjt. 

Ter  'älnbau  doh  Kartoffeln  unb  5lüd)engewäd)fen,  intfbefonbeve  Don  5col)l,  nimmt  Don  3af)r  311 
Oafjr  3U.  Ten  t^auptrcidjthum  bc3  Lanbcä  bilbet  bic  Siclmidjt,  burd)  Dorjüglidjeu  2£icfeu= 

mad)ä  unb  auögcbcljutc  Reiben  begünfttgt.  Obgleich  Torf  unb  Sörauufoljlcn  (Surturbraub) 

Dortjanbcu  finb,  bebient  man  fid)  Dielfad)  al$  Brennmaterial  bc<3  Trciüholjcfl  unb  ber  ein« 
geführten  Steiufohlen.  33ou  nufcbaren  Mineralien  fuibet  man  Sanbficin,  ätotity,  ftalffpat, 

Chalccbon,  ̂ Jorjcüancvbc  unb  in  geringem  Umfange  Schwefel,  beffen  Ausbeutung  (Sd)wefcl- 

biftrict  Don  ÄrifuDif)  jebod)  cvft  ncuerbingS  wieber  burd)  (Snglänbcr  begonnen  ljat,  nadjbcm  bic* 

fclbc  längere  j&ät  infolge  Don  Grfd)öpfung  ber  ÖJrubeu  ins  Stotfen  geratfjcn  war.  Son  T  hieven 

finb  ber  ̂ olarfudj«  mit  bläuUdjcm  ̂ clj  unb  ber  Seel)itnb,  Don  Sögeln  bie  Sdjnccljübucr, 

Schwäne  unb  befonbcrS  bic  (Sibcrgänfe  Don  ÜBichtigfcit.  ̂ auptgegenftäube  bcö  fc^v  ergiebigen 

^ifdjfangö  finb  ber  ftabeliau  unb  ber  £>afafl,  ein  .^>aififch  mit  tljranhaltiger  Vcbcr.  Ten  wid) 

tigften  Tl)cil  ber  SJieh3iid)t  bilbet  bic  $\x<fyt  ber  Sdjafe,  bie  suweilcn  Dier  Apömer  haben  unb 

trefftiched  ̂ leifd)  fowic  gute  2Boflc  liefern.  Wiubüici),  meift  ungehörnt,  wirb  h«uptfäd)lich  bev 

Wild)  wegen  gc3ogen.  Söebcutcuber  ift  bie  3"d)t  Don  sterben,  bic  3War  fleht,  aber  fünf,  aui8= 

bauerub  unb  mit  magerer  ftoft  jufrieben  fmb.  Tie  feit  1770  auö  i'applanb  eingeführten  Wenn 
tljicrc  haben  fid)  in  bic  cinfamften  Öcgcnbcn  3urücfge3ogen. 

Tie  3aht  ber  Söcwoljucr,  bie  fid)  fämmtlich  3ur  lutf).  ßirche  befenneu,  ift  tro|j  ber  großen 

5rud)tbarfeit  ber  grauen  jicmlid)  ftationär  geblieben.  Sic  belicf  fid)  311  Slufaug  bcö  12.  Oabrf)- 

etwa^  über  50,000,  1703  auf  50,444,  1801  nur  auf  47,240,  1855  auf  G4,(K)3,  1.  Dct. 

1870  auf  69,763.  Tauou  lebten  75  ̂roc.  Don  ber  2Jielnud)t  unb  naljeju  10  ̂ roc.  dou  bev 

^ifdjcrei.  infolge  Ijäufiger  Gpibemieu  ift  bic  Stcvblid)feit  fcljr  groß;  uon  1000  Vebcnbcn 

ftcl)cu  nur  472  im  1.  biä  20.,  456  im  20.  bi3,  GO.  unb  72  über  bem  60.  Lebensjahre.  Sfor= 

but,  Öidjt,  fcbcrlciben,  ©rippe,  sJUiaulfpcrre  finb  gcwöhnlidjc  Äranfhcitcn.  Tic  Oölänbcr 
fmb  germau.  ̂ Ibfunft,  ernft  unb  treu,  gaftfrei  unb  patriotifd),  Don  reinen  Sitten  unb  nidjt  gc= 

meiner  ̂ lu^bilbung,  namentlich  aud)  fetjv  uertraut  mit  ber  in  ben  Sagaö  unb  OJcbid)tcu  auf- 
bewahrten (9efd)id)te  iljrcö  syatcrlanbeö.  Ol)ic  Spradjc  ift  noch  »"'wer  bic  alte  norwcgifdjc, 

faft  in  urfprünglidjcr  9?cinheit,  unb  bcfi(jt  eine  reiche,  l)öd)ft  bebeuteube  Literatur.  Obgleich  bic 

Minbcr  ihren  Uutcrrid)t  regelmäßig  nid)t  in  Sdjulcn,  fonbem  nur  Don  ihren  Sfcltcrn  unter  l'luf-- 
ficht  ber  Öciftlid)cn  erhalten,  biirftc  fid)  bod)  faum  ein  O^länbcr  ftnbeu,  ber  nid)t  lefcn  unb 

fchreiben  fönutc.  Tie  Onbuftric  bcfrfjrüuft  fich  auf  ben  ̂ auöfleiß,  weldjer  bic  SBoüe  (ttjcilwcifc 

3U  Strümpfen  unb  ̂ nnbfdjuhcn)  verarbeitet,  ipanbwcrfer  gibt  c«  nur  wenige  auf  ber  3ufcl. 

3cber  ift  in  allen  Stiirfen  fein  eigener  §anbwcvfcr.  Ter  Jpanbcl  war  bi«  1854  föuigl.  l^o- 
nopol,  ift  aber  feitbem  allen  bau.  Uutcrthaucn  freigegeben,  gegen  gewiffe  Abgaben,  ober  unter 

SJorauäfcfcuug  ber  Wcciprocität  aud)  ohne  foldjc,  aber  aud)  ̂rcinbcu  geftattet.  Leitern  finb 

6  £>äfcn  geöffnet.  5tutorifirte  ̂ panbckiplätjc  gibt  eö  (1870)  33.  Tie  wid)tigftcn  Öcgenftäubc 

bcö  Umfa^cö  finb  Dor  attem  bie  gifdjereiprobuete  (Stocf«  unb  ̂ lattfifd),  Tfjran,  §ifd)cicr, 
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ftifdjlcim),  Xatg  unb  gcfaljene«  ©djafflcifch,  Wollt,  Wollene  (Strümpfe  unb  £anbfd)uf)c,  Sibcr-- 
buncn,  Gebern,  Sd)af>  mib  QudjSfeUc,  ©djwanfebern  unb  ̂ ferbe.  35er  §auptmarft  für  bic 

^uobnetc  bcö  ftifdjfang«  ift  Spanien,  für  SBollc  unb  ̂ JSferbc  (Imglanb;  baß  übrige  gcf)t  nteift 

uad)  Kopenhagen.  0.  l)at  feit  5.  Oan.  1874  feine  eigene  BerfaffungSurfunbe,  bie  mit  l.$Iug. 

187 1  in  Kraft  trat  unb  neben  einem  ©efe^c  Dom  2.  3an.  1871  über  bie  ö er f affttngömä fj ige 

Stellung  3.«  im  9feid)e  bie  ftaatercdjtlidjen  «enjäitniife  ber  Onfcl  regelt.  Sit  $olf«oertretung 

(ttltfnug)  beftcf>t  an«  30  Dorn  $olfc  gewählten  unb  6  Dorn  König  ernannten  SJtitgliebern  unb 

t()citt  fid)  in  $wci  Kammern,  in  bereu  oberer  bie  G  ernannten  unb  6  gewählte  SDJitglieber  fifcen, 

wäljrcub  bic  übrigen  24  gewählten  2)?itglicber  bic  Untere  Cammer  Silben.  ©ie  h<*t  ba«  Steuer» 

bewiflignngtfrcdjt  unb  bcfdjlicßenbcn  Änthcil  an  ber  gcfefegcbcnbcn  ©ewalt.  -3n  politifc^- 
abmiuiftratiücr  $inftd)t  hat  bie  Onfcl  einen  ?anbe«hauptmann  über  fid);  fie  jcrfäüt  in  jmet 

Remter,  ba«  ©üb»  unb  Sßefiamt  uub  ba«  ̂ orb  =  unb  Oftamt.  %\\  ber  ©pifee  ber  Remter 

ftcfjcu  jwei  Slmtmänncr  in  9?ctjfjat>if  für  baß  ©üb»  unb  SBeftamt  unb  in  SRöbruneUir  bei  Wu* 

renri  für  ba«  9?orb*  unb  Cjiamt.  2)a«  erftere  jcrfällt  in  14  ©b«tcr,  Don  benen  inbeffen 

mehrere  in  einer  $anb  Der  einigt  flnb,  ba«  (entere  in  6  ©t)«lcr;  bie  ©öffclmänner,  toctrfje  biefen 

SScjirfcn  uorfteljcn,  fiub  juglcid)  dichter  erfter  Onfranj,  9icd)t«fd)reiber,  Kaffeneinncljmer  u.  f.  ra. 

?ll«  jweitc  Ouftanj  befielt  in  9hnfjar>if  unter  bem  SJorfty  be«  £anbcfif)auptmann«  ein  £ftitbe0* 

obergcrid)t,  uon  bem  an  ba«  Ijöcfjfte  @erid)t  in  Kopenhagen  appeflirt  wirb.  On  firdjlidjer  .tun« 

fidjt  bilbet  bic  ganjc  -3nfct  ein  Söißtlmm  (früher  jwei)  mit  einem  eigenen  33ifd)of,  unter  welchem 

(1870)  20  ̂ ropfteien,  171  Pfarreien  unb  299  Kird)fpiele  flehen.  Militär  unb  befeftigte  fünfte 

gibt  c«  auf  3-  nid)t.  £auptort  ber  Oufel  ifi  9tet)fjat>if  (f.  b.).  Slußerbem  finb  bemertenfiwerth : 

^Ifurcnri  (f.  b.)  unb  Ofafjorb,  näd)ft  9ietjfjamf  bie  wichtigem  $>anbcl«plä(jc ;  ©cf  faftabir, 

früher  ©i(j  ber  ©clehrtenfdjnle,  jc|jt  ein  großer  $>of  mit  Kird)e  unb  £)bferr»atorium;  £afnar^ 
fjorb,  mit  einem  ber  beften  £)äfeu  ber  3nfcl;  ©falljolt,  mit  einer  fd)önen  Kird)e,  früher 

23ifd)of«fu>,  wie  and)  £olar  (im  SBcften  bon  flfuretjri),  mit  mafftoer  Domfirdje. 

Xk  3nfcl  3.,  früher  olme  triftigen  Örunb  für  ba«  alte  X1)\iit  (f.  b.)  gehalten,  feit  795 

uon  irifc^en  9)iÖndjcn  an  einzelnen  ©teilen  ber  ©üb»  unb  Oftfüftc  bcwolnit,  erhielt  ben  bei 

weitem  größten  Xtytii  feiner  iöcoölfcrung  Don  Norwegen,  wo  e«  juerft  burd)  bic  jwifdjen 

860 — 870  aufeinanberfolgcnbcn  9fcifcu  be«  9cabb--£)bb,  be«  (Barbar,  be«  ftlofc  befannt  würbe. 
33on  Icftterm  erhielt  cd  wegen  be«  öieleu  £reibcifc«,  ba«  er  in  ben  buchten  aufgehäuft  faub, 

ben  Tanten  Oslanb,  b.  I).  (Sißlanb.  J)cr  erfte,  welker  ftc^  junädjfl  (870)  an  ber  ©übfüfte, 

blcibcnb  (feit  874)  in  bem  fpiitcru  9ici)fial)it  einen  feften  2Bofmft^  grünbetc,  war  ber  9?or« 

weger  Ongolf  mit  feinen  ?lngct)Örigen  uub  5>erwanbten.  S3alb  folgten  bemfelbcn  anbere  auö 

ber  $cimat  naa^.  Xa  niimlia^  glcio)jcitig  ber  König  £>aratb  «^aarfager  burd)  Söeficgung  ber 

übrigen  Könige  sJ?orwegenö  ft(f|  ju  beffen  affeinherrfc^er,  burd)  ©efteummg  ber  Obatögiitcr 
bie  freien  ©runbbefiger  ̂ u  feinen  ̂ äc^tem  gematrjt,  sogen  alle,  bie  ben  neuen  33crt)cittniffeu 

fid)  nidjt  fügen  modjten,  außer  £anbe$.  Xtx  Apauptftrom  ber  ÄuSwanbcrung  ging  uad)  3., 

unb  uad)  60  Oafyrcn  war  bereits  aflcö  bewohnbare  ßüfüenlanb  ber  Onfcl  befefct.  I5er  Umftanb, 

baß  öoruigßwcifc  bie  Stngcfeljenern  an  ber  ©pi(je  tyrer  Familien  naa^  0.  jogen,  anbererfeit« 

baö  Söebürfniß,  baö  gewoljntc  l'eben  in  ber  neuen  Heimat  fortjufe&cn,  blieb  nidjt  o^nc  Ginfluß 
auf  bie  fid)  entwidelnbc  Serfaffung  ber  Onfel.  Söäfjrenb  biefc  anfangs  in  ben  einzelnen  ©ef^* 

naljmcu  auf  ber  priefterlid)cn  unb  jugleid)  richterlichen  (Gewalt  ber  JempclDorftehcr  (©oben) 

beruhte  unb  eine  monardjifd) ; ariffofmtifd)C  War,  gcftaltcte  fie  fich  feit  ber  Bereinigung  ber 

Öinjclherrfdjaften  ju  einem  arifiofratifch*republifanifchen  ©anjen.  Den  @runb  baju  legte 

(930)  Ulfliot'S  für  bic  gan^e  Onfcl  gültige  ©cfctjgebiiug  unb  feine  Errichtung  beö  ?llthiug, 
einer  au«  ben  funbigften  SDiännern  aller  iöcjirtc  jufammengefe^ten  Berfammlung,  bie  unter 

bem  33orfi^e  beö  «  ®cfe^fprcrf)er8  »  jeben  ©ommer  14  Jage  lang  auf  ber  großen  ̂ r)ingt>aQa- 
cbene  bic  oberfte  ©crid)täbarleit  übte  unb  über  bie  Angelegenheiten  beö  ?anbeö  bcrietl).  hieben 

btefer  S3crfammlung  wnrbcn  feit  965  eine  Änjaht  ähnlicher  %\)'\\\Qt  für  bie  etnjcluen  Scjirfc 
ber  Onfcl  eingerichtet,  biefen  cnblich  aud)  1004  burd)  9ijal  ein  befonbercö  f}öd)\tz9  ©cricht 

(baö  ̂ ünftergcrid)t)  beigefügt.  Xa8  (5l)riftenthum  würbe  1000  angenommen  unb  wenig  fpäter 

(1080 — 1105)  jwei  33ifd)ofßfifcc  in  $olar  unb  ©falholt  errichtet.  j£)ic  r)iemüt  eingeführte 
ßenntniß  lat.  ©chrif t  uub  ©pradje,  abenblänb.  Literatur  unb  ©elchrfamfeit  fanb  auf  3.  einen  um 

fo  empfänglichem  23oben,  al«  Did)tfunft  unb  gefdndjtlidje  örjählung  bereit«  mcfjr  benn  anber« 
wärt«  int  gcriuan.  Horben  gepflegt  würben,  häufig  unternahmen  auch  °ic  Oölänber  in  früherer 

Bcit  Oteifen  uorjugflmeife  nach  oem  Horben,  unb  bie«  führte  (983)  jur  (Sntbedung  ©rßnlanb« 

unb  vum  1000)  eine«  Xijtxii  öon  Amerifa,  ben  man  £eHulanb,  SDiarftanb  unb  Binlanb  nannte. 
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©päter  füllte  man  fid)  nad)  bcm  Orient  nnb  nadj  (Suropa  jur  Bcfricbigung  ber  rcligibfen  nnb 

wiffenfdjaftlidjen  Bcbürfniffe  gejogen.  £ic  fkatlidjcn  Bcrfjäitmffe  ivic  bic  Glitte  beö  geiftigen 

£cbcnö  unb  reger  Bcrfcfjr  nad)  außen  hatten  um  beu  Anfang  beä  13.  Ooljrfj.  itjvcn  £ühepuuft 

crretdjt  (f.  ©norri  ©turlufon),  alö  infolge  junefmicnber  Wadjt  nnb  gegenfeitiger  Crifcr- 
fudjt  einzelner  (Großen  eö  bcm  Scönig  £>nfon  V.  t>on  Norwegen  12G2  gelang,  bic  Bereinigung 

ber  3nfcl  mit  Norwegen  cinjulcitcn,  weldjc  fein  Nachfolger  SOTagmtö  VI.  12G4  üofleubete. 

TO  Norwegen  gelangte  3.  1380  an  £äncmavf,  bei  bcm  cö  audj  r-ablicb,  alö  Norwegen  1814 

mit  ©crjwebcn  Bereinigt  föurbe.  ®egen  ßnbe  beö  14.  3af)rt;.  gerieten  933iffcnfcf)aftcit  unb 

ifünfte,  welche  feit  ber  (Sinführuug  ber  norweg.  .^eafdjaft  ju  finfen  begannen,  in  gänjlidjcn 

Bcrfafl;  bod)  hoben  fie  fid)  allmählich  mieber,  feitbem  Jiönig  (Sljriftian  III.  oon  SJänemarf  bie 

Deformation  1540  einzuführen  begann,  bic  aber  erft  1551  twtlig  burdjgcfüfnrt  mürbe.  3m 

17.  3ah,rf).  mürbe  bic  Onfcl  toon  algier.  (Seeräubern  Jjcimgcfudjt,  meldjc  1627  eine  Üftaffc 

2ttenf  d)eu  morbeten  unb  raubten.  3m  18.  3ab,rh-  hatte  ftc  43  3aljrc  9)iiöwad)ö  unb  lHmat 

£>ungerönotf)  ju  ertragen.  Sennod)  bilbeten  fid)  feit  ber  SNitte  beö  18.  3afn*h.  auf  3.  mehrere 
(9efeHfd)aften,  bie  wefenttid)  jur  Verbreitung  ber  Slufttämng  unb  Bilbung  beö  Bolfö  beitrugen. 

iZBährenb  beö  Jhiegö  awifd)en  Gnglaub  unb  Däncmarf  1809  bemächtigte  fid)  ein  ju  ben  Gng* 

länbern  übergelaufener  bau.  2Natrofe,  Sorgen  3örgenfou,  ber  mit  einem  armirten  cngl.#anbclö* 

fcfjiffe  nad)  Ncnfjaüif  gefommen  mar,  ber  unbewaffneten  ©tabt  unb  ber  Ijödjften  Öcwalt,  mnrbc 

aber  nach,  anbertfjalb  Monaten  (2(ug.  1809)  toon  ben  (Snglänbern  fclbfi  wieber  verjagt,  gcrabe 

atö  eine  gegen  il)n  gerichtete  Berfd)Wb'rung  im  Shtöbrudje  begriffen  mar.  ?luf  3.  fjcrrfdjte 
1824  unb  1825  abcrmalö  große  £ungerönotf),  namentlich  infolge  heftiger  öulfanifdjcr  Äuö» 

brüdje  in  ben  öorfjcrgehenben  3at)ren,  unb  1827  eine  heftige  Cjpibcmie,  bie  uidjt  nünber  jahl* 
reiche  Cpfer  forbertc.  Nad)bcm  baö  $Utl)ing  notle  neun  3ahrlnmbcrte  befranben,  würbe  c«  im 

Anfang  beö  19.  aufgetöfl  unb  erft  jufolge  ber  firnißt,  bän.  Berorbnung  Dom  8.  9)iär$  1843 

rcorganifirt ;  heftige  Berfaffungöconflictc,  weldje  mit  3)äncmarf  feit  1848  ftd)  ergaben,  fanben 

in  bcm  Bcrfaffungögefefc  Dom  5.  3an.  1874  ihren  2lbfd)luß.  Bgl.  £hienemann  unb  (Günther, 

«3ici|"e  im  Horben  (luropaö,  öorjüglid)  in  3.  in  ben  3. 1820  unb  1821»  (i'pj.  1827);  GOel, 
«ÖJcogr.  Naturfunbe  t>on  3.»  (ftönigöb.  1850);  ©artoriuö  bon  Saltcröljaufen ,  «^Imfif.» 

geogr.  ©fijje  bon  3.»  (ÖJÖtt.  1847),  unb  beffen  «Öcolog.  Sltlaö  Don  3.»  (©ött.  1853); 

©d)leißner,  «3.,  unberfögt  fra  et  lägcüibenöfabligt  ©tynpunft»  (Scopcnf).  1849);  SBinfter,  «3., 

feine  Bewohner,  fcmbcöbilbung  unb  tmlfanifdjc  Natur»  (Braunfdjm.  18G1);  ̂ rener  unb  3irfet, 

«Dcife  nach  ̂ -  "«  ©ommer  18G0»  (?pj.  18G2);  5f.  Maurer,  «3.  ton  feiner  erften  Gnt« 

bedung  biö  jitm  Untergange  beö  ftreiftaatö»  (Wünch- 1874). 

30länbtfd)C?  sJJioO0  ober  l'ungeumooö  nennt  man  eine  ̂ flanje  nuö  ber  Älaffe  ber 
flechten,  nämlich  bie  iölänbifdje  2 nrtfehenf  (echte  (Cetraria  Islandica),  welche  im  Starben 

(Suropaö,  in  3ölanb,  9iorwcgen  unb  ©djwebcn  im  ftfodjlanbe  häufig  wächft,  in  Xeutfdjlaub 

aber  mehr  auf  Bergen  gefuuben  wirb,  übrigenö  burd)  fafl  ganj  Guropa  verbreitet  ift.  ©ic 

bilbet  4 — 10  ßtnit.  hohe  bidjte  SRafcu,  weld)c  auö  einem  meift  aufrechten,  unregelmäßig  ge* 
fchli^ten  unb  gelappten,  oben  graugrünen  ober  bräunlichen,  unterfettö  weißlichen  ?aube  von 

leberartiger,  etwaö  fnorpeliger  ©ubftanj  bcficljt,  mit  lincalifdjcn ,  riunigcu,  bureb,  für  je  Borft* 

chen  gewimperten  f  appen.  Sie  bei  unö  fich  jiemlich  feiten  entwidclnbcn  grüchte  bilbcn  fd)ilffct= 

förmige,  glänjenbbraune  Organe,  wetd)e  an  beu  Dänbern  breiter  Slbfdjnitte  beö  ?aubeö  ftcljcn. 

3n  Dorbamerita  bient  baö  3£länbifd)e  3)iooö  alö  9^ahrungömittel,  inbem  man  ihm  einen  STf;cil 

feiner  Bitterfeit  mittelö  (Sinmeidjen  in  2ßaffer  entzogen  hat.  ̂ lußer  feinem  magcn=  unb  nerocu* 
ftärfenbeu  Bitterftoff  ((Setrarin)  enthält  eö  üicl  ©tärfemcl)l  (glechteuflärfe,  ?id)enin)  in 

feinen  gellen;  in  ber  Strjnertunbc  wirb  eö  bei  tierf ergebenen  Brufileibeu,  langwierigen  Katarrhen, 

Blutfpuden  unb  Shtöjehrung  angewenbet  unb  alö  %t)tt,  alö  datierte  ober  aud)  mit  (Sfjocolabc 

üerbunben,  weldje  man  bann  Sftooödjocolabe  nennt,  gegeben.  Namentlich  crwcifi  eö  fiefj  in 

Bcrbiubuug  mit  (5aaaghcen'9)?ooö  (f.  b.)  unb  bcm  Sßurjclftocf  beö  Gngelfüßfarrn  (Poly- 
podiuin)  alö  Xhee  gegeben  alö  ein  feljr  wirffameö  ÜWittcl  gegen  £>eiferfeit  unb  Ruften. 

Q^lCsbC'  BftRCf«  ehemalige  franj.  ̂ ßrooinj,  welche  bie  in  ben  gegenwärtigen  Deport, 

©eine,  Dife,  ©eine»Oife,  ©eine  2)iarne  unb  Sliöne  enthaltenen  ?anbfd)aftcn  ̂ urepoir,  Brie 

ftranfaife,  Öatinoiö,  9)iantaiö,  Bcrin  5ranc.aiö,  Beauüaiftö,  Baloiö,  ©oiffonnaiö,  sJ?ot)onnaiö, 

Saonnaiö  unb  Slunaiö  umfaßte.  6ö  war  biefer  i'anbeötheil  nicht  nur  baö  £er$,  fonbem  aud) 
alö  (Srblanb  ber  (Sapetinger  recht  eigentlid)  ber  Äern  granfreidjö,  um  welchen  bie  9iad)folger 

beö  Örüuberö  ber  franj.  Dationalbijnaflie  im  ?aufe  ber  3«t  mit  Ölüd  unb  (^Jcfdjicf  bie  BruäV 

ftüde  beö  äerfplitterten  weflfränf.  Deidjö  Äarl'ö  beö  Äahlen  fammelten  unb  ju  einem  gteid)- 
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mäßig  orgatüfirten  (Stangen  formten.  —  3.  nannten  bie  ftranjofen  aud)  bie  3nfct  2Rauritiu3 

(f.  b.)(  bic  fic  öon  1715—1810  im  93cft^  fjatten. 

ijtfll),  flcincr  ft(u§  in  9)faroffo,  berannt  bnvcf)  ben  Dom  fran*.  ÜÄorfd)oU  58ugcaub  (f.  b. ) 

1844  über  bic  9J?aroffancr  crfodjtcncn  Sieg,  für  weldjeu  er  311m  ̂ cr^og  ton  3.  ernannt  würbe. 

3$macl,  Solm  Slbraljam'S,  f.  £agar. 
3$maclibCH,  f.  3lffaffincn. 

SSlItail,  Di«  311m  ̂ arifer  ̂ rieben  öout  30.  SKärj  1856  bic  $auptfejhtng  ber  ruff.  ̂ 3ro* 

ötnj  SBeffarabicn,  feitbem  bic  .'pnuptilabt  bc«  öon  9iuf?Ianb  abgetretenen  beffarab.  ©rcnjgebictcä 

öon  9iuuiänien ,  am  linfen  Ufer  bce>  Äitia=  ober  nörbl.  Douaumünbuugäarmcö,  jwifcfyen  9?ent 

nnb  ftilia,  60  Äilom.  im  Cftcu  öon  Öalacj  gelegen,  mar  öor  1790,  roo  Suroorow  22.  £cc. 

bic  früher  flarfc  ötftung  erftiirmte,  nod)  ungleich  mistiger  unb  jätjltc  bamald  30,000  6. 

Sdjon  früher,  6.  flug.  1770,  Ratten  cä  bic  9tuffen  genommen,  unb  26.  Sept.  1809  gefcfjalj 

biefl  jum  britten  male.  9?ad)bem  ber  Drt  burd)  ben  3?ufarcftcr  trieben  öon  1812  an  9iu§lanb 

gefommen,  fjob  er  fid)  mieber,  inbent  er  juglcid)  £>auptftation  ber  ruff.  Donauflottc  würbe.  9)iit 

ber  1810  öon  2)?olbauern,  Armeniern,  ($ricd)cu  u.  f.  m.,  meldje  baä  türf.  (Gebiet  ücrlaffcu 

fjatten,  nalje  unterhalb  ber  ftcfhtng  ncugegrüubctcn  unb  bloS  bem  Jpanbet  unb  bem  ®emcrbc 

gewibmeten  StaM  2utfd)fom  crtjiclt  0.  1830  eine  gauj  abgefonberte  93ermaltuug.  Die 

Xoppelftabt  jüljltc  1835  erft  16,000,  1856  fdjou  31,779  (5.  unb  natjm  lebhaften  ̂ Intljcil  an 

ber  Sluflfufjr  beä  ̂ robttctcnrcidjtlmmä  öon  Sübrufilanb.  3llf°lgc  &e8  ̂ arifer  ftricbeuö  öon 

1856  mürben  bic  ftcftttngSwcrfe  gcfdjlcift,  unb  3.sXutfd)fow  ift  feitbem  nur  nod)  £>anbeliSpla£ 

mit  (1876)  21,000  G./lcbfjaftcr  Sd)ifffaf)rt  unb  anfcljulidjer  Hudfuljr  öon  betreibe,  Solle, 

Xalg  unb  ftcllcn.  Die  Stabt  9t cui,  jwtfdjcn  ber  ÜWünbuug  beö  $rutlj  unb  bem  Äafjulfec  ge- 

legen, Ijat  (1876)  eine  iöcüölferuug  öon  7600  (5.,  weldjc  Sdjifffaljrt  uub  Äorntjanbel  betreibt. 

Tic  feit  1856  ebenfalls  nidjt  mefyr  bef eftigte  Gtabt  Äilia  mar  einft  bcrütjmtc  ̂ ieftung  uub 

>>aubelcftabt,  meldje  jnr  Sblütcjcit  ber  £ürfcnl)cnfd)aft  40,000  (5.  jäfylte,  aber  burd)  bic  ruff.= 
türf.  Kriege  fomic  burd)  bat»  (rmporblüljen  öon  Cbcffa  Ijcrabgefunfcn  ift;  1876  jäljltc  fic 

9000  C,  bie  Raubet  mit  23ief),  Sätadj«  u.  f.  m.,  fomic  ?jifd)crci  unb  Gabiarbcrcitmig  betrieben. 

;3tfHin'Ü--1tafdja,  SMcefönig  (Jtl)cbiöc)  öon  Stegtjötcu,  ber  Sofjn  abrafjinu^afdjQ*«,  geb. 
ju  Äairo  31.  S)cc.  1830,  erhielt  31t  ̂ariS  eine  europ.  (Sqicljung,  mürbe  nad)  feiner  vJfücffcl)v  311 
ncrfd)iebencn  biptomatifdjen  2)?iffioncn  nad)  Äouftantinopel,  SKout  unb  ̂ arie»  öermaubt  uub  hier- 

auf öon  Saib--%tafdja  in  ben  ägnpt.  Staatörati)  berufen.  3m  0.  1861  fütjrtc  er  bei  längerer 

3lbmcfcnl)citSaib-'i|3afd)a'ö  ftcllüertrctungflwctfc  bic  Regierung  unb  mürbe  bann  nad)  Subnn  jur 
Untcvbrürfung  cineö  2luf  jknbeö  gefcf)icf t#  meiere  Aufgabe  er  fdjuetl  unb  cnergifd)  ertebigte.  3?ad) 

bem  am  18.  Sau.  1863  erfolgten  £obe  Saib'3  trat  3-  bic  Regierung  an  unb  befanntc  ftd) 
fofort  ju  ben  liberalen  unb  reformatorifdjen  ÖJrunbfäfecn  f  eines  iöorgäugcrtJ.  3)od)  waren  iljm 

jur  ?luefül)ruug  bcrfclben  grofjc  pecuniiirc  Kalamitäten  im  SBcge.  Um  ftd)  baljer  finanjicUc 

Quellen  31t  eröffnen,  füljrtc  er  einen  neuen  Söcfteuerungömobuö  ein  unb  fudjtc  audj  3U  biefem 

3wecfc  bic  S3anmmolIcultur  in  2lcgi)pten  Jjcimifc^  3U  madjen.  (55egen  ben  SßiHcn  ber  Sürfci 

unb  (fnglanbö  unb  gebüßt  auf  ftranfrctd)  beförberte  er  bie  S3olIenbung  beö  S3aucö  befl  ©ue^ 

fanalö  (f.  b.).  -3m  3.  1866  berief  er  eine  9?otabeluöcvfammlung  beö  ̂ anbeö,  weld)c  über 
notljmcnbigc  Reformen  ju  beratljen  l)atte.  Sein  Jpauptaugenmerf  iubeß  war  barauf  gcridjtct, 

fid)  öon  ber  türf.  Cbcrfjcrrfdjaft  möglidjft  frei^umadjen.  würbe  batjer  bic  ägnpt.  Grbfolgc> 
frage  in  btrecter  ̂ inie  geregelt,  woju  im  2)iai  1866  bie  3nftintmung  bcö  Sultans  erfolgte  unb 

nadjbcm  0.  ber  ÜTürfci  gegen  bie  Slufftänbifdjcu  in  (Sanbia  93ciftanb  gcleifict,  iljm  bann  weitere 

(£onccifioncu  3ur  8elbftftänbigfeit  gemad)t.  ©0  erhielt  er  aud)  ftatt  bc8  üitcl«  SJali,  b.  I). 

©tattljaltcr,  ben  Jitcl  iti)cbiöc,  b.  I).  »iccföiiig.  Oebod)  ging  0.  nun  in  bem  Streben  nad)  Un- 
abtjängigfeit  öon  ber  Pforte  immer  Wettet,  inbent  er  ein  £>eer,  fowie  eine  flotte  nad)  europ. 

Dfuftcr  fdjuf.  hierüber  fam  eö  3unt  (Sonflict  mit  ber  lürfei,  weld)e,  öon  ben  meiftcu  Wädjteu 

unterftü^t,  1870  ifjtt  3ur  Sluölicferung  ber  ̂ aujerfdjiffe  jwang.  (Sin  im  3uti  1870  gcinad)tcr 

23cfud)  in  Slonftantinopet  uub  bic  fdjmcren  ftnanjicllcn  Opfer  feiten«  bewirfteu  jebod)  ben  • 

gvo^errl.  gcvntan  öom  8. 3uui  1873,  burd)  wcldjcn  bic  tl)atfäd)lid)c  Uuabljängigfcit  Sfcghptcn« 

auögcfproc^cn  würbe.  3m  3.  1875  erfolgte  bic  ?lttff)cbung  ber  QonfulargcridjtSbarfeit  fomic 

bic  (5rrid)tung  eines  gcmtfdjtcn  @crid)t«l)of3.  2Jon  3.'ö  friegerifdjen  llnterucljnutngcn  finb 
feine  glücflidjen  ̂ elbjüge  gegen  2lbcffinicn  unb  Xarfor,  mcldjciS  lefctere  er  1871  ̂ legöpteu 

cinuerlcibtc ,  31t  nennen.  (Sine  große  Stfjmicrigfcit  liegt  für  3.  in  ber  3«rüttung  bcö  ägt)pt. 

^•iuaujmcfcnö.  SMcfcr  Umftaub  mar  cö  befouber«,  ber  ifjn  im  9?ou.  1875  jum  33erfauf  feinefl 

kilntljcilö  au  ben  Sucjfanal=2lcticn  an  Gnglanb  öcranla§tc.  Dem  überwiegenbeu  Giuflnf?,  ben 
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Großbritannien  in  Slcghptcn  in  ber  neueften  3cit  gewann,  ift  eö  aud)  jujufdjrcibcn,  baß  0.  nad) 

3lu«brud)  bc«  ruff.*türf.Jtricg«  int  3mü  1877  bcr  Pforte  6O0O9)?anit§ütfötruppen  untcv  *vül) - 

rung  feine«  ©of)nc«  $affan  fanbte.  Ont  übrigen  jctdjttct  ftd)  bic  Regierung  -3.'«  bnrd)  Pflege 
ber  Sanbeöcultur,  ber  Onbuftrie,  be«  $>anbel«  unb  ber  2Biffcnfd)aftcn  auä.  (©.  3Icgt)pten.) 

33ntßilia,  ägnpt.  <Stabt  auf  bem  Ofthmufl  öon  3uej,  am  ©ncjfanat,  an  ber  (Sifcnbalnt 

öon  3n9a$'9  na(*)  ©ue3  u"°  am  iintfa^fee  1863  regelmäßig  angelegt.  £ier  ift  ber  Don  tfairo 

au«  burd)  ba«  SHabt  £umilath  gegrabene  ©üßmafferfaual  burd)  bic  ©djlcufc  »ou  Wcfifd)  mit 

bem  maritimen  Äanal  üerbunben  unb  wenbet  ftd)  bann  in  fübl.  SKidjtung  bem  ̂ Binnenhafen  üou 

©uej  ju.  Die  ©tabt  ift  ©ifc  eine«  ©erid)t«hofö  erfter  3nftait3,  ̂ at  ein  üicefönigl.  ©djloß  unb 

jä^lt  (1872)  3062  C.  —  3.  ifl  aud)  ber  icfcigc  Wantc  öon  ©onboforo  (f.  b.). 
30mib  ober  3«fimib,  baö  alte  Wifomebia  (f.  b.)  in  ©itlmnicn,  $>afcnpla(5  unb  £aupt< 

ftabt  be«  £iwa  $obfd)a*3li  im  türf.  iöilajet  (Eljobawcnbifjar  im  norbroeftl.  Älcinaficn,  50  ftilont. 

im  Dftuorboftcn  öon  -3«nif  (bem  alten  Wicän),  an  ber  5t'araüancnftraßc  unb  im  £intergrunbc 
be«  ©olf«  öon  3.  (Sinus  Astacenus)  be«  SDtormaramccrS ,  auf  l)of)cn  Mügeln  gelegen,  mit 

etwa  3000  Käufern,  ifl  ber  ©ife  eine«  <ßafd)aö,  eine«  gried).  Metropoliten  unb  eine«  atmen, 
(fqbifdjof«,  Ijat  einen  großen  #afcn  unb  jäljlt  15,000  (5.  £auptfäd)lid)  fommen  ©al3  unb 

ba«  in  ben  nahen  Sülbern  gefcfjlagcnc  für  bie  türf.  Regierung  jur  Sluöfuhr.  Dem  freunb« 
lidjcn  Heusern  ber  ©tabt  entfpridjt  burdjau«  nid)t  ba«  innere  mit  feinen  Verfallenen  Käufern, 

fd)iun}igen  ©äffen  unb  armfeligen  Söajarö.  33on  ber  alten  ̂ radjtftabt  Wifomcbia  finb  nur 

nod)  dauern  ber  Slfropole,  beim  Slrfenale  ein  fd)önc«  rom.  ÜWauerwcrf  unb  eine  große  Giftcruc 

öor^anben.  Die  £auptjweige  be«  Grwerb«  finb  ©cibcnwcberci,  üöpferet  unb  Äüftcnfdjifffaljrt. 

3fo  • . ./  gticdj.  Sorftlbcn,  bem  beutfdjen  ©leid) . . .  entfprcdjcnb,  bejcidjnct  im  ©egeufatj 

ju  £>etcro  . . .  ba«  ©leidje  (fowol  an  3a^^  an  Söcrtfj),  ©leidjarttgc,  ©leidjgcftaltctc.  3  f  o  - 

barometrifd),  3fod)imenen,  f.  Ofot^crmen.  3f od)romattfd),  glcid)farbig.  3fo* 

d)ronifdj,  glcidjjcitig,  in  gleicher  3«t  crfolgenb,  gleite  3cit  bauernb.  3f  obnnantifd), 

3fogonifef),  Ofofjtjpfen,  3foflinifch,  f.  3f othcvnten.  3fomer  unb  Ofomerte, 

f.  Ofomcre  Äörper.  3fometric,  üftaßgleichheit ;  if  ometrif  d),  gleidjmcffcnb,  für)  auf 

ÜJcaßgleid)hcit  bejiefycnb,  bicfelbe  anftrebenb  ober  crjiclcnb.  Ofomorp^,  f.  Ofomorpljiö* 

muß.  Ofopatljie,  ein  6«flem  ber  £cilfunbe,  f.  Homöopathie.  Öfopcrimetrie,  Um* 

faug«glcic^l)cit;  ifoperimetrifd),  gleiten  Umfang  ̂ abenb.  •3fotl)ercn,  f.  3f Obernien. 
^fofratC^,  einer  ber  berüljmteften  gried).  ̂ ebner  unb  ̂ eljrcr  ber  93crcbfamfcit,  geb.  ju 

Ät^en  436  D.  (St)r.,  bilbete  ftd)  burd)  ba«  ̂ )ören  ber  Vorträge  ber  ©opfyifkn  ̂ ?robifo8,  ̂ eifta« 

unb  ($orgia8  unb  bcö  ©taati?mannS  unb  9iebner8  U^cramcneö,  fowic  burd)  ben  Umgang  mit 

(Sofratefl.  öffcntliö^en  Auftreten  alö  JKebner  üor  @ertd)t  unb  in  ber  SJolfflbcrfammlung 

^inbertc  irjn  eine  fa^wac^e  Stimme  uttb  eine  genriffe  ed)üd)ternl)cit.  3?on  ber  ̂ ofjlen  ̂ Jral)lcrci 

ber  fop^iftifd)en  SBciö^citö»  unb  Xugcnblef)rer  Ijiclt  3.  fein  ernfterer  unb  auf  baö  ̂ Ö^cvc  ge- 

richteter ©inn  ab,  ebenfo  fern  aber  lag  ifjm  bod)  auch  oaö  tiefere  ©tubium  ber  'ipljilofophic.  ©ein 
Öcifl  mar  me^r  nur  für  ba«  5°vw°^  begabt,  für  btefe«  aber  and)  im  l)öd)ftcn  ®rabc.  ©o 

wanbte  ftch  beim  0.,  nadjbent  er  eine  %t\t  lang  für  anbere  0erid)t3rebcn  uerfaßt,  cinerfettö 

bem  Unterricht  in  ber  SBerebfamfeit  in  einem  ernfteru  ©innc  31t,  als  bic  ©ophiften  ilju  crthcilten, 

anbererfeitö  einer  literarifd)cn  X^ätigfeit ,  inbent  er  öfeben  »erfaßte,  in  melden  er  ̂ vagen  beö 

allgemeinen  2Bol)(ä  behanbclte.  ©0  tief  unb  roeitgreifenb  fein  (Sinflnß  al«  £efjrcr  ber  Scrcb^ 
famfeit,  einer  Dollcnbetcn  ̂ arflcllung  unb  eine«  feinen  abgerttnbeten  ©til«  ift,  fo  furjftdjtig 

unb  ttnpraftifd)  3eigt  er  ftch  als  ̂ olitifcr.  freilich  ermüben  feine  Weben,  beren  höd)ftcr  SBcrtl) 
in  ber  bloßen  Öornt  befleljt,  menn  fic  aud)  einen  fünftlcrifdjen  ®cnuß  gefahren,  auf  bie  Dauer 

bttreh  übergroße  ßünftlid)feit,  üßeitfehnjeifigfeit  unb  Ucbcr(abcnl)cit.  Dod)  genoß  er  großen 

9Cuhm  in  ganj  $>ellaö,  bis  er  fid)  int  98.  Oahre  uad)  ber  ©d)tad)t  uon  ßl)äronca  338  0.  Gljr. 

felb^  ben  2!ob  gab,  rote  tQ  tyiftt,  au«  ©djmcrj  über  ben  S3crluft  ber  ftreiljcit  feine«  SJatcr» 

lanbe«  burd)  Philipp.  Doch  ftimmt  biefe  ?lu«fage  fdjledjt  mit  ber  polit.  «uffafjitngflweifc  bcö 

0.,  ber  ftch  roicbcrljolt  für  bic  (finigung  ber  ̂ ellcncn  unter  ̂ 3^ilipp  gegen  bic  ̂erfer  au«» 

gefprodjen  hat.  3?on  60  9?cbcn,  bie  man  nod)  31t  Flittard)'«  3citcn  unter  feinem  Tanten  fanute, 
non  benen  aber  nicht  bic  Hälfte  für  cd)t  gehalten  rourbe,  finb  nod)  21  übrig,  unter  benen 

ber  «?lrcopagitifo5»,  worin  er  ben  Athenern  räth,  3ur  S3crfaffung  bcö  ©olon  unb  ßlciflhene« 

jurücf^uf ehren,  unb  in  geroiffem  ©innc  auch  Dcl'  « ^3ancgi>rtfo3 »,  in  roeldjem  bic  03ried)cn 
jur  Eintracht  gegen  bic  $crfcr  ermuntert  werben,  unb  ber  «^anatfjenaifoö  »,  eine  ?obrebc  auf 

Althen,  bic  erfte  ©teile  einnehmen.  0.'  fämmtlidjc  Weben  finb  in  ben  Sammlungen  ber  «Orntorcs 
Attici»  aufgenommen,  teuere  ̂ luögabeu  üeranftaltetcn  23vcmi  (Öotl;a  u.  Civfitvt  1831)  unb 
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SBaiter  (<ßar.  1846),  <Sd)iilau«gaben  edjneiber  (33b.  1  u.  2,  ?pj.  1859—60;  2.  «uff.  1874 — 
75)  unb  9taud)enficin  (4.  Äufl.,  Seil.  1874).  Dcutfdje  Ucbcrtragungen  fämmtlid)cr  9teben 

lieferten  SBcnfclcr  (4  23be.,  ?rcnjl.  1829—31 ;  mit  gried).  Xcrt,  ?pj.  1854  fg.)  unb  Ghnfiian 

(8  93be.,  (Stnttg.  1833  — 4G;  3.  Slnfl.  18C9);  ber  « ^anatfjenaifoö »  unb  «  fymegmifo«  » 

würben  mehrfach  befonber«  (\.  S.  öon  $latf)e,  erfterer  (Stnttg.  1858,  lefcterer  £p,$.  1862)  über« 

tragen.  3?gl.  2Maß,  «£ic  attifdje  SJcrcbfamfeit »  (2.  «bttf.,  «0.  unb  OfäoS»,  ?pj.  1874); 

©irarbo,  «Cenno  storico-critico  della  vita  cd  opere  d'  Isocratc»  OJccap.  1875). 

^(0lQ=iöCÜ0  unb3foIa-3)iobrc,  Unfein  im  ?ago=SJtaggiore,  f.  95orromcif d)e  Onfclrt. 
3foldui  (Qofy.  £ubw.  f>cftor,  ®raf  öon\  faifcrl.  ©eneral  im  i)rcif?igiäfjrigen  Äriegc,  geb. 

1586,  flammte  au«  etyprifdjent  9lbclögefd)led)te  unb  trat,  wie  fein  33atcr,  in  faiferl.  Kriegs* 
bienfte.  3m  0. 1602  mürbe  er  Don  ben  dürfen  gefangen,  entfam  aber  unb  erhielt  balb  barauf 

baö  (Sommanbo  eine«  $troatcnrcgiment$.  3n  ben  erften  üafnren  bcö  ̂ Dreißigjährigen  ÄriegS 

fodjt  er  gegen  ben  (trafen  %*ctcr  Grnfr  Don  9)can«felb,  bann  unter  (Saöefli  in  Bommern.  (Später 

jnm  ©cneral  ernannt,  mürbe  er  1631  bei  (Stylbad)  unb  1632  bei  ftifecu  gcfd)lagcn.  211*  Selb« 

äeitgiuciftcr  erhielt  er  1634  baö  ©cneralat  über  bic  Äroatcn  unb  Don  ben  Saflenftcin'f(f)en 
(Gittern  bic  .^errfdjaften  Slidja  unb  ftrtebenficin.  9didj  mürbe  ifun  im  folgenben  Oaljre  jnm 

i'ofjn  für  feinen  Herrath  an  iBaflenftcin  ber  @rafentitcl  öcrliefjen.  (Später  fod)t  er  bei  9cörb* 
lingen,  in  Surgnnb,  1637  in  Reffen,  1638  in  Bommern,  1639  am  Öberrljein  gegen  $>crpg, 

23crnf)arb  t>on  Üi3cimar  unb  Öncbriant  unb  fiarb  1640  ju  2Öicn. 

3folireil  (griecb,.)  f)ci{H  in  ber  ?cljrc  öon  ber  Gleftricität  einen  flörper  burd)  f^tea^tc  Detter 

ober  fog.  Lichtleiter  ber  Crleftricität  öon  ber  2?crbinbttng  mit  beut  (Srbboben  unb  anbern  Weitem 

abfonbern  unb  fomit  ocrlunbem,  baß  bie  Crleftricität,  bie  man  iljm  mitthcilt,  fid)  öon  üjm  auf 

biefe  öerbreitet.  3HV  -3fof  ation  bienen  £mubgriffc  ober  ftü§c  öon  ©la«,  $ar,j,  (Siegcllacf, 

(Sdjcllarf  u.  f.  m.,  morauf  man  ben  Körper  fe(jt,  ober  <Sd)nüre  öon  (Seibc,  rooran  man  if)n  auf- 
hängt. 9luf  einem  0 f oltrfcfjcmcl r  beffen  ftüße  öon  Öla3  finb,  fonn  man  baljcr  aud)  einen 

Slicnfdjen  cleftrifd)  machen  unb  bann  au«  ihm,  mic  an«  bem  (Sonbuctor  einer  Glcftrifirmafd)inc, 

Junten  jieljen.  Gin  Körper,  Welcher  bie  Gleftricität  äuperft  fd)lcd)t  unb  fdjeinbar  gar  uidjt 

leitet,  heißt  baljer  and)  ein  Ofolator,  im  ©egenfafc  ju  ben  Veitern  ober  (Soubuctorcn.  Ter 

Untcrfdjicb  ̂ roifcf)en  3folatorcn  unb  (jonbuetoren  mürbe  um«  0.  1730  öon  (Stephan  ©ran 
entbedt.  (<S.  (S lef tricität.) 

3fotnere  StÖrJJCr  (oom  gried).  lao\Lzgr^,  öon  gleiten  feilen)  nennt  man  in  ber  Chemie 
folcrjc  fiörpcr,  an  benen  3mar  bie  ?lualt)fc  biefelben  23eflanbtf|eile  unb  in  benfclben  ÖemidjtS* 

öer^ältniffen,  alfo  gleidje  3Kolccularformel  nac^metft,  bic  aber  bennod)  gan^  öcrfdjiebcne  ©igen* 

fdjaften  b,aben,  mithin  öerfa^iebene  d)cm.  Körper  finb.  3a\)Ut\ä)t  organifthe  (Stoffe  gibt  eö, 

bic  an«  Äoljlcnjloff,  Sßaffcrfioff  unb  8auerftoff  in  gleichen  @cmichtöücrl)ältniffcn  befielen  (mic 

j.  23.  (Stärfcmcljl,  35ertrin  unb  ̂ »oljfafer,  9Bcinfäurc  unb  Iraubcnfaurc)  unb  bemnach  gleiche 
Bufammenfetjnng  ju  beft^cn  fcheiuen.  5r^her  iDar  mau  Der  Anficht,  baß  ©leidjfjeit  ber  3"= 

fammenfe^ung  aud)  ©leidjljeit  ber  Gigcnfchaften,  fomot  ber  pfjöftfalifdjen  alfi  aud|  ber  chemi^ 

fdtjen  bebinge,  unb  bicö  ift  in  gemiffer  Scjicf)ung  autf)  iinumftößticf).  Ocfet  mei§  man  aber,  ba§ 

bic  3uf(mmtcnfet}ung  eine«  Äörper«  nicb,t  einfach  QUflgcbrüdt  mirb  burd)  bie  ©cmichtötheile  ber 

einzelnen  Elemente,  bie  in  beut  itörper  enthalten  finb,  fonbern  in  nicht  minber  mefeutlichcr 

SZBeifc  aud)  burch  tfjrc  ̂ luorbnung  ober  Öruppirung.  (Soldjc  ifomere  S3erbinbungcn,  bic  gleiche 

proccntifd)c  3»fammcnfe(jung,  aber  öcrfdjicbene  SJioleculargrbßc  haben,  nennt  man  polijmcrc 

Körper,  ©inb  bagegen  bie  SDcoleculargröfje  unb  bie  3"fammenfetjung  gleich  unb  fpalten  ftet) 

bic  Siörper  burd)  33eljanbeln  mit  9Ceagcnticn  in  mehrere  organifdjc  95erbinbungcn,  bie  auf  ba« 

SJorl)anbcnfein  öon  mehrern  $?ol)lenfiofffcrncn  in  ben  ifomeren  5?örpern  beuten,  fo  nennt  man  ftc 

m  et  am  er,  mic  j.  33.  bie  ̂ ßropionfäure  unb  ben  $lmcifenfäureätl)t)läthcr.  ®inb  5DiolccuIor= 

formet,  äufammenfetjung  unb  ba«  d)cnt.  SBerfjatten  glcid),  finben  ftch  aber  phöfif.  Unterfchicbc, 

mic  jJB.  im  Verhalten  ju  polarinrtem  ?id)t,  fo  fpridjt  man  öon  phöfif  alifdjcr  Ofomcrie. 

SfoiHOrühtöniHÖ  (oom  gried).  tao&  gleich,  \^°y9^  ©cfialt)  bezeichnet  bie  ̂ ä^tpfeit  smeier 
ober  mehrerer  öerfchiebener  d)em.  (Subftanjcn,  in  einer  übercinftimmenben  ober  mcnigfien«  fchr  < 

ähnlichen  Sonn  311  frijfkllifircn ;  fo  finb  3. 53.  bic  fohlcnfauren  (Salje  öon  Calcium,  3)Iagneftuut, 

3inf,  Gifcn,  2)?angau  alle  if  omorph,  weil  fic  fämmtlidj  in  9tf)omboebern  frijfiatlifiren,  melche 

nur  bura)  äufjcrft  geringe  SBinfelbiffcrcnjcn  ihrer  Äanten  (im  ganjen  2%')  öoncinanber  ab» 
weichen;  fo  finb  ferner  bic  ÜDcetaHe  ?lrfen,  Xcüur,  Antimon,  2Öi«mutl)  if  omorph;  anbere  ifo= 

morphe  ©nippen  bilben  3innfiein,  9?uti(,  3ir'onf  fobann  bic  rhombifdjen  fchwefelfanren  <3alj: 

öon  ©artjuiu  (©djmcrfpat),  (Strontium  (Gölefiin)  unb  ©lei  (S3lciöitriol),  anbererfeit«  unter  ben 
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(Srjen  bic  gleichen  ©d)wcfelung«ftufen  üon  Gifen,  Äobalt,  Sflongau,  9?tcfct.  üflitfdjcrlidj  be* 

grünbetc  juerft  bic  £cf)rc  üom  0.  »nb  (teilte  bot  ©afc  auf,  baß  cö  djcmiid)  onolog  juforamcit- 
gefct}tc  ©ubftanjcn  feien,  weldje  bie  gleiche  ftrtyftatlform  annehmen.  T)a  inbeffen  mitunter  aud) 

©ubftanjcn  eine  große  $el)nlid)feit  ber  ftormcntwirfclung  aufroeifen ,  oljne  baß  bie  djeut.  (5on- 
ftitutton  ivgenbeine  Analogie  erf ernten  läßt,  fo  erblidt  man  ein  entfdjcibenbeö  SDfcrfmal  für  ben 

mirftid)cn  nod)  baritt,  baß  ein  Ärtjftall  ber  einen  ©ubftanj,  in  bic  l'öfung  bev  anbern  gelegt, 
fät)ig  ift,  bariu  wie  in  feiner  eigenen  weiter  )lt  warfen,  wa«  bei  jenen  fällen  bcö  bloß  fdjein 

baren  3.  nid)t  erfolgt.  Xic  für  ftd)  tfomorpljen  djcnt.öJrunböcrbinbungcn  (wie  bie  obengenannten 

<5al3c)  fyaben  bie  (5igenfd)aft,  tu  fdjwanfcuben  uub  unbeftintmten  Vcrfjältuiffen  ju  einem  Onbi* 
üibuum  jufammenfrtjftaüifiren  ju  (önnen,  meldjcG  aläbauu  ücrmbge  feiner  ftornt  mit  in  bie 

ifomorplje  (Gruppe  tjinciugcfyört;  fo  gibt  cfl  rfjombocbrifrf)e  tfrnftaHe,  metdjc  jugleid)  au«  fol)lcn= 
faurem  Gatcium,  Sftagncftum  unb  Gifen  beftefjcn;  man  nennt  berglcidjcn  ifomorplje  Sftifajungen. 

3fORJO,  fttoß  »«  oer  jum  (üieleitljantfdjcn  Xfjcitc  ber  Oejierreid)ifd)*Uugarifd)cn  3)ion* 

ordne  gehörigen  gefürfteten  Öraffdjaft  ©örj,  entfpringt  in  bem  am  wcftl.  ftuße  beä  Terglou 

gelegenen  Trcntattjalc  unb  fließt  in  üiclen  ftrümmungen  burdj  ein  meifi  enge«  ©ebirgötljat,  bic 

©tobt  Öörj  berttfjrcnb,  bann  tu  weftl.  Söcgrcnjung  ber  friaulifdjen  Csbene,  nadjbcm  er  in 

feinem  nntern  £aufe  ben  9iamcn  ©boba  angenommen  f)at,  feiner  2)?ünbung  inö  <(briatifd)e 

SJicer  ju,  wcldjcS  er  bei  SDconfalcone  erreicht.  (£r  fjat  eine  Pangc  Don  127  ffilom.,  ifl  aber  nur 

in  bev  Wäfje  feiner  SJfünbung  fd)iffbar.  ©eine  3ufltif[e  finb  bie  3bria  unb  SBippad)  am  Itufcn, 

ber  (£oritenja  unb  ber  Torre  am  redeten  Ufer. 

3fot^crmen  (üom  gried).  wo;,  glcid),  unb  fopno;,  warm)  nennt  man  bie  üon  $(.  üon 

$umbolbt  juerft  ge jeidjnetcn  hinten,  bic  auf  einer  i'anbfartc  alle  biejenigen  Orte  miteiuanber  üer^ 

binben,  weldje  biefclbe  mittlere  Temperatur  befreit.  Sßci  ber  (Sonftruction  biefer  i'inic  tjat  man 
aber  auf  bie  £öf)e  ber  33eobad)tungöorte  über  bem  SNcerc  9uirffid)t  ju  nehmen.  Da  uämlid)  bie 

(frfjebung  über  bic  9)ieere8fläd)e  bic  mittlere  Temperatur  erniebrigt,  fo  müffen  alle  mittlem 

Temperaturen  fyöljergclegener  £>rtc  um  eine  biefer  (S  rljcbitng  cntfpred)cnbc  Gkößc  crr)ö^t  werben. 

(Erft  bic  Verbinbung  aller  Orte ,  weldje  nad)  biefer  üiebuction  auf  baö  sJ?iüeau  bcö  SKccrö 

glcidje  mittlere  Temperatur  befityen,  lieferte  bic  0.  -3cbc  3.  wirb  nach,  bem  mittlem  Tcmpe* 

raturgrabe,  ber  auf  tt)r  f)crrfd)t,  benannt,  j.  93.  bie  3.  üon  25°,  üon  20°  u.  f.  w.  —  3f  o» 
d)tmencn  (oon  wo;,  glcid),  unb  x"l^  ber  Sinter)  finb  Linien,  welche  auf  einer  £anbfarte 

alle  Orte,  weldje  biefclbe  mittlere  SBintcrtcmperatur  befi&en,  üerbinben.  —  3f otljeren  (üon 

wo;,  glcid),  nnb  ̂ e'po;,  Sommer)  ftnb  Linien,  bie  auf  einer  £anbfarte  ade  Orte,  mcldjc  btc= 
fclbe  mittlere  ©ommertemperatur  bcft&en,  üerbinben.  —  Ofanomalcn  nennt  Tooe  bic  Vinicn, 

Welche  auf  ber  £anbfarte  alle  bie  Ranfte  miteinanber  üerbinben,  in  welchen  bic  Temperatur 

um  glcid)  üiel  ÖJrabe  üon  ber  mittlem  Temperatur  beö  ̂ araflelfrctfc«,  auf  weldjem  ber  £)rt 

liegt,  abweidjt.  —  3f  ob^pfen  finb  Linien,  welche  auf  Äartcu  alle  fünfte  üon  glcidjcr  9)?ccrce» 

b,öl)c  miteinanber  üerbinben.  —  Ofoflinifd)e  hinten  üerbinben  auf  ber  ?aubfarte  alle  bic* 

jentgen  Orte,  wo  bie  Neigung  ober -3nclination  einer  in  iljrent  (Sdjwcrpunft  aufgefangenen 

3)iagnetnabel,  ifobnnamifd)c  i'inicn,  wo  bic  Sntenfttät  bc«  GrbmagnctiSmtte,  ifogonifdjc 

l'inicn,  wo  bie  flbweidmng  ber  9Wagnetnabcl  üon  bent  geogr.  Wcribian,  tfobaromctrifdjc 

Linien  enbltd),  wo  ber  mittlere  Untcrfa)tcb  ber  monatlichen  äufeerften  5Öaromctcrftänbc  glcia^= 
groß  ifl.  $Ulc  biefe  Linien  t) aben  einen  unregelmäßigen,  üon  ber  (Konfiguration  unb  9iatur  ber 

kontinente,  ber  Ü)?eere8ftrömungen  u.  f.  w.  abhängigen  Öang.  6o  läuft  5. 59.  bie  Ofodjitncnc 

üon  0°,  b.  t).  bie  Sinic,  wcldjc  alle  Orte  üerbinbet,  beren  mittlere  2Bintcrtcmpcratur  0°  tft, 
fitblid)  üon  ©pifebergen  gerabc  auf  Norwegen  ju,  biegt  bort  jäl)  um,  läuft  an  beffen  aßeftfüfie 

l)in,  burd)  Sütlanb,  9)?crflcnburg,  <2d)leficn,  Ungarn,  bie  TJonaulänber,  ftaufaflen  u.  f.  w. 

3foiltttb  (9hcoto),  auc^  Nicola  be  3)ialte  genannt,  Opcmcomponifr,  geb.  1775  auf  ber 

Onfcl  IWalta,  würbe  oon  feinem  SJater,  einem  ̂ raujofen,  früb,jcitig  $ur  Vorbereitung  für  ben 

Seebtenft  naef)  ̂?ari3  gefcb,idt,  fcljrtc  aber  1790  infolge  ber  9?cüotution  nad)  SWalta  jurürf,  wo 

er  ftd)  ju  Jaüalctte  bem  Jpanbel  toibmetc.  On  biefer  (Stellung  gab  er  ftd)  juglcia^  feiner  Neigung 

jur  SÖJuftf  i)\n.  T)cr  Vater,  um  ben  Sof  n  üon  ber  Siunft  abjulenfcn,  brachte  irjn  in  ein  ̂ anbelö- 
b^auS  nad)  Palermo.  £ier  fanb  er  tro(j  ongefpannter  Öcfd)äft«tl)ätig!eit  nod)  9)iuße  genug, 

Untenic^t  in  ber  (Soinpofition  ju  nehmen,  unb  als  er  feine  ©teile  mit  einer  anbern  in  Neapel 

üertaufajen  mußte,  fud)te  er  feine  weitere  tonfünftlerifdje  ?luebilbnng  unter  ©ala  unb  Ghtgliclnu 

31t  förbern.  Srft  1794  entfagte  er  bem  Jlaufntanuöftanbc  unb  ging  rjtcrauf  nad)  ̂ lorcuj,  wo 

er  feine  erfte  Oper  aAvvib'o  ai  maritati »  auf  bic  Söüfjne  bradjtc,  üon  ba  uad)  ̂ iüorno,  wo 
1795  «Artaserse»  altf  fein  ̂weites  Sßerl  jur  2luffül)ruug  fam.  T)cr  Grfolg  führte  ju  feiner 
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Berufung  in  feine  £cimat«infel,  wo  er  juerfi  al«  Drganifl  an  ber  ffirdjc  ©t.*3oljanne«  öon 

Scrufalcm  in  i'aöalctte,  fpätcr  al«  ßapcflmciftcr  bc«  9)Jaltcferorbenfl  tfjätig  mar.  9cad)  ber  ßr= 

oberung  ber  Onfel  burd)  bic  ftraujofen  lebte  er  al«  'ißriüarmamt  uub  componirte  öerftfjiebene 

Oper»,  wie  «Ilinaldo  d'Asti»,  «II  barbiere  di  Seviglia»,  «L'  improvisata  in  campagna» 
it.  f.  w.  3nt  3.  1808,  nadjbem  bic  Gngtänber  3Mta  genommen,  ging  er  mit  bem  ©eneral 

SBauboi«  al«  ©ef)ctmfrf)rcibcr  nad)  ̂J3ariö.  JDbfdjon  er  fjier  balb  3u9an9  3ur  Büljne  ber  5?omt= 

fdjeu  Cpcr  fanb,  Ratten  bod)  feine  erften  'ißrobuetionen  (bamntcr  «Le  tonnelieri,  «La  statue 
om  la  femme  avarc»)  feinen  redjten  (Erfolg.  (Srft  nad)  Verlauf  öon  Oaljren  gelang  e«  üjm, 

befonber«  burd)  bie  Dper  «Intrigue  aux  fenetres»  (1805),  bic  ©miß  be«  ̂ ublifum«  ju  ge* 

mimten,  Bon  biefer  3cit  an  bi«  jur  9iütffel)r  Söoiclbteu'«  au«  Siußlanb  (1811)  mar  3.  ber 
Bcl)errfd)cr  ber  Dpcra  =  (Eomiquc.  £>ic  l)ödjfte  (Stufe  ber  Beliebtheit  errang  er  burd)  oCen- 
drillon»  («SlfdjcubröbcU,  1810»,  meldje  Dper,  obfdjon  ftc  nidjt  ju  feinen  beften  ̂ robuetionen 

gcljört,  3.'«  9iul)nt  aud)  im  9lu«lanbe  öerbreitetc.  SWuftfalifd)  b,bf)cr  fielen  bie  Dpern  «Jeannot 
et  Colin»  unb  befonber«  «Joconde»  (beibe  1814),  bic  5*üd)tc  gewiffentjaftern  Arbeiten«,  $u 

bem  er  fpätcr  feinem  9ftüalen  Boielbicu  gegenüber  ftd)  genötigt  fal).  ©eitbem  lieferte  0.  wenig 

mein-,  inbem  er  feine  Äräfte  in  Sluöfdjweifungen  aufrieb.  Sr  ftarb  23.  3Jiärj  1818.  2)ie  3<*l)l 

ber  öon  3.  componirten  Dpcrn  beträgt  met)r  al«  30;  in  benfelben  jeigt  ftd)$rifd)e,  ©emanbt- 
Ijeit  unb  Viebcnöwürbigfcit,  bei  häufiger  ftlüd)tigfeit  ber  Arbeit.  (Einige  Äirdjenfaegen,  Äammer* 
cantaten,  Duetten  unb  Ganjonctten  finb  ÜDianufcript  geblieben. 

3$pal)fat  ober  3«faban,  einft  bie  große  unb  blüfjenbc  $aupt*  unb  9tefibenjftabt  $er* 

ften«  öon  ©djaf)  Slbba«  b.  ®r.  bi«  auf  9(*abir*©d)af),  liegt  in  ber  ̂ roöinj  3rat»$lbfd)emi  in 
einer  fdjönen,  woblbcwäffertcn  unb  gutcultiüirtcn  Ü)?ulbe  be«  irantfdjen  Plateau  an  bem  mit 

mefjrern  Ijcrrlidjcn  Brüden  überfpannten  ©teppcnfluffe  3(Üenbe»9Jnb.  Cbfd)on  bic  ©tabt  al« 

(Sentratpunft  ber  perf.  3nbuftrie,  al«  roicfjtigcr  ©tapclplafc  für  bie  ̂ robuete  bc«  Umlanbc« 

unb  feiner  ©djulcn  wegen  nod)  Bclcutung  Ijat,  ift  fic  bod)  öon  iljrer  frühem  ®röße  gänjlid) 

berabgefunfen  unb  beftc()t  großcntfjcil«  au«  wüftliegenben  (Härten  unb  Käufern.  3UC  3"t  ber 

größten  Blüte,  im  17.  3aljrf).,  hatte  fte  mit  ben  BorfUtbtcn  über  30  fiilom.  Umfang  unb 

600,000,  nad)  anbent  über  1  9}ftü\  (S.  (gegenwärtig  jäl)lt  0.  etwa  80,000  (5.  unb  hat  12 

große  unb  mehrere  flcincrc  2ftofd)cen,  13  ©eleljrtenfdnilcn,  18  große  öffcntlid)e  Bäber  fowie 

jaf)lrcid)c  Bajar«.  lic  ©traßen  finb  eng  unb  fdpnujig.  3m  ©üben  ber  ©tabt  liegt  bic 

Borftabt  Dfd)ulf  a,  weldjc  ©d)at)  Slbba«  b.  &v.  1603  ben  au«  iljrem  SBatcrlanbc,  namentltd) 

au«  beut  Sßcbcrorte  Sßfi=I)fd)ulfa  am  3tra«  rjicr^er  öcrfc&tcn  34,000  Armeniern  al«  9Bo^nort 

angewiefen  Ijattc.  Die  Armenier  befujcn  elf  Strafen  unb  ein  9?onnenflojler,  ba«  ben  SBoljnft^ 

be«  armen.  SJifdjof«  abgibt,  bic  ßatl;olifen  eine  fttrdjc  mit  einem  flcinen  Xominicanerllofter. 

Die  (Stredc  ̂ wifdjen  jDfd)ulfa  unb  ber  eigentlichen  8tabt  beftcljt  au«  einem  Ürümmcrfelbc.  S)en 

i^luß  überfpannt  biet"  eine  großartige  Sörürfe  öon  34  S3ogcn,  unb  in  beut  9iaumc  jwifdjen  ber 
üörürfc  uub  ber  <3tabt  (Hfd)et)ar»öagl))  liegen  nod)  mef)r  ober  weniger  erhaltene  9?cftc  öon  ben 

sl>aläftcn,  bie  einft  l)ier  ftanbeu.  Stn  biefem  ̂ >iai}c  ftetjen  aud)  bic  große  ÜJiofdjee  £utf*?lHat)  mit 
einer  Äuppcl  au«  glafirten  3«geln,  bie  ̂ auptmofdjcc  (9J?e«bfd)ibM-(£d)al)),  bie  pradjtöollfte 
bc«  2)?orgcnlanbe«,  mit  einem  (SoUcgium  jatjlreidjer  ?e^rer,  ba«  al«  mof)ammeb.  Uninerfitüt 

gelten  fann.  £>ic  Oitbuflrte  ber  ©tabt  liefert  banptfädjlid)  ©eiben^  unb  SBaumwolljeugc  aller 

Slrt,  wollene  ©toffc,  ̂ pieb«  unb  ©djußwaffcn,  s^ulöcr  uub  Bijouterien,  bann  ©ammt,  (5>olb= 

brofate,  weiße  3)?uffclinc,  ©djttljwerf,  ©ättcl  unb  ̂ fcrbcgcfd)irrc,  ̂ ?fcifenfd)läud)c,  #olunofaif, 
lt?adinalcrci,  Rapier  unb  Öla«.  3"gleid)  0*  2J?ittelpunft  bc«  23innenöerfcl)r«  int  eigentlichen 

Werften.  Xu  ©tabt  erfreut  ftd)  eine«  im  ©ommer  unb  Sßintcr  gemäßigten  Älima«.  -3.,  ba« 

Slfpanaba  ber  Slten  (in  SDiebicn),  blül)tc  fd)on  feit  bem  10.  Oaljrl).,  obfdjon  cö  burdjJcricgc 

öiel  ju  leiben  b,attc.  93om  ©d)ah,  !flbba«  I.  (1586 — 1628)  anftatt  Äaewin  jur  9fefibenj  er- 
ljobett,  würbe  c«  int  16.  Sa^rl).  eine  ber  bcbeutenbjkn  Seltftäbte.  Xie  ̂ fgljancn  unter  3Kir 

9)(al)tuub  eroberten  unb  öerwtiftctcn  bie  ©tabt,  12.  bi«  28.  Öct.  1722,  unb  feitbem  war  iljre 

Blüte  baljin.  9?abir-©d)al)  öertrieb  jwar  1729  bie  SIfgbanen,  aber  bic  ©tabt  tarn  nidjt  wieber 
empor,  ba  ber  tfurbe  Äcriupft^n,  ber  fic  1749  gewarnt,  bie  9tefiben$  nad)  ©djira«  unb  ber 

ftabfd)are  5ctt)«3lli  1796  nad)  Teheran  öcrlegtc. 

SUatl,  ̂ jrflelÜCit,  f.  Hebräer  unb  Ou ben. 

©ecflabt  in  (Silicicn  (f.  b.)r  an  ber  JDftfiifte  be«  9J?ccrbufcnö  gleichen  Warnen«  (icfct 

©olf  öon  3«fattberun),  watjrfdjcinlid)  ba«  jc^ige  ©orf  Oügler  im  £ima  93eUau  be«  Bilajct 

Slbana,  ift  burd)  ben  ©ieg  berühmt,  ben  Ijier  ̂ llexanbcr  b.  Ör.  333  ö.  (5l)r.  üOer  55ariu«  er* 

tämpfte,  wobei  itjut  ba«  ganjc  perf.  Säger  nebft  ber  gamilie  bc«  Dariu«  in  bic  £>ünbc  fiel. 
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3ffl),  Dorf  im  Sfrronbiffement  ©ceaur  be«  franj.  Derart,  ©eine,  unmittelbar  fübmcftlid) 

Dor  ber  Umfaffung«mauer  Don  ̂ ari«  unb  unweit  öftlich,  bev  ©eine  gelegen,  fjat  große  cfjem. 

ftabrifen  unb  jäljlt  10,000  6.  Ta«  früher  babei  bcfinblidje  ftort  0.,  ba«  rocftlicfjfic  ber  fübl. 

SBertljeibigung«linie  Don  'ißari«,  auf  einem  Hügel  1  Jtilom.  öftltc^  ber  Seine,  würbe  im  Tcutfdj* 
ftranjöfifcfyen  Shriege  bereit«  IG.  Oan.  1871  Don  ben  Deutfdjen  jitm  ©djweigen  gebracht,  fiel 

im  SJfärj  ben  3nfurgenten  ber  Commune  in  bie  $änbe  unb  mürbe  fpäter  gefdjlcift. 

31fl)f--ful,  @ee  in  Dftturfeftan,  im  £5.  be«  ruff.«  turfcflan.  Wilitärbejirf«  unb  im  ©.  be« 

©fcmiretfeb>fd)cn©ebiete«,  erftrerft  fid)  Don  42"  bi«  42u  30'nbrbl.$r.  unb 94"  bi«  9G  öftlA'. 
(öon  fterro)  unb  wirb  fyauptfädjlid)  Don  beut  ̂ (uffc  Tfdju  gefpeift.  Omnitten  ber  nörbl.  9lü- 

t|änge  be«  Tjan»©djan  1750  9)tt.  ljoeh,  gelegen,  wirb  er  im  W.  Hon  ben  ©cbirgSjügcn  ftitjbnlai 
unb  3J?ergon*<Scb>ri  begrenzt,  im  ©.  Dom  onurulen  unb  Tcr«fejtau.  Ter  bcbcutenbfk  tyrnft 
an  ben  Ufern  be«  ©ec«  ift  Äarafol  im  €>. 

3ftl)tnij«  (gried).),  eigentlich,  jeber  formale  3u8an9»  b^ie§  bei  ben  Sitten  jwar  im  allgemeinen 

jebe  (Jrbenge  ober  ?anbjunge,  Dorjug«mcife  aber  bie  i'aubenge  bei  ftorintf)  (f.  b.)  jwifdjen  bem 

Äorintbifa^en  unb  ©aronifdjen  SDieerbufen,  welche  ben  "ißeloponne«  mit  bem  fteftlanbc  .£>clla« 
Derbinbet,  unb  beren  Turdjftechung  ju  ben  ̂ tittn  ber  Börner,  freilief)  oh>e  glürflidjeu  Erfolg, 

ju  wieberljolten  malen  Derfudjt  würbe.  .§icr  ftaub  ein  bem  ̂ ofeibon  geweifter  berühmter 

Tempel,  itoßer  ältern  Äunftwcrfen  ftanb  in  biefem  namentlich,  eine  Don  £>crobe«  Sltticu«  (f.  b.) 

geweifte  ©ruppe  au«  ©olb  unb  (Elfenbein:  ̂ ofeibon  unb  Slmpfntritc  auf  einem  Don  Dicr  9Joffeu 

au«  Dergolbetem  (Srj  gezogenen  Sagen.  35er  Tempel  ftanb  innerhalb  einer  weiten  llmfaffung«* 

mauer,  innerhalb  beren  ftdj  noch,  Diele  anbere  Tempel  unb  Heiligtümer  fowie  auch,  Sllleen  Don 

Linien  ober  $td)ten  unb  ©tatucn  Don  ©iegern  in  ben  Oftfjmifdjen  ©pieten  befanben.  31uRcr* 
b,alb  berfelben  fal)  man  ein  Theater  unb  ein  ©tabium  Don  weitem  9)?armor,  wo  jebe«  britte 

Oaljr,  wah^fdjeinlidj  jur  $erbftjcit,  bie  üftljmifd)en  ©piele  ober  3ftf)tnicn  floÜrfua)  mit 

aujjerorbentlidjcr  <ßradjt  gefeiert  würben.  Tiefe  ©piele  waren  ber  ©age  nach,  Don  ©ifypfjo« 

jur  Erinnerung  au  ben  UReergott  ütfeliferte«  geftiftet  unb  Don  Tljefeu«  bem  iftfjntifdjen  sJto» 
feibon  ju  (Sljrcn  erneuert  worben.  Tie  fjier  angestellten  Settfämpfe  beftanben  in  gmnnaftifdjen 

kämpfen  unb  Wettrennen  ju  9?o§  unb  ju  Sagen,  ähnlich,  ben  ju  Dlnmpia  gehaltenen  Egonen 

(f.  b.)  unb  außerbem  in  mufifdjen  Settfämpfen ,  namentlich,  dou  5titr)arbben  in  ̂ itberfpiel  mit 

©efang,  woju  bann  in  fpäterer  £eit  wie  bei  anbern  fteften  auch,  nod)  bramatifd)e  Aufführungen 

famen.  ©anj  @ried)cnlanb  mit  ftuSnaljme  ber  Sleer  nab>  an  ben  Oftyntien  tljeil.  Tie  ©ieger 

erhielten  einen  flranj  au«  Sppicb>,  fpäter  au«  S'idjtenjweigen. 
eftntO  ober  Manama,  (Staat  ber  Gonfbbcration  Don  (Solumbia,  f.  Manama, 

ftrtett,  früher  auch,  $ift  er  reich,  genannt,  eine  gefilrftete  Warfgraf  fdjaft  be«  Gi«leith> 

nifdjen  Tj)eil«  ber  Oeftcrreid)ifc^  -  Uiigavifcrje«  9)?onard)ic,  weldje  nc'bp  ber  Öraffdjaft  ©örj unb  ©rabi«fa  unb  ber  ©tabt  Trieft  fammt  (Gebiet  ba«  jum  friiljern  Äönigvcidjc  Otltjrien  ge« 

hörige  93erwaltung«gebiet  «  ßiiftenlanb »  bilbet,  grenjt  im  9?.  an  Trieft,  ®ör$  unb  Jcrain,  im 

O.  an  Kroatien  unb  ben  Ü)feerbufen  be«  Ouarnero,  im  ©.  unb  20.  an  ba«  ?lbriatifch,e  9J«ecr, 

umfaßt  nebft  ben  Citarnerifd)en  Onfcln  494 l,s  Oftilom.  unb  jählt  (18G9)  254,905  G.  Tic 

fajt  an«fch,lie§lich,  fatt).  ©eDölfening  beftel)t  ju  jwei  Trittein  au«  ©Inweu  (Kroaten  im  Ofteu, 

©erben  in  ber  ÜWitte  unb  im  ©Üben  unb  Slowenen  im  9?orbweften),  wähjenb  ba«  übrige  Trittel 

Dorjugöweife  in  ben  ©täbten  unb  an  ben  ftüflen  bem  ital.  53olf«ftammc  angehört.  Ö.  ift  eine 

budjten»  unb  b,afenreich,e  ̂ albinfel,  bie  in  ifyrem  fübl.  Tl)ci(c  fpity  juläuft  unb  mit  (5infd)lttf? 
oon  Trieft  eine  ftüftenentmirfelung  Don  430  Äilom.  barbietet,  ö«  r)at  einen  buvdjau«  fteintgcu 

Äalfboben,  ber  inbefe  in  ben  meiften  ©egenben  für  bie  (Kultur  gewonnen  ift.  Ilm  untern  Ofonjo, 

füblich,  Don  03ör3,  beginnt  ber  Äarft  (Carso),  ein  Dielfad)  jcrflüftete«,  nadte«  unb  bürre«  Bült* 

fteinplateau,  ba«  gegen  ©üboften  nach,  ̂ iume  ̂ injieb,t  unb  fteil  gegen  ben  Tviefter  Weevbufcn 

abfällt.  Tiefe  Äarftbilbuug  h,crrfd)t  auch,  in  ber  £>albinfel  3.  Dor,  Welche  im  9?orboflcu  am 

©olf  Don  Ouarnero  eine  Iwfje  Söcvgfctte  bilbet,  bort  im  2Konte=3)iaggiorc  1400  5!)it.  auffteigt, 
unb  an  ber  3Keere«feite  fteile  ̂ elöfüften  h.at.  Tie  nam^afteften  ftliifjdjen  finb  ber  Ouicto  an 

ber  Söeftfüfte  unb  bie  ?lvfa  an  ber  Cftfüfte.  Da«  Älima  ift  italienifd)  warm,  überau«  tvorfen, 

namentlich,  im  ©oinmer,  wo  e«  nur  wenig,  im  Ouli  unb  Wuguft  in  ber  Siegel  gar  nidjt  regnet. 

Tie  Äüften  ftnb  ben  l)eftignen  ©inben  ausgefegt,  namcntlid)  bem  ©iroeco  on«  ©itbfüboft 

unb  ber  gefürdjtctcn  33ora  au«  9iorboft.  Ta«  i'anb  ift  reich,  au  feinftem  Ccl,  an  feigen,  ©üb» 

früdjten,  befonber«  aber  an  Sein,  beffeu  befte  ©orten  in  ben  ©egeuben  Don  Ünpo  b'Oftria, 
Wttggia,  Ofola,  ̂ arenjo  unb  Tignano  gebaut  werben,  unb  Don  bem  bie  rotljen  ©orten  Wefoöco 

unb  Terrano  aud)  au«wärt«  befannt  finb;  ferner  an  3mfos  »nb  Saffermeloncn  unb  an  ©alj. 
acnöafationl.Vieiifon.  rfiodlft»  «luflaje.   VIII.  42 
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Die  Salbungen  liefern  jefct  nur  nodj  wenige«  aber  oortreffftdje«  Sdjiffbauljotg  unb  jur  Hu« 

fuljr  öiel  ©atläpfel,  Snoppern,  <5id)enrinbc,  §oljfol)len,  foroie  bie  9?inbe  ber  Äorfeidje  (oon 

®aletano  unb  bent  Äaiferwalbe  bei  ̂ ota).  Die  roic^tigften  9?al)rung«3Weige  ber  Sewofnicr 

flnb  Schiffbau,  Sdjifffaljrt,  ftifdjfang,  Seefaljgcwinmmg,  2ßein=  unb  Oelbau  fowie  33ief)$ud)t. 
ftabrifen  finb  nur  wenige  öorf)anben,  bagegen  ein  große«  Steinfof)tenbergwerf  bei  Carpano,  foroie 

^(aungruben  bei  Soöigrano;  ferner  wirb  bei  tyola  Diel  Ouarjfanb  für  bie  ®la«perlenfabrif  in 

Rurano  gegraben.  Ran  jäf)lt  an  ber  flüfte  unb  auf  ben  Onfeln  80  $üfen  unb  30  Sieben, 

^ola  al*  ber  (5entralfrieg«l)afen  ber  Ronardjie  ift  ber  widjtigfte  Seeplafc  be«  Sanbe«.  ̂ uffin- 

•JSiccolo,  eine  ber  Ouarnerifdjen  Onfetn,  ift  bebeutenb  al«  Si{j  ber  widjtigften  9tyebe  ber  öfterr. 
£anbel«mariue  fowie  ber  meiften  Söerftcn  für  größere  Secfdnffc.  Cbfd)on  3.  in  abminiftra« 

tiöer  93ejiefmng  ju  bem  Stüftenlanbe  gefjört,  fo  befujt  c«  bennod),  al«  eigene«  ffronlanb,  feinen 

befonbem  £aubtag,  ber  in  ̂ arenjo  jufammentritt  unb  (nad)  ber  ?anbe«orbnung  üom  26.  gebr. 

18G1)  au«  30  Ritgliebern  jufammengefe(jt  ift,  nämlid)  au«  ben  3  33ifd)öfen,  5  Slbgeorbneten 

be«  großen  ®runbbefifce« ,  8  Slbgeorbneten  ber  Stäbte  unb  Rinne,  12  Äbgeorbneten  ber 

übrigen  ©emeinben  unb  2  Slbgeorbnetcn  ber  $anbel«fammer  ju  SRoöigno.  X>tc  polit.  Gcin» 

tfjeilung  ift  in  fedj«  öejirffiljauptmannfdjaften,  bie  geridjtlidje  in  16  ®eridjt«bejirfe.  Tic 

©erid)ti8bejirfe  Ritterburg  (s#iftno),  daftelnuoöo  unb  Üfjcile  ber  33ejirfe  $olo«ca,  Älbona  unb 

^inquente  (b.  i.  ba«  fog.  öfterreid)ifd)e  0.)  gehörten  1815  —  66  jum  Deutfdjen  Söunbe.  Ofrria 

ober  $iftria  füljrt  feinen  bauten  oon  bem  iUnrifdjen  0.,  welche«  177  ö.  Gljr.  ber  röm.  §err- 

fdjaft  unterworfen  würbe.  Seit  nuguftu«*  ßtittn  gefjörtc  ü.  bi«  jur  Slrfta  ju  Oberitalien, 
wüljrenb  bie  jenfeit  ber  ?lrfta  woljnenben  SHburner  ju  Ötlnricum  gerechnet  würben.  3.  teilte 

fortan  bie  Sdjidfale  Otalicn«  unb  OQnriciun«.  3m  7.  3aljrl).  brangen  (Slowenen,  Shroaten 

unb  Serben  nad)  3.  öor,  beffen  ÄUften  unb  3nfeln  jebod)  ftet«  mit  Italien  im  3ufammenfjange 

blieben,  ̂ ipin,  Äarl'«  b.  Ör.  Soljn,  unterwarf  bie  $albinfel  bem  gräntifdjen  SHeidje,  bei 
beffen  Huflöfung  fie  bem  2)eutfdjen  Weidje  jufiel.  Seit  Ritte  be«  10.  3afjrf).  bilbete  0.  eine 

eigene  Rarfgraffdjaft,  bie  aber  feit  961  jum  £>erjogt(jum  Äärntcn  gehörte,  bi«  fie  1173  an 

bie  (trafen  öon  Änbedj«,  $erjoge  oon  Reran,  fam.  9(1«  ber  Rarfgraf  £>einrid>  Don  Änbed)« 

a(«  Iljeilnclnuer  an  bem  Rorbe  ÄÖnig  ̂ Ijilipp'«  Dom  flönige  Otto  IV.  geästet  würbe,  gelangte 
1208  (ba«  weftlidje)  3.  an  ben  Patriarchen  öon  Stquileja,  ber  aber  in  ber  ftolge  faft  aücö  an 

SJenebig  oerlor.  <&o  war  bi«  1797  ber  größte  lljeil  ber  ̂ albiufel  ben  ©enetianern  lmter» 

worfen;  nur  ber  norböftl.  Üljeil,  bie  fog.  @raffd)Qft  3.  (ba«  beutfdje  0.),  befteljenb  au«  ben  ©e* 

bieten  oon  Ritterburg  ($iftno),  ̂ ebena^ellai  unb  (Saftelmtooo,  nadj  ber  Medjtung  ber  %n* 
bedjfer  ein  Sefl^t^um  ber  (trafen  öon  ©öq,  war  nadj  bem  lobe  be«  ©rafen  Älbert  IV.  1374 

an  Öefterrcid)  gefallen  unb  jum  ̂ erjogt^um  ßrain  gefc^lagcu  worbeu.  9?ad)  bem  ̂ rieben  öon 

(SampO'ftormio  befe|jte  Ccftcrrcia)  auc^  ben  öenet.  £fjeil  be«  ?anbe«,  ju  weldjem  noa^  mehrere 

öenet.  23efttjungen  gefdjlagen  würben.  ?11«  aber  Oefterreid)  1805  in  bem  ̂ rieben  ju  *$reßburg 
auf  fämmtlia^e  öenet.  33ent}ungen  9?erjid)t  gelctftet  Ijatte,  mußte  e«  aud)  ba«  öenetianifc^e  0. 

an  granfreid)  abtreten,  'ba«  beutfdje  0.  folgte  1 809  bief em  <5d)irffate  nadj.  3"r  ©elo^nung 
feiner  ©erbienftc  in  bem  fpan.  gclbjugc  ernannte  Napoleon  1808  ben  Rarfdjaa  3)efftere«  (f.b.) 

311m  $erjog  öon  0.  Später  würbe  e«  burd)  Napoleon  mit  ben  iflör.  ̂ Jroöinjeu  öereiutgt, 

1814  aber  öon  Oefterreid)  jurürferobert.  SJgl.  Stieglitz,  «3.  unb  jDalmatieu»  (©tuttg.  1845) ; 

«3.,  ̂ iftor.,  geogr.  unb  ftatift.  DarfteÜung  ber  ijtrifdjen  ̂ albinfel»  (Xrieft  1863). 

Üfturij  (Don  ftrance«co  Xaöicr  be),  fpan.  Staatsmann,  geb.  1790  $u  Sabir,  madüe  fta^ 

politifd)  juerft  baburc^  befannt,  baß  er  nad)  ber  Steftauration  Äönig  gerbinanb'«  VII.  ben 
Ri«üergnügten  fein  ̂ au«  ju  (iabix  al«  S5erfammlung«ort  anbot.  ̂ )ier  würbe  ber  Äufftanb 

öorbereitet,  ber  unter  Ouiroga'«  unb  Stiego'«  Leitung  1.  Oan.  1820  in  Spanien  au«brad). 

sJ?ad)  ber  ffiieber^erftellung  ber  (Sonflttutton  begab  ftd)  0.  uao^  Rabrib.  Om  0.  1822  ̂ um 
Ritglieb  ber  Corte«,  1823  jum  präfibenteu  berfelben  erwählt,  ging  er  mit  nad)  SeötHa, 

wo  er  für  bie  Su«pcnbirung  ber  fönigt.  Regierung  ftimmte,  unb  bann  naa^  Cabir.  9?ad) 

ber  JReftauration  jum  lobe  öerurtfjeilt,  flüchtete  er  naa^  ©nglanb.  dm  0. 1834  fefjrte  er  nad) 

Spanien  jurücf  unb  würbe  öon  ber  ̂ roöinj  dabir  utm  ̂ rocurabor  bei  ben  Corte«  erwählt. 

3n  Rabrib  fdjloß  er  ftcq  wieber  ben  ftity«m  ber  rabicalen  Partei  an  unb  brachte  mit  biefen 

1835  ben  «ufftanb  ber  Rilicia  urbana  ju  Stanbe,  ber  ben  Sturj  be«  Rinifterium«  Joreüo 

bejwerftc,  burd)  ben  Öeneral  Ouefaba  aber  unterbrüdt  würbe.  %it  balb  barauf  fein  greunb 

Renbijabal  an  bie  Spifce  be«  Rinifterium«  trat,  würbe  0.  ̂ räftbent  ber  im  9?oö.  1835 

jufamnteugetreteuen  Jfammer  ber  ̂ rocuraboren ,  bie  aber  Renbijabal  im  3au.  1836  auflofte. 

3.  öerfeinbete  ftd)  nun  mit  Renbijabal  unb  arbeitete  au  beffen  Sturje  in  foldjer  SBeife,  ba|? 
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biefer  iljn  $u  einem  3n,ctfaniPf  fovberte.  9?ad)  SHenbijabaf«  ftafle  übernahm  3.  15.  5)?ai 

1836  ba«  STcinifterium  be«  Auswärtigen  unb  ben  SBorftfe  im  SJfinifterrathe.  Dodj  al«  Ab* 
triinnigrr  fowie  burdj  feinen  rad)füd)tigen  (Sfjarafter  reijte  er  Sorte«  unb  SJolf  fo  gegen  fid) 

auf,  bafj  er,  nad)bem  bie  Äönigin  *  9tcgeutin  13.  Aug.  1836  in  i'a-Oranja  gezwungen  worben 
war,  bie  (Sonftitution  öon  1812  ju  proclamiren,  oerfteibet  nad)  tfiffabon  flitzten  mufjte,  öon 

wo  er  ftdj  nad)  (Snglanb  einfefjiffte.  Äurje  3<it  nad)fjer  ging  er  nad)  ̂ ari«.  9iüd)bem  er  jebodj 

bie  (Sonftitution  öon  1837  befcfjworeu,  würbe  er  in  bie  (Sorte«  öon  1838  erwählt  unb  $rttfibcnt 

be«  (Songreffe«.  9?ad)  bem  ftütftrittc  be«  SNinifterium«  Maroaej  im  gebr.  1846  trat  3.  an  bie 

©pifce  be«  neuen  Gabinet«,  ba«  fd)on  im  Stpril  wieber  barbae)  weisen  inufjte.  Dod)  einige 

ätfocfjen  fpäter  warb  Unterer  wieber  burd)  ba«  GEabinct  3.»2J?on-<$ibeI  öerbrängt,  unter  wcl* 
djem  10.  Dct.  bie  Doppelheirath  ber  fiönigin  Ofabelta  unb  ihrer  ©d)Wefter  ju  ©tanbe  fam, 

ba«  aber  fajon  im  Deccmber  beffelben  3af)re«  burd)  bie  Haltung  ber  (Sorte«  fid)  jurüefgebräugt 

fal).  0.  lebte  hierauf  einige  3«t  in  (Sabir,  war  bann  1848  fpau.  ©cfanbter  in  Bonbon,  auf 

welken  Soften  er  aud)  im  Ouni  1850  auf  einige  3«t  wieber  jurürffef/rte.  Om  3.  1856  ging 

er  in  aufjerorbentlidjer  ©enbung  nad)  Petersburg,  ©eit  29.  Oct.  1858  abcrmal«  fpan.  ®c* 
fanbter  in  Jonbon,  oerließ  er  biefc  Stellung  im  gebr.  1862,  um  ju  Sftabrib  ba«  ̂ räftbium 

be«  ©taat«rath«  31t  übernehmen.  55on  Üflärj  1863  bi«  £>ct.  1864  öerfal)  3.  bie  (Stelle  eine« 

©efanbten  am  £>ofe  ju  ̂ari«,  worauf  er  jurüefberufen  Würbe,  ©r  ftarb  16.  April  1871. 

.Jtabtrtt  ift  ein  fömig « fcfjicferigc«  ober  bidjte«  ÖJcftcin,  weldje«  au«  blätterigem  (Sifcn* 

glanj,  SWagneteifen  unb  Ouarjförnern  befielt,  unb  accefforifd)  gebiegen  @olb,  Xalf,  d^lortt, 

©trafjlftein  enthält;  e«  bilbet  unter  anberm  eine  an  300  9J?t.  mächtige,  jum  I^eil  beutlia) 

gewichtete  Ablagerung  an  ber  «Sierra  ba  ̂ iebaba  bei  ©abara  in  ©rafilien,  wo  ber  ̂ if  öon 

dtabira  barau«  jufammengefefct  iß. 

^tacißlltu«  nennt  man  bie  fjeutige,  neugried).  Au«fpradje  be«  Altgriedufd)en;  ber  9camc 

ift  abgeleitet  öom  93ud)ftabennamcn  i  unb  ftammt  baf)er,  bafj  bie  9(eugricchen  bie  in  alter  3'it 

öerfd)ieben  au«gefprod)enen  SJocalc  1,  u,  ij,  ei,  ot  afle  gleichmäßig  wie  i  au«fpreajen.  Die  9ceu» 

grienen  finb  meiften«  eifrige  SBerfcdjter  biefer  wie  aud)  anberer  @igenthümlid)feiten  ber  heutigen 

Au«fprad)e  (3.  93.  ber  be«  Diphthongen  at  wie  ä)  unb  Ratten  biefetbe  für  uralt,  obwol  bie 

iBiffcnfdjaft  längft  nadigewiefcn  hat,  baß  biefelbe  in  alter  3*it  "idj*  ftattfanb,  wenn  auch 

fänge  berfetben  jum  £fjeil  in  bie  öorcfjriftl.  3«it  $urüctgehcn.  Die  nicht  itaeiftifche  Audfpradje 

pflegt  man  al«  (£taci«mu«  ju  bejeidjnen,  abgeleitet  öom  ©uchftaben  tj,  ber  banad)  wie  lauge« 

e  au«jufpred)en  ift.  Die  etaeiftifdie  ?lu«fprache  ift  in  Deutfd)lanb  burd)  (5ra«mu«  eingeführt, 

baher  aud)  (Sraömifchc  Au«fprache  genannt,  währenb  ber  0.  öon  9ieuct)lin  öertheibigt  würbe, 

baher  auc^  SKeudjltnifdje  ?lu«fprad)c  be«  ©ricchifdjen  genannt. 

3töll(H  (geograpr>ifc^  =  ftatiftifd))  bilbet  eine  (auch  D»e  Wpenninifche  bezeichnete)  ̂ alb= 

infet,  bie,  jwifdjen  37a  56'  bi«  46°  42'  nbrbl.  93r.  unb  öon  24°  10'  bi«  36*  10'  bftl.  ?. 
(öon  gerro)  gelegen,  nur  im  9?.  mit  bem  fteftlanbe  jufammenhängt,  wo  fie  im  SEB.  öon  granf- 

reid)  unb  im  9?.  unb  £).  öon  ber  (Sdjweij  unb  Ocfterretct)  begrenjt,  fonft  aber  im  2B.  unb  3. 

öom  9Jcittellänbifd)en,  im  O.  öom  Slbriatifdjen  9J?eerc  umgeben  wirb.  9Wit  ben  geographifd) 

baju  gehörigen  3nfeln  ©arbinien,  <Sicilien,  Sorftca  unb  ben  flcinern  (Slba,  ben  fiparen,  Xvt> 
miten ,  9Mta  u.  f.  w.)  enthält  bie  §albiufel  einen  ftlädjenraum  öon  etwa  330,000  Ofiilom. 

3)ie  i'änge  ber  eigentlichen  ̂ albinfel  öon  9iorbweft  nach  <Süboft  beträgt  etroa  1200  Äilom., 
bie  S3rcite  öon  SBeft  nach  Öft  150 — 230  Äilom.,  bie  Sreitc  ber  beiben  fübl.  Janb jungen 

35 — 105  Äilom.  Der  ftüftenumriö  ber  $>albinfel  beträgt  3300  ffilom.  £önge,  ber  «Sicilicn« 

915  ßilom.,  ber  (Sarbinieu«  900  Äilom.,  einfchliej?lich  ber  Meinen  Onfeln  wirb  er  auf  £840 

SHlom.  berechnet.  3n  geogr.*polit.  Jpinficht  befteht  0.  au«  bem  ftönigreich  0.,  ben  ju  ftranfretch 

gehörigen  i'anbfdjaften  (Saöonen  unb  9cijja  nebft  ber  Onfel  Gorftca  (f.  b.),  bem  Sitrftenthum 
Monaco  (f.  b.),  ber  9?cpublif  <Sau  üRarino  (f.  b.)  unb  ber  ber  flrone  Snglanb  gehörenben  dnfel 

9)calta  (f.  b.)  nebft  3ubehör.  0.  wirb  im  9corben  öom  übrigen  <5uropa  burch  bie  Alpen  (f.  b.) 

getrennt,  bie  fich  wie  in  einem  Jpalbfreife  öon  bem  weftlidjften  Xljcilc  berfclben,  ben  ©eealpen, 

bi«  ju  bem  öftlidjften,  ben  3ulifd)en,  um  9corb«0.  herumgehen  unb  ihre  gröfjte  $>öhe  auf  ber 
ital.  Seite  im  9JcontO(anc  erreichen.  Om  ©üben  ber  nach  0.  fteil  abfaflenben  Alpenretten  breitet 

ftch  bie  tiefe  lombarb.  ßbene  mit  öftl.  Abbuchung  au«,  welche  an  öielen  ©teilen  gegen  ba« 

Abriatifche  SKeer,  läng«  beffen  Küfte  fie  bebeutenbe  Lagunen  bilbet,  burch  2>ämme  gefdjü&t 

werben  muß  unb  fich  fübweftlid)  fanft  jum  Apennin  (f.  b.)  erhebt,  welcher  bie  ©eftalt  ber  gangen 
£>albtnfel  beftimntt.  Au§er  ber  lombarb.  Cbenc  finben  ftch  ebene  ©tridje  auf  ber  SBeftfeite  3.« 

am  untern  Arno,  fobann  weiter  nach  "Silben  bie  Gampagna  bi  9toma  mit  ben  pontinifrfjen 
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©ümpfen  unb  enblid)  bei  Neapel  bie  Campagna  ftelice,  an  beren  ©übfeitc  fid)  ber  ©efuD  triebt. 

Auf  ber  Dftfeite  ifi  bie  apulifd)e  (Sbeue  (tavoliera  di  Puglia)  bie  bebeutenbfte.  Der  $oben 

3.*  ift  meift  fjödjft  fruchtbar.  3n  ber  trefflich  angebauten  lombarb.  (Sbene  ift  er  fdjwer  unb 

marfd)enartig,  in  ben  meift  fallen  (Gebirgen  auf  ben  Jpöfjen  bürr,  in  ben  Tljälern  fruchtbar,  in 

ben  SWaremmen  (f.  b.)  am  Mittelmeer  unb  in  ber  röm.  (Santpagna  fteppenartig ;  in  ©üb  «3., 

roo  er  um  Gaptta  unb  Neapel  nur  feiner  Dulfanifdjcn  ©efd)affenl)eit  bie  au«gejeidjnete  ftntd)t» 

barfeit  Derbanft,  im  ganzen  leidjt  unb  weniger  ertragfähig.  Da«  Klima  3.«  gehört,  mit  Au** 

nähme  ber  hohen  Öebirg*gegenben,  burd)  feine  Milbe  ju  ben  fcrjimften  Don  (Suropa.  Man 

unterfd)eibet  utev  §auptregionen:  1)  £'ber*3.  im  Horben  be*  Apennin,  wo  ba*  9?cauntur'fd)e 

Thermometer  im  SBinter  jumcilen  uod)  bi*  $u  13*  Kälte  faßt,  ber  ©d)nec  oft  wodjenlang 
bie  ftturen  beberft  unb  felbft  bie  abriat.  Lagunen  fid)  mit  Gi«  belegen,  wo  bie  ebeln  ©übfrüd)te 

nur  an  begiinftigten  «Stetten  im  '{treten  gebeten;  2)  Mittel« 3.  mit  ©enua  bi*  ju  41°  30' 
fübl.  5Jr.,  wo  ein  eigentlicher  hinter  nur  iu  ben  ®ebirgen  ftattfinbet,  bleibcnbe*  öi*  unb 

©d)nee  in  ben  Tf)älern  feiten  finb  unb  ber  iDclbaum  unb  C rangen  im  freien  überall  in  ben 

Nieberungen  gebeten;  3)  Unter  =  3.  bi*  auf  bie  füblid)ftc  ©pUje,  wo  ba*  Thermometer  nur 

l)öd)ft  feiten  unter  3*  Kälte  fäUt  unb  ©dniee  ebenfo  fetten  ift,  wo  bie  Aloe  unb  bie  femften 
©übfrüchte  im  freien  überwintern;  4)  bie  füblidjfte  ©pitje  Neapel«,  ©icilien  unb  Malta,  wo 

ba*  j^ermometer  faft  nie  unter  ben  C^cfricrpunft  fällt,  neben  ber  inbian.  fteige  aud)  bie  Dattel« 

palme  unb  ba«  3urferrohr  gfbeiljcn  unb  Aloe  unb  ̂ apnru«  jur  Ginfaffung  Don  5'lbern  benufct 

werben.  3m  (Sommer  ift  ber  Gimmel  faft  fortmälnrenb  fetter,  unb  ©ecwinbe  mäßigen  bie 

große  §ifce;  bod)  leibet  ba«  £anb  be«halb  häufig  an  Dürre  unb  wirb  im  Sommer  öfter  00m 

©iroeco  heimgefudjt.  Nod)  fd)äblidjer  fmb  in  maudjen  ®cgcnben,  namentlich  in  ben  toflean. 

Maremmen,  ber  röm.  (iampagna  unb  überhaupt  in  Dielen  5(üftcngegenben  Mittel*  unb  Unter« 
3.*,  bie  bem  ©oben  entftröntenben,  unter  bem  Tanten  Malaria  (f.  b.)  ober  Aria  cattiua  befannten 

Dünftc.  Unter-O.  unb  ©teilten  mit  bem  Aetna  werben  häufig  Don  (Srbbebcu  unb  tmlfatrifdjen 

Ausbrüchen  t)eiitigefuc^t.  Unter  ben  Dielen  ©een  3.«  jeicqnen  ftd)  am  ©übabhange  ber  Alpen 

ber  £ago«Maggiore,  ber  i'ugancrfee,  ber  (Sontcrfee,  ber  3fco*  unb  QJarbafce,  in  Mittel«3.  bie 
©een  Don  CSaftiglionc,  Perugia,  $3olfena  unb  SJracciano,  in  ben  neapolit.  Abrufen  ber  ©ee 

Don  Celano  au«.  Unter  ben  Hüffen  3.3  ift  ber  tyo  (f.  b.)  ber  bebeutenbfte  unb  wtd)tigfie. 

Aufccrbem  finb  in  Ober  *  3.  uod)  bie  (Stfd),  bie  Sörcnta,  bie  Statte  unb  ber  Tagliamento,  unb 

im  übrigen  3.  ber  Arno  in  To*cana,  bie  Tiber,  ber  ©arigltano,  ber  reifjenbe  SJoltnrno  unb 

ber  ©ele  ju  erwähnen.  Die  jahlreidjeu,  Don  bem  Apennin  in*  Abrtatifdjc  Meer  ftrömenben 

^lüffe  finb  fämmtlid)  Heine,  nicht  fdjiffbarc  Küftenflüffe.  Nur  iu  Dber  3.  wirb  bie  ©djifffahrt 

burd)  Kanäle  beförbert,  fo  namentlich  burd)  ben  NaDiglio*(9ranbe  Don  Mailanb  nad)  Torna« 

Dento,  burd)  bie  Kanäle  Don  öcre<©uarbo,  NJJaDia,  ben  NaDiglio  beüa  Martefana,  ben  (Sanale« 
Söianco  u.  f.  w.  Unter  ben  Mineralquellen  ftnb  bie  Thermen  auf  ber  3nfel  30d)ia  unb  bie 

falinifd)'erbigen  Thermen  Don  ̂ ifa  unb  Vucca  fct)r  berühmt.  Die  Dorjüglid)f)en  ̂ robttete  ber 

^)albinfel  finb:  (Sifen,  Äupfer,  23lei,  ©alj,  ©djwefel,  Alaun,  3)?armor  unb  iMtjjolana ;  9)?aiö, 

iWeiö,  SEBein,  Cel,  Kofinen,  Äaftanien,  ©übfrüchtc,  £>bft,  ©ü§ljol3  nnb  3ol)anni«brot,  ©afl« 
äpfel,  $>anf  unb  ̂ ladj«;  (Sfel,  Waulefel,  ©eibenraupeu  unb  Lienen,  ©eethiere  aOer  Art.  Die 

SüeDölferung  ber  ganjen  ital.  £>albinfel  beläuft  fid)  auf  faft  30  3)iiü*.,  weld)c  ber  Nationalität 
uad)  größtentheilö  3taliener  finb,  bie  aber  nad)  bem  Dialeft  ber  ©pradje  iu  Diele  ©tanunetf« 
abt()eilungen  jerfaQeu.  3n  ̂ riaul  (ber  ̂ roDinj  Ubiuc)  gehört  ber  größte  Theit  ber  ©ewohner 

beut  5Jolf<Jjtamme  ber  ftriauler  unb  ̂ urlaner  an  (Don  gatl.  Abftaminung),  etwa  370,000 

©celen;  aud)  leben  bafelbft  27,000  ©lowencn.  Namentlich  in  ber  ̂ roDinj  Turin  wohnen 

135,000  ftranjofeu,  in  ben  ©ette  unb  ben  Trebeci=(£ommum  (an  ber  tivoler  ©renje)  unb  au 
anbern  Orten  ber  ̂ ontbarbei  unb  5Jenetieu«  über  20,000  Deutfche,  im  Neapolitanifcheu  unb 

ber  ficil.  Galtaniffetta  etwa  55,000  Arnauten,  in  ber  neapolit.  "iproDinj  dampobaffo  ungefähr 
3000  Slawen,  bereu  ©prache  mit  ber  froat.  SDiunbart  Aehnlid)feit  §at,  auf  ©arbtnien  7000 

(Jatalonier,  auf  ber  Maltagruppe  Maltefer  unb  (Snglänber,  enblid)  al«  ̂ anbel«leute  Dielfach 

jerftreut  über  20,000  Öried)en,  Armenier  u.  f.  w. 

Da«  gegenwärtige  Königreich  3.  *ff  auö  ocn  Vroüinjen  be«  frühern  Königreich*  ©ar« 
binien  (mit  Ausnahme  Don  ©aooüen  unb  Nijja,  bie  18G0  an  ftranfreid)  abgetreten  würben) 

einfchließlich  ber  Vontbarbci  unb  ©enetien«,  au«  bem  ehemaligen  fiird)enftaate  unb  ben  annec 

ttrten  ©taaten,  nämlid)  ben  $>erjogthümern  ̂ aruta  unb  Mobena,  bem  ehemaligen  Orofe« 
herjogtljum  Toücana  unb  bem  frühem  Königreiche  beiber  ©icilien  jufammengefetjt.  Daffelbe 

greujt  im  9t.  an  bie  ©d)wcij  unb  JCefterreict)  (Tirol  unb  3Clt)rien),  im  9B.  an  ̂ ranfreich, 
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wirb  fonft  Dorn  2Rittellänbifd)en  unb  Äbrtattfc^cn  SWeere  umfloffen  unb  umfdjlieftt  mit  bem 

@ebiete  einet  feiner  ̂ Jromnjen  (^efaro  unb  Urbino)  bie  föepublif  ©an»  Marino.  (£«  umfa&t 

ein  Slreat  Don  296,322/ji  OSftlom.  unb  (nad)  ber  Soltyäftutng  Dom  31.  Dec.  1875) 

27,482,174  Ö.  (93  C.  auf  1  Offilom.).  Da«  ganje  tfönigreid)  jcrfäUt  in  16  ?anbe«tt)etle 

(Compartimcnti)  unb  69  ̂ ßroDinjen;  biefelben  finb  (mit  Singabc  ber  SeDölferung  ber  tfanbe«* 
tb,eile  nad)  bem  (Senfu«  Don  1875)  folgenbc:  L  $iemont  (mit  ben  4  ̂rooinjen  SUeffanbria, 

Guneo,  Woüara  unb  Durin,  in«gefammt  29,286,80  Otfilom.  mit  2,995,213  C);  II.  l'igu» 
den  (mit  .ben  2  ̂roüinjen  ®enua  unb  ̂ ßorto •  3Wauriciof  infigefammt  5324,20  OSfilom.  unb 

865,254  (£.);  III.  i'ombarbei  (mit  ben  8  ̂JroDinjen  Sergamo,  Sre«cia,  (Somo,  CEremona, 
SRantua,  SNailanb,  ̂ ßaöio  unb  ©onbrio,  iu«gefammt  23,526,si  QÄilom.  unb  3,553,913  (£.); 

IV.  ©enetieu  (mit  ben  8  ̂ rooinjen  Muno,  $abua,  SRooigo,  DrcDifo,  Ubinc,  öcnebia,, 

83erono  unb  ©icenja,  in«gefammt  23,463,73  OJHlom.  unb  2,733,406  (£.);  V.  (Smilia  (mit 

ben  8  "^roninjen  Söologna,  ftwrara,  ftorli,  SDfobcna,  ̂ Jarma,  ̂ iacenja,  9?aoenna  unb  föeggio» 

(Smilia,  in«gefammt  20,515,09  QÄilom.  unb  2,153,381  (£.);  VI.  Umbrien  (nur  1  s^ro- 
Din$,  Perugia,  9633,46  ÜÄitom.  unb  563,582  (5.);  VII.  ÜRarfen  (mit  ben  4  ̂roöinjeu 

ftneona,  SlScoli^iceno,  SJiacerata  unb  ̂ efaro Urbino ,  inflgefammt  9703,to  Otfilom.  unb 

930,712  (£.);  VIII.  Do«cana  (mit  ben  8  <ßroDin$en  Slrejjo,  ftlorenj,  @roffeto,  Sioorno, 

i'ucca,  üttaffa.Garrara,  $ifa  unb  ©iena,  infigefammt  24,052,*9  Qflilom.  unb  2,172,832  (5.); 
IX.  gatium  (nur  1  $rooin$,  9Jom,  11,917,«  OKilom.  unb  839,074  (£.);  X.  Bbrujjen 

unb  SMolife  (mit  ben  4  ̂roöinjen  Slquila,  Sampobaffo,  dfjieti  unb  Deramo,  in«gefammt 

17,290,u  QÄilom.  unb  1,302,966  (5.);  XI.  Gampanien  (mit  ben  5  ̂roDtnjen  StöeUino, 

SBeneDento,  (Saferta,  Neapel  unb  ©alerno,  in«gefammt  17,978,oo  QÄilom.  unb  2,807,450  (5.); 

XII.  SIpulien  (mit  ben  3  ̂roDin^en  Sari,  ftoggia  unb  ?ecce,  in«gefammt  22,115,07  OÄifom. 

unb  1,464,604  £.);  XIII.  23afilicata  (nur  1  sJkoDin3,  $otenja,  10,675,97  OÄilom.  Unb 
517,069  ö.);  XIV.  (Salabricn  (mit  ben  3  ̂ roDinjen  (Satanjaro,  Gofcnja  unb  SRcggio« 

Galabria,  inägefainmt  17,257,«  Oflilom.  unb  1,229,614  (5.);  XV.  ©icilien  (mit  ben 

7  ̂ roDinjen  (Saltauiffetta ,  (iatania,  Ötrgcnti,  SHeffina,  Palermo,  ©iraeufa  unb  Drapani, 

tn«gefammt  29,241,27  Oftilout.  unb  2,698,672  €.);  XVI.  ©arbinien  (mit  ben  2  ̂ ro» 

oinjen  dagliari  unb  ©affari,  in«gefammt  24,342,o&  Dflilom.  unb  654,432  (£.).  Die  $aupt« 

ftabt  be«  ffönigreid)«  3.  ift  feit  1871  Rom.  3.  sätjlt  8382  ©emeinben,  boruuter  8  eine  93c- 

oölferung  öon  mefjr  al«  100,000  unb  15  eine  foldjc  Don  30—100,000  Seelen  fjaben.  Die 
©täbte  mit  über  100,000  <S.  (mit  Eingabe  ber  (Simooljnerjaljl  Don  1871)  fmb:  Neapel 

(415,549),  »totn  (219,608),  SKailanb  (199,009),  Üurin  (192,443),  Palermo  (186,145), 

ftlorenj  (167,093),  @enua  (130,269)  unb  SBenebig  (128,094).  Die  ̂ errfdjenbc  Äircfje  ift 

bie  römifc^*fat^olifa)e  (bie  Slrnauten  in  (SUb*3.  finb  griec^ifc^'unirt),  meiere  unter  45  (5r$» 

bifc^öfen  unb  198  33ifd)Öfen  fteljt  unb  ju  rocldjer  fid)  99,7o^3roc.  befennen.  Xie  anbern  Goit* 

fefftonen  (etwa  60,000  (Soangelifcfye  unb  gegen  40,000  Ouben)  fjaben  toDfommene  (Jultu«frei^eit. 

Die  ?anbtt)irtl)fc^aft  ifl  ber  ̂ auptna^nmgöjioeig,  inbem  mc^r  ald  ein  Dritt^eil  ber 

©efammtbeoblferung  in  berfelben  39efd)äftigung  finbet.  Die  Söauern  finb  meiftenö  ̂ Jiic^ter  ber 

großen  Ghitäbeftfeer,  oon  3wang*«c^ten  unb  3e^nten  iCD°cf)  bereit«  feit  ber  franj.  Jperrfdjaft 

befreit.  ̂ Wur  15  ̂ ßroc.  be«  5lä(^enin^alt«  ftnb  unprobuetio.  Der  %d erbau  wirb  am  fleißigen 

in  £)ber»3.  unb  jo^cana  gepflegt;  in  Dielen  @egenbcn,  fo  namentlid)  auf  ben  Onfeln  ©icilien 

unb  ©arbinien,  meldte  einten«  bie  Äornfammern  be«  alten  Hlom  waren,  ifl  er  fefjr  Dernarf)- 

läfftgt.  Da«  erzeugte  (betreibe  bedt  ba^er  nieb,t  ben  SBebarf  be«  Üanbe«,  unb  nur  an  9Hai« 

unb  9ici«,  mooon  ber  le|jtere  in  ber  ̂ rooinj  9?oDara  unb  in  ben  $o=Wiebemngen  gebaut  roirb, 

toerben  bebeutenbe  Tiengen  au«gefü^rt.  £)rjne  gelang  ift  ber  Slnbau  ber  Kartoffeln,  Diel  roia> 

tiger  jener  ber  $U(feufrUd)te.  ftür  bie  Suöfu^r  bienen  Jpanf  (beffen  jä^rlicrje  ̂ robuetion,  ein* 

fc^lietjlic^  $lac^«,  auf  mer^r  al«  1  Will.  Sollctr.  anjufc^lagen  ift),  befonber«  au«  $o«cana  unb 

ben  fübl.  *ProDinjen,  ßrapp  (im  sJ?capolitanifcb,en),  ©umac^  (in  Sicilien)  unb  «Süij^olj.  <3onft 
wirb  in  Derfdjiebenen  ©egenben  Zabad  gejogen,  ©afran  auf  ben  Onfeln,  ba«  3uderrof)r  unb 

bie  Saumwoöftaube  im  ©üben.  Söon  le^terer  (iultur  werben  jäfjrlidj  etwa  200,000  3o^tr. 

^Baumwolle  gewonnen.  Der  Obftbau  tf)  überall  blüfyeub,  in«befonbere  bie  Cultur  ber  ebeln 

©übfrüdjte,  welche  für  bie  neapolit.  unb  ficit.  ̂ roöinjcn,  in  benen  man  bie  ftrüdjte  Dom 

Oof)anni«brotbaum  fogar  at«  öie^futter  benu^t ,  wichtige  ©tapelwaaren  ausmalen.  On  ben- 

felben  ̂ JroDinjen  gebeten  am  bejten  bie  DliDenbäume ,  bie  aber  aud)  in  anbern  D^eilen  be« 

Äönigreidj«  einen  ̂ auptgegenftanb  für  bie  lanbwirtr^fnjaftlic^e  D^ätigfeit  (bei  fe^r  beträtet* 

liebem  Örport  Don  Dlioenöl)  bilben.   3m  ganzen  beträgt  bie  Dliocnöl » s4Jrobuction  gegen 
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1,700,000  Jpeftolit.  3.  nimmt  in  $inftd)t  auf  bcn  2öeinbau  bie  brittc  ©teile  in  Europa  ein 

(nur  bon  ftranfreid)  unb  Ccftcrreich,  in  bcr  probuction«menge  itbertroffen).  G«  probuctrt  jäfjr* 

lid)  33 — 35  Ü)tiQ.  $cftolit.,  babon  bie  töfHtdjften  unb  ebelften  ©orten  im  Weapolitanifdjen  nnb 

in  ©icilien,  nid)t  uiinber  auf  ber  3nfcl  (Slba.  hiermit  ftetjt  bie  (Sultur  ber  iHoftnen  in  ©er- 

binbung,  namentlich,  in  Calabrien,  auf  ©icilien  unb  ben  ?iparifd)cn  Onfeln.  Der  35icrjftanb 

be«  ftönigreid)«  jät)lt  477,906  ̂ ferbe,  219,456  9Kaultb,iere ,  498,760  Cfcl,  3,489,125 

©tiuf  SKinbbier),  7,098,144  ©djafe,  1,596,383  3^9«"  ",,l>  1,553,582  ©djwetue,  auftcrbem 

15,191  ©üffel  in  Io«cana  unb  bem  Sr'eapolitanifdjen  unb  Wenige  Dromebarc  bei  ̂ ifa.  $erbor« 
^ufjeben  ift  hierbei  bie  3"d)t  bcr  SKaultfucre  unb  <£fel,  bon  bencn  bie  Iefctern  in  Io«cana  ju  ber 

fdjönjren  Waffe  in  Guropa  gehören,  fowie  in  £)ber«3.  bie  9Jiriboie^juc^t.  ©erüt)mt  ift  bie  ftäfc- 

probuction  (namentlich,  bie  Bereitung  bon  f og.  $armefanfäfcn  unb  ©tradjino)  unb  bic  (Srjeugung 

bon  Sürften  (©alami).  Die  ftorftcultur,  weletjc  in  Io«cana  am  anfet)nlid}ften,  genügt  in  bei 

^robuction  bon  ©rennljotj  nidjt  für  bcu  ©ebarf.  Die  ©eefifttjerct  liefert  Ir)unftfef>e,  ftoraüen 

unb  ©djwämmc  in  ben  auswärtigen  £anbcl. 

Der  ©ergbau  liefert  namentlid)  öifen,  Stopfer,  ©Uber,  ©lei,  Ouecffilber,  Sohlen  u.  f.  to. 

Der  Srtrag  war  1872  folgenber:  167,000  Ion«  (Sifenerj,  ttberwicgenb  au«  ber  Sfombarbei 

unb  Eigurien,  worau«  bar'geftetlt  würben  60,801  Ion«  ©ufeeifcn  unb  48,909  Ion«  (Sifen  unb 
©tat)l.  9?eid)e  (Jifenlager  nebft  $ntt)racitfcb,ich,ten  finben  ftd)  im  Softatfjale;  (Sifcngtanj  auf 

(Slba,  ©pateifcnftetn  in  ben  Iria«fanbftciucu  ber  ifombarbei.  ferner  Jhipfercrje,  26,600  Ton«, 

bon  2(gorbo  in  ben  benet.  älpen,  bon  Slofta,  au«  Io«cana  u.  f.  w.;  18  ©ruben  unb  eine  un- 
bebeutenbe  $lu«fcb,mcl}ung;  ©teierj  35.000  Ion«  (barau«  3500  Ätlogr.  ©ilber),  namentlid) 

in  lofleana  unb  auf  ©arbinien;  ©aünci  80,000  Ion«  unb  anfeljnlicrje  3Htfbarftcflung  au« 

ben  überreidjen  Magern  ©arbinien«  unb  ber  £ombarbci  (Scriauatfjal);  ©olb,  35  ftilogr.,  für 

l'/a  Vire,  bei  750  Arbeitern,  fommt  bon  ben  ©djwcfelfiefcn  be«  9)ionte<9?ofa,  wenige« 
gebiegen  im  Hoftatljale  unb  in  niedrem  Slpenflüffen;  Ouedftlber,  55,000  Äilogr.,  au«  3i»rnoöf* 

im  Slgorbino  unb  bei  ©ta.«ftiora  in  Io«cana ;  Mangan  im  Sloftattjale,  in  £iguricn  unb  ©arbinien ; 
Antimon  in  Io«cana  unb  auf  ©arbinien;  Slnttjracit,  2000  Ion«,  im  Sloftatljalc ;  ©raunfofjlen, 

95,000  Ion«,  am  bcbcutcubftcu  in  Io«cana;  Petroleum  unb  ©Humen,  6000  Ion«,  biclfad)  am 

Worbabtjange  be«  Slpennin«.  Da«  widjtigfte  bcrgmänuifdje  probuet  liefern  bic  ©efjwefellager ; 

1872  gewann  man  221,000  Ion«;  bic  SHotnagna  (47  öhutben)  liefert  nur  ein  ütfnttl,  ba« 

üfteapolitanifdje  ein  ©icr$igftel  bon  ber  Spenge  ©icilien«,  bie  au«  253  (gruben  fommt,  welche 

in  einer  170  Äilom.  langen  ßont  liegen;  Üttittclpunfte  ber  ftörberung  finb  Oiirgenti  (auf  ba« 

etwa  bie  $S(fte  ber  probuction  fommt),  Galtaniffetta,  ?ercara  unb  (Satania.  Die  (Gewinnung 

befdjäftigt  etwa  14,000  Arbeiter,  unb  1872  tyatten  bie  gewonnenen  195,000  Ion«  einen 

Söcrtlj  bon  23,700,000  £ire.  Der  in  einem  mit  ®ip«  wecrjfeltagernbcu  Stterget  liegcnbc 

©djwefcl  fdjeint  ber  mittlem  lertiärformation  anzugehören,  ©eefalj,  225,000  Ion«,  wirb 

in  jatjlreicfjen  ©a^gärtcu,  am  meiften  bei  dagliari  auf  ©arbinien  unb  bei  Irapani  auf  ©ici» 

lien  gewonnen;  QueUfalj,  8700  Ion«,  au«  bcn  6  ©runnen  ju  ©olterra;  ©tcinfalj,  8000  (Irr., 

au«  ßalabrten,  namentlich  aber  au«  ©icilien,  ba«  mäd)tig  au«gebct|nte  i'ager  befi(jt.  ©or« 
fäure,  2750  Ion«,  liefern  bie  Sagoui  in  ben  to«can.  9)?aremmen.  Älaun  gewinnt  man  in 

Io«cana  unb  ju  lolfa  bei  Sibitabccdjia,  etwa  300  Ion«.  ÜNarmor,  143,700  Ion«,  bind) 

8000  Arbeiter  in  etwa  600  ©rüdjen  bei  darrara,  Ü)caffa  unb  ©errabe3ja;  widjtig  fmb  aud) 

bie  Älabaftcrbrüdje,  nauientlicb,  bei  ©olterra,  unb  bic  in  38  SBcrfftättcu  gefertigten  ?llflbaftci' 

arbeiten,  «n  ben  trefflidjftcn  ©aufteinen  ̂ at  -3.  einen  fetjr  grofecn  9ieici)t^um;  baju  geljörcu 

aueb,  bie  trefflichen  i'abagnafc^icfcr,  weldje  in  70  ©rücfjcn  geförbert  werben.  &>et<fteinc  (fiefel» 
faltiger  Äatf)  jum  ©enfenweien,  au«  40  ©rücken,  namentlich,  au«  bem  ©al  ©erinua,  ftnb  ein 

anfc^nlidjer  Hu«ful)rartifcl.  ©imöftein  lieferten  bie  £iparifd)eu  Onfeln  4438  Ion«,  kennen«« 

werti)  ftnb  außerbem  lalf,  Slmiantf),  ©rapb,it,  ©arbt,  Äaolin,  Oder  (lerra  ©iena  6000  Ctr. 

«ufifufjr),  lopfftein,  gclbfpat  unb  litt)ograpl)ifd)c  ©teine. 

Die  gewerbliche  3ubuftrie,  begünftigt  burd)  GJewcrbcfreitjcit  unb  buret)  jatjlreicrje.^anbel«- 

unb  öewerbefammern,  ift  am  anfehnlicf)ften  in  ©eibe,  ©trot)flcd)tereien,  ̂ Japicr%  Itjonwaavcn 

unb  Äoralleuwaarenfabrtfation.  ©crütjmt  ftnb  aud)  bie  ital.  Darmfaiten,  bic  ©trcid)=3nftnt» 

mente,  bie  ̂ anf Weberei,  bie  9)?chlpaftcn,  bie  ftcuerwerfc,  bic  ̂panbfd)ui)e.  Äuf  76  ©erfreu 

würben  1873  gebaut  637  ©ctjiffe  bon  65,544  Ion«.  Die  ©eibenjudjt  ift  fet)r  au«gcbci)Ht, 

am  bcbeutenbften  in  ̂ iemont,  ber  Sombarbei  unb  ©enetien;  im  3.  1874  lieferte  ba«  gam,e 

Söntgreid)  3.  in  etwa  5000  ÖÜcinben  in«gefammt  42,310,000  ftilogr.  fefte  Socon«  uub  barau* 

2,860,000  Äilogr.  gefponnenc  Äotjfeibe.  Der  prei«  bcr  docon«  ftcllte  fidj  auf  burd)fd)nittlid) 
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4  Circ  für  ba«  Äilogramm.  Die  ©eibenfpinnerei,  für  meiere  nalje  an  3  ÜÄitt.  ©pinbeln  ttjätig 

waren,  lieferte  über  3  2Kia.  ffilogr.  ftlirte  ©eibe.  Die  ©eibenweberei  ift  am  blütjcnbften  in 

domo  unb  ©enua,  nädjftbem  in  §tom,  SJcailanb,  Durin,  ftlorenj  unb  ©iena.  (Stwa  fteben 

Sldjtel  ber  ©eibenprobuetion  ger)t  in«  2(u«lanb.  gür  bie  $anfberarbeitung  ftnb  etwa  500,000 

üflenfdjen,  60,000  ©pinbeln  nnb  750  medjan.  2Beb|tüb,le  ttjätig,  beren  jäfjrlidje  <ßrobuction 

einen  2Bertt)  bon  70—80  9Hifl.  i»ire  ̂ at.  SBoUe  berarbeiten  268,000  ©pinbeln  unb  1000 
medjan.  nebft  meljrern  taufenb  $anbftül)len;  ber  Sertt)  ber  probucirten  SBollwaaren  belauft 

fio)  auf  60  9Ätfl.  Jire.  Die  öaumwollinbuftrie,  beren  §auptfit}  in  ber  Pombarbci  ift,  be* 

fdjäftigt  im  ganjen  Äönigreidje  0.  nafje  an  500,000  ©pinbeln  unb  etwa  100,000  SBebjtüfjle, 

loetd^e  15  üflitt.  tfilogr.  Saumwolle  berarbeiten  unb  einen  ̂ robuetiondwertfj  bon  35  2JUu*.  ?ire 
ergeben.  Seber  unb  gefdjäfcte  £cberwaaren  liefern  nodj  Durin,  Sftailanb,  SJreöcia,  ̂ arrna, 

SMobena,  tfiborno  unb  (jatania;  fie  repräfentireu  einen  2Bertt)  bon  135  9Kitl.  ?ire.  Die  ©la«» 

inbuftrie  fjat  tr)re  frühere  93ebcutung  berloren  unb  beeft  ben  eiutjeimifdjen  Söcbarf  bei  weitem 

nitfjt  met)r;  bodj  ftnb  immer  nodj  einige  blüljcnbe  ®la«fabrifen  bortjanben;  bie  perlen-,  2Rofaif* 
unb  ©djmcljfabrifen  ju  SJenebig  uub  SJtorano  bcfdjäftigen  8000  Arbeiter  unb  liefern  SBaare  im 

jäljrtidjen  2Bertt)e  bon  10  ÜKiü.  £ire.  Die  ̂ abrifation  be«  Rapier«  ift,  wie  bie  be«  ©lafeö, 

jurüdgegangen.  Unter  ben  110  SRafdjinenbauanftalten  mit  5000  Arbeitern  fuib  nur  wenige, 

weldje  Grfjeblidje«  leifien;  bie  fö'nigl.^ietrarfa  bei  Neapel  t)atte  bi« 1875  etwa  150?ocomotiben 
gebaut.  Slu&erbem  befdjäftigen  19  militärifdje  Gtabliffement«  nodj  7000  Arbeiter,  ̂ ßorjeflan, 

Derralitt)  unb  Dfjongefäfje  (namentlich  grofje  Delfrtige)  werben  für  etwa  10  WiU.  Sire  ge- 

arbeitet. $on  2Bidjtigfeit  ift  bie  ©trot)ftedjterci,  weldje  nalje  an  14  $roc.  ber  ©efammtbebölfe- 

rung  befdjäftigt  unb  namentlidj  in  ber  ©egenb  um  Floren),  wo  fie  bereit«  feit  300  Oabjen 

betrieben  wirb;  1872  Würben  für  natje  27  2Hill.  Sire  au«gefüljrt.  3n  ber  (Sifeninbuftrie  fler)t 

bie  Oombarbei  obenan;  bort)  müffen  raffinirte«  Gifen,  ©tafjt  uub  berfdjiebene  Gifenwaaren  im 

SBertfje  bon  70  SWitl.  £ire  jäfjrtid)  eingeführt  werben.  Die  Äoraflenfifdjerei,  weldje  namentlich 

an  ben  Äüften  bon  Stfrifa  unb  ©arbinien  ftarf  betrieben  wirb,  befestigte  1874  über  400 
ftafjrjeuge  unb  über  3700  Üflenfdjen  unb  lieferte  1 10,000  tfilogr.  im  ©efammtwertfje  bon 

4,665,000  ?irc.  Die  $auptpläfce  für  ben  Serfauf  bon  floraüen  finb  @enua,  tfiborno  uub 

Neapel.  Der  ̂ ßrei«  pro  Äilogramm  ift  für  bie  fleinern  Äoraflen  burdjfdjnittlidj  1  ?irc,  für  bie 

bon  mittlerer  ©üte  30  ?ire,  für  bie  beften  100—120  ?ire.  Die  Shrallenfdjlciferei,  ebenfalls 
borjüglid)  in  $enua,  ?iborno  unb  Neapel,  befdjäftigt  Daufenbe  bon  3Rcnfdjen,  in  ®enua  allein 

6000  ©Steifer,  weldje  burdj  bie  24  bortigen  $änbler  ifjren  Unterhalt  ftnben. 

SBejügliclj  be«  auswärtigen  Jpanbel«  weifen  bie  amtlidjen  Dabeflen  für  1874  tu  ber  Gin» 
futjr  einen  SBertfj  bon  1,281,731,010  £ire  (barunter  193,694,368  Jire  für  ̂ Baumwolle  unb 

S9aumwollwaaren,  172,215,633  £ire  für  ©eibe  unb  ©eibenwaareu,  165,971,095  Sire  für 

(Ferealien  unb  3J?et)t,  158,264,153  ?ire  für  dolonialwaaren  unb  Drogueu)  unb  in  ber  Slu«= 

fufjr  einen  Seilt)  bon  1,038,446,919  i?ire  nadj.  Die  ©djifffab,rt«bewcgung  ergab  1873  für 

bie  internationale  ©djifffaljrt  120,866  angefonnnene  unb  118,918  ausgegangene  ©djiffe,  bie 

erftern  mit  10,818,460,  bie  lefctevu  mit  10,824,916  Don«,  für  bie  Äüftcnfdjifffatjrt  199,865 

angefommene  unb  ausgelaufene  (jufammen)  ©djiffe  mit  12,934,947  Don«.  Die  widjtigftcn 

ber  58  £äfen  finb  bie  11  erfter  Älaffe:  ?lncona,  ̂ rinbifi,  (Sagliavi,  Gt)ioggia,  Gibitabecdjia, 

@cnun,  i'iborno,  9)ieffina,  Neapel,  Palermo,  SBenebtg.  l'eudjtt^ünue  gibt  e«  200.  Die  ttal. 
£anbel«flottc  belief  ftdj  1873  auf  10,845  ©djiffe  bon  1,046,439  Don«,  wobei  133  Dam- 

pfer bon  48,573  Don«.  Der  SJiunentjanbel  ift  faft  überall  lebfjaft  unb  fteigert  fid)  mit  ber 

Hebung  ber  (SommmucationSmittcl,  für  welche  in  neuerer  3«t  fel)r  biel  gefc^cfjen  ift.  Die 

l'anbftrafjcn,  weldje  1863  erft  eine  i'änge  bon  85,860  Siilom.  t)atten,  waren  1870  bereit« 
auf  124,146  Äilom.  öcnnetjrt  worben,  wooon  7639  Üitom.  auf  ̂ 2ationalftra§en  (b.  ij.  oom 

©taate  gebaute  unb  erhaltene),  19,578  Siilom.  auf  "^rooinjialfrraßen  unb  96,929  Äilom.  auf 
(iommunalftraßen  fameu.  Da«  gefammte  (Sif enba^nnet,  weldje«  1865  erft  3500  Äilom. 

umfa§te,  fjatte  fte^  Anfang  1876  auf  7704  ftiloiu.  au«gebeljnt;  baffelbe  umfaßte  folgenbe  fünf 

(Gruppen:  a)  Öberitalicnifd^e  (Sif enbaljnen ,  urfpvünglidj  ttjeil«  ©taatflbnljnen,  tljeil«  ̂ Jribat» 

batjnen,  feit  1.  Oult  1876  fämmtlidj  im  Söefi^j  bc«  ©taat«,  in«gc|"amuit  3374  Äilom.; 
b)  SRbmifdje  ©ifenbab,nen,  urfprünglidj  gleidjfall«  tljeil«  ©taat«»,  tljeil«  ̂ rioatbafjncn ,  burdj 
»ertrag  bom  17.  ̂ Woo.  1873  aber  fämmtlidj  in  ben  Söefit}  be«  ©taat«  übergegangen,  weldje 

inbeft  ben  Söetrieb  auf  20  Oatjre  ber  (^eüjdjaft  ber  ©itbbab,n  übertragen  Ijat,  iu«gefanunt 

1673  Jttlom.;  c)  ©übbah^n,  urfprünglidj  ̂ ribatbafjn,  aber  burdj  Beitrag  bon  1874  au  ben 

©taat  übergegangen,  jebodj  nodj  auf  20  Oaljrc  bon  ber  Öeneralbirectiou  ber  ©efellfdjflft  ber 
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Oübbo^n  in  ftlorenj  berwaltet,  1454  Äilom.;  d)  ßalabrifoVSiciliamfche  Sahnen,  fdjon  al« 

Staatäbahncn  gebaut  unb  nod)  int  33efit}e  be«  Staat«,  aber  burd)  Vertrag  oom  28.  Dct.  1871 

feit  1.  3an.  1872  auf  15  Oafjre  in  $Betrieb«bcrWaltung  bei  SübbahngefcOfdiaft,  in«gefautmt 

949  Atlotn. ;  e)  Sarbinifcfje  Crifenbatjn,  ̂ ribatbafm  mit  bem  Si&  ber  Direction  in  9fom, 

198äilom.;  ferner  nod)  berfdjiebene  Heinere  $rtt>atbafmw,  in«gefammt  56ftilom.  lang.  Au§cr- 

bem  »uaren  Anfang  1876  nod)  670  Sfilom.  im  $au  begriffen.  3m  Sommer  1877  mann  be- 

reit« 7960  Äilom.  im  SBctveb.  Da«  Üelegraphenncfc  3.«  umfa&te  (Enbe  1875  an  ?änge 

ber  t'inien  21,437  Äilom.,  an  £änge  ber  Drät)te  73,512  Äilom.,  unterfeeifc^e  ftabcl  178 
Äilom.  mit  1692  93ureaur.  Die  3o^  ber  Depefd)en  belief  fid)  1875  auf  5,345,599  (baüon 

5,036,884  ̂ ribatbc^efchen,  171,958  amtliche  Depefdjen,  136,757  Dienftbepefd)cn),  bie  (Ein- 

nahme auf  7,254,078  £ire,  bie  Äoften  be«  Dienfte«  auf  5,869,867  ?i«,  bie  aufjerorbentlidjcn 

Au«gaben  auf  640,000  8tte.  3ur  ftörberung  be«  §anbcl«  unb  $$erfef)r6  tragen  ferner  bie  Otalte- 
nifdie  Wationalbanf  juftlorenj,  bie  53anfcn  Don  Neapel  unb  Sicilien  unb  anbere  (Jrebitanftalten, 

bie  (1863)  mit  ftranfveidj,  Belgien,  Großbritannien,  SRu&lanb  unb  ben  9?ieberlanben ,  (1865) 

mit  bem  Deutfdjcn  3oübcrein  unb  (1870)  mit  Spanien  abgcfd)loffenen  $anbel«berträge,  fotoie 

ber  v  i  «67)  mit  bem  Worbbeutfdjcn  SJunbe  abgefd)loffcnc  Sd)ifffahrt«oertrag  bei.  Da«  HHünj- 

fbftem  ift  ba«  be«  lat.  aNünjbcrtrag«;  bie  föechnungömünje  ift  bie  i'ira  $u  100  (Sentefimi  — 
1  ftranc  —  81  ̂ f.  beutjd)cr  9ieid)«währuug.  Die  $>iafte  unb  Gewichte  fmb  bie  metrifdjen. 

Unterricht  unb  SHlbung.  Die  geiftige  SMlbung  be«  im  ganzen  hochbegabten  93olf«  ift 

grof?cntljeil«  nod)  unentmidelt.  3m  3.  1871  waren  unter  ben  20,204,137  über  10  3a^re 

alten  iöemotmern  12,956,775  Analphabeten,  b.  h-  64,»  $roc;  unb  babei  ift  feit  1861  her 

^rocentfafe  fdjou  bon  72  auf  64,h  gefallen,  fobafc  alfo  eine  SJefferung  ftattfinbet.  Am  mei« 

teften  ift  bie  5$olf«bilbuug  in  ̂ iemont  unb  ber  i'ombarbei  borgefdjritten.  Der  Unterricht  in  ber 
3$olf«fd)ule  ift  obligatorifd).  ftür  bcnfelben  gab  e«  im  3.  1872  34,213  öffentliche  unb  9167 

lJ$rtDatlet)ranftaUen ,  cinfd)licjjlifl)  ber  Abcnbfdjulen  unb  ̂ eftfe^uien  für  Ghwad)fenc  mit 
2,275,000  Möglingen.  Die  Äoftcn  für  bie  öffentlichen  SJoltefdjulen  werben  Don  ben  Gemein» 
ben  befhitten.  Autjerbem  befianben  £ur  £)eranbilbung  oon  Lehrern  115  9?ormatfd)uten  mit 

6130  3öglingen.  $)öt)ere  Wäbthenfchulen,  eine  Art  oon  9?ealfdjulen,  1861  in  SDfailanb  be* 

gönnen,  gibt  c«  8,  unb  weibliche  CSoÜege«,  (Sonoicte  unb  ßouferbatorien  570  mit  29,095 

Möglingen.  ÜLUet  beffer  ftetjt  e«  um  ben  fjöficra  Unterricht.  Der  ©ecunbärunterridit  unb  jwar 

ber  rjumaniftifche  wirb  in  79  i'öceen  unb  104  Ghmnafien,  ber  realiftifd)e  in  295  tedjnifchen 
Schulen  ertfjeilt.  G«  beftchen  im  Königreiche  21  Uuioerfttäten  (mit  2—5  gacultäten),  nämlich 

17  Staatsanwälten,  weldje  im  JEBinterfemefter  1876—77  in«gefammt  8529  Stubenten  jaul- 

ten, bie  fich  folgeubermnfcen  oevtheilten:  Neapel  2435,  Durin  1234,  sJJabua  974,  $abia  652, 
9fom  559,  Bologna  511,  %n\a  470,  Genua  388,  Palermo  333,  ÜKobena  223,  Marina  184, 

(Satania  152,  Siena  141 ,  9Heffina  79,  Saffari  70,  Cagliari  54  unb  üHacerata  52;  au&er» 

bem  beftchen  nod)  4  ̂ looinjialanftalten  ju  Gamerino,  fterrara,  Perugia  unb  Urbino.  An 

allen  Unioerfitäten  jufammen  fmb  805  ̂ etjrenbe  thätig.  Den  UntOerfttäten  flnb  anjureitjen: 

ba«  fönigl.  höhere  Stubicninftirut  in  ̂ lorenj,  bie  wiffenfchaftlich=literarifche  Äfabemie  in  3Kai« 
lanb,  3  Ihicrarjucifdjulcn,  bie  Sternwarten  in  Üurin,  ̂ abua,  Palermo,  2Wailanb,  Neapel, 

^lovenj,  bie  3ngcnteurfchulen  ju  ©ologna,  Neapel,  ̂ Jabua,  Palermo  unb  Durin.  gerner  be- 

flehen  154  Äunft*  unb  $anbwerf«fchulen  mit  567  i'ehrem  unb  13,329  3öglingen,  Oon  benen 
20  Staatöanftaltcn  fmb;  72  fecunbäre  ted)nifche  Onftitutc  mit  881  ?chrern  unb  4017  (Sieben, 

wobon  39  Staat«anftaltcn;  10  Seehanbel«inftitute  nebft  16  borbereitenben  nautifd)en  Schu- 

len, mit  132  l'cljiern  unb  729  Alumnen.  ̂ )öt}ere  Specialfdjulen  flnb :  ba«  3nbujlriemufeum 
ju  Durin,  mit  128  (Sieben  unb  fcljr  jahl«ich«n  3uhö«rn  (unentgeltlicher  Untenicht);  e«  ift 

tcdinifdie  23ilbung«anftalt  unb  PctjrerbilbungGfchulc  für  3ngenieure,  ̂ e^rcr  für  tcdjnifchc  3n« 

ftitute  unb  Agrar-  unb  3ubuftriebirectoren;  bie  höh^c  ̂ anbel«fchulc  juSJenebig,  19  jehrenbe 

unb  54  Alumnen,  bilbet  i'eljver,  Gonfuln,  sJiationalöfonomen,  Statiftifer  u.  f.  w.;  bie  höhere 
Adevbanfchule  ju  Wailanb  unb  bie  ju  ̂ortici;  bie  höh«"  Sd)ifffahrt«fd)ule  ju  Genua,  feit 

1871 ;  bie  höhere  Sdjulc  für  bie  Sdjroefelgrubcn  ju  Palermo.  SBijfenfdiaftlidjc  S3ibliothefen 

gibt  c«  etwa  500;  bie  be«  Staat«  belaufen  ftd)  auf  33.  Die  9)?agliabecd)iana  ju  gtorenj  hat 

280,000  Söänbe  unb  14,000  üttanuferipte,  bie  ̂ öibliothcf  ju  ̂arma  205,400  ©änbe,  bie  ju 

lltriu  200,000  iöänbc.  3n  ben  röm.Sclöftern  befmben  ftd)  gegen  800,000  Söänbe  unb  307,945 

9i?anufcripte.  AI«  ̂ örberung«-  unb  ,£>iilf«anftaltcn  für  ©iffenfehaften  unb  Äünfte  fmb  tftx- 
borml)eben:  bie  bielcn  Afabcmicn,  bie  Accademia  della  Crusca  in  glorenj,  bie  iD?ufeen  unb 

Galerien,  bie  13  Afabcmicn  für  bie  fdjönen  Äünfte  (1872  mit  3705  Sd)ülcru),  bie  jahlreidjcn 
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muaictpolen  3«i^enfc^ulen,  namentlich  in  £oScana  unb  Umbrien;  267  eigentliche  Muflffdjulen 

mit  896  ?et)rcrn  unb  8863  3ögUngeu. 

Die  StaatSDerfaffung  beS  Königreich«  ift  eine  repräfentatiD-monardufche  unb  beruht 
auf  bem  bereit«  bem  Königreiche  Sarbinien  Verliehenen  (Srunbgefcfee  Dom  4.  Märj  1848. 

Danach  übt  ber  König,  beffen  Xrjron  im  MannSftamme  beS  $aufeS  SaDotjcn  erblich  ̂ »  ̂ c 

gefefcgebenbc  GJemalt  in  ©emeinfchaft  mit  jwei  Kammern  au*.  Die  (Srfte  Kammer,  ber  (Senat, 

ift  au«  einer  unbeftimmten  Anjatjl  Don  Mitgliebern  jufammengefefet  (317  ju  Anfang  1873), 

bie  ber  König  auf  ?eben«jeit  au«  21  Kategorien  Don  (Staatsbürgern  ernennt.  3U  ö'efen  9e* 

hören  bie  SBürbenträger  unb  h<>hen  (Staatsbeamten,  bie  93ifdjöfe,  bie  Deputirten  (nad)  brei 

i'egislaturen),  ̂ erfonen,  welche  fidj  um  ba«  Vaterlanb  Derbient  gemacht  hoben,  folche,  bie  feit 

3  Oafjren  3000  i'ire  bireetc  Steuern  jahlen  u.  f.  w.  Oeber  «Senator  muß  ba«  40.  ?ebenS- 

jähr  jurücf  gelegt  haben.  Die  ̂ riu^en  ber  f  einigt,  ftamilic  haben  mit  21  Satten  Sife,  mit  25 

Oahren  Stimme  im  Senat,  über  Senat  ernennt  feinen  ̂ räfibeuten  unb  fann  Dom  König  be» 

auftragt  werben,  über  Verbrechen  beS  ̂ ochoerrath«  unb  über  Staat«minifter ,  bie  Don  ber 

Zweiten  Kammer  angesagt  mürben,  ju  richten.  Die  Zweite  Kammer,  bie  ber  Deputirten,  be* 
fteht  au«  508  Mitgliebern,  welche  Don  ben  SahlcoQegien  in  (&cmä§h"t  be«  SÖablgefefeeS  Dom 

17.  Dcc.  1860  auf  bie  Dauer  Don  5  Oahren  gewählt  werben.  Um  äBäf)ler  ju  fein,  mu§  mau 

bie  bürgerlichen  unb  polit.  fechte  genießen,  ba«  Alter  Don  25  3.  erreicht  haben,  lefen  unb 

fchreiben  fönnen  unb  entweber  eine  jährliche  Steuer  Don  minbeften«  40  ?irc  jatjlen,  ober  eine 

gewiffe  Diethe  für  eine  jur  Ausübung  eine«  §anbelS  ober  (bewerbe«  bcftinuute  2Bor)uung  ent- 
richten, ober  feit  5  Oahren  eine  jährliche  Rente  oon  600  Sire  befujen,  ober  eublich  b«t  Klaffe 

ber  fog.  (Japacitäten  angehören,  ju  welchen  lefcteru  bie  Mitglteber  ber  Afabcmien  unb  $anbelS- 
lammern,  bie  ̂ rofefforen  unb  Doctoren,  bie  Beamten,  Anwälte  u.  f.  w.  gerechnet  werben. 

3ur  SSJählbarfeit  wirb  ba«  jurürfgelegte  30.  $eben«jat)r  geforbert.  öeiftlidje,  bie  eine  (Bericht«» 
barfeit  au«üben,  unb  bie  meiften  Staatsbeamten  fmb  nicht  wählbar.  Die  Deputirtenfammer 

ernennt  felbft  ben  ̂ räfibenteu  unb  bie  Vicepräftbenten.  3h*  müffen  juerft  alle  ginanjgefe(}e 

Dorgelegt  werben.  2Bcber  Senatoren  noch  Deputirte  erhalten  irgenbeine  ©efolbung  ober  Ver- 

gütung. Der  König  Derfammelt  aDjährlid)  beibe  Kammern.  3m  ftaUe  ber  Auflöfung  ber  De» 

putirtenfammer  mufj  innerhalb  oier  Monaten  eine  neue  berufen  werben.  Der  König  fanetio» 
nirt  bie  ©efefee  unb  übt  allein  bie  DoDjiehenbe  ®ewalt  au«.  Derfelbe  wirb  mit  ooQenbetem 

18.  3at)re  grogjährig  unb  legt  bei  feiner  Dt)ronbefteigung  in  (Gegenwart  beiber  Kammern  einen 

<£ib  ab,  ba«  ©runbgefefe  ju  beobachten.  Der  Köuig  reftbirt  ju  Rom,  welche«  3.  gebr.  1871  jur 

fcauptftabt  0.«  erflärt  würbe.  Cr  Derleifjt  folgenbe  Ritterorbcn:  ben  Orben  ber  Verfünbigung 

Marta'S  (della  Sta.  Annunziata),  1362  geftiftet,  in  Giner  Klaffe,  nur  an  dürften  unb  bie 
hbchflen  SOBürbenträger;  ben  Orben  be«  heil.  Mauritius  unb  SfyaruS  (geftiftet  1434)  in  fünf 

Klaffen;  ben  Mititärorben  Don  SaDoöen  (geftiftet  1815)  in  fünf  Klaffen;  ben  (SiDitorben  Don 

SaDoöen  (geftiftet  1831)  in  ©ner  Klaffe.  Die  Sejietjungen  be«  Zapfte«  jum  ttal.  Staate  ftnb 

burch  ba«  fog.  ©arantiegefefc  Dom  13.  Mai  1871  geregelt.  (S.  Kirch enftaat.) 

Mit  ber  Staat«Derwaltung  fmb  in  ber  hödjfien  Onftanj  bie  Miniftcrien betraut,  beren 

e«  neun  gibt,  nämlich:  1)  ba«  Minifterium  für  bie  auswärtigen  Angelegenheiten;  2)  ba«  Krieg«» 

minifterium;  3)  baS  Ministerium  ber  Marine,  welchem  ein  AbmiralitätSratt)  für  bie  $anbels» 
marine  mit  Sectionen  in  ©enua,  Neapel,  Ancona  unb  Palermo  untergeorbnet  ift;  4)  baS 

Minifterium  für  Acf erbau,  Onbuftrie  unb  $anbet,  Don  bem  bie  ©iunta  für  Statiftif  reffortirt; 

5)  baS  Minifterium  ber  öffentlichen  Arbeiten;  6)  baS  Minifterium  für  Ouftij  unb  (TultuS; 

7)  baS  Minifterium  ber  ginanjen;  8)  baS  Minifterium  beS  öffentlichen  Unterrichts,  welchem 

ein  Unterrichtsrath  beigegeben  ift,  unb  9)  baS  Minifterium  beS  Onnern.  Sämmtlid)e  Mini» 

ftetien  haben  ihren  Sifc  in  ber  $nuptftabt.  gerner  beftchen  ein  Staatsrat!),  welker  auch  übet 

(Sompetenjconflicte  entfeheibet,  unb  ein  Rechnungshof.  3n  abminiftratiDer  5öejiefc)ung  verfällt 

0.  in  69  ̂roDinjen,  welche  aus  16  (Sompartimenti  jufammengefafit  werben;  biefc  fmb  in  284 

Kreife  (circondarii)  gettjeilt.  Die  ̂ Jrot)in3  ift  eine  inoralifche  sJJerfon,  beren  Angelegenheiten 
Don  bem  ̂ roDinjialrattje  unb  ber  ̂ roDinjialbeputation  Derwaltet  werben.  Der  ̂ roDinjtalrath 

befteht  nach  bem  ®emeinbe  =  unb  ̂ roDinjialgefefce  Dom  20.  Märj  1865  aus  20—60  Mit- 
gliebern,  bie  Don  ben  berechtigten  ©cmeinbewählern  ber  einteilten  Kreife  ber  ̂ roDinj  auf  fünf 

Oahrc  gewählt  Werben.  Diefer  Rath  Derfammelt  fich  jährlich  einmal  unb  wählt  aus  feiner 

Mitte  bie  ̂ roDin^ialbeputatiou  Don  4 — 10  Mitgliebem,  an  beren  Spi|}c  ber  Dom  König  er- 
nannte ^Jräfect  fteht.  £efeterer  ift  ber  Repräfentant  ber  DoÜjiehenben  @ewalt  in  ber  ̂ roDinj 

unb  wirb  Don  einem  $räfecturratt)e  unterftü^t.  Oebem  Kreife  ift  ein  lluterpräfect  Dorgefe|}t. 
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Die  Organe  ber  ©emctnbeüerwaltung  finb  (nad)  bem  neuen  ©efetje  oom  20.  War}  1865)  ein 

©emeinberatf)  oon  15 — 80  Witgtiebevn,  bie  oon  ben  wahlberechtigten  <5taat«bürgern  gemäht 

werben,  unb  eine  ®emeinbe<@iunta,  bie  au«  einem  oom  Könige  ernannten  Vorftcljer  (sindaco) 

nnb  au«  2 — 15  oom  ©emeinberatrje  au«  feiner  Witte  gewählten  Veifttjern  gebilbet  ift.  Äufjer* 

bem  t)<xt  jebe  ©emeinbe  einen  ©ecretär  unb  ein  ©emeinbeamt  ju  bejtcUen.  311«  §inanjober= 

beerbe  ift  in  jeber  *ßroüinj  eine  ftinanjintenbanj,  aig  Unterridjt«bef)örbe  ein  ̂ rooinjialfdjulrath 
errietet,  ferner  hat  iebe  $rooinj  einen  <5anität«ratt),  eine  ̂oftbirection,  ein  Genrralbauamt. 

für  größere  (Gebiete  fmb  eingefct<t  bic  10  ?anbe«£elegraphcnbircctionen,  bie  37  gorftbeparte» 

ment«,  bic  7  Vejirf«bergämter.  Die  Rechtspflege  in  Ciiöit*  unb  ©rraffac^cn  wirb  auf  ©runb 

be«  @crid)t«organifation«gcfct<c«  Oom  6. Dec.  1865  au«geübt  oon  4  (£affation«t)öfen,  24  Äppefl» 

höfen,  97  Äfftfenijöfen,  162  ßiöil«  unb  (5orrection«tribunalen,  27  §anbel«tribunalen,  1903 

^räturen  unb  oon  ben  Vermittlern  (conciliatori),  ferner  oon  ben  Militär-  unb  8ecgcrid)ten. 

äl«  Ouftijgefetjbüdjer  gelten  ber  Gioilcober,  bie  Gtiüilprocefjorbnung  unb  ba«  $anbel«gcfcfebud) 

oom  25.  Ouni  1865,  ber  ©trafcober  oom  20.  Woü.  1859,  mobifteirt  unter  bem  26.  9ioo. 

1865,  bie  <5trafproce§orbnung  oom  26.  9coo.  1865,  ber  Wiütär«  unb  Warineftrafcobej  Oom 

28.9too.1869.  Die  «Staatseinnahmen  beliefen  fldj  1876  auf  1,321,143,286,  bie«u«gaben  auf 

1,318,612,252  ttre;  bie  ©taat«fd)ulb  beregnete  ftd^  1.  3an.  1875  auf  9,883,589,226  ?irc. 

$eer  unb  flotte.  Da«  piemont.  $>eer,  ba«  nur  5  Dioifionen  jaulte,  ̂ at  ftd)  und)  unb 

nad)  ju  bem  jetzigen  ital.  $cere  erweitert.  Wad)  bem  Kriege  oon  1859  nahm  e«  bie  oon  Defier* 
reid)  entlaffeneu  lombarb.  (Solbaten  in  ftd)  auf  unb  würbe  in  8  Dioifionen  formirt;  im  Wai 

1860  würben  mit  ir)m  bie  Iruppen  Do«cana«  unb  ber  Gmilia  oereinigt  unb  bie  3al)t  feiner 

Dioifionen  auf  14  gebracht;  1861  nahm  c«  bie  Wannfd)aften  ber  Hrmec  be«  Königreich«  bei« 

ber  «Sicilien  in  fid)  auf  unb  infolge  be«  ©efetje«  oom  17.  Wärj  1861,  weldje«  Victor  ßma- 

nucl  jum  König  oon  Italien  proclamirte,  bic  SBenennung  3talienifd)cS  §eer  an.  9?ad)  ben  9te« 

organifationen  oon  1863,  1864  unb  1865  foflte  bie«  Jpeer  auf  Kriegsfuß  eine  (Stärfe  Oon 

311,978  Wann,  42,867  ̂ ferbe,  538  ©efd)ü&c  ̂ aben.  ©ei  bem  Drosen  bc«  Krieg«  Oon  1866 

fat)  man  ftcb,  genötigt,  neue  Formationen  31t  errieten,  unb  nad)  bem  DeutfaV§ranjöftfd)cn 

Kriege  oon  1870 — 71  unb  ber  Sbcfefcung  Wont«  bie  Strmee  in  $aupt  unb  ©liebem  auf  ber 
SÖafi«  ber  allgemeinen  unb  pcrfönlidjeu  Dicnftpflidjt  ju  reformiren.  Die  Stefrutirung ,  welche 

nacb,  ö(m  °'e  fritrjern  ©efetje  oom  19.  3uli  1871  unb  7.  3uni  1875  jufammenfaffeuben  unb 

orbneuben  ©efefce  Oom  26.  Ouli  1876  erfolgt,  jicf)t  aüe  jum  ©affentragen  geeigneten  Gin 

wotjner  oom  21.  bi«  39.  ?ebcn«jabre  jum  pcrfönlid)en  Dicnft  heran;  au«gefdjlof[en  cjierüon 

finb  nur  bie  ju  3wang«arbciten,  ̂ udjtdau«  u.  f.  w.  Verurteilten.  Ocbe  3aljre«au«hebung 

jerfällt  in  brei  Kategorien,  oon  benen  bie  Wannfdjaftcn  ber  erfreu  unb  jweiten  Kategorie  naaV 

einanber  im  ftet)euben  $ecre,  in  ber  mobilen  Witij  (ber  beutfdjen  £anbwer)r  entfprcdjenb)  unb 

in  ber  Dcrritorialmilij  (in  gewiffem  (Sinne  mit  bem  beutfd)en  ?anbfrurm  correfponbirenb)  ju 

bienen  haben,  bie  ber  britten  Kategorie  aber  it)rer  Dicnftpflidjt  nur  in  ber  Territorialmilij  ge» 

uiigen.  Die  3"tt)eilung  jur  letztem  erfolgt  nad)  gewiifcn  f  amtlieurürffid)ten  (einziger  <Solm 

eine«  tebenben  Vater«,  Chftgeborcner  üater«  unb  mutterlofer  Söaifen  u.  f.  w.),  bie  ̂ utljeilung 

ju  ben  beiben  erften  nad)  ber  numerifdjen  9?cit)enfolgc  ber  ?o«jicr)ung.  Die  irfte  Kategorie 

bient  8 — 9  3at)rc  im  fterjenben  $cere,  4  —  3  3al)re  in  ber  mobilen  Eiilij  unb  7  3al>re  in 
ber  Derrttorialmilij,  nur  bie  Gaoaleriften  gehören  9  Oatjre  bem  fletjenbeu  ̂ )eere  unb  10  3at)rc 

ber  Derritoriatmilij  an.  Die  jweite  Kategorie  wirb  5 — 6  Oat)rc  bem  flerjenben  .£>eere,  4 — 3  Oar)re 
ber  mobilen  SQJilij  unb  10  3at)re  ber  Xerrttorialmilij  jugetr)eilt.  Om  ̂ rieben  ftcr)t  bie  erfte 

Kategorie  3  3at)re,  bei  ber  Gaoalerie  5  Oarjre  unter  ben  Staffen;  bie  jweite  sKategoric  wirb 

nur  auf  r)öd)ften«  5  9J?onate  unter  bie  Sßaffcu  gerufen.  Sllljät)rlid)  beftimntt  ein  3perialgefetj 

ba«  Kontingent  ber  üWannfdjaften,  ba«  für  bie  erfte  Kategorie  befignirt  wirb.  Oiinglinge,  weld)e 

auf  ber  Unioerfität ,  einer  tedjnifdjen  ober  t)öt)crn  $anbel«fd)ule  fiubiren,  fönnen  iljrer  Dienft= 

pflierjt  al«  einjährige  freiwillige  genügen,  wenn  fie  ba«  hierfür  normirte  Srainen  beftehen  unb 

eine  alljährlich,  burd)  Decret  feftjufetjcnbe  <Sununc  einzahlen,  bie  für  bie  Cüaüalerie  2000  fire, 

für  bie  übrigen  ©äffen  1500  l'irc  nicht  überfteigen  barf.  Die  JDrganifation  be«  ital.  §ecr« 
ift  burd)  ba«  ©efet}  oom  30.  <2ept.  1873  geregelt.  Danad)  betragen  bic  §ricben«cabre« 

12,425  Offtjiere,  204,439  3)?ann  unb  26,225  ̂ ferbe,  währenb  im  Kriege  bie  mobilen  Drup- 

pen  be«  ftet)enben  ̂ eer«  11,568  Offiziere,  328,760  Wann  unb  57,168  <ßfcrbe  jät)len.  $)ierju 
treten  100,000  Wann  (Srfafctruppcn ,  6060  £>ffijiere,  200,000  Wann,  12,832  ̂ ferbe  ber 

mobilen  Wilij.  fobag  bie  mobilen  Druppcn  bic  6tärfe  oon  17,628  Dffijiercn,  628,760  Wann 

unb  70,000  %<ferben  erreichen  fönnen,  benen  2600  Offiziere  r  141,240  Wann  nid)t  mobiler 
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Gruppen  (Depots,  OTilitörbiflrictc ,  Karabinieri  u.  f.  w.)  juv  Seite  ftefjen,  fobag  bic  totale 

5rricg«ftärfe  auf  20,288  ©ffaiere,  770,000  2)fann  unb  70,000  ̂ ferbe  ju  teranfd)lagen  ift. 

Da«  ftehenbc  $eer  fott  nad)  bem  Gefet)  bom  30.  (Sept.  1873  jaulen:  bic  Generalität 

mit  130  Generalen,  ben  Generalftab  mit  138  Offizieren  unb  60  commanbirten  .<r>auptlcutcn, 

6  Red)nung«offijicren  itnb  110  (Schreibern,  bie  toerfdnebcnen  Soffen  unb  Sörandjen.  AI«  be* 
ratb^enbe  Körper  bcftetjcu  folgeube  Konnte«:  ba«  ber  Generalität,  ba«  ber  Artillerie  unb  be« 

Genie«,  ba«  ber  i'inienmaff en ,  ba«  ber  Karabinieri  (G endbarmen),  ba«  be«  <Sanität«corp«. 
Da«  erflere  fofl  ber  Regierung  in  uneinigen  allgemeinen  fragen  Rath  erteilen,  wäfjrenb  bic 

übrigen  konnte'«  mit  bem  Stubium  aller  fragen,  welche  bie  betreffenbe  SCBaffe  intereffircu,  be- 
traut finb.  Die  Artillerie  umfaßt  10  Regimenter  ftelb-,  4  Regimenter  Seftung«artillerie  unb 

eine  wed)felnbe  3aljl  uon  §anbwcrfer«  unb  SJeteranencompagnten.  Ocbe«  ftelbartiflericRc* 

giment  hat  neben  bem  ©tobe  10  Batterien,  3  Üraincompaguicu  unb  1  Depot.  Die  ̂ Batterien 

waren  bi«f)er  mit  7,s»  unb  1 2«Kentimeter*$$orberlabcru  bewaffnet ;  neuerbing«  ift  berKrupp'fd)e 
gu§ftal)lcme  8,7-Kentimeter^interlabcr  angenommen  worben.  3vbc«  öefhtngöavtiQcric-9^cgi - 
ment  hat  auger  bem  (Stabe  15  Kompagnien  unb  1  Depot.  Da«  Genie  befteljt  au«  bem  (Stabe 

unb  2  Regimentern.  Gebe«  Regiment  jäfylt  ben  Stab,  4  Kompagnien  ̂ Jontonniere,  14  Korn* 

pagnien  ©appeur«,  2  Ktfenbafmcompagnien,  3  Kompagnien  Ürain  unb  1  Depot.  Die  3n» 

fanterie  jät)lt  80  Regimenter  Minie,  ä  3  SöataiUoue,  ä  4  Kompagnien  unb  1  Depot,  fowic 

10  Regimenter  58erfaglicri,  ä  4  SataiÖone,  ä  4  Kompagnien  unb  1  Depot;  ferner  62  3)iilitär^ 
btfrrtctc  mit  einer  entfpredjenben  Bai)!  Kompagnien  unb  fd)tiei}lich  24  Alpencompagnien.  Meutere 

»werben  auöfdjlictjlid)  au«  ben  Alpengegenbcn  refrutirt  unb  haben  bie  Aufgabe,  bie  Dfjäler  ber 

weftl.  unb  nörbl.  Greven  ju  bewachen.  Die  ffliilitärbifrricte  flnb  ben  beutfdjen  ̂ anbme^r- 
bejirWcommanbo«  ju  Dergleichen.  Die  Infanterie  ift  mit  bem  ̂ pintcrlaber  93ettcrli,  SWobefl 

1870  (Ginjetlaber),  bewaffnet,  wär)reub  für  bie  territorial» Armee  ba«  jur  £inter(abung  um- 

gearbeitete Gewehr  Karcano  oorljanben  ift.  Die  Kataleric  untfa§t  20  Regimenter,  a  6  G«* 

cabron«  unb  1  Depot.  Die  Karabiuicri  (Gcn«barmen)  finb  in  11  territorial  Legionen  ein» 

geseilt.  Da«  Sanität«corp«  wirb  buraj  bie  (Sanität«offijiere  unb  16  <Sanität«compagnien 
gebilbet,  beren  jebc  im  Kriege  faft  400  9)?ann  ftarf  ift.  ftür  ba«  fWjenbc£cer  beftefjen  folgeube 

Unterrid)t«:  unb  5üilbung«onftalten:  bie  Krieg«fd)ulc  (scuola  di  gnerra)  ju  Durin  für  ben  Gc* 
neralfwb  unb  bie  l)bf)eru  Kommanboftenen;  bie  Application«fehule  ber  Artillerie  unb  be«  Genie 

ju  turiu  für  ben  ted)nifd)cu  Unterricht  ber  beiben  ©äffen;  bie  Militär*  Afabemie  31t  lurin,  jur 
Söeiterbilbung  ber  Dffijiere  ber  Artillerie  unb  be«  Genie ;  bie  SKilitärfdjule  (scuola  militare) 

ju  SPfobena  jur  Au«bilbung  ber  Infanterie-  unb  Kaöaterie«£)f fijicre ;  bie  SWilitarcoflcg«  ju  ÜWai» 
lanb,  ̂ lorenj  unb  Rcapet  jur  Vorbilbuug  junger  üeute  für  ben  Kintritt  in  bie  borhergenaunteu 

(Schulen;  bie  Rormal=Önfautericfchule  ju  ̂arma  unb  bie  Rormal»Kaoaleriefd)ule  ju  ̂ignerol 
al«  Kentren  für  bie  Au«bilbung«jweigc  ber  Infanterie,  refp.  ber  Kaöalerie. 

Die  mobile  SJcilij  ̂ anbwefjr)  r)at  feine  Kaöalerie.  3b»  organifajen  Kabre«  umfaffen 

960  Kompagnien  i'inicninfantcrie,  60  Kompagnien  Söcrfaglieri,  60  Kabre«  für  Batterien  unb 
Kompagnien  ber  Artillerie,  10  Kompagnien  Genie.  Alle  biefc  Sintjeiten  finb  aber  nod)  nid)t 

gebilbet,  weil  ba«  GefetJ  über  bie  aUgcmeine  2öehrpflid)t  feine  numerifdjen  Grfolge  norfj  nid)t 

bat  ergeben  fönuen.  Die  territorialmilij,  bie  au«  ben  9ttannfcb,aftcn  beftcf>t,  weldje  au« 

Öamilienrüdpdjten  ber  britten  Äategoric  ̂ ugetl)eilt  werben  unb  au«  benen  ber  erfien  Kategorie 

wäb,renb  ber  legten  fiebert  Oaljrc  it)rcr  Verpflichtung  unb  benen  ber  ̂ weiten  Kategorie  wäljrenb 

ber  letzten  jeljn  Oaljre  ib,rer  SJerpflirfjtnng,  ift  bejtimmt,  bie  feften  ̂ läfcc  ju  befet^en,  bie  Kom= 

munication«linien  burd]  Garnifonen  unb  Soften  3U  fct)ü|jen,  bie  gute  Orbnung  unb  bic  öffent- 

liche (Sicherheit  aufrcdjt  ju  erhalten ,  wenn  ba«  frehenbe  $ttx  unb  bie  2Jttlij  im  5dbe  flehen, 

furj  eine  legte  Referoe  be«  ̂ eer«  ui  bilben.  Die  frühere  Rationalgarbe  wirb  unter  bem  Rameu 

ber  Kommunalm ili 3  lebiglid)  31«  Grfj^hmg,  ber  Orbnung  fortbefter)cu  unb  nur  einbemfen, 

wenn  bie  Karabinicri  realt  nicht  genügen ,  ftc  aufrecht  31t  erhalten.  (Sine  Kigenthilmlidjfeit  ber 

ital.  Armee  ift  noch,  bo&  f"r  biefelbe  ©tra§cnlocomotit)en  bc«  ©nftem«  Aoeling  Porter  für  bie 

Dranäporte  ber  3Weiten  unb  britten  l'inie  aboptirt  worben  ftnb,  weldje  bei  ber  ̂ferbearmuth 

be«  i'anbc«  bic  ̂uljrenparf«  anberer  Armeen  ju  erfet>cn  beftimmt  finb.  Die  Audrüfhtng  ift 

auf  77  biefer  i'ocomotiöcn  normirt,  Don  benen  66  jum  Grfat)  üon  etwa  2000  3«fltt)ieren  bienen 
f ollen,  währenb  bic  11  anbern  eine  bereite  Refcroe  311  bilben  haben.  Die  £anbe«öertf}eibigung 

ift  feit  1866  Gcgenftanb  Dieter  Debatten  unb  Kontroöerfen  gewefen  unb  erft  burd)  ba«  Gefet) 

tom  Ii».  -3uni  1875  georbnet  worben,  ba«  22  Will.  ?ire  3iir  Steigerung  ber  Defenfiofraft  Ö.« 

anwic«.  1>anad)  bleiben  bie  öorhanbenen  ̂ eftungeu  Alcffanbria,  Genua,  ̂ iaeenja,  SWantua, 
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668 itnUtn  (Ocfdjidjte) 

©erona,  *Pefd}iera,  ?egnago,  ©enebig,  Slncona,  (Maeta  unb  (Eapua  befteljcn.  ftttr  bie  ©er« 
tfjcibigung  ber  l?anbe«gtenjen  werben  neue  Sperrfort«  an  ben  Süpenjugängen  erbaut  unb  bie 

fdjon  befteljcnben  ücrbeffert.  ftiir  bie  ©crtheibigung  ber  £albinfel  werben  bcn  eriftirenbcn  unb 

namentlid)  ben  Küftcnbcfeftigungen  ©erbcfferungen  hinzugefügt;-  ferner  werben  einige  ftarte 

©atterien  in  ben  maritimen  ̂ läfccn  ©enua,  ©ae"ta,  Äncona,  ©enebig,  Wefftna  erbaut,  mib 
beabftdjtigt  wirb,  eine  ©efeftigung  am  (Jap  Slrgentaro  anzulegen.  Slußcrbcm  foü  ffiom  mit 

'Ärttflerie  unb  ÖJenicmaterial  au«gerüftet  werben,  lrm  eoentuefl  feine  ©crtheibigung  mit  §ülfe 
proüifortfcher  ©efeftigungen  ju  ftdurn,  ba  bie  ftinanjen  e«  oerhinbern,  bie  §auptftabt  mit 

permanenten  firortifkationen  ju  fdjüfcen. 

Die  ital.  ©eemad)t,  bie  in  Spejta  ihren  $auptfrieg«hafen  beftfrt,  befianb  (Enbe  1876 

au«  14  ̂ ßanjerftyffen,  üon  benen  6  ba«  ©efdjwaber  bc«  Wittelmecr«  bilben,  4  in  furwr  ßtit 
au«gerüftet  werben  tonnen  unb  4  einiger  Reparaturen  bebürfen;  ferner  7  Kanonenbooten, 

oon  benen  3  ftd)  außerhalb  be«  Wittelmecr«,  2  avmirt  im  Wittelmeere  befanben  unb  2  fo  bc« 

reit  ftnb,  baß  fte  balb  au«laufen  fbnnen;  9  Fregatten  unb  Goroetten  oon  $olj,  oon  benen 

2  außerhalb  be«  Wittelmeer«,  3  im  Ätlantifdjen  Ocean,  2  in  furjer  3eit  unb  2  etwa«  fpäter 

bereit  ftnb;  6  £ran«portfd)iffe,  oon  benen  bie  meiften  in  Dienft  gefteflt  ftnb,  unb  18  Scfjiffe 

Meinern  Umfang«,  oon  benen  3  in  ben  ital.  $äfeu  au«gerüftct  oorhaubett,  mährenb  14  in  Stürze 

in  Dienft  gefteUt  werben  fönnen.  Die  ©entannung  beträgt  8115  Wann,  ton  benen  632  an 

©orb  unb  7483  in  ben  $äfen  be«  Wittelmeer«  befinblid).  Die  flotte  führt  490  ÖcfdjUfce, 

oon  Weidjen  130  größern  Kaliber«.  Da«  SBappen  bc«  Königreich«  3.  ift  ein  ftlberne«  Kieuj  in 

rothem  treibe,  umgeben  oon  ber  Kette  be«  unnunjiatenorben«  mit  baranfjängenber  Decoration ; 

Sdjilbhaltcr  ftnb  jwei  Vöwen;  auf  beut  mit  einem  ̂ urpurmantet  behängten  Sdnlbe  ruht  bie 

König«frone.  Die  £anbc«farben  ftnb  rotfj,  weiß  unb  grün.  Die  ftlagge  ift  roth,  ftlbent  unb 

grün  Ijorijontal  geftreift  unb  enthält  int  mittlem  Streifen  ba«  SBappen  bc«  Königreich«. 

©gl.  außer  ber  offtciellen,  banbweife  erfd)eincnben  «Statistica  del  regno  d'  Italia»  unb 
ben  zeitweiligen  ̂ ublicationen  ber  einjelnen  Winiftcricn:  Sorrenti  unb  Waefirt,  «Annuario 

staüstico  italiauo»  (Jurin  1864  fg.);  Duprat  unb  ©icca,  «Annuario  di  economica  sociale 

edi  statistica»  (£urin  1863);  bell'  Äcqua,  «Annuario  statistico  del  regno  d'  Italia»  (Wail. 
1860  fg.);  «Annuario  industriale  italiano  pel  1865»  (Neapel);  «Calendario  generale  del 

regno  d'  Italia»  (erfdjeint  jS^rlid));  gabt,  «Corograüa  d'  Italia»  (3  ©be.,  Wail.  1854);  3uc 

cagni'Drlanbini,  «Corograüa  fisica,  storica,  e  Btatistica  dell'  Italia»  (12  ©be.,  ftlor.  1845); 

oUizionario  corografico- universale  d'  Italia  »  (160  Jpefte,  Wail.  1857);  «L' Italia  eco- 

nomica nel  1873»  (2.  VttfL  1874);  Stltaoiüa,  «II  regno  d'  Italia.  Dizionario  geografico- 
storico-statistico»  (Sur.  1875);  «3.,  eine  äßanberung  oon  ben  Ulpen  bi«  jum  Äetna»  (Stuttg. 
1875).  #icrju  foutmen  bie  zahlreichen  SReifebefdjreibungen  unb  bie  SReifeljanbbüdjer,  unter 

benen  bie  oon  ftörfter,  Soffow,  ©aebefer  unb  ®fell-'$el«  bie  oerbreitetften  finb. 
®efd)id)te.  Die  älteftcn  gefd)id)tlid)  befannten  ©cwohner  ber  ital.  $albinfel  würben  im 

Sllterthum  felbft  für  uutodjtljonen  gehalten,  bilben  aber  nad)  bcn  ßrgebniffen  ber  neuern  luftor.» 

pljilol.  ftorfdmng  ein  ©lieb  be«  großen  inbogerman.  ©tamme«,  welche«  mit  bem  Tanten  ber 

ital.  ©älter  bejeidjnet  wirb.  (©.  Otalifdje  Hölter  unb  Sprachen.)  Die  @c|d)t<f)te  biefer 

©ölfer  ift  eng  mit  ber  öntwidelung«gefd)id)te  be«  Römifdjen  Reid)«  oerbunben  unb  ge^t  feit 

ber  Witte  be«  3.  Oaljrl).  o.  6^r.  in  berfeiben  auf.  (@.  föom  unb  9iömifd)e«  Reid).) 

Die  er  fte  <ßcriobe  ber  ©cfd)id)te  be«  utobernen  3.  umfaßt  bie  3«it  öon  bem  Untergange 
be«  alten  ffieftrömifdjen  9Jeid)«  bi«  jur  ©egrünbung  be«  neuen  Äbenblanbifdjcn  Kaifert^um«, 

ober  bie  £tit  ber  ©ilbung  german.  Staaten  burd)  bic  Ginwanberung  beutfd)er  ©ölfer  (476 — 

774  n.  (5tjr.).  3m  3-  476  ftüqte  Cboacfer  ben  rönt.  Äaifer  9?omnlu«  Slugufhilu«  unb  bemäch- 

tigte ftd)  be«  $f)ron«  unter  bem  ütel  eine«  König«  üon  3.,  ba«  auf  biefe  SEBeifc  juerft  wieber 

abgefonbert  au«  ber  Sänbcrmaffe  be«  JRömifdjcn  Reid)«  IjcrOortrat.  9?od)  mc^r  gefdjal)  bie« 

burdj  X^eoborid)  bcn  (Großen  (f.  b.),  ber  493  Dbooder«  Rcid)  ftür^te,  ganj  0.  mit  feinen  QMIjcn 

eroberte  unb  al«  König  über  baffclbe  bcrrfdjte.  So  bliiljenb  aud)  fein  Reid)  war,  fo  fd)neQ  ging 
e«  nadj  feinem  tobt  infolge  innerer  ̂ )altloftgteit  unb  eine«  träftigen  Angriff«  oon  außen  ju 

Öruube.  Die  Siege  ber  bt) jant.  5db^erren  ©elifar  unb  Warfe«  madjtcn  i^nt  fdjon  in  ber  Witte 

be«  6.  Oarjit).  ein  (Snbe  unb  gewannen  3.  wieber  bem  ©njantintfdjen  JHetdje.  (Sin  btjjant. 

Statthalter  würbe  unter  bem  Xitel  Crardj  (f.  b.),  ber  in  Raoenna  feinen  Si^  Ijatte,  über 

baffclbe  gefegt.  Dod)  biefc  Statthalter  Oermodjten  ebenfo  wenig  al«  bie  frühem  weftröm.  Paifer, 

bie  anbringenben  german.  Gröberer  abzuhalten,  unb  fo  fielen  fdjon  568  bie  Üongobarben  (f.  b.) 

unter  »Iboin  in«  Vanb  unb  eroberten  in  turjer  3«t  faft  ganj  Cbcr»  unb  einen  bebeutenben 
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Streit  Don  Wittel  =  unb  Unter  »3.  (Srfi  mit  ber  (Sonftttuirung  be«  ?ongobarbenreidj«  ift  ber 
Uebergang  3.«  au«  bem  ftltevtyum  in  ba«  TOittctalter  DoUenbet.  Wunmehr  gebiet)  bcr  große 

$roce§,  in  ben  3.  burd)  bie  ©ölfcrwanbcrung,  burd)  bic  2)?ifd)ung  mit  bem  germon.  ßlementc 

geraten  mar,  ju  bem  Wefultate,  baß  bie  gcrman.=mittelalterlid)eu  Staat«formen  unb  focialen 

3uftänbe  bie  fd)on  Dom  S^riftcnt^um  mannigfaltig  Deränbertc  röm.  (Sioilifation  DöUig  »er« 

brängtcn.  So  warb  bor  allem  mit  ben  Üongobarben  baß  Pehnwefen  in  3.  f)errfd)enb,  ba«  ge- 

rabe  unter  biefen  ju  einer  hohen  Stufe  ber  ttuöbilbung  fam.  Weben  brm  neuen  Weid)e  unb 

gewiffermaßen  im  ftaat«rcd)tlid)en  ©egenfafce  ju  biefem  unb  al«  Vorläufer  bcr  fpätern  ital. 

ftäbtifä)cn  Wcpublifcn  entmirfclte  ftd)  um  biefe  3"t  ou«  ben  ftlüdjtlingcn,  welche  Dor  ben  Stür« 

men  ber  93ölferwanberung  ifjre  Freiheit  in  bie  abriat.  Lagunen  gerettet  Ratten,  ba«  ©emein* 

wefen  Don  $cnebig,  mährenb  ba«  burd)  bie  Siege  ber  Longobarben  auf  Waoenna,  bie  Womagna 

unb  bic  ̂ ßentapoli«  (bie  fünf  Secfiäbte  Wimini,  ̂ cfaro,  ftano,  Sinigaglia  unb  Äncona)  be» 

fdjränfte  (Srarajat,  ein  Xtyii  ber  Seefüfie  Don  Unter«0.  (wo  9lmalfi  unb  ©acta  eigene  £erjoge 

gried).  Wation  Ratten)  fomie  Sicilien  unb  Wom  mit  ber  Umgegenb  (wo  ein  fog.  ̂atricitt«  in 

be«  bnjant.  Äaifer«  Wanten  regierte)  Dorerfl  nod)  im  fd)manfcnben  5)efi^  be«  btjjant.  Äaifcr« 

Dcrblieben.  Dod)  aud)  bie  geringe  flbhängigfeit  Dom  bnjant.  £ofe  Derfdjwanb  in  einem  großen 

Sfjeilc  biefer  Söefttjuttgen  ganj,  al«  Äaifer  Leo  ber  3faurier  im  Anfange  be«  8.  3ahrlj.  burd) 

feine  SBilbcrfrürmerei  bie  orthoboren  Otaliener  erbitterte.  Der  ̂ apji  ©regor  II.  ftcUte  ftd)  an 

bie  Spifce  ber  ̂ Bewegung  gegen  ben  btjjant.  Äaifcr  unb  Dcrbünbete  fid)  mit  ben  Longobarben. 

Diefe  nahmen  ben  größten  £I)eü  be«  btojant.  ÖJebicte«  in  Italien  in  ihren  SBcfi^j,  gerieten  aber 

mit  ben  ̂ ßäpficn  in  Streit,  weld)e  ftd)  be«fjatb  an  ben  fränf.  ÄÖttig  ̂ ipin  um  UntcrfHttjung 

wenbeten.  ftür  feine  Salbung  jum  Äönige  ber  ̂ raufen  nub  feine  Ernennung  jum  röm.  ̂ 3atri« 

ciu«  unb  SdjirntDogt  be«  päpftl.  Stuhl«  befriegte  $ipin  ber  Äleine  bie  Longobarben  unb  fd)enftc 

ba«  benfelben  entriffenc  (£rard)at  bem  Ißapfte  Stephan  II.  Äarl  ber  ©roßc  (f.  b.)  mad)te  bem 

SReidje  ber  Longobarben  ein  Gnbc  unb  Dereinigte  e«  774  mit  ber  fränf.  3Ronard)ie. 

hiermit  beginnt  bie  j  weite  $  er  i  ob  e  ber  ©efd)id)te  0.«  (774—961),  bie  §errfdjaft 

ber  Äarolinger  fammt  bem  barauffolgenben  3wifdjenreid)  umfaffenb.  Der  Uebergang  bcr  $err- 

fdjaft  über  3.  an  ben  ftranfenfönig  mar  Dorjüglid)  bc«fjalb  Don  2Bid)tigfeit,  meil  au«  ihr  bie 

(Erneuerung  ber  röm.  Äaifcrwürbe  im  Slbenblanbe  ̂ erDorging  unb  burd)  fte  ber  Dorjüglidjfte 

©runb  jur  geiftlid)en  unb  weltlichen  $>errfd)aft  be«  Zapfte«  gelegt  mürbe.  Irofc  feiner  Sal« 

bung  jum  röm.  Äaifcr  Dermodjtc  Äarl  b.  ©r.  nic^t ,  ganj  0.  ftd)  ju  untermerfen.  ©ergeben« 

waren  feine  Unternehmungen  gegen  ba«  ̂ erjogt^um  23eneDent  unb  bie  9iepublifen  in  Untcr<3., 

wo  befonber«  Weapel,  Ämalfi  unb  ©acta  burd)  Sd)ifffaf>rt  unb  ̂ anbet  ju  großem  ̂ eia^t^mn 

gelangten.  £iefe  fowie  aud)  anberc  freie  Stäbtc,  9iom  auflgenommen,  fcb,loffen  ftd)  Don  neuem 

fefier  an  ba«  Sööjautintfaje  Weia^.  Da«  übrige  0.  blieb  bagegen  unmittelbarer  Söefranbtfyeil 

ber  fränf.  2Ronard)ie  bi«  jur  Xb,eilung  int  «ertrage  Don  SJerbun  (843),  jufolge  beffen  e«  nebfi 

ber  Äaifermürbe  unb  bem  fpäter  fo  genannten  Lothringen  ?otb,ar  I.  juftcl.  Diefer  überließ  bic 

Regierung  850  feinem  Sofjne  ?ubwig  II.,  bem  bejtcn  ber  ital.  ̂ ürfien  au«  farolingifdjem 

Stamme.  9ia^  Lubwig'«  II.  lobe  (875)  würbe  3.  ber  ßanfapfcl  bc«  ganjen  ̂ aufe«,  bi«  e« 

äulefct  880  in  ben  23eft&  Äarl'«  be«  D'ufen  fam,  ber  bie  ganje  fränf.  ÜJionar^ie  jum  tefeten 
mal  Dercinigte.  3Kit  feiner  Bbfefcung  887  begann  in  3.  eine  Sät  ber  GJefeJjloftgfeit  unb  bcr 

bürgerlichen  Kriege.  3W"  longobarb.  $)erjögc,  Berengar  Don  ̂ riaul  unb  @uibo  Don  Spolcto, 

firitten  ftch  um  bie  Ärone.  Gnblic^  würbe  ($uibo  888  jum  Äönig  unb  891  jum  flaifer  Don 

3.  gewählt,  unb  ihm  folgte  bei  feinem  £obe  894  fein  Solm  Lambert,  ber  898  ftarb.  3war 

machte  ber  farolingifch«  Äönig  ber  Deutfdjen,  Arnulf,  896  fein  Wcdjt  auf  bie  ital.  Äönig««  unb 
Äaiferfrone  wieber  geltenb ;  boch  fonntc  er  fie  nicht  behaupten.  Wach  Arnulf«  lobe  899  fämpften 

wieber  ber  ̂ erjog  Berengar  I.  (f.  b.)  Don  ̂ riaul,  ber  fdjon  894  al«  Äönig  Don  3.  gefrönt 

worben  war,  ber  Äönig  Lubwig  Don  Wieberburgunb,  ben  ber  ̂ apffc  901  jum  Äaifcr  Don  3. 

frönte,  unb  ber  Äönig  9fnbolf  I.  Don  Obcrburgunb  um  bie  ̂ errfchaft  in  3-  ßnblid)  gelangte 

Serengar  I.  jum  ruhigen  SJefifc  berfclben  unb  würbe  915  jum  Äaifcr  gefrönt.  $odj  Dermodjtc 

er  nidjt,  bei  bcr  innern  Äuflöfung  ba«  Weid)  gegen  bie  ftd)  feit  890  wieberholenben  räuberifd)en 

Einfälle  ber  Sarajenen  unb  ber  Ungarn,  bie  899  jum  erfien  mal  3.  beunruhigt  hatten,  wirf' 

fam  ju  Derthctbigcn.  Wach  ©««ngar'«  I.  Crmorbung  924  überließ  Wubolf  II.  Don  Ober« 
burgunb  930  gegen  Abtretung  be«  Ärelartfchen  Weid)«  feine  Änfprüdje  auf  3.  an  ben  ©rafen 

$ugo  Don  ̂ roDcnce,  ber  ftd)  932  mit  bcr  berüchtigten  3Warojia  Dermähltc.  3mnter  tiefer  fanfen 

bie  polit.,  focialen  unb  ftttlichen  3uftänbe  3.«  in  biefer  fatferlofen  >>t\t.  $)ugo  fud)te  ftd)  Der* 
geblich  auf  bem  Throne  3  «  ju  befefrigen,  unb  würbe  945  burd)  feinen  Weffen,  ben  SKarfgrafen 
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©erengar  II.  (f.  b.)  bon  Obrea,  geftür^t.  3$ra  folgte  in  ber  Regierung  fein  faum  erwadjfener 

©ot)n  tfotljar;  ©erengar  würbe  beffcn  erfler  9?at^r  nrwie«  ftdj  aber  balb  al«  fcnjedjter  Regent, 

©traflo«  plünberten  bit  Ungarn  bie  £ombarbei  au«.  9?adjbera  Sottjar,  angeblich  Don  ©erengat 

oergiftet,  950  geworben  war,  lieg  biefer  fid)  unb  feinen  ©ob,n  Äbalbert  jum  Äönige  Wählen, 

toterer  follte  bie  2öitwe  £ott)ar'«,  bie  fdjöne  Äbelt)eib  (f.  b.),  gegen  ifjren  Söilleu  luiratljfn. 
Seinen  9Hi«f)anblungen  unb  itjrem  Slerfer  entronnen,  fanb  biefe  ©d)ufc  in  ber  33urg  (Sanoffa. 

$>ter  bon  ©erengor  II.  belagert,  bat  fie  ben  beutfdjen  tfönig  Otto  I.  (f.  b.)  um  Söeiftanb,  ber 

951  über  bie  Älpen  jog,  fidj  *$abia«  bemäd)tigtc  unb  fidj  mit  Slbelfjeib  bcrmärjlte.  Stuf  bem 

9teid)«tage  ju  Äugöburg  952  erhielten  Berengar  unb  fein  ©olm  Äbalbert  al«  SJafaflen  Otto'«  I. 
ba«  Slönigrcicrj  3.  jurücf.  Äl«  aber  Älagen  be«  ̂ apfte«  Ootjann  XII.  gegen  ̂ Berengar  ein* 
liefen,  fetjrte  Otto  961  nadj  0.  jurücf,  liefe  ifm  abfegen  unb  fid)  2.  gebr.  962  jum  Sfaifer 

frönen,  2öät)renb  biefer  ̂ eriobe  behaupteten  in  Unter »0.  bie  9?epublifcn  Neapel,  ©aeta  unb 

Vlmalft  gegen  ba«  longobarb.  $>erjogtl)um  iöenebeut  tt)re  Unabfjängigfcit.  X*ted  gefdjarj  um  fo 

leichter,  ba  ©enebent  bielfad)  getfjeilt  war  unb  bie  9fepublifen  mit  ben  §erjogcn  einen  gemein - 
fdjaftlidjen  fteinb  in  ben  ©arajenen  ju  befämpfen  Ratten,  n»elcf)e  fid)  feit  827  in  ©icilien  feft 

gefcjjt  unb  bie  Onfel  ben  bnjant.  Äaifern  nad)  unb  nadj  faft  ganj  abgenommen  Ratten.  ©djon 

836  oon  ben  Neapolitanern  um  $>ülfe  angegangen,  Ratten  fic  fidj  autf)  auf  ba«  fteftlanb  gc« 

worfen  unb  fid)  auef)  tjicr  oerfdjtebener  ©täbte  bemächtigt,  ©elbft  nadjbcm  Äaifer  2ubwig  II. 

unb  ber  bb^ant.  ßaifer  33aft(tu«  ber  ©tacebonier  bie  ©arajenen  mit  bereinigter  Äraft  866  gc* 

f dalagen  Ratten,  bermodjte  fid)  jener  bennodj  ntd)t  in  Unter» 3.  ju  behaupten.  £a«  Sanb  blieb 

im  Söeftt?  be«  bnjant.  itaifer«,  longobarb.  ftürften,  einzelner  ©täbte  unb  ber  ©arajenen,  bie  ftdj 
wed)felfeitig  oerbünbeten  unb  befriegtm,  je  nadjbem  bie  augenblicfltdje  polit.  ?age  e«  erfjeifcrjte. 

9Wit  bem  Uebergange  ber  Äaiferwürbe  an  bie  beutfdjen  Könige  burdj  Otto'«  I.  Krönung 
beginnt  bie  britte  ̂ criobe  ber  ®cfd)idjte  3.«,  bie  3*i*  ber  cntfdjicbenen  Jpcrvfe^aft  ber  beut* 

fd)en  Äatfer,  »dfjrtnb  ber  fid)  ba«  ftäbtifdje  unb  fjicrardjifdje  Clement,  jebodj  nodj  böflig  Don 

btnÄaifern  be^errfdjt,  ju  entwicfcln  begann,  ben  ßcitraum  ber  fäd)f.  ßaifer  unb  ber  frön* 

fifdjen,  bifl  31t  £einrid)'«  III.  £obe  (961—1056),  umfaffenb.  Otto  I.  gab  bie  ital.  tteieb,«* 
leffen  an  Deutfdje  unb  ben  ital.  ©tobten  SJorrcdjte,  welche  it)rc  fpätere-freie  ©erfaffung,  ©clbjt* 
ftänbigfeit  unb  9)?acb,t  begritnbeten.  3)er  päpftl.  $of  mar  bamal«  nod)  im  ßnftanbe  ber  größten 

Söerwilberung  unb  Gntwcilmng.  Otto  fe^te  beStjalb,  unb  weil  ber  'jßapjt  3or)ann  XII.  gegen 
ifjn  bie  SBaffen  ergriff,  benfelben  ab,  ließ  ?co  VIII.  wählen,  3«Q)tigte  bie  rcbeaifdjen  9fömer 

unb  machte  fo  ben  ̂ apft  ganj  bon  ftc^  abhängig,  ©egen  ben  Hinflug  ber  trafen  bon  Zui* 
culum,  bie  ben  abioefcnben  ftaifer  in  9?om  bertreten  wollten,  bcrfudjte  980  ein  ebler  Börner, 

ber  donful  SreScentiufl  (f.  b.),  in  9Jom  wenigften«  ben  ©rfjein  ber  alten  greitjeit  wieber^ 

fjerjuftetlen.  Wit  (Sroberung«bcrfud)en  auf  Unter  =  0.  befdjäftigt,  bie  fläglit^  fe^eiterten,  ließ 

Otto  II.  (f.  b.)  bie  rufjmboUe,  ben  laftcrb,aftcn  köpften  Sonifaj  VII.  unb  Ooljann  XV.  fürd)ter^ 

üdje  Verwaltung  bed  (Sreöcentiuö  ungeftört.  Slber  Otto  III.  machte  ber  $errfd)aft  be«  dre«< 
ceutiu«  ein  Gnbe,  fe^te  ̂ äpfte  feiner  2öat)l  ein  unb  ̂ ielt  bie  Börner  burdj  ©ewalt  im  ̂ ^ume. 

9?ad)  Otto'«  III.  lobe  (1002)  liefe  fid)  ber  9)?arfgraf  $arbuiu  bon  3brca  oon  feinen  ̂ rcunben 
in  ̂ abta  jum  flönig  bon  Otalien  wallen.  ?lber  beffen  3reiube  riefen  ttönig  ̂einrieb,  II.  bon 

Deutfc^Ianb  ̂ erbei,  ber  1014  in  9?om  jum  Äaifer  gefrönt  würbe.  $»einrid)'«  sJ?ad)f olger  in 
ber  ffönig««  unb  Äaiferwürbe,  Äonrab  II.  (f.  b.),  fucb,te  feit  1026  mit  fräftiger  §anb  9iutje 

unb  Orbnuug  unter  ben  wiberfpenftigen  Safa0cn  unb  ©täbten,  unter  benen  fd)on  9J?ailanb 

mächtig  fein  §aupt  er^ob,  t)erjuftellen  unb  bem  ©taate  ̂ rieben  unb  t5efligfeit  ju  geben.  Dod) 

gefd)ab,  bie«  bergeben«.  Ununterbrodjen  wüteten  bic  5ef)ben  ber  immer  mäd)tiger  werbenben 

©täbte  unb  ber  93ifd)öfe  gegen  ben  Äbel  unb  ber  Slbcl  gegen  feine  ?c()ii«(eute.  5)a«  republi- 
fanifdje  9tom,  bon  ber  Familie  be«  dre«ccntiu«  geleitet,  tonnten  weber  ̂ einrieb,  II.  nod)  J?on* 

rab  II.,  nott^  bie  ̂ Jäpfte  jum  @et)orfam  bringen.  211«  $einrid)  III.  (f.  b.),  Äonrab'3  ©ot)n 
unb  9?ad)folger,  1046  nad)  0.  fam,  fanb  er  in  9tom  brei  ̂ äpftc.  (Sr  fetjte  fic  aüc  brei  ab 

unb  befefcte  ben  päpftl.  ©tu^l  mit  würbigen  (Sciftlidjen.  Diefe  Reform  l)ob  ba«  tlnfetjcn  be« 

^apfltfjum«,  ba«  fpäter  #einrid)'«  Nadjfolgern  bcrberblicl)  würbe.  #einrid)  III.  ftarb  1056, 
nadjbem  er  mttcf)tig,  wie  feit  Otto  I.  fein  Äaifer,  über  0.  gefyerrfdjt. 

ÜÄit  ̂ einrid)'«  III.  Üobc  beginnt  bie  bierte  ̂ Jeriobe  ber  ©efc^i^tc  3.«  (1056—1250), 
bie  3«t  be«  großen  Stampf«  jmifdjen  ben  Äaifern  unb  ̂ äpften  um  bie  Sßelttjerrfdjaft  unb  jwi- 
fö)cn  ben  Äaifern  unb  ben  ital.  ©täbten,  bie  3cit  ber  SReaction  be«  röm.Mtal.  (Slcment«  gegen 

ba«  feubaltfttfcf)'germanifd)e.  On  ber  langen  ÜRinberjäljrigfeit  $)einrid)'«  IV.  (f.  b.)  gelang 
e«  ber  befonber«  burd)  ben  OTöncfj  ̂ ilbebranb,  ben  nad)()erigen  ̂ apft  ©regor  VII.  (f.  b.£ 
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geleiteten  ̂ Jolitif  her  ̂ pfie,  eine  Dppofition,  bic  balb  ju  einer  furdjtbaren  ©rbf?e  anwurf)«,  gegen 

bie  weltlicfje  SJfadjt  öorjuberettcn.  Ön  feinem  folgenben  Kampfe  mit  ber  faiferl.  äHadü  ftüfcte 

fid)  ber  ̂ Papft  öorjüglid)  auf  bie  Normannen,  welche  feit  1016  in  Unter«3.  aufgetreten  waren, 

unb  nadj  aflmäfjlidjer  SSerbrängung  ber  SBijjantiner  unb  Araber  au«  Unter  »3-  unb  ©icilien 

Ijier  ein  Äönigreid)  gcbilbet  Ratten,  beffen  Ärone  feit  1130  it)re  dürften  öom  papflc  ju  ?ef)n 

trugeu.  ©regor  VN.  bemütfytgte  1077  £einrid)  IV.;  Urban  II.  wiegelte  bie  eigenen  ©öfjne 

gegen  ben  Äaifer  auf.  Äonrab,  ber  ältere  ©ofm  §einrid)'«  IV.,  würbe  1093  jum  Äönig  öon 

0.  gefrönt,  unb  nad)  Äonrab'S  lobe  (1101)  gelang  c«  beffen  ©ruber  ̂ einrict),  ben  ©ater  öom 
Äaifertfjroue  $u  öerbrängen.  ̂ einrieb,  V.  (f.  b.)  gcrtett)  jebod)  balb  in  fjartc  Äämpfe  mit  bem 

^apfte,  bef onber«  um  bie  (Srbf d)aft  ber  2J?arfgräfin  9J?atf)ilbe  öon  £o«cana,  wcldje  ba«  1 2.  3af>rf). 

fjinburd)  fortwäfjrenbe  ©treitigfeiten  jwifdjen  ber  Stirpe  unb  bem  9?eict)e  erregte.  Diefe  Der« 

fcfjärften  fid)  nodj  baburd) ,  ba§  bie  ̂ äpfie  gegen  bie  Äaifer  bie  oberital.  (Sommunen  unter« 
ftüfeten.  #anbel  unb  Onbufirie  blühten  in  biefen  ©täbten  mächtig  auf  unb  jafyllofe  $el)ben 

untereinander  entwitfelten  iljrc  jugenblidje  Äraft.  darunter  gehörte  bie,  meiere  1111  mit  ber 

3erftÖrung  öon  £obi  burd)  bie  ÜRaÜänber  enbigte,  unb  bie  jet)njäf)rigc  Belagerung  uon  (£omo 

burd)  $eere  aller  lombarb.  ©täbte  (1118  —  28).  Die  Unterwerfung  biefer  ©tabt  erljob  2fiat- 
lanb  jur  erften  2)tad)t  ber  ?ombarbei,  mit  ber  fid)  bie  meiflen  benachbarten  ©täbte  öerbanben. 

"ilnberc  bilbeten  um  iljre  sj?ebenbut)(erin  ̂ ßaöia  einen  entgegengefetyten  ©unb.  (Streitigfeiten 
jwifdjen  SWailanb  unb  Sremona  Veranlagten  1129  jwifcfjen  beiben  Vereinen  ben  erften  Ärieg, 

bem  ber  Streit  tfotljar'«  II.  unb  Äonrab'«  III.  um  bie  Ärone  balb  eine  anbere  Sttdjtung  gab. 
3n  9fom  crl)ob  ftd)  ber  öon  ©regor  VII.  gefeffelte  Sfr«ifjeit«ftnn  in  bem  2ttafje  wieber,  al«  feine 

9Jad)f olger  minber  fräftig  regierten,  unb  ftrnolb  öon  ©re«cia  (f.  b.)  gelang  e«,  für  furje  3"t 

ba«  ©djeinbilb  einer  röm.  9tcpublif  roieber^erjuftellen.  Dod)  balb  foötc  ber  Äampf  um  bie 

©ouöcränetät«rcd)te  Uber  3.  unb  um  bie  f)öd)fte  bemalt  in  geiftlidjen  unb  weltlichen  Dingen 

mit  ber  ©efeftigung  ber  §ol)enfitaufen  (f.  b.)  auf  bem  Äaifertfjron  biefen  3wifiigfeiten  eine  tjbljere 

SRidjtung  geben.  ftriebridj  I.  (f.  b.)  furfjte  feine  ̂ lane  auf  ©efefttgung  ber  faiferl.  3Radjt  über 

ba«  wiberfpenftige  ü.  unb  bie  Jpierard)ie  mit  großer  $fa«bauer  unb  Äraft  burdjjufüfjrcn,  bie 

julefct  aber  bodj  an  ber  lltbcrmadjt  ber  fid)  auftt)ürmenben  ̂ inberniffe  fdjeitertc.  3toor  ge* 

warnten  Weber  bie  ̂ äpfte  nod)  bie  wiberfpenfrigen  ©täbte,  weldje  ftd)  feit  1167  jtrm  Jombar« 

bifa^en  53unbe  einigten,  entf^eibenbe  SJort^eile  über  ben  Äaifer.  Slfletn  auc^  biefem  gelang  eO 

nitf)t,  feine  ̂ piane  ganj  burc^jufiiljren,  unb  eine  9?eif>e  öon  Unglü(f«fäHen  nötigte  i^n,  mit  bem 

'JJapfie  3llcranber  III.,  ben  lombarb.  ©tilbten  unb  Äönig  SBilljelm  II.  öon  ©icilien  im  ̂ rieben 
öon  SJenebig  1177  einen  (Sompromifc  einjugct)en.  9?ur  in  einer  Söejieljung,  bur(h  bie  95er« 

mätjlung  feine«  ©oljneä  .^einrief)  mit  ber  normann.*fici(.  (Srbtocfjter  (lonfiantia,  gelangen  tt)m 

feine  "JMane.  Xiurcb,  bie  Erwerbung  be«  9Jeit^Ö  beiber  ©icilien  (f.  b.)  für  fein  $>au«  gewann 
er  biefem  nid>t  nur  ein  anfelmlidjeö  <5rbreic^,  fonbern  öernicf)tete  aua)  eine  ber  $auptftü(jen  ber 

päöftl.  ©ewalt  in  itjrem  (Streite  mit  ber  faif erliefen,  ©ein  9?acf)f olger,  $>einrid)  VI.  (f.  b.), 

regierte  jwar  nur  fiebcn  Oaljre  (1190 — 97);  aber  fein  Äaifer  fjat  in  0.  määjtiger  geljerrfcf)t 
aU  biefer.  9iaa^  feinem  frühen  Üobc  brat^  bie  beutferje  9teidj«gewalt  jit^  jufammen.  ̂ Japfi 

Onnocenj  III.  übernahm  bie  ̂ il^rung  ber  nationalen  Partei.  9Bäl)renb  ber  SWinberjätjrigfeit 

Öricbrid)'«  II.  unb  bc«  Ü^ronfolgeftreite«  in  2)eutfcf>lanb  gelang  e«  biefem  großen  Zapfte, 
ber  bie  5Bormunbf(f)aft  Uber  griebrid)  II.  führte,  bie  weltlia^e  ̂ errfdjaft  be«  ̂ »eiligen  ©tui)U 

im  Patrimonium  $ctri  unb  9)iittel»3.  neu  ju  begrünben.  ©eine  Änfd^läge  auf  Üuflcien  ge* 
langen  i^m  jwar  nia)t,  bod)  braute  er  ben  £u«cifd)en  S3unb  gegen  bie  SBieberljerftellung  ber 

9ieicb,«gewalt  ju  ©tanbe.  3llö  Äaifer  Otto  IV.,  ber  at«  Öünfiling  be«  ̂ apfte«  in  bie  £öfje 

gefommen  war,  fta^  bennod)  anftfjidte,  biefelbe  gcltenb  ju  ntadjen,  unb  and)  in  Unter» 3.  ein* 

gefallen  war,  bannte  ifjn  ber  s^apfi  unb  ließ  feinen  ü^ünbel,  ̂ riebria^  IL,  altS  Öegenfbnig 
1212  naä^  I)eutfd)(anb  jiet)en.  On  ̂ lorcnj  gab  ber  polit.  Sßarteigeift  1215  ben  urfpriiuglid) 

au«  ̂ rbatbeleibigungen  entftanbenen  ä^if^"  ber  Buonbelmontt  unb  Donati  gegen  bic  Uberti 

unb  9(mibei  SJorwanb  unb  9?al)rung,  unb  e«  entfianben  ̂ ier  bie  ̂ arteinamen  ber  öJuelfen  unb 

©Ijibellinen  (f.  b.)  für  bie  päpftl.  unb  faiferl.  gartet.  2)ie  päpfllid)  gefilmten  ©täbte  ber  ?om« 

barbei  erneuerten  1226  ben  l'ombarbifc^cn  ©unb.  3)ie  Regierung  ̂ riebrid)'«  II.  würbe  baburdj 
311  einem  Äampfe  auf  lieben  unb  2!ob  mit  ber  $ierard)ie  unb  ben  ©täbterepublifen  0.«  gebrängt. 
Anfang«  mit  wcdjfelnbem  ©lüde  öon  bem  Äaifer  geführt,  traf  it)n  fpäter  ©d)lag  auf  ©djlag, 

unb  fd)on  1250  ftarb  er.  Die  <&uelfen  trugen  nun  ben  ©ieg  über  bie  ®t)ibellinen  baöon.  3)er 

©ieg  ber®t)ibeflinen  in  ̂Iorenj  1248  fmtte  nur  eine  jweijä^rige  unb  ein  neuer  nad)  ber  ©d)lacb,t 

öon  ÜWonte^perto  (1260)  nur  eine  fed)«jäf)rige  Dauer.  Die  ©olognefen  jwangen  aOe  ©täbte 
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her  Momagna  unb  Ratten  ba«  ©lücf,  in  ber  Sdjladjt  bei  ftoffalta  1249  ben  Jcömg  Gnjto  (f.  b.) 

gefangen  ju  nefnnen,  ben  fte  nie  roieber  freigaben,  <So  fam  e«,  baß  ffonrab  IV.  {f.  b.)  wäfjrenb 

feine«  breijäfprigen  Aufenthalt«  in  3.  nur  in  Unter «3.  (Erfolge  errang,  unb  baß  mit  feinem 

Tobe  1254  ber  ftaU  ber  ftauftfdjen  $crrfd)aft  fo  gut  tute  entfdjieben  toar,  tro&  ber  Tapferfeit 

unb  ber  Hu«bauer,  mit  ber  9Wanfreb  (f.  b.)  für  feine  föedjte  fämpftc.  9htr  i»  ber  tvebifan. 

ÜWarf  Ijatte  bie  gtjiüeümifdjc  Partei  burd)  (Sjelin  (f.  b.)  bie  Dberfjanb,  bi«  er  in  bem  gegen  tf>n 

unternommenen  Äreujjugc  aller  ©uetfen  unterlag. 

Tie  fünfte  ̂ eriobe  ber  ©cfdjidjte  3«  umfaßt  bie  3«t  Sturjc  be«  ftauftfdjen 

$anfe«  unb  ber  9ieid)«geroalt  bi«  jur  ©eftaltung  bcv  neuem  (Staaten  (1250 — 1492),  ben 

Zeitraum  be«  Sieg«  bc«  röm.*ital.  (flemcnt«,  ber  fid)  junädjft  in  ber  Uebermad)t  ber  päpftl. 

©eroalt  unb  ber  entfdjicbenen  Sclbftftänbigfcit  ber  ital.  Stäbterepublifen  au«fpradj.  $>od) 

nidjt  lange  erfreute  fidj  ba«  *ißapftt^um  feine«  Sieg«,  fonbern  fiürjte  immer  tiefer  unb  bie 
ßäbtifrfje  ̂ reiifeit  untertag  ja^lreidjen  Tmannen.  Dicfe  ̂ eriobe  jebod)  umfaßt  audj  bie  $3(Ute* 
jeit  be«  fpeciftfdj  ital.  Veben«,  bie  $eit  ber  9tenaiffance,  ber  ©rünbung  ber  mobernen  Kultur. 

Seit  Äarl  I.  au«  bem  $aufe  Slnjou,  burd)  be«  Zapfte«  ©ttnft  Sföntg  oon  Neapel  unb 

SReid)«öicar  in  Tu«cien  geworben  mar ,  bcfamen  bie  tarnen  ber  (Steifen  unb  ©^ibeflineit  eine 

neue  ©ebeutung.  Oener  bejcidjnete  bie  ftreunbe,  biefer  bie  ftcinbe  ber  5rani°fcn-  T»«fcn  "ißar« 
teien  gefeilten  fid)  in  ben  SRepublifen  nod)  bie  be«  Abel«  unb  bie  be«  SJotf«  bei ,  welche  (entere 

faft  überall  ben  Sieg  batooutrug.  Vergeben«  roaren  bie  S3cmüf)ungen  ̂ apft  @regor'«  X., 

^rieben  ju  ftiften,  roirffamer  bie  feine«  9Jad)f  olger«,  Wtfolau«'  III.,  ber  Äarf«  Ucbermadft 
fürchtete.  Weue  Stärfung  erfnelt  bie  guelfifdje  Partei  burd)  $apft  Wartin  IV.  fett  1281,  ber 

Jfarl  I.  ergeben  roar.  (Sin  anbere«  3ntereffe ,  ba«  be«  $anbel«  unb  ber  Sdjifffabjt ,  trieb  bte 

Seerepublifen  gegeueinanber  ju  ben  SBaffcn.  Die  ©euuefer  unterftüfcten  1261  ben  btjjant. 

Jcaifer  Ü)?id)ael  VIII.  ̂ aläologu«  bei  ber  SBicbcrevobcrung  Jcouftantinopel«  gegen  bie  Vene» 
tianer;  fie  bernidjtcten  and)  bei  Weloria  1284  bie  Seentadjt  ber  ̂ ifaner  unb  öoflenbeten  iljre 

Jperrfdjaft  auf  bem  9J?eere  burd)  ben  Sieg  über  bie  »enetianer  bciGurjola  1298.  (S.  ©entta.) 

Worenj  öoflenbete  feine  Xemolratie  burd)  bie  gegen  ben  Abel  genuteten  «Orbnungen  ber  ©e» 

rcd)tigteit>>.  Tie  ©uelfenpartei  bef eftigte  ih,re  $crrfd)aft  burd)  befoubere  3nf*itutionen.  Dodj 

fd)on  1300  tfyeilte  eine  neue  ̂ arteiung,  tron  ̂ ifloja  au«  eerbrritet,  in  ̂ lorenj  unb  ganj  To«« 
cana  bie  ©uelfeit  felbft  in  jroci  ftactionen,  bie  Sdjroarjcn  unb  bie  Söcißcu,  bi«  festere  üertrieben 

rourben.  (S.  To  «cana.)  3n  ber  Vombarbci  fd)icn  bie  erfterbenbe  ftrciljeit  jum  legten  mal 

aufcutobent.  ©leid)jeitig  erljob  fid)  1302  —  6,  ber  eroigen  ftefjben  ber  Tyrannen  mübe,  in  ben 
meiften  Stäbten  ba«  53olf  unb  Der  jagte  fte,  barunter  aud)  bie  $i«conti  (f.  b.),  bie  1277  bte 

befla  Torre  in  ber  .fterrfdjaft  t>on  Watlanb  oerbrängt  Ratten.  Da  erfdjicn  plöljlic^  nao^  langem 

3rotfd|enraume  ein  beutfe^er  ifaifer,  ̂ eiuvia^  VII.  (f.  b.),  in  0-,  um  bie  faiferl.  £errfdjaft 
wieber^erjufteUen.  3roar  errang  er  mannid)f altige  ̂ortb^eile;  am  (Jnbe  aber  mußte  er  bodj 

mit  feinen  planen  ft^eitern,  ba  bie  mitgebrachte  Waä)t  unb  bie  faiferl.  gartet  in  3.  ju  fc^roady 

roaren.  SJorjügliö)  roar  e«  ftlorenj,  ba«  feine  (Sntroürfe  üereitelte,  bie  Stabt,  bie  je^jt  bie 

frühere  9iolle  ̂ Waitanb«  fpiclte,  allen  2?erfudjcn,  3.  Sitter  3J?at^t  $u  unterroerfen,  fräftig  »iber* 

ftanb  unb  burdj  i^ren  ̂ rei^eit«ftnn  lange  it)rc  Hegemonie  bewahrte,  roä^renb  im  übrigen  3. 

uiele  Tyrannen  r)crvfc^tcrt.  Da«  gl)ibellinifd)e  ̂ ifa  fam  nac^  $>einria)'«  Tobe  1314  an  Uguc- 
cione  beUa  gaggiuola,  unb  ?ucca,  ba«  berfelbe  ebeufall«  bc^errftt^te,  nac^  feiner  Vertreibung 

bafetbft  1316  an  (Saftruccio  Qaftracani.  ̂ abua  fiel  1318  bem  £aufc  Garrara  an^eim;  9lef 

fanbria  ererbten,  foroie  Tortona  1315  unb  Grentona  1322,  bie  3Ji«conti  ju  Sttailanb;  SWan« 

tita,  roo  feit  1275  bie  Söonacolft  geb,errfd)t  Ratten,  fam  1328  an  bie  ©onjaga;  in  fterrara  be« 
f eftigte  ftcfi  1317  bie  lange  beftnttene  ̂ errfdjaft  ber  (5ftc;  9?at)cnna  be^errfa^ten  fd)on  feit 

1273  bie  ̂ olenta;  in  Verona  nebft  niedrem  anbern  Stäbten  roar  feit  1312  (£an  beUa  Scala 

y?eid)«öicar ;  in  Bologna  rourbe  1337  Tabbeo  be'  ̂ ßepoli  jum  Signore  au«gerufen  u.  f.  ro. 
-3h  ben  übrigen  Stabten  Ijcrrfdjtc  bicfelbe  Tyrannei,  bte  um  fo  brüefenber  rourbe,  je  öfter  bie 

l)trrfd)enben  ©efd)led)ter  roedjfelten.  Tiefe  fletucn  ̂ ürjien  tjieltcn  ben  SBergrößerung«abfic^ten 

iKobert'«  uon  9^capcl,  ben  ̂ apft  Giemen«  V.  jum  9?eic^«mcar  in  3.  ernannt  Ijattc,  bie  5öage, 
unb  ftaifer  ̂ ubroig  ber  Söaicr  (f.  b.),  ber  1327  uad)  3.  fam,  um  bie  SInjou  unb  bte  ©uelfen 

ju  unterbrürfen,  fa^  ftcf)  felbft  mit  ben  ©fjibeUinen  in  ̂ >änbel  Derroicfelt,  foroie  anbererfeit«  bie 

Sdjlca^tigfeit  3of)ann'«  XXII.  aud)  ben  Gif  er  ber  ©ttelfen  fo  abfüllte,  baß  beibe  ̂ arteienf 
ba«  gemein)d)aftlidje  3ntereffe  ber  ̂rei^cit  erfenuenb,  fid)  einanber  me^r  näherten.  $lö&I«$ 

erfd)ien  1330  ber  Äönig  3ol)ann  uon  SÖÖljmen  in  Ö.  #on  ben  öre«cianern  gerufen,  Dom 

Zapfte  begünftigt,  öon  Vucca  jum  $errn  geroäl)lt,  überaU  ben  55erfbrjner  unb  §rieben«frifter 
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fpiclenb,  Würbe  c«  ilmt  Diefleid)t  gelungen  fein,  bie  9Jcad)t,  bie  er  beabfufjtigte,  ju  griinbeu, 

Rotten  nid)t  bie  Florentiner  nebji  Hjjo  SBiSconti,  SDtaftino  betta  <3cala  unb  Wobert  Don  9Zeapel 

it.  a.  1332  ftd)  it)m  entgegengefteUt.  9?ad)  feinem  ©turje  begann  SHaftino  beüa  Scala,  ber 

bie  $älfte  ber  Sombarbei  unb  l'ucca  bchcrrfdjtc,  bie  Freiheit  ber  ganjen  £ombarbei  ju  bebrohen. 
Budj  gegen  it)n  leitete  ftlorenj  ben  äöiberftanb  unb  erregte  ttjni  einen  $3unbe«frieg ,  in  weldicm 

c«  nid)t«  gewann  al«  «Sicherung  ber  gveiheit.  On  beut  Dom  Slbel  jerriffenen  9?om  jjerrfdjte  Sola 

SHienji  (f.  b.)  feit  1347  eine  furje  3cit.  jt>ie  ©euuefer,  ber  ewigen  3änfcreien  ber  ghibellini)ch«n 

(Spinola  unb  ÜSoria  unb  ber  guelfifcfjen  (JJrimalbi  unb  ftte«d)i  utübc,  oertrieben  1339  alle  biefe 

gamtlicn  unb  gaben  fuf|  in  (Simon  ©occanera  ben  erften  £)ogcn.  Ueberau  in  ganj  0.  Ijerrfdjte 

1347  eine  entfc&Iidje  $>ungcr«noth  unb  1348  eine  nod)  gräßlidjert  $cft,  ber  <Sd)marje  lob, 

welcher  jwei  3)ritt^eile  ber  SJeoölferung  hinraffte.  9?id)t  weniger  furd)tbar  war  bie  Öeifcl  ber 

(Sölbnerbanben,  bie  nad)  bem  ̂ rieben  ben  ftrieg  auf  eigene  $anb  fortfe(*ten,  wie  bie  be«  (trafen 

ferner  1348  unb  be«  gra  SDioriale  1354.  (So  oerfiel  benn  mit  bem  ©tnrje  ber  faiferl.  ®e* 

walt  3.  im  14.  unb  15. 3ahrt).  in  immer  größere  polit.  3errüttung,  uub  eine  Äuflöfnng  aller 

fittlicfjen  33anbe  trat  ein,  wüf)renb  bamit  ein  gidnjenbe«  SlufbliUjen  ber  ftünjie,  2öiffenfd)aften 

nnb  be«  gewerblichen  Sebent  parallel  ging.  On  biefer  91nard)ie  treten  Dorjüglid)  fünf  fünfte 

hcroor,  um  bie  ftd)  bie  übrigen  gruppiren:  llnter*0.,  ber  Siirdjenfiaat,  ftlorcnj  an  ber  (Spifee 

uon  £o«cana,  3flailnnb  unter  ben  SJiflconti,  unb  üknebig,  oon  benen  jebe«  einen  ifrei«  be* 

ftimmter  ©eftrebungen  bilbet.  3unäd)ft  oerfucrjte  c«  nod)  einmal  Äarl  IV.  (f.  b.),  ba«  faiferl. 

Slnfeljen  ̂ erjuftcllen.  Gr  erfdueu  1355  in  3.,  unterwarf  ftd)  faft  ganj  £o«cana,  fdjeiterte  aber 

am  (Sube  an  ber  ̂ arteiwutt)  be«  SJolf«  Don  (Eiena  unb  ̂ ifa.  3)em  Zapfte  Onnocenj  VI.  gelang 

cd  (1354 — 60),  burd)  ben  G>arbinal  Sllbornoj  beu  ganjen  fiirdjcnfiaat  ju  erobern.  Slber  burd) 
bie  SBebrücfungen  ber  Legaten  aufö  Sleußcrfte  gebraut  unb  öon  ftlorcnj  unterftityt,  fielen  1376 

olle  eroberten  (Stäbte  wieber  ab,  worauf  ftd)  wäfjrcnb  be«  großen  Schema  bie  Freiheit  biefer 

(Stäbte  DöUig  bef eftigte.  3n$wifd)eu  behauten  bie  33i«conti  in  ihren  ßroberungöplanen ;  ©enuo 

unterwarf  ftd)  1353  bem  ©ioöanni  33i«conti,  ber  SBologno  1350  Don  ben  ̂ kpoli  gefauft  hotte. 

2lber  feine  Unternehmung  gegen  £o«cana  ferjeiterte  au  bem  2Biberftanbc  ber  oerbünbeten  to«can. 

SKepublifen.  (Sinen  anbem  Söunb  gegen  tt)n  fdjlofien  1354  bie  SJenettancr  mit  ben  deinen  £n* 
rannen  ber  Jombarbei,  bi«  fte  am  Gnbe  nad)  üiclfadjen  Stampfen  ber  le^tem  mit  ben  33i3contt 

gegen  Anfang  bcö  15.  Saljrlj.  aufl  (Gegnern  ber  $)idconti'fd)en  ßroberung^plane  lijvt  9?eben» 
bunter  würben.  Öiangaleajjo  8Jiecouti  erwarb  1395  Dom  Slaifer  ©cnjcl  bie  Söelctjtutng  mit 

9)?ailanb  aU  ̂ erjogt^um,  unterwarf  ftd)  1399  ©iena,  1400  Perugia  unb  1402  ©ologna, 

foba§  fjlorena,  furdjtbar  bebro^t,  allein  für  bie  <Sad)e  ber  5^fW)«t  gegen  il)u  fianb.  «Hein 

itacb,  feinem  lobe  1402  ging  wärjreub  ber  SD?inberjäl)rigfeit  feiner  <Sbtme  ein  großer  ü^eil 

feiner  Staaten  wieber  Dertorcn.  %i9  in  £abiflnm  Don  Neapel,  ber,  ba«  SdjiiSnta  beuu^eub, 

ftd)  be*  ganjen  ftirerjenftaatä  bemächtigte,  1409  bem  bebvängtcn  0.  ein  ueuer  Eroberer  erftanb, 

wagte  wieberum  Floren}  allein  itmt  ju  wiberfle^en.  I>od)  biefe  ÖJcfatjr  war  nur  Dorübergeljcnb ; 

i'abiflaw  Parb  1414.  83alb  erhoben  ftd)  bogegen  bie  ̂ iflcontt  wieber.  £er  ̂ erjog  ̂ ilippo 
Ataxia  53i«conti  eroberte  (1416 — 20)  ade  feine  Staaten  ber  £ombarbei  jurücf ;  auch  unterwarf 

ftd)  i^m  1421  ©enua.  3)a  Dcrbanb  ftch  ̂ lorenj  1425  nodmial6  gegen  ihn  mit  beu  SJenetia» 
nern,  bie  adeö  2anb  bi«  au  bie  ?lbba  eroberten  unb  im  ̂ rieben  Don  gerrara  1428  behielten. 

3n  Perugia  gelang  cfl  öraccio  ba  9)?ontonc,  ftch  1416  jum  f)crrn  biefer  Stabt  unb  ganj 

Umbrien«  uebft  Stom  51t  machen.  On  Siena  gelangten  1430  bie  ̂ ctrucci  jur  $crrfdmft. 

9?ach  ̂ er  Schwädjung  3J?ailaubÄ  burd)  bie  &knetianer  unb  ̂ ^rentiuer  unb  bei  ber  be» 
flänbigcn  Beunruhigung  beö  Äönigö  9ilfoud  Don  üragon  in  Neapel  burch  bie  Partei  ber  Slnjou 

war  \el}t  feine  gefährlich*  Uebcrmadjt  in  3.  mcl)r  Dorhanben,  obwol  gegeufeitige  (Sifevfucht  noch 

häufige  Äriegc  erregte,  in  welchen  bie  beifren  Parteien  unter  ben  ital.  SWiethfolbaten,  bie 

5)raccc8d)i,  nach  $9raccio  ba  2)?ontone,  unb  bie  ©forjeödji,  nad)  Sforza  ̂ (ttenbolo  fo  genannt, 

einanber  ftetfi  fciublich  gegenüberftanben.  ÜDem  ̂ rancedco  Sforza  (f.  b.)  gelang  cS,  nach  bem 

Wuäfterben  ber  Söiöcouti  1447,  fich  1450  jum  Jperrn  beö  mailänb.  (Staat*  31t  machen.  3115 

bie  Sßenettancr  mit  einigen  ftiirfien  ftch  8e9cn  i§n  Dcrbanben,  fanb  er  einen  $?unbe$gcnoffen  au 

glorenj,  wo  ftd)  um  biefe  3«t  burch  &cid)thmn  unb  fllugheit  ba«  ̂ au«  9)?ebici  (f.  b.)  erhob. 

3)iailaub,  wo  bie  (Sforza  ftch  befeftigten,  beliebig,  bafl  bie  ̂ älfte  ber  £ombarbci  befaß,  Ötorcnj, 

baö  burch  ?oren30  2)?ebici  weife  geleitet  würbe,  ber  jtird)euftaat,  ber  größtentheil«  bem  ̂ eiligen 

(Stuhle  jurürfgegeben  war,  unb  Neapel,  ba«  unfähig  war,  feine  ÜJfadjt  ju  gcfäl)vlid)cn  Ängriffett 

|tt  gebrauchen,  bilbeten  im  15.  3ahrl).  ba«  polit.  ©leidjgctuidjt  3.«,  fobaß  in  ben  fortgefefeten 

gehben  biefer  Staaten  feiner  ber  Unabhängigfeit  be«  aubern  furchtbar  werben  fonntc. 
aon»crtation«.£eSUon.   SwMftc  «uflaflf.  VIII.  43 
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3n  her  fcd)«ten  ̂ eriobe  ber  ital.  ®efd)ichtc,  eineT  Ucbcrgang«pcriobe  (1492— 1559>, 
würbe  tnbe§  biefe«  ©leichgemidjt  ber  ital.  Wadjtbcrt)ältniffe  3itnäd)jt  burd)  ba«  (Singreifen  ber 

franj.  ̂ olitif  jcrflört.  Ön  btefer  ̂Ucriobe  bilbet  ber  Untergang  ber  ftlorcntinifdjen  9iepublif 

in  polit.  Sejiefjung  ba«  wid)tigfk  Greignijj.  3n  culturgcfd)id)tlid)er  $inftd)t  ijt  für  fie  bo* 

Grwad)en  ber  fhreng  rird)licb,en,  antireformatorifcfjen  Bewegung,  welche  in  ber  folgenben  Gpaaje 

unter  fpan.  (Sinflnffe  junt  boUfommcnen  £urd)brud)C  tarn,  djaratteriftifd).  Die  393al)t  ber 

^pfte«  ?lleranber  VI.  1492  eröffnet  bicfelbe.  3«>ei  3af>rc  fpäter  jog  ftart  VIII.  bon  gram* 
«id),  ber  Grbe  bc«  £>aufe«  Snjou,  Ijeran,  um  Neapel  unb  Sicilicn  ju  erobern.  3war  trat 

fobob.  Sforja,  ÜJtoro  genannt,  erft  fein  93unbe«genoffe,  alt  ftcinb  »biber  U)n  auf;  allein  ̂ ßaprt 
Stleranber  VI.,  um  feinen  (tobn  Gcfarc  33orgia  (f.  b.)  ju  ergeben,  begünftigte  be«  Stöni9* 

^lanc.  Äarl  eroberte  Neapel  fdjnefl  bermittel«  feine«  ftetjenben  £eer«,  berlor  eS  aber  fetjr 

balb  mieber  burd)  bie  Gifcrfudjt  ber  übrigen  gröfjcru  2)Jäd)te  an  tllfon«  II.  bon  Sragon.  $ud) 

Äarl'ö  VIII.  9tod)folger,  fubwig  XII.,  würbe  bon  fterbinaub  bem  tfatholifcrjen  au«  bem  mit 
ifjm  wiebererobeften  Neapel  1504  berbrängt.  (Slücf lieber  mar  fubwig  XII.  gegen  SKailanb, 

ba«  er,  auf  ein  Grbrccfjt  geftüfct,  1500  fid)  unterwarf.  Gefarc  SBorgia'«  SBerfucfje  auf  3.« 
$errfd)ftft  würben  bnrd)  ben  £ob  feine«  93atcr«  1503  bercitclt,  worauf  ber  friegerifcfjc  ̂ opft 

■Guliu«  II.  bie  bor  ihm  begonnene  Unterwerfung  be«  Jlirdjenftaat«  boflenbete.  Gr  fcrjlo§  mit 

Saifer  SDtarimtlian  I.,  gerbinanb  bem  Äat^olifa^en  unb  Shibmig  XII.  1508  bie  STigue  bon 

Gambrai  gegen  bie  3Jergrö§erung«abfid)tcn  ber  Sßenetiancr,  beren  Sdjlaufjeit  aber  biefen  Ver- 
nichtung broheuben  33unb  balb  ju  trennen  wußte,  unb  fobann  1509  mit  ben  ©enetianern, 

Spaniern  unb  Schweibern  jur  Vertreibung  ber  önmjofeu  au«  -3.  bie  ̂ eilige  Siguc,  bie  aber 

bantal«  ihren  &\vtd  n0(*)  m^)1  erreichte.  Der  Streit  jwifdjcn  ben  Sforja  unb  fpäter  jwifaVn 

ffaifer  Äart  V.  (f.  b.)  mit  ben  ftranjofen  Uni  SDiailanb  bauerte  fort  unb  enbete  erft  burd)  3ranj'  I. 
(f.  b.)  bon  granfretcf}  9?ieberlage  bei  ̂ aüia  1525.  Onfolge  babon  blieb  SNailanb  bem  ftranc. 

Sforja,  bem  bei  feinem  Xobc  1540  fein  Sofm  gilippo  tu  ber  Regierung  folgte,  Die  mebi* 

ccifd)cn  $äpfie,  fco  X.  (1513—21)  unb  Giemen«  VII.  (1525  —  34),  waren  eifrig  anf  $er» 

grö^erung  ihre«  £aufe«  bebadjt.  Äarl  V.,  unter  ben  feit  ber  8djlad)t  bon  ̂ 3aoia  fid)  ganj  3- 

beugte,  vereitelte  ».war  Giemen«'  VII.  Slnfdjläge,  feine  9Jiad)t  ju  fdjwäcfjen;  er  eroberte  unb 

pliiubcrte  1527  9?om;  aber  balb  mit  bem  'Sßapftc  auf  ftoften  toon  glorcnj  öerfö^nt,  wenbeten 
fid)  bie  £>eere  be«  Äaifer«  gegen  biefe  Stabt,  wclcrje  bie  gamilic  bc«  ̂ apjtc«  öertrieben  blatte. 

9ead)  rufjmDoUcm  5ö}ibcrftanbe  eilag  biefelbe  ber  Ucbermad)t  (1530)  unb  erhielt  nun  in 

fanbro  bc'  ÜKcbici  beu  erften  erblid)cn  ̂ erjog.  9?act|  bem  5lu«ftcrben  bc«  3)iann«ftamme«  ber 
Üflarfgrafen  uon  Wontfcrrat  gab  Äaifer  fiarl  V.  biefc«  faub  1536  bem  Öonjaga  ju  9^antuo. 

2lu«  $arma  unb  ̂ iacenja,  bie  ̂ apfi  Ouliuö  II.  für  ben  ̂ eiligen  ©titfjl  erobert,  machte  ̂ ßapft 

^aul  III.  1545  ein  .^crjogtb,um  unb  gab  e«  feinem  S3aflarb  ̂ ictro  futgi  ̂ arnefe,  beffen  So^n 

Cttaiüo  155G  bie  faifcrl.  fflelc^nung  erhielt,  ©cnua  faub  in  3lnbrea  2)oria  1523  feinen  Be- 

freier üon  ber  franj.  ̂ errfa^aft,  ben  1547  bie  3>crfcb>örung  Sicöco'ö  (f.  b.)  nid)t  ju  pürp 
»ermod)te.  ffarl  V.,  ber  fdjon  feinen  ®ob,n  ̂ lulipp  II.  mit  ©failanb  belehnt  blatte,  itberlieH 

1553  Neapel  bemiclben,  unb  hiermit  würbe  auf  Oab,rl)unbevte,  jum  Unglüd  für  ba«  ganje 

geizige  unb  polit.  l'cbcn  0.«,  öfterr.»fpan.  Ginfluß  l>icv  üorljerrfcfjenb ;  im  Uneben  31t  G^dteou» 

Gambref»«  (1559)  würbe  *ißicmont  bem  £>crjog  Gmanucl  ̂ tjilibert  oon  Sabotjen  jurüdgegcben. 
hiermit  beginnt  bic  fie  beute  ̂ eriobe  ber  @efd)id)te  0.«,  bie  3«t  eine«  balb  bonSpa« 

nien,  balb  bon  Ocfkrrcid),  balb  bon  granfreid)  abhängigen  Staat«wcfen«.  Dicfe  ̂ 3eriobc  reicht 

bi«  jum  iSicncv  ̂ rieben  (1815)  fjerab.  On  ber  jweiten  ̂ älftc  bc«  16.  3aljrf).  hob  fich  0., 

foweit  bie«  bei  bem  SJerlufte  bc«  SBcttt) anbei«  mög(id)  war,  burdj  längern  ̂ rieben,  ber  bi«  3um 

Grbfolgeftreit  über  3Kantna  unb  2Rontferrat  fortbauerte,  wobureby  bie  9iott)  be«  X^rct^igiafjrtgc« 

Äricg«  aud)  über  3.  tarn.  Seine  23cbrängni&  in  $eutfdjlanb  nötljigtc  Äaifer  gerbiuanb  EL, 

jene  beiben  ?änber  1631  granlrcich«  Srfjüfcliuge,  Äarl  bon  ̂ ceber«,  ju  feint  3U  geben,  beffen 

©efd)lcd)t  bi«  jum  Spanifdjcn  Grbfolgefriege  im  Söcfifcc  blieb.  Xuxd)  ben  Abgang  bc«  £attfeS 

beüa  iKobere  fiel  Urbino  1631  bem  päpftl.  Stuhle  anleint.  Der  griebe  0.«  würbe  mit 

nannte  ber  Unternehmungen  fubwig'«  XIV.  auf  Sabotjcu  unb  ̂ ientont  in  ber  jweiten  $alfte 
be«  17.  Sa\)xl).  nicht  geftört  unb  festen  bureb,  ben  Muriner  9?eutralität«bcrtrag  bon  1696  auf 

lange  3«t  gefidjert  31t  fein,  al«  ber  3pani)d)e  Grbfolgefrieg  ausbrach.  Ocperretc^  eroberte 

1706  SJfailanb,  SOfantua  unb  Sttontf errat,  behielt  bie  erftem  beiben  für  ftch,  inbem  9)?antua 

wegen  Felonie  be«  geächteten  ̂ erjog«  eingebogen  würbe,  unb  gab  lefctere«  an  (»abonen.  -3w 

Utrcdjtcr  5'i'iebcn  bon  1714  befam  SDeftcrreicf)  noch  bie  Önfel  3arbinien  unb  Neapel,  Snboi)en 
aber  bie  Onfcl  3iciücn,  bie  e«  gegen  Sarbinicn  an  Cefterreich  abtrat.  Marina  unb  ̂ iacenja 
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erhielt,  al«  1731  ba«  $au«  garnefe  au«ftarb,  ber  fpan.  Infant  Äarl.  3n  bem  poln.  Iljron« 

folgefriege  bon  1733  eroberte  flarl  (Smanuel  bon  ©aboben,  mit  granfreiet)  unb  Spanien  ber- 
bnnben,  üJcailanb  unb  behielt  babon  im  SBiener  ̂ rieben  bon  1738  Nobara  unb  £ortona.  3)er 

Infant  Äarl  bon  ©panien  würbe  Sönig  beiber  ©icilien  unb  trat  bafür  ̂ Jarata  unb  ̂ iacenja 

an  Dejterrcid)  ob.  5113  bie  SNebiceer  1737  au«ftarbe;!,  erhielt  ber  $erjog  granj  ©tepfjan  bon 

Lothringen  nad)  oer  SBeftimmung  be«  Siener  <ßrälintinaifrieben«  Xoßcana,  ba«  er  1745,  wo 
er  ßaifer  würbe,  jur  ©ecunbogenitur  be«  öflcrr.-lotrjring.  $aufe«  machte.  3m  ©efterreidjifdjcn 

(Srbfolgefriege  eroberten  bie  ©panier  1745  ÜJtailanb,  würben  aber  burd)  Äarl  (Smanuel  bar* 

au«  bertrieben,  weldjem  flJcaria  I^erefta  jum  -Dant  einige  mailänb.  £anbfd)afien  abtrat.  SNaffa 

unb  Garrara  fielen  1743  al«  (Srbe  an  ÜKobena.  ̂ arrna  unb  ̂ iacenja  eroberte  ber  fpan.  3n* 

fant  ̂ f)ilipp  für  ftdj,  berlor  c«  jroar  wieber,  erhielt  es  aber  al«  crblidje«  ̂ eraogtlutm  im 

Stadjener  grieben  bon  1748  jurürf.  ©o  feilten  fi<fj  im  18.  Oarjrh.  bie  Käufer  Lothringen, 

Sourbon  unb  ©abotjen  in  ganj  0. ,  bi«  auf  ben  jhrchenftaat,  SNobena  unb  bie  Nepublifen, 

betten  bie  granjöftfdje  Nebolution  balb  ein  (Snbe  madjte. 

3m  ©ept.  1792  brangen  bie  franj.  Xruppen  juerfl  in  ©aboben  ein,  würben  jwar  1793 

auf  einige  B«t  wieber  bertneben,  behaupteten  e«  aber  bodj  am  Cntbe  be«  Oafjrc«.  Der  franj. 

Nationalconbent  Ijatte  fdjon  im  gebr.  1793  aud)  Neapel  ben  flrieg  erflärt.  -3m  Hpril  1794 

rücftcn  bie  granjofen  im  ̂ Memonteftfdjen  unb  ©enucftfdjen  bor,  würben  aber  im  3uli  1795 

bon  ben  ©efterreidjern,  ©arbimern  unb  Neapolitanern  au«  3.  nodmtalö  berrrieben.  Nadjbem 

1796  Napoleon  ©onaparte  ben  Oberbefehl  be«  franj.  £eer«  in  3.  erhalten,  jwang  er  junüdjft 

ben  flönig  bon  ©arbinien  jum  ̂ rieben,  in  welkem  Nijja  unb  ©aooben  an  granfretdj  ab* 

getreten  werben  mußten.  Nadjbem  er  fobann  bie  öfterr.  l'ombarbei  erobert,  bem  $erjoge  bon 
$arma  unb  bem  Zapfte  (Sontributionett  aufgelegt  unb  bem  Sättig  bon  Neapel  foldje  gurdjt 

eingeflößt  hatte,  baß  er  um  ̂ rieben  bat,  erridjtete  er  1797  au«  SNailanb,  SDcantua,  bem  £f)cile 

bon  ̂ arma  bieffeit  be«  ?o  unb  SNobcna  bie  (£i«alpinifche  Nepublif  (f.  b.).  Der  Äirdjcnjiaat 

würbe  1798  in  eine  9?ömifcf)c  Nepublif,  ©cnua  in  eine  ttgurifdje  Nepublif  umgemanbelt.  2lud) 

&enebig  würbe  bon  ben  granjofeu  befefct  unb  btefer  ariftofratifdjen  Nepublif  eine  neue  gorm 

gegeben.  3iu  ̂ rieben  ju  (Sampo*§ortmo  (f.  b.)  Warb  fobann  ba«  benet.  ©ebiet  bi«  an  bie 

(Stfdj  an  Dcfterreid)  überlaffcu  unb  ber  Ueberreft  mit  ber  (Üiöalpinifchen  Nepublif  bereinigt. 

Der  tfönig  bon  ©arbinien  fdjloß  jwar  mit  granfreidj  25.  £ct.  1797  einen  Siaianj*  unb  ©ub* 

fibienbertrag ;  bod)  1798  fattb  bie  infolge  ber  jweiten  Koalition  bon  Neapel  her  in  9fom  an* 

gegriffene  franj.  2)ircctorialregicrung  für  gut,  ben  Äönig  bon  ©arbinien  jur  Abtretung  feiner 

©taaten  auf  bem  feften  Janbc  ju  nöthigen.  Neapel  felbft  würbe  bom  ©cncral  (5()ampionnct 

1799  befefct  unb  in  eine  ̂ artljenopcifche  Nepublif  berwanbelt,  üoöcana  aber  wie  ̂ Jicmont 

bon  ben  gran^ofen  militärifo)  bcrwaltet.  infolge  ber  ©iege  ber  Koalition  würben  inbeß  bie 

granjofen  wieber  au«  Neapel  unb  Nom  unb  bem  ganzen  übrigen  0.  bis  anf  ®enua  berrrieben, 

unb  ber  Äönig  bon  ©arbinien  wie  ber  ̂ apft  fehrten  in  ihre  «£>auptftäbte  jurürf.  2)od)  burch 

feinen  gtänjenben  gclbjug  bon  1800  bernicf)tcte  iöonaparte  faft  alle  bie  5>orthciIc  ber  doa- 

lirten  in  £)bcr-3.f  ba8  er  jum  größten  ̂ f;eilc  wieber  eroberte.  -3m  ̂ unebiller  griebcu  bon 
1801  würbe  ber  Söeftfc  S3enebig9  für  JDeftcrreia)  befiätigt;  ber^erjog  bon  ̂ arma  erluelt  Xo3* 

cana  alö  ÄÖnigreid)  ßtrurien  (f.  b.);  ̂ arma  aber  würbe  mit  granfreid)  bereinigt.  £ie  Gi«* 

alpinifdje  unb  bie  $igurifd)e  Nepublif  wuvben  bon  Defterreicf)  unb  granfreirf)  berbürgt  unb  mit 

festerer  bie  eingefchloffeneu  Neich«lehcn  bereinigt.  Nun  warb  aud)  ber  Äönig  bon  Neapel  jum 

^rieben  ju  glorenj  28.  SDiärj  1801  gcuöthigt,  in  weldjem  er  ̂ iombiito,  ben  ©tato  be'  $re» 
fibii  (Orbetello  unb  Umgcgcnb),  weld)cn  granfreief)  wieberunt  an  (Strurien  überließ,  unb  feine 

Hälfte  ber  Onfel  (Slba  abtreten,  feine  £afen  ben  Snglänbern  unb  dürfen  berfd)ließcn  unb  eine 

franj.  Slrmce  in  fein  Neid)  nehmen  mußte,  infolge  be«  ̂ rieben«  ju  Slmien«  bon  1801  mußten 

bie  grau$ofcn  Neapel ,  Nom  unb  ©Iba  räumen.  1)ie  Ncpnblifen  @enua  unb  tfucca  erhielten 

bttref)  ben  (Srftcn  (ionful  nott)  1801  neue  SBerfaffungeu.  -3m  3an.  1802  erfolgte  bie  Um» 

fdjmelsung  ber  (Siöalpinifdjcn  in  eine  Otalientfche  Nepublif  nad)  bem  äWuftet  ber  neuen  franj. 

SJerfaffung,  unb  Souaparte  würbe  ̂ Jräfibent  berfelben.  Hua)  Öenua  erhielt  wieber  eine  neue 

SJcrfaffung  unb  ben  ©irolamo  Xurajjo  jttm  ̂ ogen;  ̂ iemout  aber  würbe  böüig  mit  grattf- 

reief)  bereinigt.  Doch  fdjon  1805  berwanbclte  ber  Äaifcr  Napoleon  bie  Otalienifdje  Ncpublif 

in  ein  Königreich  0.,  madjte  fid)  jum  Äönig,  feinen  ©tieffofjn  ßugen  Scauharnat«  aber  jum 

SJicefönig  bcffelben,  gab  bem  £anbe  eine  ber  franj.  ähnliche  SJerfajfung  unb  bereinigte  bamit 

©uaftalla,  wäljrenb  feine  ©ajweftcr  (Slifa  SBaccioccrji  ̂ iombino  unb  ?ucca  al«  gürftenthümer 

unb  franj.  l'cljcn  erljiclt.  Der  griebe  ju  ̂Jreßburg  1805  boüenbete  bie  franj.  2l0gewalt  in  0. 
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2)a«  öfterr.  ©enebig  ncbfi  Giriert  unb  Mmatien  mürbe  mit  bem  ftömgreid)e  0.  bereinigt,  ba* 

nun  einen  ftlädjcniuhalt  bon  1672  O.-SDiln.  mit  5,657,000  <S.  hatte,  «m  24.  SD2at  1806 

mürben  ÖuaftaUa,  am  25.  bie  £igurifd)e  SKepublif,  21.  3uli  ̂ arrna  nnb  ̂ iacenja  fronj. 

bin3en.  Neapel  würbe  1806  ebenfatt«  bon  ben  granjofen  befefct  unb  bon  Napoleon  31.  SKärj 

feinem  ©ruber  Sofeph  ©onaparte  al«  flönigreid)  gegeben  unb  bon  biefem,  trofc  eine«  Äufft£rabe2 

in  Gtalabricn  unb  einer  Vanbung  ber  Gnglänber,  in  ©eftfc  genommeu,  1808  aber,  ba  3ofepb 

jutm  Äönig  bon  Spanien  entannt  mar,  bem  Örofcljcrjog  bon  ©erg,  0.  9)?urat  (f.  b.),  Der 

liefen,  märjrenb  bie  auf  bem  SÜiecre  ̂ errfdjenben  Gnglänbcr  bem  Äbnig  ̂ erbinanb  beu  ©eftt) 

Sicilien«  fi(fjertcn.  9?od)  1808  mürbe  Gtruricn  ju  ftranfreid)  gefc^lagcn ,  unb  1809  gab  bei 

flaifer  £o«cana  feiner  Sdjmeficr  ßlifa  Söaccioce^i  al«  9feid)«leijen  unb  berlieh  ü)r  ben  Ittel 

einer  Örojftcrjogin.  3n  beutjelben  3al)re  erfolgte  bie  böflige  Bereinigung  bc«  äirdjcnftaat* 

mit  ftranfreid).  dioin  mürbe  ju  einer  faiferl.  freien  ©tobt  erflärt.  9?ad)  bem  Liener  ̂ rieben 

mürben  Oftvicn  unb  Xalmatien  bom  ftönigreiä)  3.  abgetreunt  unb  bem  ncugcbilbctcn  flöni^ 

nid)  Sünricn  einverleibt,  ©aicrn  mußte  bon  lirol  1810  ben  (5tfd)freiö,  einen  X^eit  be* 

Gifacffreife«  unb  ba«  ?anbgcrid)t  Glaufen  an  3.  abtreten.  (So  fernen  nun  Napoleon'«  Wta^t 
in  0.  befeftigt;  bod)  ber  ̂ elbgug  nad)  9iuf,(anb  foflte  aud)  fie  balb  fttirjeu.  9)?urat  berlicp  btt 

Sad)c  ftranfreid)«  unb  berbanb  fid)  11.  Oan.  1814  mit  Oefteneid),  beffen  $eere  unter  ©<Üc 

garbe  in  0.  einbraugen,  unb  ber  ©icefönig  Gugen  mu§te  am  Gnbe  troQ  feiner  tapfern  Skr« 

theibigung  infolge  bc«  9Saffenftiflfianbe«  bom  23.  Äpril  1814  mit  ben  granjofeu  ganj  >). 

räumen.  Neapel  blieb  jufolgc  ber  ©eftimnumg  bc«  Liener  Gongrcffcfl  im  ©eftfee  Wfaxaü; 

allein  bie  berunglücfteSd)ilbcrhebung  bcffclbcn  1S15  bradjtc  e«  mieber  an  feinen  alten  $errfd)cr, 

ben  Äönig  ̂ erbinanb  IV.,  unb  bemirfte  SDiurat'«  Bertreibung  unb  Job.  3n$mifd)en  ̂ atte  bu 
SBicner*Gongrcfc»3icte  bom  9.  Ouni  1815  0.«  ©erhältniffe  georbnet. 

Xit  ad)te  ̂ eriobe  ber  ©efd)id)te  3.«.  begiunt  mit  biefer  neuen  Orbnung  ber  Behält' 
niffc.  Eenn  menn  oud)  ber  Ginflu§  eine«  fremben  Staat«  junäd)ft  nod)  für  3.  ma&gebcnö 

blieb,  fo  entmidelte  fid)  bod)  jefct  ein  ganj  neuer  Factor  («un  essere  nuoroo),  bie  nationale, 

auf  bie  $erftcUung  einer  polit.  Ginfjeit  ber  $albinfel  gerichtete  3bee.  ©icfclbe  hat  ber  $eriobe 

1815 — 70,  bom  SBiencr  Gongreffe  bi«  jur  ©eftyergreifung  9fom«  burd)  ©ictor  Gmaiutcl 

(Sept.  1870),  iljre  Signatur  gegeben.  3>urd)  bie  ©cfdjlüffc  bc«  2öicner  Gougreffe«  erhielt 

ber  Hönig  bon  Sarbinicu  (f.  b.)  feine  Staaten  mieber,  nad)  ben  ©rc^cn  bon  1792,  nebft  ber 

ehemaligen  SWepublif  ©enua;  ber  ftaifer  bon  Oefterrcid)  bereinigte  mit  feiner  Grrbntonardjic 

bafl  neuerridjtete  ?ombarbifd)^93enetianifdjc  Äönigrcid)  (f.  b.);  ba«  ̂ pan3  £)efterrcid)*^f)e  betam 

mieber  bie  Souberänetät  in  ÜJiobena  (f.  b.),  Bteggio,  9Kiranbola,  9)iaf)a  unb  (Sarrara;  biefiai» 

ferin  SKarie  Juife  erhielt  $arma  (f.  b.),  ̂ iacenja  unb  Öuaftafla;  ber  ßr^erjog  gerbinant 

bon  Oeftcrreid)  mürbe  mieber  ©ro&r)erjog  bon  loöcana  (f.  b.);  bie  Onfautin  ÜMarie  ̂ uife  er 

hielt  i'ucca  (f.  b.);  ber  ftirdjenftaat  (f.  b.)  mürbe  mit  ttu&taijme  befi  am  linfeu  Ufer  brt  fo 
gelegenen  ?anbfirid)4  gänjlid)  hergefteüt;  ber  Honig  fterbinanb  IV.  marb  mieber  al«  ftönifl 

beiber  Sicilien  (f.  b.)  anerfannt.  3m  ©eft^e  ber  3nfcl  SHalta  blieben  bie  Gna^läuber,  tudi)reub 

bie  Sftepublit  San  Marino  (f.  b.)  unb  ber  $ürft  bon  Monaco  (f.  b.)  unter  atten  polit.  U» 

gefwltungen,  bie  3.  feit  ber  §ran5öfifd)en  9iebolution  erlebt,  ftd)  mehr  ober  minber  unberfe^rt 

erljalteu  Ratten.  So  mürbe  ba«  ftfterr.  Uebergemid)t  in  0.  fefter  al«  jcmal«  begriiubet ;  auf  ber 

See  aber  unb  an  beu  Hüften  gebot  Gnglanb.  hiermit  mar  inbeg  unter  beu  Bölfern  3.«  ber 

SBunfd)  nad)  Orin^eit  unb  Unabl;ängigfcit,  ben  bie  9iapolcotüfd)e  <&waltherrfd)aft  im  Snbcc 

mie  im  9lorben  ber  ̂ albinfcl  ertteeft  hatte,  nidjt  unterbrüeft.  SDte  neuen  rtactionären  &fcgie« 
rangen  riefen  bie  ̂ reiheitdibee  wad).  %aft  allganein  trat  ba«  ©erlangen  nad)  repräfentotiwn 

©evfaffungen  an  ben  Jag,  unb  bergeben«  fudjtcn  ftd)  bie  Regierungen,  boqügtid)  Neapel,  Motu 

unb  Jurin,  gegen  geheime  polit.  ©efeflfdjaften,  mie  Unitarier,  Garbonari  (f.  b.)  u.  f.  m.,  fettfi 

gegen  bie  Freimaurer  burd)  Äetjergeridjtc,  Ocfuitcn  unb  geheinte  ̂ Jolijei  |u  fd)ü|>en.  2)er  W 
be«(Tar6onari«tnu«  erfdjütterte  borjüglid)  Neapel  unb  Sicilien,  mo  berßönig  gcrbinaubl.  1820 

eine  freifmnige,  ber  fpanifdjen  bon  1812  ähnltdjc  Conftitution  berfpredjen  mu^te,  aud)  Sarbi» 
nien,  mo  ber  ßonig  ©ictor  (Smanuel  1. 1821  ju  (fünften  feiue«  ©ruber«  ftarl  ̂ elix  refignirte. 

Tic  (£abinete  ber  @ro§mäd)te  Guropa«  befd)(offen  inbeg  fd)lcunige  Unter brüefung  jeber  diw 

lution.  Oefterreid)  trat,  mit  3«pimmung  ber  übrigen,  auf  bem  Songreffc  ju  ?aibad)  berfam» 
titelten  9)?äd)tc,  mit  gemaffneter  $>anb  für  bie  legitimen  9fed)te  ber  fönigt.  9)cad)t  in  Stcapcl 

unb  Sicilien  foruie  in  Sarbinicn  ein.  Gin  biertägiger  Äampf  ber  Oejtcrreid)er  mit  bem  9Cebo» 

lution«heere  bon  Neapel  (7.  bi«  10.  Ü)tärj  1821)  unb  ein  breitägiger  mit  ber  ̂ öberation«- 
partei  in  ̂ iemont  (oom  7.  bi«  9.  Äprtl  1821)  ftcUten  bic  9fuhe  unb  alte  Drbmtng  in  3- 
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roieber  h«"-  ©eitbem  würbe  in  Uebereinftimmung  mit  ben  auf  ben  gongreffcn  ju  Saibadj  unb 
ju  «crona  hinftdjtlidj  0.«  fefigefknten  polit.  ©runbfäfeen  ba«  RcprcfiiDfnftcm  mit  bcr  größten 

«Strenge  geübt.  äöäfjrenb  man  aber  Don  feiten  ber  Regierung  in  mchrern  «Staaten  burd)  Oe» 

futten  unb  ähnliche  SWittcl  bie  Rcaction  fbftcmatifd)  betrieb,  erftarften  aud)  Don  neuem  bie 

geheimen  GJefeflfdjaften.  O^nen  fuäjten  bie  Regierungen  burd)  bie  fhengfien  SRajjregeln  ju 

feuern,  ©raufam  »erfuhr  man  hierbei  in  Neapel  unb  Sicilicn  felbft  gegen  politifd)  ©erbüd)* 
tige,  ganj  befonber«  aber  in  SJlobena.  üftinber  jrreng  waren  bie  Maßregeln  int  £ombar» 

bift^»3Jenetianif^en  Äönigreidje,  <ßarma  unb  Succa  foroie  in  £o«cana  unb  im  Äirdjcnftaate. 
^Jiu«  VII.,  burdj  beffen  <3taat«fecretär  (Sarbinal  SonfalDi  Diel  jur  $3crföhmmg  bcr  ©emittier 

unb  33efejrigung  ber  Ruhe  im  Innern  getffan  unb  ba«  5Bermaltung«fbjiem  wohltätig  georbnet 

würbe,  forote  feine  Radjfolger  Seo  XII.  unb  ̂ }iu«  VIII.  begnügten  ftd),  bie  (Sarbonari  fowie 

alle  anbern  geheimen  ©efeüfdjaften  mit  bem  Sanne  ju  belegen,  otuie  bie  ̂ ^eilnefjmer  an  frühem 

polit.  Serbinbungen  jur  Rcd)enfdjaft  ju  jietjen.  £cfctcrc«  war  aud)  in  Marina  unb  Pncca  fowie 

in  2o«cana  ber  §au*,  feitbem  fleopolb  II.  1824  feinem  33atcr  fterbinanb  III.  gefolgt  war. 
Sie  Urfad)en  ber  ttal.  ReDolttttonen  1820  unb  1821  würben  inbeffen  trofe  bcr  Dielen  $ro* 

feriptionen  ntrgenb«  gehoben.  211«  1830  infolge  ber  fran$.  OulireDolutiou  eine  allgemeine  curop. 

Bewegung  ati«brad),  (uelt  man  aud)  in  -3.  bie  Umftänbe  für  geeignet,  um  ftd)  für  nationale 

unb  polit.  greifet  ju  ergeben.  (5t)e  bie«  gefa)ah,  t)atte  im  Königreich  beiber  (Sictlien  8.  Rod. 

1830  gerbinanb  IL  unb  währenb  ber  elften  Unruhen  im  flirdjenftaat  2.  gebr.  1831  ©re* 

gor  XVI.  benannt  beftiegen.  Söefonbcr«  ber  £>crjog  Don9Robena,  ftranj  IV.,  fitste,  obfdjon 

bie  3«rf)cn  ber  Aufregung  ftd)  bereit«  funbgaben,  ba«  Reprcffiofnftem  mit  atter  $>ärte  aufregt 

ju  erhalten,  foba§  nun  in  URobena  juerft  ber  polit.  ©turnt  auöbradj.  &toax  warb  ein  erfter 

Äuffianb  Dom  3.  jttm  4.  gebr.  1831  burdj  2Jfilitärgewalt  erftirft;  al«  ftd)  aber  juglcidj  (4.  gebr.) 

Bologna  erljob,  ftanb  aud)  ganj  9)iobena  auf,  unb  ber  §erjog  mußte  nad)  SRantua  flüdjtcn. 

Unruhen  in  Marina  12.  gebr.  Deranlafjten  am  15.  bie  $>crjogin  SKarie  £uifc  ebenfatt«  aur 

Slud)t.  $te  Stabt  «ncona  hatte  ftd)  bereit«  8.  gebr.  für  bie  Reoolution  erflärt;  fpätcr  far) 

ftd)  ber  Sßapfl  aud)  in  Rom  felbft  bcbroljt.  (Tregor  XVI.  war  nidjt  im  Stanbe,  mit  (Gewalt 

bie  Unruhen  ju  bämpfen,  an  benen  ftd)  jwei  napoleonifdje  ̂ rinjen,  Don  benen  ber  eine  bamal« 

ftarb,  ber  anberc  fpätcr  ber  Jhifer  bcr  granjofett  würbe,  beteiligten.  2tm  26.  gebr.  traten 

bie  rlbgeorbueten  ber  aufgefianbenen  ̂ 3roDinjcn  jufammeu  unb  proclamirtcu  bie  Dbflige  (Entan* 
eipatton  ber  in  iljrer  Serfantmlttng  Dertretenen  ital.  ̂ roDinjen  Don  bcr  jcitlidjen  $errfdjaft 

be«  Zapfte«  unb  bie  Bereinigung  berfelben  in  (Sinen  (Staat  unter  ßiner  Regierung,  bie  au« 

einem  ̂ räftbenten,  einem  9Rinifterratf)e  unb  einer  ©efctjgebenben  CSonfulta  befielen  fodte, 

weidje  4.  3D?ärj  bereit«  crwäfjlt  würben.  Xod)  bie  Gabinete  ber  ©ro§mäc^te  Ratten  fd)on  bie 

SnterDention  befc^loffcn.  W\t  feinen  eigenen  unb  öfterr.  Iruppen  rüdte  ber  «§cqog  Don  2)?o» 

bena,  ol)ne  ernftlia^en  ffiiberftanb  ju  ftnben,  9.  SHär.j  in  feiner  Reftbenj  ein  unb  ©eneral  3uctt)i 

begab  ftd)  mit  einem  Steile  ber  Sürgergarben  auf  ba«  bolognef.  ©ebiet.  £ie  Oefterrekfier 

Ratten  inbeffen  fdjon  5.  2Kärj  gerrara  befe^t  unb  rücftcn  am  13.  aua)  in  Ißarma  ein.  Dit 

Solognefer  wägten  ben  Oeneral  3«ca)i  jum  Oberbefehlshaber  unb  Dcrlcgten,  al«  bie  Defter* 
reidjer  Bologna  ftd)  näherten,  20.  2ttär3  bie  ̂ roütforifd)e  Regierung  nach  SIncona,  worauf 

aud)  Bologna  21.  SRärj  Don  ben  De)1crreid)crn  befetjt  würbe.  Räch  "n«m  ©efedjte  ber  Stuf« 

fiänbtfdjen  bei  Rtmini  (25.  2Jcarj)  far)  ftd)  bie  ̂ JroDiforifchc  Regierung  jur  Wuflbfung  genöthigt. 

Iba  27.  SHärj  würbe  nun  aud)  Slncona  ben  C»efterreid)ern  übergeben  unb  4.  Slpril,  nad)bem 

bie  Italiener  30.  SRän  bie  Sßaffen  geftreett,  ©poleto  burch  bie  papftl.  Iruppen  befe&t. 

Xer  ̂ erjog  Don  Swobena  regierte  feit  feiner  Rüdfeljr  mit  ftrenger  ̂ ärtc.  9Iuct)  bie  päpftl. 

Regierimg  begann  eine  brüdenbe  Reaction;  bod)  fiel  e«  ihr  fehr  fa)wcr,  bie  Ruhe  ju  erhalten, 

naa)bem  bie  ßefrerreicher  rtneona  unb  Bologna  geräumt  hatten.  Gmeute  Unruhen  im  Äirdjcn-- 
ftaat  Deranlaßten  1832  ein  abermalige«  (Sinrürfen  ber  Defterreid)er  unb  gaben  bem  franj. 

SRinifknum  SJcranlaffung,  22.  gebr.  1832  rlncona  ju  befe^en,  wogegen  ber  ̂ apft  Dergcbcn« 

protefiirte.  3n  ̂ arma  fua)te  naa)  ihrer  Rüdfehr  bie  ̂ erjogin  SRaric  Jttife  burö)  SWilbc  bie 

©entüther  ju  Derf8hntn-  ̂   oct;  farbin.  3JZonard)ie  bewahrte  bcr  Äönig  Äarl  Ulbert  (f.  b.), 

ber  1831  ben  Zfjxon  beftieg,  bie  Ruhe  mit  Äraft  unb  uuterbrüdte  mit  Strenge  ade  polit. 

Umtriebe.  Sari  rtlbert  hielt  jwar  auch  an  bem  abfolutifiifdjen  ©nftem  feft,  aber  er  forgte  für 

eine  mohlwoflcnbc  unb  ehrlid)e  Regierung  unb  für  bie  2(u«bilbung  einer  tüchtigen  Slrmee.  So 

trat  überall  in  0.  Wieb*  Ruhe  ein.  Stncona  warb  im  Dec.  1838  Don  ben  ftra^ofen  geräumt, 

bie  bfterr.  Gruppen  Derließen  gleid)jeitig  ben  Slird)enftaat,  unb  bie  furj  juDor  erfolgte  SlmncfHe 

im  Üombarbifdj^cnetianifchcn  Königreich  (Cctober)  fü)ien  fogar  einen  nachhaltig  üerföhnenben 
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Ginbrutf  auf  bie  ©cmütfjer  ju  machen.  Dod)  bie  Unjufnebenheit  befianb  im  füllen  fort,  unb 

bic  rührige  Xfjütigfcit  ber  Verbannten  unb  $lu«gcwanbcrten  fteigerte  bie  allgemeine  ©drang. 

Vor  allem  wirfte  bie  feit  1834  Don  SDfajjini  (f.  b.)  organiftrte  ©cheimgefcHfchaft  be«  a3ungen 

3.  •  mit  republifanifdjer  Üenbenj.  Gine  ganje  Reihenfolge  öon  Verfd)m  orangen  in  ben  Oer« 

fdjiebcnen  itat.  «Staaten  mürben  in  ©tut  erfhdt.  liefen  Ginbrucf  machte  eS  namentlich,  ole 

bie  beiben  Söbne  be«  öfterr.  Slbmirat«  Vanbiera,  bie  auf  Veranlagung  2)(aj$ini'«  eine  £anbnng 
in  dalabricn  Derfudjten,  bort  gefangen  unb  auf  Vefef)l  ber  neapolit.  Regierung  (Ouli  1844^ 

erfdjoffcn  würben.  &udj  bie  Sd)ilbcrl)ebung  ju  Rimini  im  tfirdjenftaat  (Sept.  1845),  bie  nnr 

Slofteflung  ber  frfjlimmften  Vefdjwerbcn  be«  ̂riefterregiment«  forberte,  warb  nicbergcfd)lagcn. 

Drotjbem  ging  im  ftillen  bie  Vetoegung  ber  ©eiftcr  mcf)r  unb  mcljr  Dorwiirt«.  (Gegenüber  bem 

rabiealen  <j$efftoü*tmt«  ber  SKajiiniften  hang  bei  ben  gebilbeten  Stünben  eine  gemäßigte  liberalt 

Richtung  bind),  ©rofjen  Ginflufj  übten  polit.  ©Triften,  welche  bie  Hoffnung  auf  eine  2Biebtr= 

crf)cbung  3.«  in  Derfd)icbencr  Söeifc  anregten.  Die  eine,  Don  bem  @ciftlid)cn  SJincenjo  ©io* 

berti  (aUcbcr  ba«  fittlid)e  unb  polit.  Primat  ber  Italiener»,  1843),  in  mittelalterlichen  Reim* 

nifccnien  befangen,  fd)mäuutc,  ba§  ba«  ̂ apftthum  berufen  fei,  abcrmal«  an  bie  C^pi^c  ber 

$albinfcl  ju  treten  unb  eine  neue  ?lera  rjerbeijufüljren.  Die  anbere,  Dom  ©rafen  (Eefare  Valbo 

(«lieber  bic  Hoffnungen  0.3»  ),  luclt  fid)  bagegen  au  bie  beftcr)enbcn  Verhältniffe  unb  traf  ba* 

Richtige.  Valbo  bezeichnete  fdjon  ba«  Königreich  Sarbinien  (s$iemont)  al«  ba«  Sd)wert  3«  trcb 
ben  ftütyrcr  ber  nationalen  Vcwegung,  weil  ̂ ter  ̂iirft  unb  Volf  am  raamthafteftcu  feien.  9?id)t 

minber  mirften  ücrfdjiebcnc  polit.  ©elcgenl)cit«fd)riften  unb  Srjätjhmgeu  SRaffimo  b'^ljeglio'S. 
Unter  biefen  Vcrr)ältniffen  mürbe  ber  lob  ©regor'«  XVI.  (1.  3uui  1846)  «nb  bie  Gr« 

mäljlung  be«  Qarbinal«  Sftaftai  Nerreth'  al«  ̂ iu«  IX.  jum  Zapfte  ein  epod)emad)cnbc«  ©r« 
cignift.  ©crabc  im  $hrd)enftaate  hatte  bie  polit.  Unterbrürfung  itjrcn  ©ipfel  erreicht.  SU 

'ißiuS  IX.  mit  Dcrföfjncubcn  SOcaßregcln,  namentlich  Slmncftie  begann,  grobe  2fti«bräud)e  be» 
feitigte,  materielle  Erleichterungen  eintreten  ließ  unb  juglcid)  Vorbereitungen  traf,  eint  Reform 

ber  Vcrfaffung  unb  Verwaltung  anjubatmen,  t^at  fid)  foglcich  ber  ©nbrud  baoon  in  ganj  0., 

ja  über  3-  hinauf  wahrhaft  erfchütternb  funb.  ̂ tu«  IX.  galt  at«  $ort  ber  liberalen  unb  ein« 
heittidjen  Vcftvcbungcn  in  ber  ganjen  £>albiufel.  3unfid)ft  Wflrö  benachbarte  Do«cana  ton 

biefem  Umfdjwungc  ergriffen,  balb  auch  Sarbinien.  Der  Verfünbigung  öon  Umgefialtungen 

in  ©efetgebung  unb  Rechtspflege  folgten  bie  freiere  Vcwegung  ber  treffe  unb  bie  Verheißung 

eine«  nationalen  ital.  3oHöerein«.  Dagegen  ftanben  Reapel  unb  Defterreidj  in  feinbfeliget 

Haltung  511  ber  neuen  ̂ olitif.  3n  Rcapcl  mar  e«  gelungen,  bie  gewaltfamen  Verfudje,  bie  ira 

(Sommer  be«  3.  1847  gemacht  mürben,  nochmals  ju  unterbrüden.  Dcfterrcid)  h^lt  in  ber 

tfombarbci  ba«  alte  Snflcm  aufrecht  unb  gab  in  ber  93cfefeung  fterraraS  (Stug.  1847)  eine 

jiemlid)  unjweibeutigc  ÄriegScrllärung  gegen  bie  papftl.  ̂ olitif.  Von  ben  fleinen  (Staattn 

mic«  Ü)?obcna,  mo  feit  Oan.  1846  Herl°9  t^ranj  V.  feinem  Vater  gefolgt  mar,  iebe  Reform 

jurüd.  (Sbenfo  ̂ ?arma,  mo  nach  öcm  ̂ 00e  ®?wie  ?uifenS  (f.  b.)  im  3)ec.  1847  bie  bisher  in 

Öucca  regicrenben  VourbonS  fuccebirten,  inbem  ba«  5üvftentl)um  £ucca  bertrag«mä§ig  an 

Xoöcana  (Oct.  1847)  überging.  Die  0«3oge  oon  ̂ arma  unb  9)cobena  »erließen  ftch  auf  ben 

(Schul?  £>ejtcrreid)«  unb  unterwarfen  fid)  burd)  Vertrag  00m  24.  $>ec.  1847  öoüftänbig  ber 

öfterr.  2flilitärr)ol)eit.  Die  Stellung  Dcftcrrcid)«  in  3.  gcftaltcte  fleh  inbeß  immer  fdjwieriger. 

UebcraU  mürbe  ber  Hafj  gegen  bic  ̂ rembherrferjaft  fnftematifdj  gepflegt  unb  ber  ganjen  Se« 
toölferung  aUmärjlich  eine  off enfioc  9tod)tung  gegen  Oefterrcich  gegeben.  Da  brach  inSicilicn,  ba« 

alle  Rcformmünfche  hartnädig  abgemiefen  fat>,  12.  3an.  1848  ein  offener  Slufftanb  au«.  Sud) 

Reapel  felbft  marb  üon  beröemegung  ergriffen  unb  berßönig  glaubte  einem  allgemeinen  Buf* 
ftanbe  nur  begegnen  31t  fönnen,  inbem  er  (29.  3an.  1848)  ein  neue«  ÜWinifterium  berief  unb  eint 

conftitutionctle  Vcrfaffung  jufagte.  %üt  Sicitien  ermiefen  ftch  inbeffen  biefe  donceffionen  all 

ungenügenb;  bie  Reoolution  fteuerte  bort  auf  bie  donftitution  oon  1812  unb  bie  ooOftänbige 

ÜTrennung  ber  Onfel  üom  ßeftlanbe  hin.  Ract)bem  9ccapel  borangegangen,  folgten  Sarbinitn 

(Junbamentalftatut  üom  8.  ftebr.  unb  donftitution  öom  4.9)far$  1848),  DoScana  (17.  ̂cbr.) 

unb  felbfr  ber  ftirchenftaat  (14.  SJiärj)  mit  conftitutioncüen  Verfaffungcn.  Untcrbeß  roaren 

im  £ombarbifrf)'  Venetianifdjen  Königreiche  bereit«  blutige  Auftritte  oorgefallen,  unb  bie  #e» 
gicrang  l)atte  20.  ̂ ebr.  1848  ba«  <Stanbrcd)t  öerfünbigt.  Sil«  bie  Radjrichten  Don  ber  pariftr 

ftcbrunrrcöotirtion  eintrafen,  brach  überall  ber  Sturm  to«.  Der  mailänber  ̂ lufftanb  com 

18.  bi«  22.  9)iärj  jmang  bie  öfterr.  ßricgömacht  unter  Rabefcfn,  bie  lombarb.  Ho«P^fl0t  iu 

räumen  unb  fid)  auf  Verona  jurüdjujic^cn,  mäljrcub  gleid)jeitig,  22.  9)iär3,  Venebig  burd)  bic 

öovctlige  Kapitulation  ber  öfterr.  Autoritäten  unabljängig  marb  unb  in  Marina  unb  iDiobena 
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bie  ©ewalten  jufammenftelen.  On  benfelben  lagen  übertritt  Äönig  Äarl  Ulbert  bon  <2ar* 

biuien,  btr  fid5  junt  93orfdmpfer  für  bie  ital.  llnabhängigfcit  berufen  glaubte,  bie  lombarb. 

Örenje.  Die  öfterr.  flrieg«mad)t  warb  auf  bie  SRinciolinie  unb  bie  fteftungen  öerona,  SRantua, 

'•ßcöchiera,  £egnago  jurücf gebrängt,  wäljrenb  ganj  0-  ftd)  anfdjidte,  ben  Äampf  gegen  fie  auf« 
3une^men.  Die  Regierungen  faljen  ftd)  außer  ©tanbe,  bem  nationalen  Drange  ju  wiberftehen; 

vöm.,  toflean.  unb  neapolit.  Druppen  festen  fid)  in  Bewegung,  bie  Reihen  ber  Unabhängigfeit«« 
fämpfer  ju  berfliirfen.  Defterreid),  bamal«  in  feinem  Onncrn  erfdjüttcrt,  erwie«  ftd)  bereit, 

SSebingungen  einzugehen,  tuetcr^e  £>ber»0.  junt  größten  Ztjält  bie  Unab^ängigleit  ftdjcrten. 

Allein  bie  Italiener  übcrfdjäfeten  iljre  eigene  ©tä'rfc,  unb  bie  3ernuirfni|fe  jnjifdjen  liberalen 
unb  Rabicalen  matten  bem  Könige  bon  (Sarbinicn  feine  Aufgabe  außerjt  fd)Wer. 

Sil«  erfter  Slnfang  ber  Reaction  in  0.  ifl  ber  15.  9Rai  1848  aujufcb^en,  ujo  flönig  fterbi' 

nanb  II.  (f.  b.)  feine  $auptftabt  Neapel  bombarbiren  ließ  unb  bie  eben  befdjworene  Berfajfung 

wieber  umftürjte.  öntfd)etbenb  über  ba«  «Scrjtdfal  0.«  würben  aber  bie  militarifdjen  Grfolge 

be<  JDefterrcidjer,  bor  allem  ber  <Sieg  oon  Gmftojja  (25.  Oult),  bem  rafd)  bie  einnähme  bon 

SDfailanb  unb  ber  2ßaffenftiflftanb  bom  9.  Äug.  folgten.  Run  erhielt,  utm  größten  Unglücf 

für  bie  ganje  $albinfcl,  bic  äußerfte  bemofratifd)e  Partei  in  2J?ittel«0.  ba«  Ucbcrgctt>id)t.  On 

Rom  Warb  ber  bon  ̂ Mu«  IX.  jum  SDiinifter  berufene  ®raf  Rofft  (15.  Rob.)  meudjlerifdj  er* 

niorbet  unb  bie  ©cwalt  böflig  ber  republifanifdjcn  gartet  überantwortet.  Skrfleibet  entflog 

ber  $apft  (24.  Rob.)  nad)  @aeta.  Slud)  in  Do«cana  brängte  bic  äußerfte  Partei  ju  einem 

ähnliehen  SluSgange  Inn.  Radjbem  ftd)  ber  ©roßfjerjog  bie  Berufung  einer  conftituirenben 

Berfammlung,  bie  über  bie  polit.  ©eftaltung  0.«  felbftftänbig  entfd)eiben  foüte,  ̂ atte  auf« 

bräugen  laffen,  berlicß  bcrfelbe  plöfclid)  7.  gebr.  1849  ftlorenj  unb  begab  ftd)  nad)  @aeta 

jum  ̂ apftc.  On  benfelben  Itagen  trat  ju  Rom  eine  conftituirenbc  Berfammlung  jufammen 

unb  proclamirte  bie  rönt.  Republif.  ©arbinien  ließ  ftd)  jwar  jur  (Erneuerung  be«  Ärtcg«  gegen 

©efterretd)  fortreißen;  aber  nad)  ber  unglütflidjcn  (5d)lad)t  bon  Robara  23.  SKärj  1849 

mußte  e«  um  Sffiaffenftiflftanb  bitten,  unb  Äarl  Ulbert  legte  berjweifclnb  bie  ßrone  }tt  ©unften 

feine«  ©ofme«  Bictor  ömanucl  nieber.  Die  nädjftc  ̂ rudjt  ber  Rieberlage  ©arbinien«  war 

bic  ̂ erfkdung  ber  öfterr.  2J?acr)t,  nid)t  nur  in  ber  Pombarbei,  wo  in  blutig  unterbrüdten  Be* 

wegungen,  namentlich  ju  Breöcia,  bie  Rebolution  iljre  legten  uuglücflid)en  Berfud)c  machte, 

fonbem  audj  in  SRobena,  Marina  unb  Doöcana.  3U  gteidjer  3«t  lanbetc  eine  franj.  Ärmee, 

um  in  Berbinbung  mit  fpan.  unb  neapolit.  Druppcn  bie  pdpftl.  ̂ errfc^aft  ju  rcflauriren.  Öer^ 
fa)icbene  Singriffe  würben  burdj  ©aribalbi  abgefd^lagen ;  bocf>  mußte  Rom  (3.  Ouli)  fallen. 

3n  ©icilien  neigten  bie  Dinge  ebcufatl«  ju  (Xnbe.  Der  Cntfe^ung  bc«  ̂ aufe«  öourbon  unb 

Crwä^lung  eine«  farbin.  ̂ rinjen  jum  Äönig  (1848)  war  ber  Sfampf  mit  ber  neapolit. 
<streitmad)t  gefolgt,  ber  mit  Unterwerfung  ber  dnfet  o^ne  alle  ©ebingungen  enbete.  Die 

Rcftauration  begann  nun  aüerwärt«.  On  ber  ?ombarbei,  Ü)?obena,  ̂ 3arma,  DoÄcana  unb  ben 

päpftl.  Negationen  übte  Deftcrreic^  ein  fdjarfcfl  SWilitärregimcnt.  Äm  gewaltfamften  aber  trat 

bie  Reftauration  in  Neapel  auf.  Gcnblid)  fiel  auc^  ©enebig ,  bafl  unter  bem  Dictator  Daniel 

SHanin  (f.  b.)  ̂elbcnmütf)igcn  SBibcrftanb  gelciftet  b,atte.  Slm  28.  Slug.  1849  jog  Rabe^ftj  in 

bie  ©tabt  ald  Sieger  ein,  unb  ber  (c^te  Reft  be«  rebolutionären  2ßibcrflanbe«  auf  ital.  ©oben 

war  fomit  übcrwuuben.  Da«  ?ombarbi)d)<$enetianifd)e  Äönigreic^  trat  in  bie  Reifje  ber  ̂ ro« 

^erftctluug  be«  greiljafen«  bon  ̂ enebig,  bic  3J?ilitärbictatur  ebenfo  wie  ber  geheime  Siber« 
ftanb  fortbauerten.  Rom,  baö  ber  ̂ ?apft  im  Slpril  1850  wieber  betrat,  blieb  bon  franj. 

Üruppcn  befe|jt,  unb  bie  neuen  ̂ erwaltung«organifationen  ftedten  ba«  geiftlic^e  Regiment  mit 

ftiüfdjweigenbcr  ©efeitiguug  ber  SJerfaffung  bon  1848  wieber  I)er.  On  Rcapet  würben  bie 

öffentlichen  grei^citen  aud)  in  ibjen  fümmerlic^en  Re^en  aufgehoben  unb  bie  Urheber  unb 

Db,«l«chmer  ber  Bewegungen  bon  1848  mit  ber  rücfftd)t«lofeftcn  @raufamfeit  bcrfolgt.  On 

£o$cana,  weldje«  burd)  eine  ̂ Diilitärconbcntion  botlenb«  an  Ocfterreich  gefnüpft  war,  fefjrten 

^bfolutiflmu«  unb  s^iieftcrljcrrfd)aft  ftärfer  al«  ie  jurücf ;  bie  berfaffung«müßigen  ©arantien 
würben  erft  fu«penbirt,  bann  aufgehoben  (9J?at  1851).  Die  außerorbentliche  3un«fmte  ber 

9?äubcreicn,  nameutlid)  in  2)iittcl«0.,  bie  faft  ununterbrochene  ̂ >anbhabung  be«  <3tanbrcd)t«,  bie 

Sortbauer  geheimer  ütfcrbiubungen,  bie  wicbcrholtcn  Sluöbrüchc  be«  £>affe«  gegen  bic  befichenben 

Gewalten,  }.  33.  bie  majuniftifche  (Itueute  ju  3)iailanb  (6.  ̂ cbr.  1853)  unb  bie  (Srmorbung  be« 

^erjog«  ßarl  III.  bon  Marina  (26.  "üJtärj  1854),  charaftcrifirten  bic  polit.  3uftänbe. 
Rur  bn«  SÜönigrcid)  ©arbinien  unter  Victor  (Smanuel  II.  (f.  b.)  berfiel  biefen  3uflänben 

nicht  unb  bewahrte  bie  (Srrungcnfdjaften  ber  Bewegung  bon  1848.  Da«  2)?iniftcrium  üflafftmo 
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b'Äjeglio,  fofort  nach  ber  <5ehladjt  bon  Robara  gebilbct,  fd)lo§  ben  ̂ rieben  mit  Deftcrreid) 
(6.  Äug.  1849)  unb  rettete  burd)  eine  fräftige  unb  liberale  Regierung  Sarbinien  au«  feiner 

bezweifelten  Sage,  3b>  folgte  1852—59  ba«  SRinifterium  Gabour,  ba«,  im  Döllen  Gin. 
Dcrfxänbnift  mit  bem  Parlament,  unan«gcfe(jt  befliffen  war,  bie  Crbnung  unb  Freiheit  bind) 

weife  ©efefce  ju  fiebern  unb  bie  5cr«ft  be«  Staat*,  namentlich  Armee  unb  ftinanjen,  toieber^ 
herjuftellcn.  Sßäljrenb  Sarbintcn  burd)  feine  liberale  unb  nationale  ̂ olitif  bie  Sympathien 

ber  ital.  93ölfcr  gewann,  berherjlttn  bie  übrigen  Regierungen  ber  $>albinfcl  ihre  llnjufviebenljeit 

barüber  nid)!,  unb  namentlich  erfolgten  wieberh>ltc  Reibungen  mit  Ceüerrcicf)  unb  bem  ̂ abjt< 
tf)um,  welche  fogar  ju  einem  biplomatifchen  ©rudje  führten.  So  ftaub  Sarbtnien  in  3.  böüij 

ifolirt  ba,  währenb  e«  ber  ©efctjicflicrjfeit  unb  (Energie  be«  trafen  (Fabour  (f.  b.)  gelang,  anbete 

$3unbe«genoffen  ju  finben.  Stuf  feinen  Rath  erfolgte  ber  beitritt  ju  ber  engl.  =  fianj.  Ällianj 
gegen  Rufelanb,  26.  San.  1855,  bemgemäß  im  April  farbin.  Truppen  nad)  ber  ftrim  abgingen, 

unb  im  $rieben«congre§  $u  ̂3ari«,  gebruar  bt«  April  1856,  naf>nten  bie  farbin.  ©efanbten 

neben  benen  ber  (Großmächte  it)ren  Sifc  ein.  Tiefe  (Gelegenheit  beuufete  (Sabour,  um  bie  ben 

enrop.  ̂ rieben  bebrofjenbe  Sage  -3.6  jur  Sprache  ju  bringen.  für  ben  Äugcnblid  tjatte  bieftr 

«  ©dnnerjenflfcfjrei ■  feinen  greifbaren  (Erfolg,  aber  (Sabour  hatte  bie  ©mnpatljieri  ber  2S?cft= 

mächte  gewonnen;  aud)  mit  Rufjtanb  gelang  c«,  freunbfd}aftlid)e  23ejiehimgcn  anuifnüpfen. 

Um  fo  fetjärfer  würbe  natürlich  ber  Äntagoni«mu«  gegen  SDcfterreict) ,  unb  nach  wiebcrholtcn 

Reibungen  würbe  im  SRärj  1857  abermals  ber  biplomatifd)e  2öcrfcl)r  jwifchen  ben  $öfen  ton 

2Bien  unb  Turin  abgebrochen.  Sarbinien  ließ  bie  ftefhmg  Älcffanbria  berftärfen,  Cefterreidi 

antwortete  mit  entfprechenben  militdrifchen  Tcmonftrationen.  Tie  3?erl)ältniffe  bränqtcn  immer 

mehr  jum  DoOftanbigen  23rurf)e,  unb  für  biefen  ftall  ftdjcrtc  (Sabour  im  borauö  (ich  ben  actiüeu 

S3etftanb  franfreid)«.  3«  plombiere«  (Äug.  1858),  wo  er  mit  bem  tfaifer  Rapolcon  III.  ju» 

fammentraf,  fanben  geheime  Abmachungen  ftatt,  nad)  benen  bie  Defterrcierjcr  au«  3.  bertvieben 

werben  folltcn.  Um  ba«  polit.  öünbniß  ju  befeftigen,  warb  eine  #cirath  jwifchen  ber  ältefien 

Tod)tcr  tnetor  Immanuel'«,  ̂ vinjefftn  (Slotilbe,  unb  bem  Detter  be«  tfatfer«,  ̂ rinjen  Napo- 
leon, eingeleitet.  Ceftcrreicf)  täufdjte  ftc^  nicht  über  bie  brofjcnbe  Öcfafjr;  nach  bem  berhängni§« 

boflen  Reujaf)r«gruße  be«  franj.  Äaifcr«  warb  fofort  bie  Öfterr.  &rieg«macht  in  0.  berftärft 

(•3an.  1859).  Savbinien  rüftete  gleichfalls,  unb  au«  allen  feilen  ber  $albinfel  flrömten  ivrei' 

wiüige  ju  ben  farbin.  gähnen,  Ta  ftellte  ein  Bftcrr.  Ultimatum  bom  19.  April  1859  bie  gor» 

berung,  baß  Sarbiuien  fogleid)  entwaffne  unb  bie  ital.  freiwilligen  cntlaffe.  Radjbcm  26.  April 

ju  Turin  eine  ablefmenbe  Antwort  erfolgt,  überfdjritt  ba«  öfterr.  $cer  bereit«  29.  April  bie 

farbin.  ©renje.  Cs«  war  ohne  3l°rifel  bie  Abfielet,  Sarbinien  nieberjuwerfen,  beuor  bie  fixem* 

jofen  jur  $ülfe  fämen;  bod)  bie«  mi«tang.  binnen  3)?onat«friji  jwang  bie  Dereinigte  fi*anj.« 
farbin.  Armee  ben  ftcinb,  ba«  farbin.  (Gebiet  wieber  ju  räumen.  Rath  Der  Gntfd)cibuug«fd)lad|t 

bei  SRagenta,  4.  3uni,  mußten  bie  Oefierrcicher  ftch  auf  bie  Sflinciolinie  unb  ba«  gcftimg«* 

btered  (sJKantua«8egnago»  Verona  «^Je«chiera)  jurürfjicl)cn,  waljrcnb  Rapoleon  III.  unb  Victor 
Gmanucl  8.  Ouni  1859  ihren  (Sinjug  in  9)?ailanb  hielten.  (<3.  f^anfreich.) 

Ter  Aufbruch  be«  5fricg«  gab  ben  Änftofj  ju  einem  üollftänbigen  polit.  Umfd)tüitng  in 

2Rittcl*G.  ©eit  ber  Reftauration  bott  1849  waren  bie  SBertjältiiiffc  ̂ iev  fafi  unöeränbert  (je- 

blieben.  Um  fo  mehr  wanbten  fich  bie  ©mnpatljieu  ber  gebilbetcu  ©tänbe  ©arbiuien  ju.  ̂er 

ital.  Rationalöerein,  geftiftet  bon  bcin  Qrbictator  üRanin,  machte  eine  erfolgreidje  ̂ vopaoanM 

für  bie  Obee,  ba§  3.  Don  ber  tfrcmbljcrrfehaft  nur  burch  Bereinigung  unter  bem  favbin.  ßönig4"» 
häufe  befreit  werben  fönne.  ©eit  Anfang  1859  ftieg  bie  Aufregung  in  ÜJiittel«3.  Don  lag  5« 

jage,  unb  al«  ber  ffrieg  wirflich  eintrat,  fiürjten  bie  Regierungen  tjier  rcttung«lo«  jufanimen. 

©ro^erjog  Scopolb  II.  bon  £o«cana  mußte  27.  April  1859  fein  Sanb  berlaffcn.  Rabber 

Schlacht  bon  9)?agenta  entflohen  gleichfad«  bie  ̂ >erjogin  Suife  bon  ̂ arma  unb  ber  £crjcKi 

franj  V.  bon  2)iobena.  ©ologna  unb  bie  benachbarten  Negationen,  bie  fog.  SComagna,  fdjiittcl« 

ten  ba«  päpftl.  3och  ab.  Ueberau*  bilbeten  ftd)  probiforifche  Regierungen,  weldje  ben  färben. 
©d)ut}  bcanfprudjten ;  tytx  unb  ba  warb  fofort  Äönig  Victor  (Smanucl  proclamirt.  Jcaifer 

Rapoleon  III.,  welcher  fdjon  in  feinem  Jtricg«mauifeft  (3.  SRai)  «ein  freie«  0.  bi«  nun  Abria« 

tifd)en  Speere»  berheißen  hotte,  rief  \tt}t  burch  s^roclamation  bom  8.  3uni  bie  Italiener  auf, 
fleh  für  bie  Befreiung  be«  SJaterlanbe«  ju  bewaffnen  unb  unter  bie  favbin.  Jahnen  ju  eilen. 

Tie  nationale  ©egeificrung  wud)«  baburd)  immer  ftärfer,  immer  lauter  erflärten  fid)  bie  in« 
furgirten  öebötferungen  für  bie  bollftänbigc  Annerion  an  Sarbinien;  unb  ba«  favb.  (^abtuet 

fam  biefen  2Biinfd)en  bereitwiüigft  entgegen.  On  einer  (Sircularnote  bom  19.  Ouni  bezeichnete 

^abour  al«  3iel  be«  flrieg«  gerabeju  bie  bollftäiibige  Auöfdjließung  Ocfterrcid)«  au«  ber  £<M' 
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infet  unb  bie  ̂ crflcflung  eine«  fhrfen  Äönigreidj«.  Äbcr  biefe  politif  erregte  ©ebenfen  bei 

Äatfcr  Napoleon,  ber  wo!  bie  öfterr.  5rembl)crrfd)aft  in  3.  brechen,  aber  bafür  ben  franj.  (Sin* 

flu§  an  bie  Stelle  fe&en  wollte.  Die  ©ilbung  einer  fclbftftänbigeu  ital.  ©re§mad)t  lag  nidjt 

im  Ontereffe  ftranfreidj«.  Ueberbie«  war  be«  franj.  Äaifcr«  geheimer  £icbling«plan,  ba«  er* 

lebigte  ©roßlje^ogtfmm  £o«cana  feinem  ©etter,  bem  Prisen  Napoleon ,  ju  überweif  cu,  an 

bem  SBiberfhebcn  ber  ital.  Patrioten  unb  Staatsmänner  gefdjeitert.  3U  flUcbcm  famen  pottt. 

9?üdfid)ten,  namentlid)  auf  bie  Haltung  Preußen«  unb  Deutfdjlanbfl.  Die  ̂ olge  mar,  baß 

Napoleon  III.  nad)  einer  jweiten  fiegreidjen  Sdjladjt  bei  Solferino  (24.  Ouni)  Rieben«* 

öerf)anblungcn  mit  Defterreidj  anfnüpftc.  ©ereit«  11.  3uli  1859  untcrjeidineten  bie  Äaifer 

öon  ftranfreirf)  unb  Oefterrcid)  ju  ©illafranca  bie  ftriebcnSpräliminaricn,  benen  aud)  König 

Victor  (Smanucl  beitrat.  Demgemäß  trat  Defrerrctd)  bic  i'ombarbei,  mit  Äuönaljme  ber 
Srefhmgen  ÜJJautua  unb  Pc«d)iera,  an  Napoleon  III.  ab,  unb  biefer  übergab  bicfclbc  bem 

Äönige  öon  Sarbinien;  bie  öertriebenen  dürften  öon  Xoöcana  unb  üftobena  fodteit  in  ifjre 

Staaten  juviicffctjren.  Äußerbcm  warb  bie  ©Übung  ehtcr  ital.  Sonföbcration  unter  bem  Csf)rcn» 

präftbiimt  be«  Papftc«  öorgefeljen,  welker  aud)  ba«  öflerr.  ©cneticu  beitreten  fönte. 

Die  Präliminarien  öon  ©illafranca  machten  anfangs  in  3.  einen  tief  niebcrfd)(agcnben 

(Stnbracf.  Gtauour  legte  ba«  9J?inrficrium  nieber;  an  feine  Stelle  trat  im  3uli  1859  ̂ fattajjt. 

Die  farbin.  Regierung  mußte  iefet  il)rc  dommiffarc  unb  Gruppen  au«  ben  infurgirten  (Staaten 

jorllcfrnf en ;  aber  biefe  traten  nun  tyrerfeit«  ben  entfd)cibcnbcn  Sdjritt.  3n  ioScana  becretirte 

eine  9?ationalöerfammlung  16.  Äug.  bie  Äbfefcung  ber  bisherigen  Dtmaftic;  baffetbe  gcfd)alj 

balb  barauf  in  2)?obena  unb  Parma.  $lcid)jeitig  kootb  in  Slorenj  17.  Äug.  ein  Äriegöbnnb 

jwifdjcu  biefen  brei  Staaten  abgefd)loffcn,  welker  and)  bic  ftomagna  unter  feinen  Sd)ntj 

»aljm.  Später  öercinigten  ficf>  Parma,  9flobcna  unb  9fomagna  unter  ber  gcmeinfdjaftlidjcn 

Regierung  be«  Dictator«  Sarini  31t  einer  Staat«einl)eit,  bem  fog.  ©ouoernement  (Smilia.  3n 

Sto«cana  führte  ber  2)?iniftcrpTäubent  Stticafoli  ba«  Staatöruber.  (Sin  officicllcr  Ärtifcl  be« 

parifer  «Monitear»  öom  9.  Sept.  unb  ein  ©rief  Napoleon'«  III.  Dom  20.  £)ct.  an  ßönig 
©ictor  (Smauuel  ermahnten  allerbing«  brtngcnb  bie  Otalicner,  fidj  ben  Stipulationen  öon 

©ittafranca  31t  fügen.  Ällein  man  lieg  fid)  baburd)  nid)t  abgalten;  überall  warb  bic  Sinnerion 

an  Sarbinien  förmlicf)  öotirt  unb  burd)  öorbcrcitcnbe  SDhßregeln  angebahnt.  Unterbeffcn 

waren  in  Büritf)  (6.  Äug.)  bie  ©efanbtcn  öon  Defterreidj,  ftranfreidj  unb  Sarbinien  ju  einer 

§rteben«confercnj  jufßnunengetretcn.  Äm  10.  9?oö.  1859  cnblidj  fd)loß  man  bafelbft  auf 

©runblage  ber  Präliminarien  öon  ©illafranca  bie  befinitioen  5riebcn«tractate  ab.  G«  würbe 

ber  ©ertrag  öofljogen,  burdj  welken  Napoleon  III.  befmitio  bie  eroberte  Pombarbci  an  Sar* 

binien  übergab.  Der  plan  einer  ital.  donföberatton  fowie  ein  Ärtifcl,  Welver  bie  SRedjtc  ber 

dürften  oon  £o«caua,  Parma  unb  fltfobena  waljren  follte,  erhielt  nur  in  bem  franj. * öfterv. 

ftrtcbeuötractat  Äufnaljme.  @lcia^  barauf  beantragten  ̂ ranfreid)  unb  Oeften-eid)  einen  (5on* 
gre§  jum  ©eljuf  ber  öollftänbigcn  Pacification  0-«.  5)iefer  Plan  fdjeiterte  aber,  ba  berPapft 

Piu«  IX.  fid)  weigerte,  ben  Gongrefj  311  befanden,  wenn  nidjt  bie  Integrität  bc«  Slirc^enftaat« 

öon  bornljercin  gefidjert  unb  bie  empörte  SKomagna  i^m  jurürfgegeben  würbe.  So  mnßten  bic 

Serträge  öon  3ür*<^  tobtet  S3ua^frabc  bleiben,  unb  Gaöour,  welker  im  3an.  1860  wieber 

an  bic  Spi^e  be«  farbin.  Sabinet«  trat,  fonnte  feine  ÄnnerionSpoliti!  ungcf)inbcrt  3U  Gnbe 

führen.  93on  Qcnglanb  warb  er  babei  auf«  entfd)iebenfte  begünftigt;  ̂ ranfrei^  bagegen  ließ  fid) 

für  feine  Buflünmung  einen  l)of)en  Prei«  3al)len.  Sd)on  im  Oan.  1859  war  jwtf^en  9?apofcon 

unb  ©ictor  ßinanucl  ein  geheimer  ©ertrag  unter3eia^net  worben,  wonad),  wenn  ba«  gan^c  Vom-- 

barbifa^'©enetiamfa^c  Äönigrcid)  unb  Parma  unb  SWobcna  erobert  würben  unb  in  farbin.  5?efi{5 

gelangten,  bafür  bie  farbin.  Proöinjen  Sauotjen  unb  9?i3ja  an  f^ranfretc^  abgetreten  werben 

foQten.  9?ad)  ben  Präliminarien  oon  ©iHafranca  ̂ atte  Napoleon  biefe  Sorbcrung  fallen  laffeu. 

9<unmef)r  aber  beanfprudjte  er  bie  Abtretung  al«  eine  geogr.  9?ot^wenbigfeit.  Sarbinien  mußte 

fld)  fügen,  unb  burdj  ben  Xractat  öom  24.  SWärj  1860  würben  Saöoncn  unb  ̂ 330  förmlid)  an 

^ranfreie^  abgetreten.  Dagegen  »ereinigte  Sfönig  ©ictor  Smanucl  burä)  Decrct  öom  18.  ÜWärj 

1860  ba«  ©ouöernement  (5milia  unb  burdj  Decret  öom  22.  3Wär3  ba«  ®ro§fjer3ogtljum  %o&- 
cana  mit  feinen  Staaten,  nad^bem  3uöor  (11.  unb  12.  ÜHäq)  in  beiben  ?anben  eine  allgemeine 

®olf«abftimmung  fia^  mit  ungeheuerer  Majorität  für  bie  Ännerion  au«gefprod)en  ̂ atte.  Die 

Protefte  ber  öertriebenen  dürften  öon  SWobena  (22.  SWäq),  To«cana  (26.  SOTärj),  Parma 

(28.  SWär3)  unt>  Dc8  Pflpf^t«  (19.  Äprif)  blieben  wir?ung«lo«.  Da«  ftürftentljum  Monaco  fam 

infolge  ber  Abtretung  öon  9^i3ja  unter  ba«  Protectorat  f^rantret^S. 

9?unmcl)r  warb  audj  Untcr«0.  öon  ber  (iinheit«bewegung  ergriffen,  ©ergeben«  hatte  daöour 
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wieberfwlt  öerfutf)t,  mit  ben  Regierungen  öon  Rom  unb  Neapel  ftd)  ju  öerftänbigen  unb  bie= 

felben  jum  9nfdjfu§  an  bic  nationale  ©ad)e  $u  bewegen.  ßbenfo  crfolglo«  waren  bie  9Halj= 

nungen  ju  liberalen  Reformen  geblieben,  weldjc  bie  2Beftmäd)te  nad)  bem  ̂ arifer  (Songrcß  öon 

1856  an  beibc  $öfe  gerietet  Ratten.  3m  Kirdjenftaate  befjarrte  ̂ iu«  IX.  auf  beut  rcactionä« 

ren  3mang«fnficut.  Die  rcüolutionären  ̂ Bewegungen  in  Umbrien  unb  ben  Warfen  im  §rü^ 

jaljr  1859  würben  gcwaltfam  nicbcrgefdjlagen  unb  hart  beftraft.  3"8^«^  öerftärfte  man  ba* 

päpftl.  $cer  burd)  Serbungen  im  rlu«lanbe  unb  fießte  ben  franj.  ©enerat  i'amoriciere  an  beffen 
©pifee.  ©ereit«  22.  9)?ai  1859  war  König  gerbinanb  II.  Don  Reapel  gefrorben  unb  biefem 

auf  bem  Jerone  beiber  ©icilien  fein  ©of)n  ftranj  II.  (f.  b.)  gefolgt,  ber  an  bem  ©nftem  bcö 

SJater«  feftljielt,  ohne  beffen  Energie  ju  beft^cn.  Da3u  üerlor  ber  junge  ftürft  burd)  ben  Huf» 

ftanb  unb  bie  Snflöfung  ber  ©d)mei3errcgimcntcr  bie  äußere  ©tütfe  feine«  !Ib,rone.  UebcraH 

in  Unter*3.  wanbten  fidj  bie  ©mnpathien  unb  Hoffnungen  ber  Söeöölferung  nad)  ©arbhücn  fjüi: 

l)ier  mar  eine  ftarfe  Slctionöpartci  entfdjloffen,  bie  günftigen  Umftänbc  ju  bcnu&en.  311«  militä« 

riftfjer  güt)rer  bcrfclbcn  trat  ber  Oeneral  @aribalbi  (f.  b.)  auf.  (*r  harte  juerft  baran  gebaut, 

ben  Kird)cnftaat  anjugreifen,  wa«  nothwenbig  ju  einem  ßonflict  mit  ftranfreid),  ba«  fortwiü)-- 
renb  Rom  befefct  Ijielt,  hätte  führen  müffen.  Gtaöour  gelang  e«,  biefen  ̂ lan  ju  hintertreiben. 

Dafür  ließ  er  nad)  mandjen  ©d)wanfungcn  ©aribalbi  im  übrigen  freie  $>anb  unb  unterftügte 

ifjn  fpäter  insgeheim.  2Han  befdüoß  nun  einen  Singriff  auf  ©icilien,  wo  eben  öerfd)icbcne  locale 

Slufftänbe  jum  9lu«brud)  famen.  rlm  6.  SRai  1860  fufjr  ©aribalbi  mit  1062  itnl.  unb  5  ungar. 

freiwilligen  auf  jwei  Dampffdjiffen  öon  ©enua  ab  unb  lanbete  11.  Stfai  bei  9tfarfala  an  ber 

SÜJcftfilfte  ©icilien«.   (Sofort  crljob  ftd)  bic  Söeöölfcrung  gegen  bie  neapolit.  £errfdjaft  unb 

ftrömte  ©aribalbi  ju,  ber  al«  Dictator  «im  Ramcn  be«  König«  S3ictor  Gmanucl»  bie  Regie» 

ruug  übernahm.  Die  neapolit.  ÜTmppcn  mußten  bifl  Gnbe  Ouli  bie  ganje  Onfel  räumen.  9?nr 

in  ber  Gitabcfle  öon  SRcffina  behauptete  fid)  eine  neapolit.  S3efa(jimg.  Dann  fcfcte  Öaribalbi 

mit  feinem  ftreimilligcnheere  nad)  bem  t$jeftlanbe  öon  Reapel  über,  unb  aud)  hier  brad)  bei  fei» 

nem  Crrfd)eincn  bie  bourbonifdje  $errfd)aft  jufamnten.  iöercit«  7.  ©ept.  hielt  ber  Dictator 

feinen  triumphirenben  Ginjug  in  bie  £auptftabt  Reapel,  wäljrenb  ifranj  II.  mit  bem  treu  ge» 

bliebenen  Üfjeilc  feine«  §eer«  ftct>  in  bie  fefte  Stellung  bei  Gapua  unb  Öae*ta  jurüdjog. 
@leid)5eitig  bradjen  im  Kirdjenfhate  neue  Unruhen  au«. 

3n  biefem  SRomcnt  fdjritt  bic  farbin.  politif  in  Unter*Ü.  ein.  Die  rcöolutionärc  2)ictatur 

©aribalbi'«  hatte  längfl  beim  (Sabinet  in  Jurin  ©eforgniß  erregt,  ba  ber  Uictator,  tro^  feiner 
pcrfönltdjen  Eingebung  für  Äönig  Victor  ©manuel,  anbererfeit«  ftch  boa^  nid)t  öon  ber  95er* 

binbung  mit  rabicalen  unb  majjiniftifdjcn  Elementen  fernhielt.  Gin  Ultimatum  daöour'«  oom 
7.  »Sept.  1860  fünbigte  ber  päpftl.  9?cgierung  an,  ba§  ©arbinien  eine  Unterbrücfung  ber 

SBolt«bewcgung  im  Äiräjcnfiaate  burdh  bie  fremben  Solbtruppen  be«  Zapfte«  nid)t  gefiatten 

werbe,  unb  öcrlangte  gebicterifch  bie  fofortige  ̂ luflöfung  biefer  frembenregimentcr.  @(eia^ 

barauf,  11.  (Sept.,  brang  ein  farbin.  ̂ eer  in  ben  ftirdjcnftaat.  Die  päpftl.  ärmec  wurbe  bei 

Gaflelftbarbo  18.  <3cpt.  entfeheibenb  gcfd)lagen,  unb  ber  Ucberre^  berfclben  mu§te  in  Slncono 

(29.  ©ept.)  capituliren.  Umbrien  unb  bie  Warfen  proclamirtcn  jeftt  ben  König  ©ictor  öraa« 
nuel,  wäfyrcnb  in  bem  fog.  Patrimonium  ̂ etri  bie  päpftl.  Autorität  burch  bic  fran^.  SScfa^ung 

öon  Rom  aufredet  erhalten  blieb.  Dann  überfctjntt  9.  £)ct.  ba«  farbin.  ̂ eer  bie  OJrenjen  Don 

Reapel,  na^m  1.  Roö.  bie  fteftung  Sapua  unb  jwang  ben  größten  %t)t\i  ber  fönigl.  neapolit. 

Sntppen,  auf  päpjtt.  ÖJcbiet  überjutreten ,  wo  man  fie  entwaffnete.  König  ftranj  II.  mit  bem 

Rcfte  feiner  ©etreuen  würbe  in  ©acta  eingefd)loffen  unb  belagert.  Damit  war  bic  Annexion 

Unter *0.«  tljatfädjüd)  entfcf)teben.  fonncU  warb  biefclbe  burd)  eine  allgemeine  2}olf«abfhni' 
mung  mit  ungeheuerer  Majorität  fanetionirt,  in  Reapel  unb  (Sicilien  21.  Dct.,  in  Umbritn 

unb  ben  Warfen  4.  bi«  5.  Roö.  Bin  7.  Roö.  1860  30g  König  «ictor  (Smanuel  unter  bem 

Oubel  ber  ©cöölferung  in  bic  §auptftabt  Reapel  ein,  unb  ©aribalbi  legte  bie  ©ewalt  in  feine 

£>änbe  nieber.  (So  hatte  bie  farbin.  "^olitif  einen  großen  (Srfolg  gewonnen,  aber  fie  hatte  babti 

baiS  beftchenbe  9Jölferrcd)t  ganj  außer  Äugen  gelaffcn.  Gegenüber  ber  Grpcbition  ©aribalbi'* 
Waren  bie  Pflichten  ber  Rcutralität  öerletjt,  unb  ber  ©eftfenahme  Unter «0.«  war  nicht  einmal 

eine  Krieg«crflärung  gegen  bic  bortige  Regierung  öorangegangen.  Rur  bic  brit.  Regierung, 

im  $inblirf  auf  bie  engl.  Reöolution  öon  1688,  nahm  offen  für  ©arbinien  Partei  unb  er» 

fannte  fofort  officicll  ben  neuen  3"ftanb  in  Unter  ---3.  an  (30.  SDct.).  Dagegen  crflärten  bie 
übrigen  9Räd)tc  laut  ihre  9Ri«biHigung.  §ranfreid)  (14.  ©ept.),  Rußlanb,  ©panten  unb 

S3aicrn  riefen  ihre  ©cfanbten  au«  Zuxin  ab;  Oefterreich  hat*c  ̂ n  biplomatifchcn  SBerft^t 

noch  "icr)t  wieber  aufgenommen.  Greußen  erließ  wenigften«  eine  tabelnbe  Rote.  Ueber  biefe 
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Demonfrrationen  tarn  man  jebod)  nid}t  hinaus.  9capolcon  III.  nahm  fofort  Wieber  bie  (Stellung 

eine«  wohlwoflenben  Vermittlers  ein.  Gin  franj.  SDcemoranbum  (October)  hielt  ben  ©runb» 

fafc  ber  9cid)tinterüention  aufredjt.  Dagegen  öerfprad)  ber  franj.  fiaifer,  Sarbinicn  bei  einem 

etwaigen  Singriff  auf  baS  öfterr.  83eneticn  ntdjt  ju  unterfhifcen.  Die  Souücräne  ber  brei  Oft« 

mäcfjte,  welche  bamals  (22.  bis  26.  Oct.)  in  SBarfdjau  gufammenfamen,  fonnten  ftdj  über 

eine  gemeinfame  actioe  politif  nid)t  einigen.  (So  behielt  bie  farbin.  Regierung  freie  £anb, 

it)r  2Berf  311  üollenben.  Die  brei  fefien  fünfte,  welche  nod)  bem  Könige  granj  II.  gehörten, 

würben  belagert  unb  jur  Uebergabe  gezwungen,  ©acta  capitulirte  13.  ftebr.  1861,  bie  (Sita» 

belle  öon  ©tefftna  10.  SDtärj  unb  Gioitella'bel»Dronto  29.  Üftärj.  Damit  war  bie  ganje 

$albinfel  0.,  mit  SluSnahme  beS  öfterr.  ©enebig,  ber  SRepublif  San»9)?arino  (f.  b.)  unb  beS 
Patrimonium  Petri,  nebfi  ben  Onfetn  (Sicitien  unb  (Sarbinien  unter  bem  Sccptcr  beS  Königs 

Victor  Gmauucl  II.  oereinigt,  meldjer  nunmehr  burd)  baS  ©efefe  oom  17.  iDiarj  1861  ben 

Ittel  «König  öon  -3.»  annahm.  Die  öertriebenen  ftürften  üon  DoScana  (26.  9)iär3),  2J?obcna 

(30.  STOärj),  Neapel  (5.  2lpril),  Marina  (10.  Hpril)  unb  ber  $apfi  (15.  Slpril)  protcfHrten 

gegen  biefen  Ditcl,  welker  ben  neubegriiubeten  3»fiQ"^  gewiffermaßen  fanetioniren  follte.  Slud) 

in  ber  europ.  Diplomatie  jeigten  ftd)  üiele  ©ebenflidjlctten.  Dod)  Gnglanb  (30.  ÜWärj),  bie 

Sdjweij  unb  ©riedjeulanb  gingen  mit  bem  SBeifpicl  ber  Slnerfcnnung  ooran,  bann  folgte  auet) 

granfreidj  (15.  3uni  1861),  unb  bis  jum  ftrühjabre  1866  warb  baS  neue  Königreich  0.  oon 

allen  europ.  2Räd)ten,  außer  Defterreidj  unb  bem  Papfte,  anerfannt. 

Der  neue  ital.  (Staat  hatte  oon  üornfycrctn  mit  großen  innern  Scfjwierigtciten  $u  fämpfen. 

Die  fofort  üofl^ogenc  Uuification  ber  Sdjulbcn  aller  bisherigen  Ginjelfkaten  gab  eine  ©e» 

fammtjtaatSfdjulb  üon  über  3000  3Kitl.  i'ire  (graucS);  baju  fam  infolge  ber  notfjmenbigcn 
föeorganifation  ber  neuen  Proüinjen,  ber  Slrmec,  ̂ tottc  u.  f.  w.  ein  jährliches  Deficit  oon 

über  300  SRitt.  Die  ftaatSfcinblidjcn  Parteien,  eincrfcitS  bie  republifanifdjen  SERa^jinificn, 

anbererfcitS  bie  Sluhängcr  ber  öertriebenen  Dmtaftien,  jettclten  immer  neue  Umtriebe  an.  Sludj 

bie  althergebrachten  municipalen  unb  proüinjtcllcn  ©egenfäfcc  fingen  wieber  an  fid)  fühlbar  ju 

machen.  ÜXan  Nagte  in  ben  neuen  ̂ roüinjcn  namentlich  über  bie  angcblidjc  Seoorjugung  ber 

piemontefen.  GS  fcfjltc  an  jubertäfftgen  Beamten.  Die  ©cifHidjfeit  $eigte  jum  Zt)til  offene 

Söiberfejjlidjfeit  gegen  bie  neue  SDrbnung  ber  Dinge  unb  warb  babei  oon  liRom  auS  ermuntert, 

wo  ber  papft  alle  Söorfdjläge  ju  einer  SluSglcidjung  mit  bem  Königreiche  3.  mit  feinem  «Non 

possomas»  juriitfwieS.  -3m  (Silben  ber  ̂ albinfel  tauchten  üiele  Sftäuberbanben  auf,  welche  ftd) 

3unäd)fi  aud  ücrabfd)icbcten  unb  befertirten  neapolit.  (Solbatcn  gebitbet  hatten.  DiefeS  9?äuber* 

Wefen  (33rigantaggio)  warb  burd)  bie  Oertriebene  neapolit.  DmtafHe,  welche  in  9Jom  if)ren  Sit} 

genommen  hatte,  unb  burd)  bie  päpfil.  Sctjörben  geförbert.  Gnblid)  erfdjwerte  nod)  bie  Stellung 

ber  ital.  Regierung  baS  Uugeftüm  ber  2lctionSpartci,  welche,  gehoben  oon  bem  rafdjen  Grfotge 

ber  0.  1859  unb  1860,  nunmehr  barauf  Ijinbrängtc,  bap  ba«  SBcrf  ber  Gtnigung  ooÜenbet, 

baß  auch  ̂ om  ltnD  33cnebig  gewonnen  würben.  Der  Sjciniftcrpräftbcut  Gaoour  feiuerfeitd 

hielt  jwar  glcidjfatt«  biefe  nationalen  2lnfprüd)e  fefl,  fonnte  jebodr)  nach  ben  beftimmten  2Bar* 
nungen  be«  franj.  SDZemoranbumö  00m  JDct.  1860  nicht  auf  folche  (5roberung«plane  eingeben. 

?lt3  man  im  2)?arj  1861  im  ital.  Parlament  ju  Durin  bie  (Stabt  9iom  förmlid)  al«  bie  un* 

cntbehrlidje  unb  uatürliche  §auptftabt  O.d  in  änfprud)  nahm,  ftimmte  Gaüour  bei,  betonte 

aber  jugleich,  baß  man  nidjt  anberd  ald  im  Ginoerftänbniß  mit  granfreich  nad)  üHom  gehen 

fönne.  Die  rbnt.  §rage,  erflärte  er,  fei  nicht  anber«  311  löfen,  alö  burd}  bie  Trennung  ber 

gciftlichcn  öon  ber  weltlidjcn  ©cwalt  unb  ben  ©runbfafe  einer  0 freien  ßirdje  im  freien  Staate». 

Diefe  Mäßigung  mißfiel  natürlich  ben  eraltirtcn  tlction«männcru,  unb  bie  wicbcrholtcn  an* 

nerioniftifchen  Demonstrationen  in  9?om,  welche  oon  ben  päpftl.  ̂ chörben  hart  öerfolgt  wür- 

ben, Weigerten  bie  Aufregung.  Quitten  in  biefer  ücrwicfeltcn  (Situation  öerlor  3.  feinen  größten 

unb  glüdlidjflen  Staatsmann  burd)  ben  plöjjlidjen  Dob  be«  ©rafen  Gaöour  (6.  3uni  1861). 

Sein  9cad)folger  im  SDciniftcrium  würbe  ber  Grbictator  üon  DoScaua,  9iicafoli  (f.  b.),  weldjer 

im  gan3en  baö  Programm  Gaoour'ö  fefifjielt ,  3ugleid)  aber  ftch  bemühte,  ftranfreid)  gegenüber 
eine  größere  Unabhängigfeit  3U  gewinnen.  Die  §olge  war,  baß  bie  fran3.  Üfcgicrung  eine  ent* 
fehiebene  Kälte  geigte  unb  e8  fogar  ablehnte,  bie  ital.  2Jcrgleid)$üorfd)läge  00m  10.  Sept.  an 

ben  ?apft  ju  übermitteln.  9?icafoli  far)  hierdurch  feine  Stellung  erfdnittert  unb  trat  2.  9)Jär3 

1862  3itrüd.  Gin  neues  Gabinet  mit  äf)nUd)cni  Programm  folgte  unter  bem  SJorftfce  öon 

Kattajji  (f.  b.).  9fapoleon  III.  beharrte  jebod)  babei,  baß  9?om  mit  bem  Patrimonium  Pctri 

unter  ber  §crrfdjaft  bc?  PapfteS  bleiben  müffe,  unb  Oerfuchte  fowol  in  9^om  wie  in  Duviu, 

freilich  oergebemS,  auf  ©ruublagc  befl  territorialen  Statuöquo  eine  ttutföfjnung  jwifchen  beut 
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Papfitr)um  unb  bera  Äöuigreid)  3.  su  öermitteln.  D a  befc^log  bie  Action«partei  auf  eigene 

£anb  öorjugcheu,  wobei  man  öorjug«wcifc  auf  bie  3J?itwirfung  ber  freiwilligen  Sdjüfcen« 

Dereine  regnete,  welche  bamal«  nad)  bcm  ©cifpiele  (Snglanb«  überall  cntfianben.  3uerft  &Cs 

gann  eine  ̂rcifd^arenbcroegung  in  ber  Vombarbei,  bie  fdwn  im  (Snrfterjen  (SD?ai  1862)  t>on  btn 
ital.  93eljörben  unterbrüdt  würbe.  (Gefährlicher  jeigte  fid)  ein  jweiter  33erfucf)  gegen  9?om,  ben 

©aribalbi  felbft  in  Sicilien  organiftrte.  On  einer  feurigen  9iebe  (ju  Palermo  29.  Ouni  1862) 

bcjeidjnete  er  ben  Äaifcr  Napoleon  als  benienigen,  ber  allein  0-  feine  «natürliche»  $auptftabt 
9iom  öorentr)alte,  unb  rief  ba«  $olf  jur  Selbfiljülfe  auf.  Sei  feiner  großen  Popularität  war 

ju  bcfürd)tcn,  baß  bie  Bewegung  großartige  Dimenfioncn  annehmen  würbe,  unb  ein  feinblidjer 

3ufammcnftoß  mit  ber  franj.  Söefafcung  öon  9?om  t)ättc  unberechenbare  folgen  fjaben  fönnsn. 

So  fdjritt  bie  Stcgierung,  bie  anfang«  feb,r  jagljaft  aufgetreten  war,  mit  ber  größten  (Energie 

ein.  Der  Äöntg  erließ  eine  mamenbe  Proclamation  (3.  äug.),  $ecr  unb  flotte  würben  auf« 

geboten,  ber  33clagerung«$uftanb  Uber  Sicilien  unb  Neapel  oerhängt.  Cbfdjon  ©aribalbi  nur 

ben  geringen  j&uicatf  öon  etwcl  2°00  freiwilligen  erhielt,  eröffnete  er  bod)  7.  Aug.  ben  % elb» 

jug.  sJ?ad}bcm  er  einen  großen  Üljeil  Sicilien«  burdjsogen,  gelang  c«  ihm,  öon  Gatania  an« 
nad)  bem  ftcftlaube  (24.  Äug.)  überjufcfcen.  Dod)  idjon  29.  Aug.  erfolgte  ein  3ufantmenjloTj 

mit  ben  regulären  Iruppen  am  A«promonte  in  llalctbricn,  wobei  ©aribalbi  oerwimbet  unb  gt» 

fangen  würbe.  Seine  (Geführten  ergaben  fuf)  unb  würben  fd)on  5.  Cct.  amneftirt.  Die  Action*» 

partei  war  alfo  entfd)ieben  beftegt;  bod)  ijattc  bnrd)  biefeu  Sieg  ba«  Sttiniftcrium  9?atta3ji  ja* 

gleid)  alle  Popularität  Dcrlorcn  unb  farj  ftd)  1.  Dcc.  1862  jur  Abbanfung  genötigt. 

darauf  trat  junäcfjft  in  3.  eine  Pcriobe  ber  (Ernüchterung  ein.  Da«  neue  -Dfinifierium,  in 

bem  ber  (Jjbictator  ber  Crmilia,  farini,  unb  nad)  beffeu  9füdtritt  (ÜWäq  1863)  ber  % inanj« 

minifier  SRinghctti  ben  $$ovfi£  übernahm,  erflärte,  baß  öor  aüem  an  bie  Siegelung  ber  innern 

Angelegenheiten  energifdjc  £>aub  angelegt  werben  muffe.   9Jcan  hielt  jwar  ba«  Gaoour'faV 
Programm  im  prineip  fefc  aber  bie  Untcrljanblungen  mit  ftranfrctd)  wegen  ber  röm.  frage 

ließ  man  ruhen.  Dagegen  befdjäftigtcn  fid)  9icgicrung  unb  Parlament  mit  ber  innern  9Cc» 

organifation  be«  9fcid)«.  33cfonbcr«  widjtig  war  ba«  (Mcfetj  jur  llntcrbrüdnng  be«  Sriganten^ 
tt)um«  Dorn  21.  Aug.  1863.  Außerbcm  würben  $anbelööerträgc  mit  franfreid),  önglanb, 

SKußlanb,  Belgien,  bem  Deutfdjcn  3oflwein  «•  f-     eingeleitet  unb  abgefdjloffen.  3n  ißejug 

auf  ben  poln.  Auffianb  richtete  bie  itat.  9fegicrung  mehrere  Dcpefcfjcn  ju  (Sunfien  Polen«  an 

baß  ruff.  Gabinct;  aud)  ging  biefelbe  bereitwillig  auf  ben  (Songreßüorftfjlag  9iapoleon'«  III 
ein.  Seim  Auöbrud)  bcö  beutfd)*bän.  Sonflictfl  begann  bie  Actiondpartei  f<d)  wieber  ju  regen, 
©aribalbi  forbertc  burd)  proclamation  com  15.  Xtc.  1863  bie  Otaliener  auf,  bem  König 

Sictor  Gntauuel  bie  Xictarur  ju  übertragen,  um  unter  feiner  füljrung  Sencbig  unb  SKora  ju 

erobern.  On  einem  jweiten  9}(anifefie  bom  21.  3an.  1864  üerfünbigte  er  bie  Ginfefcung  eine« 

neuen  Zentral »Actionöcomite.   Dodj  bie  Regierung  trat  biefen  Umtrieben  fräftig  entgegen, 

unb  fo  warb  bie  9Julje  nid)t  weiter  geflört.  dagegen  jeigte  jet^t  fnmimcrj  in  ber  röm.  SÜgC 

ein  größere«  Sntgcgenfommcn.  Gegenüber  ber  anfdjeinenben  SBiebcrannä^emug  jwiftb,cn  ben 

brei  !Dftmäd)tcn  moaite  e0  Napoleon  III.  wünfdjcn«wertb,  erfd)eincn,  bafl  35crbältniß  ju  3. 

wieber  enger  ju  fnüpfen.  Anbcrerfcit«  füllte  ftd)  berfclbe  oerlc^t  burd)  bie  Jpartnädigfeit,  mit 

weldjer  ber  Papfl  feit  Sahiren  äße  feine  ̂at^fdjläge  jurürfgewiefen  tjatte.  21m  15.  8cpt.  18G4 

warb  ba^er  eine  C? onöcntion  ju  Pari«  unterzeichnet ,  wonad)  franfreid)  öerfprad),  binneu  jn>ti 

Oaljrcn  feine  Sefatung«truppen  au«  9iom  jurüd^u^iehen.  dagegen  oerpflicb,tete  ftd)  bie  ital. 

Regierung,  ba«  ©ebiet  be«  Papfte«  nid)t  anjugreifen  unb  gegen  jeben  Angriff  öon  außen  ju 

fcrjüQen,  aud)  einen  öcrb,ältnißmäßigen  Zfytii  ber  pttpflt.  <Staat«fd)ulb  ju  übernehmen  unb  ber 

SReorganifation  ber  päpjtl.  Armee  fein^inbemiß  in  ben  SBeg  31t  legen.  On  einem  angehängten 

Protofoll  öon  bemfclben  Datum  mußte  Öictor  Gmanuct  überbie«  bie  Verpflichtung  übernehmen, 

binnen  fed)«  ÜJionaten  ben  <£lt}  ber  Regierung  öon  ÜTuriu  in  eine  anbere  (Stabt  ju  ©erlegen. 

Darüber  fam  e«  in  Eurin  20.  bi«  22.  «Sept.  ju  Xumultcn,  weld)e  gewaltfam  unterbrüdt  wer- 
ben  mußten.  Um  ben  Sturm  3U  befdjwören,  entließ  ber  Äönig  23.  Sept.  1864  ba«  3Winrt> 

rinm  9#inghetti.  Da«  neue  dabinet,  unter  23orp&  be«  ©encral«  2a  2)iarmora,  führte  junäcfjft 

einen  langwierigen  Wotenwccbjcl  mit  ber  franj.  9?egicning  über  bie  wirflidje  Sebeutung  ber 

September »ßonüention.  Da«  Gnbe  baöon  war,  baß  für  ben  nidjt  unwahrfcheinlid)en  gaO, 

wenn  bie  päpftl.  £errfd)aft  nad)  Abjug  ber  franjofen  burd)  einen  Aufftanb  ber  röm.  ©evölff* 

ntng  geftür$t  würbe,  fowol  0.  al«  ftranfreid)  fid)  bie  öollfommcne  Freiheit  ber  Action  tor» 

behielten.  Öleichjeitig  ging  bie  ital.  Regierung  energifd)  un  bie  Durchführung  ber  September« 
(Sonocntion.  Schon  24.  Cct.  warb  ber  Öefefcentwurf  über  Verlegung  ber  $auptftabt  nad) 
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ftlorcnj  bem  Parlament  borgelegt  unb  mit  übermiegenber  SHajorttät  angenommen.  3>er  König 

fanetionirte  bcnfelben  12.  3>ec.  1864.  9Jfan  bereitete  fobann  bie  Ueberftebelung  ber  Regierung«« 

twpartement«  unbermeilt  bor,  unb  ein  biplomattfdje«  9?unbfd)reiben  Dom  26.  April  1865  er* 

Härte  ftloreuj  audj  bem  Au«lanbe  gegenüber  jur  SKcftbenj.  Am  15.  (Sept.  trat  bann  ba«  neu- 

gemähte  Parlament  in  ftlorenj  jufammen. 

3)a«  Vüttbnig  mit  Greußen,  beffen  %iti  für  3.  bie  (Eroberung  Venetien«  mar,  mürbe  burdj 

ben  ©ctwral  ©obone  8.  April  1866  in  Verlin  abgesoffen.  Oefierreitfj,  meldjefl  im  Mob. 
1865  einem  ital.  Untcrfjänbler  bie  Abtretung  Venettcnö,  trofe  ber  günfugften  Vebingunge«, 

abgefdjlagcn  hatte,  bot  5.  $)iai  3.  bie  Abtretung  Venetien«  an,  fcdl«  3.  in  bem  S)eutfd)en 

Kriege  bon  1866  neutral  bleibe.  3.  lehnte  ba«  Anerbieten  ab,  morauf  Ocfterreid}  in  einem 

geheimen  Vertrage  bom  9.  3uni  für  gewiffe  ftälle  Venetien  an  ftranfreid)  abtrot,  au«  beffen 

$anb  3.  efl  erhalten  follte.  «Napoleon  III.  gab  ftd)  infolge  beffen  alle  9)fiu)e  bie  itat.  Krieg- 
führung jum  Mad)tf)eile  $reu§eu«  |u  beeinfluffen,  roa«  it>m  auef)  boüftänbig  gelang,  trofe  bc« 

17.  Ouni  bem  SDcmifterpräftbenten  QJencral  l'a  ÜWarmora  bon  bem  preug.  (Befanbten,  (9raf 
Ufebom,  $ugefd)irftcn  Schreiben«.  9cadjbem  ber  bon  Napoleon  borgefehlagene  Songreg  an  bem 

Sibcrfprud)  Ocfterreid)«  gefdjeitert  mar  unb  bie  ftetnbfeligfciten  in  £ottfd)lanb  begonnen 

hatten ,  erlieg  König  Victor  (Smanuel  20.  3uni  fein  Kricgflmanifefl  unb  übernahm  fclbfi  ben 

Oberbefehl.  .ßmei  Armeen  mürben  gebilbet;  bie  Hauptmast  follte  bie  £inie  Vcrona*$e«chicra 

angreifen,  bie  anbere  unter  Öcneral  ßialbini  über  ben  untern  $o  in  ba«  Venetianifdje  ein- 

fallen, ©encral  £'a  2)c*armora  folgte  al«  CSljef  be«  Öieneralfltabc«  bem  Könige  in«  Hauptquartier, 
roährcnb  «icafoli  ba«  $räftbhtnt  befl  Gabinet«  unb  ba«  3nnere,  Viflconti»Venofta  ba«  Aufl« 

märtige  übernahm.  Am  23.  3uni  ttberfdjritt  bie  ital.  $auptmad)t  ben  9)iincio,  mürbe  aber  am 

24.  bei  C£uflo3$a  bon  ben  Ceftcrrcichcrn  gcfdjlagcn  unb  mugte  ftd)  bifl  Ritter  ben  Oglio  jurtitf* 
jierjen.  Onfolge  babon  ftodten  aQe  friegerifdjen  Operationen,  nur  bog  ©aribalbi  mit  feinen 

ftrciwiüigen  an  ben  GJrcnjcn  Selfefjtirol«  fdjarntü&eltc.  9cad)  bem  preug.  (Siege  bei  Äönig» 

gräfc  trat  Kaifcr  ̂ ranj  3ofeph  I.  4.  3ult  Venetien  öffentliaj  an  Napoleon  III.  ob,  unb  biefer 

beeilte  ftd),  Victor  Crutanuel  babon  ju  benacb, richtigen,  inbem  er  hinzufügte,  bog  3.  fomit  ohne 

weitere«  Vlutoergiegen  ba«  3'^  feiner  Veftrcbungen  erreichen  fönne  (5.  3uli).  Aber  in  ber 

Antnjortöbepcfdje  Viflconti«  Vcnofta'fl  mürbe  jeber  Öebanfc  eine«  ©eparatfriebenfl  jurürfgennefen ; 
3.  fönne  einer  boppelten  ̂ flidjt  nidjt  untreu  merben,  ber  Verpflichtung  gegen  bad  berbünbete 

Greußen  unb  ber  9tüdftd)t  auf  bie  ital.  Vcbölferung  befl  Srentino,  bereit  Befreiung  gleichfalls 

(SJegenftattb  aller  Anftrengungen  fein  müjfe.  AI«  (5r$herjog  Albrcdjt  mit  einem  grojjen  X()cit 

ber  öfterr.  (Sübarmee  nad)  bem  nörbl.  Krieg«fdjauplaije  abberufen  marb,  überfd)ritt  ber  ital. 

General  (Sialbini  8.  3uli  ben  untern  $o  unb  rüdtc  mit  brei  Abteilungen  in  5Jenttien  ein. 

(General  Webtet  brang  in  2Belfd)tirol  ein  unb  fianb  24.  Oult  15  tfitom.  bon  Irient  entfernt. 

Aber  infolge  ber  *Wifol«burger  ©ereinbanmgen  mürbe  25.  Ouli  aud)  in  3.  Sßoffenrulje  ber« 
fünbigt.  9loch  meniger  glüdlid)  war  bie  ital.  <3ccmaeht  unter  Abutiral  $erfauo;  obmol  ber 

öfterr.  flotte  an  überlegen,  erlitt  bie  ttaltenifc^e  bei  Siffa  20.  Ouli  eine  empftnblidje 

9(ieberlage.  üRadjbem  ̂ reugen  23.  3ult  notifteirt  hatte,  bog  e«  bie  ital.  Aufprüc^e  auf  ba« 

Irentino  nic^t  uuterftü{jen  fönne,  unb  JDefterreid)  feine  Armee  in  3.  mieber  berftärfte,  berftaub 

3.  ftch  ium  Abfdjlug  eine«  förmlichen  SaffenfttÜjtanbe«  ju  ßorraon«  11.  Aug.  unb  jur  Wäu» 

mung  SBelfc^tirol«.  Am  3.  Oct.  mürbe  in  ©ien  ber  triebe  jmifchen  3.  unb  Oeftcrreid)  ge« 
fdjloffen.  3)ie  öfterr.  Gruppen  räumten  9.  Oct.  ba«  ̂ efhtng«biered,  16.  Oct.  $enebig  unb 

1 8.  Oct.  übergab  ber  bon  Diapoleon  ju  biefem  3roc^  abgefanbte  ©eneral  £eboeuf  bie  ©tabt  im 

9camen  befl  Äaifcr«  einer  Somnüffion  be«  ©emeinberath«,  unb  bie  ital.  Üruppen  hielten  ihren 

(Sinjttg.  Am  21.  unb  22.  Oct.  fanb  bie  $olf«abfiimmung  über  bie  Vereinigung  Vetterten«  mit 

bem  Königreiche  3.  flatt;  biefelbe  ergab  647,246  3a  unb  nur  69  Kein.  35a«  benet.  $lebifcit 

mürbe  burd)  eine  Deputation  ju  ÜTurin  4. 9?ob.  beut  Könige  Victor  (Smanuel  überrcidjt,  tücldjer 

nod)  an  bentfelben  jage  ba«  Annerion^becret  bofljog.  Am  7.  9iob.  1866  tydt  ber  König 

feinen  feierlichen  (Sinjug  in  Venebig. 

3n  ©emägheit  ber  ©eptemberconbention  bon  1864  jogen  bie  ̂ ranjofen  am  <£d)luffe  be« 

3. 1866  bon  &om  ab,  unb  bei  Eröffnung  ber  ̂ arlament«feffton  15.  Xec.  1866  fonntc  Victor 

Gmanuel  II.  bertünben,  bag  ba«  Vaterlanb  fortan  bon  jeber  grembherrfdjnft  befreit  fei.  2)ic 

näd)ftc  Aufgabe  mar  eine  öefferung  ber  öinanjberhältniffe.  3U  biefem  %\vtdt  mürben  froft 

be«  ÖJefeßc«  bom  15.  Aug.  1867  biele  Kirchengüter  eingejogen  unb  bem  Verlauf  ausgefegt, 

eine  Wagregel,  meldte  feine  grüubtiche  Abhülfe  fd)itf.  £)ie  2ßicbcrbefe^ung  befl  Kirchenftaatfl 

burch  franj.  Gruppen  im  Oct.  1867,  infolge  befl  ungeftümen  ©rängen«  ©aribalbi'fl,  ber  bei 
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SRentana  gefd)lagcn  würbe  (f.  Äircfjenfraat),  unb  bcö  jweibcutigcn  ©eneljmcnS  beS  99?ini* 

fteriumS  Rattajji  war  (in  tjaxUx  (Sdjlag  für  baS  ital.  9?ationalgefüfjl.  ©eneral  SRenabrca 

übernahm  27.  Cct.  bic  iöilbung  eine«  au«  ber  altpiemont.  Partei,  ber  fog.  (Sonfortoria,  ent* 

nommeneu  GabinetS,  weldjeS  eine  wefentltd)  franj.  gärbung  fjaitc.  ÜJ?it  Defhrreid)  geftaltctcn 

fid)  bie  $crf)ältniffe  freunblicfjer;  23.  April  1867  würbe  ein  ital.« öfierr.  §anbeISDcrtrag  ab- 

geftf)lof[cn.  Am  19.  Rod.  1869,  unmittelbar  nad)  ber  ̂ arlamcntSeröff nung ,  gab  baS  Wim* 

jterium  SWenabrea  feine  (Entlaffung,  nadjbem  bie  ̂ 3räftbentenwal)l  im  Abgeorbnctenfjaufe  auf 

ben  DppofttionScanbibatcn  ?anja  gefallen  war.  Der  Äöntg  übertrug  barauf  ebenbiefem  bie 

Reubilbung  beS  (SabinetS,  unb  nad)  längern  (Sdjwierigfeiten  fam  12. Dcc.  ein  SHinifUrium  ju 

Stanbe,  worin  ?an$a  ben  Sorfty  unb  bad  innere,  $i£conti<$3enofta  baS  auswärtige,  ©eüa 

bie  ftinanjen  übernahm.  Aud)  in  biefer  Seffton  (umbette  eS  ftd)  DorjugSweife  um  bie  §inan$» 

läge,  unb  eine  fnftcmatifdje  (Erhöhung  beinahe  aller  «Steuern  würbe  genehmigt,  ohne  baß  barum 

bie  enblidje  SBefcitigung  beS  DefkitS  gelang.  Dem  Daticauifdjcn  (Eoncil  gegenüber  Dcrfucfjte 

bie  ital.  Regierung  feincrlei  (Einwirfuug.  3njwifd)en  ̂ atte  an  ber  <Spanifd)en  ftrage  ber 

Deutfch'tSranjöftfehe  ftrieg  für)  entjünbet,  wobei  bie  (Srnnpatlnen  bed  ital.  33olfS  jwifd)en  ben 

33unbeSgenoffen  Don  1859  unb  1866  geteilt  waren.  Die  Regierungspartei  hielt  es  mit  ̂ rranf* 

reidj ,  bie  Cppofition  neigte  fid)  ju  Deutfd)lanb.  Dod)  als  ftranfreid)  ftdj  jur  9tepublif  um» 

geftaltete,  Dcrgafc  fogar  bie  ital.  ActionSpartei  bie  fiataftropf>e  Don  SRentaua,  unb  ©aribalbi 

fclbfl  mit  feinen  beiben  <Söfmen  eilte  ben  ftranjofen  ju  Jpülfc.  Die  Haltung  ber  ital.  Regierung 

war  anfangs  jweibeutig;  ber  Abfd)lufj  einer  ital.»franj.  Allianj  war  im  2Rai  1870  nur  au  ber 

Steigerung  Rapolcon'S  III.,  ben  ftircfjcnftaat  ju  räumen,  gefdjeitert.  Darauf  würbe  jwar  bic 
Neutralität  3.S  officieü  Derfünbct  (24.  3uli  1870),  ober  gleichzeitig  begannen  tro&  ber  ftinanj» 

notf)  fcl)r  umfaffenbe  Lüftungen  ju  Gaffer  unb  ju  ?anbe.  Die  rafrfjcn  Siege  Deutfa)lanbs 

riefen  aud)  in  3.  rafdje  (Eutfdjlüffe  Ijeröor. 

(Eine  franj.  Depefdjc  Dom  2.  Äug.  1870  hatte  in  ftlorcnj  bie  Abberufung  ber  franj.  Occu« 

pationStmppen  aus  (jiDitaDecdjia  notifkirt  unb  hinzugefügt,  ba§  alfo  beibc  2)tädjte,  ftranf- 

reid)  unb  3.,  auf  ben  ©oben  ber  ScptembercouDcntion  jurüdüerfctjt  feien.  Darauf  antwortete 

SJi«conti«2Jenofta  4.  Aug.:  bie  ital.  Regierung  werbe  ihrerfeitS  genau  ben  für  fie  au«  jenem 

Vertrage  ̂ eroorgcljenbeu  üBcrpflidjtungen  nadjleben.  3m  Parlament  fam  cS  beSljalb  ju  ben 

lebt)aftcfteu Debatten;  bie?infe  tabelte  bieSBieber^erfteflung  ber  (SonDention  unb  beantragte  beren 

fof ortige  Äünbiguug.  Die  IRintftcr  jögerten;  aber  bie  ActionSpartei  brängte  Don  Dag  ju  Dag 

mcfjr.  Der  Dag  oon  «Seban  unb  ber  Sturj  beS  SlaifcrtlmmS  machte  allen  2?ebenflid)fcitcn  ein 

(Enbc.  Die  9fca,icrung  cntfd)lo§  fid)  6.  <Scpt.  für  bie  ©efe&ung  RomS,  machte  7.  Sept.  ben 

auswärtigen  9)jad)ten  SRitthcilung  Ijicrüon,  ber  Äönig  richtete  ein  oorbereiteubeS  ©abreiben  an 

ben  ̂ apft,  unb  11.  «Sept.  marfdjtvtc  bic  ital.  Armee  unter  General  daborna  im  Äirdjenfraat 

ein.  Gimtaüecdjia  würbe  16.,  9iom  20.,  ber  fog.  Sconimfdje  Iljcil  22.  (Sept.  bcfe&t.  (Eine 

allgemeine  SJoltSabflimmung  2.  £)ct.  ergab  133,681  3a  für  bie  Annexion  unb  1507  9?ein, 

worauf  ber  ftirdjcnftaat  burd)  fönigl.  Dccret  t>om  8.  Cct.  beut  fiönigreidjc  3.  einverleibt  würbe. 

Sine  Gircularbepcfcrje  Visconti « 33cnofta'ö  Dom  18.  £ct.  notificirte  ben  auswärtigen  9)?äd)tcn 

bie  oolljogene  D^atfadje,  woran  Weber  bie  ̂ rotefie  nod)  bie  33annflüd^e  ̂ 3iuS'  IX.  etwas  änbern 
fonnteu.  Damit  ̂ atte  bie  ital.  (Einheitsbewegung  tr)r  3icl  erreidjt. 

hiermit  beginnt  bic  neunte  v}Jcriobe  ber  QJef deichte  3.S.  Das  GJcfeö  über  bie  Verlegung 
beS  9tcgicrung$fHjcS  nac^  9iom  mürbe  26.  3an.  1871  Dom  Parlament  angenommen.  Das 

($arantiegefc$  Dom  13.  2Rai,  öon  beiben  Kammern  genehmigt,  regelte  baS  33crl}ältni§  jwifo^cn 

(Staat  unb  ftirdjc  unb  ftcQte  bie  ̂ Jrärogatioen  beS  ̂ apfteS  feft.  (S.  Äirdjenftaat.)  Der  ̂ apfr 

erfannte  baS  ©arantiegefe^  mit  allen  feinen  ßonfequcnjen  nia^t  an,  benutzte  aber  bie  if)m  barüt 

jugeflanbene  Uuoerletjltd)fett  ju  maölofen  Angriffen  auf  auswärtige  Regierungen  unb  ftürffcn, 

wofür  bic  f^üljenbe  ital.  Regierung  feine  SSerantwortung  übernehmen  wollte.  Am  30.  3uni 

würbe  bie  9tegicrung  nad)  Rom  oerlegt  unb  2.  3uli  na^m  ber  Äönig  üöefttj  oon  feiner  neuen 

Refibenj,  bem  Ouirtnal.  Die  meiften  ©cfanbtfdjoftcn  folgten;  bie  franjöfifdje  unb  öfterreichifdjc 

jögerten  nod).  DaS  Parlament  würbe  27.  Rod.  in  Rom  eröffnet.  5ür  bie  Rcorganifation  ber 

Armee,  für  bic  53erftärfuug  ber  3J?arine  unb  für  $efeftigung$werfe  bewiQigten  bie  Äammcnt 

reid)lid)e  SRittel.  Daburdj  würben  aber  bie  Deficit  permanent  unter  allem  ÜÖedjfel  ber  Wi* 

niftcrien.  Die  fird)Ud);polit.  fragen,  weld)e  mit  bem  ©arautiegefetj  nod)  nidjt  erlebigt  waren, 
würben  Don  ber  9iegierung  unb  Don  ben  Kammern  weber  gefd)irft  nod)  cnergifd)  in  Angriff 

genommen.  Rid)t  genug,  baf?  ber  Äöntg  im  ©aranticgcfelj  auf  feine  ̂ atronatSrecfjte  bei  (Er» 

nenuuug  ber  Söifdjöfe  Derjidjtcte:  er  überließ  aud)  bie  ifjnt  burd)  jencö  Öefeö  3ujteb,cnbe  Gr* 
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nenmtng  ber  ©eiftlirfjen  für  bie  Pfarreien  fönigt.  ̂ ßatronatd  bem  $3atican  unb  mad^te  bon  feinem 

9fed)t,  benjenigen  5Mfd)öfen,  meiere  ber  Staatsregierung  nid)t  bte  gefcfemäjjige  Stnjctgc  bon 

ihrer  Ernennung  mad)ten,  baS  örequatur  ju  berweigern,  einen  fetjr  fdjwad)en  ©ebraud).  DaS 

itql.  fllofiergefefc  würbe  jwar  aud)  auf  9iom  auSgebefjnt  unb  bie  bertigen  Älöftcr  aud)  auf» 
gehoben,  aber  ben  DrbenSgeneralen,  hinter  welchen  auswärtige  (Sinflüffe  ftanben,  würbe  ir)re 

Stellung  unb  iljre  9tente  gefiebert  unb  ber  Antrag  2)?anäm'S  auf  AuSmeifung  ber  Sefuiten 
20.  2Hat  1873  t>on  ber  Abgcorbnetenfammer  berworfen.  $ie  größten  getjter  würben  auf  bem 

©ebiete  beS  UuterridjtSwefenS  gemalt.  5)er  ©olfSfdjulunterridjt  unb  bie  meifieu  Ijöfjern  2tf)t» 
anftalten  waren  in  ben  $>änben  beS  ÄleruS  unb  bie  bifd)öfl.  ̂ riefierfcminarien  entjogen  ben 

tfjeol.  ̂ acultäten  an  ben  Uniberfitäten  faft  ade  Stubirenben.  £icr  war,  wenn  für  bie  3u'unft 

geforgt  werben  foHte,  grünblidje  unb  rafa)e  Abhülfe  abfolut  notfjwenbig.  Statt  beffen  würben 

auf  ben  Antrag  ber  Regierung  1873  fäntmtlid)e  t()eol.  gacultäten  aufgelöft  unb  bic  Srjicfjung 

unb  AuSbilbung  ber  jungen  ßlerifer  boUftänbig  ben  ©ifcfjöfen  übcrlaffen.  3)ic  bon  bem  Unter3 

ridjtSmiuifter  Ciorenti  beabfidjtigte  Reform  ber  SJolfSfdjule  unb  ber  ©ecunbärfajuten  (©t)m* 

nafien  unb  SKcalfcfjulen)  im  Sinne  einer  wirffamen  StaatSaufftdjt  fdjeiterte  an  ben  93ebcnflict)» 

feiten  feiner  doHegen.  ör  nahm  16.  2J?ai  1872  feine  ßutlaffung.  Sein  9?ad)folger  Scialoja 

nalmi  ben  ̂ lan  tfjcrtwcife  wieber  auf  unb  legte  ber  Äammcr  ein  ©efefe  über  (Einführung  beS 

obligatorifd)cn  (Elementarunterrichts  bor.  516er  bie  Äautmer  oerwarf  4.  fybv.  1874  ben  Snt» 

Wurf  unb  fauetionirte  batnit  für  bie  untern  Stäube  bie  alte  ̂ Barbarei,  we(d)c  bem  S3rigantens 
wefen  im  Süben  bcö  £aubeS,  ber  damorra  in  Neapel  unb  ber  Maffia  in  Sicilicu,  taugtidjeö 

Material  in  reidjlidjcm  Sttaße  lieferte.  2>a8  ütauberwefen,  an  welchem  öeantte  berfdjicbener 

Art,  felbft  ̂ Solijci  unb  ©cifilidje,  fid)  beteiligten,  nahm  allmählich  foldje  SHmcnftoncn  an,  bafj 

bie  Regierung  auOerorbentlid)e  SDfaßregetn  in  33orfd)lag  brachte,  weld)c  in  bem  im  3uni  1875 

öon  ben  Kammern  genehmigten  Sid)erhcitSgefe(}  AuSbrucf  fanben. 

Xaü  9)iiuifterium  ?anja>Sel!a,  welches  feit  14.  35ec.  1869  im  Amt  gewefen  war,  nahm 

infolge  ber  8inau$bebattcn  beS  3.  1873  am  25.  Ouui  feine  (Sntlaffuug.  On  beut  neuen  Sa* 

bittet  bom  10.  Ouli  übernahm  2)iiugfjetti  baS  'Präfibium  unb  bie  ftinanjen,  wäljrenb  SJiSconti» 

SJenofta  baS  Auswärtige  behielt.  *3Dic  Beziehungen  31t  ben  auswärtigen  dächten  gcfialteten 
ftd)  günftig.  9fur  5ranfreid)S  Haltung  crfdjien  als  eine  fortwäfjrenbe  Söebrphung  beS  jungen 

flimigretd)S,  unb  jwar  jeigte  fid)  2f)ier3  als  ̂ räftbent  nidjt  wohlwoüenber  als  bie  ßlcrifalen. 

SiS  1874  lag  eine  franj.  Fregatte,  ber  Drcttoque,  in  (Sibitabecdjia  jum  Sdwfce  beS  ̂ JapfteS 

bor  Anfer.  AIS  bie  polit.  Situation  in  ftranfreid)  einer  legitimiftifd)*flerifalen  Sieftaitratiott 

unter  ftönig  $etnrid)  V.  (bem  ©rafen  dfjamborb)  jujutreiben  fä^ien,  (nelt  baS  9)?iniflerium  es 

für  angezeigt,  im  Sntercffe  ber  Integrität  O.S  bem  einig  bie  Sttctfc  uadj  Söicn  unb  nac^  Berlin 

anjurathen.  «on  Sflingljctti  unb  33iSconti*SBenofta  begleitet,  traf  ber  flöuig  17.  Sept.  in  2Bicn, 

am  22.  in  33erlin  ein.  2>iefc  9?cifc  fudjtc,  für  ben  ftall  etucS  ÄriegS  mit  ftraufreiö),  Oefterrcid) 

gegenüber  9?üdenfreiheit,  3)eutfd)lanb  gegenüber  cngeS  ifafammengehen  ̂   erzielen.  Xit  9?eu* 

wallen  bom  8.  sJJob.  1874  berfdjafften  bem  (labinet  2)hnghetti  bie  93iehrl)eit  in  ber  Slbgcorb- 

uetenfammer  unb  fict)ertert  iljm  bie  Annahme  feiner  ̂ inanjborlagen.  Xa9  25jährige  9fcgicrungS» 
jubiläum  beS  ÄbnigS  würbe  23.  ÜJfaq  1874  unter  allgemeiner  %t)t\lna\)mt  beS  PanbcS  gefeiert. 

Mm  5.  April  1875  erwiberte  ber  Äaifer  $rau3  Oofeph  in  ©enebig,  18.  Oct.  Äatfcr  Wilhelm  in 

iüZailanb  ben  Söefucf)  Sictor  Gmanuel'S.  Xic  $3erf)ältniffe  O.S  ju  Xeutfchlanb  gcfialteten  ftd) 
immer  freuubücher.  iöJcnn  aud)  bie  bornchmen  Stänbe  unb  bic  alte  Gonfortoria  bon  ihren  Sunt1 

pathien  für  granfreid)  nia^t  ju  befehren  waren,  fo  bratf)  fich  bod)  unter  bem  gebilbeten  Littel« 
ftanbe  ber  ©cbanfe  Söahn,  ba§  0.  fernen  juüerläffigcrn  unb  uneigennü^igern  öunbeSgeuoffeu 

haben  fönne  als  baS  2)eutfd)e  Oieich-  Die  Oppofition  in  ber  Abgeorbnctcnfammer  warf  bem  W\* 

nißerium  mehrmals  feine  ̂affibität  gegenüber  bem  Sktican  bor  unb  berlaugte  ein  encrgifdjcS 

Vorgehen.  (SinlabelSootum  ber  Cammer  über  llngcrechtigfciten  bei  (Erhebung  ber  3Bahl)leucr 

bcranla§te  19.  ü)2ärj  1876  ben  föüdtritt  beS  CEabiuetS  SDiinghetti.  XaS  neue  dabinet  bom 

24.  2Här$  bcflanb  auS  lauter  SDIitgliebern  ber  i'infen:  DepretiS  übernahm  baS  ̂ räfibium  unb 
bie  ̂ inanjen,  ̂ iieotera,  ber  ehemalige  ©aubalbinifd)e  Offizier,  baS  9)ttniftcrium  beS  Onnern. 

51uS  ben  £änben  btefeS  5KinifteriumS  nahm  ©aribalbi  bie  ihm  fdjon  19.  Dcc.  1874  be* 

willigte  ̂ Dotation  bon  100,000  grS.  Ütente  an.  XaS  Programm  beS  neuen  ©abiuctS  ber» 
fünbigte  Reformen  in  allen  3»»9<»  ber  StaatSberwaltung,  auf  firchlidjcm  ©ebiet  ein  jwar 

im  Gahmen  ber  ©efefce,  aber  aud)  in  bem  ber  liberalen  Obeen  fid)  bewegcnbcS  SJorgefjen.  Um 

für  bie  neuen  ̂ lanc  eine  ftdjere  Dichtheit  ju  hoben,  löfte  baS  üKiniftcrium  bie  Stammcr  auf 

unb  orbnete  Neuwahlen  an.  S3ci  biefen  errang  bte  einft  bon  (Sabour  gegrüubete  9?cgierung8- 
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gartet  faum  100  Sifce;  bie  £iufe  jaulte  ntcfjr  al«  400  2Nttglieber,  barunter  über  100  üon  ber 

aufjertten  2'mfen.  Tie  D^rourebe  Dom  20.  9*oo.  1876  fünbigte  ©efefccutwürfe  an,  woburd) 
bie  in  ben  GJarantiegefefccn  felbft  beftimnvtcn  Borbcfyalte  unb  Bcbiugungen  wirffam  gemacht 

werben  foflten.  Dod)  ging  e«  mit  ber  Einführung  ber  ̂ Reformen  nid)t  fo  rafd)  wie  mit  ber 

ftntünbigung  berfelben.  Die  ftüfyrer  ber  hinten  erfannten  bie  Sdjwierigfcitcn  erft,  al«  fte  am 

Silber  waren,  Sogar  bie  Derbste  2öaf)lfteuer  (onnten  fte  nid)t  abfegaffen.  Sie  bradjtcn  e« 

im  wefentli^en  nid)t  weiter  al«  ju  einem  Öcfefc  gegen  bie  9tfi«bräud)e  ber  @eiftlid)cn  in  ber 

Ausübung  ib,re«  Krcf)licf)en  Stinte«,  unb  biefe«,  üon  ber  SIbgeorbnctcnfammer  24.  Oan.  1877  ge* 
nelmtigt,  würbe  oon  bem  ultramontancn  Senat  8.  9)tai  Verworfen.  Die  fyitx  be«  30jäf)rigcn 

Berfaffung«fcfle«  3.  3uni,  an  wettern  Jage  jugleid)  $iu0  IX.  fein  50jäljrige3  ©ifdjof«iubiläum 

feierte,  geftaltete  ftd)  buref)  bie  Beteiligung  be«  ganjen  Parlament«  uub  be«  maffetüjaft  ju» 
ftrömenbeu  Bolf«  ju  einer  glanjcnben  £ulbigung  für  ben  üerfaffung«treuen  Äöuig. 

Bon  ben  Sammlungen  Don  Oueflenfdjriften  jur  ©cfdjid)te  0.«  ift  au^er  benen  2)?uratori'« 
(f.b.)  Dor  aflem  gefdjityt  ba«  reidjljaltige  «Archivio  storico  italiano»  (feit  1838),  Don  Bieuffeur 

ju  ftlorenj  gegrünbet.  Unter  ben  Bearbeitungen  ber  itat.  Öefefjidjte  ftnb  J)erüor$uf)eben :  3)tu« 

ratort,  «Annali  d'  Italia»  (12  ©be.,  TOail.  1741—49  u.  öfter;  beutfd)  Don  ©aubi«,  9  Bbe., 

i'pj.  1745— 50),  an  weldje  ftdj  Soppi'«  «Annali  d'  Italia  dal  1750—1861»  (ftlor.  1848  fg.) 
aufdjliefjcn ;  ferner  bie  SBcrfc  oon  Befft  (19  Bbe.,  2)iail.  1819),  Gampiglio  (7  ©be.,  SWoiL 

1837—67),  Balbo  (lur.  1841  u.  öfter),  2a  Marina,  £.  Gautü  («Storia  degli  Italiani», 
0  Bbe.,  Dur.  1854;  4  Bbe.,  1859)  u.  f.  w.  £>tcr$u  fommen  oon  beut)d)cn  Arbeiten:  ?tbret, 

«®efd)td|te  üon  0.»  (9  Bbe.,  $allc  1778  —  87  .;  Wo,  «@cfd)id)te  bev  ital.  Staaten»  (5  »be., 

$amb.  u.  ©otfa  1829  —  32);  Weumont,  «Beiträge  jur  ital.  @efä)id)te»  (6  Bbe.,  Berl. 

1853  —  57).  Unter  ben  jaf)lrcid)en  Arbeiten  über  ba«  Mittelalter  finb  fjerüorjufjeben:  Si«* 

monbi,  «Histoire  des  räpubliques  italiennes  du  moyen  age»  (16  Bbe.,  9?ar.  1809 — 18; 

2.  Slufl.,  Bb.  1—8,  1818;  beutfd,  16  Bbe.,  3ür.  1807—24);  Droha,  «Storia  d' Italia  dcl 

medio  evo»  (3  Bbe.,  9?eap.  1839—51);  9tforbio,  «Storia  de'  munieipj  italiani»  (6  ©be., 
2Wail.  1841 — 46),  nebjt  Dielen  anbern  Sdnriften  über  benfelben  ©egenftanb;  2a  Marina, 

«Studj  sul  secolo  XIII  »  (ftlor.  1842);  $>egel,  «©efdudjtc  ber  Stäbteüerfaffung  oon  0.» 

(2  ©be.,  ?pj.  1847).  Die  neuere  3«t  h°ben  Botta  (f.  b.),  fterrari  («Histoire  des  revolu- 

tions  d'Italie»,  4  Bbe.,  $ar.  1858),  ftanfe  («Die  röm.  Zapfte»)  unb  fteudjlin  («®efdud)tc 
0«  üon  ber  ©rünbung  ber  regierenben  Dnuaftien  bi«  auf  bie  ©egenwart»,  4  ©bc.,  ?pj. 

1859 — 73)  bearbeitet.  Unter  ben  jatjlreidjeu  Arbeiten  über  bie  jüngüc  Crpodje  ber  ital.  ©e» 

fdudjte  (feit  1814)  finb  üon  befonberer  ©ebeutung  bie  üon  SNontaneÜi  («Memorie  sull'  Italia 
del  1814  al  1850»,  2  Bbe.,  Sur.  1854—55),  ?a  ftarina  («Storia  d'  Italia  del  1815  al 
1850»,  2.  «ufl.,  2  Bbe.,  3Rail.  1864),  Biandji  («Storia  della  diplomazia  euroi>ea  in  Italia 

dal  1815  al  1861 »,  Sur.  1865—72),  Butt  («The  history  of  ltaly  from  the  abdication 

of  Napoleon  I.»,  2  Bbe.,  £onb.  1860),  9ieü  («Ilistoire  de  la  renaissance  politique  de 

lltalie  1814—61»,  ^ar.  1864)  uub  ̂ueüi  («Storia  d' Italia  dal  1814  al  1863»,  4  Bbe., 
ÜHail.  1864).  Ueber  bie  Solutionen  unb  kämpfe  üon  1848  unb  1849  fdjrieben  ©ualterio 

(«GH  Ultimi  rivolgimenti  italiani»,  $lor.  1852),  dtanatti  («Le  istorie  italiane  dal  1846  al 

1853»,  ftlor.  1855),  ̂ ifacanc  («Der  Ärieg  in  ben  0.  1848—49»,  beutfd)  Don  Glojjmann, 

Gfjur  1852),  (Sdjöuljal*)  «Erinnerungen  eined  öfterr.  Betcrancn  a\iS  bem  tfriege  ber  3. 1848 

unb  1849»  (6.  Vlufl.,  2  ©bc.,  Stuttg.  1852).  SBerfe  über  ben  Ärieg  oon  1859  unb  bie  fol« 

genbeu  ßreigniffe  oerfa§ten  Jecomptc  (^ar.  1860),  ©ajancourt  (2  ©be.,  %<ar.  1859  —  60), 
ittüftow  unb  Boggio  (Xur.  1864).  ©efonber«  fm*  aber  bie  ̂ ublicotionen  be«  öfterr.  unb 

ital.  ©eneralftabe«  Ijcruorjufycbcu.  Die  Literatur  jur  ueuefien  @efcbid)te  3.«  ift  b\9  1872  am 

oollftänbigfien  bei  ̂ eudjliu  benu^t  uub  ocrjeidjnet.  (Sin^clne  wia^tige  j^atfadjen  jur  ©efcqic^te 

bc-8  0.  1866  enthält  bie  Brofdjürc  be«  @eneral«  %.  i'a  2Rarmora  «Un  po*  piu  di  Iuce» 
(^tor.  1873;  beutfd),  ÜJiainj  1873;  2.  «ufl.  1874).  Ueber  bie  polit.,  literarifdjen  unb  focialen 

Buftänbc  bci3  heutigen  0.  Rubeln  Diele  Äuffätje,  welche  bie  üon  St.  ̂itlebranb  herausgegebene 

3eit|'d)rift  «Otalia»  (2pj.  1874  fg.)  bringt. 
3talieilif$e  Sltnfi.  Die  Gntwidelung  ber  d)riftl.  «rd)itcltur  Italien«  au«  ber  antifen 

ift  ftufenweifc  erfolgt,  wie  ba«  (5()rijtentl)um  fclbft  aUmä^lid)  unb  jum  Dbeil  unter  fd)roffen 

Slöcc^fcltt  jur  §errfd)aft  gelangte.  On  ben  Capellen  ber  Jlatafombcn  9?omö  ift  ber  Dopu«  oor* 

gcjcidjnet,  nafl^  wetdjem  bie  großen  Äirdjen  ber  Äonftantinifcqen  3«»t  emporwuebfen,  unb  wenn 

eine  *?lcl)ulid)fcit  ber  gorm  mit  ben  ©erieqW^allen  ober  Baftlifen  (f.  b.)  tynen  ben  9iamen  geben 
Ucfjen,  ber  il)nen  in  boppcltem  Sinne,  im  rirdjlidjen  unb  im  ardjiteftouifdjen,  geblieben  ift,  fo 
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rechtfertigt  bie«  teine«wcg«  bte  Annahme,  ba§  ̂ cibnif^c  Saftlifen  tu  dnifUidje  umgewandelt 
worbcn  feien,  ©o  im  Sleufjern,  im  33orl)of  unb  bnrdj  bcn  9titu«  gefovbcrtcn  Hinteren,  wie  im 

Onnern  uuterfdjeiben  fid)  Untere  wefentlid)  Don  erftent,  obgleich  bic  allgemeine  $lcf)nlid)fcit  ber 

ftorm  brt  £auptbaue«  bleibt.  Die  großen  Safilifen  ber  Äonftantiniidj-Ü^eobofianifdjen  3e\t, 

bie  be«  ßrlöfer«,  gewöl)nlid)  ©t.»3ohaim  im  Sateran,  bie  ©aticanifdje  ober  ©t.*<ßcter,  bie 
Dfticnftfd)C  ober  ©t.«$aul,  waren  burd)au«  fclbftftänbige  ©auten,  Don  benen  le^tere,  bi«  1823 

beftanbenc  unb  im  wefentlidjen  nad)  bem  urfpriinglidjen  <ßlane  wieber  aufgebnute,  bie  Söafilifa 

ber  Aaiferjeit  am  beften  repräfentirtc,  währenb  bie  innere  Einrichtung  in  ©an*(Sleniente  ftrfjtbar 

ift,  obgleich  bie  Airdjc,  wie  fte  jefet  Dor  un«  ftefjt,  unb  auf  bem  neuerbing«  jum  Xtyli  wieber 

ausgegrabenen  atten  53au  errietet  ijr,  um  manche  Oaljrhunberte  iünger  ift.  Die  9iunbform 

wanbte  man  nur  für  SDraufoleen  (Don  benen  bie  ber  Äonftantia  imb  £elena  bei  9iom  nad)iual« 

in  flirdjen  umgeWanbelt  Würben)  wie  für  SSaptijierien  an.  ?ll«  nad)  bem  Doflftänbigcn  (Siege 

be«  (5f)riftentlmm8  im  Äbenblanbe  bic  Derlaffenen  Tempel  unb  ©aftlifen  Derftclen,  wenn  metjt 

gewaltfame  3ttftÖrung  erfolgte,  Dcrwanbte  man  itjrcn  ©djmncf,  namentlich  bie  ©äulen,  für  ben 

Äiref)enbau,  ̂ ifufig  ohne  ©efttljl  für  Harmonie  unb  ©mnmetric,  ie  mehr  ber  Aunftfinn  über- 

haupt fdjwanb.  Die  2ht«fd)mücfung  ber  Äpft«  ober  be«  efwrhalbrunbe«  in  ber  fltütfwattb  mit 

mufimfdjcn  Darftellungen  hatte  ferjon  früh  begonnen,  unb  e«  ftnb  namentlich  bie  röm.  Airchen, 

welche  Don  ber  Äonftantinifdjen  3eit  an  bi«  ju  jener  be«  gänjlid)en  ©erfaß«  ber  Äunft  einen 

reichen  ©djafo  biefer  Söerfe  enthalten,  bic  mit  bem  SEBieberaufblühen  ber  Äunft  im  13.  Oahrfj. 

auf«  neue  beginnen.  Die  fortwährenben  Sejichungen  9tom«  3U  9?aDenna,  fowot  al«  e«  ©ifc 

ber  btojant.  Statthalter  Statten«  wie  bie  $auptftobt  be«  oftgoth.-ital.  Königreich«  war,  förberten 

bie  Verbreitung  be«  Saftlifenftil«  im  abriatifchen  ffitftcntanbe.  Die  ©rabfapetlc  ber  ©aua 

^lacibia  in  föaoenna  mit  ihrem  reidjen  ÜJcuftDfdjmucf  war  ben  Söauten  ST^eoboric^'e  DorattS« 
gegangen,  Don  benen  fein  Sftaufoleum ,  fpäter  ©ta.'SWaria  befla  föotonba,  am  beften  erhalten 
ift,  unb  biefe  ©tabt  bietet  un«  bie  beiben  bcbeutenbften  Söeifpiele  be«  mobiflrirten  Vaftlifenjul« 

unb  be«  au«  bem  Orient  h^übergefommenen  Ättppelbaue«  bar,  ©ant'»8poflinare  in  claffc, 
549  geweiht,  unb  ©an 'Vitale,  in  ber  legten  3cit  ber  ©othenherrfdjaft  begonnen  unb  nad) 

13  Sohren  565  Don  Aaifer  Oufttnian  ootlenbet  unb  mit  ÜJcufiDen  gefdjmüdt,  jur  %t\t  al«  bie 

©ophienfirdje  flonftantinopel«,  bic  bebeutcnbfte  bnjant.  Auppelfirdje,  im  Vau  war. 

SBährenb  ber  bnjant.  ©til  fleh  namentlich  läng«  ben  abriatifchen  Äüften  unb  nad)  Unter« 

italien  Derbreitetc  unb  in  ber  Denetianifdjen  ©t.*2ftarfu«firdje,  bie  jmar  im  erften  drittel  be« 

9.  3afjrl).  entftanb,  aber  in  ihrer  heutigen  ©eftalt  bem  11.  Öahrf).  angehört,  fein  größte«  unb 

eigentümlich  fte«  flJhifter  barbictet,  fahen  Oberitalien  unb  bic  5Wittelmeer  feite  ber  §albinfcl  ein 

©cinifrf)  Don  fpätrönt.  Srabitionen  mit  Derfdjicbencn,  theilweife  fremblänbifchen  (Sinflüffen 

mäfjrenb  ber  longobarb.  unb  fränT.  ̂ errfdjaft.  Die  fremben  Elemente,  bie  in  bcn  lombarb. 

Airchen,  in  $aDia,  üWailanb  (©an*?lmbrogto),  üftonja,  93re«cia  am  ftärfften  hetDortrcten, 

fch Weichen  fiä)  ab,  je  mehr  wir  f üblich  Dorbringen.  2öär)renb  bie  Oohanne«firche  gu  Slorenj 

(ba«  heutige  Saptifterhtm),  beren  S3augefcf)icr)tc  nie  aufgeflört  geworben,  ein  Ächtet!  mit  £t\t- 
bach,  antififinnben  Ginbntcf  macht,  mahnt  bic  bortige  Slpoftelfirdjc,  beren  erbannng  burd)  bcn 

SRtotlju«  ffarl  b.  ©r.  beigemeffen  wirb,  unb  bie  je(jt  Derlaffenc  Äbtci  ©ant'*?(ntimo  bei  9)contal- 
cino  an  bie  röm.  SBafilifcnform.  3n  9?om  fuhr  man  fort,  bic  währenb  unb  nach  ber  ©othenjeit 

entftanbenen  Airchen  mit  9)hifiDen  gu  fd)mücfen;  im  ©üben  entwicfeltc  fiä)  ein  ©til,  ber  ba« 

bnjant.  Glcment  mit  bem  arabifchen  Derfd)tnolj  unb  bei  weitem  mehr  al«  in  Dberitalicn,  Vencbig 

ausgenommen,  burdj  ̂ cichthum  be«  ©chmurf«,  fo  im  9WufiD  wie  überhaupt  in  ber  Ornamentif, 

auf  bic  ©Urne  wirfte.  3)er  Uebergang  öon  biefen  ocrfd)icbencn  Dichtungen  311  bem  roman. 

©til  DoHjog  ftch  fo  allmählich,  ba§  c«  nidjt  immer  leid)t  ift,  bic  ©djeibetime  gu  jichen.  &ev 

fpätcr  feljr  umgewonbclte  S)om  Don  (£omo,  ber  Don  ?ucca  wie  mehrere  anberc  Äirchen  biefcv 

©tobt,  ber  Dom  Don  ̂ 3ifa,  bic  feit  lange  abgetragene  SSaftlifa  ©an^icro  ©djeraggio  ju  ̂torenj, 

bic  Don  ©au.fltfiniato  bei  biefer  ©tabt,  bic  Hbtcifirdje  Don  ̂ iefole  unb  bie  dollegiathrche  Don 

Smpoli,  Don  benen  beiben  nur  bie  ̂ oeaben  erhalten  ftnb,  gehören  fänunttid)  bem  11.  Oalu-!).  an. 

Om  Onnern  ©äulenftcKungcu,  theilweife  mit  einer  Äuppel,  bie  ©timfeiten  entweber  mit  mehr- 
farbigen SJtarmorplatten  belegt  ober  mit  9teiljen  Don  3wcrgfäuldjcn  gefd)miirft.  9codj  währte 

in  ajcittelitalien  biefe  Sauweifc,  al«  namentlich  in  ©icilien  bie  großen  Airdjenbautcn  empor= 

fliegen,  in  benen  ju  bem  Vhjantinifch'Ärabifchcn  ba«  ̂ ormannifchc  hinjutrat.  Der  Dom  Don 

^efalu,  bie  9?oger«fapelIe  in  Palermo,  ber  Dom  Don  üWonrcalc  wie  ber  palennitanifthe  ent* 
ftanben  im  12.  Oahrh-  3n  baffelbc  dahrhunbert  fällt  bie  (Srbauung  be«  S3aptifterium«  Don  ̂ ifa 

unb  be«  ©lodenthurm«  be«  bortigen  Dom«,  Don  benen  erftere«  fa)on  eine  neue  3«t  Derfiinbct. 
5ont»fr1otion«^8fjiTon.  8»51|tf  «uftaöf.  via  44 
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Diefc  war  bie  ber  gcrman.  ober,  wie  man  fie  fjier  nannte,  ber  gotf).  ©aufunfi,  bie  ba«  13.  trab 

ben  großern  2l)cil  bcö  14.  Oalnlj.  bcljcrvfc^t  f)at,  ein  immerhin  langer  3citraum  für  einen 

ftuuftftil,  ber  im  Vanbe  buvdjau«  feine  Drabitionen  Ijatte  unb  ju  Anfang  aud)  bon  Xuölänbern 

geübt  morbeu  $u  fein  fch/int,  bi«  cintycintifdjc  Weifler  ftd)  feiner  bemächtigten  unb  buref)  Um» 

geftaltung  mittel«  nationaler  (demente  i()m  ba«  5öiirgcrred)t  erwarben.  tfamentUef}  Nüttel* 
italicn,  Solana,  Umbricn,  bie  Warfen  finb  e«  gewefen,  wo  unter  befUmmcnbem  Cinfluß  ber 

31t  Anfang  be«  13.  Oafnrl).  entflanbenen  Drbcn  ber  ($rauci«caner  unb  Dominicaner,  bie  ©oüjif 

Ijcimifd)  warb,  für  bie  Sctrdje  wie  für  ben  %>alaft,  unb  Don  Ijier  ift  fie  nad)  bem  Gübcn  gelangt, 

wo  normann.  Ömportationcn  iljr  ben  9Bcg  gebahnt  Ratten.  91n  organifdje  Qrntwufclung,  an 

iicnntniü  ber  Öruubgcfcfce  biefe«  Stil«  ift  nidjt  $u  benfen ;  nad)  innen  unb  au§en  ift  ber  CEtyaraf' 

tri-  ein  bcvfri)iebcncr,  überall  Hingen  bie  SReminifcenjen  ber  Äntifc  wie  ber  roman.  23auart  burd), 
unb  wenn  etwa«  (Großartige«,  l)äufig  Xnmutfnge«  gefcfyaffen  wirb,  fo  bleibt  e«  bod)  ein  Amalgam 

oerfdjiebcnartiger  Elemente.  9tud)  in  jüngfter  3cit  fjat  ber  Otaücner  bon  ber  jaljrlnmbcrtclang 

bon  ilmt  mi«ari)tctcn  (Mottnf  nur  ba«  Äeußcrlidjfte  begriffen  unb  b,ötl)ften«  bei  SWeftaurationen 

etwa«  an  ben  Stil  feiner  eigenen  SDerfe  ber  gebacken  <£pod)e  ftdj  Hnfdjließenbe«  probucirt. 

Die  Weljnnljl  ber  bebeutenben  ftirajenbauteu  be«  gotfj.  Stil«  geljört  Wittel»  unb  Ober* 

itaticu  an.  Die  gcboppclte  iUoftcrfirdje  St.-§ranci«cu«  ju  Slfftfi  macf)t  ben  Anfang,  bie  Dornt 
bon  Siena  unb  Crlücto,  Unterer  im  Onncrn  ein  Säulenbau  mit  3iüf)aten  °on  int  $tcußern 

rcidjftcr  0>otlnf,  ber  bon  Xrejjo,  Sta.=  Waria  bei  ftiorc  in  ftlorenj,  bie  St.«Xntoniu«fird)e 
(31  Santo)  }u  ̂ abua,  bie  mächtigen  Sttofterfird)en  ber  granciöcaner  unb  Dominicaner  in 

Floren;  unb  £>encbig  folgen,  ber  Dom  bon  Neapel  fd)licßt  fid)  mit  unbeftimmter  Haltung  brni 

bon  Crmeto  an.  Der  bcntfdje  Weifter  Oacob,  bei  ben  Italienern  i'apo,  Nicola  ̂ ifano,  i'apo'4 
Sdjüler  Xrnolfo,  Jorenjo  Waitani  bon  Siena,  bie  Dominicaner  9iiftoro  unb  Sifto  fmb  bie 

qcuannteften  ftüufllcr.  $ifa  fyat  bon  feinem  Wciflcr  Öiooanni,  Nicola'«  Sof)nc,  ba«  fdjönfte 
tfampofnnto  ber  Seit,  ivlorenj  bon  bem  berüfjmteften  Waler  be«  14.  3al>r[j.,  (ftiotto,  ben 

fdjonfteu  0»)lorfcntl)urm.  Xu«  bem  legten  Drittel  biefe«  Oafjrlmnbert«  ift  9?om«  einjige  größere 

Siirdjc  biefe«  Stil«,  Sta.»  Waria  fopra  Winerba,  bon  märbtigen  ©crlfältniffen,  aber  nüchtern. 

CSift  gegen  (5nbe  biefe«  Oaljrlntnbcrt«  würben  jwei  ber  mädjtigftcn ,  aber  titelt  mcfjr  reinen 

gotl).  Jtirdjenbauten  begonnen,  ber  Dom  bon  Wailanb  burdj  $einr.  tlrler  bon  @entünb,  unb 

San  -'Iktronio  ju  ©ologna,  nid)t  nad)  urfprünglidjem  $lan  bcenbet.  9teben  biefen  fird)lidjen 
fteigen  bie  ̂ rofanbauten  empor,  großenteils  bon  bcnfelben  Äünftlcrn.  On  Doöcana  bon  ?apo 

bie  S?urg  ber  (trafen  @uibi  jn  $oppi  unb  ber  ältere  Dfjeil  be«  ̂ Jalajjo  bei  ̂ obeftä  in  ̂ lo« 
rtitj,  bie  mädjtigcu  C^emeinbcpaläfle  ju  ̂lorcnj  unb  Siena  bon  Xmolfo  unb  bon  Xgojtino 

unb  ̂ Itgnolo,  in  Umbrieu  bie  ©emeinbcpaläfle  bon  Perugia  unb  ®ubbio,  ber  ̂ attenbau  bon 

Cr  fan  Wickele  in  ftlorenj  bon  Drcagna,  bie  ©runnenbanten  Siena«,  bie,  wenn  überhaupt, 

nur  im  Entwurf  bon  Drcagna  Ijerrüljrenbe  £oggia  be«  florentinifcb^en  ©emeinbepalafle«  mit 

ber  5ll)uung  balbigcr  ̂ Rüdfcb^r  j^ur  Xntife  in  iljrem  gewaltigen  SJogen ,  ber  ältere  Dljcil  be« 

bielgcfialtigcn  Dogcnpalafte«  in  53cnebig  unb  jal)lrcia^c  ©emeinbe*  unb  ®erid)tfif)äufer.  Ueber 
bie«  grope  Älofterbautcn,  bon  beuen  bie  Gertofa  bei  Rlorenj  unb  bie  bon  ̂abta  fo  jiemlicb, 

Witte  unb  Gnbe  ber  (£pod)e  bejeidjnen,  unb  SBurgcn  wie  ̂ Jaläfte.  Der  gotb^.  Stil  (jatte  aud) 

auöerljalb  Otalicu«  feinen  £>öb,epunft  überwiegen,  al«  in  biefem  fanbe  bie  meb^r  ober  minber 

gliirflidjc  9fürffcf)r  ju  ber  antifen  Srdjitettur  begann,  wie  man  fie  in  röm.  öauten  bor  ftd) 

Ijattc,  baburd)  geförbert,  ba§  man  auch)  in  ber  (Motljif  ba«  roman.  Clement  nie  böüig  beifeite 

gclaficn  f)attc.  Der  bal)nbrcd)enbc  ßünftler  biefer  (Spocb^e,  weldje  man  bie  ber  9fcnai)fancc  be» 

nannt  Ijat,  war  gtlippo  Ü3nuicQe«d)i  (f.  b.),  ber  mit  feiner  ben  florentinifdjen  Dom  boflenbenben 

Äuppel  ber  fpätern  &tit  ein  in  feiner  Xrt  unübertroftene«  Süorbilb  gab,  bie  S5aftlifenform  ber 

erften  dh,rifll.  -3al)rb,unberte  mit  nötljigen  Wobificationen  wieber  jur  QJcltuug  braute,  ben  fpeci* 

fifdj  florentuüfdjen^alaftbau  in  bem  nad)  feinem Dobe  (1446)  btelfad)  beränberten  ̂ ßata^o  ̂itti 

ocrcbelte  unb  ju  ungeahnter  (iJrbßc  nu«bilbete.  9iäd)ft  Ü)m  b,atte  ben  größten  (5infln§  auf  bie 

(Sntwidelung  ber  flrdjitcftur  biefer  £tit  ber  gelehrte  Üeone  Sattifta  Klberti  (f.  b.),  ebenfo  großer 

Db,corctifer  al«  au«übenber  Äünftler.  Die  Db,ätigfeit  ber  grüb,renaiffance  ober  be«  Quattrocento, 

wie  man  biefe  ßpodje  ju  benennen  pflegt,  war  meh^r  bem  ̂ alafl»  al«  bem  Äirdjenbau  jugewanbt. 

■3n  ̂ lorenj  unb  Siena,  wie  in  ber  ftenefer  ?anbfdjaft  in  ̂ ienja,  entjlanben  im  15.3af)r&.  bie 
meiften  großartigen  unb  in  iljrer  Ärt  muftergültigcn  ̂ ßaläfte,  in  erflcrcr  Stabt  Wcbici  nadjmal« 

9iiccarbi,  Dornabuoni  freute  C£orfi  (neuerbing*  ganjer  ̂orbcrtb^eil  umgewanbelt),  9Cuccflai, 

(Monbi  unb  al«  fdjÖnfUr  bon  allen  Strojji,  meift  nebft  manchen  fleincm  mit  fdjöncn  Säulenb^öfen, 

bie  gajaben  eine  ©erebelnng  be«  ̂ erfömmtic^eu  frrengen  florentin.  Stil«,  jum  Xb,cil  mit  antifi* 
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firenben  Äranjgefimfen,  in  ©iena  bie  ©outen  bcr  ̂ iccolomini.  ÜJlidjctojjo  Ütfidjeloajt,  Ätberti, 

ÖJiutiano  unb  Antonio  ba  ©an-Öallo,  ©ernarbo  föoffcfliuo,  ÖJiuliano  unb  ©enebctto  ba  Wa~ 
jano,  ©imon  ̂ otlaiuolo  genannt  Sronaca,  ©accio  ̂ ßonteUt  waren  bie  bcbeutenbften,  aud)  in 

SWoin,  Neapel,  Urbino,  in  ©tcibtcn  ber  Warfen  u.  f.  w.  tätigen  S0?cifter  SRittelitalien«,  Don 

benen  mehrere  in«  IG.  Oohrt).  hineinreichen,  neben  ihnen  namentlich  al«  Wilitärardnteft,  ber 

geteerte  France«co  bi  ©iorgio  Partim.  3n  ber  tfombarbei  entwirfclte  fiel)  langfam  ein  mit 

bem  bie  9?omagna  beherrfdjenben,  auch  bei  grogartigen  S3err)attmffen  angewaubten  SBacf jreinbnu 

jufammenhängenber  ©til,  ber  gegen  (Sitbe  be«  Oafjrhunbcrt«  unter  ben  Sürßen  be«  §aufcö 

©forja  unter  (Sinmirfung  be«  Ürbinaten  ©ramantc  jur  ©oflenbung  getaugte.  ©enebig  jeigt 

einen  eigenthümtidjen,  neben  ber  Socalität  auch  öur(ty  we  ©erbinbung  mit  bem  Orient  bebingten, 

autififirenbe  mit  gett).*fübital.  unb  bnjant.  formen  bereinigenben,  burch  ÖHanj  a*6  Watcrial« 
unb  8f?ei<hthum  be«  Ornament«  gehobenen,  mehr  burch  aa«  ̂ Detail  al«  burch  Waffcncffecte 

wirfenben  ©til,  ber  an  ben  Söerfen  ber  Familie  ?ombarbi  tu  Äircfjen  wie  in  ̂ßaläflcn  herbortritt. 

©etm  Bbfchlufj  be«  15.  3afjrh.  hatte  bie  Frührenaiffancc  namentlich  in  2)?ittelitalien  fchon 

längft  einen  (Sljararter  anjunchmen  begonnen,  ber  nun  entf (hieben  in  bie  #od)renaiffance  über- 
ging, bie  nun  tr)rerfctt«  ungefähr  ein  3ahrfjunbert  lang  gchcrrfd)t  hat.  (Sfl  mar  bor  alten  bcr 

fdjon  genannte  ©ramante,  »elcher,  bon  Wailanb  nad)  9tom  gejogen,  ber  bon  ©runellc«d)i  in 

Aufnahme  gebrad)ten©auweife  eine  ihr  noch  fchleube  Strenge,  ̂ efligFeit  unb  9fegclmäfjigfeit  ber« 

lieh-  SÄit  ihm  beginnt  ju  9tom  bie  ̂ eriobe  einer  eigentümlich  neurÖmifd)*antifcn©aufunfi,  be« 

reinern,  freilich  and)  trorfenern  ©til«,  ber  einfachen,  regelrechten,  allem  phantaftifdjen  ©d)mud 

abholbeu  ©auorbnung,  bie  fid)  mit  ihrem  (Snfcutbtc  an  bie  ärabitionen  ber  altröm.  Slrdjitcftur 

be«  Äaiferjeitatterfl  anfd)liejjt  unb  gleichfam  bcr  höchfte  Sluflbrurf  biefc«  Fad)c 8  in  bcr  moberucn 

ihtiiß  geblieben  ift.  ©ramante'«  borjtiglidjfte  ©ebiiube  ju  9tom  finb  ber  ̂ alnft  ber  GtanccUaria, 
jener  be«  Sarbinal«  oon  (Sorneto  (ö5iraub*£orlonia),  bie  Soggien  im  ©ntican  u.  f.  w.  Unter 

feinen  Nachfolgern  waren  jwei  tüd)tige  Ärd)itcften,  bie  in  feinen  (SJrunbfä^cn  gtürflich  fort- 
arbeiteten: ©albnffare  ̂ Jerujji,  ber  ©aumeiftcr  ber  Farnefina  unb  be«  ̂ alajjo  SDtaffmu,  unb 

Antonio  ba  ©am($aflo  ber  Öüngcre  (Slnt.  ̂ ieconi),  Don  weldjem  ber  ̂ ßlan  juin  ̂ alaft  Farnefe 

herrührt.  Mud)  flfafaet  unb  SDJidjel  Slngelo  wirften  al«  ©aufünftler  in  9?om.  (Srfkrer  bc» 

cnbigte  bie  Soggien  be«  ©atican«  unb  hinterließ  al«  ©aumeiftcr  bcr  ̂ pctcrßfircfjc  einen  nnau«* 

geführten  ̂ lan.  tfefeterer  baute  bie  mädjtigc  Äuppel  biefer  Äirrfje  unb  ba«  tfraujgcfiinfc  am 

•jjalaft  Farnefe,  bie  öon  bem  gewattigen  unb  grofiartigen  GJciftc  be«  SDJcifter«  jeugen,  wät)rcnb 
nnbere  ©auten  (ber  ̂ ßalaft  ber  Gonferuatoren  u.  f.  ro.)  fdjon  fein  $inüberneigcn  jum  ©aroden 

anbeuten.  ©i4  jur  Witte  be8  16. 3ahrh.  erlebte  bie  ©aufunft  in  9Jom  ihre  ©laujcpodie.  Huch 

nadjher  bewahrte  fie  noch  ein  halbe«  Oahrhunbert  hinburd)  ein  ftattlichcö  ©eörclge,  aber  ber 

ÖJefdjmacl  mar  bereit«  im  ©infen.  ©ignola  geigte  fleh  mäßig  unb  hielt  mit  feinem  ?ehrbud)c 

ber  Ärdjiteftur  menigften«  bie  Detailformen  lauge  bor  gröberer  Huflartung  jurüd.  ©agegen 

jeigt  fich  ÜDomenico  Montana  plump  unb  Übertaben  (neuerer  %i)c\[  be«  ̂ aticanifd)cn  ̂ ataftc«, 

©iQa 9?egroni).  ©erona  brachte  brei  in  ber  antififueubeu 9iid)tung  bebeutenbe ?lrdjitefteu  herbor: 

§ra  ©iobanni  ©ioconbo,  ber  jugteich  mit  ©an»©atIo  unb  Wafacl  ©numeifter  bcr  ̂ cteröfiichc 

in  9iom  mar;  ©iobanni  9)?ario  ftalconetto,  welcher  in  ̂ abua  bie  ̂ aläfte  bei  Capttano  unb 

©iuftiniano  al  ©anto  erbaute;  Sichele  ©amuicheti,  bon  welchem  bie  ̂ atäfte  Sanoffa,  ©ebi» 

tacqua  in  ©erona  unb  ber  Zoloft  ÖJrimani  in  ©enebig  Ijerftammcn.  Öleidjjcitig  bereicherte  bei 

Florentiner  Oacopo  ©anfobino  bic  i'aguncnftabt  mit  ber  2lu8beute  feiner  röm.  ©tubien  (©an» 

©iorgio,  ©ibliott)cf  bou  ©an»9)?arco,  ga^abe  ber  3c«a,  ̂ Jalaft  ßerner  befla  (5ä  granbc). 
?tnbrea  ̂ Jallabio  wujjte  fleh  f'ne»  ̂ aren,  jierlichen  unb  leidjtcn  ber  fpätern  Gntwidelung  ber 

2lntife  am  meiften  anfehtic^enben  ©tit  ju  bilben,  bcr  in  (Suropa  hevrfchenber  ©efd)macf  würbe, 

©eine  ©aterfmbt  ©icenja  hat  biete  ̂ Jatäftc  bon  ihm  aufjuweifen,  unb  in  ©enebig  finb  bic  Äirchen 

©au^iorgio-9)?aggiore  unb  it  Wcbentorc  feine  $)auptbauwerfe.  Unter  ben  Slrdjitcften  berfetben 

3eit  unb  Dichtung  fmb  noch  4"  nennen:  @aIeajjo  Sllefft,  ©chüler  Wichet  ?lngelo'«,  bcr  in 
©enua  biete  Äirchen,  ̂ aläfte  unb  ©iflen  erbaute,  unb  bcr  Florentiner  ©artolommco  Ämmanati, 

welcher  ben  ̂ Jataft  ̂ Jitti  erweiterte  unb  bie  brei  alten  ©auorbnungeu  in  bie  brei  ©todwerfc  beö 

^of«  bertheitte.  ÜDie  ©aumeiftcr  biefefl  Zeitraum«  gteidjen  fid)  barin,  baß  fie  bie  Farmen  unb 

©trf)ältniffe  ber  atten  (borifehen,  ionifchen,  forinthifchen,  römifchen  unb  toöcanifdjen)  ©äuten« 

fteflungen  entfehiebener  al«  bie  Frührenaiffancc  wieber  aufnahmen  unb  nur  in  neuen  Kombi- 
nationen berftlben  Neue«  berfuchten.  S)a  fie  aber  babei  ol)ne  gehörig  ftrenge  firitif  »erfuhren, 

fo  gerietheu  fie  auf  Abwege,  bie  batb  ju  wiflfürlichen  ©ermifd)ungen  unb  SWobificationen  ber 

berfdjiebcnen  ©äuteuorbnuugen  unb  ju  anbern  ardjiteftonifchen  ©erfehrtheiten  hinführten. 
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(Seit  bem  (Snbe  befl  16.  Oahrf).  unb  infolge  ber  großen  fattj.  föeaction  änberte  ftdj  bie  ttal. 

5htnft  auf  eine  Hrt,  woburdj  ftd)  bie  2öerfc  befl  17.  Oahrl).  (©eccnto)  eben  nic^t  ju  ihrem 

Sortheil  an«jeidjnen.  Sie  anberwärtfl  Nüchternheit  bie  Dberhanb  gewann,  fo  hier  ber  äußere 

<ßranf ,  für  ben  Weber  bie  Regeln  nod)  bafl  feinere  äftyetifdje  ©efüljl  ba  waren.  $ieraufl  ent« 

widcltc  ftd)  eine  firdjliehe  Ärd)iteftttr,  bie,  ohne  alle  Originalität ,  bon  ilpm  Äuflframen  weit* 
lirfjcr  $rad)t,  it)rer  Stiftung  auf  fcenifdjen  Gffcct  unb  i^rcr  fpifcfinbigcn  @efud)theit  einen 

gewiffen  (S^arafter  erhält.  -Dn  jahlreidjcn,  namentlich  bon  bem  Oefuitcnorben  aufgeführten  Sau* 
werfen  wieberljolt,  bilbete  biefe  flrdjiteftur  unter  bem  Kamen  befl  -Sefuitenftilfl  eine  befonbere 

klaffe.  <5ant'»$lnbrea  betla  Satte,  il  (SJcfü,  ©ant'*3gnajio  ju  Nom  finb  bie  erften  Sftufter  biefefl 
Sauftil«.  Die  Srchiteftur  oerlegt  ftd)  auf«  §afchen  nad)  matcrifdjem  Gffcct  unb  will  nur  nod) 

Decoration  fein.  Die  ardjiteftonifdje  Serberbniß  ergriff  inbeffen  weniger  ben  $lan  unb  bic 

(Sompofition  beö  ®anjen,  als  fic  in  ber  Serjierung  mit  Ueberlabung  unb  Sluflgelaffenhett  bcS 

detail«  einriß.  Die  öJefammtanorbnung  behielt  eine  gewiffe  (SJroßartigfeit  unb  imponirenbc 

2ßirfung,  fobaß  ftc  Nachahmung  fanb,  unb  biefer  neue  berfdjrobene  Sauftil  Verbreitete  fid)  au« 

Otalien  über  ganj  (Juropa.  ©eine  §auptbefbrbercr  waren  bier  befonberfl  in  SRom  tattrige 

Wrdjitcften:  ©iacotno  betta  $orta,  tearlo  SDtaberno,  weldjer  bie  ̂ 3eter«firc^e  boflenbete  unb 

ihr  bie  unglüdlidje  ̂ acabe  gab;  £orenjc  Sernini,  ber  Saumeifter  ber  (Sotoimabe  befl  ̂ eterfl» 

plafeefl,  ber  <Scala*Negia  befl  Satican  u.  f.  w.;  Franceflco  Sorromini,  ber  bei  bem  Streben, 

feinen  Nebenbuhler  Sernini  ju  überbieten,  ber  Sluflfdjmeifung  feiner  <5inbilbungflfraft  gar  feinen 

Bügel  mehr  anlegte.  ©leid}3citig  mit  biefen  SNciftcrn  beforgte  Salbaffarc  tfonghena  in  Senebig 

öielc  Sauten,  unter  welken  bie  Äirdje  ber  3Habonna  betla  (Salute  am  leiblidjften  ift.  Die 

?(rd)iteftur  befl  18.  3ahrr).  jeigte  fid)  jwar  mäßiger  in  ber  Form,  aber  ungleich  matter  alfl  ihre 

närhfte  Sorgängcrin.  Die  Florentiner  Äleffanbro  ©alitei  unb  Ferbinanbo  Fuga  bauten  bie 

Facabc  ber  ?atcranfird]e,  bie  bon  <Sta.«  SNarta  SNaggiore  unb  ben  ̂ alajjo  Gorftni  in  SRom; 

ber  <Sicilinner  Oubara  unb  ber  Neapolitaner  Sanbitelli  waren  in  ̂ iemont  unb  Neapel  t^ätig. 

^iraneft,  ber  treffliche  Beicfjncr  bon  antifen  Sauwerfen,  war  ein  elenber  flrdjiteft.  Grfr  im 

legten  Drittel  befl  18.  -Oaljrlj.  bilbete  fid)  eine  beffere  <Sd)ule,  aufl  weldjer  (Simonetti,  SDiorcÜi, 

Nafael  <Stern,  Suigi  'ipoletti,  bie  namhaf teften  röm.  Slrdjitcftcn  neuerer  3eit,  hervorgingen.  Die 
©egenwart  terfuc^t  ftd)  in  ben  bcrfdjiebcnartigften  Nid)tungcn,  nod)  am  beften  in  ber  Naa> 

ahnmug  ber  $od)renaiffancc,  währenb  fic  beim  Wcftauriren  unb  Sotlcnbcn  mittelalterlicher  Sau» 
werfe  ein  Serftiinbniß  beö  (Stilfl  unb  eine  ©efthidlichtcit  ber  Xcchnif  an  ben  2ag  legt,  bie  ben 

legten  da()rhunbertcn  burchaufl  fehlten.  Db  fie  biefelbe  in  eigenen  großen  Arbeiten  bewähren 

Wirb,  muß  bie  feit  1875  im  Sau  begriffene  ftacabe  befl  florentinerDomfl  Don  S.  bc  ftabrifl  jeigen. 

Die  ©culptur  machte  bie  erften  Scrfud)e  iljrcr  Kjatigfcit  an  bem  Nclieffchmud  öon 

©arfophagen  üornel)iner  rbm.  ̂ hriften,  wobei  jwar  bie  Öcgcnftänbc  ber  Darftcllung  neu,  bie 

$orm  unb  ted)nifd)c  Sehanblung  aber  antit  waren.  Die  große  eherne  Silbfäule  befl  heil.  ̂  

trufl,  in  (St.^eter  ju  SKom,  unb  bie  SWarmorftatue  befl  heil-  £ippolötufl ,  im  chriftl.  SDiufcum 

befl  Satican,  jwei  Söerfc  au8  bem  5.  -3ahrh.,  hn^en  fm  8flnJ  ähnlichefl  53crhältni§  jur  antifen 

$laftif.  Die  weitere  (Sntwidelung  ber  cftnftl.  Silbhauerci  fottte  fich  jebod)  nicht  an  bie  röm. 

Äatafombcnfunft  anfdjlicßen,  fonbern  ber  Slnftoß  baju  fam  au«  bem  SWorgenlanbe,  aufl  St)$<m$, 

Wo  man  ben  alten  formen  bifl  ju  einem  gewiffen  ©rabc  einen  neuen  ?luflbrucf  unb  Gharaftcr 

gegeben  f»attc.  (Sine  ftrenge,  ja  herbe  3(itffaffung ,  lange,  magere  ($cftattcn,  d^egungfllofigfett 

ober  wenigftcnfl  fteife,  meift  conüentioneüc  unb  gleidjfam  burch  firchlithen  9iitufl  öorgefchriebene 

Sewegnng,  ruhiger,  anbächtiger  unb  feierlicher  Sluöbrurf,  überreiche,  in  fleine,  parallele  unb 

fuoppc  galten  gefniffene  ©ewänber  unb  eine  namentlich  bei  flcincrn  9Berfcn  feejr  fleißige, 

fnubere  unb  jicrlidjc  ̂ Inflführung  finb  bic  cfjnraftcriftifdjcn  .^auptmcrfmale  biefer  bnjant.  Shmft-- 
weifc,  bie  bon  Otalien  wie  bom  ganzen  ̂ Ibcnblanbc  angenommen  unb  jum  fog.  ̂omanifcheu 

©til  umqcftaltet  würbe.  -3n  fola)er  ©eftalt  foflte  bic  tnoberne  ̂ Jlaftif,  wie  früher  bic  alt- 
gricd)ifd)e,  eine  lange  archaiftifdjc  ober  hicratifche  ̂ eriobe  hergebrachter  «Starrheit  burchmadjen 

unb  befonber«  in  Otnlicn  jur  äußerften  Ungefügigfeit  unb  9Johhcit  ̂ crabfinfen ,  bie  man  au 

bortigen  Silbhauerarbeiten  befl  9.  bifl  12.  Oahrh-,  am  £>auptportal  bon  @an«3c*w  in  Serona, 

an  ben  ̂ ataben  ber  Dome  bon  iD?obena,  fterrara,  ipiacenja,  an  ben  Saptifterien  ju  ̂arma 

unb  *pifa  feljen  fann.  Sifl  gegen  bic  Witte  befl  13.  Oahrl).  blieb  bic  ital.  (Sculptitr  mit  jener 
romon.  Form  unb  ber  jn  ihrem  ritualcn  (Sl)amftcr  gehörenben  trabitionellcn  Starrheit  behaftet. 

Nicola  ̂ ßifano  (geb.  ju  Anfang  befl  13.  Oahrh.,  geft.  1278)  befreite  fic  aufl  ben  Sanben  ber 

Nouttne  unb  Äirdjenbiflciplin  unb  jeigte  ihr  bie  Saljn  einer  neuen  Gntwirfelnng.  Dcrfclbe 

folgte  bei  feinen  <3culpturen  antifen  ̂ orbilbem  unb  gelangte  babnrd)  fowol  al«  burch  Watur* 
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beobatfjtung  ju  einet  für  bicfe  &\t  überrafdjenben  ©djönljeit  ber  §orm  uub  ©ebtegenhcit  ber 

$ed)mf  (bie  berühmten  ̂ rachtfaitäcln  int  Vaptifterium  ju  ̂ßifa  uub  im  ®otne  ju  ©icna). 

Nicola  war  feinen  mittebcnben  Äunftgcnoffcn  fo  weit  oorauSgecitt,  bag  fie  iüdjt  unmittelbar 

in  feine  gußftapfcn  eintraten.  Sein  ©ofm  ©iooanni  <J3ifano  (gegen  Mitte  beS  13.  3at)ih. 
geboren,  nad>  1321  geftorben)  teufte  Don  ber  SJadwhmung  antifer  ©culpturen  wtcber  ab;  fein 

Streben  ging  mehr  auf«  Natürliche  uub  Mannigfaltige,  auf  einen  bewegtem,  leibenfd)aft(iä)crn 

©til  (Äanjcl  in  ©t.«2lnbrea  $u  ̂iftoja).  £)bwol  häufig  in  feinen  Figuren  unfdjön,  im  Stuß* 

bruct  nid)t  glüdlidj,  aucfj  in  ber  Schanblung  tr)ctliüetfc  nod)  unfrei,  fanb  bod)  feine  DarftettuugS* 

weife,  in  ber  fidj  juut  erften  mal  ber  inbioibueU  uub  üoUätfjümlid)  ital.  Äunftgcift  fclbftftänbig 

unb  bewußt  auSfpradj,  großen  Hnftang  unb  weite  Verbreitung.  5>er  bebeutenbftc  feiner  ©djütcr, 

Slnbrca  $ifano  (um  1270  geboren,  gegen  1350  geftorben),  wußte  ben  harten  Realismus  feine« 

MeifterS  burdj  ©inn  für  ©djönhett  unb  (Sinfadjheit  ju  mäßigen  unb  lieferte  1330  ein  groß- 

artige« 2Berf,  bie  ältere  mit  Relief«  gcfdjmüdftc  Srjttjüre  beS  florentinifcfjen  Söaptiftcriuut«, 

bie  unter  ben  ptafhfd)en  Qrrjeugniffen  beS  ital.  Mittelalter«  nur  an  ben  1359  üon  Orcagna 

ausgeführten  (Skulpturen  be«  SlltartabernafetS  in  Dr  ©an»Midjele  würbige  ©eitenftüde  hat. 
jDa«  fdjon  bei  biefen  Meiftern  fetjr  Ijeröortretcube  92aturftubium  würbe  nun  bie  ©runblcnje,  auf 

ber  ficr)  bie  ital.  Söilbljaucrci  burdj  eine  9?eil)e  to«can.  StttnfUer  weiter  entwidfette  unb  in  fclbft» 

ftänbiger  Sßeifc  erhob.  Sacopo  bcUa  Duercia,  in  feinen  Vilbwerfcn  am  £>auptportal  oon  ©an* 
iJetromo  ju  Söologna  unb  feinen  ©etttpturen  in  feiner  SJaterftabt  ©iena,  näherte  ftd)  ber  tiollcu 

greifjeit  be«  neuen  ©titS,  ber  f oft  gleichzeitig  ju  ©toenj  oon  Porenjo  ©fjiberti  mit  ben  weit* 
berühmten  SReUefS  an  ben  beiben  ueuern  £I)üren  Dc$  bortigen  SöaptifteriwuS  begrünbet  uub  oon 

jDonateUo  in  öoüer  ©djärfe  be«  Realismus  au«gcbilbet,  ja  bis  $u  crfdjredcnber  Waturwahrljeit 

getrieben  würbe  (Marmorftatueu  an  Dr  San« Mid)elc  unb  am  ©todenthurm).  Suca  bcüa 

Robbie,  ©hio«ti'S  unD  Donateflo'S  3citgcnoffe,  nimmt  neben  biefen  Mciftern  eine  befoubeve 
©tctlc  ein.  ÜDerfetbe  entfernte  ficr)  nicfjt  fo  weit  wie  jene  oon  beut  ältern  ©til,  inbem  er  bei 

aller  sJ?atürlid)feit,  SebcnSfüUe  unb  Mannidjfaltigfeit  bod)  einen  ßug  feierlicher  Obcalität  unb 
cigentf)ümUd)cr  3artl)cit  feinen  ©eftalten  aufbrüdte  (MannorrelicfS  im  9Zationalmufeum  unb 

Sronjethüren  im  Dom  ju  Ölorenj).  Slußerbem  war  er  bei*  ©djöpfer  einer  neuen  (Gattung  ber 
^lajtif,  bie  burdj  ihn  unb  feine  Familie  ju  einem  rjofjcn  ©rabe  ber  SJolIfommenljcit  gebracht 

würbe.  6«  ftnb  bicö  bie  jEerracolten  mit  einem  weißen  ober  farbigen  ©lafurüberjuge,  bie  in 

ganj  EoScana  ̂ a^treie^  unb  weit  iu  ba«  16.  Oaf)rtj.  hinein  üorfoutmen,  ganje  Elitäre  wie  Slltar* 

tafeln,  ©riefe,  Üunetten  unb  Ginjclfiguvcn  in  $aut*  unb  VaSrelief  ober  fveiftcljenb.  Die  Mef;^ 
jal)l  ber  übrigen  3citgcnoffcn  würbe  in  bie  oon  DonatcUo  betretene  naturaliftifdje  SRidjtung 

hiuciugcjogen.  Äm  bebeuteubften  barunter  ftnb  Änbrea  SJerrocdjio  uub  Slutonio  ̂ otlajitolo, 

bei  welchen  bie  rcaliftifc^e  ©ormenbejeiccjnung  befonber«  ftdjtbar  ift.  5öei  le^tenu  ftretft  ftc 

bereit«  an  manieriftifdje  Uebcrtreibung.  Slubcre  toScan.  Silbhauer  geigen  ftd)  minber  Ijcvb 

naturaliftifa]  al«  jene  unb  in  Sluffaffung  unb  gormgefiUjt  beut  5?uca  bella  9tobbia  näher  oev^ 
wanbt.  ©o  Antonio  dtoffellino,  3)eftberio  ba  ©ettiguano,  Mino  ba  ftiefolc,  ̂ enebetto  ba 

Majano  u.  f.  w.,  oon  benett  e«  aud)  treffliche  *i]3orträtbüften  gibt.  Änbere  ital.  Meiftcr  biefe« 
Zeitraum«  fönnen  e«  jwar  mit  ben  to«cani)djen  nicht  aufnehmen,  Oerbienen  jebod)  intuicrljiit 

Beachtung,  namentlich  Slleffanbro  5?eoöarbo  in  SJerona  unb  Stnbrea  SRiccio  in  ̂ abtta. 

Die  SCBerle  ber  bi«her  genannten  Mcifter  waren  oorjugßwcifc  für  bie  StuSfdjmüdung  ber 

ftircfjen  unb  ©rabmälcr  beftimtut;  SSilbniffe  ausgenommen,  pttben  fief)  profane  ©culpturen  be« 

14.  unb  fogar  bcS  15.  3al)rh.  fetten.  SlS  aber  mit  beut  ©tubium  ber  clafftfdjen  Literatur 

bie  Äunft  oom  firchlid)tn  ©ebict  in  bie  freie  Seit  trat,  behanbclte  fte  gleichmäßig  Vorgänge 

ans  ber  heiligen  wie  aus  ber  weltlidjen  @efdjid)te,  aus  ber  SlHegorie  wie  aus  ber  Mythologie. 

ÜÖaS  ©iooanni  ̂ ifano  angeftrebt  unb  uad)  ihm  !l)onatcflo  ttod)  cntfcfjicbcncr  ocrfud)t  unb  be» 

werfftetligt  hatte,  baS  ging  als  83crmäd)tniß  auf  bie  golgejeit  über  unb  würbe  im  16.  -3ahrh. 
mit  ben  uutfaffcnbften  Mitteln  ber  IDarftellung  unb  im  auSgebehntcften  Ärcifc  ber  Slnfchauung 

oöfligem  2tbfd)luß  gebracht.  Den  llcbergang  iu  bie  freie  ©ormcnbchanblung  beS  Cinquecento 

fanben  juerjt  ©iooanni  ftranceSco  3?uftici,  Stnbrea  ©anfooino  unb  3acopo  ©anfooino.  i'e(jtcrer 

war  tauge  unb  üiet  in  Venebig  bcfdjäftigt,  wo  feine  $auptwer!e  bie  Joggicttc  am  2:hurmc  ̂ ans 

Marco,  bie  berühmten  Sfoloffalftatueu  beS  Mars  unb  Wcptun  an  ber  «9?icfcutreppe»  beSDogen- 
palafteS  u.  f.  w.  ftnb.  Sllfonfo  Jontbarbi  oon  ©errara,  Antonio  Vcgavetli  oon  Mobena,  oon 

bem  große  Öfruppen  auS  Xtjon  herrühren,  ©irolamo  ©antacrocc  unb  ©iooanni  ba  Üiola,  bie 

.^pauptrepräfentanten  ber  neapolit.  Vilbhaucrfdjutc,  gehören  gleichfalls  ju  ben  auSgejeichnctcn 

nZeiftern  berfclbcn  3eit.  Doaj  über  aUe  hinauSragenb,  als  ©ipfel  ber  ©cttlptur  nicht  bloS  für 
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Italien,  foiibmt  audj  für  bic  neuere  2Belt  überhaupt,  erfdjeint  fdpn  am  Gnbe  bc«  15.  Oalprfj. 

ber  Florentiner  Wid)d  ?(ngeto  Söuonarroti  (f.  b.),  welker  bie  menfd)liö}e  ®cftalt  gro§  unb 

frei  in  ber  breiteten  unb  raeifterhaftcjten  2Bcife  barftcUte.  Unftreitig  befielt  fein  #auptberbienft 

in  bem  großen  Stil  ber  3cid)nung,  in  ber  tiefften  Äenntnif?  ber  Anatomie  unb  in  ber  bortreff» 

liajen  S3chanblnng  be«  Marmor«.  Nut  bad)te  er  fidj  feine  Figuren  oft  in  gewaltfamen  S3e« 

wegungen,  bereu  Abfidjt  nid)t  feiten  räthfelfjaft  bleibt  (bie  Äoloffalftatue  bc«  SNofe«  in  San» 
^ictvo  in  Sincoli  unb  ber  (Sfjrift  in  ber  flJiinerba  ju  Nom,  ber  Dabib,  bie  SJcebiccergräber  in 

San^orcnjo  ju  Ftorenj).  ©eine  Nachahmer  übertrieben  feine  Fehler,  olme  feine  Sor&üge  ju 

^abeu.  9Jian  fcfctc  nunmehr  ba«  ßict  ber  ÜSilbljauerci  in  ein  äußerliche«  Spiel  mit  Formen 

olme  Seele,  verbreite  bie  ©lieber,  überhäufte  bic  SWuöleln  unb  berfdjwcnbetc  medjan.  $(ei§  an 

Ncbcubiugc.  Am  weuigften  Selbjiftänbigfeit  jeigen  bie  Äünftler,  Weldje  unter  ben  Äugen  be« 

SNcifterö  bei  feinen  Arbeiten  Ralfen:  Naffael  ba  äRontebtpo  unb  fiva  GJioüanni  Angclo  9Hon* 

torfoli.  311  feinen  tüdjtigern  Nadjf olgern  gehören:  ©uglielmo  bella  $orta,  S3cnbcnuto  Sefltni, 

ber  berühmte  GMbfdjmieb ,  ̂iecoto,  genannt  Dribolo.  Sein  Nebenbuhler  33acrio  Söanbinefli 

unterliegt,  ofjne  c«  ju  wollen,  feinem  (Sinflufj.  Selbftftänbiger  unb  tatentboller  fleht  bont 

legten  Drittel  be«  3af)rhuubcrt«  an  @ian  Bologna  bon  Douat  (geft.  1608),  ber  in  feinen 

namentlich  in  Ftorenj  jahlrcid)en  Arbeiten  Anmuth  ber  Form  unb  ©efd)icl  bet  ©ruppirung, 

aber  juglcid)  fd)ou  Hinneigung  juui  überwiegeub  becoratiben  ®enrc  jeigt. 

Durd)  bie  legten  (Sinquccentiftcn  waren  bie  ®renjen  unb  (Sefetje  ber  Sculptur  fdjon  mehr 

al«  gebührlid)  erweitert  unb  berfannt  worben.  Die  Silbhauer  bc«  17.  3at)rh.  überfdjrittcn 

bollenb«  alle«  ÜJiajj.  Sei  ber  einmal  in  ber  3cit  Uegenben  Sudjt  nadj  Sinnenrcij  unb  Xheater- 

effeet  berfiel  ftc  in  ben  malcrifdjen  Stil,  ber  fortan  fo  bie  firdjlidje  wie  bie  ̂ rofanfculptnr 

bcljcrrfdjte.  Derfclbc  djaralterifirt  ficf>  burd)  niebrige,  ja  finbifdje  Auffaffung,  fdjaufptelerniäfeige 

Stellungen,  unbebeutenben,  gejicrten  Auäbrud,  fdjlaffe,  aufgebunfene  Formen,  baufdjige  unb 

fnittcrige  ©cwänber,  übcrlabeuc  3«tathen,  unb  hat  gegen  fo  Diele  unb  fo  grofjc  F«h^r  n"r  eint« 

gewiffen  2d)Wung  in  ber  (Srfinbung,  ben  Sdjciu  malcrifcher  SBirfung  unb  ungewöhnliche  fertig* 

teit  in  ber  Schaublung.  Die  £auptbeförbercr  biefe«  Stil«  waren  Aleffanbro  Algarbi  au« 

Süologtm  unb  i'orcnjo  Söcruini  au«  Neapel,  beibe,  befonber«  legerer,  aud)  namhafte  unb  thätige 
Ardjttcftcu.  Son  betben  finben  (ich  in  Nom  berühmte  äöerfc,  unter  meldten  für  Algarbi  ba« 

iöaörelicf  ber  UmTefjr  Attila'«,  in  ber  ̂ 3ctcv«fird)e,  für  Serntni  unter  feinen  überau«  jahlrcidjen 
Arbeiten  bic  (Gruppe  ber  heil.  Jhercfc  in  Sta.«3)?aria  bella  Stttoria,  am  bejeidjncubften  ftnb. 

Stefano  ̂ aberuo  mit  feiner  heil,  (iäcilia  in  ber  tfirdje  biefer  ̂ eiligen  ju  Nom,  unb  Fiammingo 

mit  feinem  heil.  ?(ubvea3  in  St.'^etcr  cbcnbafelbft  madjen  jmei  rühmliche  Aufnahmen  in  biefer 

3eit  bc«  iluuftocrfallö,  iuäl)renb  bie  cinft  oielbewunbertcn  SDZarmorftatuen  ber  ÄapeOe  Sta.- 

tylaüa  bella  ̂ icta  bc'  Sangri  in  Neapel,  oon  Sammartino,  Gorrabini  unb  Oucirolo  bie  grö§te 
tedjui|d)c  ÜJirtuofität  in  SJevbinbnng  mit  ber  ärgften  ©efdpnadloftgtcit  an  ben  lag  legen  uub 

ben  ̂ luögang  ber  Scrnini'fdjeu  Nidjtung  um  bie  SWitte  be«  18.  Oaljrh.  aufseigen.  Um  biefelbe 
3eit  lag  in  Nom  wie  in  F^renj  bie  Sculptur  gttn3lid)  banieber.  Dann  begann  eine  Ncaction 

infolge  ber  ßiuwirfung  gröjjern  $erftänbniffe«  ber  3lntife.  Der  SJenetiauer  Antonio  Sanooa 

(f.  b.)  ift  ber  erfte,  ber  in  feinen  JBerfen  wieber  eineu  cdjt  plaftifd)en  Ion  anfdjlägt.  Die  neuere 

ital.  Sculptur  hat  jwei  ̂auptfdjulen,  bie  Ganoua'fd^e,  bie  ftd)  oon  Nom  au«  über  bie  ganjc 

Apalbinfcl  öerbrettete,  unb  bieihorwalbicn'fchc.  ßu  erftcrer  geljörcn,  mit  größerer  ober  geringerer 
(£igcutljümltd)fcit,  Saruj^i  öon  dmola,  Fiuclli  au«  Carrara,  bie  Nömcr  Xabolini  unb  Fincllt, 

ju  Unterer  Dor  allen  ber  ISarrarcfe  ̂ ictro  Icnerani  (f.  b.),  ber  bebcutcnbfte  ber  ital.  Silbhaucr 

ber  Ncujcit  unb  fclbft  wieber  iüegrünbcr  einer  jahlrciajen  Sdjule.  Unabhängiger,  obgteid)  uid)t 

frei  uon  CSanooa'fdjem  (Sinfhifj,  ift  ber  2!o«cauer  ̂ orenjo  Söartolini  (geb.  1777,  geft.  1850», 

ein  genialer  ßünftlcr,  ber  ba«  ernftefte  kJcaturnubium  mit  bem  ber  Autifc  bereinigte.  Der 

^ailänber  ̂ ompeo  2J?ard)cfi  (geb.  1790,  geft.  1858),  ein  Sdjülcr  (5anoba'«,  ber  ju  biete 
foloffnle  Porträt*  unb  Decoratiou«|latucn  geliefert,  hat  fid)  bu«h  feine  ftgurenreid)C  ©rnppt 

ber  sJßietd  in  San  =  (Sar(o  in  SJcailanb  am  befannteften  gemadjt.  3»  ben  talentboUften  Sttb- 

haaern  neuefter  3«t  f»na  i«  i«h^«  ber  i'ombarbe  ̂ ela,  ber  Siencfe  Dupre  unb  ber  9Jömer 
Oacomctti,  neben  benen  nod)  bic  Florentiner    ̂ ampaloni  unb  %  Fcbi  Grwälmuug  berbienen. 

Die  Dialcrci  beginnt,  wie  bic  Sculptur,  in  ben  katafombcu  Don  Nom,  wo  man  bic  2i>änbe 

unb  Dcrfcn  ber  ÜJrabfammcrn  mit  atlegorifd)cu  unb  bibltfdj'ftjmbolifdjcn  Darfteflungen  in  bev 
üblichen  fpätrbm.  Üi>cife,  in  SBaffcrfarben  ober  in  ßnfauftif,  bemalte.  Com  4.  3ahrl).  an  würbe 

jebod)  ftatt  biefer  beibeu  Arten  ber  iöanbmalerei  bie  bi«l)er  bormgflwcife  nur  für  F«&böoeu 
in  Anweubung  gebraute  SNofaif  (f.  b.)  al«  #auptfunft  Tirc^lidtjer  Au«)djmüdung  gewäh1*- 
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tfaifer  ftonftantin  unb  feine  9?ad)folger  bcbedten  bamit  bie  SGöänbe,  9t(tarnif c^en  uttb  ftuppetn 

ber  Äirdjcu,  bie  fie  in  ber  neuen  ̂ anptftabt  bc«  $Weit^«  erbauten,  unb  nad)  bnjont.  SSorgauge 

berfufjr  man  ebenfo  beim  ?lii«fd)miidcn  ber  33aftlifcn  unb  Saptifterien  im  Slbeublanbe,  ivo  fid} 

bie  meiftcn  unb  widjtigften  d)ri(M.  SWofaifen  aus  bcn  frühcftcu  3ahrl)uubcrtcn  bcä  Mittelalter« 

in  ben  Äirdjcn  bon  9fom  unb  9?abenna  erhalten  haben.  2Bcnn  and)  eine  gewiffe  (Strenge,  IIa« 

biegfamfcit  unb  tfcblofigfeit  ber  ©eftaltcn ,  übertriebene  £änge  unb  SRagerfeit  ber  8cr[)ältnin>, 

fleinlidje«,  naturwibrige«  ©efält  unb  barbarifdjer  (Softiimprunf  bei  biefem  bbjant.  $ird)cnftil 

ebenfo  wie  in  ber  <5culptur  nid)t  jtt  oerfennen,  fo  berbinben  fid)  bod)  bamit  eine  große  geier» 

(idjfeit,  ̂ ßrad|t  unb  fclbft  GJroßartigfcit,  fobann  ein  acrjtfame«  ftefthaltcn  am  fivd)ltd)en  Ti)pu$, 

enblid)  aud)  forgfältige  $lu«fül)run§.  21(3  fpäter  Otalicn  an  allen  fünfUcrifdjeu  Kräften  beranntc 

unb  barbarifd)  üerwilbevte,  famen  3uerft  bon  Snjauj  Ijer,  wo  fid)  bie  tcd)iiifd)e  ßnnftfertigfeit 

in  Trabirion  immer  fct)r  fjodj  erhalten  hatte,  im  12.  unb  13.  üabrr).  grted)ifd)e  Äiiuftler,  bie  in 

ben  Domen  bon  SBenebig,  ©alerno,  Wonrcale  bebeutenbe  mufioifdje  Malereien  ausführten. 

Diefem  SJcifpicl  folgten  fobann  ciutjeimifdje  Jfttnfiler.  Da«  Söaptiftcrium  in  ftlorcit}  ijt  in 

feinem  Wofatffdjmud,  an  weldjem  feit  1225  ein  Älofierbrubcr  Oacobuö,  fpäter  Pubica  Tafi 

(geft.  nad)  1320)  arbeitete,  ba«  grojjartigfte  2Bcrf  biefer  9lrt.  hieben  ber  monumentalen  (Mattimg 

bnjant.  SMerei  war  aud)  bei  bcn  Öriedjen  bie  Sfctnft  ber  Tafelmalerei  aufgerommeu,  bie  für 

ben  öffentlichen  ©otteGbienft  unb  bic^rioatanbadjt  bemegltdje  Silber  geringem  Umfang«  lieferte. 

Die  ifonoflaftifdje  9icaction  ̂ atte  folcfje  Tafelbilbcr  im  8.  Oafjrlj.  oeroiclfältigt,  unb  obfdjon 

Pilger  unb  Äreujfat)rer  fte  in  SKenge  nad)  beut  ftbcnblaubc  bradjtcn,  war  bod)  im  12.  Oafjrl). 

bei  ben  (Italienern  fo  ftarfe  sJ?ad)fragc  banad),  baß  bie  cinr)cimifd)cn  2Mcr  fid)  ebenfalls  auf 
bie  Tafelmalerei  verlegten,  unb  min  würben  allenthalben  in  ital.  SDTalcrbottcgljcu  nnjäljligc 

bnjant.  Sftabonncn»,  .^eiligen*  unb  (5l)riftu«bilber  berfertigt.  Wb'gÜdjft  öoflenbet  unb  mit  einem 
Anfluge  freier  ̂ ormeuauffaffung  unb  Grftubuug  erfdjeint  biefer  <2>til  in  ben  SBcrfcn  ©iobanni 

(£imabtte'«  (Wabonna  mit  dengeln  in  <5ta.«3J?avia  9JobctIa  ju  ftlorcnj),  Öuibo'«  oon  Sieua, 
beffen  Wabonna  in  <San*Domcnico  jwar  nidjt  bem  3. 1221,  wol  aber  ber  jweitcu  Hälfte  be« 

3al)rl)unbcrt9  angehört,  unb  Duccio'fl  bi  Söuoninfegna  (flltartafel  bon  1311,  im  Dom  bon 
©iena),  weld>c  brei  Wcifter  man  gewiffenna§en  al«  bic  legten  Wepräfcntantcn  ber  bt;jant.ätal. 

SWalerei  anfel)en  barf.  (jimabne  ifl  aud)  al8  Wofaicift  tr)ätig  gewefen. 

(Sitnabuc'«  <Sd)iiler,  @iotto,  ging  entfdjicben  oon  biefer  DarfteflungSweifc  ab  unb  würbe 
ber  (Srüubcr  ber  neuen  ital.  Sftalerei.  Derfelbe  erwetterte  ben  tjorgefcrjricbcuen  Sfreiö  ber  Äunft* 

aufgaben  burd)  öiele  neue  ©ejic^ungen  unb  bebiente  ftd)  anflatt  ber  ̂ evfömmlidicu,  öon  ber 

ftird)e  geheiligten,  gcwiffcrmafjen  liturgifdjen  formen  einer  eigenen,  fdjon  rcaliftifdjen  ?lu8* 

brudöwetfc,  wät)rcnb  ftdy  bei  iljm  rcidjlidjc  Slnwcnbuug  ber  Allegorie  mit  ben  Anfängen  rjiflor. 

Qarfietfung  unb  ber  S3cnul}ung  be«  fortritt«  bereinigt.  3"9lcic^  änberte  er  in  ber  Tedjnif, 

unb  bnre^  bie  Üftifdjung  ber  färben  mit  (Sigelb  unb  ̂ crgamentlcim  (bie  fog.  Temperamalerei) 

befamen  feine  Tafelbilber  ein  weit  t)cllcre«,  freunblidjerc«  «nfeljen  ali  bic  bijjantinifdjeu,  wobei 

man  für  bafl  $arbenmifd)en  ein  jäf>e8  ©inbemittel  gebrauchte,  ba«  mcifl  nachgebunfclt  Ijat. 

$iotto'S  SÖirffamfcit  erftredt  ftd)  nia)t  allein  auf  ftlorenj,  fonbern  über  ganj  Italien,  ©tan 
ftnbct  greöfen  unb  tlltartafeln  öon  it)m  in  ̂Jabua,  ?lfftft,  SBologna,  diom,  Neapel,  ©ein  (Süiflug 

auf  feine  Seitgcnoffen  war  ein  burchgreifenber,  unb  alle  Waler  befl  14.  Oat)rl).  ftnb  bon  feinem 

etil  berührt,  bon  feiner  Hrt  ju  fdjilbern  mit  fovtgeriffen.  fortan  entwideltc  jeber  (Sinjclne 

feine  eigene  Originalität.  3«9^  bilbeten  fid)  größere  (Sollectiö«3nbuübualitäten,  unb  e« 

traten  an  bie  <£teüe  ber  bisher  allein  unb  allgemein  gangbaren  btyjantiniftrenbcit  Walerei  bie 

berfdjiebenen  3)?alerfcb,ulen  Italien«,  ©iotto'«  .'pauptfdjiüer  waren  Tabbeo  Gtobbi  unb  ©iotto 

bt  ©tefano,  genannt  Öiottino.  S3on  ben  bieten,  bie  in  Öiotto'ö  üBeife  arbeiteten,  ftnb  befonber« 
ju  nennen  ©iobauni  ba  ÜWclano,  Orcagna  (5Jerfcrtiger  ber  jwei  berühmten  greöfeu  be«  dampo» 

«Santo  bon  ̂ ßifa:  ber  Triumph  be«  Tobeß  unb  ba3  iß?eltgcrid)t),  Singcio  Öabbi,  (SpineUo 

Äretitto,  Nicola  bt  ̂ 3ietro  unb  Jorenjo  Wottaco  (Qamalbulcnfer),  wcld)cr  jiemlict)  weit  in 

ba«  1 5.  Oahrh-  r)tnüberretd)t  unb  al«  ber  lejjte  ber  bebeutenbetn  ©tottipen  gelten  fann. 

Da«  15.  3ahrh.  läßt  in  ber  ital.  ÜJtalerei  eine  neue  ̂ hafc  eintreten,  in  welcher  man  bie 

formen  naturgemäßer  burdjsubilbcn  unb  bie  Xarftettungeutittel  geläufiger  madjeu  fudjte. 

T>ie  erften  Sdjritte  f>ier^it  gefdjahen  in  ftlorcnj  burd)  ̂ aolo  Ucccllo  unb  Wafolino  ba  ̂ n»i' 

cale.  Siel  weiter  gingen  fobann  brei  t)öd)ft  begabte:  Wafaccio  au«  <San»0)ioüanni  int  oberu 
Ärnothale,  ber  burd)  maffenljaftere  Sfuffaffung  unb  ̂ ärfere  6chattcngcbung  ben  Öcgenftänben 

mehr  iliunbung  ertheilte  unb  bie  Äunfi  ber  ©ruppivung  auf«  cntfdjicbeuftc  förberte  (greifen 

int  (Sarmiite  ju  ̂lorenj),  gra  gilippo  ?ippi,  welker  bie  Grfchcinungcn  be«  Sfcbcu«  bereit« 
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entfliehen  mit  realiftifrfjer  £uft  unb  Dcnbenj  auffaßte  (greifen  im  Dom  bon  *$rato  uub  in  bcra 
oon  Spoleto),  unb  ftra  ©iooanni  ba  ftiefole,  ber,  ganj  im  Öegcnfa&  mit  ftra  ftilippo,  Ijaupt* 

fädjltd}  nad)  Seelenau«brud  ftrebte  unb  bie  gciftigc  Söebeutung  ber  menfd)lid)eu  Qfcfidjt«form 

genauer  Deranfdjaulidjte  (Öre«fen  im  Äloftcr  Sau  *2)carco  ju  ̂lorenj).  Da«  in  ftiefole'« 
Herfen  (jeruortretenbe  innige  rcligiöfe  ©cfüfjl  finbet  man  audj  mit  inbiuibucflen  ober  localcn 

üftobificationen  bei  feinen  ßeitgcnoffen  QJentile  ba  ftabriano,  bei  bem  Sieneier  Dabbeo  bi  Sar> 
toto  unb,  infolge  bon  (Sinwirfung  biefe«  Reiftet«,  bei  ben  2J?atern  ber  umbrifdjcn  Sdjulc, 

bcfonber«  bei  Wiccolo  bon  ftuligno,  ben  fog.  Alunno.  Außer  bicfcn  fpiritualiftifcfycu  Scjrre« 
buugen  einzelner  Äünftler  geljt  bie  allgemeine  ftidjtnng  ber  Malerei  Diel  meljr  auf  genaueres 

(Srf  äffen  ber  9?atur  unb  auf  leidjtcre«  $anbl)aben  ber  Jhtnft,  woju  man  borjüglid)  burdj  bic 

SeFanntfdjaft  mit  Silbern  oon  Dan  (Sud  unb  $ugo  oan  ber  @ocö  unb  ber  Don  Autonello  ba 

SOTcffina  au«  ben  Wiebcrlanben  naefy  Italien  fyngebradjten  neuen  Delmalcrci  angetrieben  würbe. 

Sanbro  Söotticeüi,  ftilippino  Sippi,  Sofimo  tfioffeüi  unb  Alcffto  Salbooinctti  Inilbigten  mefc 

ober  weniger  biefer  föid)tung.  Sor  allem  aber  jeigen  bie  Sikrfe  oon  Seuojjo  ©o^joli  uub 

Domenico  @l)irlanbaio  bie  freiefte ,  reidjfte  unb  l)öd)fie  Auöbilbung  be«  naiben  florentin.  9fca^ 
Ii«mu«,  ber  mel)r  unb  meljr  bie  ibeale,  firdjlidje  unb  fjiftor.  Sebcutung  be«  ©egenfianbe«  au* 

ben  Augen  bcrlor  unb  ba«  wtrflid)e  Seben  feine«  ?anbc«  unb  feiner  3«t  in  treuer  Sdjilbcrung 

bafür  eintauf djtc.  SBäljrenb  bie  ebengenannten  2Mer  au«  ifjrer  Umgebung  oorneljmlia)  ̂ op 

trat'  unb  doftümfiguren  auffaßten,  burd)  weldjc  fie  ifjrc  DarftcUungen  au«  ber  ̂ eiligen  ®t- 
fdjidjtc  bercidjerten,  unb  audj  bie  2anbfd)aft  fidj  bei  ujncn  gcltenb  machte,  richteten  anbete  il>r 

£auptaugenmcrf  auf  ba«  Stubium  be«  Madten  unb  ber  Anatomie,  wobei  fie  freiließ  jum  X^etl 

in  £ärtc  unb  Erodcnljeit  berficlen.  Daljin  gehören  junäd)ft  Anbrea  bat  (£ajkgno,  Antonio 

^ollajuolo  unb  Anbrea  Serrocdjio,  fobann  Suca  Signorefli,  ber  fid)  auf  biefer  naturalifhfdjen 

Salm  am  freieften  unb  glüdlicrjften  bewegte  (SSanbgemälbe  in  ber  Äapetle  ber  SRabonna  bi 

Sau»Sriäio  am  Dom  oon  Droicto).  ßinige  Äünftlcr  fingen  an  auf«  claffifdje  Altertum  juriid« 
Sugef)en  unb  ftd)  Ijicr  nad)  2JJuftern  eine«  ftrengen  unb  tjoljen  ©efdnuatf«  umjufcljen.  grancefco 

Squarcionc  au«  sJ$abua  tjatte  oon  feinen  Reifen  in  ®ried)enlanb  unb  Italien  eine  große  Anjab,! 
Antifen  l)cimgebrad)t,  womit  er  in  feiner  Satcrftabt  eine  Stubienanflalt  eröffnete,  bie  fidj  balb 

eine«  jafylreidjcn  Scfud)«  oon  Schülern  erfreute.  Der  berüljmtefte  unb  größte  Äünftler,  bei 

au«  biefer  Sdjule  Ijeroorging,  Anbrea  ÜHantegna,  fhibirte  mit  größtem  Geifer,  foweit  ei  bei 

ben  befdjränftcn  Mitteln  feiner  3eit  anging,  Anatomie,  <ßerfpectiöe,  ©ewanbwefen,  Jraa^tcn 
unb  ©aulidjfeiten  bc«  Altertum«.  Seine  Serfe  (Karton«  im  @d)loffe  ̂ amptoncourt  bei 

Bonbon,  ftrcöfen  in  ber  (Sremitanerüra^e  ju  ̂abua),  in  welchen  fta^  ein  bcutlidje«  StTebrn 

nad)  optifa^cr  OQufion  unb  ̂ iftor.  Ireue  funbgibt,  übten  einen  weitverbreiteten  (Sinfluß. 

bannt  Sellini  oon  SJcncbig,  ̂ Jietro  ̂ Jerugino,  ber  $auptmeifter  ber  umbrifc^en  Schule,  unb 

grance«co  ̂ rancia  bilben  unter  ben  Ouattrocentiften  ein  cigentljiimlic^e«  ftünftlcrtriumoirot 

unb  fyaben  iu  i^rer  DarftedungSweife  eine  offenbare  3$erwanbtfd)aft,  einen  gamilienmg  »on 

fd)lia)tcr  Anmutb,  unb  $>olbfetigtcit.  Ade  brei,  uebft  iljren  gleichzeitigen  Anhängern  unb  (i)ctftc^ 

oerwaubten  (5imo  ba  (Sonegliano,  SJittore  ̂ arpaccio,  Öernarbino  ̂ inturicdjio,  ftnb  wie  bit 

üDcorgcniöt^e,  weldje  ba«  Aufgeben  ber  Sonne  anfünbigt. 

Ü)?it  ben  üorgenaunten  SDieiftem  fdjlicßt  bie  jweitc  fclbfi^önbige  5hmftperiobe  ber  itaL 

SWalerei.  Jpinter  jenen  großen  QJianncrn  tommen  bie  liefen,  bie  ̂inquecentifien.  SQ3icwcit 

aud)  bie  ?J?a(cr  ber  Sdjulen  oon  loficana,  Umbrien,  Bologna,  ̂ abua  unb  Sencbig  bie  Shnift 

beim  Ablaufe  biefe«  3citraum«,  um  ben  Seginn  be«  16.  Oaljrf).,  gebraut  Ijaben,  fo  feljlt  il)r 

bod)  nod)  manche«  ju  einer  in  allen  Jl)eilen  DoUfonmienen  Darfteüung.  Dicfc  le^te  Sotfcnbung 

bewerfftefligen  oorjüglicb,  fedj«  ÜJceifter,  welche  bie  größten  Warnen  ber  2Jcalcrhnift  führen. 

Soran  ftc^t  i'couarbo  ba  Sinei  (f.  b.),  ber  am  frilljeften  ju  einer  ̂ ö^ern  Anmutl)  unb  Söeity 

Ijcit  ber  3cid)nung,  ju  einem  beffern  Serftäubniß  be«  Ginjclnen  unb  einer  größern  Spaltung 

bc«  ©anjen  gelangte.  Die  f)öd)fte  i5rcir)cit  ber  Scwegung,  ben  lüfjnftcu,  früher  niegt  geahnten 

Schwung  in  ben  Linien  erhielt  fobann  bie  SRaterd  burd)  SDüdjel  Angelo  (f.  b.),  ber,  im  $cfä 

bc«  grünblidjften  anatont.  28i|fcu«,  mit  bem  (betriebe  bc«  menfdjUäjeu  ÄÖrper«  iunigft  oertraut 

war.  Die  3Wei  großen  Karton«  ber  Sdjtac^t  bei  Angfjiari  unb  be«  Uebcrfall«  ber  Sabtnbtn 

im  ̂ ifanerfriege,  wetd)e  bie  genannten  beiben  SJceiftcr  bei  ber  ßoncurrenj  für  bie  im  ̂Jalajjo 

Ü$ecd)io  ju  ßlorcnj  au«jufüb,renbcn  Öetuälbe  oerf ertigten ,  fmb  oerloren  gegangen,  roai  um  1° 

nietjr  ju  bebauern,  al«  gcrabe  biefe  CSarton«  öon  alten  Seiten  bie  jüngern  ftünftler  gmn  Stubiren 

Ijcvbeijogen  unb  babuvd)  Oom  entfc^icbcnflcn  (Sinfluß  auf  bie  ßntwicfclimg  ber  ffuuft  würben. 

Die  öiclfcitigen  9?atuvftubien  ber  Florentiner,  welche  in  Seonarbo  unb  "sJ)fiö)cl  Angelo  ity* 
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hörfjftc  Sluöbilbung  erreicht  Rotten,  bie  naibe,  innige  unb  fromme  ?luffaffung  bet  firdjlirfjcn 

Aufgaben,  wie  ftc  ftd)  am  rcinften  in  ̂Jerugino,  Söetlim  unb  Gianda  bavgeftcHt,  liefen  in  9cafael 

©antt(f.  b.)  gleiehfam  in  eine  ©pifec  jufammen  unb  famen  bei  biefem  jur  cbelftcn,  fc^önften 

unb  anmutfjigjlen  Slu«gcftaltung.  (Sorrcggio  (f.  b.),  mit  einer  feltenen  Gmpfänglid)fcit  für  bie 

SBirhtngen  be«  £id)t«  unb  ber  färben  bi«  in  ihre  jarteflen  Stbfhifungen  begabt,  fteigevte  bie 

iöeljanblung  be«  $ettbunfel«,  be«  ©ruppencontrafie«  unb  SCotaleffect«  jur  Soflfommenheit. 

Dabei  erreichte  er  in  ber  SDialerei  be«  Warften  eine  munberbare  SBeiehfjcit  (morbidezza) ,  im 

Auftrag  ber  ftarben  einen  ©dunclj,  melier  ba«  ®anje  wie  ben  G5uß  eine«  Spiegel«,  nüe  ben 

Öluß  eined  Gmail«  erfdjeinen  läßt.  Damit  berbaub  er  eine  Sluffaffung ,  bei  melier  ©anftljeit 

unb  2ftilbe  in  ben  £fjarafteren,  fcinftnnliche  Suft  unb  fjeiterfeit  im  Stußbrud,  fc^tDcQenbe  ÜKuttb* 

lidjfeit  in  formen  unb  Linien  fpectette  Unterfd)eibung«merfmale  ftnb.  ün  SJencbig  mar  e«  ©tor« 

gione  (f.  b.),  weldjer  juerft  in  ber  Sluffaffung  einen  größern,  lebenbigen  Gfjaraftcr  unb  ?lu«bntd, 

in  ber  Seljanblung  einen  breiten,  marfigen,  fetten  Vortrag  unb  eine  Icudjtcttbe,  ̂ armonifdjc 

Färbung  aufbrachte.  Sei  feinem  frühen  lobe  aber  blieb  e«  £ijian  (f.  b.)  borbefjatten,  bie  in 

©iorgtone'fi  SBilbern  at^menbe  \)txbt  ©litt  ju  fänftigen  unb  oljnc  92adt)t^eil  für  bte  Straft  ju 
berebcln,  unb  ba«  (Kolorit,  juntal  bie  gleifd)farbe,  bt«  jur  lebenbigften  Saljrijeit  unb  SBärnte 

au«$ubilben.  Sieben  biefen  großen  ÜJfeiflern  bitbeten  fid)  noch  berfdjiebene  anbere  5hlnfMcr,  bie 

jwar  md)t  ju  foldjer  $>öl)e  wie  jene  gelangt  ftnb,  aber  in  eigentümlicher  8u«jetd)nung  ifjrcn 

^JlatJ  yt  beren  ©eiten  behaupten.  ©o  in  ftlorenj  ftra  ©artolommeo  unb  Slnbrca  bei  ©arto, 

in  ©iena  ©oboma  unb  Domenico  Söeccafttmi,  in  Verona  ©ianfrance«co  Garotto,  in  93enebig 

Valuta  SBecdjio,  ̂ ßorbenone  unb  ̂ ariG  Söorbone,  in  fterrara  Doffo  Dofft.  On  Sftailanb  waren 
Sernarbino  2mm,  (Sefare  ba  ©efto,  ©aubenjto  gerrari,  Stnbrea  ©olario  bie  beften  ©d)üler 

tfconarbo1«.  9)?ia)el  Hngelo'«  bebeutenbftcr  unb  fclbftflänbtgfter  ©filier  ift  Daniele  föicciarcfli 

bon  Soltcrra  ( $fteujabnaf)me  in  ©ta.'Ürinita  be'  SRonti  ju  9?om).  ©iulio  Romano  X)at  ben 

größten  Kamen  unter  ftafael'«  ©d)ü(ern,  ju  welken  nod)  Merino  bei  Saga,  ÖKanfranceöco 
$enni,  Söartolommeo  Namcngfjt  bon  Sagnacabatlo,  Oarofalo  u.  a.  gehören.  Qtorreggio  fanb 

feinen  berühmteren  Nachfolger  in  ̂ armegianino.  Unter  ©iorgione'«  ©djülern  war  ber  be» 
bcutenbfte  gra  ©ebafKano  bei  $iombo.  Diefer  trat  fpäter  in  SKom  in  ein  nähere«  Serljaltniß 

ju  WHityi  ftngeto,  unb  ̂ ieraud  entftanb  ba«  berühmte  Stlb  ber  Slufcrwedfung  beö  ̂ ajantö 

(jetjt  in  ber  Kationalgalerie  ju  Jonbon),  welche«  er  im  SBettfhrett  mit  9rafael'd  Jranefiguration 
malte.  Üijian  ̂ atte  wenig  eigentliche  ©d)üler,  jäljlte  aber  um  fo  me^r  Siadjafjmer.  Die  beften 

biefer  Dijianiflen  ftnb  Söonifajio  unb  2)?oretto. 

«on  ber  2ttittc  be3  16.  3ab,r^.  ab  wirb  in  ben  ital.  ÜMerfdjulcn  ba«  ©infen  ber  Jlunjt 

immer  fidjtbarer.  S«  beginnt  eine  KadjafjmungSberiobe  o^ne  ©c§affen«fraft  unb  ©eetenbrang. 

9Kan  copirte  bte  größten  SWeificr,  griff  bon  ib,nen  jeboc^  nid^t  biel  me^r  al«  äeußerlichfeiten 

auf,  bie  man  natürlidj  übertrieb.  On  ben  SBerten  ber  legten  Jconarbif^cn  in  Sftailanb,  l'anint, 
?oma3jo,  gtgino,  finben  fic^  noc^  motte  ̂ ßthttanflc  0011  ocm  ̂ Weifter,  aber  baö  liebüdje  Jädjeln 

ber  l'eonarbo'fdjen  grauenföpfe  ifl  ju  gejierter  Siebaugelei  berjerrt.  ©ermoneta  unb  einige 
anbere  Siafaelißen  in  9?om  jeigen  ftc|  minber  unangenehm,  aber  auch  bei  i^nen  tritt  fehltet!  bte 

(Entartung  ein,  wie  fle  in  ben  SBcrfen  ber  3ttccari  unb  ihrer  ©chüler,  bcö  (Sabalicr  b'  Strpino 
u.  a.  benterflich  ift.  Sollfommen  bermilbert  crfd)einen  fobann  bie  ©chulen  ber  ©chüler  9?afaef «, 

bie  mantuanifdje  be«  ©iulio  Romano,  bie  genueftfehe  bc«  Merino  bei  SJaga  unb  bie  neapoli* 

tanifche  be«  ̂ ßotiboro  ba  darabaggio.  S3ei  ben  Florentinern  galt  bor  allem  bie  Nachahmung 

Bichel  Stngelo'«.  Safari,  Sronjino,  ©aloiati,  Sllcffanbro  3tHori  ftnb  gerühmte  ÜKichel^Slngc5 
tiften  biefer  ̂ criobe,  aber  unerquidlid)e  2J?anieriftcn,  bei  benen  enblich  aller  ©inn  für  %axbt 

berloren  ging,  unb  beren  maffenhafte  *Probuction  bte  ©chnetlmalerei  berflagt.  Nicht  beffer  ging 
e«  in  ̂ arma,  ÜKobena  unb  (jremona  ben  (5orregge«fen  Jelio  Drfo,  Sernarbino  ©atti,  ©er« 

narbino  Sampi,  bei  welchen  bie  ohnehin  frfjon  etwa«  fofcttirenbc  ©rajie  dorreggio'«  in  un« 
fd)öne  ©ejierthcit  unb  fdr)roäc^ttcr)e  ©üßlichfeit  ausartete.  Dagegen  erhielt  fieh  leine  ©djule  fo 

lange  in  achtbarer  ©tcQttng  al«  bie  bettetianifche.  Unter  ifjren  ̂ ciflern  in  ber  jweiten  Hälfte 

be«  16.  3aijrh.  thaten  ftd)  befonber«  lintoretto  unb  ̂ ßaolo  SJeronefc  herbor,  Unterer  ein«  ber 

blühenbften  Dalente  unb  aua^  im  überwiegenben  Decoratiben  noch  DoD  ̂ «3-  3«opo  Saffano, 

ein  angefehener  SDieifter  berfelbeu  £t\t  unb  ©d)ule,  30g  bie  biblifdjcn  ©efchichten  au«  ber 

hö^ern  ©phäre  be«  bornehmen  benet.  £eben«  in  bie  SSaucrnwelt  ̂ erab.  Stttä)  malte  er  eigent- 

lid)c  ©enreftüde  unb  ?anbfchaften  mit  SNenfchen«  unb  ST^terftaffage  unb  enid)tete  für  alle  Strien 

eine  förmliche  Söilberfabrif,  bie  im  On*  unb  Stu«lanbe  bielen  3lbfa&  halte. 

3lm  Cnbe  be«  16.  Oahrh-  unb  um  ben  Anfang  be«  17.  bilbete  fleh,  Ju  gteid^er  3«t  unb  in 
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gleidjem  Sinne  mit  ber  öon  ̂ Jopfl  ̂ aul  III.  an  fortfdjreitcnbcn,  butd)  ba«  Dribentincr  (Eoncil 

unb  bie  neuen  Crbcn  getragenen  firdjlidjen  9ieftauvation,  aud)  eine  9icftauralion«pcriobe  ber 

ftunft,  wo  bie  alten  gönnen,  »venu  aud)  nid)t  mit  neuem  GJeijre  befeelt,  wcnigftenfl  mit  neuem 

©lauje  angctfyan  mürben.  Die  Malerei  folltc,  wie  bie  ©culptur  unb  9trd)iteftur,  i^rc  ©eern* 

tifteu  erhalten.  Da  bie  uaioe,  fromme  @innc«weife  unb  bie  religiöfe  fowol  al«  bie  äftljctifcfyc 

iöegcifterung  verloren  waren,  jo  erfc^tc  man  bie  je  burd)  ein  rein  materifcfjc«,  fccnifdjc«  ̂ riiuip, 

nadj  weldjem  e«  vorjüglid)  barauf  anfam,  ben  ©d)cin  aller  ©egenftänbc  für  eine  gewiffe  Ent- 

fernung, mit  genauer  iöcobadjtung  ber  $cfefce  ber  Vinien*  unb  ?uftpcrfpectioe,  in  Form  unb 

Farbe  wieberjugeben,  wäljrenb  bie  (9efüf)l«rid)tuug  ben  burdj  bie  ßircfye  wie  burd)  bie  Literatur 

Ijerrfdjeub  geworbenen,  im  Äampfe  gegen  bie  prot.  Reform  erftorften,  aber  jugleid)  verengerten 

änfd)auungen  entfprad).  On  9tom  vcrfudjtc  junäd)fi  ft-cberigo  Saroccio  burdj  ein  weniger 
oberflädjlidje«  flnfdjlicßcn  an  bie  SJorjüge  ber  großen  3J?etflcr  ba«  eingeriffeue  öerberben  auf» 

galten.  Dod)  waren  er  fclbft  unb  feine  ©djüter  ju  fefjr  baöon  ergriffen,  al«  baß  fie  etwa« 

öefonbere«  tjätten  ausrichten  fönnen.  (Sineu  beffern  ßrfolg  t)attcn  einige  fpätere  Florentiner, 

digoli,  (Sriftofano  Mllori,  3acopo  ba  (Smpoli,  2)?attco  9toffefli,  bie  ftd)  burd)  SNeiefytfmm  bc« 

Golorit«  unb  burd)  ein  manchmal  ni(f)t  erfolglofe«  ©treben  nadj  ftnnlicfjer  ©djönrjcit  au«« 
jcidjnetcn,  wenn  fie  im  ?lu«brurf  aud)  oft  weidjlidj  ober  affectirt  finb.  Um  erfolgreidjftm  für 

bie  äÖiebcrcrfjcbung  ber  neuen  9)calcrfunft  wirften  bie  (Sarracci  in  Bologna,  bie  unter  ben 

Katern  ba«  waren,  was  bie  (Sflcftifer  unter  ben  3?f)ilofopljcn  unb  Sorromini,  Söcrnini,  SUgarbi 

unter  ben  9tid)itcttcn  unb  S3ilbf)aucrn  be«  fog.  Öefuitcnjul«.  £obovico  (Sarracct  ftcflte  ̂ uerfi 

ben  Othunbfafc  auf,  man  fotle  bie  Natur  nadjafnuen  unb  bamit  ba«  ©tubium  ber  Slutife  unb 

ber  größten  neuem  SDiciftcr  für  ben  Sljeit  verbiuben,  worin  jeber  ba«  33orjüglidjfte  gclciftet  tjot 

(9)iid)rt  rlugelo  in  ber  3«id)nung  unb  Jöemcgung,  ÜRafacl  in  Sompofttion  unb  im  &u«brud, 

ISorrcggio  im  .$eUbunfel  unb  ©rauofen,  Dijian  im  Kolorit  unb  Vortrag).  (Er  bilbete  feine 

beiben  Neffen  Änuibale  unb  Slgoftino  unb  eröffnete  fobaun,  in  ©emeinfefjaft  mit  biefen,  eine 

3J?alerafabcmie,  in  ber  fte  naef)  jenem  ©runbfatj  ber  SJJalcrfunfi,  Wenn  aud)  nidjt  ju  einem  rein 

geiftigeu  unb  poetifdjen,  bod)  31t  einem  äußerlichen,  in  feiner  2lrt  l)öd)ft  bebeutenben  Süiffdjmimg 

vcvl;alfeu.  3f)re  begabteften  ©dnilcr  waren  Domenidjino,  F*ance«co  Älbani,  ©uibo  9tcni, 

<&ucrcino,  (Miooauni  2anftanco.  Nad)  ähnlichen  ̂ rineipien ,  obfdjon  mit  weit  geringem!  Gr» 

folge,  ftifteteu  bie  ̂ rocaccini  in  SJcailanb  eine  ©dmle,  aud  wcld)er  eine  beträd)tlid)c  ?Injaljl 

Don  Möglingen  hervorging.  Diefcn  etlcftifdjen  ©d)ulen  gegenüber  unb  in  Dppofttion  mit  ihnen 

bilbete  fidj  eine  anbere  9ud)tung,  bie  grunbfäfclid)  nidjt«  al«  bie  9?atur  ju  Watfjc  30g  unb  baoon 

gcwö^nlic^  bie  naturaliftifdje  ̂ eißt.  Dafl^aupt  biefer  ̂aturaliften  war  Michelangelo  ?Imcrigbi 

oon  (jaraoaggio,  ber  bind)  fdjarfe  Äuffaffung,  in  SJerbinbung  mit  immer  fet)r  gefajloffen  ge- 

wägter S3elcud)tung  unb  meifierltcrjer  ̂ anb^abung  ber  D)arfteQung«mittcl,  S35erfe  öon  un< 

gemeiner  ?cbcnbigfcit  unb  erftauulidjer  9Birfung  Ijeroorbrac^te.  Obfc^on  m'ele  feiner  S3tlber 
etwa«  Äbftoßeubcfl  Ratten,  weil  er  in  SBenufcnng  ber  9eatur  o^ne  alle  ?(uöwaljl,  o^ne  alle 

5berüdfid)tiguug  feiuer  jebeSmaligcn  Aufgabe  uerfufyr,  unb  bie  gemeinen,  roljeu  (£l)araftere  mit 

ben  beljaubelten  ̂ iftor.  ©egenflänben  im  greßften  Sibcrfprutt^  ftanben,  fo  fanb  er  bod)  in  Ota* 

Itcit  3a^lrcid)c  9?ad)folgcr.  25ie  namfyafteficn  bamnter  finb  ©iufeppe  JHibcra  lo  8pagnotetto, 

iÜartolommco  ÜJiaufrcbi  au«  3J?antna,  bie  Neapolitaner  SDcaffimo  ©tanjioni  unb  flnbrea 

33accaro,  ber  Öenuefc  Söcruarbo  ©troju*  unb  Domenico  geti  au«  9tom.  3«  ̂er  naturaUftif(t)en 
9ad)tung  fam  im  weitem  Verlaufe  bc«  17.  Oaljrf).  eine  neue  Jfunftwcifc  f)inju,  welche  fid)  eben- 

fad«  feinblid)  gegen  bie  @cr)ule  ber  Sarracci  fteOte  unb  i^ren  $auptgrüuber  an  ̂ Jictro  ba 

Gortona  fanb.  ©leidjgültig  gegen  bie  33ebeutung  feiner  Aufgaben  unb  unbefümmert  um  Natur* 

waljrtjcit  erftrebte  biefer  au«fd)ließlid)  ba«  £ert<orbringen  blenbenber  unb  gefälliger  SEBirfungen, 

weldje«  if)tn,  bei  einem  au«ge$cid)uctcn  Dalent,  in  ̂ of)em  ©rabe  gelang,  3umal  bei  großen  Dccfen» 

malcrcien  OJJlafonb«  im  'ßalaft  Süarberini  ̂ u  Noin  unb  in  ber  Öalerie  ̂ Jitti),  wo  jene«  wilbe 
Feuer,  jene  Ijaubwerfßmäßige  gertigteit,  welche  bie  Italiener  ©pirito,  ©rio  nennen,  fo  redjt 

cigentlicrj  ̂ ingeljörcn.  ©eine  Silber  fdjeinen  wie  ein  ̂ pauetj  auf  bie  fttädje  geblafen.  Diefer 

SJorutg  (ba«  ©fumato  ber  Italiener),  nebft  ber  gcfcf)irften  93cnu^ung  ber  Näumlic^feitcn,  ber 

trefflidjen  malcrifdjen  ?lnorbnung,  ber  entfdjicben  gewägten  ©elcudjtung  unb  ber  bli^enben 

Färbung,  l)at  jenem  äReifter  ba«  {'ob  be«  gciftreid)fien  $anbwerfer«  eingetragen. 
S?ou  1650  ab  beginnt  in  allen  feilen  Otalien«  abermal«,  unb  bieömal  unauf^altfam, 

ciu  ©infen  ber  Malerei,  ba«  bi«  gegen  1750  bie  gänjlidje  Ausartung  berfelben  herbeiführte. 

Die  Üluffaffuug  wirb  immer  geringer,  bie  Dedjnit  erfdjeint  me^r  unb  me^r  ücrnadjläffigt.  Die 

alten  ©c^ulen  verlieren  ftd)  ganj,  unb  an  i^re  ©teUe  treten  ötelertei  berfa)iebene  SJcameren, 
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wobei  man  bret  $>auptmaffen  unterfcf)cibet.  j£)te  meiflen  9ftaler  bieder  'ßeriobe  finb  ber  9?af  ̂ 
afjmung  ber  (Sarracci  unb  ifjrcr  berifmteften  ©filier  jugetljnn;  fte  bilben  ba«  $eer  ber  5lfa- 
bemifer.  ©imone  (Sontarini  oon  ̂ Jefaro,  Garlo  (Signani,  Slnbrea  ©aefi,  (Sarlo  SDJnratto, 

SBenebetto  ©ennart,  Slleffanbro  STtariitt,  $?ioneü*o  ©paba,  ©affoferrato  unb  Carlo  Dolci  gäfyteit 
311  ben  nanfafteften  SD?ciftcrti  biefer  9iif  tung,  ÜKänncr,  benen  e«  fcine«wcg«  an  jum  2fjeil 

fe^r  frfjöitem  inlcnt  fehlte,  bie  ftd^  aber  über  ba«  cingeriffene  afabemiff  c  SBefcn  bof  nid)t  311 

ergeben  oermodjten,  obgteif  einer  unb  ber  anbere,  fo  ©aef  i  im  ©t.'9?omualb,  einen  Anlauf 
nahmen.  3f)re  SBerfe,  obwol  nof  am  forgfoiuften  burfgebilbet,  taffcit  meift  !alt.  ®ic  beiben 

Scfctgenanntcn  fmb  bie  Stnjiefjenbften,  obglcid)  ntf  t  bie  Söegabteftcn  au«  biefer  ©enoffenff  aft. 

SDian  fjat  oon  Ujnen  üiele  ©emälbe,  bie  al«  änbaf  t«bilber  fel)r  gefitcr)t  mürben,  ja  nod)  jcjjt 

fefjr  gefttf  t  werben  unb  für  bie  ff  wäf  lif  e  unb  füßlif  c  religibfe  ($cfül)l«weife  il)rer  unb  unferer 

3eit  fel)r  f  arafterifttfd)  fmb.  (Sine  fleinere  Slnjafjl  oon  SRalcrn  »erfolgte  beu  oon  (Taraoaggio 

cingeff  lagenen  2Beg.  3>cr  $auptmeifter  biefer  Stiftung  ift  ©aloator  9toK  bem  ftf  Galabvcfe, 

©pagnuolo  u.  a.  al«  miuber  bebeutenb  anrefen.  SBicle  Sftaler  cnblif  folgten  ber  3)ianicr  bc« 

^Jietro  ba  dortona  unb  oerff  limitierten  biefe  nod).  ?ln  frer  ©pUje  fielen  £uca  ©iorbano, 

9?omanefli,  ©olimene,  liepolo,  unb  ju  ifyrcm  Üroß  gehört  bie  ganje  üenet.  unb  neapolit.  ©djulc 

biefer  3«t.  Da«  ©anje  maf  t  bei  ifjven  Silbern  immer  nof  SBirfung,  ba  fte  ftd)  uamentlif 

auf  geff  idte  2Waffcnüertl)cilung  terftanben,  ift  aber  Ijiutftg  faum  mel)r  al«  ©djein  unb  ©f  minie, 

©iorbano'«  S)ecfc  ber  ©alerte  im  Zoloft  9Jicbici--9?iccarbt  ju  ftlorenj  ift  ba«  glänjeubfte  SBcrf 
biefer  ganzen  9fif  tung.  3n  ber  Sebuten«  unb  ̂ rofpectmalerci  (jaben  ©olognefe,  ̂ Janini, 
danaletto  unb  fein  ©filier  grance«co  ©uarbi  ba«  SBeflc  geliefert.  ©bglcif  bie  übrigen 

©attungen  ber  ©cnremalerei  in  Otalien  nie  atigemeinere  Verbreitung  erlangten,  ftnb  bod)  Ijicr 

ÄnieÜo  ftalcone  unb  ÜWitfjel  Stngclo  Serquo^i  al«  ©flaf  tenmalcr,  ©inibalbo  ©corja  uub 

SBeuebetto  Caftiglione  als  2flalcr  ton  £anbff  aften  mit  Z f)ier»  unb  Sftenff  enfiguren,  2)?ario  bc' 
ftiori  als  Sölumenmaler  anjttfüfjren,  aber  freiließ  mit  ben  in  biefen  Däfern  berühmten  3)icijlrvn 

ber  Ijoflänb.  ©f  ule  nid)t  ju  Dergleichen.  Unter  ben  ttal.  £iftorienmalern  beö  18.  Oaljrl).  crljob 

fif  nur  ̂ outpeo  33atoni  oon  l'ucca  (geb.  1700,  geft.  1787),  ber  Webenbufjter  9eafael  Wcngö', 
über  feine  3<Ü9enoffcn,  o^ne  ieboä)  bauernb  ju  Joirfen.  ßbenfo  toenig  gelang  e3  beu  Beuern. 

Xit  einen  oon  ifynen  folgten  ber  frühem  5Rid)tung  ber  chUjcimifdjeu  (Sfleltifcr  ober  ?lfabcmifcr 

unb  Ijatten  i^ren  nanf  afteften  ÜWeifler  an  SJincenjo  (Samucciut  511 5^om.  Rubere  fud)tcn  eine 

©tü|je  in  ber  franj.  ©djutc  3)abib'«:  fo  Änbrea  ?lppiaut  in  Wailanb  unb  ̂ pietro  Senoenuti 
in  ̂ lorenj.  9?of  anbere,  wie  ̂ ranceöco  Sog^ettt,  Jommafo  ÜHinarbt,  fd)loffen  ftf  an  bie 

33eftrebungen  ber  beutffen  Äünftler  an,  weife  31t  9iom  in  ben  erften  Oa^r^eljnten  be«  19.3al)il). 

bie  romantifd) e  Stiftung  einleiteten.  Unter  ben  Beuern  unb  9?eucfteu  i|l  lein  itat.  3Hnler  jur 

Scrü^mtljcit  gelangt,  obgteif  bie  Manien  ©abatefli,  $at)ej,  92euci,  ̂ obeflt,  ̂ uigt  9)?ufftiit, 

Uf|1,  ©altini,  (Jafftoli  u.  a.,  oon  benen  bie  erftevn  fif  fdjon  ber  Gaiuuccini'SScnüenuti'fdjcn 
3cit  anreihten,  guten  Älang  ̂ aben.  ©gl.  außer  Safari  (f.  b.),  ben  Arbeiten  über  einjclne 

©d)u(en  Oon  SRaloafta,  SBaglione,  ̂ ßafferi,  ̂ ibotfi,  be  Dominici  u.  m.  a.,  unb  ben  Herfen  über 

bie  ©eff if te  ber  bilbenben  Äünfte  im  allgemeinen  (wie  oon  Jfugler  unb  i'übfe):  Ä.  9?icci, 

«Storia  doli'  Architcttura  in  Italia»  (3  Söbe.,  2tfobcna  1857  fg.);  0.  93urrfl)arbt,  «Öefd)tdjtc 
ber  9?enaiffance  in  Otalien»  (©tuttg.  1868);  Sicognara,  «Storia  della  scultura  in  Italia» 

(3  S3be.,  SJeneb.  1813—18);  ?anji,  «Storia  pittorica  dcll'  Italia»  (93affano  1809  fg.; 
beutfd)  oon  Ouanbt,  3  S3be.,  £p$.  1830—33);  9?oftni,  «Storia  della  pittura  italiana» 

(2.  ?lufl.,  7  SSbe.,  ̂ Jifa  1848—52);  (Erowe  unb  (SaoalcafeHe,  aHistory  of  painting  in  Italy» 

(tfonb.  1864  fg.;  beutffe  3lu3g.  oon  9Nar  Oorban,  6  53bc.,  ?pj.  1869—76);  0.  S3urdf)arbt, 
«^)er  Cicerone»  (2.  5lufl.  üon  ü.  oon  3«fj",  ?pj.  1869). 

Stöücniff C  Literatur.  Siewol  bie  nof  oon  Petrarca  oertretene  ?(nftft,  baß  bie  Ota« 

Uener  bie  unmittelbaren  9iad)fömmlinge  ber  alten  Börner  unb  i()rc  Literatur  nur  bie  ̂ ortfe^ung 

ber  römifdj en  fei,  längft  aufgegeben  worben,  übte  bof  bie  (Erinnerung  an  bie  ©pradje,  bie 

©eiflcäwerTe  uub  bie  ̂ uftänbe  be«  alten  9fom  faft  ju  allen  3c^cn  einen  bebeuteubern  (Sinfluß 

auf  bie  ital.  Literatur,  al«  bie«  bei  ben  übrigen  roman.  SJölfern  ber  Satt  war.  9Bie  bie  Öta- 
Uener  baö  i?anb  unb  bie  ©täbte  ber  alten  Börner  bewohnten,  fo  fud)ten  fte  auf  oon  jeljer  fif 

au  bem  ©cifle  ber  9iömer  auf3itrif ten  unb  ju  bilben.  grifer  aber  nof ,  als  biefe  Öcbanfeu 

bei  ben  Italienern  jum  JBewußtfein  famen,  äußerte  00m  fübl.  ̂ raufreif  au«  bie  ®eifle«cultur 

ber  ̂ rooenjalen  einen  bebentenben  Einfluß  auf  Otalien,  bie  wanbernben  ©änger  au«  ber  %s\o* 
oence  fanbeu  an  ben  Dielen  fleinen  J^öfen,  bejonber«  im  nörbl.  Otalien,  eine  gojtlid)e  §lufnal)iue 

unb  erwedten  in  ber  ̂ oefle  ben  9?af  alnuung«trieb.  On  fpätern  Oa^r^unberten,  al«  bie  frau3. 
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S3i(bung  ganj  Europa  beherrfcfjte,  fanben  aud)  bie  Schriften  ber  franj.  Dieter  unb  $^Uofo^en 
in  Otalicn  SBewunberung  unb  Nachahmung,  bi«  enblid)  infolge  großer  polit.  Umwäljungen  ber 

nationale  (Seift  fid)  ben  Schöpfungen  ber  einhcimifd)en  clafftfdjen  Sdjriftftefler  wieber  juwanbte 

unb  an  biefen  ftd)  befruchtete,  §icrnad)  finb  e«  im  allgemeinen  fünf  £>auptepodjen ,  welche  bie 

ital.  Literatur  burdjtäuft.  Die  erfie  umfaßt  ba«  (5rwad)en  ber  ̂ Joefte  in  Italien,  anfänglich 

unter  proöenjal.  (Sinfluß,  unb  ba«  Auftreten  ber  erfien  großen  Didjter  unb  <5d)rifrftetlcr  3ta> 

lien«.  Die  jweite  ift  burd)  bie  $errfd)aft  ber  clafftfdjcn  ©tubien  bezeichnet;  bie  britte  jeigt  bie 

glürflidje  S3erfd)meljung  cd)t  itat.  ©Übung  mit  ber  antifen;  bie  öierte  umfaßt  bie  &t\ltn  hti 

süerfaflö  unter  franj.  (Siufluß;  bie  fünfte  enblid)  gehört  ber  neuern  3eit  an. 

(Srfte^enobe.  Die  33efanntfd)aft  mit  ber  proöenjal.  Pnrif  reijte  einzelne  Otaliener,  ftd) 

in  ät)nlid)en  (Sefangen,  unb  jwar  anfänglid)  fogar  in  proöenjal.  <Sprad)e,  ju  oerfud)cn,  wie  bie* 

namentlich  öon  golco  öon  2)farfeitte,  öon  bem  9)?ard)efe  Alberto  SNalafpina  unb  bem  beriü)m= 
teften  öon  allen,  ton  6orbeüo  öon  2)?antua,  befannt  ift.  SBalb  aber,  feit  bem  Cnbe  be«  12.  unb 

bem  Anfange  be«  13.  Oafjrt).,  traten  in  aUen  J^eilen  Otalicn«,  juerft  in  ©icilien,  bann  in 

Do«cana  unb  im  röm.  (Gebiete,  1Did)ter  auf,  welche  jwar  nod)  im  (Seifte  unb  in  ber  ftorm  ber 

^roöenjalcn,  aber  bod)  in  cint)eimifd)cr  Sprache  bieteten.  Der  $of  ftriebrid)'«  II.  $u  Palermo 
war  ber  erfte  <D?ittclpunft,  öon  wo  ftd)  ̂oefie  unb  Silbung  über  Otalien  öerbrrtteten.  ftriebridjll. 

fclbft,  fein  Äanjler  ̂ etru«  be  Sinei*,  fein  natürlicher  <§or)n,  König  Gnjio,  traten  al«  Dichter 

auf,  benen  ftd|  (Suibo  belle  (Eolonnc,  Oacopo  ba  Ücntino,  Saniert  unb  Nuggcrone  öon  Palermo 

unb  oielc  anbere  anfdjloffen.  Da«  ältefte  erhaltene  (Sebidjt  au«  bem  Anfange  be«  13.  3al)rf). 

ijt  ein  £iebe«gefpräd)  öon  (5iuUo  b'Alcamo.  On  Otalien  fclbft  traten  (Suittone  b'Arejjo,  Sonag* 
giunta  Urbictani  au«  tfucca,  (Suibo  (Suiniccfli  au«  ©ologna,  (Suibo  (Shi«lieri,  ftabrijio  unb 

Dneflo  au«  Bologna,  (Suibo  £apo  au«  SDfantua,  ftolcalduero  be'  ftolcaldjieri  au«  <5iena,  Dante 
ba  ÜJJajano  unb  beffen  (Seliebtc  Düna  unb  öiele  anbere  auf.  (Sie  alle  übcrftrat)lte  an  (Seift  unb 

Üiefe  ber  ftreunb  Dante'«,  (Suibo  Gaöalcauti  au«  ftlorenj  (geft.  1300).  Diefe  Didjter,  fajt 
ot)ue  Au«nat)inc,  ergeben  ftd)  in  conoeutioneflen,  falten  £icbc«f lagen,  ohne  baß  ein  tiefered 

rcligiöfe«  ober  polit.  (Sefütjl  jum  33orftf)cin  tarne,  unb  haben  bafjer  nur  noch  ein  fpradjlidje« 

Outereffe.  (San)  öerfd)ieben  öon  fold)cn  itünftclcien  ftnb  bie  wenn  auch  rohen,  boer)  eine  Ounig= 
feit  be«  (Sefüt)l«  öerratljenben  (Sebidjte  be«  ÜNöndj«  Oacopone  ba  Dobi  (geft.  um  1306),  bera 

fogar  ba«  «Stabat  mater»  jugefd)rieben  wirb.  Durch  h^here  P0^-  uuo  wiffenfdjaftUdje  3)il< 

bung  jeidjnet  ftd)  ber  Äanjler  öon  ftlorenj  unb  SWjrer  Dante'«,  93runetto  i'atini,  au«  (geft. 
1294).  lieber  aUe  bie  genannten,  im  ganzen  unbebeutenben  Dieter  erhebt  ftd)  einfant,  oljne 

Vorgänger  unb  Nachfolger,  ber  ̂ iiefeugcifl  Dante  Sllighieri'«  (f.  b.)-  Äußer  ber  «Divina  com- 
media»  h°t  er  auch  ourQ^  f"nc  ̂ nfdjen  (Scbidjte,  öorjüglid)  in  ber  «Vita  nuova»  unb  int 

ttConvito»,  aQe  Vorgänger  unenblich  überflügelt  unb  juglcid)  im  eConvito»  ba«  erfle  groß- 

artige 33eifpict  wiffenfdjaftlicher  ̂ Jrofa  in  Otalien  aufgefteüt.  Natürlich  reijte  ber  öon  it)m  in 

ber  u  Divina  commedia»  angefdjlagene  Don  anbere  jur  9iadjahmung.  SBenn  aber  auch  M 

^eberigo  örcjji  «Quadrircgio»  (ober  «Quadriregno»)  nid)t  ganj  ohne  poetifdjen  Söerth  ip» 

fteljt  biefe«  (Scbidjt  boer)  in  feiner  djaotifchen  Einlage  unenblich  gegen  bie  htnlichc  (Slieberung 

ber  «Divina  commedia»  jurüd,  unb  be«  gajio  beglillberti  (geft.  nad)  1366)  «Dittamondo» 

ift  öoflenb«  eine  geiftlofe  ̂ robuetion.  2tl«  ber  cinjige  ©cgner  Dante'«  ift  ber  al«  Äefcer  1327 

öerbrannte  (Eecco  (granceSco)  b'2t«coli  ju  nennen,  beffen  wunberlid)c«  (jjcbidjt  «Acerba»  ein 
(Scmifdj  öon  ©clehrfamfeit,  (Scharf ftnn  unb  Aberglauben  barbictet.  2)ichr  ber  öolf«mäßigcn 

Did)tu»g  al«  ber  ̂ errferjettbert  Äunftpocfte  gehören  be«  granceöco  S3arberino  (geft.  1348) 

«Documenti  d'  amorc»  unb  «Del  reggimento  e  de'  costumi  delle  donne»  an. 

Ginen  jweiten  (Slanjpunft  biefer  ̂ Jcriobc  bitbet  ̂ rancefleo  Petrarca  (f.  b.),  ber  fid)  oller« 

bing«  au«  bem  breiten  Strome  ber  i'nrif  minber  einfant  al«  Dante  erhebt,  ba  e«  ihm  nict)t  an 
bebeutenben  SJorgängcru  unb  Nachfolgern  gefehlt  hat.  3»  öen  erftern  gehört  öor  allen  ber 

9ied)t«gclehrte  Gino  ba  ̂Jifto|a  (geft.  1336).  2)?an  ift  gewohnt,  in  Petrarca  uur  ben  i'icbc*« 
bidjter  ber  i?aura  ju  bewunbern,  inbem  er  biefer  (Sattttug  ber  ̂ ßoefte  für  alle  j&tltcn  Spractje, 

Ion  unb  ftarbe  gegeben;  er  felbft  aber  grünbete  feinen  9fuijm  öiclmchr  auf  feine  lat.  (2d)riftcn. 

Unter  ben  3ciI9CU0fTcn  u"b  Nachfolgern  Petrarca'«  ftnb  außer  Boccaccio  nod)  etwa  ju  nennen: 

Antonio  ba  5«rara,  §rance«co  begli  Albijji,  ©ennuccio  bei  23cne,  3"lone  be'  3cnt>ni  unb  ber 
florent.  (Slorfcngicßcr  Antonio  ̂ Jucci,  welcher  juerft  ben  Ion  ber  burlcöfen  ̂ oefte  anfdjlug. 

Der  britte  große  6d)rtftftefler  biefe«  3«ttraum«  ift  ber  um  bie  'ißrofa  hodjöcrbiente  (Siooaitni 
Boccaccio  (f.  b.)  au«  (Sertalbo.  Derfelbe  bct)anbette  juerft  mit  Abftd)t  unb  SBewußtfein  bie 

Spradje  fünftlerifd),  aber  mit  Erfolg  eigentlich  nur  in  bem  berühmten  «Decamerone»,  wäljrcnb 
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in  feinen  übrigen  ©tfyriften,  in  benen  er  ben  röni.  ̂ ßeriobenbau  nadjjualjmen  fudjt,  ber  ©tit 

fdjwerfäflig  ifl.  Durd)  ifm  ifl  bie  9?obetIe  eine  ?iebltng«bid)tung  ber  Italiener  geworben.  Unter 

feinen  9cad)folgern  in  biefem  3"traume  ftnb  nur  ber  (nad)  1400  geworbene)  ftranco  ©acdjctti 

(«Novelle»)  unb  ©er  ©iobanni  («Pecorone»)  ju  nennen.  Sei  ber  früfjen  Sefanntfdjaft  ber 

■Italiener  mit  ben  ̂ robenjalen  unb  ̂ ranjofen  würben  aud)  bie  bei  jenen  beliebten  Stitterromanc 

fjäufig  in  Italien  tibertragen  unb  nadjgealjmt.  ©oldjc  SBerfe  finb  bie  «Reali  di  Francia»,  bie 

Ougenbgefdjidjtc  Äarl'«  b.  ©r.;  ferner  ber  «Guerino  il  meschino»,  bie  SRomane  Don  2ancelot, 
bon  Driflan,  bom  fttfntg  Sfleliabu«  u.  a.  (Sigenc  Crfinbung  fdjeint  ber  «Fortnnatus  Siculas 

ossia  1'  avventuroso  Siciliano»  be«  Sofone  ba  (Subbio,  eine«  3fit9fn°fTen  Dante'«,  ju  fein, 

ftafl  wiffenfdjaftlidjen  ober  audj  afeetiferjen  Onljalt«  fmb  ber  «Trattato  dell'  agricoltura»  öon 

$iero  be'  (£re«cenji,  bie  SBcrfc  be«  Dominicaner«  Oacopo  <ßaffabanti  (gefl.  1357),  Don  Do- 
menico  (Sabalca  (geft.  1342),  bie  oAmmaestrameati  degli  antichi»  bon  Sartolommeo  ba  ©an- 
CEoncorbio  unb  ber  «Trattato  del  governo  della  famiglia»  bon  Angelo  ̂ anbolftni  (gefl  144G). 

Die  an  2Bed)feln  ber  ©djicffale  fo  reidje  3«*  r)atte  früb,  fdjon  jur  Auf  jeidjnung  ber  gleid)- 

jeitigen  ©efd)id)te  gereijt.  9t«  ba«  Aeltefle  in  biefer  Art  mürben  früher  bie  in  neapolit.  SJhmb* 
art  gefdjriebcnen  «Diurnali»  (giornali)  be«  ÜRatteo  ©pineüi,  welche  ben  Untergang  be«  Äönig« 

SKanfreb  berieten,  bie  ©efd)icf)t«werfe  be«  Sficerbano  2Halcfpini  (gefl.  nad)  1286)  unb  ba« 

Srucqftücf  florent.  ®efcqicf)te  1280—1312  öon  Dino  £ompagni  angeführt;  e«  ift  jebod)  in 
ber  neueren  3«t  nadjgewiefen  morben,  ba§  biefe  Documente  unecht  finb  unb  einer  biet  fpäteru 

3eit  angehören.  3U  trwäljnen  ifl  bor  allem  ba«  große  weltljtflor.  SBerf  be«  ©iobanni  Sidnni 

au«  Slorenj  (gefl.  1348),  ba«  bon  beffen  ©ruber,  SDtatteo  Stflani,  unb  be«  le&tcru  ©oljue, 

ftilippo  Sillaui,  bi«  1364  fortgefefet  worben  ifl.  Außer  biefem  gibt  e«  nod)  eine  bebeuteubc 

3ab,l  jum  D()eil  bi«jefet  ungebrudter  f)iflor.  Schriften,  wie  bie  bon  $ace  ba  Sertalbo,  Donata 

Seüuti,  $aolino  ̂ ieri,  Goppo  ©tefani,  SWonatbt  u.  f.  w.  Audj  ein  lat.  ©d)riftfteu*er,  «Iber- 
tinu«  SRuffatu«  (gefl.  1330),  beffen  «Historia  Augnsta»  jum  Dljeit  in  $erametern  gefdjricben 

ift,  fowie  ber  berühmte  föeifenbe  SDtarco  !ßolo  (f.  b.)  au«  beliebig  finb  l)ier  ju  nennen. 

3  weite  $criobc.  Da«  15.  3aljrf>.  ijl  bie  Sliitejeit  ber  $f)ilologie  in  Italien.  Die 

©emüfjimgen  SBoccaccio'«  unb  Petrarca'«,  ba«  ©tubium  be«  Altcrtfjum«,  borjüglid)  ber  grieef). 
Sprache  ju  erweefen,  unterftiifet  bon  ben  grieef.  ©eleljrten,  meiere  fdjon  bov  bem  %ottt  bon 

Äonftantinopel  nadj  Statten  au«gewanbert  waren,  trugen  in  jener  3«*  wie^e  ftriicfjte.  Dicfcr 

b^ilol.  (Sifcr  ging  fclbfl  fo  weit/ba§  ba«  ©tubium  ber  üfluttcrfpracfje  in  Sernadjläffigung  ge* 

rietlj.  Die  Manien  ber  großen  *ßf)ilologcn  biefer  3«t  ftnb  3of>anne«  bon  9?abcnna,  (Snarino 
bon  Verona,  Oof).  Auriöpa,  Sarjijja,  S3ittorino  ba  Scltro,  ÜWentla  unb  bor  allen  ̂ oggio 

©racciolini,  Saurcntiu«  SJalla,  Seonarbo  Storni,  Mmbrogio  Jraberf ari ,  G^viftop^oru«  SfUtbi* 

nu«,  Ängelu«  ̂ >oli3ianu«,  3J?arfiliu«  gicinit«,  ̂ icuö  ÜKironbulenft« ;  bie  ber  ©riedjen  (Elnb' 
folora«,  Seffarion,  Gonftantinu«  $?a«cari«,  (5l)alfonbhla«,  ©emifll)u«  ̂ Ietb,o;  bie  ber  Antiquare 

ftfabio  SBionbo,  ̂ omponiu«  ?aetu«,  ̂ (atina;  bie  ber  lat.  Didjter  3)?atteo  ©eggio,  SJcfpafiano 

©trojji,  58attifla  9J?antobano,  Änt.  Söcccabelli  (gemityntidj  ̂ anormita  genannt),  ©iobio  ̂ ?on' 
tano,  3J?araflu«  ÜTarc^aniota.  3l,r  ̂ örberung  ber  pljilol.  ©tubien  entflanben  aud)  fdjon  mehrere 

gelehrte  ©efeaft^aften  ober  flfabemien  (f.  b.).  Dejlo  ärmer  ijl  biefer  3eitrnmn  an  OJeifte(<- 

probueten  in  ber  SDiutterfpradje.  3n  biefer  SBejicljung  fmb  nur  ju  nennen  ©iufta  be'  doiiti 

(gefl.  1449),  ein  fdjwadjer  iWadja^mer  Petrarca'«,  beffen  ©ebidjte  («La  bella  manon)  beut 
©etjle  nad)  noc^  bem  14.  Oab,^.  angehören,  unb  ber  lufltgc  Sarbier  Surd)iello  in  $toretlj 

(geft.  1448),  beffen  burle«fe  ©onette  gegenwärtig  burcqau«  unberflänblid)  geworben  ftnb.  Grft 

gegen  ba«  Gnbc  biefer  3"t  ergebt  fidf»  wieber  bie  nationale  ̂ oefie  unb  erreidjt  in  bem  16.  Oaljrl). 

ih,ren  r)bd)fltn  ©laujpunft.  Mud)  bieömal  ging  bie  evfte  Anregung  bon  Floren)  au«,  unb  jwav 

bon  ber  Umgebung  be«  ?orenjo  bc'  Webici  (gefl.  1492).  Obg(cid)  mit  ©taatagefa^äften  bc- 
taflet  „  fanb  biefer  bod)  nod)  9)?ufte,  einige  anmutljige  Dietlingen  ju  fdjreiben.  Siel  jierlidjer 

finb  bie  berühmten  ©tanjen  be«  Angelo  ̂ olijiano  (geft.  1494),  worin  bcrfelbe  juerfl  jeigte, 

welcher  Hnmut^  bie  Cttabc  fällig  fei.  Aud)  bidjtete  bcrfelbe  ba«  erfte  unabtjängige  bramatifrljc 

SEBerf,  bie  «Favola  d'  Orfeo».  ftriitjer  r)otte  mau  nur  bic  ©tilde  bcö  ̂ fautu«  unb  bc«  Deren j 
juerfl  in  lat.  ©pradje,  bann  in  Ueberfe^nngen  bargeflcdt.  Die  fdjon  im  14.  Oa^r^.  aud)  in 

Otalien  ilblidjtn  fog.  9JZüflerien  (f.  b.)  brachten  ber  poctifdjen  Literatur  feinen  ©ewinn. 

Der  ©agenfrei«  bon  Äarl  b.  @r.  b,atte  fd)on  frii^  in  ̂raulreid) ,  jumal  in  ber  ̂ robence, 

ben  ©toff  ju  rontantifdjen  Dichtungen  geliefert,  weldje  in  Italien  t^cil«  311  Solf$biid)crn  wür- 

ben, t^eil«  Didjter  jur  9iatqa^nmng  reiften.  ©0  gab  e«  wol  fcqon  mit  Cfnbe  be«  14.  Oaljr^. 

biele  folr^er  bitter »Spopöen,  barunter  bie  befannteflen :  «La  Tavola  Ritomla»,  «I  Reali  di 
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Francia»,  «Buovo  d'Antona»,  «La  Spngna»,  La  regina  Ancroja»,  «Altobello  c  re  Tro- 
jano»,  «Innamoramento  di  re  Carlo»,  «Leandra»  DonDttrante  ba  ©ualbo.  Dicfe  alle  Der* 

bunfclte  ber  «Morgante  maggiore»  Don  fnigt  ̂ ulci,  weldjer  bie  glonjenbe  9?cifje  brr  rontan* 

tifdjcn  9iittergebid)te  Otaliend  eröffnet.  ©ei  weitem  ebler  au  ©efinnung,  reifer  an  Crfiubung 

ift  ber  «Orlando  innamoratoi  bc<5  ©ojarbo  (f.  b.),  wclcfjer  beut  ftrioft,  feinem  gortfefeer, 

bebeutenb  torarbeitete.  flußer  biefen  beiben  großen  romantifdjen  (Spopöen  ift  nur  nod)  ber 

«Mambriano»  Don  ftrancc«to  (Sicco  ba  gerrara  (geft.  1495)  ju  nennen.  Äl«  ©egenfajj  ber 

friuolen  9?id)tung  ber  3«t  ift  ber  treffliche  ©djiller  <5aDonarola'«,  ©trolamo  ©entDicni  (geft. 
1542),  ju  nennen,  beffen  ©ebidjte  («Kirne  spirituali»)  ein  waljrfjaft  fromme«  ©emtitb,  be» 
funben.  Seniger  befanut,  weil  bie  Ouqnifition  ben  Drud  be«  933erf«  Derfjinbcrte,  ift  bie  «Citta 

di  Vita»  bc«  ü)iatteo  ̂ almieri  (geft.  1475),  gewiffermaßen  ein  lefcter  Wadjflang  ber  3?ocfie 

be«  Dante.  tLn  £nrifern  war  aud)  biefer  Zeitraum  nid)t  arm,  obfdjon  feiner  fid)  einen  bleiben* 
ben  9iuljm  erwarb.  3n  ber  burlcßfcn  Slrt  be«  ©urdjicUo  bieteten  ©cm.  ©eDincioni  (geft. 

1491),  Sco  ©elcari,  Änt.  fttamanni,  ©ioo.  Äcquietini  u.  a.;  in  ber  Wrt  bc«  Petrarca  ftran» 
cc«eo  (Sei  au«  ̂ lorenj,  ©a«paro  ©i«conti  au«  SDJailanb  unb  Dorjiiglid)  (Serafino  Äquilano 

au«  Sfquila  im  SReapolitanifdjen,  Änt.  Xcbalbeo  au«  gerrara  (geft.  1537)  unb  ©ernarbo  &c* 

colti  au«  Slrejjo,  mit  bem  Seinamen  l'Unico,  weldjen  er  fid)  al«  Oniprooifator  erworben. 
Die  ̂ rofa  mußte  bie  ©ernadjläffigung  ber  SDtottcrfpradje  nod)  mcljr  entpfinben  at«  bie 

^oefte,  für  weldje  ftdj  wenigftenö  feit  Petrarca  9?orm  unb  (Stil  gebilbet  Ratten.  Diefcr  3c»f" 
rannt  tjat  baljer  feinen  au«gejcid)neten  ̂ ßrofaifer  auf  juweif  en ;  nur  einige  9?oDeUcnbid)tcr  unb 

Cnftorifer  ftnb  ju  nemten.  Unter  bie  erftern  gehören  ©entile  (Sermini  au«  ©iena,  @ioD.  &a* 

babino  au3  Bologna  («Novelle  Porretane»),  Dorjüglid)  SJcafuccio  ©alermtano,  Don  bem  man 

50  "tRoDcflen  («Novellino»)  fjat.  Hl«  £>iftorifcr  biefer  £t\t  treten  IjerDor:  ̂ Janbolfo  (FoHcnnccio 
(geft.  1504),  ber  eine  ©efd)id)te  9f  eapcl«  fdjvicü,  unb  ©ernarbino  (£orio  (geft.  1519),  ber  eine 

(^cfd)id)te  non  ü)?ailanb  berfaßte.  ©ine  größere  3al)(  l)iftor.  9Bcrfe  finben  fidj  in  lat.  Sprache, 

barunter  bie  auägeäcidntcte  ©efdjidjtc  jener  3*»*  &«6  ©afclcr  (£oncilium$  von  Snloiu« 

^iccoloinint  ($iul  IL),  bie  elfte  bebeutenbc  ®cfd)id)te  Don  beliebig  Don  Sttarcantontu«  Sa« 

bcllicu«  (geft.  1506),  bie  ältere  Öcfdjidjtc  ©enebig«  Don  ©ern.  ©iuftimnnu«  (geft  1489),  bie 

Öefdjidjte  Don  ©enua  Don  @corgiu«  (Stella  (geft.  1480).  Sind)  jwei  tfiinftler,  Don  weldjen 

ber  eine  ju  ben  größten  aller  3"ten  gehört,  fyaben  fid)  al«  ©djriftftellcr  außgejeia^net :  J?con 

«attifta  «iberti  (geft.  1472),  ber  außer  einigen  ©cbidjtcn  einen  Dialog:  «Deila  famiglia», 

unb  $?eonarbo  ba  ©tuet  (geft.  1519),  ber  einen  «Trattato  della  pittura»  f^vieb. 

Dritte  «ßcriobe.  Da«  16.  Oa^rf).  jeigt  einerfeit«  bie  l)öd)fte  ©lüte  ber  ttat.  «Poefic  unb 
©ilbung,  anbererfeit«  ben  ©eginn  be«  ©erfaü«.  Wit  ben  kämpfen  für  bie  polit.  ftrciljeit  Der» 

fcfjwinbet  aud)  ber  freie  fdjöpfcrifdje  Öeift.  Die  abfolute  ̂ ürftengewalt  unb  bie  9^caction  ber 

Äivdjc  gegen  ba«  Ginbringen  ber  Deformation  erftiden  bie  ̂ orfa^ung  unb  bie  eMe  claffifdje  5?il= 

bung.  2)?attigfeit,  Ucbertretbung,  9Bcid)(id)feit,  fnea^ttfcb,er  ©tnn  fpiegeln  fid)  bereit«  in  ben 

fpätern  ©etfteSprobttcten  biefer  $t\t  3m  Anfang  be«  16.  Oa^rb,.  blühen  nodj  bie  claffifdjen 

©tubien,  unb  Diele  au«gejeid)ncte  SWänner  Derfd)mäljen  e«  nod),  fid)  ber  3)iutterfpraä)c  l>c= 

bienen.  ©icle  ber  beften  neuern  tat.  Didjter,  wie  ©abolctu«,  ©annajar,  ©iba,  ̂ aüagevt««, 

i^aemu«,  SWarcantoniu«  ftlamtntu«,  ÜWarcetlu«  ̂ ntingeniu«  ©tellatu«,  Woniu«  ̂ aleariuö  (at# 

fte^er  1570  Derbrannt),  ber  Slrjt  unb  92atnrforfd)cr  Öirolamo  ̂ racaftoro  unb  mandje  auberc, 

gehören  biefem  3*itraumc  an;  ja  fclbft  ein  epifdjc«  ©ebidjt,  bie  «Syrias»  be«  Sfngetio  ba  ©arga, 

erfc^ien  ungefähr  gleidjjeitig  mit  ber  «Gerusalemme  liberata»  bc«  Daffo.  ©anj  in  ber  Wct, 

wenn  and)  nttfjt  im  ©eifte  beö  ?lltcrtb,um« ,  fc^rieb  ber  <$5raf  ©iangiorgio  Jrifftuo  bie  «Italia 

liberata  da'  Gotin.  Söcit  poetifd)cr  erfajeint  ?uigi  3llamanni  in  bem  ber  OliaO  uaa^gebilbctcu 
«Avarcbide»,  nod)  mein:  in  beut  «Girone  il  cortese»  au«  bem  <Sagcnfreife  be«  Hrtu«.  D>a« 

©erbienjt,  feinem  ©aterlaube  ba«  erfte,  bem  9iational|lnn  wafn^aft  gcnilgenbe  romnntifdje  Gpo? 

geliefert  ju  f)aben,  gcbüljrt  bem  JoboDico  Shiojto  (f.  b.),  ber  in  bem  «Orlando  furioso»  allev- 

bing«  ©ojarbo  naa^ab,mte  unb  fortfe^te,  aber  biefen  an  Slnmutl),  geiftreic^er  <©d)alfb,eit  unb 

6d)Önl)cit  ber  ©prad)e  weit  überpgclt.  (Sine  Spenge  geiftlofcr  9?ac^al)mer,  wie  SfoboDico  Dolce, 

©incenjo  ©mfantiut  au«  gerrara,  ber  übelberüd)tigte  ̂ ietro  Mretino,  Dragoncino  ba  gano 

unb  Diele  anbere,  finb  nur  ju  etwäljuen.  3«  ben  beffern  Didjtent  biefer  3üt  gehört  ber  ©atcr 

Üaffo'«,  ©ernarbo  Daffo  (geft.  15G9),  bellen  große«  $ctbengebid)t  «Amadigi»  nur  burdj  bcit 
attt^m  be«  ©oljne«  üerbunfclt  warb.  Torquato  Xaffo  (f.  b.),  ber  Sieblingöbio^ter  feine«  ©olf^, 

Ijat,  wie  fein  anberer,  feiner  9)?uttcrfprcuf)c  bie  fiißcften  Döne  ju  entloden  gewußt,  «ber  oft 

wirb  ber  Öenuß  feine«  Söerf«  burd)  ̂ n)d)inicgen  au  frembc  ©orlulber  unb  buvd)  bie  Dilrfttg* 
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fett  bcr  $Iu«fill)rung  gehört.  Die  in  feinem  SBcfen  oorfjanbenen  ©cgenfä^jc,  Weldjc  er  nidjt 

au«$uglcidjen  ücrmodjtc  unb  woburdj  er  [ein  £ebcn  ©erbitterte,  fpiegclu  flcfj  and)  in  feinem 

beflen  2Berfe,  in  ber  aGcrusalemmc  liberata»,  nodj  meljr  in  ber  ungtürflidjen  2Bcife ,  wie  er 

in  ben  fpätern  Oafyrcn  bted  üßerf  jn  einer  «Gerusalemme  conquistata»  umgearbeitet  f»at. 

£affo  mar  jum  lürifdjen  Didjtcr  geboren,  wollte  aber  burd)  ©tubien  üergeben«  crfc(jcn,  Iva« 

bie  9iatur  ifnn  üerfagt  Ijatte.  ©eine  aSette  gioroate»,  in  reimlofcn  Herfen,  feine  lefete  poc-- 
tifdje  Arbeit,  ftnb  burd)  fdjolaftifdje  @elcf)rfamfcit  entftctlt.  ©ein  SJcifpicl  rcijte  eine  SDieuge 

obfeurer  Didjtcr,  ftef)  ebenfalls  im  Gspifdjcn  $u  ücrfttdjen;  aber  i^rc  Söerfc,  wie  ber  «Fido 

nmante»  Don  (Turjto  ©onjaga,  «II  mondo  nuovo»  Don  ©ioü.  ©iorgint,  «La  Malteide»  üon 

©ioü.  ftratta,  «La  Gerusalemme  distrutta»  oon  ftrancc«co  ̂ oteu^auo,  fmb  üergeffen. 

SBenn  in  Daffo  fid)  ber  (£ruft  einer  ftttlidjen  ©cftunuug  unb  einer  bi«  jur  ©djwärmerci 

unb  jur  Slfcctif  gcfleigerten  flteligiofttät  offenbart,  fo  jeigt  ftcr>  bagegen  in  oielen  anbern  bie  ben 

©ebilbeten  jener  £t\t  bei  weitem  mcfjr  jnfagenbc  ftrioolttät  unb  bie  ÜBerfpottnng  alle«  ̂ »eiligen. 

Kitt  biefer  ©eiftc«rid)tung  gingen  öiele  tfyeilö  cpifdjc,  tljeil«  fatirifdjc  Didjttingcn  bc«  IG.  unb 

17.  Oafnf).  fjcrüor.  Daljin  gcfjöreu  bie  ©Triften  bc«  Itcberlicrjeu  üttönd)«  Seofilo  gotengo 

(SOierlino  doccajo,  geft.  1544),  be«,  wo  rttcfjt  Chftnbcr«,  borf)  gliidlidjfkn  Bearbeiter«  ber  fog. 

ntaccaronifdjcn  'ißoefic.  2Ran  fjat  üon  ilmt  unter  anberm  ba6  «Maccaronicornm  opus»,  ba« 
«Caos  del  tri  per  uno»  unb  ben  anmutigen  «Orlandino».  ftufjerbem  gehören  luerljcr  eine 

9ici()c  f(einer  epifdjer  Didjtnngen,  wie  bie  «Gigantca»  oon  Söcnebctto  Ärriglji,  «La  Nanea» 

üon  einem  Unbefannten,  «La  guerra  de'  mostri»  öon  bem  geiffreidjen  Antonio  ftrance«co 
©rajjini,  genannt  II  Lasca,  einem  bcr  beflen  WoüeUcnbid)ter  Italien«.  Die  im  National» 

djaraftcr  Iicgcnbe  Suft  an  ©paß,  ©atire  unb  ©djlüpfrigfcit  fprad)  fidj  am  I)äuftgfren  in  bur* 

Icöfeu  (^5cbicf)ten  in  terza  rima,  gewöljnlidj  Capitoli  genannt,  au«.  %a\t  alte  Didjtcr  biefer 

3«t  unb  uielc  ernfte  ©elcljrte  unb  Staatsmänner  fjaben  ju  biefer  (Sattung  Beiträge  geliefert, 

am  auSgejeidjnetften  ftrance«co  23erni  (f.  b.),  nadj  weldjem  man  bie  fdjcrjljafte  $oefte  aud) 

wol  poesia  Bcrniesca  nannte.  Sieben  iljm  finb  fein  ftreunb  ©ioüanni  SDiauro  unb  Gefare 

(5aporali  ju  nennen.  Der  fdjmujigfic  aller  ital.  ©djriftfteflcr,  $ictro  Shctino,  fjnt  flcfj  aud)  in 

biefer  ©attung  fjcroorgetfyan.  %n  ben  beffern  ©atiren  im  cdjt  röm.  ©iune  gehören  bie  be«  Än» 

tonio  SJinciguerra  unb  oorjügltd)  bie  be«  (Srcolc  Sentiooglio  (gefr.  1573).  Die  bibaftifdje 

$oefte,  freilief)  eine  mcljr  gelehrte  al«  ecf)t  nationale  Did)tung«art,  bei  melier  per«  Virgil  al« 

SNufter  galt,  t)at  einige  üoqüglidje  S33crfe  aufjumeifen.  üba^in  gehören  bie  «Coltivazione»  be« 

fd)on  ermähnten  fuigi  Slainanui  unb  bie  «Api»  bed  ©tot).  9?uceÜai  (geft.  1526).  Qn  jroeiter 

9iei^e  ftetjeu  bie  beiben  ©cbidjtc  Uber  bie  Oagb:  «La  caccia»,  baö  eine  üon  jito  ©iobanni 

©anjariui,  genannt  Lo  Scandianese,  ba«  anbere  öorjüglidjcrc  üon  (Sraöino  ba  SJalüafone,  bie 

«Nautica»  oon  S3ernarbino  ©albt  (geft.  1617),  üon  bem  man  aud)  einige  liebliche  Obtyffen  fjat, 
unb  bie «  Fisica »  üon  ̂ 3aoto  bei  föoffo  (gefr.  1 569).  Slußerbem  ijt  no^  ?uigt  Xanfttto  (geft.  1 584), 

audj  fonß  befannt  burd)  ba8  bamalö  fel)r  beliebte  2ßcrf  «Le  lagrime  diSan-Pietro»,  a\9  Dichter 
beö  «Podere»,  be3  «Vendemmiatore»,  bcr  «Due  Pellcgrini»,  ber  «Balia»  u.  a.  anjufiifircn. 

9?ocf)  im  16.  Oaljrl).  üerfudjten  cö  mehrere,  bramatifa^c  SScrle  in  Iat.  ©praa^e  ju  bidjten. 

Xa$  befte  baoon  ift  ber  «Imber  aureus»  be«  Antonio  Dtlcfto  unb  bcr  aChristus»  oon  SIngelo 

9)?artirano  (geft.  1551).  Die  üBewuuberung  ber  Gilten  fdjeint  inbeß  ber  bramatifdjen  ̂ oefte 

ber  Otaliener  unb  ber  £ragöbie  Slbbruä^  gctljan  ju  Ijabcn.  233a3  Neroon  in  biefer  &t\t  I)crüor* 

tritt,  jeigt  fidj  meljr  ober  meniger  al«  falte  9iadjal)mung  bcr  Bülten,  ©o  bie  «Sofonisba»  be3 

STrifftno,  bie  «Rosmunda«  bc«  9iu«ceflai,  bcr  «Torrismondo»  bc«  Uaffo,  bie  «Canace»  bcö 

©üeron  ©peroni,  bie  «Orazia»  bc«  ̂ ictro  ?lretino,  bie  «Meropc»,  beren  ©toff  oon  brei  Oer« 

fc^iebenen  Diestern,  üon  Hnt.  daüaÜerino ,  üon  i'ioiera  unb  üon  ̂ ßompeo  Xoredi,  bearbeitet 
rourbe.  (Jtgent^ümUd)cr,  aber  ganj  unbramatifd)  fmb  bie  «Sofonisba»  be«  ©aleotto  bei  (5a^ 

retto  unb  bie  Xragöbicn  be«  ©iambattifta  ©tralbi,  metdjer  juerft  fetbfterfunbene  fabeln  be-- 

arbeitetc.  ?lutt)  bie  Slomöbie  entftanb  aufl  ber  gelehrten  9iad)a^mung  ber  Slltcn  unb  biente  nur 

jur  (Erweiterung  bcr  $öfe  unb  bcr  Ijbljern  ©e)etlfcb,aft.  Dicfc  gelehrte  ilomöbic  (commedia 

crudita)  warb  juerft  faft  gleichzeitig  oon  Jöcrnarbo  Dooijio  ba  Söibicna,  VIriofco  unb  ü)?ad)ia« 

üclli  bearbeitet;  boa^  fcb,eincu  bie  Slnfprüc^e  Slriofio'ä  auf  bie  Priorität  bic  gegrünbetften.  3)?an 
Ijat  üon  3lriojto  fünf  5fombbicn,  mooon  bie  beiben  erften  anfänglid)  in  ̂JJrofa  gefd|ricbcn  waren; 

üon  53ibiena  ba«  ©tücf  «Calandra»,  üon  3)iad)iaücfli  «La  Clizia»  unb  «La  Mandragola», 

ade  brei  in  ̂ Jkofa.  Die  ©türfe  be«  Slrioflo  berufen  meljr  auf  ben  ©itten  ber  Slltcn  al«  auf 

benen  feine«  SJolf«,  unb  bic  bcr  beiben  anbern  fmb  oofl  üon  £)bfcömtätcn.  2Beniger  bebeutenb 

erfdjeiuen  bie  «Simillimi»  be«  Irifftno,  bic  ßomöbieu  bc«  ̂ .  Ärctino,  be«  ©rajjiui,  be«  ?oboo. 
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Dotcc,  be«  giren$uota,  be«  $arabo«co,  be«  (Srcole  SBentioogtio,  be«  ®elli  unb  bieter  anbern. 

Keffer  fmb  bic  tfomöbicn  be«  ©iammaria  (Secdji  unb  be«  $rance«co  b'Slmbra.  8actj  bon  bem 

^ilofopljcn  Öiorbauo  Srano  t)at  ftd)  ein  burleöf--fomifd)e«  <5tüd  in  %xo\a:  all  candelajo», 

erhalten.  äßät)rcnb  bic  .*pöfc  unb  bic  bornefmic  28elt  ftd)  an  biefen  Wadjbilbcrn  bed  fcltertfyunt« 

ergötzten ,  l)atte  ba«  SJolf  feine  eigene  ffomöbie,  bie  fog.  Commedia  dell'  arte,  bei  meldjer  nur 
ber  s43Ian  unb  ber  ,§auptinfjatt  ber  ©cenen  bom  3)id)ter  angegeben  nurbe,  ber  ̂ Dialog  felbft 
aber  ben  <2djaufpielcrn  übcrlaffen  blieb.  §ierau«  bilbeten  ftd)  bie  ed)t  itat.  ÜWa«fen  (f.  b  ). 

Unter  ben  Xtdjtent  biefer  meift  berloren  gegangenen  ©tücfe  jeidjneten  ftd)  au«:  glaminio  ©cala, 

9(nge(o  SBcotco ,  'Jlnbrea  (Solmo,  ber  in  benet.  2Jcunbart  fd)rieb.  Sud)  ba«  <5d)äferbrania,  bie 
<ßaftoralc,  an  überfeinerten  $öfen  ftet«  beliebt,  erreichte  im  16.  Qcfyxt).  bie  Ijödjfte  ©tüte.  Äl« 

erftc  Spuren  biefer  Gattung  föuneu  ber  uAmeto»  be«  ©occaccio  unb  bie  «Arcadia»  be«  ©an^ 

najar  gelten;  in  eigentlich,  bramatifdjer  gorni  tritt  fte  aber  erfl  auf  in  ber  «Favola  di  Cefalo» 

ober  «L'  aurora»  ton  9ciccoIo  ba  (lorrcggio  ©ißconti  (geft.  1506).  liefern  folgten  biete  anbere 
Gsrjeugutffc  biefer  nrt,  nie  bie  aEgle»  be«  (Siralbi,  «II  sacrifizio»  bon  Söcccari,  «Callisto» 

unb  «II  pentimento  araoroso»  bon  Suigi  GJroto,  «Lo  sfortunato»  bon  Ärgcnti  u.  f.  tu.  Sitte* 

bic«  berbuufelte  inbeß  ber  «Aminta»  be«  Üaffo,  at«  bramatifdje«  SBerT  ein  fdjmadje«  ̂ Jrobuct, 

aber  bejaubernb  burd)  bie  ?ieblid)feit  ber  ©pradje.  3)a«  größte  unb  au«gejeid)netfte  2Berf  biefer 

(Gattung  ift  aber  ber  «Pastor  fido»  be«  ©iambattifta  ©uarini  (geft.  1612)  geblieben.  Gdjwadjc 

9fadjal)utungen  baöon  fiub  ber  oAlceo»  be«  Slnt.  Ongaro,  «La  danza  di  Venere»  be«  Ängelo 

3ngegneri  unb  bic  «Filii  di  Sciro»  be«  (trafen  ©uibobalbo  be'  93onarefli  (geb.  1607).  2>ic 
Citjörc  in  biefen  ̂ afioralen  nurben  genötmlidj  gefungen,  unb  barau«  entftanb  bcr®ebanfc,  ganjc 

<5tücte  mit  äfruftf  ju  begleiten.  2)ic  erften  berartigen  öerfudje  madjte  man  nod)  im  16.  3af>rt}., 

inbem  ftd)  Ottaüio  Siinuccini  (geft.  1621)  unb  ber  SDfufifer  dacopo  ̂ eri  ju  biefem  j&xoti  bor« 

einigten.  Oener  fdjricb  bie  «Dafne»,  unb  biefer  fefcte  bie  ÜJJuftf  baju,  fobaß  bie  erftc  Oper 

(opera  per  musica)  entftanb,  ber  balb  mehrere  anbere  bon  bein  nämlidjen  3)idjtcr  folgten,  ©er 

große  Stnflang,  ben  biefe  (Srjeugniffe  fanben,  f)at  bie  Oper  jutn  eigentlichen  ?iebling«brama 
ber  Otaliencr  gemad)t,  moburdj  bie  $lu«bitbung  ber  Üragöbie  auf  lange  3«it  ge^inbert  warb. 

Saft  alle  ©djrifrftefler  be«  16.  3af)rt>.  Ijaben  nenn  aud)  nur  einige  Rime,  b.  f).  l^rifdjc 

®ebidjte,  ijinterlaffeu.  Sufjer  ben  großen  jDtd)tern  Äriofto,  Xaffo,  ©uarini  flnb  inbeffen  cor- 

jugflroeife  al«  Sorifcr  etma  nur  ju  nennen:  ber  Sarbinal  ̂ ßietro  23embo,  ein  etma«  pebantifd)er 

^acfjaljmer  Petrarca'«,  ̂ rance«co  SOiaria  üKolja,  ©iobanni  ©uibiccioni,  ©iob.  beOa  Gafa 
(juqlcid)  burd)  ein2öerf  über  ben  gef eiligen  Umgang:  allGalateo»,  befannt),  Ännibale  (5aro, 

beffeu  Ucberfe&ung  ber  «Senei«»  gefdjä^t  ift,  Ängelo  bt  (Joftanjo  (geft.  1591)  unb  ber  große 

Ü)iid)cl  ̂ tugelo  Söuonarroti  (geft.  1564).  Sud)  einige  grauen  erlangten  in  biefer  Srt  3iemlid)cn 

9iuljm,  n>ie  bie  SJlttoria  (Solonna  (f.  b.),  S3eronica  ©ambara  (geft.  1 550)  unb  ©a«para  Stampa 

(geft.  1554).  S)ie  berüchtigte  Suttia  b'äragona  barf  ebenfall«  ntd)t  uncrmäljnt  bleiben. 
©er  9?oman  ift  bei  ben  Otalienern  bi«  auf  bie  neuere  3«it  burd)  bie  Lobelie  unb  ba«  roman= 

tifdje  (Spo«  getüiffermaßen  erfe^t  bjorben.  ©a«  16.  -Saljrlj.  gäb,lt  eine  große  ÜIHenge  9?obcflcn' 

bidjter,  rooöon  inbe§  feiner  bie  ftrifdje  unb  Snntut^  Söoccaccio'«  errcidjt  ̂ at.  ÜDie  berül)in» 
teften  ftnb  ü)?attco  üöanbetto,  beffen  Sioöeflen,  214  an  ber  3a^»  weift  nurflidje  Söegeben^ettcn 

enthalten  unb  nadjläfftg  in  ber  ©pradje,  wenn  aud)  nidjt  o^neSnmut^  gefdjriebenftnb.  ©djmuitg 

unb  lüftern  ftnb  bie  9?obeflen  be«  SERönd)«  Sngelo  ̂ ircnjuola  (geft.  1548),  nie  aud)  beffen 

Ucberfefeung  be«  «ÖJolbcncn  <Sfel«»  be«  Sppuleju«,  unb  nidjt  biet  beffer  bie  bortrefflid)  ge- 

fdjricbenen  «Cene»  be«  fdjon  ernannten  8a«ca.  Ontereffantcr  ftnb  bic  aDiporti»  bon  @iros 

lamo  ̂ Jarabo«co  unb  bie  «Ecatommiti»  be«  @iralbi;  unbebeutenb,  bod)  aud)  neuiger  fred), 

bie  «Sei  giornate»  be«  ©ebaftiano  (Srijjo.  Sußcr  biefen  größern  eammlungen  b,at  man  nod) 

einzelne,  jum  Üljeil  bortrcfflidje  9cobcflen,  nie  oon  9?iad)iabcHi,  bon  ©ioo.  Srcbio  unb  £utgt 

ba  s^orta.  (Srnftere  @cgenftänbe  liebte  man,  nad)  bem  S5orbilbe  ber  Sltcn,  in  bialogifd)cr  ̂ orm 
ju  beljanbeln.  3)crart  ftnb  bie  «Asolani»  be«  Söcmbo,  biete,  freilid)  etwa«  neitfd)id)tigc  5)ia« 

logen  be«  X.  Xaffo,  bie  Dialogen  be«  ©perone  ©peroni,  bie  be«  Jobobico  £)olcc,  be«  90?ujio 

unb  Dieter  anbern.  $öd)ft  geiftreid)  in  biefer  9Irt  fdjricb  ©iambattifta  @etli  au«  ftlorcnj,  beffen 

«Circe»  unb  borjüglid)  beffen  oft  bon  ber  3nquifition  berbotene  «Capriccj  del  bottajo»  al^ 

3)?itjter  in  jener  (Gattung  gelten.  93erüljmt  ju  feiner  &tit  nar  ber  aCortigiano»  be«  ®rafcn 

(Saftigltonc  (geft.  1529),  morin  berfclbe  ba«  Jöilb  eine«  üotlfommenen  ^ofntnnn«  aufftetlt. 

»ein  anbere«  SJolf  ̂ at  im  16.  3al)rf).  eine  fo  große  Wnjafjt  polit.  ©djriftftener  unb  ©^ 

fdjidjtfdjreiber  auf juneifen  at«  bie  Otaliencr.  3"  ben  eigeutlid)  polit.  <5d)riftfteUcrn  unb  «Staats- 

männern gehört  bor  allen  Wiccotö  3J?ad)iaoeni  (f.  b.).  «t«  großer,  tiefblicfcnber  ©taatvuiann 
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jeigt  er  fld)  in  ben  «Discorsi  sopra  la  prima  decade  di  T.  Livio»,  in  ben  ©üdjern  «Dell1  arte 
della  guerra»,  Dorjüglidj  in  bem  «Principe».  Dodj  aud)  [eine  «Istorie  fiorentine»  fmb  ein 

3)?eiflerwerf.  liefen  SBerfen  nic^t  gCcicfp ,  aber  bod)  adjtungawertb,  finb  bie  «Discorsi  sopra 

C.  Tacito»  Don  ©eiptone  Hmmirato  (gefl.  1601)  fowie  aud)  beffen  ©cfcfjiehte  Don  $forenj; 

bie  «Discorsi  politici»  Don  ̂ aolo  Partita  unb  ba«  weniger  befannte  «Deila  ragione  di  stato 

e  relazioni  universali»  Don  ©ioo.  ©ottero  (gefl.  1617).  Die  allgemeine  ©efajidjte  tfjrer  3eit 
haben  lateinifdj  gefd)rieben  fytolo  ©ioDio  (geft.  1552),  ©ern.  Ruccflai,  ©aleajjo  (Sapra  unb 

©torgio  ftlorio;  italienifd)  aber  ber  berühmte,  wenn  aud)  nicht  feljr  juberläfftge  grance«co 

©iticciarbini,  $ier  ftrance«co  ©icuubuHari,  ©iambattifla  Slbriani  unb  ̂atrijto  be'  Roffi.  Sin 
©pccialgefdjiehten  einzelner  ©täbte  unb  äeitrauine  ifl  Dorjüglid)  ftlorenj  ferjr  retdj,  unb  be* 

fonbeT«  ifl  e«  ber  Untergang  ber  ftreifjeit  im  Anfang  be«  16.  3al)rf|.,  welker  Diele,  jum  I^eit 

felbfl  bobei  beteiligte  SKänner  beschäftigt  f»at.  Die  Dorjüglidjflcn  finb:  Oacopo  Rarbi  (geft. 

1555),  gilippo  Reri,  ©ioD.  <£aDalcanti  (gefl.  1556),  ©enebetto  ©ard)i  (geft.  1565),  ©ernarbo 

©egni  (gefl.  1558),  ©ino  (Sapponi  unb  beffen  ©ohn  Reri  §apponi.  Die  ©efdudjte  ©enebig« 

fteflte  juerfl  in  einem  gröfjem  Sßerfe  bar  ber  (Sarbinal  ̂ ßictro  ©embo;  er  fowie  ̂ aolo  $aruta 

arbeiteten  im  Auftrage  ber  Republif.  ©emta  hatte  an  Sacopo  ©onfabto  unb  Uberto  goglietta, 

fterrara  an  ©iralbi  Sinjio  unb  ©iambattifla  $igna  ausgezeichnete  ©efdjichtfdjretber.  ftür 

Neapel  ifl  nur  bie  wenig  juberläfftge  Arbeit  be«  Slngelo  bi  doflanjo  unb  bie  ungleich  beffere 

Don  ©ianantonio  ©ummonte  (gefl.  1602)  311  nennen.  Sud)  bie  ©efdjidjte  frember  Sänber 

würbe  Don  Otalienern  Dielfältig  bearbeitet,  bod)  meifl  in  lat.  ©pradje.  öon  italienifeh  gefd)rie* 

benen  Arbeiten  biefer  Ärt  ftnb  ju  nennen:  «Lo  scisma  d'  Inghilterra»  Don  bem  al«  ©prad)« 

pnriflen  befannten  ©ernarbo  DaDanjati,  unb  bie  «Commentarj  delle  cose  d' Europa»  Don 
5?oboDico  ©uicciarbini.  Die  Arbeiten  ber  beutfdjen  Reformatoren  jwangen  bie  fatl).  Äirdje, 

aud)  iljrcrfeitfi  an  bie  Darflellung  berÄirdjengcfc^idjtc  ju  gehen,  unb  fo  entflanben  im  16.3ahrh. 

bie  «Annales  ecclesiastici»  be«  (Säfar  ©aroniu«  (gefl.  1607).  Die  hohe  ©lüte  ber  ffuufl  im 

16.  Oafyrlj.  gab  ©cranlaffung,  fowol  über  bie  jhtnflgcfdjidjte  al«  über  bie  £f)eorie  unb  $3rari« 

ber  Äunfl  ju  beulen  unb  ju  fdjreiben.  ©0  entflanben  bie  «Vite  de'  piü  eccellenti  pittori, 
scultori  ed  architetti»  Don  ©iorgio  ©afari  (gefl.  1574)  unb  all  riposo»,  ein  ©efpräch  über 

ÜWalerci  unb  ©culptur  Don  Rafaello  S3orgt)ini.  Die  »rdjiteftur  infibefonbere  fanb  tüchtige  ©e» 

arbeiter  an  Änbrea  ̂ aflabio  unb  ©tncen$o  ©cammojji.  ?lud}  ba«  Don  ihm  felbfl  gefeb,riebene 

Jeben  be«  abenteuerlichen,  aber  talentDoQen  ̂ olbarbetter«  ©enDenuto  GeUini  (gefl.  1571)  unb 

einige  Don  beffen  ©dniften  über  ©olbfduniebefunfl,  ©culptur  u.  f.  w.  ftnb  nta^t  olme  SGßertl). 

Die  Jitcraturgef ehielte,  ein  ©lanjpunft  Otalten«,  begann  erfl  im  16.  Oaljrlj.  mit  ben  wenig 

bebeutenben  Stßerfen  Don  ©iammaria  ©arbieri  unb  ftrance«co  Dont.  «ud^  bie  <ßf>ilofoplne, 

bi«^er  fafl  nur  im  Dtenfle  ber  fat^.  Äirdje,  äu§erte  ijefct  junt  erflen  male  ein  felbflflanbige« 
8ebett.  Dot^  finb  bie  2Berfe  be«  ©trolamo  öarbano,  @iorbano  ©runo  unb  ©iulto  Sefare 

©anint  grö§tentf>etl«  lateinifcb,  gefc^rieben. 

©ierte  ̂ Jertobe.  Da«  17.30^.,  il  seicento,  bejetdjnet  ben  ©erfafl  ber  clafftdjen 

©tubien  unb  ber  ̂ Joefle;  fein  Derberblidjer  Ginflufj  Derbreitetc  ftc^  aud)  über  ben  größten  £l)eil 

be«  18. 3al>rl).,  in  beffen  ̂ weiter  ̂ älfte  fieb,  erfl  ein  neuer  Umfojwung  in  ber  ©ntwidelung  ber 

nationalen  Literatur  ber  Italiener  Dorbereitete.  Dod)  erwadjten  tro^  aller  ̂ inberniffc,  weldje 

firc^lichc  ©erfotgung  in  ben  SBeg  legte,  bie  Staturwiffenfdjaften  unb  wiefen  bereit«  im  Anfange 

biefe«  3«tabfchnitt«  eine  9?etye  bebeutenber  Männer  auf.  ©ele^rte  ©ereine  bilbeten  ftd),  wie 

bie  ?incei  ju  Rom  fcb,on  1605,  weldje  jwar  me^r  al«  einmal  wieber  eingingen,  enblid)  aber 

neuerbing«  burdj  $iu«  IX.  wieber  in«  Jeben  gerufen  würben,  ̂ od)  bebeutenber  trat  bie  Sicca* 
bemia  bei  (Simento  in  Rom  auf,  freilidj  um  nad)  furjer  ©lüte  wieber  ju  Derflummen.  Unter 

ben  3)cännent,  bie  fta)  um  Äfrronomie  unb  bie  SRaturmiffenfdjaften  überhaupt  unflcrblicb,e 

©erbieufle  erwarben,  nimUtt  ben  erflen  ̂ lafc  ©alileo  ©alilei  (f.  b.)  ein.  Weben  if>m  flehen 

feine  ©d)U(er  ©incenjo  ©iDiant  unb  öDangelifla  £orricelIi,  bie  Gafflni,  ©ater,  ©olfn  unb 

(Snfel;  bie  Hflronomen  ©iambattifla  Riccioli  unb  $rance«co  ©rimalbi;  bie  Raturforfdjer  9Kar» 
ceHo  2)?alpighi,  Sorenjo  ©eQini  unb  Dor  allen  ber  Ärjt  unb  Dichter  ̂ rrance«co  Rebi  au«  Strejjo 

(gefl.  1697),  ©erfaffer  be«  berühmten  Dit^rambu«  «©aco  in  $o«cana».  fluch  °»c  ?hi(of. 

ÜS3iffenfd)aften  haben  eine  %aty  au«gejeichneter  9J?änner  aufjuweifen,  j.  ©.  ben  unglütflichen 

Üommafo  Sampanella  (gefl.  1659),  welcher  intereffante  «Poesie  filosotiche»  hinterließ.  Der 

neuern  3eit  naher  fleht  ©iambattifla  ©ico  (gefl.  1744),  beffen  «Principj  di  scienza  nuova» 

Epoche  machten.  Die  ©efd)id)te  fanb  jwar  tro^  ber  Ungunfl  ber  3"ten  ©earbeiter,  aber 

barunter  nur  wenige,  welche  ©elbflerlebte«  f Gilberten.  3tt  fi»efen  tann  ,nan  "ot^  rennen 
«onofrjatiorH.lieiiron.  8»ö'f««  »Mfl«flf.  VIIL  45 
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Vrrigo  (Saterino  Statuta  (ermorbet  1631),  welker  a Delle  gaerre  civili  di  Francia»  f$rieb. 

(Sbenfo  Derfaßte  ®uibo  ©eutiDoglio  (geft.  1644)  bie  «Storia  delle  guerre  di  Fiandra»  fo 

treu,  al«  fein  ©tanbpunft  eö  erlaubte.  Die  übrigen  ®efdHd)t«merfc  biefe«  3e»frflum*  finD 

o$ne  Äuflnaljme  nur  bie  ̂ früctjte  gelehrter  gorfdjung  unb  ©ammlerfleiße«.  Datyn  gehören  bie 

lat.  ©Triften  be«  Oefuiten  Damiano  ©traba  (geft.  1649),  bie  ©cfdjiaye  Neapel«  Don  gran- 

ce«co  (Japecelatro  (geft.  1670),  ©enebig«  Don  öatttfta  Wani  (geft.  1678),  bie  (SJefdndjte  feiner 

3eit  Don  Ißietro  @toD.  dapriata  au«  ©enua  unb  bie  jal)lreid)cn,  aber  ungrünblidjen  unb  DöQig 

werttylofen  Ärbeiten  be«  ©regorto  Jett.  Unter  ben  fpätern  ©efdudjtfd|reibern  Derbient  Cr» 

roälmung  $tetro  ®iannone  (geft.  1748),  beffen  große«  SCBerf  bie  «Storia  civile  del  regno  di 

Napoli»  ift.  Äl«  bebeutenbe  Sammler  treten  in  bief em  3«traume  IjerDor:  Pobooico  Änt.SRura» 

tori  (gefi.  1750),  beffen  jafjlreidje  SBerfe  größtenteils  lateinifd)  gefdjrteben  ftnb,  unb  ber  9Rar» 

djefe  ©eipione  SWaffet  (geft.  1755).  Äuf  bem  (Gebiet  ber  Äirdjengefdndjte  ift  ein  fjödjft  au«» 

gejeidjnete«  SBerf  ju  nennen,  bie  «®efd}id)te  be«  Xribenttnifdjen  (Sonett«»  Don  bem  Seuetiancr 

ftra  ̂aolo  ©arpi  (geft.  1623).  Die  Jtonftgefd)id)te  würbe  fowol  in  jufammenl>ängcnber  Dar* 
fteQung  al«  in  einzelnen  Unterfudjungen  vielfältig  bearbeitet.  ©o  ftnb  Don  ältern  ju  erwähnen : 

Öüippo  ©albinucci  (geft.  1696),  ber  ben  Safari  ju  DerDoflftänbigen  unb  ju  benötigen  fudjte, 

Garlo  Dati  (geft.  1675)  unb  bie  £eben«bcfd)reibungen  Dieler  Äünftlcr  Don  ©toDanni  93aglionc. 

Hm  etfrigften  erwtefen  fid)  bie  Italiener  in  ber  Söearbeitung  ttjrer  eigenen  S?tterarargefd)ia)te, 

für  welfy  in  biefent  ßeitraume,  außer  ben  ältern  SRoffl  unb  (SineÜi  (geft.  1706),  Sontamni, 
®inrma,  £re«cimbeni,  Ouabrio,  2)?ajucd)efli  (geft.  1768),  Dor  allen  £irabofd)i  tpättg  waren. 

%m  beutliajften  jeigt  ftdj  ber  Verfall  ber  ital.  9?artonalliteratur  bei  ben  Diätem  btefer 

$eriobe.  Der  Derberbene  ®efdjmaa\  welkem  bereit«  ©uarini  in  feinem  »Pastor  fido»,  ber 

bem  ganjen  17.  Oaljrl).  al«  ein«  ber  größten  9)?etfterwerfe  ber  Dtd)tfunft  galt,  gelmlbigt  ljatte, 

gelangte  je&t  burd)  ©iambattifta  ÜKartni  (geft.  1625)  31t  Döfltger  Cntwtdelung  unb  mufter* 
gültiger  $errfd>aft.  Derfelbe  ftel)t  an  ber  ©pt&e  aller  ital.  Didjter  be«  17.  Oa&rlj.  Dbgleid)  mit 

iljren  Mängeln  behaftet,  ergebt  er  fid^  bod)  burd)  ̂ ^antafie  unb  melobifd^e  güfle  be«  %n«brud« 

tyod)  Uber  ben  bei  weitem  größten  £l>cil  ber  anbern  unb  brüeft  ber  ganzen  poctifdjen  Literatur 

ber  ftolgejeit  iljren  eigentfnimlidjen  (Sfjaratter  auf.  ©eine  betben  tonangebenben  #auptwerfe 

ftnb  «La  strage  degli  Innocenti»  unb  «Adone»,  erftere«  d)riftl.«iat&.  9?otur,  lefctere«  antif* 

ntät^olog.  3nl)alt«.  Söefonber«  bie  le&terc  Ijalb  epifdje,  fyalb  iboflifdje  Did)tung  mit  iljren 

©djlüpfrigfeiten,  Söortfpielen  unb  Äntitfjefen,  SWetappern  unb  ©leidjntffen  Würbe  ba«  Sorbilb 

einer  großen  Änja^l  tänbelnber  unb  frfjwülftiger  9iad)a^mer  (9Kariniften),  unter  benen  Slaubto 

^lajiaini  unb  ©irolamo  ̂ reti  ba«  «eußerfte  Don  Unftnn  unb  ©efajmadloflgfeit  erreia)ten. 

rtuc^  al«  Pörifer  übte  SWarint,  obgleich  er  felbft  befonber«  im  ©onett  no(^  immer  für  feine 

3ett  Qorjüglia^e«  leiftete,  einen  feljr  nadb.t^eiligen  ötnfluß,  infofern  er  ber  erfte  ital.  Dtdjter 

Don  Talent  unb  9?uf  war,  ber  bie  reine,  fäufltdje  öJelegen^ettSpoefie  pflegte  unb  bie  ©ptelarten 

berfelben,  ba«  Sob  ,  ̂od)jett«=  unb  ̂eta^engebia^t  (Panegirici,  Lodi,  Epitalamj  unb  Lagrirae) 

ol«  gleidjberedjtigt  mit  ber  freien  flunftfdjöpfung  im  Weiche  ber  Dtd|tfunft  einbürgerte.  Die 

Strickerei  feiner  Pobgebii^te,  bie  griDolität  fetner  Lodi  würbe  Don  feinen  ©djülern  nur  nod) 

Uberboten.  SBä^renb  bie  äöerfe  ber  SRariniften  längft  Derfdjotten,  ̂ aben  bie  einiger  anberer 

Dtdjter  bief  er  ̂ßeriobe,  bie  ftd^  eutweber  ganj  ober  wenigften«  tfyeitweife  Don  bem  9)?arini«mu« 

fern  gelten,  ib,ren  9tuf  bi«  auf  bie  (Gegenwart  bewahrt.  Da^in  gehört  Dor  aUem  ba«  lomifo^e 

^elbengebia^t  «La  secchia  rapita»  Don  Hleffanbro  laffoni  (geft.  1635),  unftreittg  ba«  be« 

beutenbfte  Dicb,twerf  be«  ganjen  dafplmnbert«.  Uttter  ben  jat|lreid)en  fomifdjen  unb  parobiren» 

ben  ̂ »elbengcbic^ten,  wetd)c  jene  »$t\t  ̂ erDorbraa^te,  Derbienen  nur  nod)  «Lo  scherno  degli  Dei» 
Don  $rance«co  ©racciolini  (geft.  1645)  unb  all  malraantile  racqnistato»  Don  £orenjo  Pippi 

(geft.  1664)  befonbere  (Srwä^nung.  Äuf  bem  O^ebiete  ber©attre,  obftt^on  bie  3«it  für  biefelbe 

reidüufjen  ©toff  bot,  jetd^neten  fid)  außer  Xrajano  ©oeealini  (geft.  1613)  nur  jwei  Dieter 
au«:  ber  große  £anbfdjaft«maler  9?ofa  (geft.  1673),  beffen  ftreng  moralifkc  ©atiren,  wie  e« 

fajctnt,  au«  OmproDifationen  ̂ erDorgegangen  waren,  unb  SBenebetto  SKen^ini  (geft.  1708)  au« 

ftlorenj,  ber  fidj  aua)  al«  ?nrifer  unb  Dtbaftifer  Derfua)te.  Die  meiften  Pprifer  be«  17.  -Sa^rlj. 

waren  nur  ®etegenf)cit«bidjter.  Dot^  f^lugen  einzelne  me^r  ober  mtnber  felbftftänbige  tyfaht 

ein.  Dafyn  gehört  Dor  aüen  ®abrieHo  (S^iabrera  au«  ©aDona  (geft.  1637),  ber  fttb,  in  aQen 

(Gattungen  ber  ̂ ßoefte  Derfudjte,  aber  in  ber  Pgrif  fta^  Don  ber  9?aa^apmung  Petrarca'«,  be«  bi3- 
f|er  faft  au«fd^(ieß(ia^en  öorbilbe«  biefer  Gattung  Don  $oefie,  lo«fagte  unb  oorjug«wetfe  ̂ inbar 

unb  Hnafreon,  [enen  für  feine  Ijeroifdjen  (Sanjonen,  btefen  für  feine  Piebe«lieber,  in  freier  ̂ at^ 
almtung  unb  eigene  neue  formen  fdjaffenb,  3um  3Kufter  na^m.  Sä^renb  er  bie  Setdjlidjfeit 
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feiner  mariniflifd)en  3"tgenof[en  bermeibet,  Derfädt  er  inbe§  in  ©djwulft  unb  fjodjtrabenbe« 

^atfjo«.  ©eine  ©djüler,  bie  ̂inbariften,  erhoben  fid)  nic^t  über  bie  Wadjahmung  be«  Weifler«, 
bitbeten  aber  bod)  immer  eine  %rt  bon  ©egengewidjt  gegen  ben  9Warini«mu«.  Sieben  C^iabrera 

fd)(ug  unter  ben  Cbrifern  Don  ©ebeutung  nod)  guloio  lefti  au«  SWobena  (geft.  1646),  ber  ba« 

©orbilb  ju  feinen  (Sanjonen  in  $>oraj  fanb,  einen  felbftftiinbigen  2Beg  ein. 

(Sine  lebenbigere  ©ewegung  jeigte  ftd)  in  ber  Ptjrif  im  tefeten  Viertel  be«  Oaljrljunbert«,  al« 

ber  9Jcarini«mu«  hinjufterben  begann.  Diefelbe  fnüpft  fid)  borjug«weifc  an  bie  Warnen  ftran« 

ce«co  3febi  au«  Ärejjo  (geft.  1698),  ben  berühmten  Waturforfdjer  unb  ©pradjfenncr,  grance«co 

gilicaja  au«  glorenj  (geft.  1707)  unb  Äleffanbro  ©uibi  au«  ̂ abia  (geft.  1712),  öon  benen  bie 
beiben  erften  ben  ©tief  wieber  auf  bie  ctaffifdje  Vergangenheit  ber  itat.  f  ärif  jurütfwanbtcn, 

wäfjreub  ©uibi  ba«  (Streben  Gtyiabrera'«,  feiner  Wation  einen  $inbar  ju  fdjaffen,  öon  neuem 
aufnahm,  ©o  würbe  eine  neue  @efd)mad«rtd)tung  vorbereitet,  weldje  bon  Wom,  ba«  in« 

befonbere  burdj  bie  Königin  G^riftine  bon  ©djroeben  ju  einem  ÜWittclpunft  ber  literarifdj* 
poetifdjen  J^ättgfeit  erhoben  worben  mar,  fid)  rafd)  Uber  ganj  Stalten  berbreitete  unb  ebenfo, 

wie  bi«l)er  ber  3Karini«mu«,  iljrcn  Sinfhtfj  aud)  auf  Sranfreid)  unb  Deutfdjlanb  erflrecfte. 

©etragen  mürbe  biefelbe  burä)  bie  1692  gefUftete  Hfabemie  ber  flreabia,  weld)e,  im  ©egenfafce 

ju  bem  ausgearteten  3Rarini«mu«  unb  bem  ̂ ob,ten,  patljetifdjen  <ßinbari«mu«,  eine  natürlichere 
Widjtung  anftrebte,  aber  nur  eine  neue  SWobepoefie  in  ibbflifdjem  ©ewanbe  fd)uf,  bie  fetf)«  Oa^r« 

je^nte  (jinburd),  mit  &u«naf|mc  be«  Drama«,  bie  beüetriftifaje  Literatur  bel)errfd)te.  Die  Är= 
cabier  mürben  ftd)  einer  Ü^eorie  be«  ©efdjntacf«  bemußt,  unb  jwar  berf a§te  SWenjini  eine 

^oetif ,  mttfjrenb  SWuratori  bie  ©runbjüge  ber  «eftljetif  aufteilte.  Die  erften  Dieter  biefer 

neuen  Widjtung  neigen  nod)  bielfad)  jum  sJWarini«mu«  ober  $inbari«mu«  b,in.  3n  ihrer  ganzen 
(Sigenthümlid)feit  jeigt  fit  ftd)  juerfi  bei  bem  tatentbotten  Snnocenjo  ftrugoni  au«  ©enua  (geft. 

1768).  Die  nanü)afteften  unter  ben  Ärcabiern  finb  (5uftad)io  9Wanfrebi  (geft.  1738),  ber  bie 

pctrarhfd)e  Qümjone  in  boller  9?etn^ett  mieberb,erftelltc,  ©iambattifta  &appi  (geft.  1719),  ber  im 

(Sonett  ©orjüglid)c«  leiftete,  unb  ftrance«co  ?emene  au«  Sobi  (geft.  1704),  ber  befonber«  ba« 

Üftabrigal,  nad)  bem  ©orbilbe  be«  £affo,  pflegte.  (Sin  eigentb,iimtid)e«  ©treben  at«  £brifer 

geigte  gegen  (Snbe  be«  Zeitraum«  ber  Börner  $aolo  Wofli  (geft.  1767),  melier  bie  Otaticner 

nid)t  nur  mit  ber  Literatur  ber  (Snglänber  (9Wrtton)  befannt  madjte,  fonbern  aud)  $oraj,  bie 

rönt.  (Slegifer  unb  Slnafreon  ntd)t  ohne  ©rajie  nachernte. 

©ei  ber  ©orherrfd)aft,  meldte  in  biefer  ganzen  ̂ eriobe  bie  Ptorif  behauptete,  traten  bie 

übrigen  (Gattungen  ber  $oefie  in  ben  $intergrunb.  Sluf  epifdjem  Oebiet  bürfte,  außer  ben 

bereit«  ermahnten  fomifdjen  $elbengebid)ten,  nod)  immer  ber  «Ricciardetto»  be«  Wicolo  Sorte« 
guerri  ba«  Ontereffatttefte  fein.  %a\t  nur  bem  ?iterarl)ifiorifer  noa)  befannt  finb  ber  «Mondo 

nuovo  »  bon  Üommafo  ©tigtiant  unb  ber  «  Mondo  creato  »  bon  @a«paro  ÜJhtrtota  au«  bem 

«nfange  be«  17.  Oaf)xf).  Da«  ©efle  au«  biefer  3«it  ift  nod)  «II  conquisto  di  Granata»  bon 

©irolamo  @ra$iani  (geft.  1675).  Viel  fd)mäd)er  finb  «Boemondo»  bon  ©emproni  unb  ba« 

almperio  vendicato»  bon^lnt.  Sarraccio.  SRandje«  (Sigenthümlid^e  jeigen  ber  «Adamo» 

bon  iommafo  Gampaitta  unb  bie  «Visioni  sacre  e  morali»  bon  tHfonfo  öarano  (geft.  1788). 

Die  WobeDe,  früher  eine  fo  beliebte  Diojtgattung  ber  Otaliener,  erfdjeint  im  17.  Oafjrh-  ganj 

berftummt.  ©ei  bem  immer  fteigenben  Ontereffe  an  ber  JDper  tonnte  bagegen  ba«  Drama 

ja  feiner  öebeutung  gelangen.  3ur  3Mt  ber  ̂ errfd)aft  be«  üJ?arini«mu«  mürbe  bie  fomifd)e 

unb  tragifd)e  ©üb,ne  borjug«weife  bon  gefd^inadlofen  sJjad)ab,nutngen  unb  Ueberfe^ungen  fpan. 
©tüde  eingenommen,  ©an)  bergeffen  ftnb  bie  Xragöbien  be«  ©iobanni  Detfino  unb  be«  Antonio 

(iarraccio,  unb  erft  gegen  ba«  (Snbe  be«  Oab,rhunbert«  unb  fpäter,  mo  man  mit  bem  franj. 

X^eater  befannt  mürbe,  berfudjten  e«  einige,  in  biefer  Ärt  311  bieten.  Der  ©erü^mtefte  ju 

feiner  3«t  mar  $ier  Oacopo  2)?arteüi  (geft.  1727),  meiner  fid)  fogar  eine«  bem  franj.  Hieran« 
briner  nad)gebttbeten  unb  nad)  ib,m  martefliauifd)  genannten  ©erfe«  bebiente,  ber  inbeß  balb, 

menigften«  im  Stragifd^en,  gänjlid)  aufgegeben  mürbe.  Wühmliö)e  (Srmäljnung  berbient  bagegen 

bie  «Merope»  be«  ©eipione  SWaffci.  Weben  biefem  ©türfe  fann  man  nur  nod)  bie  Iragöbien 

be«  Watb,ematifer«  Antonio  (Sonti  (geft.  1749)  nennen,  mü^renb  bie  ©erfe  be«  $ietro  (S^tari 

tängft  ber  ©ergeffenb,eit  anheimgefallen  finb.  Dagegen  ergö^te  bie  Commedia  dell'  arte  nod) 
immer  ba«  ©olf,  unb  glaminio  ©cala  (geft.  1620)  unb  liberio  gioritto  (geft.  1694),  ju  benen 

man  nod)  ben  2Water  ©albator  9?ofa  ityltn  fann,  erwarben  fid)  großen  ©eifaü.  SKe^rere 

tatentboQe  Dtd)ter,  wie  ©iambattifta  ̂ ßorta,  ber  $erjog  bon  ©ermoneta,  Silippo  ©aetano, 

©eipione  (Sntco  u.  a.,  arbeiteten  borjüglid)  in  Weapel  mit  ©lud  für  ba«  Theater,  ©irolamo 

©iglio  (geft.  1722)  copirte  jebod)  nur  Wachte  unb  3)?oliere.  Die  Dper  erhielt  ü)re  bramatifd)e 

45* 

Digitized  by  Google 



708  3tnlienif*t  Literatur 

Slu«bilbung  am  Ginbe  be«  17.  Sahrf).  burd)  Slpofiolo  3eno  ( gcft.  1750),  ber  aud)  Oratorien 

bid)tete,  unb  burd)  ben  mufifalifd)en  fyrifer  ̂ ietro  Jrepafft,  genannt  Sftetaftafto  (geft.  1782). 

fünfte  ̂ eriobc.  bereit«  um  bie  Witte  be«  18.  Satjrh.  begann  ftd)  eine  ooflfianbiae 

Umwälzung  für  bie  nationale  Literatur  ber  Italiener  einzuleiten,  bie  oon  einem  ?luffd)roung 

be«  öffentlichen  £eben«  ebenfo  wol  oorbereitet  al«  begleitet  war.  Da«  Stubium  be«  clafftfdjen 

Älterthum«  würbe  ju  neuem  ?eben  erwedt,  unb  bie  Serchrung  unb  Radjciferung  Dante'« 
brängte  bie  Vorliebe  für  Petrarca  jurürf.  flu&erbem  begannen  audj  bie  engl,  unb  beutfd)e 

Literatur  if)ren  Ginflufj  ju  üben.  Daju  trat  uod)  ber  ftd)  entnücfelnbc  Oournaliämu«  a(«  mfief)» 

tige«  5örberung«mittel  ber  "ißrobuetion.  Der  bebeutenbfle  Rame  im  Anfange  biefer  Bewegung 
ift  ©a«paro  ®ojjt  (geft.  1786),  ber  fowol  burd)  eigene  Schöpfungen  in  ?rofa  mtb^oefic  wie 

autt^  al«  3ouvnalifi  unb  Shitifer  bort  neue  9afmcn  brach,  l)icr  al«  Sorbilb  wirrte.  Sereit« 

1758  üertf)cibigte  er  mit  glänunbem  Grfolge  Dante  gegen  bie  Angriffe  be«  »rcabier«  Saoerio 

SetthteUi  unb  brachte  ber  herrfd)cnbcit  ©cfd)marf«richtuug  eine  entfd)eibcnbe  Ricberlage  bei 

Son  Gnglanb  her  empfing  er  bie  Anregung  ju  feinem  5B3od)enblatt  «Osservntore  periodico» 

(1761).  3n  feinen  eigenen  Did}tungeu  befunbet  er,  im  ©egenfafc  ju  feinen  Vorgängern,  einen 

ihm  eigentümlichen  fittlid)cn  Abel.  Reben  ©03.5t  mirfte  nicht  mittber  erfolgreich  ©iufeppe 

Goretti  (geft.  1789)  burch  feine  Seitfdjrift  «Sfcrza  letteraria»  (feit  1763),  in  ber  er  ben  »er« 
führten  3eitgefdjmacf  birect  angriff.  Hut  biefelbe  £t\t  (1763)  erfdjicn  bie  Ucberfefcung  be« 

SDfftan  öon  3)Md)iore  (Sefavotti  (geft.  1808)  unb  bie  Dichtung  «11  Giorno»  oon  ©iufeppe 

$arini  (geft.  1799),  meiere  SBcrfe  eine  weitgreif  enbc  SMrTitug  übten.  SBährenb  Cfftan  beT 

W)antafte  be«  Italiener«  eine  neue  ibeale,  ben  urfprünglid)en  ?lbel  ber  flWenfdjemtatur  in  un« 
gefchweichter  Äraft  offenbarenbe  2Belt  eröffnete,  führte  ̂ arini  mit  bem  genannten  Serfe  bie 

Dichtung  jur  Ratur  jurürf.  9J?it  ben  Dben  ̂ arini'«  beginnt  eine  neue  Slera  für  bie  £nrif, 
welche  iebod)  jefet  in  bemfelben  Wage,  al«  ber  arcabifdje  ©cfdjmad  bie  £errfd)aft  ocrlor,  in 

eine  befcheibenere  Stellung  jurüdtrat.  Dagegen  mürbe  bie  bibaf tif d) » fatirifdjc  unb  btbattrfch» 

epifche  Dichtung  nach  bem  Vorgänge  ber  «Sermoni»  ©o^i'«  unb  bc«  «Giorno»  s#arini'«  in 
mancherlei  ftormen  cultioirt.  Äud)  ber  «  Cicerone  »  be«  ©ian  Sarlo  ̂ ?affcroni  entfprang  au« 

bemfelben  Streben  nach  ftttlicher  Kräftigung  ber  Nation.  ftureiio  Sertola  (geft.  1798),  ber 

©efjner'«  3bnUen  jenfeit  ber  Sllpen  einführte  unb  auch  f onft  in  untfaffenbever  Ärt,  al«  bi«her 
gefchehen,  bie  bcutfdje  Literatur  in  Otalien  befannt  machte,  zeichnete  ftd)  al«  Srabelbictjter  au«. 

Son  eigentlid)en  $?ehrgebid)ten  finb  außer  ber  « Riseide  »  be«  ©iambattifta  Spolöerim  (jgefr. 

1762)  noch  heröorJuhe^n:  «Stato  rustico»  öon  Söincenjo  Omperiali  unb  bie  aColtivazione 

de'  monti»  öon  Sartol.  Sorc^o  (geft.  1822),  betten  fpäter  nod)  bic  «Bacchi  di  seta»  Don  ©etti 

unb  bie  bibaftifdjen  <ßoeften  Sirici'«  (geft.  1836)  folgten. 
Der  Umfdjwung  ber  nationalen  Literatur  mürbe  jeboch  erft  burch  ba«  neue  Slttfblüfjen  be« 

Drama«,  in«befonbere  ber  £ragöbie,  öoUcnbet.  Seit  ben  legten  Saljrjehnten  be«  17.  3af)rh. 

mar  bie  Sühne,  ebenfo  wie  bie  Sitten  ber  höhern  ©efeflfd)aft  unb  bie  ital.  Sprache,  ganj  bem 

franj.  Sinflttffe  oerfallen.  Reformator  ber  lomifchen  Jöühne  würbe  GTarlo  ©olboni  (f.  b.),  ber 

jwar  nicht  ba«  Obeal  eine«  Ouftfpiclbichtcr«  erreichte,  beffen  Stüde  jeboch  ein  burdjau«  nationale« 

©epräge  tragen.  S3on  feinen  ©egnem  beherrfdjte  Carlo  ©ojji  (f.  b.)  mit  feinen  iDcärdjenfpielen 

eine  3eit  lang  bie  ital.  Sühne.  Schöpfer  ber  nationalen  ital.  Sragöbie  würbe  ©ittorio  «Ifieri 

(f.  b.),  nädjft  ̂ arini  ber  bebeutcnbße  Dichter  jener  %nt.  ftlfieri,  oon  hoher  öatcrlanb«liebe 

unb  Söegeifterung  für  bie  untergegangene  ©rö§e  feine«  Soll«  erfüllt,  wttfite  in  bem  ©rabe  bn£ 

3ntereffe  ber  Nation  für  bie  llragöbie  ju  erweefen,  baß  biefelbe  feitbent  in  ber  ital.  Literatur 

eine  hcrüorragcnbe  Dichtart  geblieben  ifl.  Der  taleutoonfte  Nachfolger  ̂ arini'«  unb  älfteri'« 

war  Sincenjo  9)conti  (geft.  1828),  in  welchem  jene  JÖercljvung  Dante'«,  bic  jur  9ceugcjialtung 
ber  ital.  ̂ 3ocfic  fo  wefcntlicr}  mitgewirft,  bie  bebetttenbften  ftrüd)te  trug.  3U9^C^  Dramatifer 

unb  ftnnooQer  Jprifer,  beherrfdjte  er  bie  poetifdjc  Literatur  währenb  ber  Reiten  ber  Rcoolution 

unb  be«  erften  franj.  Äaiferreidj«.  9?cben  ihm  wirften  noch  brei  bebetttenbere  Dichter:  dppolito 

^inbemonte  (geft.  1828),  ©ioo.  gantoni,  genannt  ?abinbo  (geft.  1807),  unb  Ugo  goficolo  (geft. 

1827),  bie  ftd)  fäntnitlidj  al«  ?nrifer  befonbern  Ruhm  erwarben.  Der  cinfhtßreidjfle  unter 

benfelben  war  ttnftreitig  ̂ o«colo,  unter  beffen  Inrifchen  ̂ ßoefien  «I  scpolcri»  allgemeine  ©e« 

wunbmtng  erregte.  Da«  ntcific  Äuffehen  unter  feinen  SBcrfen  ntad)ten  jebod)  bie  «Ulüme 

lettere  di  Jacopo  Ortis»  (1802),  ein  in  ber  (Sompofitiou  3War  ©oethe'«  « Söerther»  nad|* 
gebilbeter,  in  ber  Ausführung  aber  burdjau«  origineller  Roman. 

Die  gei|lige  2Bechfelwirfttng  ber  Stifter,  welche  juglcich  mit  ber  SBiebergeburt  be«  Rational* 
bewnßtfein«  überaü  im  ©efolge  ber  Rapoleonifd)en  ̂ errfchaft  auftritt,  machte  fid)  al«balb  auch 
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in  Otalteit  geltenb.  (£«  bUbete  fid)  ein  flrei«  jüngerer  Didier,  luefc^e,  nadj  Vorgang  ber  beut« 

fdjen  unb  engl.  SRomantifer,  in  ba«  Mittelalter  jurüdgriffen,  beffen  Uterarifd)e  unb  fünftlerifdje 

©djäfce  mit  (Sifer  an  ba«  £td)t  gejogen  unb  bewunbert  würben.  (£«  begann  bereits  im  jweiten 

Oaljrjefjnt  aud)  in  Stalten  ber  Stampf  jwifdjen  <Jlaffici«mu«  unb  8Jomantici«mu« ,  weldjer  int 

tfaufe  ber  3rit  ju  Gtanften  ber  ̂ rincipien  be«  (entern  au«fd)lug.  Da«  fünftlerifd)  Sebeutenbfte 

fjat  biefe  neue  ©djule  auf  bem  ©ebiete  ber  SDragöbie  getriftet.  3n  ber  lörifdjen  unb  epifdjen 

^Soefte  unb  in  ben  Wifdjformen  beiber,  bie  man  nad)  beutfcfjen  unb  engt.  33orbilbern  beljanbelte 

(SRontanje,  33aflabe,  lnrifd)»epifd)e  (5rjäf)luitg),  jcigt  ftdj  jwar  ber  5Romanti«mu«  am  getreueflen 

unb  eigentyttmlidjfien,  aber  feine  Sdjöpfuugen  auf  bicfen  ©ebieten  tyaben  mit  wenigen  flu«« 
nahmen  nur  geringen  Äunftwertlj.  Dagegen  würbe  bie  ital.  Literatur  burd)  bie  SRomantifer 

mit  einer  ganj  neuen  üitcraturgattung ,  bem  Daterlänbifdjen  gefdjidjtltdjen  Vornan,  bereidjert. 

Da«  SJorbilb  für  bicfen  würben  bie  berühmten  «Promessi  sposi»  (1827)  be«  flleffanbro 

SRanjoni  (f.  b.),  be«  Raupte«  ber  neuen  ©djule,  ber  ftd)  aud)  al«  ?nrifcr  audgejeidjnet  unb  im 

brautatifdjen  gad)  burd)  feine  beiben  wabjljaft  tnflor.  Xragöbien  all  conte  di  Carmagnola»  unb 

«Adelcbi»  eine  neue  öajjn  gebrochen  f)at.  (jtwa«  fpäter  trat  ber  ©raf  ÖJiacomo  Jeoparbi  (f.  b.) 

auf,  welker  jwar  au«  ber  romantifdjen  ©djule  fycrDorging,  aber  ftdj  bodj  in  feinen  «Cantio 

al«  ein  claffifd)er  Didjter  im  wahren  ©inne  be«  SBorte«  bewährt.  SJfanjoni  unb  £eoparbi  ftnb 

bie  9lu«gang«punttc  für  bie  meinen  Didjter  ber  jüngfien  £iteraturepod)e  geworben.  3un0(*)ft 

an  feoparbi  fliegen  ftd)  an  üJiardjetti,  SIcffanbro  $oerio,  Terenjio  2Ramiani,  bie  Dichterin 

gerrucci;  tueljr  ber  9?id)tung  2Ranjoni'«  folgen  ©ioüanni  Söercfjet,  lommafo  ©rofft,  S^iccoto 
lommafco,  $ratt,  Sorti,  Scftiui  u.  a.  (Sine  jüngere  Didjtergruppe,  feiner  jener  beiben  SRidj» 
tungen  au«fd)lie§lid)  fjulbigenb,  Ijat  fldj  in  Oberitalien  burd)  Sllearbo  SHearbi,  ©iulio  (Sarcano, 

Scolari,  SeUini  gebilbet.  Die  neue  Did)terfd)ule,  bie  ju  ftom  in  jünger  3ctt  um  ben  dürften 

lorlonta  entfhnb,  fnüpft  an  Üeoparbi  an,  folgt  aber  aud)  bielfad)  beutfdjen  unb  engl.  $or« 

bilbern.  Rubere  beliebte  Jnrifer  ber  neuern  3*it  ftnb  tftomani,  @arrer,  SIrici,  Daü'  Dngaro, 
itfoffetti,  Söajjoni,  Ombriani,  ̂ rati,  ̂ arjanefe,  ©uabagnoli  u.  f.  w.  Die  polit.  unb  fatirifdjen 

^oeften  Öiufeppe  ®iufh'«  (geft.  1850),  unflreitig  be«  genialen  ital.  Dieter«  ber  neueflen  3«it, 
übten  auf  ben  (Seift  unb  bie  polit.  Söeffrebungcn  ber  ital.  Wation  ben  größten  Einfluß  au«. 

Da«  bramatifd)e  ftad)  im  befonbern  anlangenb,  fo  finb  in  ber  Üragöbie  al«  bie  bcbeutenbften 

9?ad)folgcr  Sftanjoui'«  befonber«  fjerDorjuljeben  ©ioüanni  Sattifta  9?iccolini  (geft.  1861),  für 
beffen  Dorjüglidjftc«  Stüd  «Arnoldo  da  Hrescia»  gilt,  unb  (Silöio  ̂ Jellico  (geft.  1854),  unter 

beffen  Iragöbien  «Francesca  da  Rimini»  ben  meiften  SeifaQ  fanb.  zlnberc  Iragbbienbid^tcr 

finb  Sarlo  SDJarenco,  De  Grifiofori«,  9toffini,  SJentignano,  dampagna  u.  f.  w.  Daneben  würbe 

mit  Grfolg  aud)  ba«  eigentlid^e  Drama  Don  $iacinto  S3attaglia,  ©iacometti,  ©ualtieri,  gorti«, 

93albo,  De  ̂ irgilii  angebaut,  ©cfonber«  feit  etwa  1850  entwidelte  fid)  auf  ber  ital.  SSü^ne 

ein  regere«  £eben,  inbem  t^cil«  engt,  unb  beutfdje  Stüde  meljr  unb  mcb.r  Eingang  fanben, 

tb,eit«  au«gefe|}te  greife  unb  anbere  9)?a§nal)men  jüngere  latente  ju  bramatifd^en  ̂ erfud^en 

anregten.  Wantentlid)  fanben  bie  «Stüde  öon  ©iuf.  ̂ eöere  unb  Daü'  Ongaro,  in  Neapel  bie 
Don  Xommafo  Slrabia  großen  Söeifatt.  Sil«  Dieter  Don  Opemtertcn  trug  gelice  JRomani  biet 

ju  ben  Erfolgen  bei,  welche  bie  Gomponiften  ©cUini  unb  Donijetti  mit  ib,ren  Herfen  errangen. 

Weben  ̂ omani  üerbienen  ̂ Jcpoli,  Sammarano  unb  fterrettt  genannt  ju  werben.  Der  be* 

ritymtefte  ?ufifpielbid)ter  ber  neuem  3eit  ifl  «Iberto  9?ota  (geft.  1847),  neben  welkem  nur 

nod)  ©b,erarbi  bei  lefta,  *ßaolo  ftmuri,  ferner  S3on  unb  ganibri  ju  nennen  ftnb.  Den  Dater« 

länbifdjen  tjiftor.  Montan  naa)  Vorgang  ÜRanjoni'«  pflegten  SDiafflmo  b'^egtio,  Gefare  dantü, 
Üommafo  ©roffi,  ©ucrrajji,  SSajjoni,  föoftni,  ©arefc,  darcano,  SöreSciani,  SJittorc  SBerfejio, 

Goretti,  9?anicri,  Tontmafco,  ganfani,  ligri  u.  f.  w.  ?ll«  Vertreter  ber  fonft  fo  beliebten 

SttoDettc  ftnb  neben  Ccfare  Söalbo  nod)  $ietro  I^ouar,  ©iulio  GTarcano,  Suüio  Danbolo  unb 

Dali'  Dngaro  b,erDorju^ebcn.  ?lud)  lieferten  mehrere  ftxavitn  anmutige  WoDeflen. 
Die  wiffenfd^aftlid^e  ©efd)id)tfd)reibung  begann  jwar  feit  ber  ̂ weiten  Hälfte  be«  18.  Oa^. 

ebenfad«  Ujre  (Jntwidelung,  würbe  aber  burd)  ba«  2Ri«traucn  be«  weltlidjen  unb  geiftlidjen 

?lbfoluti«mu«  fcr)r  geb,inbert.  3"r  ̂ 3(üte  gelangte  flc  erft  feit  bem  polit.  Umfdjwunge,  ber 

erft  in  ̂ iemont  unb  bann  in  ben  ©efdjiden  ber  ganjen  ̂ albinfel  eintrat.  Wamentlid)  mar 

e«  bie  ©efd)id)te  be«  Saterlanbe«,  bie  Don  Dielen  Italienern  ebenfo  grünblid)  al«  geiftboQ, 

wenn  aud)  öfter«  unter  bem  Ginfluffe  beftimmter  polit.  ober  tirdjlidjer  Jenbenjen  bearbeitet 

würbe.  -3n  frühere  £tit  gehören,  außer  ben  Arbeiten  Denina'«  (geft.  1813),  befonber«  bie  gc« 
fd)id)tlid)en  3Ber!e  Don  Garlo  93otta  fgeft.  1837)  unb  bie  neuere  @efd)id)te  Neapel«  Don  $ietro 

Cofletta  (geft.  1831).  Die  erftc  allgemeine  aBeltgefd)id)tc  erhielten  bie  Italiener  burd)  defare 
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Gantü  (f.  b.).  3>ie  ©cfdjidjte  Otalien«  im  aOgemeinen  würbe  meift  mit  föücfftcht  auf  bie  (Sin- 

beit«ibee  bearbeitet,  rote  t>on  3eni,  (Jefare  ©albo,  ©orgbi,  (Santu,  ja  Marina  u.  a.  9Kuratori'ö 
«Hnnalen»  fanben  ihren  ̂ ortfe&et  in  (Soppi.  ©orjüglidje  Arbeiten  über  bie  früheftc  @e» 

fchichte  ber  §albinfel  lieferten  flBicalt,  ©araetti,  SIRajjolbi,  ©annucci,  Uber  ba«  Mittelalter 

2rona,  ©aubi  bi  ©e«me,  2Kicr)ete  Ämari,  fcofti,  ©tufcppe  be  (Sefare  unb  Diele  anbere.  Sie 

©efd)id)te  ber  neuen  unb  neueflen  &t\t  bebanbelten  ftarini,  Öualterio,  Sa  Marina,  föanafli, 

Änefli,  SKontanefli,  ßarutti,  tytpt,  ©iantfji  u.  f.  w.  On  ber  frieg«gefdHd)tlichen  Literatur 

nehmen  bie  SBerfe  Don  (Srcole  föicotti  unb  ÜWariano  b'Ärjala  eine  herDorragenbe  Stellung  ein. 
Unter  ben  jahlreidjen  Arbeiten  über  bie  ©efd)id)tc  einzelner  Staaten,  £anbfd}aften  unb  ©täbtc 

ftnb  Don  anerfanntem  Söertbe  bie  neuern  ©efd)id|t«werfe  über  ©icilien  Don  Araari,  über  55t« 

nebig  oon  föomanin,  über  ̂ iemont  unb  Bubt^ör  Don  (Jibrario,  ©dorn«,  ©aflcnga,  über  ©cruta 

Don  (Janale,  über  bie  foinbarbei  Don  (Sefare  Santü,  über  £ucca  Don  SDiajjarofa,  über  §lorcnj 

Don  @ino  (japponi  unb  Diele  anbere.  2)ie  QJefcfjidjte  ber  nationalen  Äunfl  fcfjrieben,  aujjcr 

Sanji,  befonber«  9?ofini,  (Sicognara,  töanalli,  bie  ber  Literatur  (Sorniani,  Ugotri,  Sföaffei,  (Sinti)* 

refli,  (5miliani.®iubici,  Gercfeto,  «mbrofoli,  ©anftlippo,  (Santü,  ©ettembrini,  2)e  ©ancti« 

u.  f.  n».  Hl«  Organ  für  bie  fnftor.  ftorfdjung  würbe  1842  ju  glorenj  ba«  «Archivio  storico 
italianoo  Don  ©ieuffcur  begrünbet;  aud)  traten  feitbem  bißor.  (Sommifftonen  unb  ©ereine  ju 

Sirrin,  $arma,  Bologna,  SJtobena,  Floren},  ©enua  unb  anberwärt«  jufammcn.  Unter  ben 

rjiftor.-polit.  ©chriftcn  haben  befonber«  bie  Don  2Jcafftnto  b'Äjcgüo,  ©albo,  ©ioberti  uub 
SJcajjini  einen  mäßigen  ßinflufj  auf  bie  öffentliche  Meinung  unb  bie  ©eftoltung  ber  Dingt 

geübt.  Huf  red)t«plulof.  Gebiete  erlangten  bie  Serie  Don  fttlangieri  (gcfl  1788)  über  bie  ©<* 

fetygebung  unb  Don  ©eccaria  (geft.  1793)  über  ©erbrechen  unb  ©trafen  uaebbattige  ©cbeutung. 

3n  ben  erften  Oahrjebnten  be«  Öabrbunbert«  war  bie  ̂bilofophie  befonber«  burd)  ̂ omagnop 

Dertrcten.  du  enger  ©erbinbung  mit  ben  polit.  unb  ftrdjlichen  Obealcn,  welche  bie  Derfchiebencn 
Parteien  ju  Derwirflichen  ffrebren,  ftanben  bie  philof.  ©nfteme  unb  Arbeiten  Don  ©aluppi, 

$?o«mini,  ©ioberti,  ÜWancini  u.  a.  3n  iüngfrer  3eit  wanbte  man  ftdj  mit  ©orliebe  unb  grofem 

Crfolge  bem  ©tubium  ber  neuem  beutfehen  ©öfhme,  in«befonbere  ber  ̂ cgcl'fchen  ̂ fnlofoöljie 
ju.  ©gl.  SWariano,  «La  philosophie  contemporaine  en  Italie»  Oßar.  1868);  fterri,  «Essai 

snr  l'histoire  de  la  philosophie  en  Italie  au  19*  siecle»  (2  ©be.,  $ar.  1869).  Aud)  auf 
ben  übrigen  (Mieten  ber  2Biffenfd)aft,  wie  namentlich  ber  SDJatljeniattf,  Airronotnic  unb 

^tifif,  ber  Anatomie  unb  ̂ hljfiologie,  ber  9Jaturgefd)id)te,  ber  ©auwiffenfehaft,  ferner  ber 

3uri«prubenj,  SWattonalöfonomie  unb  ̂ äbagogif,  ifl  Italien,  feit  ftd)  ber  ©taat  me^r  Don  bem 

fircf)lid)en  öinfluffe  emaneipirte,  rafd)  Dorwärt«  gefebritten.  Huf  bie  SCBicberbelebung  ber  ÄItet= 

t|um«'  unb  ©pradjfrubien  finb  neuerbing«  bie  Arbeiten  ber  3)eutfdjen  Don  nicht  geringer  ©n- 

Wirtung  gewefen.  Unter  ben  claffifebcn  Philologen  haben  ftd)  ftacciolati,  gorceUini,  gea,  Hngtlo 

2Jtai,  ©allauri,  unter  ben  Hrdjäologen  dng^irami,  ©ovgheft,  ÄDeÜino,  iD?inernini,  CaDeboni, 

©pano,  ©raf  9Joffi  (altdjriftl.  Äunft),  a(«  KegDptologen^ofeUini  unb  ̂ enron,  al«  Orientalifien 

(Saftiglioni  unb  Hmari  einen  europ.  JKuf  erworben.  Da«  ©tubium  be«  ©an«frit  würbe  iu 

Italien  buref)  ©orrefio  unb  glecdjia  begrünbet.  Hu«gejeichnete  Jinguifien  finb  ©ionbeüi  unb 

ttftcoti.  Um  bie  eigene  ©prache  haben  fieh  Gefari,  ©iorbani,  parenti,  ÜWonti,  $erticari, 

©tjerarbini,  Wannucci,  Üommafeo,  $uoti,  Qarcna,  ganfani  Derbient  gemadjt.  3n  neuefier  &tü 

wanbte  fid)  eine  Hnjaijl  jüngerer  Prüfte,  wie  D'Hncona,  Dej  ,  3owbrini,  Steina,  D'Oöibio 
u.  a.  ber  wiffenfd)aftli<f)en  ©earbeitung  ber  ältern  ital.  ©prochbenfmäler,  anbere  ber  ©amni- 
lung  Don  ©olf«liebcrn,  ©agen  u.  f.  w.,  fowic  ber  Dialeftforfchung  ̂ u. 

©on  ben  Arbeiten  über  ital.  Siteraturgefdjidjte  ftnb,  auger  bin  jahllofen  ©ehriften  über 

bie  ©efdjichte  ber  Literatur  unb  ber  Oelefjrten  einzelner  proDinjen  unb  ©täbte,  namentlid) 

folgenbe  herDorjuh,eben :  (Jre«cimbeni,  «Storia  della  volgar  poesia»  (6  ©be.,  9tom  1698; 

©eueb.  1731);  Ouabrio,  «Storia  e  ragione  d'ogni  poesia»  (7  ©be.,  ©ologna  1739;  9Roii. 

1741—52);  ÜÄajjucchem,  «Gli  scrittori  d'Italia»  (öb.  1—6,  ©re«cia  1753—63),  in 
alphabetifcher  Orbtmng,  aber  nur  bie  beiben  erften  ©udjftaben  umfaffenb;  lirabofdji,  «Storia 

della  letteratura  italiana»  (14  ©be.,  2J?obena  1772  —  83;  16  ©be.,  1787—94;  12  ©be., 

»com  1785;  16  ©be.,  SRatt.  1822  —  26  u.  öfter),  an  ben  ftch  alle  fpätern  Arbeiten  anlegten, 
unb  ber  an  ?ombarbi  in  ber  «Storia  della  letteratura  italiana  nel  secolo  XVIJI»  (4  ©be., 

3Hobena  1827 — 30)  unb  SeDati  in  bem  «Saggio  sulla  storia  della  letteratura  italiana  ne' 
primi  25  anni  del  secolo  XIX»  (ÜRail.  1831)  ̂ ortfefeer  fanb;  (5orniani,  «Secoli  della 

letteratura  italiana»  (9  ©be.,  ©reficia  1818 — 19;  fortgefe^t  Don  Sicoftji,  2  ©be.,  3Kail. 

1832—33);  Ugoni,  «Deila  letteratura  italiana»  (3  ©be.,  ©re«cia  1820—22  u.  öfter); 
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SWaffet,  «Storia  della  letteratnra  italiana»  (2.  Aufl.,  4  ©be.,  SRail.  1834);  (Smiltani* 

©iubtci,  «Storia  della  letteratnra  italiana»  (2.  Hufl.,  2  ©be.,  glor.  1855);  HoDani,  «Storia 

delle  lettere  e  belle  arti  in  Italia»  (3  ©be.,  flRail.  1856 — 58);  Hmbrofoli,  «Manuale  della 
letteratnra  italiana»  (2.  Äufl.,  4  ©be.,  ftlor.  1864);  ©anfilippo,  «Storia  della  letteratnra 

italiana»  (3  ©be.,  Palermo  1863);  ©ettembrini,  «Lezioni  di  letteratnra  italiana»  (3  ©be., 

fteap.  1869—72);  De  ©ancti«,  «Storia  della  letteratnra  italiana»  (2  ©be.,  9?eap.l870— 

71);  am  grünblidjflen  bic  «Storia  letteraria  d*  Italia  scritta  da  nna  societa  di  amici  sotto 
la  direzione  di  Pasquale  Villari»  (©b.  1—3,  SKail.  1870—77  fg.);  töour,  «Histoire  de 
la  litterature  contemporaine  en  Italien  ($ar.  1874);  2.  Don  töanfe,  «Sur  <3efd)id)te  bct 

ital.  ̂ oefie»  (©erl.  1837);  9totlj,  « <&)ef<f>td>te  ber  ital.  <ßoefte»  (2  ©be.,  2pj.  1844—47); 
Gerefeto,  «Storia  della  poesia  in  Italia»  (3  ©be.,  SWatU  1857);  Cbert,  «$anbbu<fj  ber  itat. 

Wattonalliteratur»  (Marburg  1863);  Solf,  «Die  itol.  Wationalliteratur »  (©tri.  1860); 

»lein,  «®efd)id)te  bc«  ital.  Drama«»  (4  ©bc,  ?pj.  1866—69).  Die  bebcutenbften  ital. 
3eitfdjriften,  meiere  ein  pertobifdje«  ©ilb  ber  ©emegung  auf  literarifdjem  (Gebiete  geben,  ftnb 

bie  «Rivista  Enropea»  (§lor.)  unb  «La  nnova  antologia»  (fjlor.). 

3taliettift^e  TOufif.  Dem  tieffinnigen,  fjarmonifdjen  Clement  ber  bentfo^en  SRufU  unb 

bem  beclamatorif^'djarafterifltfd^en  ber  franjöfifdjen  gegenüber  befielt  ba«  ©runbmefen  ber 

neuern  ital.  SWufif  int  reinen  SBoljlflang.  Die«  jeigt  ftd)  in  bem  33  or  walten  ftnnlid)  <  fdjöner 

Gelobte,  beren  Sfeij  burd)  lebhafte,  jebodj  einfädle,  flare  SKljijtfmüF  gehoben  wirb,  mit  ber  aber 

bie  $armonif  feine«  weg«  eng  Derfdjmoljen  ifl,  bie  Dielmeljr  in  einem  ganj  untergeorbneten 

©erfjaltniß  $u  if>r  fteljt,  batyer  fie  aud}  niä^t  feiten  gleidjgülrig  beljanbelt  unb  öfter«  gan&  Der» 
nadjläfftgt  wirb.  Cbenfo  ift  in  ber  neuern  ital.  Mufif  ba«  djarafteriftifdje  eingeben  auf  ©itua* 

tionen  unb  ®emüif)«anlagen  bem  ftnnlidjen  2Bof)(flange  flet«  untergeorbnet,  nid)t  feiten  in  lefc* 

term  ganj  untergegangen.  Diefe  neuere  ital.  Mufit  l)at  in  Äoffini  (f.  b.)  iljren  ©ipfelpunft 

erreicht  unb  im  mefentlidjen  ifjr  ®runbgepräge  behauptet,  obfdjon  fie  burd)  ©eÜini  (f.  b.)  unb 

Donijetri  (f.  b.)  manche  Mobificarionen  erfuhr.  ®anj  anber«  bereit  e«  fld)  jebod)  mit  ber 
altitat.  Muftf,  bie,  in  Stalten  jwar  fid)  entwirfelnb  unb  in  bem  Italiener  ̂ aleftrina  (f.  b.)  cul* 

minirenb,  bod)  urfprünglia)  oon  nieberlanb.  Meiftern  nadj  Stalten  üerpflanjt,  aud)  Dorjug«» 

weife  Don  biefen  bort  gepflegt  mürbe.  3f)r  ©runbwefen  befielt  in  ber  Harmonie  ober,  ridjtiger 

au«gebrütft,  in  ber  ©ielfhmmigfeit.  Melobie  aber  im  gütigen  ©inne,  ba«  $erDortreten  eine« 

djarafteriftifdjen  ©ebanfen«,  einer  Üonretye  Don  entftyebenem  r$ntf)mif<f)en  unb  metobifa^en 

(Sljaraftcr,  bie  Don  ber  Harmonie  jwar  gehoben,  untcrftüfct  unb  flarer  ausgeprägt  »erben  fann, 

an  ftd)  aber  fdjon  Derftönblid}  unb  Don  befhtnmtem  31u«bru(f  ift,  ftnbet  ftd)  in  U)r  faum  in  un« 

fixerer  änbeutung,  eigentlid)  gar  nid)t.  Denn  ma«  ben  Canto  fermo  (f.  b.)  anfangt,  ben  man 

mannen  ©ttfccn  ju  ©runbe  legte  unb  woju  man  oft  befannte  ©olf«melobien  benufete,  f o  »urbe 

berfelbe,  felbfl  menn  er  in  ben  unDer^ältra§mä§ig  langen  Uönen  unb  ber  r^t^mifdjen  Mono- 

tonie nod)  erfennbar  blieb,  Don  ben  contrapunttifa^en  ©timmen  fo  übertönt,  bog  er  irgenbeine 

djaraftertfhfdje  ©ejie^ung  ober  (Sinmirfung  auf  bafl  <3tüdf  ntdjt  ̂ aben  tonnte  unb  überhaupt 

meb,r  ein  Änfnilpfung«punft  für  ben  ßomponiften  alfl  bebeutfam  für  ben  $brer  mar.  Dabei 

ift  nod)  ju  bemerfen,  ba§  bie  Harmonie  im  engem  ©inne,  nümlto^  bie  bloße  ttccorbfolge,  mett 
me^r  ein  (Srgebniß  ber  ©tiramenfü^rung  al«  auf  bie  Derwanbtfd)aftlidje  ©ejie^ung  ber  Äccorbe 

jueinanber  bafirt  mar,  ba§  aber  aud)  hierin  gerabe  in  ©erbinbung  mit  bem  ̂ efl^atten  an  ben 

fog.  Äird^en*  ober  grieo^.  Tonarten  ber  ($runb  ju  jenen  eigent^ümliä^en  3RobuIationen  liegt, 
bie  fo  frembartig  unb  bodj  fo  munberbar  ergreifenb  aufl  jenen  alten  ©efängen  ̂ eroorflingen. 

Die  auffattenbe  erfdjeinung,  ba§  in  ber  WufU  ein  unb  beffelben  ©olfe  biefe  fa^einbaren 

(Jjtreme  ̂ erDortreten  lonnten,  ertlttrt  bie  Sntmicfelung«gef^td)te  ber  ital.  äKufit.  Die  erfle 

(Sntwicfelungßp^afe  erlebte  biefetbe  burd^  ben  röm.  ©ifä^of  ©regor  I.  ober  ben  ©rofjen,  gefl. 

604.  Derfelbe  Derme^rte  ba«  Sonföflem,  Derbefferte  bie  Dotation  unb  führte 'eine  langfam- 

genteffene  graüttätifd^e  ©angmeife  ein,  um  ba«  ̂eilige  Don  bem  profanen  ju  unterfä)eiben. 
9?otf)  lange  aber  mar  Don  einer  Harmonie  mdjt  bie  92ebe.  firrft  im  10.  Oal>r^.  utadjte  ber 

flanbr.  ©enebictinermöna^  ̂ ucbalb  ben  erflen  befannt  gemorbenen  ©erfua^,  mehrere  £tfne  ju» 

gleta^  erflingen  ju  (äffen.  Eber  fein  fog.  Organon  beftanb  blo«  in  einer  S?eib,e  auf*  unb  ab* 

fieigenber  Ouartcn  mit  unb  o^ne  OctaDenDerboppelung,  unb  in  Otalien  na^m  man  gerabe  am 

menigften  3?otij  babon.  ©elbft  nadjbem  burd^  granco  Don  Äöln,  im  Anfange  be«  13.  Oa^r§., 

unb  fpäter  burd^  Mar^ettu«  Don  $abua  unb  Oo^anne«  be  Muri«  in  $ari«,  im  14.  Oa^., 

bebeutenbe  ©erbefferungen  in  ber  SWenfuralmuftf  unb  Harmonie  Derfua^t  waren,  mußten  biefe 

erft  burd^  Äu«länber,  namentlidj  Stieberliinber,  nad^  Italien  gebraut  werben,  fflar  bod^  aud) 
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$ole(rrina'«  Sekret  ©oubimel  ein  Wieberlänber.  2Wit  tytleftrina,  1560—1600,  öfter  beginnt 
bie  3eit  ber  ©tüte  be«  fünfUidjen  Gontrapunfte«  ber  rein  fird)lid>en  3ftd)tttng  bei  SRuftf. 

©ilbung$fd)ulen  würben  errietet,  unb  Stalten,  namentlich  8tom  unb  ©enebig,  begann  bem 

Wuälanbe  reid)lid)  jurüdjujarjlen,  wa«  e«  Don  it)m  erhielt.  2)ie  htrDorteudjtenbften  Manien  jener 

3«it  ftnbf  °uBtr  ̂ aleflrina,  ftelice  ftnerio,  SInbr.  unb  ®ioo.  ®abrielt,  ?.  SRareiqio,  9?anrni, 

3arlino,  ber  £)eutfd»e  £.  £a§ler  unb  ber  Wieberlänber  Orlanbo  ?affo. 

Woch  wähtenb  biefer  (Ipodje  aber,  ju  Cnbe  be«  16.  unb  tinfang  bei  17.  Oahrl).,  bereitete 

ftd)  ein  Umfdjwung  bor,  ber,  gcförbert  Don  Dielen  jufammentreffenben  Umftänben,  ber  SWufJ 

eine  in  Üjrem  innerften  SBefen  Deränberte  9tid)tung  gab..  Gr«  würben  nämlid)  bie  crflen  ©et» 
fud)e  eineö  bramatifdjen  Stil«  gemacht.  SBaren  aud)  jene  öerfudje  eine«  Orajio  ©ectfu  in 

SWobena,  ©iulio  daccini  unb  Gm.  bei  GaDaliere  in  Wom,  $eri  in  ftlorena  u.  a.  nod)  lange 

nid)t  Opern  ju  nennen,  fo  beutete  fid)  bod)  in  ihren  ©eflrebungeu  eine  neue  9iid)tnng  an,  unb 

oor  aQem  bilbete  ftd)  aflmül)ltd)  bie  ©runbbebingung  bcrfelben  herau«,  bie  (Selbjrftänbigfeit  ber 

SJfclobte.  9Wan  fing  an,  nidjt  mehr  auf  ben  ©ologcfang  mit  ̂ Begleitung  eine«  Onftrummta 

al«  etwa«  blo«  bem  sßolfe  Angehörige«  oeräd)tlidj  f)erabjufel)en,  nad)bem  ©inc.  (Galilei  glütf' 

lid)e  ©crfud)c  barin  gemalt  l)atte.  $>ie  geifllid)cn  (Spiele,  9Hr>fierien,  Oratorien  unb  bie  fog. 

Jctrdjenconccrte  fowie  ba«  ftd)  etwa«  fpäter  aUmählid)  burd)  Gorcfli,  Üartini,  Warbini  unb 

$ugnani  au«bilbenbe  Onjrrumentfpiel  trugen  ba«  3f)rige  jur  Verbreitung  ber  neuen  Söeife  bei. 

2)  aju  fam,  baß  biefelbe,  namentlich  in  bem  fübl.  ©olf«d)arafter,  flarfe  ©nmpattjie  finbcn  mußte 

2Bie  ba«  Önftrumentfpiel,  bie  Äamnter*  unb  concertirenbe  3Kuftf ,  fo  bilbete  ftd)  ber  Äunft< 

gefang  au«,  woju  bie  ®efangfd)ulc  be«  ̂ iftoedu"  unb  fpäter  bie  be«  ©ernacdji  t>on  ©ologno 
mitwirfte.  ©enebig  unb  Neapel  würben  bie  ,t>aitptpflanjfd)ulen  ber  neuen  9üd)tung  unb  nact)» 

einanber  8.  Scarlatti,  i?eo,  üDurante,  3omeUi,  'JJergolefe,  <Sacd)ini,  ̂ iccini,  Gimarofa,  ̂ aiftello, 
3ingarctli  u.  a.  itjre  Jpauptbeforberer.  (So  wud)«  ba«  neue  Grjeugniß  Italien«,  bie  Oper  ff.  b ), 

heran,  Dorn  On>  unb  2lu«tanbe  gepflegt,  gefd)meid)elt  unb  oerjogen.  $auptfäd)Ud)  burd)  Sin' 

fürjrung  ber  ©raDourarie  würbe  bie  bramatifd)e  Sattheit  in  Ueffeln  gefdjtagen  unb  bie  <ßerfon 
be«  länger«  über  bie  bramatifd)e  ̂ erfon  geftellt.  G«  war  nur  nod)  bie  £eijrung  be«  (Sänger*, 

auf  welche  ba«  ̂ ublifutn  tjord)te,  ba«  anbere  al«  nothmenbige  ftolte  nefratenb  unb  mährenbbeifcn 

ber  freien  Unterhaltung  ftd)  überlaffenb.  £)a  trat  enblid)  8?offini  (f.  b.)  auf.  (genial,  überfprubelnb 

Don  SWelobie,  flug  feine  3«t  erfaffenb,  mit  ben  Seiflungen  be«  Slu«(anbe«  in  ber  Onftrumental« 

muftf  Dertraut,  wußte  er  öigene«  unb  ©orgefunbene«  in  einen  ©rennpnnft  ju  faffen,  ber  äugen« 

Mufiid)  jünbete,  unb  feine  Opern  würben  SBeltopcrn  in  einem  (Sinne  wie  wenige,  unb  in  einer 

ftitrje  ber  £t\t  wie  nod)  wenigere.  Unter  bem  |)eere  feiner  9?adfc)folger  ftnb  nur  ©cflini  unb 

j£)onijetti  ju  nennen.  9?amentlif^  jeigte  ber  erflere  eigentt)ümlic^e  fifraft ;  aitd)  befdjränfte  er  mit 

@lüd  ba«  überwua^ernbe  (Joloraturwefen.  (ht  ber  ©lüte  ber  3at)re  flerbenb,  überlieg  er  $oni- 

jetti  bie  unbefhittene  ̂ errfc^aft,  welche  fobann  auf  ©erbi  (f.  b.)  überging.  «u§er  jenen  gibt 
e«  nod)  einige  SWeifler,  bie  it)rer  (Geburt  nad)  Italiener,  aber,  in«  Äu«lanb  Derfe^t,  in  itjrer 

3)  ?ufif  eine  9?id)tung  natjmen,  welche  mit  ber  it)re«  ©aterlanbe«  faum  einige  allgemeine  3^8' 

gemein  t)at.  2)iefe  ftnb  (5t)erubini  (f.  b.)  unb  ©pontmi  (f.  b.),  bie  ber  fran^örifdjen,  unb  (Salieri 

(f.  b.)  unb  9?igl)ini  (f.  b.),  bie  merjr  ber  bettrfdjen  6(|ule  fi(^  anfdt)loffen.  Sa«  ba«  neuere 

Otalien  in  muftfalifd)er  £>inftd)t  außer  ber  Oper  aufjuweifen  t)at,  ifl  nir^t  Don  großer  ©eben« 
tung.  3n  ber  Äird)enmufl(  ftnb  bie  (Sefänge  wät)renb  ber  ̂eiligen  SBoc^e  in  ber  pöpfll.  Äapefle 

bie  etnjigen  trabirioneflen  Ueberrefte  be«  alten  ®lanje«,  unb  in  ber  Onftrumentalmuflf  ifl  Öia* 

lien  hinter  3)eutfd)lanb  unb  granfreid)  weit  jurüdgeblieben,  fo  in  Sompofttion  wie  in  ber 

9lu«übung.  Doetj  tynt  e«  einige  ber  au«gegeid)netfien  feiger  aufjuweifen,  in  Martini,  doreQi, 

^aganini,  wie  benn  aud)  bie  ©cigentnfrrumente  eine«  Ämati,  ©uarneri  unb  (Strabioari  ju 

©remona  Don  unerreichter  ©ortrefflic^feit  finb. 

JtaltcntjdjC  &pxatyt.  Die  ital.  (Sprache  ifl,  wie  bie  übrigen  roman.  ©prägen,  nid»t 
unmittelbar  au«  bem  gebilbeten  clafftfdjen  Latein  entftanben,  fonbern  Dielmdjr  au«  ber  in  ben 

testen  3atjrt)unbertcn  be«  ̂ ömifdjen  9?cidj«  mcl)r  unb  met)r  l)erabgefommenen  (Sprache  be«  ge- 
meinen ©olf«,  ber  Lingua  Romana  rustien.  Unter  bem  jerfefcenbeu  (Sinfluffe  ber  (Spradjen 

ber  germau.  Gröberer,  welchen  noch  eme  2lnjahl  au«  bcufelben  entlehnter  SBörter  befunben, 

bilbete  ftd)  jene  lat.  ©olf«fprad)e  währenb  ber  erflen  Oahrrjunberte  be«  Mittelalter«  longfam 

unb  aümärjüd)  ju  beut  Stalienifchen  um,  weldje«  noch  lan9e  Dcn  Konten  Sateimfdje  ober  Ä*» 
imfd)e  «Spraye  führte,  im  ©egenfafc  ju  ber  Lingua  Francisca  unb  Thcotisca,  wie  ntanbit 

Sprachen  ber  germau.  Gröberer  nannte.  Später  entfwnb  bann  für  bie  neue  ©prathe  ber  92ante 

Lingua  vulgaris  (volgare)  im  Unterfchiebe  Don  bem  Latein,  welche«  al«  Grammatic*  ober 
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aGrammatice  loqui»  bejeidjnet  würbe.  Äeinc«weg«  war  aber  tiefe  neue  bulgärc  Sprache  in 

allen  Steilen  Italien«  bie  nämliche,  fonbern,  rote  fa>n  in  ber  Äömerjett  ba«  ?atein  bom  53olfc 

anbete  in  Apulien  unb  anber«  im  nörbl.  Otalien  gefproä)cn  würbe,  fo  entftanben  aud)  jefet  eine 

große  flftenge  berfdjtebcner  üWuubartcn,  bie  gegenwärtig  noch  allenthalben  im  95erfcr)re  be«  ge* 
wöhnlid}en  Seben«,  fetbft  ton  ben  höhern  Stänben  gebraucht  werben  unb  theilwetfe  eine  nid)t 

geringe  literarifd)c  Hu«bübung  erhalten  haben.  Dante,  im  13.  unb  14.  3al}rf).,  jtt^It  in  feinem 

Steche  «De  vulgari  eloquio»  wenigften«  14  foldjer  SDfunbarten  auf,  welche  er  fämmtlidi,  oh« 

bie  ftorentinifche  au«junehmen,  für  untauglich  ju  työljern  <8eifte«w  erfett  erflärt;  we«halb  er 

benn  auch  auf  eine  nirgenb«  ̂ eirrtefc^e ,  aber  aQen  (Skbilbeten  gemeinfame  §ochfpraehe,  bie  er 

vulgare  illustre,  aulicum,  curiale,  cardinale  nennt,  hinweift.  Die  ©efcfjichte  hat  feine  Sn« 

ficht  beftätigt,  benn  bie  Sprache,  bie  man  bie  Otalientfchc  nennt,  ift  eigentlich  an  feinem  Orte 

Italien«  bie  wahre  ©oitefprache.  hiernach  muß  e«  auch  al«  eine  Anmaßung  ber  Floren- 
tiner gelten,  wenn  fie,  weil  ihre  SMunbart  ber  cbeln  Sprache  näher  ftc^t  al«  irgenbeine  anbere 

ital.  SRunbart,  oerlangen,  bie  eble  Sprache  folle  nicht  Lingua  italiana,  fonbern  fiorentina 

ober  höchften«  toscana  genannt  Werben.  Die  heutigen  ital.  ERunbarten  erfuhren  jwar  feit  ber 

3eit  Dante'«  bebeutenbe  Seränberungen ,  aber  bie  meiften  oon  ihnen  behielten  bie  öon  bem 
Dichter  angegebenen  ©runbjüge.  3unäd)ft  ift  ber  (^egenfafc  ber  nörbl.  unb  ber  fübl.  SHunb- 
arten  ju  bemerlen.  On  ber  erftern  herrfdjen  bie  (Sonfonanteu,  auch  in  ben  Gnbungen  ber  2Börter, 

unb  ftarfe  SJcrftümntelungcn  ber  urfprünglichen  rbm.  Saute  öor,  im  ©üben  bagegen  ber  JBocat 

unb  borjüglid)  bie  bunfeln  Saute  u  unb  o.  On  ber  UKitte,  in  £o«cana  unb  bem  jhrdjenftaat, 

worauf  ber  (Stnftuß  ber  gremben  bcrhältnißtnäßig  geringer  gewefen,  hat  bie  (Sprache  am  meiften 
röm.  Form  unb  Betonung  beibehalten,  we«ljalb  e«  nicht  wunbem  barf,  wenn  bie  hohem  Stänbe 

in  Xo«cana  unb  SRom  unftreitig  ba«  reinfte  Otalienifdj  fprechen.  Der  Horben  oon  dtalien  jer- 
fäüt  roteber  in  brei  beutlich  gefdjiebene  Spradjflaffen.  Die  ÜWitte  ift  e«,  wo  german.  $)ärte 

unb  Serftümmelungen  oorherrfcqen.  3m  Often  hat  ftd)  in  bem  bem  flJfeere  jugewanbten  £eben 

S3encbigfl  eine  ganj  eigentümliche,  ben  (Sharafter  ber  ÜBeichlichfeit,  ja  ber  Ätnblichfeit  jeigenbc 

Wunbart  au«gebilbet,  welche  unter  aQen  italienifchen  am  meiften  literarifch  au«gebilbet  würbe. 

Om  Söeften  ift  ber  (Sinfluß  be«  benachbarten  Franjöfifdjen  oorherrfchenb ,  weniger  im  ©enue* 
ftfehen,  weit  mehr  jebod)  im  ̂ iemonteftfehen. 

9?cbcn  biefen  Wunbarten  pnbet  fleh  fdjon  fe^r  früh,  fett  bem  12.  Oahrlj.,  wie  Dante  richtig 

bewerft,  eine  eblere,  b.  h-  ben  urfprünglichen  röm.  Formen  am  näd)ftcn  ftehenbe  unb  eben* 

be«halb  bilbfamere  Sprache,  welche  juerfi  in  Sicilien  am  Jpofe  Friebrid)'«  II.,  bann  aber  auch 
oon  ben  meiften  Dichtern  in  aQen  Sanbftrichen  Stalten«  gebraucht  wirb.  3)tit  bem  14.  Oatjrf). 

berfchwinben,  wenigften«  in  ber  ̂ Joefte,  bie  Spuren  fowol  ntunbartücher  53erfd)icbcn^eit  al« 

auch  franj.  unb  probenjal.  Formen  unb  Hu«brücfe,  bie  bei  ben  älteften  Scrjriftfiellern  noch  fe*)r 

häufig  borfommen.  Die  Spraye  ber  fJoefle,  jefct  eine  wahrhaft  conöcntioneüe,  aber  burd)  ben 

(gebrauch  bon  3at)rhunberten  geheiligte,  ift  borjüglich  bon  Dante  mit  boQem  öcwußtfein, 

fpäter  bon  Petrarca  au«gebilbet  unb  für  alle  Reiten,  wie  e«  fd)cint,  firirt  worben:  über  biefe 

Sprache  ift  fein  Streit,  fte  ift  wefentlich  bie  nämliche  geblieben  fett  ben  Reiten  Dante'«  bi«  auf 
unfere  Dage.  Wiegt  fo  gut  behielt  e«  ftd)  mit  ber  ̂ rofa.  Die  älteften  Sdjriftftefler  waren  auch 

hier  £o«caner  ober  Florentiner,  unb  unter  ihnen  nimmt  Söoccaccio  mit  9?edt)t  ben  erften  9tang 

ein ;  nur  baß  berfelbe,  burch  Da*  Stubium  ber  alten  ßlaffifcr  berleitet,  feiner  Sprache  eine  un« 

natürliche  Füße  unb  einen  fdjwerfälligcn  ̂ eriobenbau  ju  geben  fliehte,  welcher  lange  3eit  bie 

ital.  *ßrofa  entfteQte  unb  bi«  in  bie  neuefte  ßeit  Nachahmer  fanb.  Da  e«  Statten  bi«her  an 
einem  SBittelpunfte  ber  nationalen  (^efammtbilbung  fehlte ,  auch  leiu  ̂ rofaifer  fo  überwiegen« 

ben  Cinfluß  ju  geroinnen  bermodjte,  baß  er  allgemein  al«  SDtojtcr  unb  Sorbilb  hätte  betrachtet 

werben  fönnett,  fo  gefdjah  e«  ftet«,  baß  bei  bem  (Srfcheinen  eine«  bebeutenbern  Schriftwerf« 

über  beffen  ftitiflifc^cri  2Berth,  oft  fehr  heftig,  geftrttten  würbe.  %m  berberblichften  hat  im  17. 

unb  bi«  über  bie  ÜRittc  be«  18.  Oahrh-  hinau«  ber  (Sinfluß  bed  Franjöfifchen  auf  bie  ital. 

Sprache  gewirft,  inbem  biete  Otaliener  au«  Vorliebe  für  bie  Fronhofen  unb  beren  bamaltge 

phitof.  Stlbung  bat}in  gelaugten,  bie  (Sigenthümlichfeiten  ihrer  ebetn  Sprache  ju  oerleugncu 

unb  im  Orunbe  Franjöftfch  mit  ital.  Sorten  ju  fchretben.  (Srft  in  ben  legten  Jahrzehnten  be« 

18.  dahrh-  unb  im  Anfange  be«  19.  machten  ebenfo  patriotifch  geftnnte  al«  grünblich  gebilbete 

2)iänner,  wie  9ftonti,  ̂ Jerticari  u.  a.,  biefem  Unwefen  burch  ̂ort  unD  ®orbilb  ein  Grnbe.  So 

hat  benn  bie  ital.  Spradje  ftdj  nicht  einer  ftetigen,  gleichförmig  fortfehreitenben  Au«bilbung  er» 
freut,  wol  aber  mehrere  Sdjroanfungen  be«  Steigen«  unb  F«Uen«  erlebt;  roie  beim  bie  3e»t 

Dante'«,  Petrarca'«,  ba«  14.  Oahrh-,  bon  ben  Otaliencrn  mit  9?ed>t  ba«  erfte  ©olbenc  3eit« 
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alter  ihrer  ©pradjc,  batjer  il  buon  secolo,  auch  wol  il  Trecento  genannt  wirb.  9?ach  furjet 

Bernaehläfftgung  im  15.  3afjrh-,  wo  ba«  ©tubiuut  ber  clafftfdjen  ©fragen  bie  Itjcilnaljau 

aller  ©ebitbeten  im  ̂ öd)flen  SD^age  in  Slnfprudj  nahm,  erb,ob  fte  fid)  im  16.  burdj  Ärioft», 

©uarini,  laffo  ju  beut  tjödjflen  ©tpfel  formeller  Sfaflbilbung,  nm  im  17.  unb  18.  bem  »er» 

berblidjen  Cinflufj  be«  ©aHici«mu«  ju  unterliegen  unb  bann  wieber  einer  neuen  Degeneration 

entgegenzugehen.  Ueber  bie  gegenwärtige  ital.  ©djriftfprac^e  DgL  ©elntetti,  «La  Lingua  par- 

lata  di  Firenze  e  la  lingaa  letteraria  d'  Italia»  (2)cail.  1874). 
Die  Otaliener  fönuen  fid)  bi«c)er  nicht  rühmen ,  bie  ©ramraatif  it)rer  ©pradje  mit  wijfen» 

fchaftlicher  ©rünblidjfeit  bearbeitet  ju  haben.  Der  erfle,  welcher  Beobachtungen  über  bit 

©prad>e  fammelte,  war  ber  (Jarbinal  Betnbo,  beffen  Arbeit,  DtcHttc^t  fd)on  1600  begonnen, 

borf)  erfl  1525  unter  bem  Xitel  «Prose»  erfchien.  9fur  mehrere  Heine,  unbebeutenbe  Arbeiten 

Don  $ortunio,  Siburnio,  SWarcantonio  Flaminio  traten  noch  etwa«  frttt)er  an«  £idjt.  Sie 

«Prose»  felbjl,  in  ©efprttch«fortn,  ftnb  Weber  grünblich  nod)  DoQftärtbtg  nnb  halten  {ich  auf' 

fd)liej}lich  an  Boccaccio  unb  Petrarca.  Die  Bemühungen  be«  ©rafen  ©iangiorgio  JEnfftno, 

bie  Orthographie  ju  regeln  unb  burdj  neue  ©djriftzeichen  zu  fairen,  hatte  nach  langem  ©treitt 

nur  ben  virfolg,  bie  Buchftaben  v  unb  j  al«  eigentümliche  Sonfonanten  einzuführen.  Con 

anbern  grammatifchen  Arbeiten  machten  ju  ihrer  3eit  (Spodj  unb  haben  einen  blcibenben  Gin* 

flu§  geübt:  ber  «Ercolano»  be«Bardu'  (Flor.  1570  fg.),  beffen  &wtd  war,  bie  ftnfprüd)e  ber 
Florentiner  auf  ftneinherrfdjaft  in  ber  ©pradje  geltenb  zu  machen;  bie  «  Avvertimenti  della 

lingua»  oon  ©alüiati  (2  Bbe.,  Bencb.  u.glor.  1584—86),  worin  wcitfdjweifig  nur  Don  ben 

Bnchftabcn,  Dom  dornen  unb  Dom  Ärtilel  gehanbelt  wirb;  «Deila  lingua  toscana»  Don 

Buomraattei  ($(or.  1648),  bie  erfle  ziemlich  DoHftänbige,  Don  ber  Accademia  della  Crusca 

all  bie  ihrige  aboptirte  unb  mehrmal«  hergegebene  ©rammattf.  Sine  reiche  Funbgrube  Don 

Beobachtungen  unb  Beifpielen  ftnb  bie  «Osservazioni  della  lingua»  Don  CEtnonio  (Hut.  2Wam» 

befli,  3:^1. 1 ,  Forli  1685;  Z$.  2,  fterraro  1644;  4  »be.,  SWail.  1809),  worin  in  alphabeti- 

fct>er  Orbnung  Don  bem  Bcrbum  unb  oon  ben  sJ3artifeln  gehanbelt  wirb,  ©ehr  lehrreich  iß  bie 

etwa«  fede  Mrbtit  Don  »artoli,  «II  torto  e'l  diritto  del  non  si  puö»  (Dom  1655).  Die  erftc 
fnflematifche,  DoQflänbige  unb  mit  guten  »eifpielen  ausgestattete  ©rammattf,  au«  welcher  fift 

ade  Beuern  gefdjöpft  haben,  ftnb  bie  «Regole  et  osservazioni»  Don  Sorticetli  (Bologna  1785 

u.  öfter).  Ölei&ige  Ärbeiten  über  einzelne  Zf)tHt  ber  Sprachlehre  haben  feitbem  üWaftrofini 

(1814),  9?annucci  (feit  1813),  ©herarbtni,  ttntotini  u.  a.  geliefert.  Die  meiflen  neuern  ©ram« 

marifen  Don  Italienern,  wie  Don  Slmbrofolt,  $on$a,  Biagioli,  Baientini,  Siobetto,  5Erot)a,  6e* 

meria,  $uoti,  be  ©tefano,  ftobinö,  3accaro  u.  f.  w.  ftnb  im  ganzen  nicht  Don  »ebentung. 

ttud)  in  Deutfchlanb  ftnb  Diele  ital.  ©rammatifen  erf Lienen;  bie  meiften  aber,  wie  bie  oon 

3agemann,  ©lathe,  ̂ ß^ittppt,  Fornafari,  grüt)auf,  gogolari,  SWanitiu«,  ©auer,  Äefler  u.  a., 

ftnb  nur  für  ba«  gewöhnliche  Bebürfnifj  gearbeitet  unb  beruhen  auf  (SorticeQi.  Die  erfle  felbjl« 

ftänbtge  Arbeit  ifl  bie  «Otal.  ©prachlehre»  Don  gernow  (2  X1)U.,  Züb.  1804);  fehr  brauchbar 

bie  Don  SWuffafia  (2Bien  1860;  8.  Stufl.  1875).  «11«  ber  erfle  gelungene  Berfuch  einer  f)iftor.- 

etumolog.  Bearbeitung  ber  ©prad)e  ifl  Blanc'«  «Otal.  ©rammatif »  ($aHe  1844)  zu  nenmn. 
Die  tferitographie  beginnt  in  Otalien  cbenfad«  im  16.  Oahrh-  mit  ben  bürftigen  ffiörter- 

fammlungen  Don  ÜRinerbi  (1535),  gabriao  be  2una  (1536)  unb  «ccaritio  (1543).  Stwafl 

reicher  ftnb  fdjon  Älunno'«  «Le  ricchezze  della  lingua  volgare»  (1543)  unb  « Della  fabbrica 
del  mondo»  (1546).  Da«  erfle  mehr  Doflflänbige  Jertfon  ifl  ba«  «Memoriale  della  lingua» 

Don  ̂ ergamini  (1568).  (gnblitt)  erfchien,  zuerß  in  Benebig  (1612),  ba«  «Vocabolario  dcgli 

Accademici  della  Crusca »,  welche«  mit  pebontifcher  ©trenge  ftch  fafl  au0fcr)lieglicf)  auf  bit 

©chriftfteQer  be«  Trecento  unb  auf  Florentiner  befdjränfte,  mit  großem  $lei§e  alle  Berfrihn* 

melungen,  alle  fdjmuzigen  Än«brüde  unb  9?ebcn«arten  be«  $öbel«  gefammelt,  aber  bie  Unt> 

gang«fprad)e  unb  bie  ©prache  ber  SBiffenfdjaftcn  unb  Jhtnfle  gänzlich  außer  9ld)t  gelaffen  t)at. 

(Sine  zweite,  wenig  Deränberte  «u«gabe  erfchien  zu  Benebig  1623,  bie  britte,  bebeutenb  wr» 

mehrte  (3  Bbe.,  1691)  unb  bie  oterte  (6  Bbe.,  1729—38)  zu  Florenj.  Da«  örfeheintn 
einer  fünften  Bearbeitung,  welche  zwar  an  SBortf  ormen  unb  Beifpielen  außerorbentlich  bereichert, 

aber  ganz  *m  ®«fle  ber  frühem  ftuägaben  gehalten  ifl,  begann  1843  zu  Florenz-  Untcrbrädt 

unb  neu  begonnen  ijl  biefe  fünfte  Äuflage  bi«  Änfang  1877  erfl  bi«  zum  Buchflaben  C  er» 

fdjienen.  Da«  SBerf  erlebte  eine  große  3at)t  Don  Dcachbrüden,  «uözügen  unb  Bearbeitungen. 

Unter,  (entern  flnb  hetDorzuheben  bie  Don  Slnt.  Sefari  (6  Bbe.,  Berona  1806),  befonber«  obn 

bie  Don  ©iufeppe  «Wanuzji  (4  Bbe.,  F^or.  1836—44;  2.  %üfi  1862  fg.).  Da«  erfle  nidjt 

florentin.,  fonbern  wahrhaft  ital.  Wörterbuch  ifl  ba«  «Dizionario  enciclopedico»  Don  Fran* 
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ce«co  Hlberti  (6  ©be.,  8ucca  1797 — 1805).  Unter  ben  feitbem  erfdjicnenen  größern  SBßörter- 

büdjern  biefer  Slrt  finb  befonber«  fjerüorjtt^eben:  «Dizionario  della  lingaa  italiana»  (7  23bc, 

Bologna  1819  —  26),  ba«  große  a Dizionario  universale  della  lingaa  italiana»  Don  9)Jor« 

tara,  ©ellini,  Sobagni  unb  SRoinarbt  (8  ©be.,  SWontuo  1845—56),  bie  SIBörterbüdjer  oon 

Xontmafeo  unb  ©eümi  (Sur.  1864  fg.),  Earena  (2  ©beH  5Eur.  1851—53),  ©olja  (2Bien 

1851—53),  ftanfani  (2  ©be.,  $tor.  1855;  2.  Slufl.  1865),  «Vocabolario  dell'  uso  tos- 
eano»  (ftlor.  1863),  Irindjcra  (2  ©be.,  ÜJtail.  1864)  u.  f.  w.  ©ononömifdje  2Börterbüd)er 

haben  Eommafco  (5.  «uff.,  ÜRail.  1867)  unb  3ecd)ini  (neue  «ufl.,  Sur.  1864)  beröffentttdjt. 

©on  ben  in  3)eutfdjlanb  erfdjienenen  ©örterbüdjern  flehen  bie  oon  Oagemann,  ftramer,  (Jaftefli, 

©eneroni  unb  glatte  nur  ber  (£ru«ea  nodj ;  ba«  reidjfjaltigfte  unb  befte  ift  ba«  a  Gran  dizio- 

nario italiano-tedesco  e  tedesco-italiano»  oon  ©alentini  (2  ©be.,  £pj.  1831 — 32),  ber 

aud)  ein  febr  brauchbare*  XafdjenWörterbud)  (9.  ttufl.,  2  Xf)U.,  Sftj.  1874)  »erfaßt  t)at. 

^taltfd)  wirb  in  beut  neuern  ©pradjgebraudje  gewöhnlich  oon  Stalienifdj  unterf  (hieben, 

fobaß  man  mit  biefem  alle«  baö,  wa«  im  SRittelalter  unb  ber  SReujett  Stalien  ober  beffen  ©e* 

wofmer  betrifft,  mit  italifd)  hingegen  alle«  ba«  alte  Stallen  ober  feine  ©eüölferung  ©etreffenbe 

ju  bejcidjncn  pflegt,  ©o  fpridjt  man  oon  ttaltfdjen  (Gottheiten,  Sflünjen,  ©pradjen,  ©ölfem, 

in  ber  ©efdndjte  ber  $^t(ofopbie  oon  einer  Stalifdjen  ©djule  (ber  be«  $ott}agora«)  n.  f.  to. 

3taltf(t>c  ©Met  unb  ©Urödjen.  Stalifdje  ©ölfer  nennt  man  im  »eitern  ©imte  ade 

biejenigen  fpradjlid)  untereinanber  mct}r  ober  minber  oerfdjiebenen  ©ölfer,  weldje  im  Vttertyum 

bie  ital.  $albinfel  bewohnten.  ÜDafnn  gehören  junädjft  in  Oberttalien  ba«  ganj  eigentümliche 

©olf  ber  Sigurer  in  bem  nad)  ihnen  benannten  8igurien  (f.  b.),  bie  menigfien«  in  größern 

Staffen  n>ol  erft  im  5.  Oaf>rf|.  o.  Öhr.  eingewanberten  (Radier  unb  im  feurigen  ©enetien  bie 

©eneter,  jebenfafl«  eine©ölferfd)aft  itinr.  (albanefifdjen)  Stamme«.  8uf  ber  eigentlichen  $alb- 

infet  (äffen  fid)  brei  italifdje  Urftämme  unterfdjeiben:  bie  Ctru«fer,  bie  japngifd)en  ©ölfcrfdjaften 

unb  bie  eigentlichen  italifdjcn  ©ölfer.  3>ie  Crtru«fer,  beren  ©ermanbtfdjaft  unb  ©pvadje  nod) 

immer  ein  SRäthfel  finb,  bewohnten  Cftrurien  (f.  b.).  3>ie  Oapoger  faßen  im  äußerften  ©itb« 

often  Stalten«,  in  Hpulien  (wo  fie  jebod)  fdjon  um  100  o.  (£r)r.  gräcifirt  waren)  unb  ber  meffa« 

pifdjen  ober  calabrifdjen  $albinfel  unb  waren,  nie  eine  Keine  Änja^I  in  it}rer  ©pradje  ab< 

gefaßter  Snfdjriften  betunbet,  ein  ©olt  inbogerman.  ©tamme«,  ba«  oiefleidjt  al«  ein  älterer 

Stbfcnfer  be«  griedj.  Slfte«  ju  betrachten  ift.  35ic  eigentlichen  Öapöger  nebft  ben  SHeffapiern, 

(sEalabricrn  unb  ©aflentinern  erhielten  U)re  ©prad)e  nod)  bi«  in  bie  röm.  Äaiferjeit.  ü)ie 

eigentlichen  itatif ct>en  ©ölfer,  bie  oon  ben  ältem  griedj.  ©d)riftfteQem  unter  bem  9?a« 

men  ber  Opifer,  oon  ben  fptftern  unter  bem  ber  Ot olif  er  juf ammengefaßt  mürben,  bilben 

eine  ber  Familien  be«  inbogerman.  ©ölfer«  unb  ©pradjenftaimne«  unb  finb  )unäd)ft  mit  ber 

gricefj.  gamilie  oertoanbt.  SDiefelben  müffen  in  oorhiftor.  3eit  oon  9?orboften  her  in  jtoei  «b« 

theilungen  in  Italien  eingemanbert  fein,  oon  benen  bie  eine  fid)  öorjug«»oeife  im  Canbe  nieftlid) 

bt«  Apennin,  bie  anbere  auf  biefem  felbft  fowie  in  ben  öftlid)  anltegenben  ?anbfchaften  feftfe^te. 

5)ie  weftl.  Äbtheilung  umfaßte  bie  ©ölfer  latintfdjen,  bie  öjllidje  bie  umbrifd) « fabeOif ct)eu 

©tamme«.  (©.  SRom  unb  9?ömifdje0  9?eich0  3)ie  ©prägen  beiber  (Gruppen  flehen  in 

einem  beftimmten  ©egenfafc  jueinanber.  5)ialefte  be«latinifchen91fte«  würben  oor  ber  ©e* 

grttnbung  griectj-  (Kolonien  unb  ber  @inwanberung  ber  ©amniten  nidjt  blo«  in  Bottum ,  oon 

ben  eigentlichen  8atinern,  fonbem  auch  öon  ̂ en  Äufonern  in  (Sampanien,  ben  eigentlichen  Sta« 
lern  in  ben  fpäter  oon  ben  ?ucancrn  unb  ©ruttiern  bewohnten  (Siebieten  fowie  wahrfdjeinltdj 

auf  ber  öftl.  ̂ttlfte  ©icitien«  oon  ben  ©iculern  gefprod)en.  Hu«  ber  ©pradje  ber  £atiner  in 
?atium  ging  bie  tat.  ©pradje  hcroor,  weldje  mit  ber  Unterwerfung  Stalten«  burd)  bie  SRömer 

bie  h<rrfd)enbe  unb  be«halb  bie  römifd)e  (lingna  Romana)  genannt  würbe.  (©.  Scömifehe 

©pradje.)  9?ad)  bem  Untergange  be«  SBefrrömifchen  Weich«  bilbeten  fleh  au«  teuerer  wieberum 

bie  Äomanifchen  ©prägen  (f.  b.).  UDer  umbrif d)»fabellif che  ober  umbrtfcfj'f omni» 

tifche  «ft  jeigt  ftd)  in  oiele  GDiaiefte  jerfplittert,  oon  benen  ba«  Umbrif  che  im  engem  ©inne 

(im  eigentlichen  Umbrien)  unb  ba«  D«fifdje  ober  ©amnitifche,  weldje«  fid)  mit  ben  (Eroberungen 

ber  ©amniter  aud)  über  (Sampanien  unb  weiter  nad)  ©üben  ausbreitete,  anfl  einer  jiemlict)cn 

Slnjahl  oon  ünfdjriften  (wie  bie  (5ugubinifd)en  tafeln  in  umbrifd)er,  ba«  ©tabtred)t  oon  ©an» 

tium  in  o«fifd)er  ©pradje)  näher  befannt  finb,  währenb  für  bie  2)ialefte  ber  ©ol«fer  unb 

Dörfer  nur  wenige  Önfdjriften  3cWflniß  oblegen,  ©on  ben  SRunbarten  ber  übrigen  fabeUifdjcn 

©tämrne,  wie  benen  ber  ©abiner,  $trptner,  ̂ icenter,  finb  in  ben  Einführungen  ber  lat.  @)ram> 

ntatifer  unb  bem  prooinjieüen  Latein  nur  wenige  ©puren  auf  un«  gefommen.  Um  bie  (Erflä« 

rung  jener  epigrapt)ifd)en  (Denhnäler  wie  bie  wiffenfd)aftüd)e  3)urd)forfd)ung  ber  italifdjen 
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©proben  überhaupt  haben  fid)  in  bet  neueften  3ctt  üorjug«weife  beutet  ©elehrie,  tote,  naef) 

Vorgang  Oon  ©rotefenb  unb  Waffen/  2epfiu«  («Inscriptiones  linguae  urabricae  et  oscae»,  Vpj. 

1841),  Äirdjboff  unb  Aufregt  (<  Umbrif^e  Spradjbenfmäler »,  2  ©be.,  ©erl.  1849  —  51), 
Moimnfen  («Die  unterital.Dialeitc»,  $?p}.1850),  (Eorffcu,  ©.  Gurtiu«,  $)«fdjfe,  ©üdjeler  u.a., 

unb  außerbem  einige  Italiener  unb  granjofen,  f^abretti  unb  ©real,  ©erbienfte  erworben  unb 

bereit«  (Erfolge  für  (Ethnographie,  Sprad)«,  9ted)t«*  unb  Sceligion«gefd)id)te  erhielt. 

3ti>0C0,  Stabt  im  Staate  ÜReutyorf,  an  beiben  (Seiten  be«  (Eatwga'Onlet,  in  einer  an 

9(aturfd)önbetten  reichen  Umgebung,  ftc^t  burd)  bie  (fanuga*Su«quebanna'©ahn  mit  iDäwcgo 

unb  burd)  Dampf  boote  mit  ben  ̂ auptorten  am  (Eamiga»  Pate  in  ©erbinbung,  hat  (1870) 

10,107  (£.,  blüljcnbe«  ftabrifwefen  unb  lebhaften  $anbel.  ©erufrait  ift  0.-  wegen  ber  burd) 

Sdjenfungen  ber  Regierung  ber  bereinigten  Staaten  unb  be«  ©arger*  (Ejra  (EorneU  ge« 

grilnbeten  (Sornell'Uniocrfith,  beren  Freibrief  Dom  27.  April  1865  befhmmte,  baß  bie 
Anftalt  bem  Staate  unb  bem  ©alfc,  aber  feiner  religio jen  Sefte  ober  polit.  Partei  angehören 

fofle.  Die  feierliche  (Einweihung  unb  (Eröffnung  ber  Anfialt  fanb  bereit«  7.  £>ct.  1868  ftatt;  Tie 

würbe  1873  Don  461  Stubirenben  befudjt.  Der  flebrplan  umfaßt  folgenbe  gäd)er:  Aderbau- 

lehtt,  G^emie  unb  V^t,  <Gefd)id)te  unb  Staat«wiffenfd)aften,  Literatur  unb  ̂ ^ilofophie, 
Mathematif  unb  Ongenieurwiffcnfdjaft,  Mineralogie,  ©otanif  unb  Zoologie,  medjan.  Jfünftc, 

flriea«wifjenfd)aft,  Spraken.  Die  ©ibliothcf  befielt  au«  etwa  40,000  ©änben. 
ijthäfa,  iefct  X r)iatt r  nad)  ̂ ajo  bie  fleinfte  ber  fieben  Oonifdjen  Onfeln  (f.  b.),  uinfaßt 

97,s  OÄilom.  unb  liegt  weftlid)  oon  ber  gried).  tfanbfdjaft  Afarnanien,  füblid)  Don  l'eufa« 
(Sta.-Maura),  norböftlid)  oon  Gepbalonia,  oon  Unterer  Onfel  burd)  ben  7  Äiiom.  breiten 

©i«tarbofanal  getreunt.  dm  Altertljume  war  bie  Onfel  al«  ©aterlanb  unb  SKetcr)  be«  Dbnffeu« 

(f.  b.)  berühmt,  politifd)  aber  ganj  unbebeutenb.  Die  ©crfudje  älterer  unb  neuerer  (Geographen, 

bie  in  ber  Oboffee  gef Gilberten  £)crtlid)feitcn  auf  ber  Onfel  nadjjuweifen,  ftnb  burdjau«  oet» 

unglüdt.  Die  ber  Onfel  felbft  gleichnamige  Stabt  ber  Inftor.  3eit  be«  Altertum«  lag  im  nörb* 
lidjfien  Xl^eiU ,  unterhalb  be«  iefet  IDroi  genannten  ©erg«  auf  einem  Plateau  jwtfd>cn  jroci 

©ud)ten;  bie  erhaltenen  iRtfie  beweif eu,  ba§  biefelbe  bi«  in  bie  rbm.  3eit  fortbeftanben  hat. 

Die  auf  bem  jefct  Aeto  genannten  dürfen  be«  bie  nörbl.  unb  bie  fübl.  $älfte  ber  Onfel  Oer» 
binbeubeu  Ofibmu«  erhaltenen  ÜKefte  einer  altcrtbümlidjen  ©efeftigung,  weldjc  man  fälfdjlid) 

auf  ben  ̂ alaft  be«  Oboffeu«  bejogen  hat,  flammen  oon  einem  alteu  SafteH  Alfomenä  ober 

Alalfomeuä.  Xa«  heutige  Sbiafi,  mit  (1870)  9873  (E.,  eine  (Epard)ic  (©ejirf)  be«  Storno« 

(Rreifc«)  Stepballenia,  erzeugt  nidjt  ben  nöthigen  ©ebarf  an  ©rotforn,  wol  aber  reidjlidj  2Bein, 

äorinthen  unb  Del.  Die  an  bem  auf  ber  Oftfette  tiefeinfdjneibenben  (Golf  oon  Molo  gelegene 

Jpaupt»  unb  $afcn)tabt  ©atbi  ober  Otbati  jählt  (1870)  3372  (£.,  bie  hauptfädjlid)  Sd)iff» 

fahrt,  Schiffbau  unb  $ifd)erei  betreiben.  Aud)  werben  an  ber  Srtijie  Sd)wämme  gefifdjt  unb 
oon  neapolit.  landjeiu  rothe  Korallen  gewonnen,  ©gl.  (Seil,  «The  geography  and  antiquities 

of  Ithaca»  (£onb.  1807);  Sdjreiber,  «0.,  ober  ©erfud)  einer  geogr.«antiquarifd)en  Darftctluug 

ber  Onfel  nad)  $omer  unb  ben  neuem  92eifenben»  (i'pj.  1829);  li'eafe,  «Travels  in  Northern 
Greece»  (4  ©be.,  ̂ onb.  1835);  ©chliemann,  «0.,  ber  ̂ eloponne«  unb  £roja»  (^pj.  1869). 

3Htl(raÜUUl  (lat.)  nennt  man  ein  ©erjeid)ni§  ber  auf  einer  Straße  jwifd)cn  jwei  ̂ >aupt« 

orten  ftd)  ftnbenben  Stationen  unb  ̂ alteplä^e ,  uiit  Angabe  ihrer  (Entfernungen  Ooneinanber. 

Sie  fotd)e  Otinerare,  wenn  fie  oon  (Europäern  nod)  unbetretene  ober  nod)  Wenig  befannte 

(Segenben  betreffen,  für  ben  (Geographen  unb  l'anbfartenjeidjner  oon  2ßid)tigfcit  ̂ nb,  fo  ift 
bie«  für  bie  (Geographie  ber  Älten  Seit  ber  ̂ afl  bei  ben  äbnlidjen  un«  erhaltenen  Sdjriftcu 

au«  bem  SUtertbume.  Die  widjtigfien  berfelben  finb:  1)  Die  «Itineraria  Antonini»,  nämlich 

ba«  (i  Itinerarium  provinciarum  o#  eine  Anzahl  ̂ eiferouten  burd)  bie  rbm.  ̂ rooinjcn  (Euro« 

pa«,  Sfien«,  Äfrifa«  enthaltenb,  unb  ba«  «Itinerarium  maritimum  »>,  bie  iiblid)ften  Äüflen» 

unb  Seewege  anjeigenb.  ©eibe  befielen  in  einem  uadten  ©erjeid)niffe  ber  ju  pafftrenben  Orte 

mit  Angabc  ihrer  gegenfeitigen  (Entfernungen  meift  nad)  MiQiarien.  Diefe  Otinerare  beruhen 

wol  in  ber  $auptfad)c  auf  ber  ©ermeffuug  be«  9tömifd)en  Steid)«,  bie  auf  ©efehl  oon  Agrippa 

unb  Auguftu«  ftattfanb,  unb  außerbem  wol  auf  ben  Serjeidjniffen,  weldje  bei  (Erweiterung  be« 

9?cirfj«  oon  ben  angelegten  (EafteQeu  unb  Straßen  mit  Angabe  ihrer  (Entfernung  gefertigt  unb 

ju  3fout  beponirt  würben.  Ohre  ©eröffcutlidjung  mit  ben  ©eridjtigungen  unb  (Erweiterungen, 

weldje  fie  im  ?aufe  ber  £tit  erfuhren,  fott  nad)  ̂ inber  unb  ̂ artheo  unter  Antoninu«  Sara» 

calla,  nad)  bem  bie  Otinerarien  ihren  9?amen  tragen,  ftattgefunben  haben.  Urfprüuglid)  auf 

ben  (Sebraud)  ber  Staat«bieuer  unb  Militär«  befd)ränft,  nahmen  fte  fpäter  etwa  bie  Stelle 

unferer  Weife-  unb  ̂ oftbüd)er  ein.  Dabei  fortwährenb  reoibirt  unb  oermehrt,  gehört  bie  ©efialt, 

Digitized  by  Google 



3turMbe 
3Woe  717 

in  ber  bic  Ütinerarien  uns  oorliegen,  ber  3«*  be«  Diocletian  an.  2)  Da«  « Itinerarium 

Hierosolymitanum  »,  Dcvfaßt  Don  einem  (£f)tiften  333  n.  Gfn\  für  bie  oon  Söurbigala  ( ©or« 

beaux)  nad)  Smtfalem  SReifenben.  Die  Au«gabc  biefer  beiben  Orineraüen  Don  $tnbec  unb 

^Jartljeo,  (©erl.  1848)  ̂ at  bie  frühern,  worunter  bie  ton  SBeffcling  (Amfierb.  1735)  einen 

reichhaltigen  (Jommentar  beftfct,  in  fritifdjcr  $üifidjt  rnt&cfjrlic^  gemacht.  3)  Da«  «  Itinera- 

rium  Alexandri »,  eine  um  340  n.  (Sin:.  Dcrfaßte  furje  ©djilberung  be«  äug«  Alcranbcr'« 
b.  ©r.  nad)  Werften,  bie  erft  in  neuerer  Seit  Don  A. 2Rai  (ÜWail.  1817;  ftrantf.  1818),  aulefct 

Don  ©olfmann  (Waumb.  1871)  herausgegeben  würbe.  Snblidj  4)  mehrere  Otinerare  burd)  ba« 

$eilige  ?anb,  bie  in  neuerer  3eit  Jobler  (©t.«6)allen  1869)  Deröffentlidjte,  wie  bie  be«  Zfytl* 

mar,  $ugo  $lagou,  ftrana  <ßipino,  unb  ba8  be«  Antonin  (©t.  =  ©allen  1863),  ba«  um  570 
öerfaßt  ift.  Daju  fommen  bann  uod)  bie  «  Descriptioncs  terrae  sanetae  ex  saeculo  VIII, 

IX,  XII  et  XV»,  bie  Jobler  ebenfall«  (?pj.  1874)  f>erau«gab. 

StUtutbf.  (Don  Auguftin  be),  Äaifer  oon  sJ)fcrico,  geb.  1784  ju  ©atlabolib  (je&t  ERorelia) 
in  SDterico,  ber  ©oljn  eine«  eingewanberten  biflcatoifdjen  Qrbelmann«  unb  einer  reichen  (Sreolin, 

lebte  1810  jur  &t\t  be«  erften  Auffianbe«  in  SKerico  al«  Ü)iilijlieutenant  auf  feinen  ®ütern 

unb  tämpfte  bamal«  mit  ©lücf  gegen  bie  Onfurgentcn.  hierauf  f^iclt  er  ftd)  Don  1816  an 

roieber  auf  feinen  (Gütern  auf,  bt«  tlmt  im  ftebr.  1821  ber  ©icetönig  Apobaca  ben  $eere«befel)l 

übertrug.  Ö-  näherte  ftd)  jebodj  nun  ber  gartet  ber  Onfurgenten  unb  ftcQte  ftd)  enblid)  an  it)re 

©pifcc.  9?adj  Dergcblidjen  Unterijanblungen  mit  bem  ©icefönig,  bem  Üanbe  eine  befonbere  93er* 
faffwng  Ä"  ge»en,  beflieg  er  felbfr  18.  3Wai  1822  unter  bem  Warnen  AugufHn  I.  al«  Äaifer 

ben  I^ron  öon  ÜRcxico  unb  würbe  al«  foldjer,  nadjbcm  ber  neugewählte  Kongreß  22.  3uni 

einmütig  bie  Äaiferwürbe  in  3.'«  ftamilic  für  erblich  erflärt  hatte,  21.  3uli  gefrönt.  AI« 
inbeß  in  rudern  ber  öffentliche  ©djafc  erfdjööft  war,  matten  bic  entgegengefefeten  Parteien  be« 

(Jongreffc«  gemeinfame  ©ad)c  gegen  ben  Äaifer.  3)?chrcre  ber  bebeutenbften  ©encrale  Der» 
fd)Wortn  ftd)  au  feinem  ©tuq  unb  3.  legte  20.  SHära  1823  feine  ©ollmacht  in  bie  $änbe  be« 

Qongreffe«  nieber.  Der  Kongreß  bewilligte  iljm  unb  feiner  Familie  einen  Salzgehalt  unter 

ber  ©ebingung,  baß  er  in  Stalten  feinen  Aufenthalt  wäjjlc,  worauf  er  mit  feiner  Familie  nad) 

JtDorno  gebracht  würbe.  Dod)  behielt  er  Diele  Anhänger  in  2)ierico.  Unterridjtet  Don  ber  burd) 

biefe  ju  feinen  fünften  angefUfteten  ©erfdjwörung ,  ging  er  1824  mit  feiner  Familie  nad) 

Jonbon,  in  ber  «bftdjt,  nad)  33?erico  jurüdjufcf)ren.  Allein  ber  mexic.  Kongreß  erflärte  ilm 

28.  April  1824  in  bie  Adjt  unb  befahl  feine  unDerweilte  $inrid)tung,  fobalb  er  tanben  würbe. 

Dcunod)  betrat  0- 16.  Ouli  1824  in  S3erfleibung  ben  meric.  SBoben,  wo  er  Dom  ©cneral  ©arja 

erfannt,  Dcvljaftet  unb  fd)on  19.  Ouli  bei  ̂ abitla  erfdjoffen  würbe,  ©einer  Sitwe  unb  i^ren 

fünf  ßinbern  fe^te  ber  (Songrefj  ein  Oaljrgelb  Don  8000  DoH.  unter  ber  SBebingnng  au«,  bafj 

fte  ftd)  in  Columbia  ober  Worbamerifa  aufhielte.  Diefelbe  lebte  feitbem  meifl  ju  ̂t(abel|>^ia. 

?Jon  feinen  beiben  <§öfjnen  ftarb  ber  altere,  ftngelo,  1872  in  ber  <5tabt  3>?erico  unb  hinterließ 

einen  ©o^n,  welken  Äaifer  Maximilian  al«  julünftigen  Dhroncrbc«  aboptirt  hatte;  ber  jüngere 

ftarb  in  ärmliajen  3Jerhältntffen  ju  9?euifln  bei  $ari«  9.  Wlai  1873.  Sgl.  « Statement  of 
some  of  the  principal  events  in  the  public  life  of  Angustin  de  Itnrbide,  written  by 

himself»  (Don  Ouin,  ?onb.  1824;  beutfdj,  ?pj.  1824). 

ß^tljoe,  Äreiefiabt  be«  Äreife«  ©teinburg  ber  preufj.  ̂ roDinj  6(hIe«wig*$olflein,  an  ber 
fd^iffbaren  ©tör,  97  Äilom.  norbweftlid)  Don  Altona  unb  24  Äilom.  nörblid)  Don  ©lüdftabt 

unb  an  ber  @lüdftabt*  (Elmshörner  ßifenbahn,  war  bi«  1864  5öerfammlung«ort  ber  holfiein. 

<Proüinaialftänbe  unb  jahU  (1.  Dec.  1875)  9864  <£  53on  öffentlichen  ©ebäuben  ijt  außer 

ben  beiben  Jtirdjen  ba«  1834  erbaute  ©tänbef)au«  bemerfenawerth.  Die  ftabrifthätigfeit  er« 

ftredt  ftd)  auf  Xabad,  Gemcnt,  (Sia^orien,  5if<herne|je  u.  f.  w.;  aud)  befielen  mehrere  ©raue» 
reien,  Brennereien  unb  eine  große  3«rf«rafftncrie  (bie  jweitgrößte  be«  europ.  kontinente). 

Con  93ebeutung  ftnb  bie  sßfcrbe=  unb  35iehmärfte,  ber  ©etreibc«,  Äohlen«  unb  (Jifcnhanbel  unb 
ber  ©d)ifffahrt«Derfehr  mit  26  eigenen  ftahrjeugen,  befonber«  mit  Hamburg  unb  Altona.  0.  ifr 

©i^j  eine«  £anbrath«,  Ärci«=  unb  Amt«geridjt«,  hat  ad)t  Armenftif tuugen ,  beren  anfehnlia^fte, 

bai  $o«pital  au  ©t.«Öeorg  (3ürgen«hof),  1240  Don  ®raf  Abolf  IV.  au  ̂olftcin  gefuftet  würbe, 
unb  ein  allgemeine«  Ävanicnljau«  (ba«  Öulienftift).  Der  ältefte  ©tabttheil  0.«,  bie  ©urg,  hat 

feinen  Warnen  Don  ber  bind)  Äarl  b.  ®r.  809  wiber  bie  Dänen  unb  Söenben  angelegten  ©urg, 

weld)e  feitbem  al«  (5ffeDelboburg,  (Efel«fleth  ober  Sjeho  Dorfommt.  Öraf  Abolf  IV.  au  ̂polfiein 

Derlieh  ber  ©tobt  1238  lübifd)e«  »ied^t  unb  ©tabtgcreüjtigfeit.  ©om  12.  üahth-  an  war  0. 

dieftbenj  ber  holftein.  trafen.  Om  Dreißigjährigen  Ärtege  würbe  bie  ©tabt  mehrmal«  Don 

ben  ©d)weben  erobert  unb  1657  ein  großer  X^eit  baDon  bura)  biefelüen  niebergebrannt. 
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3$enpli$  ($einr.Hug.ftriebr.,  ©raf  bon),  eonferbatiber  preufj.Staatlmann,  geb.23.3an. 

1799  ju  Örofjbefjnifc  bei  sJ?auen,  fhibirte  in  ©erlin  anfangl  Waturwiffeufdwften,  bann  ebenba 

unb  in  Böttingen  bie  9?ed)te  unb  reifte  barauf  mit  betn  <ßrofeffor  ?id)tenftetn  burdj  (Engtanb, 

ftranfreid),  bic  Sdjmei),  ©elgien  unb  bie  9?ieber(anbe.  3n  ben  Staatlbienfi  eingetreten,  würbe 

3.  Äffcffor  beim  ftammergeridjt  ju  ©erlin,  bann  WegterungGraty  jn  Stettin,  JDbemgienmg«' 
ratf>  unb  Eirector  ber  <&eneralcommiffton  3U  ©erfin,  ©iceprttflbent  ju  $ofen  unb  Gfjefpräftbeut 

ju  Ärnlberg.  Cr  naljm  inbe§  1848  feine  Crntlaffung,  um  ben  nach,  bem  lobe  feiner  ÄWntter  it>m 

zugefallenen  aulgebeljnten  ©eflfc  in  ber  flnrmarf  ju  oermalten.  3.  faß  in  ber  ̂ errenetrrie  be« 

erften  Allgemeinen  Panbtagl  all  Vertreter  bei  gürften  SBittgenftein,  bann  in  ber  Crften  Cam- 
mer, barauf  im  #errcnl)aufe,  in  weldjel  er  21.  9Job.  1854  auf  frbenljeit  berufen  würbe.  3m 

9Wärj  1862  trat  3.  all  SWinifter  für  «<f  erbau  wieber  in  ben  Staatlbienfi,  übernahm  aber 
fdwn  im  £ecember  bal  $anbeUmintfterium.  3nfo(ge  ber  begrünbeten  heftigen  Angriffe,  bie 

feiten«  tfalfer'l  gegen  feine  (Kfenbalmpolitif  erhoben  würben  unb  ifrai  eine  fdjab{id)e ,  freilief} 
unbeabfirfjtigte  ©egiinftigung  bei  übelften  (Srünbertljuml  bei  (Sifenbalmirntcrnelnnungen  fcfyulb 

gaben,  na^m  er  im  ÜWärj  1874  feine  Cntlaffung  unb  wirft  feitbem  nur  uod)  all  9Witglteb  bei 

$errent)aufel.  3.  ge^rte  1867—70  all  «bgeorbneter  bei  bierten  2Baf|lrreifel  (StaHupönen» 

®olbapp»X)arfel)men)  bei  9?egierunglbejirfl  Oumbinnen  bem  ftorbbeutfdjen  SRcidjItage  an. 

3$[tCtö  (3oty.  Äbam  Don),  Ijerborragenber  liberaler  ̂ olitifer,  geb.  18.  Sept.  1775  ju 

SWainj,  wo  fein  ©ater  furfürfU.  <35ef)eimer  9?atr)  war,  wnrbe  nad)  boflenbeten  Stnbicn  1798 

Hcceffijt  bei  bem  furmainj.  Amte  Ämorbad),  bann  Sijnbiful  bafelbft  unb  fpäter  Stabtbircctor 

in  flhnorbad}.  9?ad|bem  bie  ©cfifcungen  be«  dürften  oon  Peulingen,  ju  benen  Ämorbact)  ge« 
Ijörte,  unter  bab.  Oberljoljeit  getommen,  würbe  er  1810  Dberamtmann  in  Sd)tt>efcingeu  unb 

1819  $ofgerid)t«ratl}  in  SWanljeim.  3m  3.  1822  jum  Üanbtaglabgeorbneten  gewägt,  natym 

er  ben  lebljafteften  Änt!>eil  an  ben  ©erlwnblungen,  nmrbe  aber  nad)  flufföfung  ber  Cammer  all 

einer  ber  oppofitioneflen  güljrer  bon  ber  $ofpartei  »erfolgt  unb  penftonlrt.  Doefj  erfd)irn  er 
feit  1831  wieber  auf  bem  Janbtage  unb  nat)m  fortan  an  ber  Spifce  ber  Dppofrtion  an  allen 

folgenben  tfanbtagen  bil  1850  ben  cinflufjreidjften  Änttjeil.  Wamentlid)  fett  Äottecfl  tTobe 

fiel  iljm  bie  Leitung  ber  polit.  ©ewegung  in  ber  Stammer  unb  außerhalb  borjuglwcife  ju. 

9fiu)rig,  fdjlagfertig,  rebegewanbt  unb  gefdjmeibig,  erfdjien  er  all  geborener  Dppofitionlleiter. 

3>ie  preujj.  Regierung  ltc§  iljm,  all  er  im  2Rai  1845  mit  feinem  ftreunbe  §ecfer  auf  ber  9?eife 

nad)  Stettin  fic$  in  ©erlin  anfielt,  bie  polijeilidje  ffieifung  jugeljen,  ©erlin  fowic  Greußen  über« 

Ijaupt  fofort  ju  berlaffen.  9Wit  ben  (Sreigniffen  öon  1848  beränberte  ftd)  3.'l  Stellung.  ©on 
meljreru  2öal)lbejirfen  in  bie  jDeutfdje  Kationalberfamtnlung  gewählt,  fdjlofj  er  fidj  bort  ber 

äufjerfhn  ?infen  an.  ©emerfbar  warb  fein  Warne  nur,  all  iljm  (3uni  1848)  biefe  Partei  iffre 

Stimmen  jur  ÄeidjIöerWeferWürbe  gab.  «n  ber  bab.  Webotution  üomWai  1849  ̂ atte  3.  Feinen 

toerfbnlidjen  Unheil.  3nfotge  feiner  Xfyeilnaljmie  an  bem  9?umbfbarlamente  in  Stuttgart  fcbjofj 

er  fic^  jebod)  ben  flüchtigen  9<ebolutionlm8nnern  an  unb  ̂ ielt  fiä)  einige  >$t\t\n  ber  Sdjmeij  unb 

im  ölfaf?  auf,  wtt^renb  it)m  1850  bie  bab.  {Regierung  bal  Staatlbürgerredjt  entjog.  Später 

lebte  3-  auf  feinem  Oute  $aHgarten  im  Si^cingau,  wo  er  14.  Sept.  1855  ftarb. 

^Ütt,  ein  feiner  fiqueur,  welker  aul  ber  3öa,  wie  im  Oberengabin  bie  Achillea  moschata 

(Wofc^ulfcb,afgarbe  ober  äöilbfrauleinfraut)  ̂ eigt,  in  Samaben,  je^t  autt)  in  d^ur  bereitet  wirb. 

(5l  finb  babbn  bret  Sorten  im$anbel:  1)  3babitter,  getbtia^grün ;  2)  3oaboppelbitter,  buntel* 

braun,  fe^r  ftarf  unb  fein;  3)  Fleur  d'Iva  ober  fü§er  3.,  ein  gewürjig  füßer  lafelliqueur. 
3»tja,  fpan.  3nfel  im  ÜHtttcllänbiffyn  SÄeere,  f.  ©alearen. 

3Hreo,  bal  alte  Eporedia,  e-mail  fefte  Stabt  in  ber  ital.  ̂ roüinj  Jurin,  an  ber  Dom 

©altea  unb  ber  ©almlinie  (£$ibaffo<3.,  jtt^lt  (1871)  9125(5.,  ̂ at  eine  Äat^ebrale,  ein  ̂ riefter- 
feminar,  ein  i'yceum  unb  (Styinnaftum,  unb  ift  ̂auptort  bei  Äreifel  3.,  ber  auf  1545,sOftitom. 
16C,373  ö.  (1871)  ja^lt.  tiefer  leitete  entftanb  aul  ber  SWarfgraf fdjaf t  3.,  wela^e 

Äarl  b.  ®r.  nacb,  (Eroberung  bei  Songobarbenreidjl  bafelbft  grünbetc.  Warf)  ber  Äbfefcung 

StifTl  bei  liefert  887  bewarben  ftdj  bie  SWarfgrafen  öon  3.  um  bie  ital.  Äbniglfrone,  welaV 

aud)  ber  ÜKarfgraf  ©erengar  II.  um  950  auf  furje  3«»t  erlangte.  SCBte  er,  fo  behielten  aua^ 

feine  9?ac^fommen,  welche  jugleit^  ̂ erjoge  in  ©urgunb  waren,  bie  ü)?arfgraffdjaft  3.  bei,  bii 

Äaifer  $)etnric§  II.  1018  biefelbe  ben  Söhnen  bei  aufrü^rerifa^en  iDiarfgrafen  Ärbuin  weg* 
na^m  unb  bem  9fetd)e  einberleibte.  ©ei  biefem  blieb  fle,  bil  1248  Äaifer  ̂ nebria^  II.  ben 

©rafen  J^omal  bon  Saboben  bamit  belehnte,  beffen  9?ad)fommen  fle  audj  behielten. 

3ör^  Stabt  im  «rronbiffement  Sceaur  bei  franj.  SDepart.  Seine,  unmittelbar  fübBftlic^ 

bor  ber  Umfaffunglmauer  bon  ̂ aril  unb  unweit  meftUd)  ber  Seine  gelegen,  f>at  eine  berühmt« 
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@la«»,  ̂ oraeüan«  unb  X ̂onwoarenfobrif,  fowie  bcbeutenbe  gabrifatton  bon  ©t;arinlid)ten  unb 

jählt  (1872)  13,165  E.  $a«  bobei  befinbltche  ftort  b'3.,  ba«  öftlichfie  ber  fübl.  ©erttjeibi. 
gtmgdliitie  bon  ̂Jari«  (f.  b.),  ergebt  fid)  auf  einem  £ügel  1  fiilom.  weftlidj  ber  ©eine. 

3ft<M  ober  3oann  ift  ber  Spante  mehrerer  ruff.  @ro§fürftcn  unb  3are.  —  3. 1-,  genannt 

ftalita  (b.  t).  ber  ©clbbeutel),  1328 — 40,  ©roßfürft  bon  2Ho«fau,  fud)te,  obgleich  abhängig 

bon  ben  Sataren,  über  bie  anbem  ruff.  dürften  fict)  ju  ergeben  nnb  <Ko«fau  jur  #auptfiabt 
Wujjlanb«  ju  machen,  wa«  it)m  jnm  i^eil  fd)on  baburd)  gelang,  ba§  e«  fiatt  Slabimtr  ber 

<Si(j  be«  Metropoliten  würbe;  anfjerbem  bewirfte  er,  bafc  bie  bemßljan  $u  entridjtenbe  ©teuer 

nid)t  mehr  burd)  tatar.  ©a$fafen,  fonbern  burdj  mo«rauifdje  Steuereinnehmer  erhoben  würbe, 

wo«  jur  ©egrünbung  feiner  Obergewalt  erheblidj  beitrug  unb  ju  bem  Seinamen  «Äalita»  35er» 

anlaffung  gab.  Er  ftarb  31.  üHärj  1340.  —  3.  n.,  1353—59,  ber  jüngere  ©ot)n  3.'«  I-, 
geb.  30.  ÜRärj  1326,  folgte  feinem  ©ruber,  (Simeon  bem  ©toljen,  in  ber  Regierung.  Er  mar 

weber  ben  ©treitigteiten  mit  ben  anbern  ruff.  dürften  nod)  bem  Stampfe  mit  ben  Litauern  ge« 

warfen,  bie  ihm  gro&e  fiänberftrcrfen  am  Dnjepr  entriffen,  unb  ftarb  fdjon  13.  Nob.  1359.  — 

0.  III.  ober  ber  @ro§e,  al«  3ar  3. 1.  SSBaff iljewitf d>,  1462—1505,  wirb  für  ben  ©e- 
grünber  be«  ruff.  3<*«ntl)um«  angefehen.  Slm  22.  3an.  1440  geboren,  beflieg  er  nad)  bem 

Xobe  feine«  ©ater«,  SBafftlij  be«  SDunfeln,  17.  3Rän  1462,  ben  Stroit.  Er  bereinigte  nad) 

unb  nad)  bie  anbern  ruff.  ̂ ürfienthümer,  wie  STwer,  SWofhaiflf  unb  SSBologba,  mit  bem  moöfo* 

witifdjen  ©rofjfürfUnthum,  unterwarf  1478  ba«  mädjtige  Nowgorob  unb  befreite  fldj  1480 

gänälid)  bon  ber  Oberhoheit  ber  lataren,  unter  ber  Nu&lanb  fo  lange  gefdjmadjtet  hatte,  tnbem 

er  bie  burd)  bie  I^eilungen  ber  Äljanate  unb  SCimur'«  Eroberungen  herbeigeführte  ©d|mäd)e 
be«  StfyanQ  oon  $iptfd)at  flug  benufcte.  dm  Nob.  1472  berm8t}lte  er  ftd^  mit  ©optjia,  einer 

todjter  be«  5X:^oma9  $atäotogu«,  Nid)te  be«  legten  bbjant.  äaifer«,  burd)  roelcf)e  ben  europ. 

©itten  ber  Eingang  nad)  Nußlanb  geöffnet  mürbe  unb  ber  jweiföpftge  bbjant.  Äbler  in  ba« 

ruff.  Etappen  fam.  3.  ftcHte  juerfl  Einheit  unb  Untf)ctl6arfett  be«  Neid)«  al«  fteicn,«gefe*  auf 

unb  mar  ber  erfte,  ber  fid^  3ar  bon  ©roßru&lanb  nannte.  Er  ftarb  ju  9)co«fau  27.  Oct.  1505, 

nadjbem  er  feinen  mit  ber  ©opljia  erzeugten  ©ot)n  ©afftltj  jum  Nachfolger  ernannt  hatte.  — 

0.  II.  Saff iljcwitfd),  ber  ©chretfliche  genannt,  1533—84,  geb.  25.  Äug.  1530,  folgte 
feinem  ©atcr,  SBafftlii  IV.,  3.  $ec.  1533  unb  liefj  fid)  16.  3an.  1547  jum  3aren  frönen. 

3.  tljat  mehr  für  bie  ©eförberung  ber  Eibilifation  feine«  halbmilben  ©olf«  al«  alle  feine  ©or^ 

ganger,  bie  er  aber  auch  a^e  an  ÖJraufamfeit  übertraf.  Er  jog  beutfehe  $anbmer!er,  Äünftlrr 

unb  belehrte  nach  föufjlanb,  legte  bie  erfien  ©udjbrucfereien  an,  begrünbete  ben  $>anbtl  burch 

einen  ©ertrag  mit  ber  Äönigin  ölifabeth,  naehbem  bie  Englänber  ben  ©eetteg  nach  9Ird)angel 

gefunben  hatten,  errötete  1556  ein  ftehenbe«  ̂ eer,  bie  ©treiben  (f.  b.),  eroberte  1552  ffafan 

unb  1554  «ftrachan.  «I«  er  aber  Wblanb  ben  $eutfd|en  Gittern  ju  entreißen  berfu(hte,  ber« 

banben  ft<h  bie  ̂ Polen,  ©djtbeben  unb  3)änen  gegen  ihn.  ©on  ©tepban  ©athori  bebrängt, 

manbte  ftd)  0.  an  ben  Äaifer  Äubolf  IL  unb  an  ̂ Japfi  ©regor  XIII.  Ve^terer,  in  ber  $off> 

nung,  ben  3Q<r*n>  welcher  Hinneigung  jur  rbm.*fath.  Äirchc  borfpiegelte,  ju  gewinnen,  entfenbete 
feinen  9?untiu8  ̂ ßoffebin,  ber  1582  jwifchen  ©tephan  ©athori  unb  3.  ben  2BaffenfHlIftanb  ju 

Sapolna  bermittelte,  jufolge  bef|en  3.  fein  9?ed)t  an  Jiblanb  abtrat.  ®egen  9?owgorob,  beffen 

^reiheit«finn  ihn  aufbradjte ,  unternahm  er  1570  einen  3"g  «nö  morbete  bort  binnen  fed)« 

^Bochen  an  60,000  SRcnfdjen.  92id^t  weniger  wüthete  er  in  £wer,  3Ko«fau  unb  an  anbeut 

Orten,  ©einen  älteften  ©olm,  3wan,  braute  ber  ibrann  eigenhänbig  um.  Äm  Enbe  feiner 

Regierung  unternahm  3ermat  feinen  3"g  nad)  ©ibirieu.  Er  flarb  18.  SWärj  1584  unb  hatte 

feinen  jweiten  ©ohn,  geobor  (f.  b.),  jum  Nachfolger.  —  3.  III.  Hlerejewitfdj,  ?eter'«  I. 
^albbruber,  geb.  27.  Äug.  1666,  gejl  29.  3an.  1696,  na()in,  obgleich  er  1682  3ar  würbe, 

wegen  JtränRichfeit  unb  ©löbftnn  an  ber  Negierung  wenig  unb  feit  1689  gar  feinen  SCheil.  — 

3.  IV.,  geb.  24.  Äug.  (n.  ©t.)  1740,  war  ber  ©ohn  be«  §erjog«  Änton  Ulrich  öon  ötoun- 

fd|weig*2Bolfenbüttel  unb  ber  ruff.  ©ro§fürf«n  «nna  Äartowna  (f.  b.).  3)ie  Äaiferin  Änna 
3wanowna  nahm  ihn  gleich  na<*)  femet  ®«öurt  au«  ben  $änben  ihrer  Nichte,  erflärte  ihn  $u 

ihrem  ©ohne  unb  gab  ihm  eine  SGÖohnung  neben  ihrem  3'wmer.  ©terbenb  ernannte  fie  ihn 

ju  ihrem  Nachfolger  unb  ihren  ©ünfUing  ©iron  jum  ©ormunb  unb  Ncgenten  währenb  ber 

SJcinberfährigfeit  beffelben.  ©iron  (f.  b.)  tie§  nad)  ber  Äaifcrin  lobe,  28.  Oct.  1740,  bem 

^Jrinjen  hulbigen,  unb  al«  er  felbft  berbannt  würbe,  übernahmen  bie  Äeltern  3.'«  bie  Negent« 

fdjaft.  SDocr)  fchon  6.  2>cc.  1741  bemächtigte  ftch  $eter'«  I.  SToe^ter  Elifabeth  be«  fyxont. 
X>tt  junge  3.  würbe  anfang«  ju  3wangorob  bei  NarWa  gefangen  gehalten;  1756  aber  brachte 

man  ihn  auf  bie  geftong  ©d)lüffelburg,  bann  an  einige  anbere  fefte  Orte,  unb  nath  ber  Ii)r<m' 
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befteigung  Jtatharina'«  II.  wieber  nad)  ©cfylüffelburg.  Äl«  tytx  SOlirowitfd) ,  tin  (Sbelmann 
au«  ber  Ufraine ,  ber  al«  Lieutenant  bei  ber  Sefafcung  in  ©eb,lüffelburg  ftanb,  mit  §itlfe  eine« 

untergefdjobencn  ©efeb,!«  ber  Jraiferin  ben  Serfud)  machte,  ben  (befangenen  ju  befreien,  mürbe 

3.  oon  ben  anbern  Dfftjieren  5.  Dec.  17G4  ermorbet,  woju  fie  burd)  einen  faiferl.  93cfrf)l  er» 

mäd)tigt  maren.  Die  ffapelle  in  ©cb,lüjfelburg ,  roo  man  ihn  begrub,  mürbe  fpttter  jerftört. 

3»önotD  («leranber  «nbrejemitfeb,),  ruft.  2Mer,  geb.  1806  ju  Peter«burg,  machte  feine 

©tubien  an  ber  bortigen  Icunftatabemie  unb  erregte  jucvft  Äufmerffamfeit  burcb,  fein  (^emalbt : 

(Slnifru«  unb  SWagbalena  (1832),  ba«  fiä)  jefct  in  ber  (Valerie  ber  faiferl.  Eremitage  befinbet. 

Um  fi<f)  meiter  au«jubilben,  mürbe  er  auf  Äoften  ber  Regierung  nach,  Ötalien  getieft  nnb  »er» 
braute  über  20  3ab,re  in  »tom.  3öäb,reub  be«  größten  Ib,eil«  biefer  Seit  war  er  mit  feinem 

foloffalen  Öemälbe:  GhrifU  Crfrfjeinung  üor  bem  Solfe,  bcfeljäftigt,  ju  beffen  Äu«ficllung  er 
nad)  Petersburg  jurüeffchrte,  wo  er  al«  ̂ rofeffor  ber  fcfabemie  15.  3uli  1858  fmrb. 

3mattotno,  großes  ftabrifborf  im  europ.«ruff.  (Soubemement  SBlabimir,  an  ber  Umobo, 
ber  bebeutenbfie  Ort  in  9?uß(anb  für  bie  3ifefabrifQtton ,  (jat  24  3i$fabrifen,  bie  jährlich  für 

ungefähr  2  Vi  SWiO.  SXubel  3t(J  fabriciren,  außerbem  jwei  SBauuiWoUwcbereien,  eine  ©aummoO« 

fpinnerei,  eine  9Rafd)inenfabrif,  ftarf  befugte  SEöodjen«  unb  3ab,rmär!te  unb  jäb,tt  gegen  5000 

anfafftge  G.,  mit  ber  ftet«  meajfelnben  SBeOölfcrung  ber  gabrifarbettcr  aber  15  —  20,000. 
3»Ctn,  #clb  be«  3lrtu«f  reife«,  f.  fcrtu«  unb  $artmann  oon  Huc. 

3rÜ>n,  Äönig  ber  Lapitljen  in  jf/effalicn,  ein  ©oljn  be«  ̂ b,(egäa«  ober  be«  tfntira  ober 

be«  Leonteu«  ober  aud>  be«  Vre«,  h«ratfjete  bie  Dia,  be«  Deioneu«  Xodjter,  mit  meiner  er  ben 

peiritfjoo«  zeugte.  Gr  oerfprad)  feinem  ©d)WiegerOatcr  reiche  Srautgefdjenfc  unb  frürjte  biefen, 

al«  er  it)n  jur  Erfüllung  feine«  Serfprcdjen«  anhalten  moQte,  in  eine  mit  feurigen  Äob^Ien  ge-- 
füüte  (Grube.  Onfolge  feine«  Serbredjen«  mit  2Bafmfinn  gcfdjlagen,  Oerfagten  Ü)m  (Götter  unb 

2Wenfd)en,  it)ii  ju  ftihnen;  julefct  tfjat  e«  3«»«  fetbft.  3<u«  oerftottete  iljm,  an  ber  ©ötteTtafel 

tb,eiljunehmen.  $ier  entbrannte  er  für  $ere;  biefe  aber  täuffyc  ihn  unb  er  umarmte  ftatt  ib,rer 

eine  2Bolfe,  an«  weldjer  Umarmung  bie  Kentauren  entfprungen  fein  foflen.  3«*  ©träfe  bafür 

lief  3eu*  $n  mit  ©drangen  an  ein  9tab  feffeln,  ba«  ewig  im  Äreife  herumgetrieben  mürbe, 

ö«  liegt  babei,  nie  aud|  au«  bilblid)cn  Darjhllungen  beutlid)  erfidjtlid)  ifi,  urfprünglid)  bie 

2lnfd)auung  ber  ©onne  al«  eine«  9?abe«  ju  ®runbe.  9tad)bem  barau«  bie  erjählte  SJtytfje  fid) 

cntwicfelt  blatte,  mürbe  bann  fpater  and)  oon  0.  mit  feinem  töabe  erjäb,lt,  ba§  er  wie  ©ifbpljo« 

unb  anbere  feine  ©träfe  in  ber  Unterwelt  abbüße. 

3tynr,  bie  Üodjtcr  be«  <ßan  unb  ber  Gdjo,  bie  Dienerin  ber  3o,  würbe  öon  ber  $ere  (3uno) 
in  einen  Sögel,  ben  fog.  SBenbcljal«  (Iynx  torquilla),  öerwanbelt,  weil  fte  ben3^u«  ju  bem 

l'iebe«b,anbel  mit  ber  Oo  t»erfüt)rt  blatte.  9?acb,  bem  möttnfüVn  Vorgänge  dafon'«,  ber  nad) 

«pljrobite'«  9{att)  auf  biefe  SBeife  9Kebea  fidj  gewonnen  b,aben  follte,  gebrauste  man  biefen 
Sögel  bab,er  al«  SWittel,  jemanb  oerliebt  ju  mad)en,  inbem  man  ib^n  mit  Süßen  unb  klügeln  auf 

ein  oierfpeid)ige«  Äab  banb  unb  biefe«  unter  Wu«fpiedmng  oon  3o«otTformeln  umbre^te. 

3ob. 3,  Oob,  ber  jeb^nte  öudjftabe  unfer«  9(pb,abet«,  ifi  ein  Sonfonant  unb  ber  einzige  ur* 
fprünglid)e  Palatal  ((Gaumenlaut)  ber  inbogerman.  ©pradjen;  er  berührt  firf>  in  ber  Äuöfpradjf 

fo  nat)e  mit  bem  Socal  0  (f.  b.)f  baß  bie  oergleidjenbe  ©rammatif  oft  nia^t  fldjer  entfä^eiben 

fann,  welcher  oon  betben  V'auten  in  beftimmten  füllen  ber  urfprünglid^e  ifi.  Da«  3ob  übt  oon 
allen  donfonanten  ben  größten  (Sinflujj  auf  bor^ergeb^eube  Gonfonanten  au«  (aueb,  auf  Socale), 

unb  bie  neuere  Öiammatit  b,at  für  bie  burd)  baffelbe  ̂ eroorgebractjten^onfonantenoeränbcrungen 

ben  befonbern  ttunftaiiöbrud  3elöc'e>"u«  eingeführt  (abgeleitet  oom  griecb,.  ©uajflabennamen 

Zeta,  weil  ber  Laut  be«  Zeta  [=dz]  au«  dj  Ijeroorgegangen  ift).  6«  fann  baljer  einjelnen 

©pradjen  ber  Laut  jod  ganj  Oerloren  get)eii#  j.  SB.  bem  @ried)ifd)en ,  inbem  berfelbe  entweber 

mit  anbevn  (Sonfonanten  oerbunben  wirb,  wie  im  zeta,  ober  au«fäflt,  bab,er  e«  im  ©riedufayn 

nur  ben  Socal  i  gibt.  Da«  Lateinifcb,e  befaß  fowol  i  wie  jod,  fa)rieb  aber  beibe  mit  bem  einen 

3"d)en  i.  (Sin  befonbere«,  beutlia)  au«  bem  3  abgeleitete«  &tid}tn  für  ba«  3ob  fam  erft  in 

ben  lat.  Drudf Triften  be«  16.  unb  17.  Oafjrlj.  auf  unb  namentlich  burch  bie  t)oflänb.  Philo- 

logen unb  (Srnefti  jiemliö)  allgemein  in  Änwenbung.  Son  ben  german.  ©pratt)en  ijattt  bo« 
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@otf)ifd)e  ein  eigene«  3e^en  f"r  3ob  (Q)»  iw  H(p^af>et  bie  15.  Stelle  jwifdjcn  n  unb  n 

einnahm.  3n  ben  olttjoc^öcutf^en  uno  mittetffotfjbeutfdjen  $anbfd)riftcu  fnbet  ftd)  fict«  nur 
ba«  öocalifdje  i,  unb  erfl  feit  bem  16.  3ahrt).  erfd)eint  aud)  in  beutfajen  ©ruefen,  nadj  bem 

Vorgänge  ber  Iateinifd)eu,  ba«  confonantifdje  j,  weld)c«  in  ber  Reihenfolge  be«  SHptjabct«  gleich, 

hinter  ba«  i  geficllt  würbe.  3n  ben  neuem  Alphabeten,  welche  ba«  3"$™  i  beflfccn,  ift  baffelbe 

ber  Sluäbrurf  feljr  öerfdjiebener  ?aute:  in  ben  flaw.  ©pradjen  mit  tat.  ©d)rift  (©erbifd),  ©lo* 

wenifd),  SSöhmifdj,  ©orbifd))  entfpridjt  e«  mcifi  unferm  j,  ebenfo  im  3talienifd)en;  im  ftran« 

3"ofifcr)cn  bagegen  brüeft  e«  ben  weichen,  tönenben  £aut  au  seh  au«,  im  ©panifdjen  (neben  x) 
unfer  ch,  5.  58.  Mcjico  (Mexico),  fpr.  Mechico,  im  (Snglidjcn  dsch  (b.  h-  d  mit  fronj.  j), 

roäfjreub  al«  3"d)en  unfer«  j  ba«  y  bient.  £ie  ältere  cortflifdje  Schrift,  j.  59.  be«  ©erbifdjen, 

unb  ba«  gütige  ruff.  Alphabet  haben  fein  3cicfjen  für  jod,  obraot  bie  ©prägen  ben  Saut  beftyen. 

SaWonowffi,  fürftl.  ftauülie  in  <ßolcn,  ber  mehrere  au«gcjcid)ncte  Sftäimer  augehören.  — 
©taniflaro  3.,  geb.  1634,  würbe,  nadjbcm  er  fid)  im  Kampfe  gegen  bie  ftofafen,  Statoren 

unb  (Schweben  ̂ tröorgctl;an  unb  bem  3ol)ann  ©obieffi  in  ber  ficgreicfyen  ©djladjt  bei  Sljocjim 

1673  jur  Seite  geftaubeu,  1682  ©rofchetman  ber  Jerone,  ©erühmt  ijt  fein  9ftuf$ug  au«  ber 

Shtfowina,  ber,  nadjbcm  er  fid)  Ijier  1685  mit  bem  potn.  £ecre  gegen  bie  weit  überlegenen 

£cerc«maffeu  ber  dürfen  unb  Tataren  gliidlid)  oertheibigt  hatte,  baffelbe  au«  fcfjr  fdjwieriger 

Vage  befreite.  <£r  ftarb  1702.  —  5of  epfj  Alcranber  0.,  geb.  4.  gebr.  1712,  würbe  ©oi» 
wobe  öon  9iowogrobcf  unb  erhielt  1743  bie  Söiirbe  eine«  bcutfdjen  9fcid)«fürfien.  Sr  öerlie§ 

1768  nad)  bem  Au«&rud)e  ber  Unruhen  fein  Jßaterlanb  unb  wählte  nach,  mcfjrcrn  9fcifen  buret) 

^raufreid)  unb  3talicu  l'eipjig  51t  feinem  Aufenthalte,  wo  er  1.  2)iärj  1777  ftarb.  (Sin  ̂ teunb 
unb  93cforbcrer  ber  Siffcnfdjaften,  legte  er  auf  feinen  Erbgütern,  wie  3ablonow,  reiche  ©amm» 
lungen  öon  $üd)cru,  SDiünjcn  u.  f.  10.  an;  aud)  fdjricb  er  fclbfi  mehrere  poln.,  lat.  unb  franj. 

Seife.  3m  3.  1765  fcfcte  er  brei  greife  für  brei  öon  it)m  gefteüte  Aufgaben  au«  ber  poln. 

(55efd)id)te,  ber  poltt.  Defonomic,  ber  unb  ©Jathcmatif  au«,  beren  erfte  S5crtt)cilung  burd) 

bie  9iatnrforfd)enbc  ©efeflfdjaft  in  Danjig  1766  erfolgte.  £icfe  erfannte  ben  $rci«  für  0.'« 
Aufgabe,  bie  Anfunft  be«  ?cdj  in  $olen  grünblidjcr  al«  bisher  ju  erweif  cn,  ber  Abtjanblung 

©d)lÖ$er'3  mt  ber  ba«  £afciu  be«  ?cd)  in  ba«  9feid)  ber  fabeln  öerwie«.  ̂ iirfi  3.  {ab.  bie« 
nl«  eine  unftattr)afte  fjiftor.  ifte(}crei  an  unb  fcf)ricb  bagegen  bie  «Vindiciac  Lecbi  et  Czechi» 

(l'pj.  1770;  neue  Änfl.  1775).  Slufccrbem  entzog  er  jener  ©efcflfdjaft  bie  ̂ rciööcrtrjcitung 

unb  grünbete  1768  in  Peipjig  bie  uod)  bcfiefjenbe  «güvftlid)  Oablonowffi'f^e  OefeOf^aft  ber 
©tffcnfdjaftcn»),  bie  aber  erfi  1774  in«  £ebcn  trat.  -3.  fdjenfte  berfelben  ein  bei  ber  Äämmerei 

ber  Stabt  Danjig  flehenbe«  Äapital,  toon  beffeu  3»lf«n  bie  ©efellfc^aft  brei  golbene  ̂ rei«* 
mebaiUcn  mit  bem  SSilbniffc  be«  dürften,  jebe  24  £)ufatcn  an  Serth,  prägen  läßt  unb  für 

fcie  befre  23eantivortung  bev  brei  au«  ben  genannten  ftädjmt  gctuctrjttcn  fragen  ertljcilt.  SSgl. 

«Acta  societatis  Jablonovianae»  (6  S3be.,  i'p3-  1772 — 73),  «Nova  acta  societatis  Jablo- 

novianae»  (9  S3be.,  ?p3. 1802—45)  unb  «^reiflfdniften  ber  Oablonowffi'fdjen  ÖJefcaf^aft» 
(20  2?be.,  5pj.  1847—76).  35ic  Familie  3.  befielt  noc^  in  9Ju§lanb  unb  Defterrcidj.  Sin  ber 
Gpi^e  berfelben  fkl)t  feit  1855  prfl  Stani«la«  3.,  geb.  10.  SKärj  1799.  ©r  mar  roä^ 

renb  be«  Auffhube«  1831  Hauptmann  in  ber  poln.  Slrtitleric  unb  gab  eine  militärifdje  ©d^rift 

«Wspomnienia  0  bateryi  poz)xyjnej  artillerii»  (^ofen  1860)  fjerau«.  ̂ nd)  überfe^te  er 

3onfac'3  «Histoire  de  Stanislas  J.»  (4  S3be.,  J?pj.  1775—76)  in«  ?olnifd)e  (^ofeu  1868). 
^ablltnfa  ober  ridjtiger  3 ab lunf au,  ©täbtdjen  im  Süejirf  lefdjen  be«  bfierr.  £>erjog« 

tljum«  ©djlcften,  in  rauher  ©ebirgGgegenb  ber  SBc«fiben  am  3uiai«,"e»nu&  Dcr  Oclfe  unb 

Somna  unb  an  ber  Stafdjau.Dberbcrgcr  S3aljn  gelegen,  mit  (1869)  3026  (£.,  bie  £eim»anb» 
fabrifation  betreiben.  .f)ier  für)rt  bie  ̂ auptftraße  burc^  ben  fog.  3ablunfapafj  (601  SWt 

über  bem  Speere)  nac^  Ungarn.  !5)ie  9  Äilom.  f itbttd)  öon  bem  ©täbtä^en  befinblidje,  frieg«» 

gefdjichtlid)  benf würbige  ©djanje  würbe  1541  erridjtet,  al«  ©djlcftcn  öon  ben  lürfen,  bie  fafl 

ganj  Ungarn  übcrfdjwemmt  Ijatten,  bcbrot)t  war.  3m  Dreifjigiätjrigen  Äriege  eroberte  fie  1625 

ba«  2>?auöfclbifd)c  Corp«  unb  hielt  fic&,  ein  ganjeö  3aljr  lang  barin;  1645  aber  bemächtigte 

fid)  ihrer  ber  fdjweb.  ©eneral  ßönig«marf.  3m  erften  <5chlefif(r)cn  Äriege  nahm  fie  griebvid) 

b.  @r.;  im  Siebenjährigen  Äriege  gerieth  fte  burd)  mehrmalige  Seftürmung  gan3  in  SJerfaU. 

3n  neuerer  3"*  hat  man  biefelbc  oon  neuem  in  2Jertheibigung«ftanb  gefegt. 

3at0,  uralte  Giubab  öon  5000  (S.,  ©ifdjof«fi|}  unb  Sßaffcnplatj  mit  ftarfer  Citabelle  in 

ber  fpan.  «ßrooinj  $ue«ca.  Hm  linfen  Ufer  bei  «ragon  730  StWt.  hod)  in  feinem  fruchtbaren 

öon  £>ften  nach  9Beftcn  gerichteten  % fjalc  ferjr  malerifd)  gelegen,  ift  3.  bie  ̂ >aupt|labt  öon  §oaV 

aragonien;  auf  ber  9<orbfeite  tritt  ber  gu§  ber  ̂ nrenäen  bi«  auf  4  ftilom.  Iftxan,  Währcnb  fto^ 
öonSftfaticHl.JJcttfon.  ßwölftt  Rufloae.  VILI  46 
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füblid)  bie  1650  Tit.  fjoljc  ̂ 3eno  be  Oroel  ergebt.  Die  Stobt  felbfl  ift  bon  ftarfen  alten 

2J?auern  mit  gotlj.  Üfjoren  etngefd)loffen  unb  jeigt  im  Onnern  ein  ®ewirr  ftnfterer,  ober  ®offeit. 

Unter  ben  flird)en  ift  bie  gotl).  bretfef)iffige  ftatb,ebrale  bemerfcnömertr). 

3öCarat!Öfl^0lj,  "ißalif  anbertjolj,  Succabanholj,  3n^<r^nncnb^oI),  nennt 
man  ein  ferjr  harte«,  fdjwere«,  fdjwaqbvaune«  $olj,  meiere«  au«  Sübamerifa  ju  un«  gebraut 

wirb.  Cr«  b,at  rötl)lid)e  Streifen  itnb  glommen,  eigentümliche  ̂ oren  unb  wirb  in  ber  2Höbel« 

iifd)lerei  al«  ftournierfjolj  b,odjgcfd)ä^t.  6«  fotl  bon  ber  jur  Familie  ber  ©ignoniacecn  ge* 

porigen  ̂ ßflanjengattung  Jacaranda  Joss.  flammen,  beren  ftrten  gegenftänbige,  beppelt* 
gefieberte  23lättcr,  riepig  angeorbuete  biolette,  blaue  ober  purpurrote  Blumen  beftgen. 

2Rel)rerc  Slrten  werben  in  Sörafüicn  Caroba  genannt,  wie  J.  oxyphylla  unb  J.  tomentosa, 

wetdje  Untere  um  ftio^Oaneiro  wäd)ft  unb  bort  für  antifnptjititifd)  gilt.  (Sbenfo  wirb  bie 

Äapfel  be«  fpi|jblätterigeu  Oacaranba  (J.  acutifolia),  bei  ben  Peruanern  Paravisco  genannt, 

in  ̂ Jeru  gegen  Sbphili«  angewanbt.  Die  Blätter  ber  genannten  unb  anberer  Slrten  werben 

al«  Oacaranbablätter  (Folia  Carobae)  ju  blutrcinigenben  2b,een  berwenbet.  (Sin  unecfjtc« 

0.  ift  ba«  ©onjalejholj,  ein  fdjwere«  gelbbräunlirfje«  $olj  mit  breiten,  banbartigen  Streifen, 

ba«  ebenfall«  au«  Sörafüicn  eingeführt  wirb. 

3  ad)  mann  (Gbuarb  ffarl  Gmanucl),  fönigt.  preujj.  2Jiccabmiral,  ju  Danjig  2.  Sttarj  1822 

geboren,  befudjte  ba«  ©tomnaftnm  ju  ÜJiaricnmerber,  mndjte  feine  erfte  Steife  1839 — 44  auf 

bem  ber  preufj.  Seeljanblung  gehörigen  Sd)iff  Äronprinj  nad)  SZBejlinbien  unb  biente  1844 — 
48  auf  ber  (Eorbette  flmajone  im  3)iittclmeer  unb  an  ber  Äüfie  Ämerifa«.  -3m  3. 1845  jutn 

SJcarineltcutenant  ernannt,  r)at  er  an  bem  Slufblüfjcn  ber  neuen  preufj.  $lotte  wefentlidjcn  Sin« 

tljeil,  befehligte  1849  —  52  eine  Äanonenbootflotiüe  in  Stralfunb  unb  tarn  bann  al«  Decerncnt 
in  bie  SHarineabtfjeilung  be«  Ärieg«miniftcrium«  ju  ©erlin.  Sil«  erjter  Lieutenant  mad)te  er 

1853  —  54  auf  ber  ®efion  eine  9ieife  nad)  Sübamerifa,  ffiefttnbicn  unb  ittorfcamerifa  unter 

bem  33efef)l  be«  ßoutmoborc  Sdjröber.  Dann  war  0.  brei  Oaljre  Cbcrwerftbirector  ju  Danjig, 

unb  würbe  Giorbettcnfapitän.  9cad)bem  3.  1857 — 59  Dircctor  einer  "Äbtljeilung  ber  neu* 
errichteten  Slbmiralität  gewefen  war,  würbe  er  Sept.  1859  Äapitän  jur  See  unb  naf)nt  1859 — 

62  al«  dommanbant  ber  Fregatte  Tt)t\'\9  an  ber  preufj.  Grpebition  nad)  Oftafien  unb  (5b,ina 
tb,eil.  «I«  (£h>f  be«  Station«coinmanbo«  ber  Cftfee  in  Danjig  führte  er  wäfnrenb  be«  Deutfdj- 
Danifdjen  ürieg«  oon  1864  ben  Söef ct)l  über  bie  preufj.  Srrcitfräfte  in  ber  Oftfee  unb  lieferte 

17.  9Jiarj  1864  ber  bän.  flotte  ba«  Seegefecht  bei  3a«munb  (9tügeu),  wofür  er  (5ontrc* 

abmiral  würbe.  3.  war  1864  —  67  (Sfjef  ber  SJcarincftation  ju  Stiel,  aud)  alljährlich  (Jb>f  ber 

Uebnng«gefd)waber  in  ber  9?orb»  wie  Oftfee.  3m  0. 1867  würbe  3.  jum  $räfc«  be«  Marine* 

minifterium«  ernannt  unb  1868  jum  SBiccabmiral  beförbert.  3n  biefer  für  bie  weitere  Organi* 

fation  ber  preufj.  SJcarine  ̂ öd)ft  fegenöreidjen  %t\t,  wäljrenb  weldjev  namentlid)  bie  CEntwicfe« 

tung  be«  Offijiercorp«  unb  ftlottenperfonal«,  bie  Söegrünbung  einer  ftarfen  ̂ anjerffotifle,  bie 

(Einrichtung  be«  Üorpebowefen«,  bie  Seenbigung  be«  3abef)afen«,  ber  S3eginn  ber  bauten  ju 

Stiel  unb  bie  ööüige  ̂erftetlung  ber  bortigen  $)afenbefeftigungeu  erfolgte,  Derblieb  0.  in  feiner 

Stellung,  bi«  nad)  ber  ©tebercrjtehnng  be«  Deutfdjen  9Ceid)«  $eer  unb  flotte  Greußen«  an 

baffclbe  überging.  Sit«  (General  ton  Stofdj  31.Dec.  1871  jum  ̂Öiarineminijtcr  ernannt  würbe, 

trat  0.  in  ben  SRuljeftanb,  nadjbem  er  währenb  be«  Deutfch-Sronjoftfchen  firieg«  bon  1870 — 
71  £)bcrbefer)lSt)aber  in  ber  9?orbfee  gewefen  war,  unb  jog  fid)  bann  nad)  Olbenburg  jurücf. 

0.  gehört  ju  ben  Sdjöpfern  ber  bcutfd)cn  2Bcf;rfraft  jur  See. 

3otÖt  (engl.  Yacht,  3agb,  Oagbfdjiff)  nennt  man  ein  einmalige«,  öerbedte«  Secfd)iff  öon 

öurdjfdjnittlid)  60 — 100  Üonnen  (behalt,  ba«  eine  Specialität  ber  Oftfee  unb  hauptfädjlid) 

auf  ben  ban.  Unfein,  an  ber  Oftfüfte  Sd)tc«wig*$olftcin«,  in  SKecflenburg  unb  an  ber  weftl. 

preufj.  Äüfte  tu  ®ebraud)  ift.  Die  Oftfecjad)t  eignet  ftd)  ihrer  ©auart  nad)  fcljr  gut  jur  93c« 

wegung  in  ben  furzen  SBeÜen  ber  Oftfee  bei  Stürmen,  fann  burd)  Wenige  3Rcnfd)cnt)änbe  ge< 
hanbhabt  werben  unb  fegclt  gut.  Sie  ift  faft  au«fdjlicfjlid)  Äüfteufat)rer.  Ott  Suglanb  hatte 

mau  früher  äjwlidje  gahr^euge  bei  ben  Kriegsflotten,  bie  jum  Sd)neQfegetn  gebaut  waren  unb 

ben  ̂oft*  unb  Depefdjenbienft  Oerfahen.  Dicfe  urfprünglid)e  englifd)e  0.  ift  fdjon  feit  langer 

3eit  au§er  ©ebraud),  aber  man  hat  ben  Warnen  auf  bie  Luftfahrjeugc  reid)cr  ßnglänber  über* 
tragen,  bie  jwar  jum  Sdjneüfegelu  eingerichtet,  jebod)  fcine«weg«  nad)  bem  SWobell  ber  alten 

■3.  conftruirt  ftnb.  Diefelben  repräfentiren  oielmehr  alle  ftlaffcn  bon  ̂ ahrjeugen,  wenn  aud) 

in  feiner  bebeutenbern  ©röfjc  al«  burd)fd)nittlidj  3 — 400  Xonncn,  unb  finb  bielfad)  mit 

Dampffraft  au«gerüftet.  SDJan  mad)t  mit  ihnen  Sergnügungfireifen  in  aDe  SDceere  ber  (£rbe. 

On  Gnglanb  befteht  aud)  ein  großer  3ad)tclub,  bem  Rimberte  bon  SBeftfcern  foldjer  ̂ a^jeuge 
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Nationen  abhält,  bie  ftd)  bem  englifdjen  nadjgebilbet  l)aben.  ÜRan  nennt  aud)  alle  für  fürfU. 

^erfonen  beftimmten  ̂ ufifofjrjeugc  0. 

^actttt  ((Stefano),  ital.  ̂ attonalöfonom  unb  8taat«mann,  geb.  1827  ju  (Safalbuttano 

(^Prouinj  Circtnona)  au«  einer  fcr)r  reichen  lontbarb.  Familie,  fhibirte  auf  Dcrfdjiebenen  ital.  unb 

au6länbifd)cn  UniDerfttäten  bie  Dolf«wrrtf)fd)aftlid)en  unb  pfn'lol.  gädjer  unb  jog  1851  bie  Sluf« 
mcrlfamfcit  auf  ftd)  burd)  eine  «Sdjrift  über  bie  3uftänbe  be«  ©runbetgentfjunt«  unb  ber  acfer- 

bauenben  23eobIferung  ber  ?ombarbei,  infolge  beren  er  jum  ÜWitgliebe  be«  lombarb.  Snftitut« 

bcr  fdjönen  fünfte  ernannt  würbe.  (Einige  3afjre  fpäter  beauftragte  Üjn  ber  öfierr.  ©eneral» 

gouoerneur  be«  £ombarbifd)«3}enettanifd)en  Äönigreid)«,  (Srjljerjog  2tfarimilian,  bie  Urfadjen 

ber  wirtf)fd)afttid)cn  Uebelftänbe  beß  Scltlin  ju  unterfud)en.  0.  bejeidjnete  in  feiner  (Sdjrtft 

«  £a«  Scltlin  im  3.  1858 »  bie  öfterr.  ftrcmb^errfdjaft  al«  bie  einjige  Urfadje  jener  Hebel- 

ftdube  unb  erregte  bamit  große«  Sluffcfjen  in  ganj  (Suropa.  daüour  ernannte  ifju  uadj  Ännerion 

bcr  £ombarbci  int  Oan.  1860  jum  SDJiniftcr  ber  öffentlichen  Arbeiten  in  bem  neugebilbeten 

(iabinet,  beffen  SHitglieb  er  über  ein  Oat)r  blieb.  j£>ie  gleidjc  «Stellung  nafjm  er  bann  jum 

jweiten  male  in  bem  im  Sept.  1864  Don  ©encral  ?a  9)carmora  gebilbeteu  Gabinet  ein  unb  be» 

Ijielt  fic  bi«  1867.  «1«  SHinifUr  f)at  jld)  0.  um  bie  (Sinridjtung  ber  Sofien,  Telegraphen 

unb  Stfenba^ncn  in  bem  neuen  Äönigreidje  Otalien  Dcrbicnt  gemacht  unb  namentlidj  mit  un- 

enuüblidjem  Grifer  für  bie  £erfietlung  ber  <St.»©ottl)arbbal)n  gewirft.  (Später  crfdjien  nod) 
Don  üjm:  «Due  anni  di  politica  italianan  (üttail.  1868). 

3?arffon  (Slnbrcw),  ber  ftebente  sJ3räftbcnt  ber  Vereinigten  Staaten  DonSlmerifa  (1829  — 
37),  geb.  15.  Sttärj  1767  ju  SBarljaw  unweit  Camben  in  (Sübcarolina  Don  irlänb.  Leitern, 

wud}«  unter  ben  (Sinbrücfen  be«  9?cDolutionöfrieg«  ofme  «Sdjulbilbung  auf  unb  trieb  ftd),  früt) 

Derwaift,  balb  al«  (SattlerleljrUng,  balb  ald  ©djulmcifkr,  bann  als  (Sonflabler  untrer.  3n 

feinem  18.  3af)re  trat  er  in  <Sali«burt)  in  Sttorbcarolina  bei  einem  ?tbt>ocaten  ein  uub  warb, 

of;ne  baß  er  Diel  ftubirt  Ijatte,  nad)  einigen  Oaljrcn  jur  Ißrari«  jugelaffcn.  SRadjbem  er  1788 

3um  öffcntlidjen  Slnflägcr  im  jefcigen  (Staate  Ücnncffce  ernannt  worben,  30g  er  nad)  9?nfr)t>iHc 

unb  wurbe,  al«  Tcnncjfce  in  bie  9?cir)c  ber  Unionöftaaten  trat,  SWitglteb  bc3  33ürgerau«fd)uffc«, 

ber  1796  ba«  ©raubgefetj  entwarf,  balb  nadjfyer  SRepräfentant  be«  jungen  (Staat«  im  (Jon« 

greß  unb  1797  (Senator,  (fr  feijrte  jebod)  balb  nad)  Xenneffee  jurücf,  würbe  f)ter  1799 

jum  Cberridjtcr  erwägt,  30g  ftd)  aber  1805  oon  aDen  bffcntlidjen  Remtern  jurücf.  3.  be« 
wirtfifdjaftetc  feine  %axm  .^ermitage  bei  WaffjDille,  al«  1812  bei  bem  STu«brud)e  bc«  Ärieg« 

mit  Grnglaub  bcr  (Staat  Tcnncffce  ifjm  al«  ©encratmajor  ben  Cbcrbcfef)l  über  bie  9J?i(ij  au» 

oertrautc.  9ln  ber  (Spifce  Don  2500  Wann  fdjifftc  er  ben  3Hiffifftppi  Ijinab,  fd)lug  bie  dreef« 

Onbuncr,  bie,  oon  ben  «Spaniern  in  ̂ cnfacola  unterfUtfct,  ba«  ?anb  Derwüftetcn,  nad)  fttoriba 

3uril(f  unb  bemadjtigte  fid)  fogar  bcr  Stabt  ̂ enfacola.  911«  barauf  bie  ©nglänber  9?cuorlean« 

bcbrof)ten,  erhielt  3.  bafelbfi  mit  bcm  9iaug  eine«  ©cnevalmajor«  Dom  (£ongre§  ben  S3cfer)l 

über  bie  £tuientvuppcn.  Dbfdjon  er  bei  feiner  Slnfunft  weber  (Solbaten  nodj  3Q3affen  Dorfanb, 

gelang  e«  il;m  bod)  burdj  bie  Gnergie  feine«  (E^arafter«,  ben  (Snglänbern  ein  wo^lgerüftete« 

5>ccr  entgegcnjuftcHen  unb  benfelben  8.  Öan.  1815  eine  cntfdjcibenbe  ̂ ieberlage  beizubringen. 

Xic  wiöfürlidjen  Maßregeln  jebod),  bie  ftd)  -3.  Dor  bem  6iegc  burd)  (Einführung  bc«  Äricg«» 

gefcj^c«  uub  Sluflöfung  bcr  ©cfctjgebenben  Scrfammlung  Don  ̂ ouiftana  erlaubt,  jogen  il)m  bie 

SBerurtfjcilung  3U  einer  ©elbbuße  Don  1000  Xoff.  ju.  0.  jeidjnete  fid)  1817 — 18  in  bem 

Stampfe  gegen  bie  «Scutinolen  au«,  fal)  fid)  aber  aud)  tjicr  Angriffen  ausgefegt,  inbem  er  ofme 

alle«  9?ed)t  3Wei  (Snglänber,  bie  angeblid)  bie  Onbianer  aufgereijt,  auf  fpan.  (gebiet  ljinrid)tcn 

ließ.  Wadjbem  er  bann  al«  erfter  ÖouDerncur  1821  ba«  Don  ben  (Spaniern  abgetretene  gloriba 

in  Söefifc  genommen,  wählte  man  ir)n  1823  für  Üeuneffee  abermal«  mm  (Seuator.  0.  würbe 

1828  jum  ̂ räftbenten  ber  ©ereinigten  (Staaten  gewählt  unb  trat  4.  9Kär3  1829  fein  &mt  an. 

Xie  @efdjid)te  feiner  Verwaltung  ift  bie  ber  mobernen  bemofratifdjen  Partei,  beren  (Seele  unb 

2lu«brucf  er  war.  (Sturj  ber  Vereinigten-©taaten«93anF,  Ermäßigung  be«  Tarif«,  (SouDeräne- 

tät  ber  öinjcljtaaten  in  allen  bem  Söunbe  nidjt  au«brüdlidj  Dorbc^altenen  fragen,  «firicte  Onter^ 

pretation»  ber  Skrfaffung,  216lc^nung  aller  Verbefferungen  in  ben  Ginjelfiaaten  burd)  bie 

ba«  waren  bie  ©runbfäfee  unb  SHaßregeln,  ju  benen  ftd)  bie  neue  bemofratifdje  Partei  befannte, 

unb  bie  0.  rürfftdjtslo«  burdjjufit^ren  fud)tc.  3m  «Sommer  1832  brad)  in  (Sübcarolina  eine  ben 

^rieben  bcbvol)enbe  2Biberfeßlid)feit  gegen  ben  3oQtarif  au«,  unb  in  biefer  ?age  würbe  0.  nor- 

mal« jum  ̂ räftbenten  gewägt.  (Sr  erließ  gegen  Sübcarolina  einen  Aufruf,  ber  Äraft  mit  S3er= 
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föfjnlidjfeit  öerbanb,  unb  begann  jugleid)  friegerifd)e  Lüftungen,  um  bem  @efe$e  Ädjtung  ja 
üerfd)affen.  9cad)bem  biefe  Öefafjr  burd)  bic  Ermäßigung  beö  Sariffl  abgewenbet,  führte  bic 

©anlangelegenljeit  ju  neuen  SJcrwirfelungen.  0.  fcfcte  ber  (Erneuerung  be«  ̂ Jriöilegium«  biefer 

Slnftalt  fein  öeto  entgegen,  »eil  er  barin  ein  SDfonopol  «rblidte,  weld)e«  nur  bie  ©clborifiofratie 

begünfiige,  unb  lieg  fogar  bie  bei  ber  23anf  niebcrgelegten  Staat«gclbcr  jurücf^ie^en.  Onfolge 

biefer  SRaßregcl  ntu[;te  bie  Dan!  iljre  Unterfiü(jung  be«  S3erfe$r«  bcfdjränfen,  wäfjrcnb  auglctdj 

$unbcrte  öon  3*ttelbanfen  auftauchten,  bie  nur  ba«  ̂ apiergelb  fc^n>tnbelr)aft  öcrracfjrten  unb 

fo  bie  §aupturfad)e  ber  furchtbaren  firife  ton  1837  würben.  3n  feiner  auswärtigen  ̂ olitif 

War  0.  gerabe  unb  entfd)icben.  ß«  gelaug  iljm,  bie  au«  beut  9ieöolution«friege  nod)  fdjwebra* 
ben  franj.  Slnfprüdje  ju  erlebigen  unb  bie  freunbfd)aftlid)en  Sejicljungen  ju  ßnglanb  aufregt 

ju  erhalten.  3m  2Jfärj  1837  jog  fid)  3.  nad)  feinem  i?anbfife  $ermitagc  in  Senneffee  juriiif, 

wo  er  8.  Sunt  1845  ftarb.  3.  fdjwanfte  nie,  griff  immer  rü{fftd)t«lo«  an,  fd)meid)ette  bem 

SJorurtfjeile  ber  Waffen  unb  riß  biefe  unwibcrftcljlid)  mit  ftet)  fort,  ̂ erfönlict)  war  3.  ein, 

Wenn  aud)  rol)cr  unb  gewalttätiger,  bod)  uneigennüfciger  (Sljarafter,  ber  nur  ba«  Söcfte  bei 

»aterlanbe«  wollte.  SJgl.  $artou,  «Life  of  Andrew  J.»  (3  23be.,  SNeuöorf  1860);  $oIjt 

a2)ie  Slbminifrration  Slnbvcw  0.'«»  (Süffelb.  1874). 
Jarffoit  (Xfjoma«  Oonatljan,  genannt  S  tone  wall),  bebeuteuber  fübftaatlicrjer  ©cm 

ral  im  amerif.  ©ürgerfriege,  geb.  21.  -Dan.  1824  $u  C&larfäburg  in  SJirginicu,  erhielt  1842 

eine  (SabettenftcÜe  in  ber  sDiilitärfd)ulc  öon  SBcfipoint.  9?ad)bem  er  1846  al«  Cffijier  in  bic 
Artillerie  eingetreten,  tljat  ev  fid)  im  meric.  Äricge  l)erüor,  fobaß  er  ba«  3?rcöct  al«  9)iajor 

erhielt,  nafym  aber  fd)on  1852  feinen  ftbfdjteb  unb  wirfte  r>on  ba  an  bi«  jum  Sluöbrud)  bc4 

Söürgerfriegö  al«  ̂ rofeffor  ber  9)catf)ematil  an  bem  militiivifdjen  3nfHtut  ju  Jeriugton  in  2Jti' 
ginien.  SÖeim  Äu«brud)  be«  ©ürgerfrieg«  fd)lo§  er  fid)  biefem  mit  23egeifterung  an,  organiftrtc 

fdjon  im  Slpril  1861  al«  Obcrft  ein  Regiment  unb  würbe  nod)  im  9Nai  ©encral  unb  SSefe^ll* 

faber  be«  fübl.  £bferoation«corp«  bei  $arper««ftcrrö.  Sil«  foldjcr  fjalf  er  bie  erfte  Sd)(ad)t 

bei  39uüV9?un  (21.  3uli  1861)  für  ben  Gliben  baburd)  cntfdjeiben,  baß  er  mit  feiner  Srigate 

faß  unter  ben  Äugen  be«  unfähigen  S8unbe«gcneral«  ̂ atterfon  bem  bebrängten  ©cauregarb  ju 

$ülfe  laut.  9iad)  bem  Söeridjt  feine«  SBorgcfc^ten  ftanb  3.  im  fjeißeften  Stampfe  wie  ein  stone- 
wall  (Steinwafl),  woöou  er  unb  feine  ©rigabc  ben  3">m»icn  erhielten,  ©egen  Snbc  1861 

$um  ©eneralmajor  ernannt,  behauptete  er  bifi  jum  ̂ rü^ja^r  1862  ba«  wichtige  3t)enanboah« 

t^al,  bertrieb  barau«  im  SDfai  1862  fogar  ben  !öunbeögeneral  53anf«  unb  naljm,  bi«  jum  ̂3o= 
tomac  öorrücfcnb,  eine  fo  bro^eube  Stellung  ein,  bag  bic  33unbe«ftveitfräfte  um  UBaf^ington 

burd)  5)etad)irung  be«  2Jcac  Dowell'fdjcn  6orp«  gegen  0.  gefdjwädjt  werben  mufjten.  3u9lt"$ 
würbe  gremont  jum  (Sommanbcur  eine«  fclbftjiänbigen  (Jorp«  in  ©cftDirginicn  ernannt.  Cor 

beut  ib,m  überlegenen  fteinbe  mußte  3.  ben  9tüdjug  ba«  Üfjat  hinauf  antreten  unb  würbe 

8.  Ouni  bei  Groß -fiel)«  üon  gremont  erreidjt,  ber  fein  (Sntfommen  nid)t  öerl;inbern  fonnte. 

S3?äb,renb  ber  ftebentägigen  ©djladjt  üor  9Jid)monb  ficgtc  0-  bei  ©aine«»9JJiü«  27.  3uui  gegen 

Porter,  würbe  aber  1.  Oult  mit  in  bie  9xieberlage  ton  SWaloernhiH  oerwidelt.  3n  bem  Augufi» 

felbjuge  am  9?apiban  unb  ftappahannod*  bilbete  er  bie  ttoantgarbe  non  ?ce  unb  entfdjicb  burd] 
feine  füljncn  Operationen  ben  jweiten  Sieg  öon  S3u£I«9?uu  (f.  b.).  Sei  bem  barauffolgenbtn 

(Jinfatt  jee'fl  in  9)?arnlanb  führte  0.  wieber  beffen  Sor^ut,  marfdjirte  nad)  Ucberfdjreitung 
be«  ̂ Jotomac  auf  ̂reberict  unb  nab,m  14.  Sept.  ̂ )arper3'5crrö  mit  11,000  (befangenen.  Sei 

Äntietam  (17.  <3cpt.)  t)ielt  er  ben  ̂ auptangriff  ber  93unbe«truppen  au«,  bie  i^n  jum  5Bücfjog 

nad)  33irginien  awangen.  ©ei  3rebencf«burg  (13.  2)ec.)  commanbirte  3.  ben  rechten  ̂ lilgcl 

ber  Sübftaatcn'ftrmee  unb  oerb,inberte  ben  Uebergang  ̂ ranftm'«  über  ben  Wappal)annocf,  mo: 
burd)  hauptfäd)lid)  ber  lag  gegen  Sumftbc  entfdjieben  würbe.  3ur  ©elo^nung  erfolgte  bie  Se 

förberung  0.'«  jum  ©cnerallieutenant.  ©ei  Eröffnung  be«  griif)jaljr«felbjug«  ton  1863  griff 

0.  bei  (St)ancenor3öiü*e  2.  SHai  ben  redjten  glügel  ̂ oofer'«  an  unb  jagte  i(m  in  bie  ftludjt. 

j^ier  würbe  er  trrttjümlicr)  öon  einem  fiibcaroliuifd)cn  ̂ cgimente  für  ben  %c'\nt>  gehalten  unb in  bem  auf  il)n  gerichteten  fyiitx  tbblid)  öerwunbet.  Gr  ftarb  infolge  beffen  10.  flftai  1863  in 

@uinea'«  Station.  Sgl.  Goolc,  «Stoncwall  J.,  a  military  biography»  (9cciU;orl  1866). 

3acobÖa  öon  ̂ oQanb,  aud)  öon  ©aiem  genannt,  bie(rrbtod)ter  2Bil()elm'«Vr.  öon  5?aiem, 
Orafen  öon  ̂ ollanb  unb  $ennegau,  geb.  1401,  fam  nad)  bem  £obe  i^rc«  SJater«  1417  als 

2Bitroe  be«  Xaup^infl  öon  grantreid)  in  ben  öcfi^  öon  $)ol!anb  unb  ̂ cunegau,  ju  einer  3«ü\ 

Wo  jene  Vänber  burd)  jwei  Parteien,  bic  $ocf«  (f.  b.)  unb  bie  Äabcljau«,  in  bie  größte  3«1 
rüttung  öcrfcfct  waren.  3luf  Slnftiften  ber  erftem  öcnnäljlte  fie  fid)  mit  bem  $erjog  Oo^ann 

öon  Trabant,  trennte  fid)  jebod)  balb,  augeblid)  wegen  ju  naljer  S3erwanbtfd)nft,  wieber  öon 
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biefem  unb  öerbanb  fid)  mit  bcm  $>erjog  §umphren  öon  ©loucefter.  2) er  öerfiofjene  ©emahl 

machte  ihr  mit  feinem  2lnljange  $oflanb  ftrcitig,  unb  al«  er  plö^ttcr)  geftorbcn,  fud)tc  ifjr  Setter, 

^ßt)ilipp  ber  ©ute  öon  Surgunb,  (Sr6anfpritcr)e  barauf  geltenb  31t  niadjen.  9caü)  langen  3tD*ftiö" 
feiten  faf)  ftdj  3.  ju  einem  Sergteid)e  genötigt,  in  welkem  fte  fid)  gegen  Slnerfennung  if>re« 

<Jrbred|t«  verpflichtete,  ntcr)t  ohne  Einwilligung  be«  ̂ erjog«  öon  Surgunb  eine  neue  (S^c  ein- 

zugehen, ©leidjwol  öermäfjlte  fic  ftd|,  nadjbem  il)re  (5lje  mit  bent  $erjog  öon  ©loucefter  com 

^apftc  gelöft  war,  Ijeimtitf}  mit  einem  (Sbelutaun,  ̂ ranfo  Don  Sorfcle.  Äaum  t)atte  ber  £>crjog 

^J^ilipp  baöon  Shtnbe  erhalten,  fo  lieg  er  Sranfo  Don  Sorfele  gefangen  nehmen.  Um  biefem 

ba«  £eben  ju  retten,  mu§tc  0.  1433  ihrem  habfüd)tigen  Detter  it)re  £anber  abtreten,  meldje 

nun  mit  bem  burgunb.  (Gebiete  üereinigt  würben,  flu«  ©ram  über  fo  Diele«  2Ni«gefd)id  ftarb 

3.  1436  auf  <Sd)to&  Reilingen  am  9if)ein.  «gl.  Söher,  «3.  öon  Saiern»  (2  Sbc.,  ftörbl. 

1865 — 66).  —  3.,  aud)  Oafobe  unb  Safob ine  genannt,  £od)ter  bc«  flWarfgrafcn  ̂ ilibert 

öon  Saben-Saben  unb  9)?ed)tilben«  öon  Saiern,  geb.  16.  San.  1558,  warb,  ungeachtet  tljre 

Leitern  ̂ roteftanteu  waren,  öon  ihrem  ©heim  fatfjolifd)  erlogen.  (Schon  fet)t  früh  einem  au«- 

fdjweifenben  £eben  ergeben,  heiratete  fte  16.  3uni  1585  3ol)ann  2BiIf)eIm,  ben  Sofjn  be«  blöb» 

finnigen  Jperjog«  Silhclm  IV.  öon  OUlid).  9?ad)bem  it)r  ©emahl  feinem  Sater  1592  in  ber 

Regierung  gefolgt,  üerfiel  aud)  er  in  ööUigcn  Slbbftnn,  unb  3.  machte  nun  ben  iülidjfttjen  $of 

$um  ©djaupla&c  toller  SBirtfjfcfyaft  unb  wilber  3ht«fchwcifung.  O^re  neibifdje  (Schwägerin 

(SiotjHe  brachte  e«  enblid)  baf)in,  ba§  3. 1595  öon  ben  Vanbftänben  beim  Äaifer  öerflagt  warb. 

(5^e  ber  langwierige  ̂ rocefj  fid)  entfdjieb,  fanb  man  0.  im  (Sept.  1597  erbroffelt  im  Seit. 

Xtx  Üftorb  würbe  bem  ̂ ofmarfdjafl  (Sehendem  jugcfdjrieben.  Sgl.  £auöt,  «3.,  ̂ erjogin  öon 

3ülid)»  (ßoblen$  1820).  3.  ift  ©egenftanb  einiger  bramatifdjer  Arbeiten  geworben,  unter 

benen  ftugler'S  Xrauerfpiel  «3acobäa»  (3tuttg.  1850)  am  befannteften  ift. 
3ttC0bi  (griebr.  §einr.),  namhafter  beutferjer  ?hilofoph,  geb.  ju  Eüffelborf  25.  San. 

1743,  würbe  öon  feinem  Sater,  ber  ein  wofyffjabenber  Äaufmann  war,  ebenfalls  für  ben  ftauf« 

mamtSftanb  beftimmt.  ftrühjeittg  jeigte  fic^  jeboct)  bei  ir)in  ein  innige«  religiöfe«  Sebüvfni§, 

ba«  ü)m,  al«  er  im  16.  3aljre  al«  Jedling  naaj  Sfranffurt  fam,  manchen  Spott  jujog.  3n 

©enf,  wohin  er  balb  nachher  ging  unb  wo  er  fto)  brei  Öaf)re  auffielt,  gewann  er  burd)  Um« 

gang,  Unterriojt  unb  £eftüre  ber  beffern  Crjeugniffe  ber  franj.  Literatur  eine  folc^e  Siebe  ju 

wiffenfcf)aftlid)er  JBefa^öftigung ,  ba§  er  nur  ungern  1762  in  feine  Satcrftabt  juvüdfcljrte,  um 

be«  Sater«  ̂ anblung  ju  übernehmen.  9iad)bem  er  mehrere  Oa^re  ba«  $anbe(«gefc^äft  ge» 

trieben,  o^ne  ber  Literatur  untreu  ju  werben,  würbe  er  bura)  bie  Sermittelung  be«  trafen 

öon  QMtftein  1772  jum  SWitgliebe  ber  jülid)  •  bergifdjen  $>offammcr  ernannt,  fobafc  er  ftctf 

nun  be«  $anbel«geidjaft«  entlebigt  fal).  Dura)  feinen  ältern  iöruber  würbe  er  1771  mit 

üßielanb  befannt;  noa)  meljr  aber  wirfte  ©oet^e  auf  irjtt  ein,  beffen  Sefanutfdjaft  er  1774 

machte.  Ungeachtet  er  1776  in  ben  Sefife  be«  anfefjnltdjcn  Scnnögcn«  feiner  grau  (geborene 

öon  GHermont  au«  Sael«  bei  Staden)  gelangte,  gab  er  bod)  fein  Amt  nidjt  auf,  üiclmcf)r  folgte 

er  1779  einem  5Rufe  nac^  aWüna^en,  wo  er  @ct>eimrath,  wurbe.  ̂ ier  wibmete  er  ftd)  neben 

feinem  Amte  umfaffenben  wiffenfd)aftlid)en  ©tubien.  Oufotge  ber  polit.  Sewegung  ging  er 

1794  nad)  ̂ otftciu  unb  t|iclt  fid^  bann  balb  in  SBanböbcd  unb  Hamburg,  balb  in  ©utin  auf, 

bi«  er  1804  einen  9iuf  an  bie  neu  ju  bilbenbe  Slfabemie  ber  Sötffenfdjaftcn  in  SWüna^en  er* 

b,ielt,  ju  beffen  Ännaljuie  er  ftd)  um  fo  meljr  bewogen  fanb,  al«  bie  Unternehmungen  eine« 

©djwager«  itjm  eiuen  X^eil  feine«  Sermögcn«  gefoftet  hatten.  Om  0.  1807  wurbe  er  IJrä- 
ftbent  ber  flfabemie,  legte  aber  biefe  (stelle  1813  nieber.  0.  ftarb  10.  ü)?ärj  1819.  Unter 

feinen  ©djriftcn  finb  h«röorjuheben:  «SSJolbemar»  (2  Söbc.,  Slen«b.  1779;  Äußg.  lefcter  $)anb, 

Ü?Ö3.  1825),  «ßbuarb  HUmid'«  Srieffammlung  t»  (Sreöl.  1781;  fluög.  lefcter  ̂ )anb,  Spj. 
1826),  «Ueber  bie  Schre  be«  epinoja,  in  Sriefcn  an  2«enbel«fohn  »  (Svc«l.  1785;  neue 

Äufl.  1789),  «2)aö.  ̂ ume  über  ben  ©lauben,  ober  Obcalt«mu«  unb  9fcali«mu«»  (Sre«l. 

1787),  « ©enbfdjrciben  an  ̂ idjte»  (^amb.  1799).  0.  t)at  fowol  al«  Xidjter  wie  al«  ?h^o« 

foph  °uf  bie  beutfdje  Literatur  einen  bebeutenben  (£influ§  ausgeübt.  Sie  feine  beiben  Fontane 

Durchweg  ben  Stempel  be«  ̂ Ijilofophifdjcn  unb  Xibafttfdjen  tragen,  fo  ift  auch  f«ne  ̂ h^0- 
fophie  eine  poetifche,  gefüfjluoUe  unb  religiöfe  ju  nennen,  ©eine  philof.  Sdjriften  geben,  in 

meiften«  aphoriflifajcr  ̂ orm  unb  lo«gclö|l  öon  aller  fteifen  (Schulterminologie,  ba«  fämpfenbe 

9?achbenfen  eine«  religio«  erregten  ©eifte«  mit  einbriuglicher  Screbfamfcit  311  erfennen,  inbetn 

er  in  ihnen  bie  Söfteme  feine«  philofophifd)  fo  erregten  3citalter«  nüt  gefpanntcr  flufmerf* 

famfeit  ©erfolgt  unb  beurteilt.  üJcan  be^cidinet  ben  Stanbpimft  feiner  ̂ hilofopfjie  al«  ©e« 

fühl«philofoöl;ie,  weil  er  bie  Sernunft  für  ein  unmittelbar  fid)ere«  ©efül)l«permögen,  aUe 
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©erftanbe«erfenntnit}  burd)  9?ad)benfen  hingegen  nur  für  ein  abgeleitete«  2Biffen  bort  minberm 

2Bertf)e  anfat).  ©ort  biefem  Stanbpunfte  führte  er  tjeftigen  Streit  gegen  2J?enbel«fotjn ,  Stant, 

gidjte  unb  SdjeÜing.  Die  mit  bem  letztem  burd)  3-'«  Sdjrift  «  ©on  ben  gbttlidjen  fingen 
unb  itjrer  Offenbarung»  1811;  2.  Slufl.  1822)  beranlafjte  (Streitigfett  würbe  bon  bei* 

ben  Seiten  mit  großer  (Erbitterung  geführt.  %n  feine  «2Berre»  (6  ©be.,  fpj.  1812  —  24) 

fdjltefjt  fid)  ber  r>on  ft.  ̂ ott)  t)erau«gcgebene  a  «u«erlefenc  ©riefwedjfet »  (2  ©be.,  ?pj. 

1825—27).  Später  erfdjtcn  ber  «©riefwca)fel  3Wifd)en QJocttjc  unb  3.»  (?P3. 1846);  ©Übe* 

mcijter,  «3.  ©.  Hamann'«  ?eben  unb  Schriften»  (53b.  5:  « ©riefwed)fcl  3'«  mit  Hamann», 

©otfja  1868);  3öpprÜ},  ««u«  ftriebrid)  £einrid)  3.'«  ftacrjlar)»  (2  ©be.,  ?p3- 1869).  ©gl. 
Sdjlidjtegrofl,  2öeiQcr  unb  £t)ierfd),  afrriebridj  §etnridj  3.  nad)  feinem  ?cben,  £er)ren  unb 

2Birfen»  (2Künd).  1819);  Äubn,  "0.  unb  bie  pi)Uofopr)ie  feiner  3eit»  («Wams  1834);  SRöfjler, 
«De  philosophandi  ratione  Friderici  Henrici  J.»  (3cna  1848);  3?ei)d«,  «grtebrid)  |)etn= 

riet)  3.  im  ©ertjältnijj  ju  feinen  ̂ citgfuoffeu »  (f^franff.  1849);  grirfer,  «Die  pt)ilofopr)ie  bei? 

ftriebrid)  $einrtd)  3.»  (?lug$b.  1854);  3irngiebl,  «^riebridj  £eimid)  3.'«  £cbcn,  £id)tcn  unb 
SDenren»  (Sien  1867);  $arut«,  «Ueber  bie  i'ctjrc  bon  ftriebrid)  ̂ einrieb,  3.»  (©crl.1876). 

30C0Öt  (3of>.  OfJeorg),  beutfdjer  Diester,  ber  ältere  »ruber  be«  ©origen,  geb.  2.  Sept. 

1740  ju  iJüffclborf,  ftubirte  feit  1758  ju  ©Otlingen  unb  $>elmftebt  Xt)eologic  unb  warb  fo* 

bann  al«  Profeffor  ber  pfulofopljie  unb  SöercbfamTcit  nad)  £>atfe  berufen.  Seine  « poetifdjen 

©crfudie»  (Düffelb.  1764)  brachten  ir)n  1766  mit  ©leint  in  perfönlidjc  ©efanntfdjaft.  fet- 
terer erwedte  ben  Xidjterberuf  in  it)m  unb  berfdjaffte  itjm  1769  ein  Äanonifat  in  £albcrfiabt, 

wo  betbe  mehrere  gtüdlidje  3at)re  nttteinanber  »erlebten.  3m  3.  1784  folgte  3.  einem  9tufc 

nad)  ftrdlmrg  i.  ©r.  al«  Profeffor  ber  Literatur.  Wadjbcm  er  nod)  etne  3wette  bertnefjrte 

Ausgabe  feiner  «Säimntlidjen  SBerfe»  (7  ©be.,  3ür.  1807—13;  neuefte  «ufl.,  4  ©be.,  182_5) 
beforgt,  ftarb  er  4.  3an.  1814.  (fr  t)atte  fid)  nadj  fran3.  Didjtern,  in^befonbere  nad)  ©re|)et 

unb  (5t)aulicu  gebilbet,  unb  erft  in  feinen  fpätern  3al;rcn  ertjob  er  ftd)  bon  ber  2ßctd)f)ctt  feiner 

frtttjern  ©cbidjte  3U  männlid)«fräftigcrcr  Gnnpftnbung.  Dodj  warb  er  oon  feiner  3fit  über* 

fdjäfct.  Seine  ©iograpt)ic  lieferte  fein  ftreunb  bon  3ttncr  (ßiir.  1822).  ©gl.  «  Ungcbrurfte 

©riefe  bon  unb  an  3ot)ann  @eorg  3.»  (Strajjb.  u.  fonb.  1874). 

3acobt  (ffarl  @uft.  3af.)f  au8ge3eid)ncter  beutfdjer  ütfatfjemarifer,  geb.  10.  3?ee.  1804 

al6  ber  Sot)n  eine«  ÄaufmannS  31t  ̂Jotöbant,  erhielt  ben  erften  mif)enfd)aftlid)en  Untcrridjt 

auf  bem  bärtigen  ©btnuaftum  unb  bejog  in  feinem  17.  3at)re  bie  Uniberfttät  31t  Serlin,  wo  er 

feine  ©tubien  anfang«  jtuifcf)cif  9)?atr)entatif,  ̂ Jt)ilofopI)ie  unb  ̂ Jljilologie  tt)eilte.  9?ad)bem  er 

ftd)  1824  al«  <Pribatbocent  für  ba«  ©ebiet  ber  TOatljematif  an  ber  bortigen  Uniberfttät  tjabt- 

litirt ,  tourbe  er  im  folgenben  3ar)rc  auf  ̂ eget'«  <5mpfet)lung  al«  fetjrcr  ber  SDtattjcmatif  an 
bie  Uniberfttät  nad)  Königsberg  gefenbet,  roo  er  1827  eine  aurjerorb.  unb  1829  bie  orb.  ̂ 3ro« 

feffur  ber  9Ratt)ematif  ertjiclt.  3n  biefe  £tit  faden  3.'«  epod)cmad)cnbc  Gntbedungen  im 
©ebiete  ber  eUiptifdjen  Functionen,  weldje  bie  ̂ ufmerffamleit  bon  gan3  Suropa  erregten. 

Durd)  fein  3"[a»ni««ntt)irfcn  mit  Steffel  unb  9?eumann  würbe  bie  Uniberfttät  ÄÖnigflberg  für 

mehrere  3a()r)et)itte  eine  fjolje  Sdjule  für  ÜKattjematif,  3lftronomie  unb  ntatljcm.  ̂ r)r)ftf,  Weldtje 

wefentlid)  für  ba«  9(ufblür)en  ber  ejacten  223iffenfd)aften  in  3)eutfd)lanb  mitgewirft  r)at.  9^ad)< 
bem  3.  feit  1843  au«  (5)efuubr)eit«rüdftd)ten  einige  3eit  in  3talicn  gelebt,  nat)m  er  nad)  feiner 

Hüdfefjr  al«  3Kitglieb  (feit  1836)  ber  «fabemie  ber  Sßiffenfdjaften  unb  fönigl.  ̂ Jenftonär 

feinen  2Bot)nfi&  3U  ©erlin,  wo  er  neben  feinem  ftttmtbe  2 ejeune * 3Dirid)let  feine  fet)rtr)ätigfett 
an  ber  Uniberfttät  mit  beftem  Grfolgc  fortfcfcte,  bi«  er  18.  gebr.  1851  fiarb.  ®ie  ßrgebniffe 

feiner  ̂ offdntngen  über  faft  alle  3b)eige  ber  §lnalt)ft«  t)at  er  meift  in  GtreüY«  «  3ournal  für 

bie  reine  unb  angewanbte  3J?att)cmatif»  fowic  in  ben  «SWonateberidjten»  ber  berliner  Bfabemte 

unb  attbern  periobifdjen  ©djriftcn  niebcrgelegt.  ßin  Üt)cil  berfelben  erfd)ien  in  ben  «3Watf)em. 

2ßerfen»  (3  ©be.,  Söerl.  1846  —  71)  gefammelt.  ©on  feinen  felbftftünbigen  SBerfen  ftnb 
«Fundamcnta  nova  theoriae  funetionum  ellipticarum»  (Äönig«b.  1829)  unb  ber  «Canon 

arithmeticus  »  (S3erl.  1839)  t)erbor3ur)eben.  3.'«  «  SJorlefungen  über  i)t)namif»  würben 
bon  Glebfd)  (©erl.  1866)  t)eratt«gcgeben.  —  Sein  ©ruber,  SRorife  ̂ ermann  3-,  geb. 
21.  Sept.  1801  31t  ̂3ot«bam,  wibmete  fid)  bem  ©aufadje  unb  wirfte  al«  ©aumeifter  in 

Äönig«bcrg,  bi«  er  1835  al«  ̂ ßrofeffor  ber  Gioilbaufunft  nod)  Dorpat  ging.  3m  3.  1837 

nad)  Petersburg  berufen,  würbe  er  bafelbjt  1839  ?lbiunct,  1842  auöerorbcntlidje«  unb  1847 

orbentlid)e«  9)Utglieb  ber  Slfabeuiie  ber  2öiffenfd)aften,  fowic  fpätcr  ruff.  Staatsrat*).  3m 

3.  1872  bertrat  er  bie  ruff.  Regierung  bei  ber  internationalen  9)?eter»ßoufereu3  3U  ̂ari«. 
Gr  ftarb  3U  Petersburg  10.  SDiärj  1874.  Seinen  9?uf  begrünbetc  3.  namentlid)  bttrdj  feine 
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(Srftnbung  ber  ©aloanoplaftif  (1839)  unb  ber  Slnwenbung  be«  (5leftromagneti«nm«  $ur  ©e» 

wegung  Don  üttafd)inen  fowie  burd)  bie  Don  tfjm  mit  Kugeraub  1850  ju  Petersburg  in  großem 

2Haßf*abe  angeheilten  ©erfudje  mit  bem  galDanifd)en  Slof)lenlid)t.  Äußer  einigen  frühem 

(Schriften,  wie  «Die  ©atoanoplafttf »  (peter«b.  1840)  unb  «Memoire  sur  l'application  de 
relectro-magn£tisme  an  mouvement  des  machines»  (peter«b.  1835),  ̂ at  er  eine  99eir)e  Don 

9lbl)anblungen  in  ben  «M&noires»  ber  Petersburger  Slfabemte  Deröffentlid)t.  ©gl.  2Bilb,  «3«»« 

©ebädjtnifj  an  SDforife  ̂ ermann  3.»  (Lp3-  1876). 

3aC0b$  (C5r)riflian  griebr.  2£ilf)-)/  glctcf)  au«ge3eid)net  al«  #umanift  wie  al«  erjä^enber 

<Sd)riftfteOer  unb  Ueberfe&cr,  geb.  6.  Dct.  1764  ju  ©otha,  befudjte  ba«  ©nmnafium  [einet 

©aterftabt,  fhibirte  feit  1781  ju  3cna  Philologie  unb  Geologie  unb  fam  1784  nad)  @öt» 

tingen,  wo  feine  (Stubien  eine  entfdjicben  philol.  9Jid)tung  nahmen.  (Sd)on  ein  3al)r  barauf 

«vfyielt  er  eine  Lcf)rcrftelle  an  bem  ©mnnafmm  ju  ©otf)a,  1802  jugleid)  eine  Slnftellung  bei  ber 

öffentlichen  ©ibliothef  unb  folgte  1807  einem  SKufc  nad)  2)fünd)en  al«  ?ef)rcr  ber  alten  Lite- 
ratur am  Loccum  unb  SDfitglieb  bcr  neu  organifirten  Slfabeinie  ber  SBiffenfdjaften.  Onfolge 

be«  9J?i«trauen«  unb  bcr  ©cl)äfftgfcit  gegen  bie  prot.  9?orbbeutfdjen  fowie  ber  polit.  Äämpfe, 

weld)e  bamal«  ©aiern  bewegten,  fer)rtc  er  jebod)  (Snbe  1810  nad)  ©otlja  jurücf,  wo  er  bie 

(Stelle  al«  JDberbibliothcfar  unb  Director  be«  9J?ünjcabinet«  übernahm,  hierauf  warb  er  1831 

jum  Xircctor  aller  Äunftfammlungen  unb  ©eh-  £ofratl)  ernannt,  legte  1842  feine  Kerntet 

nieber  unb  ftarb  30.  Sttärj  1847.  Xit  an&erorbentlidje  Probuctioität  feine«  ©eifte«  «igt  ftd)  in 

einer  langen  9^cir)e  Don  «Scfyviftcn  be«  mannidjfaltigften  Onljalt«,  bie  fid)  fämmtlid)  burd)  Gor* 

tectfjcit  unb  (Sleganj  bc«  (Stil«  fowie  burd)  ©rünblid)feit  unb  ©efdjmad  au«3eid)nen.  2lu§er 

mehrern  (Sammclwevfen  Don  ©cntcrfuugcn  jur  S^ritif  unb  örflärung  ber  Kltcn  Deröffentlid)te 

er  Ku«gaben  bcr  «Antehomerica  »  bc«  IjetjeS  (Lp3-  1793),  be«  ©ion  unb  SWofdm«  (©otf)a 

1795),  ber  «Anthologia  Gracca»  (13  ©bc,  Lp3-  1794 — 1814;  neue  Bearbeitung,  4  ©be., 

Lp).  1813—17),  bc«  Sldjiüe«  Eatiu«  (2  ©bc,  Lp3-  1821),  ber  «Imagines»  be«  pijiloftratu« 
(mit  SBelcfer,  ?pj.  1825)  unb  bcr  Ü^iergefd)id)te  be«  Slclian  (2  ©bc,  3ena  1832).  ©on  ben 

Ücberfe&ungen  finb  3U  nennen:  bie  be«  ©cflcju«  (Lp3.  1793),  eine  (Sammlung  gelungener 

Übertragungen  ber  gried).  Anthologie  unter  bem  Eitel  «Xcmpe»  (2  ©be.,  £pj.  1803)  unb  be« 

£>emofthene«  « <Staat«reben  unb  9?ebe  für  bie  Krone»  (Lp3-  1805;  2.  fef>r  Derbefferte  Slufl. 

1833).  Namhafte  Beiträge  Don  3.  finben  ftcf)  in  bcr  a©ibliotl)cf  ber  alten  Literatur  unb 

tfunft»,  in  ben  al«  9?adjträge  ju  (Suljer'«  «Ib,eorie  ber  fdjönen  3Biffenfd)aften»  erfdjienenen 

«G^araftercn  ber  2>id)ter  aller  Nationen»  (7  ©bc,  Lp3-  1793—1803),  in  SBielanb'«  «flttU 
fdjem  SHufcum»,  weldjc«  er  aud)  mit  $ottinger  1802 — 10  rebigirte  unb  in  £$üx\ä)  ̂ erau«* 

gab,  in  SEBolf«  «  Literarifdjen  Knalcften  »  unb  Dielen  anbern  gelehrten  3tüfd)riftcn.  ̂ ud)  ge- 

hören hierher  feine  «Beiträge  jur  altern  Literatur»  (3  S3be.,  Lpj.  1835 — 43).  ©eine  9?eben 
unb  Kb^anblungcn  über  ©cgenjlänbe  bc«  claffifd)en  Ältert^um«  u.  f.  w.  finb,  Don  ilmt  fclbfl 

georbnet,  al«  «Sßcrmifdjte  3d)iifteno  (53b.  1—3,  ©ot^a  1823—24;  ©b.  4—8,  Lp3.1829— 

44)  herausgegeben  worben.  ̂ )ierju  Dcvöffentlidjte  Düntjer  al«  S3anb  9  3.'  «  S3riefwed)fel  mit 
ftranj  ©ölber»  (Lpj.  1862).  Um  ben  llnterridjt  in  ber  gried).  <Sprad)e  erwarb  er  fid)  ein 

roefentlidje«  S3erbicnft  burd)  fein  tvcftlid)e«,  oft  neu  aufgelegte«  « (Slementarbud)  ber  gried). 

©pradje»  (juerfl,  4  33be.,  3ena  1805).  (Seine  betletriftifdjen  ©d)riften,  wie  «Älwin  unb 

^cobor»  u.  f.  w.,  seiajnen  fid)  burd)  ben  reinen  (Sinn  unb  lebenbige  ©djilberung  au«.  CDie 

meiften  bcrfclben  erfdjieneu  gefammelt  unter  bem  Eitel  «<Sd)riften  für  bie  Ougenb»  (3  S3be., 

Lp3- 1842—44),  «ßi^äljlungen»  (7  S3be.,  5?pj.  1824—37),  «Kehrenlefe  au«  bem  Eagebudje- 

befi  Pfarrer«  31t  Hainau»  (  2  S3bc.,  ?pj.  1823 — 25)  unb  in  ber  o(Sd)ule  für  grauen»  (7  ©be., 

Lp3.1827— 29).  (Sinen  9lbri{j  feine«  Leben«  gab  0.  felbft  in  ben  «Pcrfonalien»  (Lp3-1840; 
2.  Kufl.  1848).  Sin«  feinem  Wadjlaffc  Derbffentlidjtc  2Büpemann  ©orlefungen  unter  bem  Eitel 

«^eUa«»  (©erl.  1852).  —  Paul  (Smil  0.,  bcr  (Soljn  be«  ©origen,  geb.  1803  ju  ©otfja, 

erwarb  fid)  al«  Spater,  befonber«  burd)  eine  9?et^e  Don  ©cfdjid)t«bilbcrn  im  (Sdjloffe  ju  $an< 

noöer  fowie  burd)  bie  ©entälbe  Oubitfj  unb  ̂ »oloferne«  unb  (Simfon  bei  Delila,  einen  geachteten 

Hainen.  (Sr  ftarb  6.  -Dan.  1866  $u  ©ot^a. 

3acobfon  (^cinr.  griebr.),  namhafter  beutfdjer  9?ed)t«lehrer ,  geb.  8.  3uni  1804  ju 

ÜKavicnwerbcr ,  ftubirte  1823  —  28  3U  Königsberg,  ©erlin  unb  ©öttingen  unb  Ijabilitirte  ftd) 

hierauf  311  Äöntgßberg,  wo  er  1831  eine  aufjerorb.,  1836  eine  orb.  Profeffur  ber  S?ed)te  er* 

hielt  unb  19.  Wüt^  1868  flarb.  (Seine  Lehrfäd)er  waren  beutfd)e«  9Jcd)t,  proccß,  ßird)eu« 

redjt,  währenb  feine  fdjriftfteaerifdje  ̂ ^ätigfeit  faft  auefd)lieöüd)  bem  le^tern  3ugemanbt  war. 

3.  '«  ©efirebungen  auf  biefem  ©ebiete  blieben  barauf  geridjtct,  bie  theol.  unb  jurift  (Seite  ber 
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$)i«eiplin  be«  Äirdjenredjt«  enger  miteinanber  ju  Derbinben  unb  auf  ̂ tjlor.  ©ruublage  ein 

©üftem  be«  gemeinen  unb  be«  preuß.  JHrdjenrccht«  Dor$uberciten.  211«  (Srgebniffe  fetner  Oucflen^ 

forfdjungen  in  ben  Ärdjioen  unb  ©tbliothefen  Greußen«  unb  anbercr  beutfdjcr  i'oubcr  erfdjienen, 
außer  j<H)lreicl>en  Verträgen  ju  3ettf<^riften#  unter  anberm  bie  «  ÄircheurcchUidjen  Vcrfudje» 

(2  Vbe.,  Äönig«b.  1831 — 33)  unb  bie  Don  Urfunben  unb  9iegeften  begleitete  a®efdjid)te  ber 

Duellen  be«  Kirehenred)t«  be«  preuß.  ©taat«»  (3  Vbe.,  Äönig«b.  1837 — 44).  £efcterm  S35«rf« 

folgte  « Da«  eoang.  ftirdjenrcdjt  be«  preuß.  ©taat«  nnb  feiner  ̂ roDinjen  »  (2  33bc. ,  $>aü: 

1864 — G6),  bie  erftc  wiffenfrfjaftlie^e  (Sefammtarbcit  für  biefen  t^cil  ber  9tea)t«wi|fenfd^aH. 

Än  ben  fird)lid)en  Bewegungen  ber  Seit  l)at  3.  ftet«  ben  lebhafteren  Änthcil  genommen  unD 

ftd)  in  publictfttfdjen  ©djriften,  j.  93.  wegen  ber  gemtfdjten  Cf>en  (1835)  u.  f.  w.,  au«gefprod)tn. 

3>acobty  (3of).),  ̂ erüonagenber  polit.  (S^araftcr,  geb.  bon  ifrael.  keltern  1.  ü)iai  1805 

tn  Königsberg,  fhtbirte  bafclbft  1823 — 27  2)?cbicin  unb  brachte  einige  Oo^re  auf  SReifcn  bard) 
Deutfchianb  ju,  bi«  er  ftdj  1830  in  feiner  Vatcrftabt  alö  «rjt  ntebcrließ.  Woeb,  in  bemfelfwn 

Oatjre  begab  er  ftd)  im  Auftrage  be«  Cberpräfibenten  Don  ©d)ön  nad)  bem  bamalS  infurgirttn 

^polcn,  um  bie  bort  Ijerrfefyenbe  (Spolera  ju^eubiren,  fe^rte  aber,  als  biefe  ©eudje  in  Königs- 

berg auSbrad),  bafnrt  jurürf.  ü)iit  befonberm  Sifer  wanbte  ftd)  3.  ber  ̂olitif  ju  unb  geriet!) 

beSljalb  roiebcrholt  in  (Sonflicte  mit  ber  Genfurbefyörbe.  SBegcn  feiner  «Vier  fragen,  beant« 
toortet  Don  einem  Cftprcnßen»  (SHanl).  1841),  worin  er  bie  ftothwenbigfeit  einer  Vcrfaffung 

barthat,  bei  $>od)DerrathS  angeflagt,  warb  er  oon  bem  berliner  (Srintinalgcrid)t  ju  2  '/«iäbjigtv 
ftefrangSfirafe  Derurtheilt,  aber  1843  Dom  Kammcrgerid)t  freigef proben,  j&xoti  ̂ lugfdjriften, 

«Greußen  im  0.  1845»  unb  «Das  fönigl.  2Bort  §riebridj  2Bilf)clm'«  III.»,  Derwicfelten  ü> 
abermal«  in  eine  Untcrfuä)ung,  infolge  beren  er  ju  2l/2iäb,riger  5cftung«ftrafc  Derurtheilt,  aber 

Don  bem  oflpreuß.  Iribunal  ebenfalls  freigefprodjeu  würbe.  3.  begab  ftd)  1848  nad)  granf« 

furt  a.  2tt.,  faß  im  Vorparlament  unb  wnrbe  in  ben  5unfiiger»2lit$fd)uß  gewählt.  -3m  3uni 

trat  er  in  bie  (22.  2Wai  eröffnete)  preuß.  9iationalDerfammlung  ein,  311  beren  heroorragenbfien 

SWitgliebern  er  gehörte.  (Sr  arbeitete  namentlich  für  JCrgamfation  ber  fog.  VolfSpartci.  On 

©crlin  würbe  er  1849  wieber  in  bie  Zweite  Kammer  gewählt,  welche  26.  gebr.  eröffnet  unb 

27.  Hprit  aufgelöft  würbe,  hierauf  begab  er  fid)  nad)  ftranffnrt  a.  9Ä.  unb  trat  bort  an  bie 

©teile  ftriebr.  Don  9?aumer'«  in  bie  Dcutfdje  ̂ ationaloerfammlung.  9caeh  beren  2luflöfnng 
ging  er  mit  bem  Rumpfe  nadj  ©tuttgart  unb  Don  ba  nad)  Vabeit  unb  in  bic  ©d)Wei$ ,  wo  er 

in  Verncr  am  ©enferfee  feinen  Aufenthalt  nab,m.  On  Greußen  beö  $od)Derratf)0  angeüagt, 

peütc  ftd)  0.  in  Königsberg,  würbe  aber  Don  bem  bortigen  ©cfd)roorcncngerirf)t  (8. 5)ec.  1841») 
freigefprodjen.  Grft  feit  1858  betb,eiligte  ftd)  0.  wieber  am  öffentlichen  £ebcn,  namentlich  mit 

ber  SBrofchüre  «3)ie  Orunbfäfce  ber  preu§.  5)emofratie»  (93erl.  1859).  (Eine  im  ftriu)jal>rf 

1862  auf  ihn  gefallene  SEBahl  im  ̂ weiten  berliner  SQJa^lfrcifc  lehnte  er  ab.  91«  ihn  aber  im 

#erbfl  1863  berfelbe  Sahlfreiö  wieber  erwarte,  nahm  er  bafl  2)?anbat  an  unb  beteiligte  ftd) 

1864  unb  1865  an  ben  Serhaublungen  be«  ?lbgeorbnctenhaufee.  ®er  ©effton  im  Srti^a^re 

1866  Wohnte  3.  nicht  bei,  weil  er  eine  fedjämonatliche  ©efängni^frrafe  ju  Derbüßen  hatte,  bie 

ihm  wegen  einer  Dor  feinen  2Bäf)lcm  im  SRod.  1863  gehaltenen  &ebe  juerfattnt  war.  Äuf  @nmb 

einiger  incriminirter  ©teilen  in  ber  Don  ihm  Derfaßten  ̂ eben«bcfd)rcibttng  ̂ cinriö)  ©inton'« 
(öerl.  1865)  würbe  er  1866  abermal«  ju  einer  Dterjehntägigen  QJcfängniBftrafe  Derurt^etlt. 

2)er  große  Umfchwung  ber  nationalen  ©erhältniffe,  ber  1866  eintrat,  blieb  ohne  (5inf[u§  auf 

0.,  ber  allmählich  in  ber  flarren  donfequenj  ber  Don  ihm  angenommenen  ©runbfa&c  au«  ber  ®fs 
meinfehaft  mit  allen  feinen  frühem  ̂ arteigenoffen  heraustrat.  S3om  jweiten  berliner  üZBaljlfreite 

1866  in  ba«  ?Ibgcorbnctenhau«  gcfdjicft,  hielt  0.  ftch  in  ber  äußerften  Oppofttion  unb  Dothrte 

regelmäßig  für  Verweigerung  be«  SBubgct«.  ©eim  Ausbruche  be«  2)eutfch'^anjöfifchen  Krieg« 

Don  1870 — 71  ließ  ber  GJencralgouöerneur  ber  Küflcnlanbe,  ©eneral  SJogel  Don  Qa(cfcnftein, 

mit  einigen  ©timmführern  ber  rabical*focial*polit.  !35emofratie  auch  3.  in  $aft  nehmen,  nm 

beren  Agitationen  ein       ju  fc^en.  T^ie  ihm  1871  angebotene  Qanbibatur  lehnte  Q.  ab;  in 

abfoluter  Verneinung  Derhielt  er  ftch  ben  großen  (Srrungenfdjaften  feit  1870  gegenüber  buraynrt 

feinblich  unb  fam  burdj  fein  flarre«  ̂ efthalten  an  einem  praftifdj  unöcrwerthbarcn  ̂ rineip 

Dahin,  baß  er  fchließliaj  bie  ̂ orbentngen  ber  ©ocialbemofraten  ju  ben  feinen  machte,  ohne  öon 

benfelben  ganj  al«  ber  3l)rige  anerfannt  ju  werben.  (Sr  ftarb  an  ben  folgen  einer  ©teim 

Operation  6.  9J?ärj  1877  in  König«berg.  ©chon  oor  feinem  Tobt  waren  feine  « ©efamntcltcn 

©chriften  unb  9?eben»  (2  Vbe.,  $amb.  1872 ;  2.  Hufl.  1877)  crfctjicncn.  Die  Echtheit  feiner 

«bfichten  unb  bie  unantaflbare  3)cafclloftgfcit  feine«  Gharafter«  haben  auch  feine  polit.  @egner 

anerfennen  müffen.  Vgl.  SD^ööer,  «Johann  0.»  (König«b.  1877). 
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3acobt|  (Souid),  namhafter  3«dj««  unb  Äupferficcher,  geb.  7.  Ouni  1828  ut  $aüelberg, 

abfoloirte  bad  bortige  SRealgnmnaftum  unb  betrat  bann  im  Atelier  bed  $rof.  9J?anbel  ju  ©erlin 

oie  Äünftlerlaufba^n.  9?ad)bcm  er  bie  ©efd)ichte  unb  Sage  unb  bie  .tmunenfdjladjt  nodj  ben 

Äanlbaayfd)cn  (Gcmälben  im  Dreppcnfaalc  bed  berliner  3Hufcumd  gefiodjen,  unternahm  er  in 

Begleitung  Sftanbel'd  eine  9ceife  naefj  'ißarid,  wo  er  über  Oicr  3al)re  blieb,  unb  ging  bann  mit 
bem  Äunftfnftorifer  ©uht  nad)  Spanien.  9?ad)  furjem  Aufenthalte  in  ©erlin  befudjte  er  Otalicn, 

Inelt  ftd)  über  jmei  Safjre  in  SKom  auf  unb  würbe  1863  ald  ̂ rofeffor  ber  $htpferfted)funft  an 

bie  wiener  Afabemie  berufen.  $>ier  begann  er  ben  Stid)  ber  Schule  Don  Athen  nad)  9tafacl. 

©on  feinen  übrigen  Stichen  finb  hcroorutheben:  bie  Porträt«  bed  öfterr.  Äaiferpaard,  bie  oon 

Ütofitanffi,  Dlferd,  bitter,  Sorncliud,  (Srnft  ©ut)tf  ©eneral  be  la  9Jcotte»Souque,  ©raf  $0rf 
ton  SBartcnbnrg,  bie  nad)twanbelnbe  £abö,  SJcacbetfj  (nad)  Jfaulbadj)  u.  f.  w. 

3ßC0ltt1Ct,  Oacquct  ober  daquenette  ijt  ein  feiner,  glatter  ©aumwotlfioff  (aud  (Garn 

9?r.  80 — 150),  bitter  gewebt  ald  SÖcuffelin  unb  im  wefentlidjen  mit  bem  baumwollenen  ©atift 
übercinfHmmenb,  oon  bem  er  ftd)  jcbocl)  burdj  eine  weitere  Appretur  unterfcheibet. 

JntötOt  (dean),  befannt  burd)  feine  eigentümliche  Unterrid)tdmethobc,  bieOacotot'fdje 
üttctljobe,  würbe  4.  SDfärs  1770  ju  Dijon  geboren  unb  in  ber  ̂ olntedjnifcfjen  S(fjule  w  ̂?arid 

gebilbet.  9cad)  beenbeten  &xccf)t«ftubien  prafticirte  er  ald  AbOocat,  würbe  bann  ̂ rofeffor  ber 

£umanitätgwiffenfd)aftcn,  hierauf  Äopitän  ber  Artillerie,  fpätcr  Sccretär  im  tfricgdminijierium 

unb,  nadjbem  er  einige  >$ät  SubfHrnt  bed  Directory  ber  ̂olntechnifdjen  Sdjule  unb  ̂ rofeffor 

ber  sl>?ot()cmattf  in  ̂ arid  gewefen,  ald  ̂ 3rofeffor  ber  franj.  Sprache  unb  Literatur  nadj  Sbwen 
berufen,  $icr  trat  er  feit  1818  mit  feiner  üJcetljobe  bed  UniOerfaluntcrrid)td  Ijeroor.  0.  ftarb 

ju  ̂ariö  31.  Ottli  1840.  Die  (Grunbfäfce,  auf  welche  ftd)  bie  neue  Unterrid)tdinethobe  wefent» 

lief)  fhitftc,  waren  etwa  folgenbe:  2ßer  etwa«  feft  will,  lann  ed.  Der  mcnfchlidjc  (Geiji  öermag 

ftd)  fctbft  \n  nnterridjten  ohne  anweifenben  £ef)rer.  Die  (Gcifledanlagen  (intelligences)  ftnb  bei 

allen  gteid).  Die  9ttctl)obe  3'd  geht,  wie  bie  i*cftalojji'd,  barauf  Ijinaud,  ben  (Geiß  in  j^lltig« 
feit  ju  fcfccn  unb  auf 8  f)°d)fte  ju  fräftigen,  foba§  er  bie  materielle  9?atur  ju  befjerrfdjen  Oer* 

mag.  All  £>auptbebingitng  aber,  jene  $errfdjaft  ju  erreichen,  gilt  bie  Selbftüberwinbung.  On 

©ejiefiimg  auf  ba«  Jemen,  bad  Crwcrbcn  oon  Äenntniffen,  bad  (Srfennen  unb  bie  (Stnfufjt  in 

bad  üBefen  ber  menfdjliäjen  unb  natürlichen  Dinge,  bie  burd)  bie  Erfahrung  geboten  werben, 

fteHt  0-  bie  unaudgcfe&te  Uebung  unb  Stärfung  bed  (Gebäd)tniffed  an  bie  Spifcc-  Der  Sprach' 

Unterricht,  namentlich  ber  ?cfe»Unterricht,  ift  inbeffen  in  feiner  SDcethobe  am  weiteren  entwidelt 

worben.  Auch  auf  9flatf)ematif,  (Geographie,  ©efchichte  unb  Waturtonbe,  fclbfi  auf  3Wufif  unb 

^eichenfunft  würbe  biefelbe  angewenbet.  Die  neuere  ̂ äbagogif  hat  einige  ̂ riueipien  0.'« 

aboptirt,  wie  auch  W*  SJogel'fdje  $?ehrmcthobe  unb  oerfchiebenc  anbere  neue  gibein  fleh  ̂ um 

Xt)äi  auf  3.  grünben.  93gl.  «0.'«  ilniüerfalunterrid)t,  ober  fernen  unb  Sehren  nach  ber  9catur» 
methobe»  (beutfet)  oon  Jtrieger,  3^«ür.  1833),  bearbeitet  oon  ÜBeingart  (Ilmenau  1830), 

©raubach  (Harburg  1830),  Äricger  (3»ctbr.  1830)  unb  §offmann  (3ena  1835).  Der 

3.'fd>cn  ifl  bie  2Wetr)obc  Hamilton'«  (f.  b.)  ähnlich. 
3acqiiarb  (Oofcph  Warie),  ber  (Srftnber  einer  nach  ̂ m  benaunten  mechan.  Vorrichtung 

jur  Äunftweberei  {btv  Oacquarbmaf djine),  würbe  7.  -Dult  1752  ju  ?t)0,t  geboren.  Seine 
Leitern,  bie  gabrifarbeiter  in  brofdjirten  Scibenftoffen  wareu,  beftimmten  ihn  31t  bemfelbcn 

©crufe,  fobag  er  ohne  Unterrid)t  blieb.  Qi\  feinem  12.  Oahre  ©ud)binberlehrling,  t)ierauf 

Sd)riftgief;ergehülfe ,  wenbete  er  nad)  bem  Dobe  feiner  2)?utter  fich  wieber  an  ber  Seite  bed 

Später«  beffen  ©efchäftigung  ju.  9?achbem  auch  b"fcr  ̂ 772  geftorben,  Derfuctjte  er  fclbfi  eine 

SBcrfftÜttc  jur  ©erfertigung  gemufterter  Seibenfioffe  anjulegcn,  mufete  aber  balb  feine  5©cb« 
ftithle  unb  fogar  fein  oäterlidjc«  $au*  oerfaufen.  Seitbcm  brütete  er  nur  über  (Srftnbungen 

in  ben  gddjern  ber  ftunftweberei,  Dttpographie  unb  9Jccfferfabrifation,  fat)  ftd)  aber  enbticr) 

genöthigt,  feinen  Unterhalt  atä  Arbeiter  in  einem  ($ip£brud)e  ju  ©ugeQ  bei  fnon  ju  fuchen, 

währenb  feine  (Gattin  in  ?non  eine  fleine  Strohhutfabrtf  betrieb. "Unter  biefen  unb  anbern 
SechfelfäClen  oerfolgte  er  jebod)  beharrlich  bie  3bec  einer  ©erbefferung  jener  fog.  3ugftüf)le, 

welche  man  bantal«  allgemein  jum  &3cben  ber  gemufterten  Stoffe  anwenbete.  Diefe  Stühle 

enthielten  eine  grofcc  Wenge  oon  Schnüren,  bie  mit  langwieriger  Arbeit  oorgerichtet  unb  beim 

Söeben  oon  einem  (Gehülfen  bed  SBeberd  (bem  fog.  3i«hiun8eu)  mit  ber  $anb  nach  beftimmter 

Crbnung  angejogen  werben  mußten,  um  bie  Äettcnfäben  bed  (Gewebed  in  ber  crforberlidjcn 

SBeife  ju  jebem  iSinfdjuffe  ju  heben.  Schon  üor  1790  hatte  0-  ben  ©ebanfeu  gefaßt,  burd) 

einen  median.  Apparat  ben  3i<#tngcn  entbehrlich  ju  machen.  Onbeffen  trat  bie  9?eüoIution 

ein,  beren  Sad)e  oon  ihm  mit  größtem  Gifer  ergriffen  würbe.  0.  fc^rtc  1793  nach  *Vn 
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jurücf,  fämpfte  al«  Unteroffizier  unter  ben  ©ertljeibigern  ber  ©tobt  gegen  bie  Ärmee  be*  (5on- 
oent«,  mußte  nad)  ber  llcbergabt  fliegen  unb  trat  nun  nebft  feinem  14jährigen  einigen  ©ofme 

al«  Sreimifliger  in  bte  92^einarmee.  9fad)bem  er  ben  ©oljn  auf  bem  ©chladjtfclbe  verloren, 

ging  er  wieber  nad)  i'non,  um  fid)  auf«  neue  ber  SBebcrei  ju  wibmen.  3efct  erft  reifte  ein  oon 
ihm  entworfener,  jum  ErfaU  be«  3iehjungen  bienenber  Apparat  fo  weit,  baß  er  benfelben  1801 

im  SRobell,  1802  im  großen  ausführen  fonnte.  Dod)  war  biefe  Erfinbung  noch,  unöoHfommen. 

3$on  ib}rer  fofortigen  Slu«bitbung  würbe  3.  aud)  burd)  ein  anbcre«  Unternehmen  abgejogen, 

inbem  er,  beranlaßt  burd)  in  ftranf  reich  unb  Englanb  geflcflte  $rci«aufgaben,  eine  SWafdJme 

nun  9?e^ftricfen  conflruirte,  wcldje  ifmt  1804  eine  golbene  SDicbaitte  unb  eine  SfnfteUung  im 

parifer  Eonferoatorium  ber  fünfte  unb  §anbwerfe  öerfefjaffte.  Salb  febrte  er  aber  wieber 

nad)  ?non  jurücf,  wo  er  ftdj  bemühte,  in  ben  ̂ abrifcn  oon  gemufterten  unb  brofdurten  ©ciben« 
hoffen  feinen  Sebeapparat  einzuführen,  wa«  wegen  großen  SÜHberftanbe«  ber  ©tubjarbeiter 

nur  allmählich,  gelang,  ©i«  1808  hatte  3.  bem  Apparat  eine  uöüig  neue  ©cftalt  gegeben,  in 

welcher  bie  frühere  Eonftruction  weit  übertreffen  würbe.  ©d)on  1812  jäf)lte  ftranfretch,  i»  unb 

außerhalb  2ö°"  bereit«  18,000  O.'fctje  SBebftüfjle;  feit  1815  fing  bie  (Srfinbung  an,  fid)  nad) 
anberu  £änbern  31t  öerbreiten.  (gegenwärtig  hat  fte  allerorten  bie  fonft  üblichen  Einrichtungen 

junt  2J?ttfterweben  faft  gänjltd)  berbrängt.  Die  9ttafd)inc  vereinfacht  bie  Gtnrid)tung  unb  ben 

(Gebrauch  be«  2Bebftuf)l«,  mad)t  e«  möglich,  bie  größten  unb  fünftlid)ften  9Kufier  in  gewebten 

©toffen  jeber  Ärt  burd)  einen  Seber  ohne  aüe  Sethülfe  auszuführen,  bett  Sftuftcrn  eine  früher 

oötlig  unthunliche  SlttSbehnung  ju  geben,  jeben  ©tubl  mit  fer)r  geringem  3eitailfroanbe  ju 

einem  neuen  dufter  borjuberciten,  mit  bem  SWufier  beliebig  ju  wechfeln  unb  ein  beiieitcgclegte« 

SRufter  jeben  Slugcnblicf  of)ne  n,u  Su  treffenbe  Vorrichtungen  wieber  51t  weben,  ©ic  ift  nebjt 

ber  (Srfinbung  ber  ©a)nellfchü(jen  ba«  Sirf)tigfre  unb  9Jü&licf)fte,  wa«  bie  gefammte  Sebe» 

fünft  bon  ben  älteften  &tittn  bi«  auf  ben  heutigen  lag  in  ihrem  ©ercidje  hat  entfielen  fet)en. 

•3.  ßarb  7.  Wng.  1834  ju  DttÜin«  bei  ?non,  wo  er  feine  legten  3aljre  in  ruhiger  3urüd' 

gejogenheit  berlebte.  93gl.  ©ranbfarb,  «JM  sa  vie  etc.»  (?itle  1869);  Äohl,  «©efdjtdjte  ber 

3.-2Wofd)ine  nebft  ber  Siograpbie  0.'«»  (SBert.  1873). 
3acqueHe  nannte  man  ben  ©auemaufftanb,  weldjen  bie  poltt.  Huflöfung,  in  ber  ftranfreid} 

in  ber  SDcitte  be«  14.  3ahrb.  burd)  bie  Äriege  mit  übuaxb  III.  r>ou  Englaub  fid)  befanb,  1358 

herbeiführte,  unb  jwar  be«b,alb,  weil  bie  Ebellcute  ihre  dauern,  bie  fleh  gebulbig  fdunbeu  ließen, 

fpottweife  aJacques  bon  bomme»  ju  nennen  pflegten.  Den  Slnlaß  jum  §lufftanbe  gaben  bie 

Serwüfhtngcn,  welche  Äönig  flarl  ber  2)öfe  oon  9iaoarra  in  ber  Umgegenb  um  ̂ $ari«  anrichtete 

unb  bte  ben  Vanbmann  befonber«  trafen.  Da  bie  Söauern  Don  bem  berwilberten  unb  fdjwelge» 
rifdjen  Stbel  burd)  ̂ roubienftc,  Abgaben  unb  ©trafen  auf  ba6  I;ärtefte  bebrüeft  würben,  fo 

wenbeten  fle  ftch  zugleich  gegen  biefe  ihre  u3d)fien  Reiniger,  legten  Rimberte  bon  ©chlöffem  in 

©djutt,  ermorbeten  bie  öbeltcute  unb  ferjänbeten  beren  grauen  unb  Üödjter.  S3alb  oerbreitete 

ftch  ber  Aufruhr  au3  ber  ©egenb  oon  ©eauoai«  unb  dlerutont  in  bie  Janbfchaften  $rie, 

©oiffonnai«,  ?aonnaifl  unb  an  ben  Ufern  ber  2J?arne  unb  Oifc.  ̂ unberttaufenbe  ton  Söattem 

öerübten  bie  fdjeußlichfien  Kreuel,  ©chlteßlich  oevetuigten  ftaj  bte  (Sbelleute  aller  Parteien, 

benen  t9  gelang,  bte  Bewegung  in  SMut  ju  erftiefen. 

iJüCUt,  geogr.  ©chriftftetler  ber  «raber,  f.  3 n tut. 

5ttbe  nach  offteiefler,  Oahbe  nach  gewöhnlicher  Schreibart,  ein  22  fltlom.  langer  Äüften» 
fluß  im  ÖJroßherjogthum  Olbcnbttrg,  fließt  au«  bem  SBareler  Hochmoor  in  ben  190  OSilom. 

großen  Oabebttfen  ber  ̂ orbfee,  welker  burch  roicbertjolte  3)feercßcinbriicrjc  in  bte  frie«länb. 
Janbfchaft  ̂ iüfhingen  infolge  einer  SJcitje  oon  ©turmfluten  entftauben  ift,  oon  benen  bie  fog. 

fifffot  00m  17.  Oan.  1511  fünf  Äirchfpicle  berfcf|(ang.  Sit  günftigen  »erhältniffe  bc« 

SSufcuö  fowie  bie  milttärifdj-politifch  widjtige  ?age  beffetben  Ocranlaßten  bie  preuß.  Regierung, 

burd)  ©taat«oertrag  00m  20.  Ouli  1853  oon  Dlbenburg  jwei  flehte,  ju  ben  @cntctnben  Bep- 

pen« unb  9ieuenbe  gehörige  ?anbftreifen  am  Cft--  unb  JBeftenbe  ber  engften  ©teße  bcö  93ufen* 
jur  Änlegung  eine«  5trieg«hafen«  fäuflich  ju  erwerben.  2)icfe«  fog.  -3 ab e gebiet  jählte  jur 

Seit  ber  Erwerbung  auf  340  $eft.  nur  109  E.  9cad)bem  bie  SJejltjergreifung  23.  9coo.  1854 

erfolgt,  begann  18.  Ouli  1855  eine  befonbere  Eommiffton  bie  Slrbctten  jur  ̂afenanlegung. 

Set  ber  Einweihung  be«  Ärieg«h<tfen«  burd)  ßöntg  Wilhelm  I.  17.  Ouni  18G9  erhielt  berfclbe 

ben  Wanten  2Bilhelm«huöen.  Xrofc  ber  Ungunj:  ber  Ücrvainoerhaltniffe  übertrifft  er  bod) 

bie  meiften  ähnlichen  Etabliffcinent«  auberer  Wannen.  Xie  Hafeneinfahrt,  burd)  jwet  ftarfe 

SDJolen  geftd)ert,  l)at  für  bie  größten  Ärieg«fd)tffe  geniigeube  ©rette  unb  Xiefc.  Da«  $aupt» 
bafftn  ift  377  9)?t.  lang  unb  220  2?ct.  breit.  Um  baffclbe  liegen  ©puppen,  ©pcid)er  unb 
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ÜWogajine  für  ba«  «u«rüfrung«inbentar.  Die  SBef^feitc  ift  mit  brei  parallelen  Srocfenbod« 

bon  138  2Rt.  Üänge  berbunben,  weldje,  nie  ba«  $auptbafftn  felbft,  mit  ©ranitquabern  au«* 

gemauert  ftnb.  9?cben  bcn  Drodenbod«  beftnben  ftdj  bie  $eümge  für  ben  (Sd)iff«bau,  auf  wet* 
djen  bereit«  1871  ein  Sloifo  unb  feitbem  bie  ̂ 3anjerfregatte  ©roßer  Äurfürft  erbaut  mürbe. 

Sfof  ber  Dflfeite  fteljt  ba«  $auptbafftn  burdj  einen  in  gleicher  SBeife  ausgemauerten,  an  feinem 

äugerften  Gnbe  mit  <Sd>leufenoorridjrung  berfetjenen  flanal  mit  bem  Oabebufen  in  SJerbinbung. 

(Surjmeiter  Ausgang  ift  (1877)  im  83au  unb  fofl  bi«  1879  botlenbet  fein;  er  münbet  füblidj 

bon  bem  borljanbenen  unb  foü  ben  £afen  für  bic  Ätieg«fd)iffe  jugönglidj  ermatten,  fall«  bie 

<Sd)leufcntr)ore  be«  anbern  (Eingang«  burdj  fdjwerc  <Stunnfluten  befdjäbigt  würben.  <Süblid) 

oom  Jtncgöfjafcn  liegt  ber  #anbclfll)afen ,  welker  burdj  einen  Crrbwau*  oon  ber  3abc  getrennt 
ift.  Die  um  bcn  $afen  bei  beffen  (Smweiljung  gegrünbete  ©tobt  2Bilfjelm«fjaben  mar  an» 
fänglid)  nur  eine  fltfilitärcolonie,  jäfjlt  aber  (1875)  bereit«  10,174  (£.,  morunter  nur  etwa 

2000  2flann  ÜWititär,  ift  <Sifc  be«  (Sommanboö  ber  9J?arineftation ,  fjat  großartige  Äaferncn 

unb  ift  burdj  eine  fönigt.  preuf?.  (Staat«balm  nacf)  Clbenburg  mit  ben  sblbenbttrger  Grifen» 

bahnen  berbunben.  eine  SÖafferleitung  füljrt  bon  bem  olbenb.  Dorfe  Hccum  herüber.  <Stabt, 

$afenanlagen  unb 2Jlarine»(Stabliff erneut«  werben  IjalbfreiSfönnig  öon  ftortifkattonen  umgeben; 

ba«  ganje  3abegebiet  ift  buret)  ©efefc  oom  23.  SHärj  1873  feit  1.  2(pril  1873  mit  ber  ̂ romnj 

$annobcr  unb  jwar  bein  Panbbroftcibcjirf  Kurier)  (flteiö  ?lurid))  bereinigt.  95gl.  ̂>of>enfteitt, 

«Äarte  be«  Ärieg«bafcn«  unb  ber  <Stabt  28ilf>elm«f>aben»  (Olbenb.  1872). 

3acn,  £auptftabt  (diubab)  ber  gleichnamigen  norböftlidjftcn  ̂ rooinj  (13,426  Oßitom. 

mit  [1870]  392,100  (5.)  be«  fpan.  ÄÖntgreid)«  Slnbalufien,  liegt  in  549  2)it.  §öfje  über  bem 

gutangebauten  Dljalc  be«  9tio  be  3.  malerifd)  am  §uße  unb  Slbtjange  eine«  fern-  Ijofjcn  Reifen* 
berg«,  ber  mit  einem  großen,  noefj  jefct  al«  »veftung  bienenben  maurifdjen  dafteü  gefrönt  ift.  Die 

<Stabt  jäfjlt  19,738  G.,  ift  bon  alten,  mit  Dielen  Sinnen  unb  Stürmen  öerfeljenen,  au«  ber 

Äraberjcit  ftammenbcu  Mauern  umgeben  unb  fjat  fteilanfteigcnbe,  aber  veiulierje  Orraßen,  gut- 
gebaute Käufer,  eilten  Dom,  12  ̂ farrfirdjen ,  14  ftlöfter,  $o«pitätcr,  $f  afernen,  ein  Ifjcater 

foroic  einen  fjübfdjcn  "ißlafc  nebft  ']Jromenabe.  3.  ift  ber  (Sit?  eine«  SBifcfjof«,  t)at  ein  3nfiituto, 
eine  23ibltott)ef,  ein  ©emälbe»  unb  (Sculpturenmufeum  unb  eine  öfonomifdje  ©efeOfcfjaft.  Die 

bemcricn$mertt)eftcn  ©ebäube  fmb  bie  Äirdje  be«  9Jonnenrlofier«  <Sta.«(5lara  unb  bic  im  fjöefjften 

Dljcite  ber  ©tobt  am  donftitution«plafc  gelegene  Äatfyebrale,  ein  im  röm.  (Stil  aufgeführte« 

Söauwerf  be«  16.  3aljrlj.,  mit  jwei  Stürmen  unb  großer  ülfarmorpradjt  im  Onnern.  3n  ber 

Mauren  jeit  war  3.  eine  fcljr  blüfjenbe,  rooljlljabenbe,  im  12.  3aljn).  angeblid)  Don  600  (Seiben» 

bau  treibenben  Dörfern  umgebene  £anbel«ftabt.  3efct  ift  ber  Ort  fein*  Ijerabgcfommcn,  unb 
bie  Söeoölferung  treibt  ̂ auptfäc^litt)  Verbau  Da«  im  Cflen  gelegene  Dt)al  be«  ftio  Dercero, 

ein  romantifd)er  G)cbirg«grunb ,  ift  t>oU  ber  üppigfien  Vegetation,  mit  Dielen  9)?iib,len,  ?anb5 

Käufern  unb  bcn  fet)r  befudjten  Säbern  oon  Oabalcuj,  beren  SWincralquetlen  24°  R.  SÖärme 
b,aben.  3.  war  feit  bem  8.  Oaljrlj.  im  üöcfitj  ber  Äraber,  bie  e«  D)d)cjau  nannten,  würbe  aber 

benfelben  nebft  beut  ganjen  ®ebiet  1246  buref)  ̂ «binanb  III.  oon  (faftilien  entriffen. 

^Offa  ober  3a fa,  im  ftltcrtlmm  unb  Mittelalter  3oppe  (ba«  Oapljo  ber  ©ibeO,  ©ee^ 

unb  ̂ afenftabt  be«  türf.  Jöilajct«  Snrien,  56  Äilom.  im  ̂ orbweüen  oon  3erufalem,  ift  ftttfen= 

artig  an  einen  fclfigcn  ̂ egetberg  tjinaufgebaut,  ber  ftcf)  bi«  an«  2)?ecr  erftredt,  auf  ber  ?anbs 
feite  öon  practjtooUen  Dbftgärten  umgeben.  Da«  Önnerc  jeigt  eine  wirre  ̂ >äufemtaffe  mit 

engen,  frummen  unb  fcrjmuygen  ©äffen,  ofme  Denfmäler  au«  bem  ?lltertljum.  (Sin  impofantc« 

©ebäube  ifl  ba«  fefte,  oon  fpan.  2)(önc^en  bewofmte  ̂ anci«canerflofter.  Obfcfjon  ber  wit^tigfte 

$anbel«pta&  ber  paläftinenfifc^en  Äüfte,  ift  bod)  bie  9?§ebe  nur  für  Heine  Sdjiffe  juganglicf). 

Die  3^b,l  ber  Ccinwoljncr  wirb  auf  5 — 16,000  angegeben.  3.  ift  einer  ber  älteften  $äfcn  ber 

'  2Belt.  S3or  Anlegung  oon  Gäfarea  war  eö  ber  eigentliche  unb  einige,  nitfjt  einmal  ganj  fidjere 
^>afen  3ubäa«,  bal)er  bou  ©trabo  ber  ̂ afen  bon  3erufalem  genannt.  «Später  in  ben  §änben 

ber  ©nrer,  würbe  e«  bon  bcn  2>?affabäern  wieber  erobert.  Dann  aber  war  c«  bi«  jur  röm. 

£errfdjaft  bon  (Seeräubern,  Weöfjalb  e«  bon  SJefpafian  gcfd)leift  unb  eine  ifrfwng  an  feiner 

(Stelle  angelegt  warb.  ?ln  3.  fniipft  fid)  ber  ÜJlnt^u«  oon  ber  f>ier  an  ben  fytftn  gefcrjmiebetcn 

Änbromeba  fowie  bic  «Sage  bom  ̂3rop^eten  3ona«.  ̂ ier^er  ließ  aud)  oon  Dijru«  5^önig  ©a= 
lomo  bie  Baumaterialien  jum  lempel  ferjaffen.  Der  3(poftel  ̂ Jetru«  ̂ atte  ruer  bie  ßrfdjcinung 

oon  bem  Xudjc,  welche«,  mit  allerlei  D^iercn  angefüllt,  oom  Gimmel  faiu.  Unter  Äonftanttn 

b.  ©r.  würbe  bie  (Stabt  jum  Söifchof«fitj  erhoben.  3U  tyrcr  $>auptblütc  gebie^  fie  buref)  bie 

ßmtjjüge,  wo  fie  al«  $auptlanbung«ptaö  ber  Ärcujfa^rer  eine  große  S3ebeutung  erhielt  unb 

bannt  ein  fteter  3anfapfel  jwifcb,en  ben  ̂rettenben  Partei    war,  bi«  fie  1268  gänjlid)  für 
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bie  (Jf/riften  Derloren  ging.  ©fm  ben  an«  Slegnpten  f)eran$icl)cnben  ftroitjofen  unter  3?cnaparte 

würbe  bte  Stabt  1799  erftürmt,  worauf  fte  bei  Sdjauplafc  be«  über  bte  türf.  ©efangenrn  DtT» 

hängten  ©lutbabe«  war.  Mcl)emeb*3lli  naljm  fte  1832,  bod)  würbe  fte  ü)m  oon  ben  Dürfen 

mit  engl,  unb  öflerr.  £ülfc  1841  wiebtr  cntrtffen. 

3affe5  (W-),  namhafter  @cfa)id)t«forfäer,  geb.  17.  gebr.  1819  ju  Schwerfen-,  b«  $ofcn, 

frabirte,  atrf  bem  pofener  Önmnafium  Dorgcbilbet,  1840 — 44  ;n  ©erlin  ©cfdnd)te,  gewann 
1843  mit  feiner  ü$efd)idjte  be«  Dcutfdjcn  9?eid|«  utttcr  ?otfjar  bem  Sadjfen»  (©erl.  1843} 

einen  oon  ber  pfnlof.  gacultät  au«gefd)ricbcnen  "iJrei«  nnb  t>er6ffentlid)tc  bte  «ÜMdjidjte  be« 
Deutfctjcn  föcid)«  unter  Äonrab  III.»  ($annoö.  1845),  Arbeiten,  bie  ftö)  burdj  Sorgfalt  brr 

ftorfdjung  unb  Sdjärfc  ber  Äritif  au«jeid)neten.  ©rofje«  ©erbienfr  erwarb  ft$  0.  bttTCt)  fein 

Serf  «Regesta  pontificum  Romanorum  ad  annom  1198"  (©erl.  1851),  Weldas  für  bte 

($efd)id)te  bei  ̂ apfhljum«  eine  ööllig  nette,  urfunblidje  ©runblage  legte.  Da  er  aber  al«  3«bc 

öon  ber  afabemifdjcu  Sirffamfeit  in  Greußen  bamal«  au#gefd)loffen  war,  fo  fhtbirte  er  1850 — 
53  in  ©erlin  unb  Sien  Mcbicin,  um  ftd)  at«  «rjt  eine  (Sriften$  ju  grünben.  Die  Berufung 

jum  Mitarbeiter  bei  ber  #cvatt«gabe  ber  «Monamenta  Germaniae  historica»  unter  ̂ erfc*  £ei« 
tung  eröffnete  0.  ein  i?elb  r«td)fter  Dfjätigfeit;  feine  Arbeiten  für  bie  «Monumenta»,  für  bie 

er  lauge  in  Ottilien  reifte,  gehören  ;u  bem  93cficnr  wa«  bie  pfnlol.»fuftor.  Äritif  geletfiet  hat. 

Dod)  fanb  0.  in  ferfc  balb  einen  Öegncr,  foba§  er  1863  au«  biefer  Stelluug  fd)icb,  nadjbem 

er  1862  jum  atijlerorb.  ̂ rofcifor  ber  Öefdnajte  an  ber  berliner  Uniocrfttät  ernannt  war.  gerne 

©orlcfungcu  über  ̂ aläograpbje,  Diplomati!  unb  (5 Pönologie  genoffen  balb  fcr)r  großen  9iuf. 

Daneben  fdntf  0.  in  feiner  «Bibliotheca  rerum  Germanicarum»  (6  ©be.,  ©erl.  1864 — 73) 

ein  Muflerwcrf.  9?adj  feinem  Xobe  oeröffentlidjte  Sattenbad)  bie  im  ©crein  mit  3.  bearbeitete 

«Ecclesiae  metropolitanac  Coloniensis  Codices  n  (©erl.  1874).  Dod)  öerfiel  0.  mcfjr  unb 

metyr  in  Sdjwermutji  unb  madjte  3.  Äpril  1870  ̂ ix  Sittenberg  feinem  &ben  ein  (£ube. 
3flflb  ober  Scibwerf.  Die  3.  umfaßt  bic  itunft  ber  regclrcd)ten  ©crwcrtfwng  be«  nü> 

lidjen  Silbe«,  inbem  baffclbe  uad)  beftintmten  Ghunbfätycn  gcfdjont  ober  erlegt  wirb,  unb  ber 

jwedinäßigften  ©erminberuug  ber  Sttaubtfficre.  Qn  ben  älteften  ̂ dttn  nur  bem  Driebe  ber 

Selbfierljaltung  entfpruugcn,  unb  bann,  wie  aud)  nodj  f)eute  bei  Dielen  wilben  ©ölfern,  au«  bem 

©ebürfnijj  nad)  Wahrung,  ftlcibung  unb  jum  Sdjufce  ber  £ccrbcn  mit  ßifer  betrieben,  ift  bie 

0.  uad)  unb  uad)  ein  männlid)c«  Vergnügen  geworben,  ba«  fortwafyreub  bei  faß  allen  ettülifirtea 

Nationen  in  fyofyetn  ?lnfe^cn  fte()t.  Xnrd)  aUmäf)lid)c  Äuöbilbung  ber  (3runbbeft^berl)ältnitfe 

würbe  iubcfj  bie  ttrfpvünglid)  für  jebeu  2Hann  freie  3.  gewiffen  iöeftt^ränftingen  unterworfen, 

woran«  ba«  Oagbredjt  (f.  b.)  unb  bie  Oagbgefeße  entflanben.  Äue^  ftcüte  man  gewiffc  Regeln 

feft,  nadj  betten  fte  ausgeübt  werben  foUte,  unb  e«  entwidelte  ftcr)  aümiüjlidj  bie  3agbwiffen» 

fd^af  t,  bie  in  ben  meiften  Staaten  einen  I^eil  ber  5orftwiffcnfd)aft  an6ntad)t.  Die  3agb* 

wiffenfa^aft  jerfäßt  in  Oagbjoologie,  SBilbfdnn) ,  Söilbjudjt,  Oagbfunbe  unb  3agbtecf)ttologie. 

Die  Oagbjoologie  ober  bie  ̂ iatuvgefdjidjtc  bed  nil^lidjen  unb  fct)äbUcr)en  Silbe«  umfa§t  bie 

©euennung  unb  fi)ftematifd)e  öintffeitung  ber  iagbbaren  Xfjicrc,  bic  ffenntniß  xr>re«  innern  unb 

äuOcrn  ©auc«,  i^rer  ̂ Ibäubcrung  nac^  Hilter  unb  ©efd)led)t,  i^rer  gortpflanjung,  ?eben«weife, 

9tal)ning,  i^reö  ̂ lufent^alt«,  ifjrer  ̂ äljrten  (f.  b.)  unb  Spuren.  Die  Silbsttcfjt  befa^äftigt  ftö) 

mit  ben  jwedmäjjtgften  Mitteln,  in  ben  Oagbreuiercu  einen  normalen  äöilbflanb  31t  erhalten, 

unb  fefct  ba^er  genaue  ftenutniß  bc«  richtigen  ©cr^ältniffe«  ber  ©eftt)lcd)tcr,  ber  juträglid^flcn 

9?afjrung,  ber  günftigften  Stanborte  unb  ber  Äranf^eiten  bcö  Silbe«  »ovau«.  Der  Silbfa)ut 

^at  bie  Aufgabe,  ba«  nü^ltcrje  Silb  bor  fdjäblidjen  Ginflüffen  jn  bewahren,  befonber«  SRawV 

totere  ju  ucrtilgen,  Silbbicbcrcien  unb  ©artjägerei  fern  ju  galten,  ©euum^igtmg  ber  SJeöiere 

wä^renb  ber  Sat>*  unb  ©rüte^cit  ju  öermeiben.  Die  Oagbhtnbe  umfafjt  bie  2el)rc  »on  ber  regel* 

redjten,  edjt  weibmännifdjen  2lu«übung  ber  ücrfdiicbenen  Oagbarten  bcrjttfö  ber  öort^cil^afte^en 

©enu^ung  be«  Silbe«  unb  juglciö)  ber  jwecfmäingften  Schonung  be«  Silbftanbe«.  Die  3agb« 
tctt^nologie  enblicr)  befjanbclt  bie  Slenntniß  ber  Mittel,  um  be«  Silbe«  fjabfjaft  ju  werben,  al«: 

(Schußwaffen,  ̂ aUcu,  Sdjtingcn,  Oagbjeug  (Xüdjcr,  9ieße,  Joppen).  Man  t^eilt  bie  3.  in 

t)ofye  unb  niebere,  in  mefjrcrn  Staaten  in  ̂ o^e,  mittlere  unb  niebere  ein.  Diefe  Gintljcilung 

hatte  in  frühem  ̂ t'ütix  eine  widjtige  ©ebeutung,  inbem  nur  gewiffen  Stänbcn  bic  eine  ober 
anbere  Oagbavt  geblattet,  bie  ̂ o^c  meifkn«  au«fd)lic§lid)e«  9?ed)t  be«  l'aubeöfürftcn  war.  ©cgen* 
wärtig  wirb  biefe  (Sintljeilitng  wenig  bcrürfftdjtigt ;  fte  ift;  aud)  gnuj  wiüfürlid)  unb  weberauf 

eine  wiffcnfdjafttidje  noa)  praftifdje  ©afifl  gcftüljt.  3ur  ̂oljen  0.  rcdjnct  man  £>od)rotlj*  (^irfa^t) 

unb  iViebcrrotljwilb  (9teljc),  Glcn»,  Dam«  unb  Sdjwarjwilb  (ebcl),  ©ären,  i'ud)fe  unb  SBölf: 
(mtebel);  Stein«  unb  @am«wilb  fowie  Moufflon  foüen  ebenfall«  jur  ̂o^en  3.  gejäl;lt  werben; 
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an  fteberwilb:  (Sdjwäne,  £rappen,  Äranidje,  Äuer«,  ©irf»  unb  §afelwilb,  $afanen,  große 

©radjoöget,  gofeit  (9Jad|treÜ)er),  fämmtlid|e  große  9faubDögel,  bie  jur  0.  Derwenbet  werben 

tönnen  (al«  cbel,  bie  übrigen  al«  unebel).  3u*  9iieberjagb  jätjlen:  a)  $aarwilb:  £>afen,  ffa* 

nindjen,  ©iber,  (gich^örndjen  (ebet),  Dadjfe,  Ottern,  ftücbje,  Sttarber,  Slti«,  SSiefel,  wilbe 
Safeen  (unebel);  b)  fteberwilb:  ©djnepfen,  £iUjner,  ©änfe,  Gnten,  SBadjteln,  <£djuären,  alle 

Droffeln,  Keine  ©radjDögel,  Jerxen  unb  alle  f leinen  ©ögel  (ebel),  ©ufarbe,  Keine  öulen  unb 

atte  9fabenarten  (unebel).  3ur  SKitteljagb  regnete  man  9telje  unb  (»djwarjwilb,  9Bölfc,  ©trf» 
unb  $>a[eU)ü§ner  unb  große  ©radwöget. 

Die  gebraudjlidjcn  Sagbarten  fmb  folgenbe:  1)  (SingeflcHte  Sagen,  bei  benen  ba«  abjujagenbe 

SReDier  mit  £üd)ern  (3e"fl)  unb  Joppen  eingefaßt  wirb.  Dicfclben  fmb  betätigt,  wenn  uian 

burd}  bie  mit  ©orgfalt  angefteflte  ©orfudje  genau  weiß,  wie  Diel  2Bilb  in  bem  abjuiagenben 

©ejirfc  ficfjt;  nidjt  beftätigt,  roenn  ba«  9?eDier,  oljne  baß  fid)  bie  Säger  früher  genau  Don  bem 

barin  enthaltenen  2£tlbflanbe  überjeugt  $aben,  mit  fcütfjem  umfüllt  wirb.  Die  eingeteilten 

Sagen  fmb  gegenwärtig  befonber«  wegen  ber  großen  Sudlagen  für  Eüdjer  unb  ber  bebeutenben 

SCrbeit  feiten.  3JZan  fjat  fie  befonber«  für  9totf)s  Dam»,  9?ef)«  unb  ©d)warjwilb  in  Änweubung 

gebraut.  2)  ̂arforccSagen,  bei  benen  ba«  3Bilb  mit  beuten  Don  $arforct*$nnbeu,  bie  Do« 

$afoleuten  (^iqueurS)  übermalt  werben,  gejagt  unb  Don  ben  Oerittcuen  Sägern  fo  lange  Der« 

folgt  wirb,  bi«  eS  fid)  ftellt  ober  Don  ben  £uuben  gefangen  wirb.  Diefe  Sagbart  ift  befonber« 

auf  furfdje,  (Sauen  unb  in  (Snglanb  and)  auf  güdjfe  gebräucrjlicx).  Stefjnlid)  ift  bie  £>afenf)et}e 
mit  Sßinb^unben,  an  bie  ftd)  ba«  ©ugftrcn  ber  £afen  auf djließt ,  bei  bem  ein  paar  Leiter  ben 

£afen  auf  freiem  Selbe  fo  lange  öerfolgen  unb  ftd)  tym  bei  feinen  Sßenbungen  Dorwerfen,  bis 

er  ftdj  budt  unb  fangen  läßt.  3)  £rcib'  ober  Älapperjagcn,  bei  benen  ba«  2öilb  burd)  Treiber, 
juweilen  mit  fllappern  öerferjen,  aufgefd)eud)t  unb  ben  Sägern  jugetrieben  wirb.  4)  Sagen  mit 

SBilbbratenfmnbcn  ober  ©raden,  wobei  bie  £unbe  ba«  SBilb  auffudjen  unb  unter  ftetem  ©eilen 

(©eläute)  Derfolgen;  e«  wirb  bann  Don  ben  an  ben  SBilbwedjfeln  aufgeftcQten  Sägern  erlegt. 

5)  Der  Slnftanb  (f.  b.),  bei  bem  ftd)  ber  Säger  morgend  ober  abenb«  an  bekannten  2Bilbwed)|'cln, 
befonber«  an  Orten,  wo  ba«  2Bilb  jur  Äefung  au«  bem  2Balb  tritt,  aufhellt  unb  baffclbe  fdjicßt. 
6)  Da«  ©ürfdjen  ober  ber  ©ürfd)gang  (auch,  Sßeibwerfen  genannt)  wirb  Dom  einzelnen  Säger 

betrieben,  wobei  er  mit  ©erüdftdjttgung  ber  Sägerrcgeln  in  ©ejug  auf  SBinb,  (Stanbort  u.  f.  w. 

ba«  üSBilb  anfdjleidjt  unb  erlegt.  <5owol  beim  Slnftanb  all  beim  ©ürfdjgang  tann  wäfjrcnb  ber 

©runftjeit  ber  £irfdj  burd)  9tod)abmen  be«  ©runftgefdjreieö,  ber  9ief)bod  burd)  ben  iünfltid)en 

Haut  ber  9tidc  (baö  ©latten),  ber  5"^«  burc^  ba«  97aä)a^men  be«  Ion«  eine«  geängOigten 

^afen  ober  eiuer  9)?au«  (Steigen)  Dom  Säger  jum  ©c^uffe  gebraut  werben.  7)  Die  vcudjc 

mit  bem  ̂ ü^ner^unb  ift  eine  ber  angene^mften  Sagbarten,  wobei  ein  wofjlbrefftrter  ̂ )ül)uer« 

ober  93orfte^unb  im  ©alop  ober  im  Irobe  freifenb  ba«  2Bilb  fud)t,  wemt  er  e«  gefunben 

b,at,  rn^ig  ftefjt  ober  t^m  langfam  nac^iie^t,  bi«  baffelbe,  wenn  e«  au«  bem  Jager  auffährt 

ober  auffliegt,  gefc^offen  wirb.  Die  <©ua^e  wirb  Dorjüglid)  auf  $afen,  9Jebl)üf)ncr,  JEBadjteln, 

©djnepfen  unb  gafanen  ausgeübt.  8)  Da«  ̂ rettiren  ift  nur  bei  Äanind)en  üblio^,  wobei  bie 

Dom  förettdjen  au«  bem  ©au  gejagten  S?anmd)eu  in  Dor  ben  Siö^ren  aufgefieUten  Kejjen  ge* 

fangen  ober  beim  $erau«fab,ren  au«  bem  ©aue  gefdjoffen  werbeu.  9)  Die  ©aije  (f.  b.)  ift  eine 

in  Europa  faft  gar  nic^t  mc^r  gebräud)liä)e  S.  mit  Ralfen  auf  9feif>er,  gelb()ü^ner,  Cnten, 
^afen  u.  bgl.  Dadjfe  werben  im  ©pätljcrb(t,  $üd)fe  befonber«  jur  &eit,  wenn  fte  Sunge  ̂ aben, 

mit  Dad)«l)unben  in  ben  ©auen  aufgefuc^t,  ausgegraben  unb  tobtgcft^lagcn;  gifdjottem  mit 

JDtterb,unben  gefangen  unb  mit  (Spießen  tobtgeftodjen.  9iaubtb.iere,  al«  ©ölfe,  ̂ üo^fe,  Har- 

ber, Sltife,  werben  mit  Cifen  (©djwanenljal«,  Heller»  unb  2ßeeb,feleifen)  ober  in  fallen  ge« 

fangen;  «uer«  unb  ©irfl>äfyte  auf  ber  ©alj  gefdjoffen;  fleine  ©bgel  mit  ©amen,  ©düuigeu, 

Dornen  u.  f.  w.  gefangen.  Seber  Säger  foü*  genaue  Äcnntniß  Dom  ©erbrechen,  Slufbred)en, 
ßetwirfen  unb  3erlegen  be«  Silbe«,  Dom  jwedmäßigfien  SBilbtran«port  nnb  bem  Dort^eil« 
Ijafteftcn  ̂ erric^ten  unb  Slufbewabren  ber  üöilbljäutc  ̂ aben.  Sn  ben  meiften  Staaten  müffen 

bie  ©eruf«jäger  naä^  Dollbradjter  Je^rjeit  ftc^  einer  Prüfung  untergeben  unb  ermatten  bei  be« 
friebigenben  Äcnntniffen  einen  5«ibrief.  ©gl.  Döbel,  «Neueröffnete  Säger»^3raftifa»  (4.  Mufl., 

3  ©be.,  Jpj.  1828);  ©edjftein,  «©oUftänbige«  ̂ anbbua^  ber  Sagbwi|"fenf^aft»  (2.  HufL,  4  ©bc, 
©otb.0  1820—22);  Sefter,  aDic  fleine  S.,  jum  ©ebraud)  angeljenber  Sagbltcbbaber»  (4.Slufl. 

Don  ©erg,  2©bc,  ?pj.  1859);$artig,  «Je^rbud|  für  Säger»  (7.  Äufl.,  2 ©be.,  Stuttg.  1852); 

au«  bem  SßindeU,  «^anbbud^  für  Säger»  (4.  Hufl.  Dou  Xfdjubi,  2  ©bc,  Jpj.  1865;  5.  Slufl. 

1878  fg.);  ©räße,  «SägerbreDicr»  (2  «ufl.,  Sien  1869),  fjierju  al«  ©anb 2  «$ubertu«brübcr» 

(2.«ufl.,  Söien  1875);  Dunoöer  be  9ioirntont,  «Histoire  de  la  chasse»  (3  ©be.,  ̂ Jar.  1868); 

Digitized  by  Google 



734 
3aßbrcd)t 

©öbbe,  «EieOagb  unb  ihr  Setrieb»  (Serl.  1874).  Son  3«tfd)riften  über  3.  ftnb  jtt  nennen: 

«Oagbaeitung»  (bcrau«g.  Don$mgo,  Oatjrg.  1 — 19,  Sien  1857 — 76),  «DcutfajeOogbgcitung» 

(3af)rg.l— 4,  Serl.  1872— 76),  «OOujrrirte  Oogbjeitungi»  (3ahrg.  1—3,  ?pj.l873 — 76). 
3ßQbrtd)t  xfl  ber  Onbegriff  Derjenigen  gefefclidjen  Seftimmungen,  bic  fidj  auf  bafl  Serbot 

unb  bie  (Srlaubmß  be«  3agen«  Don  Silb  bejiehcn.  SRad)  röm.  Siedete  galten  wilbe  Ütjierc,  bie 

nod)  niemanb  in  feinen  Seftfc  gebracht  hatte,  al«  ̂ errenlofe  ©ad)en.  $ierau«  folgte,  baß  bie 

3agb  auf  eigenem  ©runb  unb  ©oben  jeberntann  gemattet,  auf  fremben  ©ütern  aber  ofjne  Cr« 

laubniß  be«  Gigenthümer«  nur  al«  SBcfi^fiörung  anjufe^en  war,  wofür  ber  Oäger  mittel«  Crr* 

fiattung  be«  burd)  fein  Ginbringen  angerichteten  ©djaben«  auffam,  ofme  baß  er  ba«  ertegte 

Silb  herau«jugeben  brauste.  Giner  befonbern  pcrfönlidjen  Sefäf)igung  beburfte  c«  jur  Slu«* 

Übung  ber  üagb  ntdjt,  unb  felbft  ©Flauen  würbe  biefelbe  nadjgefefjen  ober  Don  ben  Herren  be« 
fohlen,  dagegen  war  ba«  Seibmerf  bei  ben  alten  (Germanen  al«  Sorfdjttle  unb  Srfafc  be« 

ßvieg«  nur  ben  waffenberedjtigten  freien  auf  ihrem  ed)ten  ©gentium  ober  auf  bem  JaubbeftSe 

ihrer  üttarfgemcinbc  Dorbehaltcn,  ben  Unfreien  ober  porigen  aber  unterfagt.  Sei  leiljweifer 

Ueberlaffung  einer  Sauernnahrung  Derblieb  ba«  -3.  bem  Cbercigenthümer.  £ierau«  entroicfelten 

fid)  bie  Öagbbefugniffe  be«  Örunbherra  ober  be«  Seftfcer«  ber  Sogtci,  inglcidjcn  feit  ber  3«*» 

wo  aud)  bie  geringem  freien  auf  bem  £anbe  in  bie  Älaffe  ber  <5d)itfcpflid)tigen  fjerabgebrütft 

würben,  ba«  0.  ber  8iittergut«bejlfcer  auf  ben  ®runbftürfen  ihrer  Säuern.  3n  ben  unter 

Sann  gelegten  9teid)«forften  ftanb  bie  Oagb  allein  bem  Äaifer  ju,  weldjeö  Scifpiel  bie  dürften 

nad)  (Sntfteljung  ber  2anbe«hof)eit  in  ber  Seife  für  fid)  Derwerujcten,  baß  fle  befonber«  bie 

Salbungen  freier  Sanbgemeinben  für  gorften  crflärtcn  unb  ihrem  Silbbann  unterwarfen. 

Seiterf)in  fam  bie  gefällige  Xoctrin  ber  Öuriftcn  burd)  bie  Sdjöpfung  eine«  eigenen  3agb* 

regal«  ber  füvjtl.  Öagblufl  nod)  ntefjr  ju  $ülfe.  Onbem  fie  bic  lanbe«herrltd)en  9ted)te  eben* 

fall«  unter  ben  Segriff  ber  Sogtei  brachten,  gelangten  fte  ju  ber  Sehauptung  eine«  b,alb  ftaat«« 
red)tlid)eu,  fjalb  priDaten  Cbereigcnthum«  be«  dürften  an  allem  ®runbbeftfe  innerhalb  feine« 

Territorium«,  worau«  ftd)  im  Änfd)luß  an  bie  bi«herigen  Segriffe  unb  unter  Senufcung  ber 

2e^re  Don  ben  fjerrenlofen  ©ad)cn  ein  au«fd)ließcnbe«  0.  be«  Oanbc«herrn  folgern  lieg.  Cbrool 

nun  bie  dürften  mit  biefen  %nfprüd)en  nidjt  Doflftänbig  burdjjubringen  Dcrmod}ten,  ba  ftd)  bie 

größem  @runbeigenthünter  in  bem  Scftfce  ihrer  althcrgebradjten  Oagbgeredjtfame  behaupteten, 

fo  befeftigte  ftd)  bodj  bie  Slnftcfjt,  baß  ber  Silbftanb  ein  ben  gewöhnlichen  ?anbfajfen  unmgäng» 
lidje«  üagboermögen  bilbe,  beffen  2Jcitbenu$ung  ein  befonbere«,  burd)  unDorben!lid)en  Sefifc 

ober  lanbe«herrlidje  Serleibung  erworbene«  <ßriDilegiunt  Dorau«fcfce.  Um  ben  ?anbe«berren 

wenigften«  einen  Äntljeil  an  ben  priDaten  -3agbgered)tigfeiten  ju  Derfdjaffen,  würbe  ber  Unter» 

fdueb  jwifd)en  ffoi^tx  unb  nieberer  -Dagb  erfunben  unb  jene  bei  Serlei^ungen ,  ober  Dereinjclt 
felbft  burd)  ?anbe«gefe^gebungen ,  für  ben  gürften  in  SJnfprud)  genommen.  iD^it  ben  weitem 

Serfudjen,  bic  9iegierungflred)te  au«  bem  Sefcn  unb  ben  Aufgaben  be«  Staat«  m  entwidtln, 

hängt  bic  iluffteüung  einer  Oagb l) of) eit  jufantuten.  üJ?an  bezeichnete  bamit  bie  Scfugniffe, 

weldje  bem  £anbe«herrn  nidjt  erft  Dermbge  bc«  rjiftor.  Stecht«,  fonbern  fdjon  begriffsmäßig  unb 

au«  Örünben  ber  Gutturpolitif  hinftdjttid)  be«  Oagbwefen«  mftehen  fottten.  ß«  fällt  bamnter 

ba«  9?ed)t,  mit  einer  eigenen  Oagbgefet? gebung  Dorjugehen,  eine  $>egejeit  für  bie  Derfdjicbencn 

Ärten  be«  Silbe«  fefljufetjen,  wegen  3lu«rottung  ber  9Caubthicre  Seranftaltungen  m  treffen, 

bie  §orfl«  unb  Oagborbnungen  gegen  SilbfreDler  im  ̂ orft«  unb  -3agbgerid)te  ju  hnnbhaben, 

ben  Oägerftanb  mit  befonbern  Sorredjten  au«jujeichnen  u.  f.  w.  Sgl.  «Sticgli^,  «©cfdjidjt* 

Ud)e  ̂ arnettung  ber  (5igenthum«Derhältniffe  an  Salb  unb  Oagb  in  Deutfdjlanb»  (?pj.  1832). 

Unter  bem  (Sinfluffe  biefer  Änftchten,  weldje  bie  Sorliebc  für  ba«  Seibwcrf  jugleidj  al«  h«i' 

ligeö  9?edjt  unb  al«  9tegierung«tf)ätigfeit  barftetltcn,  fteigerte  ftd)  ber  fürftl.  3agbtcrrori«mu« 

jur  wirt(id)en  £anbplage.  1)a«  Silb  Derwüftete  (Saaten  unb  Slcrfcr,  tmb  ber  wehrlo«  gemachte 

?anbmann  mußte  nod)  baju  Oagbfronen,  befonber«  Üreiber-  unb  Xrägerbienfte,  Silbprct«» 
unb  Oagbjeugfuhren  Derrtd)ten,  hi»  unb  wieber  bie  Säger  in«  Ouartier,  bie  fürftl.  Oagbljunbe 

in«  ftutter  nehmen,  ober  eigene  Abgaben,  wie  Solfßjagbbienflgelber,  ̂ eden«,  Salb»  unb  Silb« 

hufenbeiträge,  Silbhofer,  Oagbgülben,  erlegen.  Dem  Silbbiebe  brot)te  fd)were  Freiheit«»  unb 

im  Sieberholuug«fafle  felbft  ?eben«ftrafe ;  aber  aud)  anberc  OagbfreDct  unb  Sergehen  würben 

nad)  ben  ftrengftcn  ©efetjen  beurtheilt.  6rft  feit  bem  18.  -3ahrh.  war  man  auf  ben  Sdmtj  be« 

gelbe«  unb  Salbe«  gegen  bie  Sefd)äbigungen  burd)  ba«  Silb  mehr  bebadjt,  unb  c«  ergingen 

Sorfd)riften  wegen  Scfd)ränfung  be«  Silbftanbe«  fowie  über  Sergütung  ber  Silbfd)äben.  3u» 
glctd)  würben  bie  @efe&c  über  bie  Silbbteberei,  welche  trotj  aller  Strenge  in  Dielen  ©cgenben 

3)eutfd)lanb«  ihren  bemoraliftrenbenßinfluß  äußerte,  mit  ben  allgemeinen  prafred)t(ithen@ranb; 
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fäfccn  mehr  in  (Sintlang  gebracht.  3n  granfreidj  jerfiörte  enblidj  bie  WeDolution  Don  1789  baS 

-3.  auf  frembem  ©runb  unb  Soben,  unb  in  2)eutfd)lanb,  too  bie  Wefte  alter  Unfreiheit  unb 

Slbljängigfeit  im  SBege  aUmählidjer  Reform  unb  jum  Üheil  burdj  SlblÖfung  befeittgt  würben, 

mußte  ieneS  Wedjt  mit  ber  aud)  ben  Säuern  jugewiefenen  (Stellung  Don  Zollfreien  unb  engten 

(Sigentfjümern  immer  mehr  in  SBiberfprudj  geraden.  35urdj  bie  QJefefcgcbung  öon  1848  würbe 

baffer  in  allen  bcutfdjen  ?anben  ber  WcdjtSfafc  aufgenommen,  baß  in  beut  ©runbeigentfjum  bie 

Oagbbefugniß  jttgleid)  enthalten  fei.  Sffiit  bem  -3.  auf  frembem  ©runb  unb  Söobcn  fam  audj  bie 
fog.  Oagbfolge  ober  baS  befonberS  erworbene  Wedjt,  Derwunbete  Spiere  in  baS  Gebier  eine« 

^Dritten  hinüber  ju  oerfolgen  unb  bort  in  33efife  nehmen  ju  bürfen,  faft  überall  in  SBegfaCf. 

Um  jebod)  ben  3uf^u6/  weldjen  bie  3agb  ju  ben  (ErnäfjrungSmitteln  liefert,  Dor  finnlofcr  53er» 

wüfhtng  3U  bewahren,  beftimmt  bie  neuere  Oagbpolijeigefefcgebung  nadj  bem  Vorgänge  beS 

franj.  9ied)tS,  baß  nur  größere  ©nmbeigentfjümer  bie  Oagb  felbfiftänbig  ausüben  bürfen,  mäh* 
renb  bie  Sefifcer  Bon  fleinern  Steden  ju  Oagböerbänben  jufammentreteu  unb  bie  fo  gebitbeten 

Weoiere  Derpadjten  müffen.  Äußcrbem  wirb  burdj  bie  (Einführung  Don  periobifd)  ju  ertaufenben 

Oagbfartcn  ber  Slnbrang  unberufener  Sdjüfcen  befdjränft,  beSgleidjen  burdj  Seftimmungen  jum 

Sdmtje  ber  gelbfrüdjte  unb  jur  Schonung  beS  SBilbeS  in  ber  §egejcit  fowol  baS  Söefle  beS 
SanbbaueS  wahrgenommen,  als  für  bie  (Erhaltung  beS  SBilbeS  in  mäßiger  3at)l  S^forgt.  Uebcr 

bie  in  Greußen  geltenben  gef e&lidjen  Seftinunungen  über  bie  Oagb  Dgl.  ttSämmtlidje  Oagbgefefce 

für  bie  föntgl.  preuß.  Staaten»  (2.  SlufL,  Serl.  1874). 

3ageHo  ober  Oagielto,  ber  Sof)it  Dlgerb'S,  ber  Gnfel  ©ebimin'S,  würbe  1381  nad)  bem 
lobe  feines  SöaterS  ©roßtjerjog  Don  Litauen  unb  behauptete  ftdj  in  btefer  2Bürbe  gegen  feinen 

Cfjeim  &jet)f)ut,  ben  er  gefangen  nehmen  unb  ermorben  ließ,  unb  gegen  beffen  tapfern  Sofjn 

ÜBitolb ,  mit  beut  er  ftd)  Derföljnte.  Wadjbem  er  baS  Ghtiftcntfjttm  angenommen  unb  fiel)  mit 

ber  ÄÖutgin  £ebwig  Dermäfjlt  hatte,  befheg  er  1386  als  2ö lab if law  II.  ben  poln.  $hron. 

©eine  fortroährenbcn  Kämpfe  mit  ben  Deutfdjen  Wittern  in  Greußen  unb  fein  Sefh-eben,  £i» 
tauen  in  SJerbiubuncx  mit  ̂ Jolen  ju  erhalten,  ftnb  bie  §auptmomente  feiner  48jährigen  9?e* 

gierung.  SDie  Xcutfdjen  Witter  beftegte  er  in  ber  großen  Sd)lad)t  bei  Dannenberg  1410,  bie 

für  ̂ olen  junäd)jt  jwar  nur  geringen  Erfolg  hatte,  mit  ber  aber  beS  DrbettS  gänjlidjer  Zerfall 

begann.  3)ic  SJerbinbung  dolens  mit  bem  Don  befonbern  ̂ erjogen  beljerrfdjten  Litauen  blieb 

nur  eine  lofe,  unb  julefct  trat  Litauens  $erjogSwibrigaölo  in  offenem  Äampfe  gegen  ̂ ßolen 

auf.  $urd)  bie  ©rünbung  beS  SiSthuntS  ju  2Bilna  fucfjte  0.  bie  rötn.*  fatfp.  Religion  in  2\* 

tauen  ju  beförbern.  Sdjon  immer  bei  ber  ©etfUidjfeit  im  Zerbadjtc  einer  Hinneigung  jum 

$uffitiSmuS,  rief  er  1432  bie  £uffiten  ju  £ülfe  gegen  bie  CrbenSritter,  bie  "ißomercllcn  Der- 

wüfteten.  -3.  grünbete  1400  au  ber  Stelle  ber  Derfallenen  2lnftalt  ßa|lmir'S  b.  @r.  bie  Uni* 
Derfität  ju  Ärafau,  bie  noo^  gegenwärtig  feinen  Wanten  trägt.  Gr  ftarb  1434  in  ©robef  bei 

Hemberg  unb  würbe  ju  Äralan  beigefefct.  —  Oagellönen  i^  ber  Wante  ber  Don  0.  geftifteten 
Dnnaftie,  bie  in  ̂ olen  unb  Sttauen,  Böhmen  unb  Ungarn  gef)errfct)t  hat.  Ott  ̂ olen  regierten 

fteben  Äönigc  aus  bem  jagelIontfd)cn  $>aufe  (1386 — 1572)  iu  Dicr  ©cnerationen.  Sluf  0. 

felbfl  folgten  beffen  <Söfmc  SBlabijlaw  III.  unb  Äaftmir  IV.,  bann  beS  lefetevn  brei  Göf)nc: 

Oohann  Wibrecht,  ̂ (lexanber  unb  SigtSmunb  I.,  juleljt  SigiSmunb'S  ©oljn,  <2igi6munb  2luguft, 
mit  bem  ber  jagetlonifdje  ÜJiattneSftamnt  in  ̂Jolcit  auSftarb.  Tlit  SigtSmunb  III.,  einem  Sohne 

beS  SönigS  3ohanu  Don  ©d) weben  unb  ber  Sa^wefter  Stgißntunb  Sluguft'S,  Katharina,  fam 
1587  eine  weiblia^e  Cinic  ber  üagetloncn  wieber  auf  ben  poln.  X1)xon  unb  regierte  in  beffen 

©Öhnen  SBlabiflaw  IV.  unb  üofjann  fiaftmir  nod]  bis  1668.  3n  Söhnten  unb  augleid)  in  Un* 

garn  regierten  jwet  OageQonen:  ©labtflaw  IL,  ber  ältefte  Sohu  beS  poln.  SlöntgS  ftafimir  IV. 

(geft.  1516),  unb  jenes  Sohn,  Subwig  IL,  weldjer  1526  bei  ÜRofjacS  blieb,  Öentahl  Don 

dftaria,  ber  (Snfelin  beS  5faiferS  ÜKarimilian  I.  9)fit  fubwig'S  Sdjwcffcr,  Slnna,  erlofd)  hier 
baS  jageüonifd)c  $auS;  biefe  hciratljete  ben  (Srjfjerjog  ̂ «btnanb  Don  SDcfterrcid) ,  beut  fte  bie 

Sronen  Don  Söhnten  unb  Ungarn  jubradjte.  «ua^  mit  beutfdjen  gürftenhäufern,  wie  ©rauben» 

bürg,  Sadjfen  unb  SBraunfdjweig,  waren  bie  OageOonen  Derfdjwägert. 

äofltinann  ((5h"nifl»  ̂ °f-)/  «n  um  bie  Verbreitung  ber  ital.  Literatur  in  2)eutfdjlanb 

Derbienter  belehrter,  geb.  1735  juDingelftebt  im  SichSfelb  Don  fath-  Leitern,  trat,  jumSWöuchS« 

ftanbe  bejlimmt,  mit  bem  17.  3af)re  in  ben  Mugufitnerorben,  entfloh  aber  aus  bem  Äloftcr  ju 

Äonftanj  gleich  naa)  bem  WoDijiat.  üJ^it  junger  unb  Woth  fämpfenb,  half  er  ftd)  burdj  bis 

nad)  ©änemarf,  wo  er  jwet  @roßof)eime  auffudjtt.  Diefe  Derfdjafften  ihm  eine  Hauslehrer* 

ftelle.  3)odj  Dom  $eimwef)  getrieben,  fehrte  0.  nach  jwei  Oahren  ins  SJatcrhauS  jurüd  unb 

mußte  jur  Sühne  nach  Wom  pilgern.  Wxt  ̂ reuben  wanberte  er  nach  Wom,  bat  ben  ̂ 3apft  um 
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(Srla§  ber  ©traf«  ntgtn  feiner  Ccntweidjung  unb  um  $i«pen«  com  fanonifdjen  Sllter,  mnjjtf 

jebod)  jahrelang  auf  bie  (Erfüllung  feiner  SBünfdje  ̂ offen.  Onjwifc^cn  r)atte  er  bie  ital.  Literatur 

fo  lieb  gewonnen,  baß  er  nad)  erhaltener  ''.ßriefterweitje  in  föiorcnj  ju  bleiben  bcfdjloß  unb  Ijicr 
bie  (Stelle  als  Seidjtöatcr  bei  ben  Xcutfdjen  bafelbft  annaljm.  ©eine  ital.  Ucberfefcung  öor 

©üfdjing'«  «Crbbefa^reibnng»  (ftlor.  1770)  braute  üjm  bei  ben  Stalieneru  bcn9?uf  cineä  CS>e= 
lehrten.  9iad|  feiner  föürffcfjr  nad)  2)eutfd)tanb  erhielt  er  bie  ©teile  eine«  £>irector«  am  ton), 

©nmnaftum  ju  (Arfurt.  3m  3.  1775  würbe  er  al«  <ßvi»atbibliotfjcfar  ber  $er$ogin  fLnza 
Umalie  nad)  ilöeimar  berufen.  Gr  ftarb  4.  ober  5.  $ebr.  1804.  Durdj  feine  üt^efdjidjte  bei 

freien  tfünfte  unb  SBiffeufdjaften  in  Otalicn»  (3  83be.,  ?pj.  1777 — 81),  eine  Bearbeitung  oon 

lirabofcrji'«  «Storia  della  letteratura  italiana»,  unb  burd)  fein  «Sftagajin  ber  ital.  Literatur 
unb  fünfte»  (8  23be.,  äöeim.  u.  $aüe  1780—85)  trug  er  Diel  bei  sur  genauem  ftenntniß  ber 

Altern  ital.  Literatur,  ©ein  «3tal.  iBörtcrbud)»  mad)te  ba«  Sebürfniß  eine*  beffern  nur  fühl- 

barer, unb  feine  «©pradjlefjrc»  fam  balb  in  33ergcj]enf)cit.  —  gerbinanb  0.,  be«  Vorigen 
©ofm,  geb.  ju  SBeimar  24.  Jlug.  1780,  erwarb  fid)  ben  9?uf  eine«  nidjt  unbebeutenben 

trat«  unb  $iftorienmaler«.  Cr  war  ©djüler  Sifdjbcin*«  in  tfaffcl  unb  ̂ itger'«  in  ©ien, 
bilbtfe  fid)  bann  in  ̂ ari«  unb  9?oin  weiter  au«  unb  fct)rtc  1810  nad)  2ßcimar  juriief,  wo  et 

9.  3an.  1820  ftarb.  —  Caroline  3.,  bie  ©djwcficr  be«  (entern,  geb.  ju  2Ö:imar  1778, 
würbe  jur  Sluöbilbung  il)rc«  feltenen  Xalent«  für  bie  Üonfuuft  ton  ber  $>crjogin  Amalie  ned) 

Stfanljeim  gefeubet,  Ijicr  uon  S8ed  unb  3fflanb  unterrichtet  unb  1797  am  weimarifdjen  ZiftaUx 

angcftellt.  £>urd)  ujrc  außcrorbcntlidje  ©cfjönfjeit  wie  burd)  i^re  fcclenoolle  ©timme,  tljrca 

trefflidjen  Vortrag  unb  itjr  im  £rngifd)cn  evgreifeube«  ©piel  riß  fte  fowol  in  ber  £)pcr  als  im 

©djaufpiel  alle«  jur  Söcwunberung  Ijiu.  Sludj  gewann  fie  bie  Neigung  be«  @ro§^ev;og«  Äari 

Sluguft,  ber  fte  mit  bem  Mittelgute  ̂ cügenborf  befdjenfte  unb  jur  ftrau  ton  $>et)gcnborf  erheb. 

3m  3. 1828,  nad)  tfarl  Sluguft'«  £obe,  »erließ  fie  Weimar  unb  bie  SBiilme,  lebte  abwedeln!) 
in  Berlin,  Wanheim,  Drcflbcu  unb  auf  itjrem  (#ute  unb  ftarb  10.  3uli  1848  in  Bresben. 

3ogtr  geborten  früljer  jur  leisten  Infanterie,  waren  mit  ge3ogencn  öüdjfcu  unb  £>trfd> 

fängern  bewaffnet,  refruttrten  fid)  Por$ug«rocife  au«  gorftlcutcn  unb  würben  forgfiittig  im 

©gießen  unb  ftlclbbienft  au«gebilbet.  ©eitbem  aber  bie  gefammte  Onfanterie  mit  gejogentn 

®ewef)rcn  bewaffnet  worben,  ift  ber  ®runb  iljrer  früfycrn  Griftenj  fortgefallen,  ba  jefct  alle  Oa 

fanteric»2lbtbeilungcn  im  jerftreuten  ©cfcdjt  unb  in  ben  Operationen  bc«  Äleiuen  Scricga  ge 

fdjult  fein  müffen.  So  3.  nod)  befielen,  fud)t  mau  iljncn  burd)  guten  Crfaß  nod)  ein  gewiffe* 

Uebergewlcf)t  ju  erljalten,  bod)  ift  fd)on  mejjrfadj  in  ben  größern  §ecreu  ber  ©ebanfe  au5« 
gefprotr)en,  fie  ooDftäubig  mit  ber  Onfauteric  ju  üerfdjmeljen.  -3.  Würben  juer^  wä^renb  be« 

25rei&igj%igen  Srrieg«  erridjtet,  in  ̂ ßreu&en  fpätcr  burd)  §"«Dnd)  H«  (174Q),  in  Oeflerreid), 

ba«  feine  ̂anburen  unb  Kroaten  ̂ atte,  ein  beutfd)e«  Oägercorp«  1758  (1788  bie  tiroler  ©djarf» 
fdjü&eu),  in  9Cu§lanb  unter  Äatl)ariua  IT.,  in  ̂ranfreid^  unter  ?ubwig  XV.  (©.  33erf aglicri 

unb  ©d)arff  d)it^cn.)  9Jcitenbe  3.  Ijat  e«  oorilbergeljenb  in  Dcftcrreid)  unb  ̂ reufjen  ge» 
geben;  granfreid)  ̂ at  beren  nod)  in  ben  Chasscurs  h,  chcval. 

3oger  (©ufta»),  namhafter  bcutfdjer  $>iftorienmaIer,  geb.  12.  3uli  1808  ju  ̂eipjig,  n- 
f>ielt  feine  fünftleri|d)e  ©ilbung  erft  in  feiner  Satcrftabt,  bann  auf  ber  ?lfabemie  ju  Xre«beit. 

$$on  bort  wanbte  er  fid)  nad)  ättiindjeu,  wo  er  ber  Leitung  oon  3ul.  ©djnorr  r>on  Sarol«ftlb 

folgte  unb  juerft  mit  bebeutenbern  Vtrbeiten  fj.  ©.  ?Wofe«)  öffentlid)  auftrat.  On  9?om,  wol|in 

er  1836  ging,  lieferte  er  ba«  Söilb  bc«  Sitcom,  wie  ifjm  ber  Gsugel  bc«  $errn  entgegentritt. 

SJon  feinen  röm.  ©tubieu  warb  er  1837  abgerufen,  um  in  9Hiind)cn  an  ber  «u«fd)mü<fnng 

be«  ftönig«baue«  mit  $rc«fen  tbctljunc^mcu,  weldje  ©djnorr  übernommen  hatte,  hierbei  wirft« 

er  neben  ©icfjmann  ̂ auptfädjlid)  an  ber  2tu«maüing  be«  ̂ aböburg«  unb  be«  93arl)aroffafaal«, 

wcld)e  Arbeiten  er  nur  unterbraa),  um  ben  lob  9)?ofi«  für  ben  ©ad)ftfd)en  Äunflöcrein  bar3U- 

fteüen.  3"  b««  mündjener  2ßerfe  jurüdfe^renb,  l;alf  er  aud)  bei  ber  Reihenfolge  fleinerer  3)ar» 

fMungen,  weldje  ben  ©aal  Äarl'«  b.  &x.  jieren.  X ic  2lu«füf)nmg  bief er  grc«feu  jeugt  oon  Äroft, 
5Marf)cit,  Harmonie  unb  ruhiger  Sonfequcnj,  welche  feinen  2^eil  Por  beut  aubem  beoorjugt. 

dcad)  ̂ oUenbung  biefer  Arbeiten  blieb  0.  in  SRündjcn  unb  wanbte  fid)  ber  Oelmaterei  roieber 

jn.  ©ein  nädjfte«  2öert  war  eine  ©rablegung  (£b,rijri,  weldje  ber  CEompofition  nad)  311  ben  ge« 
biegenden  Silbern  ber  ©d)ule  gcjäljlt  werben  muß  unb  aud)  in  Jöerrcff  ber  ̂ «be  au«ge$eid)itct 

311  nennen  ift.  ©eit  1847  wirfte  3.  al«  Director  ber  Äfabemie  ber  bilbenben  Äünf^e  in  ?eip)ig- 

(Sr  übernahm  1850  an  ©djnorr'«  ©teile  ein«  ber  großen  g*c«cobilbcr  \m  pierten  Nibelungen1 
faale  ju  ü)?iindjen,  nadjbem  er  1846 — 48  im  ©djloffe  ju  SSeimar  ba«  ̂ crbcrjinmicr  mit 

grc«fen  gefd)inüdt  ̂ atte.  ©eitbem  wanbte  fid)  0.  wieber  ©arfteflungen  ̂ iftor.»biblifd)er  Stoff« 
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in  ©taffeleibilbern  ju,  unter  beitcn  befonber«  ba«  Altarblatt  fUr  bie  neugebaute  flirre  in  Mengen» 
felb  heröorjuhebcn  ift.  (£r  ftarb  29.  April  1871  in  ?eipjig. 

3ögetUborf  (böhnu  Garnow),  ein  gegenwärtig  tf)eil«  jum  ̂eobfc^ü^er ffreife  be«  Regierung«* 

bejirf«  Oppeln  bcv  preu§.  ̂ roöinj  6d)leftcn,  gröfjtcuthcil«  jebod)  jum  öflerv.^erjogtljum  6d)le= 

ften  gehörige«  ftürftenthum,  eljebent  ein  SBeftatibt^etC  beö  ̂erjogtljum«  SRatibor'Iroppau,  tritt 

erft  1429  al«  ein  befonbere«  f^ürftcnthum  auf,  al«  9Wotau«  V.,  eilt  Gnfel  £erjog  3ob,ann'«  I. 
öon  Watibor,  feinen  <Si(j  in  ber  ©tobt  3.  auffd)lug.  AI«  bcffen  <5ohn  Ooljann  1483  finberlo« 

geftorben,  tarn  ba«  ̂ ttrftentyum  an  beffen  ©djwefter  unb  (Srbin  Barbara  unb  ihren  ©emaf)l 

©eorg  öon  ©Oedenberg.  Xiefcr  öerfauftc  ba«  Pänbdjen  1523  an  ben  fjoljenjou'.  9J?arfgrafen 
©eorg  ben  frommen  (geft.  1543);  beffen  ©ofm  ©eorg  ̂ ncbridj  warb  1557  öon  Äaifer  ffierbi» 
nanb  I.  mit  3.  beleljnt,  überlief  aber  ba«  ̂ Uvftent^um  ucbfl  ben  £crrfd)aften  Söeuthen  unb 

Oberberg  1595bemffurprinjen3oad)im§riebri(b,  öonlöranbenburg  al«©cfd)enf,  weldje«  biefer, 

nadjbem  e«  ifmt  1598  audj  al«  Äurfürften  betätigt  war,  nad)  bem  lobe  bc«  2)farfgrafen  ©eorg 

ftvicbrid)  1603  übernahm.  $cr  fturfürft  trat  fdjon  12.  April  1607  3.  nebft  Reuthen  unb 

Oberberg  an  feinen  ̂ weiten  <Sof)U  3oljann  ©eorg  jur  felbftftänbigen  Regierung  ab  mit  bem 

SJorbehalt,  baß  nad)  bem  Au«fterben  ber  männlidjen  9?ad)fommenfd)aft  beffelben  bie  £änber 

auf  immer  mit  bem  fturftaat  öranbenburg  oereinigt  werben  foUten.  flatfer  SRubolf  II.  erflärtc 

jebodj  biefelben  al«  burd)  ben  Job  ©eorg  ftriebrid)'«  erlcbigte  2cfjen,  bie. an  93öhwcn  jurürf» 
fallen  müßten,  öerfagte  allen  Verträgen  innerhalb  be«  branbenb.  $aufe«  feine  Genehmigung 

unb  verlangte  bie  Räumung.  3o!jann  ©eorg  behauptete  fid)  inbe§  im  93efifc.  9?ad)bem  aber 

fd)on  1617  Reuthen  unb  Oberberg  auf  bem  $tedjt«wege  ber  ftrone  3)bhmcn  jugefprodjen,  er- 
flärte  22.  3an.  1621  Äaifer  fterbinanb  II.  ben  3of)ann  ©eorg  wegen  feiner  Parteinahme  für 

ben  öon  ben  53öf)men  jum  ßonig  erwählten  griebrid^  V.  bon  ber  Pfalj  in  bie  9feidj«ad)t,  unb 

3.  würbe  nad)  faiferl.  föefolution  öom  15.  SJtärj  1622  burd)  ?tt)nt>ricf  öom  13.  SWai  1623 

bem  dürften  kart  öon  ?icd)tcnfiein  übertragen,  3of)ann  ©eorg  fämpfte  bis  ju  feinem  lobe 

(2.  3Wärj  1624)  im  SBerein  mit  33etf)len  ©abor  öon  Siebenbürgen  öergeblid)  für  fein  9?edjt. 

Aud)  feinem  <Solme,  bem  2Harfgrafen  (2rnft  (geb.  18.  Oan.  1617),  weldjer  bei  bem  23eginn 

ber  böf>m.  Unruhen  erft  ein  3afjr  alt  war,  blieb  fein  Gtrbe  öorentfjalten.  2Htt  bem  finberlofen 

Hobe  beffelben  (24.  ©ept.  1642)  gingen  feine  Anfprüdje  auf  S3ranbenburg  über.  Der  grofje 

Äurfürft  ftriebridj  SBilfjelm  erftärte  bie  GEinjieljung  be«  ftürftenthum«  für  ungefcfclidj,  unb  er« 
langte  1686  enbliä)  jur  Sntfdjäbigung  ben  ffrei«  ©djwiebu«.  Allein  ba  biefer,  jufolgc  eine« 

geheimen  Üractat«  mit  bem  bamaligen  Äurprinjen  ftriebridj,  1694  wieber  an  ben  ffaifer  jurüd» 
jugeben  war,  fo  mad)te  König  ̂ riebria^  II.  1740  bie  ̂ terburc^  wieber  begrünbeten  Anfprttdje 

preuQen«  auf  ©o^teften  geltenb  unb  erlangte  in  bem  ben  erften  ©d)lefifd)en  Krieg  beenbigenben 

^rieben  1742  unter  anberm  aud)  ben  bieffeit  ber  Oppa  gelegenen  Ztyii  ber  Sürflenthümer  0. 

unb  Üroppau  nebjt  bem  öorher  ju  SRfihren  gehörigen  Difirict  Äatfcher.  3m  preufj.  Antheil  öon 

0.  ifl  ber  ̂ auptort  ?cobfchü|}  (f.  b.).  -3m  öfteneid)ifd)  gebliebenen  Antheile  be«  Sürftentbum« 

ift  ber  ̂ auptort  bie  ©tobt  0.  an  ber  Oppa,  am  Süße  be«  Surgberg«,  an  ber  Sttäljrifd)* 

©chleftfd)eu  dentralbahn  unb  burd)  3ro*igbahn  nad)  ?eobfd)üft  mit  ber  Oberfdjleftfd)en  6ifen* 
bahn  öerbunben.  ̂ iefelbe  jählt  (1869)  8442  (5.  unb  hat  ein  fürfit.  lied)tenftetnfd)e«  ©d)lo&, 

eine  feijörte  3)ecanat«(irche,  ein  9Kinoritenflofhr,  eine  ̂auptfajule  unb  eine  5Realfd)ule.  Aua^ 

flnb  noo)  bie  krümmer  ber  ©urgen  Sobenftein  unb  <£d)etlenberg  öorhanben.  3)cr  Ort  unter» 

hält  flarfe  Xud)fabrifation,  Wafa^inenfabrifen,  2Bofl«  unb  Üeinweberei.  3m  ÜWat  1745  fanben 

bei  0.  jwei  ©efedjte  jwifa^en  ben  Greußen  unb  Oefterreidjern  flatt,  unb  11.  Oan.  1779  jogen 

bie  letjtern  in  einem  ©efed)te  ben  fürjem.  53gl.  ©iermann,  «©efttjio^te  ber  ̂ erjogthümer 

Iroppau  unb  3.»  (Heften  1874).  —  ©rojj  =  3ägernborf,  f.  3nflerburg. 

äagft  ober  3art,  ein  rei§enber  $lug,  ber  bei  Sßalrheim  im  würtemb.  Oberamte  (SO« 

Wangen  entfpringt,  anfang«  in  nörbt.,  jule^t  aber  in  fübweftl.  ftidjtung  an  Sdwangen,  5hrd)* 
berg,  Langenberg  unb  3agftberg  öorüberfließt,  bann  eine  ©trerfe  weit  bie  ©renje  jwifa^en 

©ihtemberg  unb  S3aben  bilbet  unb  bei  3agftfelb ,  Söimpfen  gegenüber,  in  ben  9?edar  münbet. 

sJiadj  ihm  ift  ber  3agflfrci«  benannt,  einer  ber  öier  9tegierung6bejirfe  be«  Äönigreid)« 
SBürtemberg,  öon  5138,»2  Otfilom.  mit  (1875)  390,703  C.  unb  ber  $auptfkbt  (JOwangen. 

3wifd)en  3agftf  elb,  einem  3)orfe  mit  ©oolbäbern,  unb  Äodjenborf  liegt  bie  1820  gegrünbete 

«Saline  ̂ riebrid) «ha  11/  bie  1872  ni^t  weniger  al«  1,015,870  Str.  ©teinfalj  unb  266,335 

(Str.  Äott)falj  lieferte.  3n  norböjll.  Dichtung  befinbet  fiaj  30  Äilom.  oberhalb  ber  aWarftflerfcn 

3 agft häufen,  ber  ©eburt«ort  be«  bitter«  ©öfc  öon  «erlifl)ingeu,  beffen  eiferne  $anb  nebfl 

röm.  Alterthümern  in  einem  ber  bortigen  brei  ©djlöffer  gejeigt  wirb.  3)a«  ©tammfajloß  be« 
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9?itter«,  ©erlid)ingen,  (irgt  in  ber  9?äfje  in  Trümmern,  ©ein  fteiuerne«  ©rabmal  ift  in  ber 

prächtigen  ffirdje  be«  bei  bem  nahen  $orfe  ©d)öntb,al  an  ber  3.  gelegenen  ebang.  ©eminar«, 

eine«  ehemaligen  (Sifiercienferflofier«,  3U  fefjen. 

Sopar,  Unje,  Dnje  ober  Ämerifanifdj  er  Tiger  (Felis  On^a),  heißt  ba«  größte 

unb  gefät)rlid)fie,  jum  ftafeengefd)led)te  gehörige  Sfaubtljier  Ämerifa«,  ba«,  ben  (Schwan)  un» 
geregnet,  etwa  l,s  SD?t.  lang,  roftgelb,  am  ©aud)e  weiß  nnb  au  ben  (Seiten  mit  bier  bifl  fcd)6 

('äng«reil)en  gro§er  fdjwärglidjcr  $ingflcden  mit  einem  SWittelflecf  gejeidjnet  ift.  Äud)  gibt  e« 
eine  fdjwaqe  Äbart,  bie  fet)roarjeOnjc,  bereu  ftlerfen  unb  JRinge  nur  bei  unter  gcwiffen 

Sinfeln  ouffaDenben  Jidjtfrratjlen  wahrgenommen  werben.  T)cr  0.  hält  fidtj  am  liebften  in  ber 

9?äfje  großer  ©tröme  auf,  benn  er  fdjwimmt  ebenfo  gefdjidt,  al«  er  auf  Säume  tlettern  fann. 

(S«  ift  baljer  fein  Thier  bor  it)m  fid)cr,  unb  er  wirb  fclbft  bem  9J?enfd)en  gefäfjrlict).  T)ic  3n» 
biancr  töbten  it)n  gewöhnlich  mit  flehten,  au«  ©laferohren  abgefd)  offenen,  frarf  Vergifteten 

Pfeilen,  weldje  bon  bem  0.  nicht  beachtet  werben,  ba  fie  beim  einbringen  faum  ftärfer  al«  ein 

3)orn  ftedjen,  ihn  aber  bereit«  binnen  einer  ©iertelflunbc  töbten. 

Jobbt,  3nhbcbufcn  unb  So&begcbiet,  f.  Oabe. 
Jflgn  (ftriebr.  8ubw.),  ber  fog.  Turnbater,  geb.  11.  Äug.  1778  ju  ?anj  in  ber  ̂ riegnitj, 

wo  fein  Sater  ̂ rebiger  war,  befuchte  1791 — 95  ba«  ©nmnafium  ju  ©afywcbel  unb  bann 

furje  3«it  ba«  jum  ®rauen  Älofter  in  ©erlin  unb  fhibirte  1796—1802  in  |>afle,  (Böttingen 
unb  @reif«walb,  wo  er  mit  Graft  9Horifc  rlrnbt  (f.  b.)  in  freunblidjem  SBerTe^r  lebte,  Theologie 

unb  ̂ 3^t(ologte.  flu«  £>aß  gegen  bie  ̂ ranjofen  wollte  er  im  $erbft  1806  in  ba«  preuß.  §cer 

eintreten,  erreichte  baffelbe  aber  erft  nach  bev  (Schlacht  t>on  Ocna  unb  flüchtete  bann  mit  biefem 

bi«  Üübecf.  2Bäb,renb  ber  näd)fien  Onhre  unternahm  er  tljeil«  mehrere  Weifen  burch  berfchiebene 

®egcnben  T)tutfchlanb«,  fowol  um  ©pradjforfdjungcn  311  machen,  al«  um  ba«  Sxationalgefühl 

gu  weefen,  theil«  arbeitete  er  im  ©aterfjaufe  an  feiner  Schrift  «Ecutfchc«  ©olfStljum»  (£übect 

1810;  2.  Hufl.  1817).  Om  $erbft  1809  ging  er  nad)  ©erlin,  wo  er  1810  al«  $ülf«lehrer 

am  ©bmnaflum  jum  ®rauen  fllofter  unb  an  ber  3$lamann'fd)en  Crjiehungaanflalt  angefieflt 
würbe  unb  1811  feine  Turnanfhlt  in  ber  ̂ afenljeibe  eröffnete.  On  bem  (Schmerle  über  bie 

3)emüthigung  T)eutfd)lanbfl,  in«befonbere  Greußen«,  faßte  er  nämlich  ben  gntfdjluß,  bieSBieber« 
herftetlung  be«  ©olf«geifte«  burch  bie  (Sntwicfelung  ber  pr)t)fifci)en  unb  moralifchen  ©olföfraft 

jur  Aufgabe  feine«  f  eben«  311  machen.  3)a«  Wittel  baju  glaubte  er  befonber«  in  ber  Turnfunß 

gefunben  51t  haben,  QMeid)jeitig  wirfte  er  auch  fll*  ©d)riftfteHer  für  ©elebung  be«  beutfehen 

Wationalfinn«  unter  ber  3ugenb,  woburdj  er  nicht  wenig  für  (Erhebung  bc«  ©olf«  in  bem  großen 

ffampfe  oon  1813  beitrug.  Onfolge  eine«  ftuf«  ffönig  ̂riebrid)  SBilhelm'«  III.  ging  er  1813 

nach  ©"«lau,  trat  in  ba«  £ü&om'fd)e  <£orp«  unb  würbe  bon  hier  mehrfach  oon  bem  ftönig  ju 

©enbungen  Ocrwenbet.  3ttit  bem  £ü&ow'fd)en  Sorp«  unb  al«  ftütjrer  eine«  ©ataillon«  ftrei- 
williger  nahm  er  an  ben  ftcfyügen  oon  1813  unb  1814  theil  unb  30g  1815  mit  in  $ari«  ein. 

9?ad)  ber  SRücTfehr  in  bie  $eimat  hielt  er  feit  1817  in  ©erlin  ©orlcfungen  über  beutfehe«  Soll«, 

thum  unb  würbe  00m  ©taate  al«  Turnlehrer  angeflcdt.  ©alb  geriet!)  inbeß  auch  3.  namentlich 

burch  f"n  freie«  unb  berbe«  SBcfen  ber  herrfchenben  WeactionSpolitif  gegenüber  in  ben  33erbarf)t 

eine«  Demagogen,  unb  e«  erfolgte  bie  Schließung  ber  Turnplä^e.  0.  felbft  fah  fl<h  ̂ *  3uli 

1819,  al«  er  eben  einem  9?ufe  al«  ̂ rofeffor  ber  <S>efcf|tct)te  nad)  @reif«walb  ju  folgen  im 

Scgriff  ftanb,  al«  ÜDemagog  oerhaftet,  juerft  nad)  ©panbau,  bann  nach  Äüßrin  gebracht  unb 

hierauf  1820  oor  eine  Ommebiatcommiffton  in  ©crlin  gefteUt.  S3i3  gur  Sntfcheibung  al« 

ftefhmg«gefangencr  in  Dolberg  unter  Äufficht  gefteUt,  würbe  er  1824  31t  gweijähriger  ̂ efrung«* 

ftrafe  Oerurtheilt,  1825  inbeß  freigefprod)en.  T)ennoch  unterfagte  mau  ihm,  feinen  Aufenthalt 

in  einer  Unioerfität«  =  ober  (Snmnaftalflabt  unb  innerhalb  10  SDfeilen  oon  ©erlin  3U  nehmen. 

Cr  Wählte  Öreiburg  an  ber  Unftrut  jum  «ufenthatt«orte,  würbe  aber  1829,  weil  er  ber  3ugenb 

burd)  bemagogifchc  Umtriebe  ein  gefährliche«  Seifpiel  gegeben  haben  foHte,  nach  Äölleba  Oer« 

wiefen.  (Srft  fpäter  geftattete  man  ihm,  wieber  nad)  föreiburg  ̂ urücf^uTehren,  wo  er  auch 

Om  9?oo.  1840  erhielt  er  nachträglich  ba«  (Siferne  Streif.  (Sine  große  Theitnahme  erregte  1844 

fein  Äufruf,  ihn  fo  weit  3U  unterflü^en,  baß  ihm  fein  ©cfi&tljum  in  greiburg  üerbleibe.  3m 

Srüb,jahr  1848  warb  ber  noch  f(hr  rüftige  @rei«  oon  bem  SBahlbegirf,  in  bem  er  wohnte,  in 

bie  T)eutfchc  9?ationa(oerfammtung  gewählt,  wo  er  ftch  3ur  äußerten  fechten  hielt.  (Jr  ftarb 

3U  ̂reiburg  15.  Oct.  1852.  Auf  feinem  ©rabfjilgel  bafelbft  würbe  ihm  1859  ein  T)enfmal 

gefegt,  ein  größere«  ©ronjcftanbbilb  (oon  Snfe)  11.  Äug.  1872  auf  bem  Turnpla(jc  in  ber 

.^afenhetbe  bei  ©erlin,  auf  einem  ©teinlntgcl,  31t  bem  Turner  au«  ben  berfduebenften  ©cgenben 

T)eut|"d)lanb«  wie  Ämeiifa«  ©teinblöde  fnnbten.  5Bon  feinen  burd)  fernige,  fveilid)  aud)  manch» 
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mal  gejierte  ©pradje  außgejeidnieten  ©Triften  flnb  ju  erwähnen:  «  Shtnenblätter »  (9?auntb. 

1814),  «Weue  Mttnenblätter »  (SWaumb.  1828),  «  9Herfe  jum  beutfdjen  Bolf«tlmm »  ($UV 

burgb- 1833)  unb  «  ©elbftüerthcibtgung  »  (2p$.  1863).  Äußerbem  gab  fr  mit  (Sifeleu  « SDte 

beutle  Eurnfunft»  (Berl.  1816)  hcrau«.  Sgl.  bie  Biographien  3.'«  Oon  «ßröf)le  (33er(.  1855; 
2.  «ufl.  1872),  Mngerftein  (Berl.  1861),  2)iefterweg  (ftranff.  1864),  Rothenburg  (ÜNinbcn 

1871);  femer  öuler,  «3)a«  3al)n  •  Qcnfmal  in  ber  §afenfjcibe  bei  Berlin»)  (£pj.  1874). 

3a|jtt  (Otto),  au«gcjeichnctcr  $hito(og,  Ärdjäolog  unb  Äunft^iftoiifer,  geb.  16.  3uni  1813 
ju  Stiel,  wo  fein  Bater  ©onbifu«  mar,  erhielt  feine  Götnnafialbilbung  erft  in  feiner  Batcrftabt, 

bann  ju  ©djulpforta  unb  wibmcte  fid)  hierauf  feit  Dftern  1831  ju  Ätct  unter  Wifefd),  ju  i'cipjig 
unter  $>ermann  unb  feit  SHidmeli«  1833  ju  Berlin  unter  tfadjmann  unb  Bödh  philol.  unb 

ardjäol.  ©tubien.  9fad)bem  er  1836  in  Äiel  promooirt  unb  fid)  einen  Sßintcr  in  Äopcnhagen 

aufgehalten,  ging  er  mit  Unterftüfeung  ber  bän.  Regierung  1837  nad)  $ari«,  bann  nad)  ber 

©d)mei3  unb  im  £erbft  1838  nach  Italien.  9?ad)  feiner  dlüdh^x,  $crb(t  1839,  Jjabilitivte  er 

fid)  in  ttiel,  mürbe  aber  ÜJfidjacü«  1642  al«  anßevorb.  ̂ rofeffor  ber  2lrd)äoIogie  unb  ̂ t)i(ologie 

nad)  Greif«walb  berufen,  wo  er  1845  eine  orb.  *}Jrofeffur  erhielt,  unb  folgte  1847  einem  Rufe 
nad)  Seipjig  für  bat  ftad)  ber  clafftfdjen  Älterthum«wiffenfd)aft,  mo  er  tljcil«  burd)  ardjttol.  wie 

plnlol.  Borlefungen,  theil«  burdj  eine  ardjäol.  ©efcüfdjaft  unb  al«  Director  be«  arctjäol.  2Hu= 

feum«  l)öd)ft  erfolgreich  mir!te.  infolge  fetner  jljeilnafjme  an  ben  Bewegungen  1848  unb 

1849  würbe  er  1851  feine«  Ämtc«  entfefct.  ©eitbem  lebte  er  al«  ̂ rioatmann  ju  £eip$ig,  bi« 

er  Oftern  1855  al«  <ßrofeffor  ber  claffifdjen  Philologie  unb  Slrdjäologie  fowie  al«  iDircctor  be« 
afabemifd)en  Jcunftmufeum«  nad)  Bonn  überftebelte,  wo  er  audj  bie  Uebungen  be«  ardjäol.  unb 

feit  1861  gemeinfdjaftlid)  mit  9tttfd)l  bie  be«  philol.  ©cminar«  leitete.  Gr  ftarb  9.  ©ept.  1869 

in  (Böttingen,  wohin  er  jum  Befud)  feiner  greunbe  gereift  war.  0.'«  wiftenfdjaftlidje  X^ätig» 
feit  ift  eine  fefjr  umfaffenbe,  iiibeut  fte  ftd)  nidjt  blo«  auf  bie  ftritif  unb  ©regefe  ber  altclafftfdjen 

SdjriftftcOer  unb  bie  Wvdjäologie  befdjränft,  fonbern  audj  in  gleicher  Gelegenheit  bie  Gebiete 

ber  muftfalifchen  unb  literarljijior.  ftritif  wie  ber  Gefd)id)tc  ber  flHufif  umfaßt.  3"  f""«" 

ardjäol.  Arbeiten,  oon  benen  er  einen  Zt)t\i  in  ben  «?lrd)äol.  Sluffäfcen»  (Greif«w.  1845)  unb 

ben  «ftrdjäot.  Beiträgen»  (Greif«w.  1847)  gefammelt  ̂ at,  gehören  unter  anbern:  «Üelepfju« 

unb  Üroilu«»  (Äiel  1841),  «SDie  Gemälbe  be«  ̂ olggnoto«  in  ber  ?e«d)e  ju  Delphi»  (Atel 

1841),  t  ̂entljeu«  unb  bie  SKänaben»  (ffiel  1842),  «$ari«  unb  Dinone»  (Greif«w.  1845), 

«£>ie  (jeden,  ffttnft»  (Greif«w.  1846),  «i'eit^o,  bie  Göttin  ber  Ueberrebung»  (®reif«w.  1847), 

«Die  Suroronifdje  ßifta»  (i'pj.  1852),  «3Banbgemälbe  be«  Kolumbarium«  ber  $3i£la  ̂ amftli» 
(Ü)iiintt).  1857),  «3)er  lob  ber  ©opljonifibe»  (Sonn  1859),  «$ic  ̂ auerßforter  ̂ haIträ» 

(SBonn  1860),  «  3)arfteÜuugen  griedj.  Didjtcr  auf  Bafenbilbern  »  (2pj.  1861),  «9?öm.  Älter' 

thiiutcr  oon  SBinboniffa »  (3ür.  1862),  «Heber  bemalte  SJafen  mit  ©olbfdjmurf »  (?pj.  1865) 

u.  f.  w.  ©einer  « Söcfdjrcibung  ber  Bafenfanunlung  Äönig  £ubwig'«»  (Wiiuch.  1854)  t)at  er 

eine  au«fül)rlid)e  Einleitung  Uber  Bafenfttnbe  oovau«gefehirft.  Bon  0.'«  {)^itol. « frittfcf)en  Hx- 
beiten  ftnb  außer  ber  trefflichen  Iritifchen  Bearbeitung  be«  Ouoenat  (Bb.  1,  2p$.  1852)  hcroor> 
juheben:  bie  «u«gaben  be«  ̂ erftuö  (?pj.  1843;  lert  atiein,  ?pj.  1851),  be«  (äenforiuu«  (Berl. 

1845),  be«  ftloru«  (2pj.  1852),  be«  «Brutu«»  (3.  Slufl.,  Berl.  1865)  unb  «Orator»  (^pj. 

1851)  be«  aicero,  ber  «  Periocliae  »  be«  £iuiu«  (?pj.  1853),  ber  «Psyche  et  Cupido»  (?p3. 

1856)  be«  Äpitleju«,  ber  «Gleftra»  be«  ©ophoflc«  (Bonn  1861)  u.  f.  w.  ©djä&bare  Bei' 

träge  jur  beutfe^en  i?iteraturgefd)ichte  bilbeu  bie  Slbljanblung  «Ueber  Goethe'«  Op^tgenie » 

(®reif«w.  1843),  bie  Äu«gabe  oon  «Goethe'«  Briefe  an  leipziger  greunbe»  (?pj.  1849)  unb 
bie  ©djrift  «S?ubwig  Uhlanb»  (Bonn  1863).  Unter  ben  ̂rüdjten  feiner  muftfalifdjen  ©tubien 

ift  oor  aflem  «ffi.  fl.  9Wojart»  (4  Bbc.,  ?pj.  1856  —  59;  2.  Aufl.,  2  Bbc.,  ?pj.  1867)  her- 

oorjuheben,  eine  in  iljrer  Strt  muftergültige  Arbeit,  ©onft  ftnb,  außer  Sluffäfeen  in  ber  «aHuftfa» 

lifd)en  3cttuu9"»  n0^  hn  ntmun:  «Ueber  SWenbeUfohn'«  ̂ aulu«»  (Äiel  1842)  unb  bie  fritifdje 

Äu«gabe  be«  JHaoierauÄjug«  oon  Beethooen'«  «^conore»  (£pj.  1851),  außerbent  «Biographifdje 
21uffäöe«>  (?pj.  1866),  ««u«  ber  ?llterthum«wiffenfchaft.  populäre  «uffä^e»  (Bonn  1868). 

.    8u«  0.'«  ̂ ad)laß  oeröffentlidjte  Michaeli«  « ©riech-  Bilberchronifen»  (Bonn  1873). 
^a|)t  nennt  man  ben  ßeitabfehnitt,  welcher  ben  einmaligen  2Bed)fel  ber  in  regelmäßiger 

Slufeinanbcrfolge  ftet«  wieberfehrenben  oier  -3ahre«jeiten  umfaßt.  S«  ift  biefer  3«i^bfchnitt 

für  bie  Gefliehte  ba«  widjtigfte  aller  ßeitmaße,  iitbem  bie  Jfenntniß,  wie  bei  ben  oerfchiebenen 

(futturoölfern  bie  tätige  unb  ber  Anfang  be«  0.  beftimmt  würbe  unb  noch  ^"  Grunb* 
läge  ber  gefammten  Chronologie  bilbet.  Om  graueften  ülterthum  Iannte  mau  mutmaßlich  nur 

ba«  fog.  ̂ onbjahr,  weldje«  nur  nod)  bei  ben  Wohammebanem  im  Gfbraud)  ift.  Da  man 

47* 

t 

Digitized  by  Google 



740  :jal)rbiidjcr 

3o^rmor!l 
nämlidj  balb  wahrnahm,  bog  ber  SBiebcreintritt  einer  beflimmten  3ar/re«jeit  in  ber  Stegel  nad} 

12  Umläufen  be«  2Honbc«  um  bie  Srbe  bon  je  29Vt  Dagen  erfolgte,  naljm  man  ben  3«itraum 

Don  354  Dagen,  ben  jene  12  9)?onbumläufe  ergeben,  für  ba«  SJicbcrerfcheinen  ber  3ahre«« 
jetten  al«  f efte  9?onn  an.  Balb  mußte  man  fid)  jebod)  überzeugen ,  bog  jener  3eitraum  cm  j„ 

furjer  fei  unb  baß  bie  3ahrc«jeiten  fid)  nic^t  nad)  bem  Saufe  be«  SWonbe«,  fonbem  nad)  bem 

Saufe  ber  ©onne  richteten,  unb  fitste  baljcr  bie  Differenz  baburdj  au«zugleid)en,  baß  man  bem 

SKonbjahre  bon  £tit  ju  3**1  einen  SWonat  julegtc.  $icrburd)  entftanb  ba«  fog.  gebunbtnc 

Ufonbjahr,  meldje«  jebod)  cbenfafl«  nur  unboUfommen  feinen  3n)cd  etfüflte.  Diefcr  2Hangtl 

führte  enblidj  jur  Annahme  be«  ©onnenjaljre«,  weldje«  ben  3eitraum  eine«  einmaligen 

Umlauf«  ber  (Erbe  um  bie  ©onne  (ober,  nad)  bem  irrigen  (Glauben  ber  Sitten,  ber  (Sonne  um 

bie  <5rbe)  umfaßt.  Da«  ©onnenjahr  ifl  entmcber  ein  aflronoinifdje«  ober  ein  bürger- 
liche«. Da«  erflere  umfaßt  bie  nad)  aftron.  Beobachtungen  wirflid)  beenbigte  $eriobe  eine« 

Umlauf«  ber  (Srbe  um  bie  ©onne,  unb  je  nad)  bem  Slu«gang«punfte,  bon  roeldjem  au«  bie  Um« 

lauffljeit  berechnet  wirb,  ifl  baffelbe  entweber  ein  tropifdje«,  ober  ein  fiberifdje«,  ober  ein  ano« 
maliftifdje«  ©onnenjahr.  Da«  tropifdje  3.  umfaßt  bie  3"t,  weldje  bcrfließt,  bi«  bie  ©onne 

wieber  ju  bemfelben  Äequinoctialpunfte  jurücffeljrt.  Da  bie  flequinoctialpunfte  t^re  Sage  am 

Gimmel  nidjt  unberänbert  behalten ,  f onbern  jebe«  3.  um  50,a  ©ecunben  im  Bogen  jurikf» 
weichen,  nimmt  ba«  tropifdje  3.  um  0,5«  ©ecunben  in  jebcm  3ahrljunbert  ab.  (gegenwärtig 

ifl  bie  Sänge  be«  tropifdjen  3.  365  Jage  5  ©tunben  48  Minuten  47,38ßi  ©ecunben.  Die 

tlbnahme  geht  inbeß  nad)  3al)rtaufenben  in  eine  3uuab,me  über  unb  bie  ©djtoaufungcn  weidjen 

bon  ber  mittlem  Dauer  be«  tropifdjen  3.  nicrjt  über  19  ©ecunben  ab.  Diefe  wirb  2270 

n.  dljr.  eintreten  unb  ba«  genannte  3.  wirb  al«bann  eine  Sänge  bon  365  Dagen  5  ©tunben 

48  Minuten  45  ©ecunben  t)aben.  Da«  f  iberifdjc  -3.  umfaßt  bie  ̂ cit,  welche  berfließt,  bt« 

bie  ©onue  ju  bemfelben  ftijfterne  jurürffeb,rtf  bon  welchem  fte  au«ging.  Diefe  £tit,  im  Littel 

365  Dage  6  ©tunben  9  Minuten  10,7496  ©ecunben,  bejcidjnet  bie  wabere  Dauer  be«  Umlauf« 

ber  (Erbe  um  bie  ©onne  unb  ifl  nad)  ben  bi«tjerigen  Beobachtungen  für  ade  3eiten  unberänber» 

lieb,.  Da«  anomaliflifd)e3.  enblidj  begreift  bie  3eit  öon  einer  ©onnennäfje  (ober  ©onnen* 

ferne)  ber  (Srbe  bi«  jur  nädjften  in  fid)  unb  ifl  5  Minuten  12  ©ecunben  länger  al«  ba«  ftbe« 

rifdje  3.  Uuferm  Äalenber  liegt  ba«  tropijdje  3.  ju  ©runbc;  biefe«  wirb  jum  bürgerlichen 

3.  baburd),  ba§  man  bie  gemeinen  3.  mit  bem  365.  Dage  abfdjließt  unb  bie  ©umme  ber  über- 
fd)icßeubcn  ©tunben,  Minuten  unb  ©ecunben  jebeut  bierten  3.  al«  366.  Dag  anfängt,  inbem 

mau  im  ftebruar  einen  Dag  (fog.  ©djalttag)  einfügt.  (©.  ©djaltjahr.)  ©roßc«  ober 

platonifdje«  3.  nennt  man  biejenige  ̂ Jcriobc,  in  weldjer  ber  tyoi  be«  Äequator«  einen  Um» 

(auf  um  bie  Gftiptif  mad)t  ober  nadj  weldjer  bie  9cad)tglcidjpunfte  wieber  auf  biefelben  fünfte 

ber  (SHiptif  fallen.  Beffcl  berechnet  bie  Dauer  biefer  ̂ eriobe  auf  25,800  3. 

SatybtttyX,  f-  Hnnaleu  unb  Gh^nit. 
3fi6rt«)CitClt  werben  gewöhnlich  bier  angenommen,  nämlich  ftrüfjling  (f.  b.),  ©ommer 

(f.  b.)#  ̂>erbfl  (f.  b.)  unb  Sinter  (f.  b.).  Die  bier  Venoben ,  weldje  burd)  ben  ©tanb  unb  ben 

Sauf  ber  ©onne  fdjarf  boneiuanber  unterfdueben  ftnb,  nennt  man  bieaflronomifdjen3., 

jum  Unterf (hiebe  bon  ben  meteorologifchen,  unter  welchen  man  ben  mit  ben  aflronomifd)en 

3.  nicht  immer  jufammenfaflenben  Söedjfel  ber  ©itterung  oerfleht,  ©o  h>t  öa«  3ahr  in  ber 

heißen  3one  nur  jwei  3.,  bie  troefene  3.  unb  bie  9?cgenjcit. 

3dl)rhunbcrt  bezeichnet  junäd)fl  eine  ©umme  bon  100  3abjen.  3n  ber  djriftl.  3(itre^< 

nung  erhält  ba«  2öort  «3ahrhuubert»  eine  befonbere  Bebcutung  infofern,  al«  man  bie  3.  nad) 

ber  3af)l  ju  benennen  pflegt,  fobaß  ba«  crflc  3.  bie  3ahre  bon  1  bi«  mit  100,  ba«  jweite  bie 

3ahre  bon  101  bi«  mit  200,  ba«  britte  bie  3ahre  bon  201  bi«  mit  300  u.  f.  w.  in  fid)  fd)lie§t. 

(©.  Chronologie.)  9Bir  bewegen  un«  bemnadj  gegenwärtig  im  19.  3.,  welche«  mit  bem 

1.  3an.  1801  feinen  Mnfang  genommen  hat  unb  mit  bem  31.  Dec.  1900  enbigen  wirb;  benn 

ba«  je  100.  3aljr,  weldje«  bem  betreff enben  3.  feinen  Warnen  gibt,  muß  bereit«  berfloffen  fein, 

wenn  bon  bem  Hblaufe  eine«  3.  bie  9febe  fein  fofl.  ©o  einfadj  unb  flar  bie  ©adje  aud)  ifl, 

erhob  fidj  bod)  gegen  (Snbe  be«  18.  3.  unter  ben  Öelefjrten  ein  gewaltiger  ©treit  barüber,  pb 

man  ben  Anfang  be«  beborflehenben  19.  3.  auf  ben  1.  3an.  1800  ober  1801  ju  fe^en  höbe. 

3n  ber  Äalenberfunbe  wirb  jebe«  100.  3ahrat«  ©äcularjahr  bezeichnet.  3m  3ulianifd)tn 

Äalenber  ifl  jebe«  ©äcularjahr  aud)  jugleid)  ©djaltjahr,  im  ©regorianifchen  Äalenber  bagegen 

nur  je  ba«  oierte  ©äcularjahr  ein  ©dwltjahr.  Da«  erfle  ©d)attjahr  nad)  ber  ©regorianifd)en 

Äalenberuerbcfferung  war  ba«  3af)r  1600;  ba«  nädjfle  wirb  alfo  ba«  3ahr  2000  fein. 

Sahnnorft,  f.  Warft  unb  3Weff en. 
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Qülob,  nad)  ber  Ijebr.  ©tammfage  Ofaaf  «  jweiter  ©ofm  unb  ber  ©tammoater  ber  Ofrae= 

Uten.  Die  oolf«thümlidjc  Ueberlieferung  i)at  feine  $?eben«gefd)id)te  mit  fid)tlid)er  ©orliebe  au«- 

gemalt.  sJ?ad)  berfelben  wußte  er  oon  feinem  altern  ©ruber  Sfau  (f.  b.)  bat  SRed)t  ber  Srft* 
geburt  burtf)  ein  ftnfengeridjt  an  ftd)  $u  bringen  unb  erfc^tiefy  fpäter  auf  Änjriften  feiner  SWutter 

Sttebeffa  oon  feinem  Sater  aud)  ben  ©egen  be«  (Srflgcborcnen  unb  mit  biefem  bie  ©erf)eißung 

Abraham'«.  Die  9tad)e  bc«  fduoerbelcibigtcn  ©ruber«  fürdjtenb,  ftor)  er  ju  feinem  ©erwanbten 

l'aban  in  ÜJfefopotamien,  wcldjem  er  14  3af)re  um  ben  $rei«  feiner  übdjter  2ta  unb  9tohcl, 
unb  nod)  6  Saljre,  um  eine  ̂ cerbe  ju  erwerben,  biente.  Danach  entzog  er  fid)  biefem  mit 

SBeibern,  Äiubem  unb  (Sigentijum  burd)  bic  $lud)t  unb,  al«  er  oerfolgt  würbe,  burd)  gütlidjeu 

©ergleid),  ©obanu  fcr)rtc  er  nad)  Kanaan  jurüd  unb  weibete  auf  beffen  Triften,  nad)bem  er 

ftd|  mit  feinem  ©ruber  au«gefölmt  r)atte.  6«  werben  ihm  ferner  nad)  ber  ©age  jwölf  ©öfme 

jugefdjrieben,  fed)«  oon  £ca:  Gliben,  ©imeon,  l'eöi,  Ouba,  Ofafchar  unb  ©ebulon;  jwei  oon 

s3ltit)tU  3ofeph  unb  ©enjamin;  jwei  oon  ©ilfja:  Dan  unb  Waphtali,  unb  jwei  üon  ©ilpa:  ©ab 
unb  Stffcr.  Öofeph  (f.  b.)  erfdjeint  al«  £icbling«fof)n  be«  ©ater«,  ben  bie  neibifdjeu  ©rüber 

oerberben  wollen  unb  in  bie  ©flauerei  nad)  Stegnpten  öerfaufeu,  wo  er  fdmefl  jum  ©tatthalter 

auffteigt  unb  ©ater  unb  ©riiber  ;u  fid)  nad)  Slegnpten  beruft.  $>ier  weift  Gofepb  ilmen  ÜUohn« 
fifce  an  im  weibercidjen  ?anb  ©ofen,  wo  0.  im  147.  9eben«jaf)re  geworben  fein  fofl.  ©gl. 

©ernftetn,  «Urfprung  ber  ©agen  oon  Slbrafjam,  Ofaaf  unb  3.»  (©erl.  1871). 

3ofob  L,  Äönig  oon  ©d)ottlanb,  1424  —  37,  geb.  1393,  ©otm  Robert'«  III.,  üerbanfte 
bie  ©eifte«bilbung,  bie  iim  au«3eid)ncte,  einer  langen  ©efaugenfdjaft  in  (Snglaub.  ©ein  ©ater 

fdjidte  ü)n  1405,  um  ilm  ben  Wadjfteflungen  feine«  O^eim«,  bc«  nad)  ber  Ärone  ftrebenben 

^erjog«  oon  Sllbano,  ju  cntjiehen,  nad)  ftranfreidj.  Da«  ©d)iff  würbe  an  bie  engl,  Äüfte  ge» 
trieben,  unb  Jpeinrid)  IV.,  obfdjon  er  foeben  mit  ©djottlanb  SBaffenftiUfranb  gefdjloffen,  fjiclt 

e«  für  geraden ,  ben  ̂ rinjen  al«  Untcrpfanb  be«  ̂ rieben«  feftyuljalten.  sJ?ad)  bem  lobe  9to* 

bert'«  III.,  ber  ben  ©erluft  be«  ©ohne«  nidjt  Uberlebte,  riefen  jwar  bic  ©Rotten  ben  jungen 
0.  al«  Äönig  au«,  aber  ber  £>crjog  oon  Sllbant),  weld)cr  SReidj«oerwefer  geworben,  betrieb  bie 

Äu«löfung  be«  ©efangenen  ebenfo  läffig,  wie  feit  1420  'fllbann'«  ©olju  unb  sJtad)f olger  2Wuv» 
bod).  Anfang«  würbe  3.  auf  üerfdjicbenen  ©djlöffern  in  ftrengem  ©ewaf)rfam  gehalten.  3n« 

beffen  gab  iljm  $einrid)  IV.  tüchtige  Jetjrer ,  weldje  feine  glüdlidjcn  Anlagen  in  ̂ o^em  ©rabe 

au«bilbeten.  3Bäf)renb  £einrid)'«  V.  ̂ elbjügen  mußte  3.  nad)  ftranfreid)  fommen,  um  bie 
©Rotten  oon  bem  ©ünbuiffe  mit  ben  ftranjofen  abzubringen.  Die  ©Rotten  aber  oerweigerten 

ihrem  Äönig  ben  ©cljorfam,  weil  er  nidjt  frei  war.  Wad)  ̂ einrieb,'«  V.  lobe  oerftanben  ftc^ 
bie  (Sngtänber  cnblid)  jur  ̂reilaffung  be«  $rin}cn.  3.  fet)ite  im  Wix^  1424  nad)  ©djottlanb 

juriid,  fanb  aber  ba«  SKctd)  in  Muflöfung,  ba«  ©olf  in  ©erwilberung  unb  ben  ©(an)  ber  Ärone 

erlofd)en.  Die  Regenten  Ratten  bie  Ärongiiter  ocrfc^leubert  unb  bem  Äbel  jebe  3ttgtHoftgfeit 

geftattet.  Der  Äönig  begann  feine  $errfdjaft  mit  (Sinjie^ung  ber  Ärongiiter,  jog  ÜRurboc^ 

unb  beffen  ftnfjang  ju  ftrenger  ̂ ec^enfe^aft  unb  ließ  bic  ©djulbigen  nac^  bem  ©pruc^e  be« 

Parlament«  ̂ inridjten.  Dura^  Erweiterung  ber  ©erec^tfame  ber  ©ürger  im  Parlament,  burtf) 

(Errichtung  einer  ?anbe«milij  unb  Einführung  frember  ̂ »anbwerfer  foUte  bann  ba«  ©ürger* 

tf)um  gehoben,  bie  9)?ad^t  be«  ?lbcl«  gebrochen  werben.  Die  ©erbinbungen  0.'«  mit  ̂ ranf* 
reic^,  befonber«  bie  ©erlobung  feiner  Iod)tcr  Margarethe  mit  bem  Dauphin  (Subwig  XI.), 

oerwidelte  tyn  feit  1436  mit  Gnglanb  in  geinbfeligfeitcn.  SBährenb  0.  an  ber  ©renjc  ba« 

©c^loß  9?orburgh  belagerte,  trat  ber  "Übel  ju  einer  ©erfc^wörung  gegen  be«  Äönig«  ?eben  ju» 
fammen,  bie  beffen  eigener  Dljeim,  ffialter  ©tuart,  ©raf  oon  Htlwl,  leitete,  ül«  0.  ben  Kit» 
fd)lag  erfuhr,  entließ  er  ba«  ̂>eer  unb  jog  ftch  mit  feiner  ©emahlin  in  ein  Dominicanerflofter 

bei  ̂erth  jurücf.  Durch  <»n«n  feiner  Diener  würbe  jebod)  ber  Aufenthalt  üerrathen.  On  ber 

Wacht  oom  20.  gebr.  1437  brang  Wob.  ©raham  mit  einer  ©erfdjwörerbanbe  in  ba«  Älofler 

unb  ließ  ben  Äönig  ermorben.  0.'«  ©emahlin  war  bie  fdjöne  Oohanna  ©eaufort,  $od)ter  be« 
©rafen  oon  ©omerfet  unb  Enfcliu  be«  Jjperjog«  Oon  ̂ ancafter.  <Sr  lernte  biefelbe  wafjrenb  ber 

©efangenfehaft  im  ©d)loffe  ju  JBinbfor  fennen  unb  hat  bie  ©efchichte  feiner  ?iebe  in  einem  an» 

jiehenben  ©ebichte,  «  The  King's  Qhuair »,  befd)rieben.  Ohnt  folgte  fein  ftebenjcl^Tiger  ©ot)n 
3.  II.  auf  bem  Ührone.  (©.  ©tuart.)  Die  3«tgfnoffen  rühmen  bie  ©Übung  unb  ©elehr« 

famfeit  0.'«.  3.  fyat  oiel  jur  ©erbefferung  ber  Äirchenmuftf  ber  ©djotten  beigetragen,  ©eine 
Dichtungen  würben  oon  Xntler  (Sbinb.  1783)  unb  oon  £l)omfon  (tlijr  1824)  6erau«gegeben. 

3afob  I.,  Äönig  oon  ©roßbritannien  unb  Orlanb,  1603  —  25,  al«  Äönig  oon  ©d)ott« 

lanb  (feit  1567)  0.  VI.  genannt,  ©olm  ber  Äönigin  3)?aria  unb  be«  ̂jenro  Darnleo,  au«  bem 

$aufe  ©tuart  (f.  b.),  gtb.  ju  (Sbinbuigh  19.  Ouni  1566,  würbe  fogleid}  nach  D«  ©tburt  ber 
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Auffielt  be«  Grafen  9)?ar  anvertraut  unb  nach  ber  erjwungeuen  Abbantung  feiner  SRutter, 

24.  Ouli  1567,  $um  Rönig  Don  Sdwttlanb  gefront,  ©eine  Rinbheit  Derlebte  3.  ju  Stirling 

unb  machte  unter  feinem  £ef)rcr  Vuerjanan  große  $ortfd)rittc.  Raunt  mar  3.  inbe§  jum 

Oüngling  erwachfen,  al«  ftdj  bie  Parteien  feiner  nac^einanber  bemächtigten  unb  ihn  in  eine 

Bfeilje  Don  Vcrfdjwörungeu  Derwideltcn,  wobei  er  nur  immer  feine  Unterbrüder  Dertaujdjte. 

AI«  ba«  Veben  feiner  ungUtcttidjen  üftutter  in  Gefahr  fdjtoebtc,  broljte  er  anfangt  ber  Rönigin 

Clifabeth  (f.  b.)  Don  (5na.lanb  mit  Rrieg  unb  rief  aud)  ben  Söeiftanb  ftranfreid)«,  D>änemorU, 

felbft  Spanien«  an.  Allem  bie  Unjulänglid)feit  feiner  9)?ac^t,  bie  Au«ficht  auf  bie  engt.  £ijron* 

folge,  ba«  glei«nerifd}e  Venehmen  Glifabeth'«,  cnblid)  ein  3af>rgelb  non  5000  pfb.  St.,  bat 
ifmi  biefclbe  al*  Vunbe«gen offen  feit  längerer  3cit  bewilligte,  beftimmten  ilui  md)t  nur,  ben 

3orn  über  bie  Einrichtung  feiner  Butter  ju  unterbrüdeu,  fonbern  1588  aud)  mit  Cnglanb  ein 

neue«  Vünbniß  gegen  Spanien  einjuge^en.  Unter  Dielen,  üon  Clifabetlj  bereiteten  $tubernifftu 

heiratete  er  1589  Anna,  bie  £od)ter  be«  Rönig«  dou  Dänemarf.  Sei  ber  (Jharaftcrlojigleit, 

bie  er  allenthalben  bewic«,  war  Schottlaub  in  fortgefefetcr  (Empörung  begriffen.  9iad)bcm  1592 

bie  pre«bi)terianifche  Rird)enDerfaffung  gegen  feineu  ÜBillen  Dom  Parlamente  beftätigt  worben, 

brach  "ne  0on  Spanien  unterftü^tc  Verfd)Wörung  be«  fath.  Abel«  au«,  bie  ieboch  mit  Vciljülfe 

ber  prot.  Geiftlidjfcit  unterbrüdt  würbe.  9iad)  bem  £obe  ber  Rönigin  ttlifabeth  würbe  3. 

1603  al«  ber  nädjfle  mannliche  (Erbe  Heinrich'«  VII.  burd)  feine  Urgroßmutter  ü)?argareU> 
(f.  lubor)  auf  ben  Xhron  oon  ttnglanb  berufen.  Der  Peinig  Derbarg  jebod)  feine  be«poti)dicn 

Gruubfätjc,  bie  Schwäche  unb  (Jitclfeit  feine«  üBefcn«  unb  bie  Neigung  für  Günftlinge  nid)t 

lange.  3"f°^9t  fcmt*  $ßfü«  gegen  jebc  ftreihciWtbee  unterbritdte  er  fogleidj  bie  Pre«bt>tcria« 
ncr,  in  beren  Grunbfä&eu  er  erjogen  worben,  unb  gab  fleh,  au«  polit.  Grünben  ber  bifd)ofL 

Rird)e  hin.  Aud)  begaim  er  eine  uujeitige  Verfolgung  ber  Ratholifen,  benen  er  ftch  bt«her  fet;i 

jugenetgt  hatte.  Die«  rief  bie  Don  Oefuiten  geleitete  puloerDerfchwörang  (f.  b.)  hcvDor.  Dem 

Parlamente  fegte  0.  in  einer  langen,  fcfjwülftigen  9icbc  feine  Anficht  Don  ben  fönigl.  Präroga* 
tiDcn  au«einanber.  VI«  baffelbe  aber  bie  üorgefchlagene  polit.  Union  jwifchen  Cnglanb  unb 

Schottlanb  Derwarf,  faßte  er  ben  (Sntfd)luß,  abfolut  ju  regieren.  Eigenmächtig  unterließ  er  bit 

©erufung  be«  Parlament«,  unterfaßte  jebe  Vcrhanblung  Don  Staat«fad)cn,  erhob  wiUfürlid)c 
Steuern  unb  ftrafte  bie  SibcrfpenfHgen,  fclbft  bie  9tid)ter,  mit  Gefängniß  unb  (Jonfi«cation. 

Dicfc«  Verfahren  rief  jwifchen  Soll  unb  £hron  e"ie  nnheilDoUc  Spannung  herDor,  bie  unter 

ber  folgenbeu  Regierung  mit  bem  Umfturj  ber  Monarchie  enbete.  0.'«  au«wärtige  Politif  war 
cbenfo  fraftlo«  wie  bem  Ontcreffc  unb  ber  prot.  Gcfinnung  be«  Volf«  juwiber.  9?ur  mit  SWi^e 

ließ  er  fich  ju  einem  Vünbniffe  mit  ftranfreici)  ju  Gunften  ber  9?iebcrlanbc  bewegen,  oer> 
einigte  fich  n&cr  ft^on  im  nfldjften  Öaljre  wieber  mit  Spanien.  SNad)  Abfd)luß  be«  SBaffenfhlU 

ftanbe«  jwifdjen  Spanien  unb  ben  Wieberlanben  Derlobte  er  fogar  ben  prüfen  Don  SEBale«, 

Heinrich,  mit  Anna,  ber  Tochter  Philipp'«  III.  Don  Spanien.  9?ur  ber  plö felidje  £ob  be« 
Priujen  (16.  9?ou.  1612)  oerhinberte  biefe  ben  Gnglänbcrn  wie  ben  Sd)Otten  Derhaßte  Sei« 

biubuug.  (Sine  theilweife  Äu«fölmung  jwtfchen  $ott  unb  Röntg  Deranlaßte  1613  bie  $er< 

mählung  Don  0.'«  ältefter  Tochter,  (Slifabeth,  mit  bem  prot.  Äurpriiijen,  bem  fpätem  ftrieb« 
rid)  V.  Don  ber  Pfatj  (f.  b.).  Sil«  aber  fein  Sdjwicgevfohn  bie  bölmi.  Äönigöfrone  annahm, 

jog  er  fich  öon  bemfelben  jurürf,  weil  er  beffen  Auftreten  al«  rebeflifeh  Q"fflh-  Diefe«  ©erhalten 

lub  auf  0.  bie  Verachtung  ber  ganjen  prot.  2ßett,  fclbft  ben  Spott  ber  fatl;.  2Nöd}te.  Um  ben 

Äurfürften  Don  gänzlichem  Untergange  ju  retten,  würben  neue  Uuterhaublungcn  mit  bem  {»oje 

Don  9J?abrib  eingeleitet.  Allein  bn«  Parlament  unb  ber  fönigt.  Günftling  ©wfingham  legten 

fich  bajwifchen  unb  bepimmten  0.  ju  einem  Süünbniffe  mit  ftranfreid)  gegen  ba«  ̂ au«  SDefter^ 
reich-  Gh«  inbeffen  ber  Ärieg  au«brad),  ftarb  ber  wanfelmütl)ige  Röntg  8.  April  1625.  3bm 

folgte  fein  Sohn  Rarl  I.  (f.  b.).  9)?an  hat  Don  3.  mehrere  Sdjriften,  bie  Dom  SBitdwf  2Konto< 

cute  al«  «Opera»  (£onb.  1619)  herau«gegebeit  Würben  unb  für  be«  Rönig«  ̂ haran<r  un^ 

©ilbung  fet)r  bejeid)ncnb  fmb.  (Sr  Dcrtljeibigt  barin  ba«  abfolute  ̂ errfcherrecht,  eifert  gegen 

ben  Gebrauch  be«  Jabarffl,  Derfidjt  bie  ÜJ?öglirf)feit  ber  ̂ ouberei  fowie  be«  Vorhanbenfein« 

Don  böfen  Geiflern.  Auch  at*  Dichter  trat  er  auf  in  ben  «Essays  of  a  prentice  in  the  divine 

art  of  poesie»  (Cbinb.  1584).  Vgl.  Widjol«,  «The  progresses,  proecssions  and  festivities 

of  James  I.»  (3  Vbc.,  ?onb.  1829);  D'0«rneli,  « Inquiry  iuto  tbe  literarj-  and  political 
character  of  James  I.»  (?onb.  1816);  Düffel  unb  Prenbergaft,  aCalendar  of  the  Btate 

papers  relating  to  Ircland  of  the  reign  of  James  I.,  1606 — 8»  (Conb.  1874). 

3tttot>  II.,  Rönig  Don  Großbritannien  unb  Urlaub,  1685—88,  jweiter  Sofjn  Rarl'«I. 
(f.  b.),  Cnfel  be«  Vorigen,  geb.  24.  Oct.  1633,  erhielt  ben  Sitel  eine«  ̂ >er3og«  Don  ?)orf  trab 
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eine  fefjr  forgfältige  Srjiehung.  9?ad)  ber  Einnahme  ber  ©tabt  $orf  burefj  ba«  ̂ ovlamcnt«-- 
heer,  24.  3uni  1646,  würbe  er  mit  feinen  GJefdjwiftern  im  <3t.»3ame«palaft  ju  Jonbon  unter 
ber  Obb,ut  be«  (Srafen  Don  Korthumbcrlanb  gefangen  gehalten,  entfom  jebod)  1648  ju  fetner 

<3d)mefter  SWaria,  ber  ©emafjtin  Wilhelm'«  II.  Don  Dranien.  (jrft  nadj  ber  Einrichtung  feine« 

33atcr«  ging  er  ju  ber  üRutter,  Henriette,  £einrich'«  IV.  Üodjter,  nad)  ftranfreid)  unb  trat 

1652  al«  freiwilliger  unter  Durenne'«  ftatjnc,  mußte  ober  nadj  bem  ̂ rieben  Don  1655  ftranf» 
reich  Derlaffen.  (Sr  fainmelte  hierauf  im  3ntercffe  feine«  $aufe«  bie  brit.  unb  irifdjen  ftlüdjt» 

linge  um  ftd)  unb  fämpfte  in  ber  fpon.  Armee  unter  (EonW«  unb  Don  3uan'«  Don  Defterreidj 
SBcfehl  bi8  (Snbe  1659  gegen  feinen  §reunb  Üurenne.  Kad)  ber  Keftauration  be«  «<paufe« 
Stuart  erhielt  er  Don  feinem  ©ruber  Äarl  II.  al«  ©roßabmiral  ben  Oberbefehl  über  bie  brit. 

©eemadjt.  Sr  war  al«  $räfibent  ber  Afrifanifdjen  (Sompagnie  1665  ber  Anftifter  eine«  Ärieg« 

gegen  $oUanb,  über  beffeu  ̂ (otte  unter  bem  Abmiral  Dpbam  er  3.  3uni  in  ber  9?ät)e  Don 

Voweftoffc  einen  DoUftänbtgen  (Sieg  erfocfjt.  9?adj  bem  lobe  feiner  (Gemahlin  Amta,  ber  Softer 

bc«  Äanjler«  $t}bt,  nadjmaligen  (trafen  Don  (Starenbon  (f.  b.),  erflärtc  er  auf  ©cranlaffung 

ber  3efuiteit  1671  offen  feinen  Uebertritt  jur  fat^.  Äirdje,  ber  er  fdjon  feit  feinem  Aufenthalt 

in  granfreid)  r)eintlid)  angehörte.  Der  Au«brud)  be«  Ärieg«  jmifdjen  Snglanb  unb  $oÜanb 

gab  it)m  1672  (Gelegenheit,  ben  allgemeinen  Unwillen  Uber  ben  fteligion«wedjfel  burd)Ärieg«« 

traten  audjulöfc^cit.  (Sr  Derciutgte  bie  brit.  flotte  mit  bem  franj.  ©efdjwaber  uuter  b'Sffree« 
unb  lieferte  28.  ÜRai  bem  Abmiral  be  9iunter  an  ber  Äüflc  Don  (Southwolbbah,  eine  furchtbare 

ed)lad)t,  in  ber  ftdj  beibe  Parteien  ben  (Sieg  $uf  ̂rieben.  Onfolge  ber  berühmten  £eft»©iCl 

Dom  28.  gebr.  1673  legte  er  aber  ben  Oberbefehl  unb  gleich  ben  Übrigen  Äatt)olifcn  ade  öffent- 

ltdjen  Remter  nieber.  (Großen  Unwillen  erregte  beffenungeachtet  im  (September  beffelben  3aljre« 

bie  Vermählung  be«  $erjog«  mit  ber  fatr).  ̂ rinjefftn  Don  Sftobena,  SRaria  Don  (Sfte.  AI« 

bie  angebliche  3$erfd)Wörung  ber  Äatffolifen  1679  eine  heftige  Aufregung  Derurfadjtc,  mußte 

ftd)  0.  nachprüftet  begeben.  Wad)  ber  Auflöfung  be«  Parlament«  fam  er  1681  nach  Gn8a 

laub  jurürf,  wo  ihn  fein  ©ruber  trofc  ber  £ejr»Acte  in  beu  <Staat«ratt)  aufnahm  unb  über- 

haupt ihm  bie  Bügel  ber  Regierung  überließ.  9?ad)  flarl'«  II.  Dobe,  6.  gebr.  1685,  beftieg 
0.  ben  Zt)xon.  (Sr  Derficherte  jwar  bem  (Staatsrate,  ba§  er  bie  Freiheiten  ber  Kation  achten 

werbe,  traf  aber  fogleich  alle  Anhalten,  ba«  9teid)  in  eine  abfolute  SWonardjie  urnjuwanbeln 

unb  bie  fatr).  ftirdje  herjuftetlen.  Der  $>erjog  Don  SWonmoutt),  ein  natürlicher  (Sohn  Äarl'«  II. 
unb  großer  Liebling  be«  ©olf«,  ben  3.  nach  btn  Kieberlanben  getrieben,  benufcte  bie  allgemeine 

3Wi«fttmmung  |um  ©erfudje,  fleh  be«  $hron*  Ju  bemächtigen.  (Sr  lanbete  11.  Ouni  1685  au 

ber  ÄüjU  Don  Dorfet,  würbe  aber  am  20.  bei  ©ebgemoor  Don  bem  (Grafen  $eDer«ham  ge» 

fd)(agen  unb  mußte  mit  feinen  Anhängern  ba«  (Sdjaffot  befieigen.  3.  fdjidte  nun  eine  fog. 

Dbebienjgcfanbtfd)aft  nach  ̂ om>  ö"  um  ö"  Aufnahme  (Snglanb«  unb  (Sdjotttanb«  in  bie  fatt). 

Äivdje  bitten  mußte.  Kachbem  er  ba«  ̂ arlamcut  burdj  Drohungen  eingefchüchtert,  ließ  er 

1686  Don  einem  (SoHegium  gefälliger  &iid)tcr  ber  Ärone  bie  (Gewalt  ber  Dt«penfation  in  ̂ äUeii 

be«  öffentlichen  9ted)t«  jutheilen  unb  benutzte  bann  biefe  ©ewatt,  bie  Äatholifen  in  alle  getfl-- 
lichen  unb  polit.  Acmter  unb  äßürben  einzuführen.  Koch  in  bemfelben  Oahre  würbe  eine  fog. 

$ot)e  Gommifftou  eingefe^t,  bie  otjne  weitere«  aüe  bem  $ofe  miöfäQigen  Ö5eiftlid)en  Dorlub 

unb  fieben  ©ifchöfe,  bie  bagegen  proteftirten,  in  ben  Dower  bringen  ließ.  Gnbtidj  wagte  ber 

Äönig  1687,  erft  in  ©djottlanb,  bann  in  ßnglanb,  bie  ̂ ublication  einer  alfgemeinen  IXoleranj- 
Acte,  moburd)  alle  (5)efe(je  gegen  bie  Konconformiften  unb  namentlich  ber  Defteib  aufgehoben, 

mithin  ben  Äatholifen  Dolle  Freiheit  gegeben  mürbe,  ©et  ber  Au«nd)t,  baß  nach  3.'«  £obe  in 
Ermangelung  männlicher  Kadjfommen  feine  beiben  prot.  Xöchter  SWaria  unb  Anna  jur  9?e« 

gierung  fommen  würben,  blieb  ba«  ©ott  ruljig,  bi«  fich  ba«  ®erüd)t  Derbreitete,  baß  bie  Äö= 

nigiu  fchwanger  fei.  Am  10.  3ttni  1688  cnbticr)  würbe  bie  Kieberfunft  ber  Äönigiu  mit  einem 

^Prinjen  Derfiinbet ;  allein  ba«  JÖolf  hielt  ba«  Äinb  für  ein  untergcfdjobene«.  Die  einflußreichen 

Häupter  ber  2öf)igpartei  wenbeten  ftd)  nun  ernftlid)  an  ben  ̂ rii^en  SBilhclm  Don  Oranien,  ben 

©chwiegerfohn  be«  Äönig« ,  unb  beriefen  mit  bemfelben  einen  (SinfaQ  in  önglanb.  AI«  3. 

Don  ben  Burüfrungen  hörte,  gerieth  er  in  foldjc  Suvcht,  baß  er  im  §ept.  1688  plöfetid)  alle 

feine  Derhaßten  ©erorbnungen  wiberrief,  bie  Äatljolifen  an«  ben  Aemtern  entfernte  unb  auch 

bie  (Schreit  be«  Äronprinjen  dou  12  9ftd)tern  unterfuchen  ließ.  Der  ̂ Jrinj  Don  Dranien 

lanbete  inbeffen  int  KoD.  1688.  AI«  fich  oer  #öm3  0011  ftütu  Derlaffeu  fal),  floh  «  23.  Dec. 

1688  mit  feiner  gamilie  nach  «5va«freict),  wo  ihm  Vubwig  XIV.  ba«  l'uftfd)toß  <St.»@ermain 
cinräiratte.  Da«  Parlament  erdärte  ihn  22.  3an.  1689  be«  Ir)von<  Derluftig  unb  fprad)  beu* 

felben  bem  ̂ ßrinjeu  Don  Oranien  al«  2öilf)ttm  III.  (f.  b.)  ju.  ©on  gvanlreich  au«  unterhielt 
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3.  eine  Pete  Cerbinbung  mit  feinen  üntjetagern  (f.  Oafobiten),  burd)  beren  Unterftüfcung  er 

S3erfud)e  mad)te,  ben  üerlorcnen  £t)ron  wieber  ju  erlangen.  <Sr  ftorb  ju  ©t.-@ermara  16.  ©ept 
1701.  »al.  Glarfe,  «Life  of  James  IL»  (2  ©be.,  8onb.  1816). 

3ttl0D  III.,  ber  ̂ rätenbent,  aud)  bet  bitter  Don  ©anct»@eorg  genannt,  ber  ©oljn 

be«  Vorigen,  geb.  in  Bonbon  10.  Ouni  1688,  mürbe  1701  Don  §ranfreid),  Spanien,  best 

Zapfte  unb  ben  $erjogen  oon  SWobena  unb  $arnta  öffentlich  aU  Äönig  anertannt,  ja  berfelben 

3eit  aber  oom  brit.  Parlament  al«  $od)Derrätt)er  erflärt  unb  Dom  Jerone  anf  immer  au«« 

gefdjloffen.  Anfang*  war  £ubwig  XIV.  nidjt  willen«,  ftd)  0.'*  anjuneljmen;  allein  bie  Xijränen 

2)iaria'«  oon  (Sfte  brannten  it)n  gegen  ben  Statt)  ber  SHinifter  ju  anberm  (£ntfd)luffe.  fortan 
bebiente  er  ftd)  beffen  al«  eine«  ©djrecfbilbe«  gegen  bie  brit.  Sftadjt  unb  fhttetc  iljn  mit  fönigl. 

ßtjren  unb  bem  Oaijrgelbe  feine«  Sater«  au«.  3m  Sflärj  1708  ocrliejj  eine  franj.  flotte  oon 

32  gro§en  ©djiffen  miter  $orbin,  ein  §eer  unb  ben  ̂ rätenbenten  an  S5orb  füt)renb,  ben  $afen 

oon  Dünfirctjen,  um  an  ber  fdjott.  Äüftc  ju  lanben.  Mein  ber  brit.  Äbmiral  öong  mit  feinem 

ftärfern  ®efd)waber  jwang  ftorbin,  unoerridjteter  ©adje  umjufetjren,  ivät)renb  ba«  engl.  ̂ ar» 
lament  einen  $rei«  öon  50,000,  fpätcr  oon  100,000  $fb.  ©t.  auf  ben  Äopf  be«  ̂ rätenbenten 

fefcte.  0.  mattete  nun  bie  ftelbjüge  in  ftlanbcrn  unter  bem  ÜRarfdjaH  SiOar«  mit  unb  fämpfte 

nid)t  o^ne  Äu«jeid)nung  bi«  jum  Äbfd)luffe  be«  Utrtd)ter  ̂ rieben«  (1713).  ftranfreid)  mu§ie 

in  biefem  bie  Orot.  Erbfolge  in  ©rojjbritannien  anerfennen  unb  bemnadj  ben  $rtttenbenten  an« 

Öranfreid)  üerweifen.  9tad)  ber  £t)ronbcfteigung  ($eorg'«  I.  erhoben  ftd)  inbefj  bie  jat)lreid)en 
Oafobiten  in  Cnglanb  unb  in  ©dwttlanb  ju  G)unftcn  be«  (efeten  ©tuart.  Om  £eibfi  1715 

flanben  in  ben  $od)lanben  10—15,000  Oafobiten  unter  $üt)rung  be«  QJrafen  9ftar  unter  ben 

Söaffcn,  bie  auf  eine  Canbung  0  '«  t)arrteu.  <Sr  erfd)ien  enblid),  nadjbem  it)n  nod)  juoor  ber 
Regent  oon  ftranfreia),  ber  ̂ eqog  oon  Drlean«,  aller  Wittel  beraubt,  2.  Oan.  1716  faft 

olme  Begleitung  ju  ̂etertjeab  in  ber  Öraffdjaft  ©nd)an  unb  würbe  oon  ben  Onfurgenten  all 

Äönig  empfangen.  Dbfdjon  er  ba«  Parlament  jufammenrief  unb  mehrere  föegiermrtjSfjanblungen 

oornafmt,  wagte  er  bod)  nid)t  ftd)  frönen  ju  laffen.  93ielnict)r  geriet!)  er  balb  über  feine  ?acjt 

in  Verzweiflung,  entwid)  15.  gebr.  nad)  ber  frarij.  Äüfte  unb  fud)te  nun  beim  $apfie  $ülfe, 

ber  U)n  föniglid)  et)rte  unb  untcrftüfctc.  Onjwifcrjen  leiteten  bie  Oafobiten  neue  SJerfdjwörungcn 

ein  unb  Oerbanben  ftd)  fogar  mit  Kail  XII.  oon  ©djwcben,  wa«  jebod)  bem  Gabinet  ju  tfonbon 

»erraten  würbe,  liefen  Entwürfen  trat  aud)  ba«  mit  Cnglanb  jerfallene  (Spanien  bei.  tüif 

bie  Ginlabung  be«  SOTinißer«  fllbcroni  laugte  0.  26.  2Härj  1719  in  ÜWabrib  an.  Sd)on  auoor 

war  eine  gut  ausgelüftete,  auf  25  Ärieg«»  unb  Iran«portfd)iffen  5000  SKann  J?anbung«truppen 

füf}renbe  örpebition  gegen  bie  engl,  ftüfte  unter  Segel  gegangen.  Allein  bie  flotte  Würbe  am 

Gap  $iui«terre  burd)  einen  ©türm  jerfheut  unb  mußte  im  $afen  ju  Gabi?  3uf"^t  fudjen. 

Diefcr  Unfall  madjte  ben  $of  gegen  ben  ̂ rätenbenten  gleichgültig ;  er  Oerlie§  ©panien  unb 

(anbete  25.  Äug.  wieber  in  ?iDoruo.  dm  ©eptember  t)eirattjete  er  in  (Erwartung  großer  3Rit« 

gift  ÜNaria  ©lementine,  bie  lochtcr  3afob  ©obieffi'«  unb  ber  ̂ ßfaljgräfin  $ebwig  ölifabettj. 
fortan  lebte  er  in  SWom  unb  ergab  fta^  bei  ber  $>offnung«lofigfeit  feiner  ?age  junetjutenben 

?lu«fc^weifungen.  (Srft  1727,  nad)  bem  lobe  ©eorg'fl  I.,  entfcJlo§  er  ftcfc,  fein  ©lücf  wieber 
Au  oerfufyn.  Wit  UnterftüCMtng  be«  ̂ apfte«  begab  er  fid)  nad)  @enun,  um  üon  ba  nad)  öng« 

lanb  ju  gc^eu,  mußte  jebod)  balb  ba«  llnfumige  biefe«  ©cfjritte«  einfetjen.  9?od)  einmal  wollte 

ftd)  enblid)  bcr  franj.  ü)?inifter  ftlcurt)  unter  Jubwig  XV.  ber  Emilie  ©tuart  gegen  önglanb 

bebieuen  uub  ließ  1740  berfelben  55orfd)lägc  machen.  3.,  ju  alt  unb  $u  üerjagt,  um  au  bie 

©pifte  einer  (Jrpebition  ju  treten,  rüftete  1744  feinen  ©ot;n  Äarl  Cbuarb  (f.  b.)  mit  ©oamadjt 

au«.  $cu  Siegen  be«  jungen  Abenteurer«,  bcr  im  Sommer  1745  in  ©djottlanb  lanbete,  würbe 

27.  April  1746  burd)  bie  Nieberlage  bei  (Julloben,  uub  bamit  für  immer  allen  $offuungen  ber 
©tuart«,  ein  (Snbe  gemacht.  (Sr  ftorb  ju  Älbano  2.  Oan.  1766. 

3a!ob  (i'ubw.  ̂ einr.  Oon),  ftaatflwiffenfdjaftlic^er  unb  pt)ilof.  ©c^riftfteller,  geb.  ju  2Btthn 
26.  gebr.  1759,  erhielt  feine  Sorbilbung  auf  ben  ©mnnafieu  ju  9)ierfeburg  unb  ̂ >aHe,  wo  er 

aud)  feit  1777  2t)eologie  ftubirte,  1780  ?et)rer  am  (^munafium  würbe,  1785  fid)  tjabilitirtt 

unb  1791  eine  ̂ rofeffuv  ber  ̂ ^ilofopt)te  erhielt,  ©eit  1800  bcfd)äftigte  er  ftd)  üorjug«n>e«i< 

mit  ̂ ^ilofopl)ic  bc«  ftcdjt«  unb  ber  ©efe^gebung,  pofttioem  9?cd)t  unb  ©taat«wiffenjd)afttn 

unb  ̂ iclt  bann  aatylreid)  bcfud)te  Vorlcfungen  über  ̂ oliltf  unb  Nationalöfononüe.  5)ie  «uf5 

löfung  ber  Unioerfttät  ̂ allc  1806  bewog  ilm,  1807  einem  wiebert)olten  9fuf  nad)  (Tl)arfow 

al«  ̂ rofeffor  ber  ©taat«wiffenfd)aften  ju  folgen.  ycad)bcm  er  1809  in  Petersburg  an  ben 

Söcvatljungcn  übev  (Öegenftänbe  bcr  @efe$gebuug  tt)eilgenotnmen  unb  1810  bei  ber  faiferl. 
©efetcouuniffion  al«  Qljcf  bcr  Abteilung  für  bie  9?ebaction  ber  Griminalgefe&e,  balb  bataaf 
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all  5J?itglieb  her  fünften  Ableitung  bei  ftinanjminifleriuml  angeficHt  worben  war,  nahm  er 

1816  in  9?ußlanb  feine  Önttaffung,  wobei  er  bcn  Eitel  all  ©taatlrath  erhielt,  unb  folgte  einem 

ftufe  all  ̂ rofeffor  ber  ©taatlwiffcnfd)aften  nad)  $atle.  Orr  ßarb  im  »abe  ju  ftmdjftäbt 

22.  Ouli  1827.  SJon  feinen  (Schriften  ftnb  ju  ermähnen:  «^rotegomenen  jur  praftifdjen  $^i> 

lofopt)ie»  (£au*e  1787)  unb  «©runbriß  ber  allgemeinen  ?ogif  u.  f.  w.»  ($a(le  1788;  4.  Aufl. 

1800),  burdj  bie  er  öiel  für  Verbreitung  ber  Äant'fdjen  ̂ ifofopl)ie  wirfte;  «i'ehrbuch  ber 
Wationalöfonomic »  ($alle  1805;  3.  Aufl.  1825),  in  welchem  er  juerft  in  Deutfdjlanb  bie 

Ifjeorie  bei  9fationalrcid)thuml  all  eine  öon  ber  ©taatlroirthfdjaft  öerfdjiebene  SBtffenfctjaft 

oortrug;  e<ä)runbfä&c  ber  <j$olijcigefe$gebung  unb  ̂ olijeianftatten»  (?pj.  1809),  «(Einleitung 
in  bat  ©tubium  ber  ©taatlwiffenfchaftcn»  (£>alle  1819),  «Entwurf  eine«  (Jriminalgefcfcbuehi 

für  bal  ftufflfdje  Weich»  ($atle  1818),  «<Staot«rinanjn)iff«nfcr)aft»  (2  23be.,  £aflc  1821 ;  neue 

Aufl.  öonßifelen,  1836).  Die  öon  ihm  heraulgegebenen  «Essais  philosophiqucs  sur  l'homme, 
ses  principaux  rapports  et  sa  desfinee»  ($alle  1818)  fotlen  ben Muffen  ̂ oletifa  jum  Scrfaffer 

t)aben.  lieber  feine  unter  bem  Warnen  %  al  o  i  all  ©d)riftftenerin  befannte  £od)ter  f.  Wobinf  on. 

^afobttier  (Jacobins)  nannte  man  bie  9Jcitglicber  bei  potit.  Glubl,  ber  auf  ben  ©ang 

ber  großen  franj.  Bteöolution  ben  entfdjcibenbften  unb  öert)ängnißöoflften  ßinfluß  ausgeübt 

hat.  ©leid)  nad)  bem  3ufammentritt  ber  ©eneralßänbe  öon  1789  bilbete  fiel)  in  Scrfaifle« 

ber  potit.  (5lub»S8reton,  ber  bie  öerfdjiebenen  Nuancen  liberaler  unb  reöolutionärer  SWitglieber 

ber  ©erfammlung  in  fidj  bereinigte  unb  ben  ©ang  ber  parlamentarifd)en  Debatte  ftarf  be» 
einflußte.  (Srft  mit  ber  Ueberfiebelung  bei  $ofl  unb  ber  SBcrfammlung  öon  Serfaiüel  nad) 

$avil  gewann  aber  biefer  öerein  feine  höhere  Söebcutung.  (Jr  ließ  fid)  (9?oö.  1789)  in  einem 

©aale  bei  Oafobinerflofterl  nieber  (baljer  bie  anfangs  nur  öon  ben  ©cgnern  gebrauchte  93e« 

jeithnung  3.),  aboptirte  ben  Warnen  «©efeflfdjaft  ber  Serfaffunglfreunbe »  (Socieie  des  amis 

de  la  Constitution),  nafcjm  nun  aud)  SRitglieber,  bie  ntct)t  jur  Wationalöerfammlung  gehörten, 

in  fldj  auf  unb  t)ielt  regelmäßige  unb  öffentliche  ©ifcungen.  3"fll"<h  fcÖ*«  er  fld^  mit  ber  Agi- 
tation, beren  ©i&  bie  $auptftabt  mar,  in  nähern  Sufammen^ang  unb  fing  an,  burdj  ©rünbung 

affiliirter  Vereine  in  allen  ̂ heilen  bei  £anbel  einen  beifpicllofen  Stubeinfluß  öorjubereiten, 

burd)  ben  er  nachher  ̂ ranfreidj  terrorifirtc.  9codj  waren  inbeffen  öiele  gemäßigte  demente 

im  Glub  üorljanben  unb  bal  SWanifefl,  weld)ei  er  im  gebr.  1790  erließ,  berührte  nodj  nicht 

bie  3ide,  weldje  fpäter  öerfolgt  würben.  ©djon  im  ?aufe  bei  0.  1790  aber  gewann  bal 

©treben,  bie  monardjtfdjc  Orbnung  ftranfreid)!  öbttig  ju  jerfefcen,  ein  unleugbare«  Uebergewid)t 

in  bem  (£lub,  unb  el  fdjwächte  feinen  (Sinfluß  Feineiwegl,  baß  bie  Wationalöerfammlung  in 

einzelnen  fragen  ju  fünften  ber  monardjifdjen  ©ewalt  entfdjieb.  Alle  eraltirten  Meinungen, 

alle  wilb*reöolutionären  unb  anardjif  d>en  Jenbenjen  fdüoffen  fidj  it)m  an.  Sange  3eit  öerfudjten 

noeb,  D<e  gemäßigtem  ©eftanbtt)eile,  beren  (Streben  über  eine  conftitutioneDe  2Wonardjie  nid)t 

qinau«ging,  f«h  in  bem  (£(ub  ju  behaupten;  attein  ber  @ang  ber  (Sreigniffe,  namentlich  ber 

lob  ÜRirabeau'«  unb  bie  ̂ lua^t  bei  Äönigl,  machten  eine  längere  ©erfd)meljung  ber  Parteien 
in  bem  Club  unmöglich-  On  bem  Äampfe  Uber  bie  llnöerlefelidjteit  bei  ÄÖnigl  fchieben  fleh  bie 

republifanifdjen  unb  conftitutioneflen  (Elemente.  Die  (Gemäßigtem  traten  aul  (Ouli  1791) 

unb  bilbeten  eine  befonbere  Sereinigung  in  bem  Älofler  ber  ftniiflantl  (f.  b.).  Die  populäre 

SWacht,  ber  Ctnfluß  auf  bie  parifer  öeöölferung  wie  auf  einen  Xr)ett  ber  ̂roöinjen,  überhaupt 

bie  (Sinwirfung  auf  bie  Waffen  blieb  hiermit  bei  ben  0.,  währenb  bie  fteuiüantl  ein  fchwäch* 

licf)el  Dafein  hinfdjleppten.  9(1  bie  9?ationalöerfammlung  fleh  (©ept.  1791)  auflöfte,  erfolgten 

bie  Söahlen  jur  Jegillatiöen  überwiegenb  unter  bem  (Sinfluß  bei  Oafobinerclubl.  üueh  trat 

gleich  anfangl  eine  große  9n$af)t  SWitglieber  ber  neuen  Verfammlung  in  ben  (Slub  ein,  unb  bie 

beiben  republifanifchen  Wuancen,  welche  bort  bie  Mehrheit  bilbeten,  bie  (SJironbiftcn  unb  bie 

Anhänger  JRobelpierre'l,  Danton'l  u.  f.  w.,  waren  je^t  in  bem  Club  bereinigt.  Aul  ihm  ging 
nach  bem  ©turje  bei  unfähigen  $euiQantminifleriuml  (Ü)iäq  1792)  bal  neue  Winifterium 

heroor,  unb  ber  ?auf  ber  folgenben  Sreigniffc,  bie  5cricglerflärung,  ber  ©turj  bei  Äönigthuml, 

bie  Berufung  bei  Wationalconöentl  u.  f.  w.  warb  großentheill  öon  bem  CSlub  beftimmt.  9J?it 

bem  14.  ÜMärj  tauchte  juerft  im  Club  bie  « rotfje  9Kü^e»  all  Abdeichen  ber  «Freiheit  unb 

(W(etd)heit  n  auf,  würbe  aber  auf  Setrieb  ̂ ßction'l  unb  SRobelpierre'l  nach  wenigen  Tagen 
wieber  öevbannt;  erft  feit  bem  Auffmnb  öom  20.  Ouni  unb  feit  bem  Auftauchen  ber  «rotten 

ftalme»  26.  Ouli  fam  bie  eine  wie  bie  anbere  mehr  unb  mehr  all  ©timbot  ber  reöotutionären 

©eftnnung  in  Aufnahme.  9)?it  bem  3ufan»öw>üntt  bei  Wationalconoentl  (©ept.  1792)  er» 

reidjte  ber  Slub  bcn  ̂ >öf)epunrt  feiner  Sebeutung.  2Bät)renb  bie  ©ironbiften  (f.  b.)  anfingen, 

fich  öon  ihm  jurücf jujicfjen,  gewann  föobclpiene  bort  bal  öolle  Uebergewidjt,  unb  unter  feiner 
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Rettung  entfaltete  nun  bec  (£(ub  bie  furchtbare  Wad)t  feiner  Orgonifation  burd)  ganj  5ranf> 

reich-  3>ie  Agitation  für  ben  Dob  be«  flönig«,  ber  ©türm,  bem  (Snbe  Wai  1793)  bie  @iron= 

biften  erlagen,  bte  Aufwiegelung  ber  Waffen  (du  peuple)  gegen  ben  beftfcenben  2ttittclfianb 

(la  bourgeoisie)  unb  bie  Anfänge  tcrroriftifdjer  (Gewalt»  unb  »lutherrfdjaft  mürben  mefent 

liö)  mit  $ülfe  ber  O-  in*  Sert  gefegt.  Der  Slub  bereitete  bie  ©ewaltma§regeln  vor,  bte 

blutigen  ©d)recfcn«acte,  bie  Denunciationen  unb  Onquifitionen,  bie  Icrroriftrung  jeber  un^ 

abhängigen  Weiuung,  furj  alle  bie  Wittel  be«  $rofmption«fvjtem«.  fowie  auch  bie  revolutionäre 

tyropaganba  in  ben  nngrenjenben  (Gebieten,  bie  feit  ©ept.  1793  in«  ?eben  trat.  3)er  (Sonveni 

gab  ba$u  nur  bie  ftorm  ber  (Genehmigung;  bie  Söohlfaljrt«»  unb  ©id)erheit«au«fdjüffe  mann 

nur  Abzweigungen  be«  jafobinifd)en  (Sinfluffe«.  9tobe«pierre'«  Wad)t  flitzte  fict)  toefentlid) 
auf  ben  (Slub.  Sin  ifm  lehnte  ftcf)  bie  revolutionäre  Oligarchie;  au«  bem  Slub  auflgcfdjloffen  ju 

werben  burd)  bie  fog.  Reinigungen,  war  feit  önbe  1793  ba«  fixere  öorjeidjen  ber  ©uillorrar. 

ilber  ber  ©turj,  ben  bie  eigenen  $elfcr«t)clfer  9tobe«pierre'«  9.  Xt)ermibor  1794  bem  Dictator 
unb  beffen  nädjjlem  «©djweife»  bereiteten,  bradjte  aud)  ben  0.  ben  £obe«flo§.  ©ergebend 

fugten  biefelben  gegen  bie  immer  mächtiger  werbenbe  SReaction  anjufämpfen.  (Sin  (Sefefe  voro 

16.  Dct.  öerbot  bie  Affiliation  ber  Glub«,  unb  11.  9?ov.  1794  warb  ot)ne  Sffiiberftanb  btr 

Oafobiuerclub  für  immer  gefd)loffen,  ba«  ©ifcung«gebäube  fpäter  bemolirt.  'Die  mifllungeiun 
Aufftänbe  vom  12.  (terminal  unb  1.  Tramal  1795  fowie  bie  cornmuniftifche  ©erfehwörung 

Sabeuf'fi  waren  bie  legten  £eben«jcidjen  be«  alten  Oafobini«mu«;  ber  »erfud),  unter  bei 
Dtrectorialrcgierung  im  Ouli  1799  ba«  jafobinifdje  Glubwefcn  ju  reorganifvren,  fanb  be- 

reit« 13.  Aug.  fein  Cnbe.  »gl.  ßinfeifen,  «Der  Oafobinerclub»  (2  »be.,  »erl.  1852—53); 

A.  ©djwibt,  a^orifer  3uftänbe  wätjrenb  ber  9?evolution«jeit»  (11)1. 1,  Oena  1874). 

ätotobinerntii^e  ober  ftreiheiUmüfce,  f.  8reit)eit«baum. 

3ttfobitClt  nannten  ftdj  bie  Wonopljvftten  (f.  b.)  nad)  bem  Wondje  Oafob  »arabai  ober 

3anjalo«  (geft.  578),  ber  fie  nad)  itjrer  ßerftreuung  unter  OufUnian'«  Regierung  £u  einer  felbji« 
flänbigen  8teligion«partei  wieber  vereinigte.  (Sie  Ratten  in  ©rjrien,  Aegypten  unb  Wefopo« 
tamien  jahlreiche  ®emeinben  mit  Sifd)öfen  unb  Patriarchen  unb  vermochten  fid)  unter  btr 

$>errfdjaft  ber  Araber,  bie  fict)  feit  ber  Witte  be«  7.  Oat)rl).  be«  Orient«  bemächtigten,  um  fo 

eher  ju  behaupten ,  ba  fte  ftd)  fowol  von  ber  gried).  wie  von  ber  röm.  Äirdje  getrennt  pulten. 

Dod)  fam  e«  in  Aegypten  1352  $u  einer  Verfolgung,  bie  fehr  vielen  ba«  £eben  fofieic.  0« 

ihrer  9?eligion«übung  nunmehr  eingefd)ränft  unb  von  ihren  aftat.  »rübern  allmählich  getreunt, 

bilbeten  bie  ägvptifdjen  0.  feitbem  eine  befonbere  ©ette,  bie  nod)  jefct  unter  bem  Hainen  ba 

ftoptifd)en  (S^ri^en  beftef)t.  Onnere  Uncinigfeiten  unb  polit.  Urfad)en  veranlagten  nw 

biefelbe  >$tit  eine  Abfonbemng  ber  abeffin.  unb  armen.  Wonophtyftten.  Die  0.  in  ©vrien  unb 

Wefopotamien,  gegenwärtig  au«  etwa  30 — 40,000  Familien  beftehenb,  fyobm  ungeachtet 

mancher  (5inigung«verfud)e  ber  röm.  £irdje  bi«  auf  bie  (Segenwart  ihre  Unabhängigfeit  be> 
hauptet.  ©ie  flehen  unter  jwei  Patriarchen,  von  benen  ber  eine  ju  Diarbefr  bie  furifdjen,  ber 

anbere  im  Älofter  ©aprjran  bei  Warbin  bie  mefopotam.  ©emeinben  regiert.  Die  »efehneibung 

vor  ber  Taufe  unb  ben  8et)rfa|  von  ber  einigen  9?atur  (Shrifti  (we«halb  fie  Wonophvftten  fyeijgeo) 

haben  fie  mit  ben  ftopten  unb  Abefftniern  aemein;  in  »erfaffung  unb  Liturgie  aber  weichen  fic 

weniger  al«  bie  übrigen  mouoph»fUifd)eu  ©emeinben  von  ber  orttjoboren  griect).  Äird)e  ab. 

Sofobttetl  Riegen  in  (Snglanb  bie  Anhänger  be«  1689  vom  St)"1"  vertriebenen  ftönifl« 

Oafob'«  II.  (f.  b.)  fowie  feine«  von  ben  fatr).  Wägten  al«  Oafob  III.  (f.  b.)  anerfannten  ©ohne« 
unb  feine«  (Snfel«,  be«  ̂ rätenbenten  ftarl  Sbuarb  (f.  b.).  Siele  Gugtänber,  ©d)otten  unb 

Orlänber  folgten  Oafob  II.  nad)  granfreic^  unb  förberten  hier  unter  »eihülfe  be«  franj.  Ca* 
binet«  bie  Ontriguen  unb  Grpebitionen ,  weldje  bem  männlidjen  ßweige  be«  ̂ aufe«  ©tnart 

(f.  b.)  bie  brit.  Jerone  wieber  verfd)affen  foUten.  Die  Tanten  Wacbonalb,  SBalft),  gifriauie«, 

»erwid,  Diflon,  Wae  Waljon  u.  a.  ftub  burch  biefe  §lüd)tlingc  in  ̂ ranfreid)  htintifa)  9<' 
worben.  »on  größerer  Söebeutung  al«  biefe  Au«gewanbertcn  war  inbe§  bie  Partei,  welche  bie 

vertriebene  Dvnaftie  ha\)t\m  unter  ben  engl.  Torie«  unb  in  ©crjottlanb  behielt.  Der  ganje 

zahlreiche  Abel  ̂ ochfchottlanb«  blieb  jatobitifd),  inbem  er  ba«  Ontereffe  be«  ?anbe«  mit  bem 

ber  DtjnafUe  vermifd)te.  Durd)  ben  SBiberftanb  ber  0.  fam  bie  Union  jwifchen  ©chottlanb 

unb  önglanb  erft  1707  ju  ©tanbe.  Die  Königin  Anna  war  im  $inverftänbni§  mit  ben  engl. 

OJrofjen  gar  nicht  abgeneigt,  ihrem  ©tiefbruber,  Oafob  III.,  bie  X^ronfotge  vor  bem  entferntem 

§aufe  Hannover  jujuwenben;  allein  ber  von  fatt).  9?athgeberu  geleitete  ̂ rätenbent  verweigert« 

bie  Wüdlcljr  jur  prot.  Äircrje,  welche  bie  Äönigin  al«  »ebingung  ftettte.  AI«  mit  ber  2l)ron= 

bt(teigung  Oeorg'«  I.  (f.  b.)  bie  2Bf)ig«  an«  ©taaWmber  famen,  wagten  1715  bie  0.  bie  ftabne 
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be«  Uufrufyr«  ju  ergeben.  ®rof  War  fteütc  fld)  an  bic  ©pifce  bon  etwa  10 — 15,000  Wann 

©djotten,  ©raf  Derwentwater  fammelte  im  nörbl.  ßnglanb  eine  fleine  ©djar,  unb  Oafob  er* 

festen  in  $erfon  unb  ließ  fid)  jum  Äbnige  aufrufen.  Durd)  ben  (Sifer  be«  brit.  Parlament« 

würbe  jebodj  biefer  2lufruf)r  leitet  gebämpft.  Unter  ber  Regierung  ©eorg'«  II.  (f.  b.)  t>erfud)te 
ber  $rätenbent  Äarl  Gbuarb  noctjmal«,  ben  Xljron  feiner  ©äter  ju  erobent.  (Sin  franj.  ©djtff 

braute  ifjn  5.  Äug.  1745  nad)  ©djotttaub,  unb  faft  ba«  ganje  ?anb  griff  für  ifm  ju  ben  ©äffen. 

Die  ©djladü  oon  (SuIIoben<f.  b.)  aber  machte  27.  Äpril  1746  aud)  biefer  ©d)ilberb,ebung  ein 

btutiged  (Snbe.  Wadjbem  bie  bebeutenbften  ̂ ßarteiljäupter  unter  bem  ©d)werte  be«  genfer«  ge« 

faden,  war  bie  polit.  ©ebeutuug  ber  3.  für  immer  gebrochen.  Dodj  bewahrten  bie  ©Rotten 

bi§  in  bie  neuere  3eit  eine  fdjwiirmerifdje  ©ereljrung  für  ifjr  untergegangene«  ftönig«l)au«,  bie 

fogar  ein  Clement  ber  ©otf«poefte  würbe.  Unter  ben  Dielen  barauf  bezüglichen  Dichtungen  unb 

Wemoircn  ftnb  f)erüorjuf)eben:  «Culloden  papers»  (tfonb.  1815),  #ogg'«  «Jacobite  rclicso 

(2  ©be.,  ebinb.  1819);  (Sfjamberfi'  a  Jacobite  momoirs*  (Cbinb.  1834),  unb  3effc,  «Memoire 
of  the  Prctendcrs  and  their  adherenta»  (2  ©be.,  ?onb.  1845). 

^üfoböftnb,  Warne  breier  (steine  im  ©ternbilbe  be«  Orion  (f.  b.). 

3al0üiiö.  3m  Weuen  leftament  führen  brei  Wärmer  btefen  Warnen,  0.  ber  Keltere,  ber 

3üngere,  unb  0.,  ein  leiblidjer  ©ruber  3cfu.  0.  ber  Vettere  war  ber  ©olm  be«  ßtfabttu«, 
©ruber  be«  Süangetiften  Ootjanue«,  unb  öor  feiner  ©erufung  jum  Hpoftelamte  ein  ftifdjer 

(Wattt).  4,  n),  Gein  glüfjenber  öifer  wiber  bie,  welcfje  ben  Weffia«glauben  toon  fid)  wiefen, 

öieUeidjt  aud)  feine  fhreng  jubendjrijtl.  9tid)tung  wirb  burd)  bie  (Srjäljlung  £uf.  9,  h— m  unb 
ben  tym  unb  feinem  ©ruber  beigelegten  ©einamen  ©oanevge«,  b.  t).  Donncrfofjn  (Warf.  3,  n) 

öcranfd)aulid)t.  Unter  ben  Seifen  bilbet  er  mit  petru«  unb  3et)annc«  gewiff ermaßen  ben 

engem  8u«fd)ufj  unb  erfdjeint  immer  in  unmittelbarer  Umgebung  3efu.  ©päter  ftnben  wir 

ilju  at«  ein«  ber  $auptcr  ber  ©emeinbe  ju  3erufalem,  bod)  warb  er  bereit«  im  3-  44  burd) 

jperobe«  Slgrippa  Ijingeridjtet.  Wad)  ber  fpätern  ©age  fofl  er  ba«  (Styrifxentfjum  nad)  Spanien 

gebradjt  tjaben;  er  gilt  aud)  al«  ber  ©djufcfjcilige  biefe«  Sanbe*.  Der  25.  3uli  ift  fein  fteft* 

tag.  —  3.  ber  3üngcrc  war  ber  ©olm  be«  «Iptjäu«  ober  Ätopa«.  ©eine  Wutter  b>ß 
Waria.  Daß  er  ein  ©etter  3efu  gewefen  fei,  beruht  auf  unftdjern  Kombinationen.  (Sr  getjörte 

aud)  ju  bcu  Stpofteln  unb  tjieß,  im  Unterfd)iebe  oon  bem  oorfjcrgenannten,  3-  aber  Sichte», 

b.  b.  ber  Oüngere  (Warf.  15,  <o).  Ueber  feine  ©ducffale  ijt  nidjt«  Wätjerc«  befannt.  Die  fatf). 

flirdje  fjat  tym  ben  1.  Wai  al«  ftefttag  geweift.  —  2Bor)I  ju  unterfdjeiben  öon  ib)m  ifl  ein 
brittcr  3.,  ber  ©ruber  be«  $errn,  ein  ©ob;n  ber  Waria  unb  be«  Oofepb,  (Wattb;.  13,  ss; 

Wart.  6,  i).  ÜDogmatifdje  @rünbe  b^aben  e«  oeranlaßt,  baß  man  ib^n  in  alter  unb  neuer  .Seit 

nid)t  al«  (eiblidjen  ©ruber  Oefu  anerfennen  wollte,  baf)er  man  ib^u  batb  jum  ©tiefbruber  3efu 

(jum  ©ob,ne  OofepV«  flu«  einer  frühem  (5b^e)  mad)te,  batb  mit  bem  oorfjererwäfmten  ©ob^u 

be«  9Upl)äu«  ibentifictrte  unb  al«  ©djwejlcrfof)n  ber  Waria  bejeid)nete.  Weben  <ßetru«  unb 
Oogamie«  erfdjeint  biefer  3.  al«  bie  bebeutenbfte  $erfönlid)feit  in  ber  Urgemeinbe  31t  3eru* 

falem.  Söir  finben  it)n  bafelbft  nod)  59  n.  Sb,r.,  nadjbem  mittlerweile  fömmtlid)e  nod)  übet' 

lebenbe  Äpoftel  ftdj  anberwärt«l)in  gewenbet  Ratten.  Obwol  fein  Äpoj'tel  im  engeru  ©inne, 
genoß  er  bod)  in  3erufalem  unb  überall  in  jubendjriftl.  Äreifen  ba«  b^ifdjfte  Slnfe^cn.  Kl« 

^aulu«  oon  Slntiod)ien  au«  nad)  3erufatem  reifte,  um  fid)  mit  ben  ältern  Äpofleln  über  ba« 

9?ed)t  ber  ̂ eibenmiffion  ju  üerjtänbigen ,  ftimmte  aud)  er  jenem  ©ergleidje  bei,  welcher  beu 

(j3aulu«  gewahren  ben  Urapofteln  aber  nad)  wie  bor  bie  3ubenmif|lon  unter  bleibenber 
©eobad)tung  bc«  mofaifd)en  ©efefce«  aud)  im  d^riftentb^um  »orbeb^ielt  (®al.  2, 9,  pgl.  1,  io). 

Der  ©erid)t,  beu  bie  Äpopelgefd)id)te  (Äap.  15)  über  biefen  ©organg  gibt,  i|t  gcfd)td)tlid)  un* 

juuerläfftg.  sJ^ad)mal*  erfdjeint  biefer  3.  al«  ba«  «jpaupt  ber  frreng  jubendjvifM.  Partei,  in 
beffen  Auftrage  balb  nad)b^er  @efanbte  nad)  Äntiodjien  famcu,  um  ben  ̂ ctru«,  weldjer,  ben 

freien  ©runbfätjen  be«  ̂ Jaulu«  eine  3«'t  lang  fotgenb,  mit  ̂eibendjriften  lifdjgemeinfdjaft 

gehalten  b,atte,  jur  jüb.  ®efefebeobad)tung  jurüdjufübren  (©al.  2,  is);  ja  fein  (jinfluß  war  fo 

groß,  baß  aud)  bic  übrigen  bort  anwefenben  3ubcnd)riften,  einfdjließlid)  be*  ©amaba«,  fid) 

öon  ber  ©emcinfdjaft  ber  ̂ eibeudjrifien  juritrfjogen.  ©eitbem  fd)eint  e«  ̂ iwifdjen  ben  Par- 
teien be«  paulu«  unb  3.  jum  entfdjiebenen  ©rudje  gefommen  ju  fein,  unb  at«  ̂ aulu«  bei 

feiner  legten  9nwefcnb)eit  in  3enifalem  jüb.  ftanatifern  in  bie  ̂ änbe  fiel,  b^oben  3.  unb  bie 

©einen  nid)t  bie  $a\\i  auf,  ben  f)eibenapoftcl  ju  retten.  Äud)  in  ber  fpätern  Ueberlieferung 

wirb  er  al«  3ubend)rift  üon  «ußerfter  @cfe&e«frrengc  gefd)ilbert.  Die  Irabition  mad)t  tfjn 

jum  elften  ©ifdjof  üon  3cntfolem,  ja  jum  Obcvbifdjofe  ber  gefammten  Gf)rifteub,eit,  oon  bem 

felbft  ein  ̂ etru«  ©efeb^e  empfing,  unb  legt  it»m  wegen  feiner  ftrengen  ©efefce«beobad)tung  ben 

Digitized  by  Google 



748  3üfut 
3a!iitf! 

9tamrn  befl  «©eredjten»  bei.  9?ad)  ber  djriftl.  ©age  würbe  er  für)  bor  ber  ß^ftorung  Don  3e« 

rufalem,  bo  er  3efum  nic^t  läftern  wollte,  bon  ben  3ubtn  bon  ber  Sinne  be«  Dempel«  geftürn. 

Dogegen  btridjtet  3ofepl)u«,  baß  er  nad)  Abberufung  be«  röm.  ̂ Jrocurotor*  gefht«  auf  Set' 

anlaffuug  be«  $ol)enpriefter«  Ananu«  gefteinigt  worben  fei  (62  n.  @lu\).  Unter  bem  9?atncn 

biefe«  0.  ftnbet  ftd)  im  Weuen  Deftament  ein  ©rief  an  «bie  3*°ölf  ©tämme  in  ber  3erftrcuung\ 

ber  ju  ben  $attptbocumenten  ber  jabendjriftt.  9iid)tung  in  ber  djriflt.  Urzeit  gefjört.  Der  ©rief, 

Melker  in  ber  alten  ftirdje  erft  jientlid)  fpät  3ur  allgemeinen  Anerfennung  tarn  unb  noeb,  im 

4.  Oabjl).  ju  ben  <«  wiberfprodjeuen »  ©djriften  jäbjte,  ift  waf>rfdjeinlid)  erft  längere  3eit  nad} 

bem  Dobe  be«  0-,  um«  3.  90  n.  i&\)x.,  entftanben.  Sgl.  ©d)mibt,  «Der  l'eb^rgeb,alt  be«  Safobu«' 
brief«»  (Spj.  1869);  ®an«,  «lieber  ©ebnnfengang  im  ©riefe  be«  0.»  (£>annob.  1874). 

3üfut  (Abu  AbbaOab,  3.,  ben  AbbaUcl),  ©djtyab  eb-btn  el.$amawi),  einer  ber  bebeutenb* 

flert  geogr.  ©djriftfteUer  ber  Araber,  mar  md)t  arab.  fonbem  gried).  Abfunft.  (fr  ift  wal/r« 

fdjeinlid)  im  3.  574  ober  575  ber  $ebfd)ra  (1178  ober  1179  n.  <S(;r.)  auf  gried).  ©oben  ge< 

boren,  fam  aber  frilljjeitig  al«  Jirieg«gefangeuer  nad)  ©ngbab,  wo  ü}n  ein  arab.  Kaufmann 

faufte,  ifjm  eine  gute  (Srjicljung  geben  unb  it)n  bann  fpäter  wegen  feiner  #anbel«gefdjäfte 

größere  Reifen  umdjen  ließ,  ©ci  ber  SRitrffeljr  bon  einer  tiefer  Reifen,  auf  ber  er  große  9ieiaV 

tb,ümer  erworben  fjatte,  fanb  er  feinen  £>errn,  ber  ifm  fd)on  früher  eutlaffcn  fyatte,  md)t  mebr 

am  Seben.  3Wit  einem  Ifycile  be«  bon  ifjm  erworbenen  ©ermögen«  fing  er  einen  au#gebeb,ntm 

£anbel  mit  ©iidjem  an.  ©treitigfeiteu,  tfjeil«  religiöfer,  tljeil«  pottt.  9Jatur,  jwangen  ifm  bon 

©agbab  ju  flieljen.  9cad)  mannigfaltigem  Umherirren  fam  er  nad)  Aleppo,  in  beffen  9fäfje  er 

feinen  ©ofjnfifc  nal)m  unb  20.  SRamabfjän  626  ber  #ebfdjra  (14.  Aug.  1229)  ftarb.  ©eine 

jwei  geogr.  $auptwerfe  ftnb  ba«  große  geogr.  Söörterbud)  «Mu'dscham  al-baldftn»  (fjerauag. 
bon  g.  SBUficnfclb,  6  ©be.,  ?pj.  1866—73)  unb  ba«  fog. « Al-Moschtarik»,  ein  SBörtcrbnd} 

ber  geogr.  $oment)me  (f)erau«g.  bon  g.  äBüftenfelb,  @ött.  1846).  ©eibe  SBerfe,  aber  nament« 
Ud)  ba«  erftere,  jeidjuen  ftd)  burd)  gro§e  ©eßftänbigfeit  in  ber  ©ammlung  be«  SWaterial«  au$, 

welefje«  0.  au«  ben  entlegenften  Quellen  jufammeujubringen  berftanben  tjat.  Diefe  ©oHftänbia.« 

feit  unb  bie  ©orgfalt  unb  ($enauigfeit,  mit  wetd)er  0.  biefe  Duellen  benufct  unb  au«gefd)riebtn 

fjat,  müffen  atlcrbing«  für  ben  ftd)  bod)  (eiber  faft  überall  redjt  fühlbar  mad)enben  ÜHangel  an 

ffritif  unb  ©elbftftünbigfeit  fdjablo«  fjalten.  Drofc  biefer  ganj  unleugbaren  SWängel  gebönn 

bie  Serfe  be«  0.  ju  ben  wtrttwotlften  unb  unentbefjrlidjften  Arbeiten  ber  arab.  ©eograpben. 

Zahlten,  ber  norböftlid)ftc  3roeig  bc«  türf.'tatar.  ©Ölferftamme«,  wetdjer  im  14.  OoIjtI). 

au«  ben  ©aifalgegenben  in  ba«  Iljal  ber  i'ena  gebrängt  Worben  ̂ u  fein  fdjeint,  ift  b^auptfädjlid) 
im  @ebiet  dafut«f,  jerfprengt  aber  and)  im  Ooubernement  Oenifei«!  anfttffig;  ber  ein^eimi|d)f 

9?ame  ifl  ̂ad)a  C  Werjr ja^l  ©adjalar).  Urfprünglidj  au«gejtid)nete  ̂ Jferbeb,irten,  geben  fie 

ftd)  jefct  aud)  mit  ©ieb,jud)t  ab.  Da«  größte  Dalent  baben  fte  für  ben  $>onbcl;  aufeerbem  finb 

fte  aud)  gefd)idte3»nimerleute,  ©teinme^en  unb  ÜÄetaflarbeiter.  SEBä^renb  it)re  3al)l  1795  auf 

50.066  Äöpfe  angegeben  würbe,  überfletgt  biefelbe  je^t  (1877)  100,000.  ©gl.  SWibbenborf, 

«pfeife  in  ben  äußerften  Horben  unb  Djien «Sibirien«»  (4  ©be.,  ̂ eterb.1848— 75);  ©öf|tlingf, 

«Ueber  bie  ©pradje  ber  0.»  (^eter«b.  1851). 

StiMt,  «ff.  @ebiet  (Oblaft)  in  Dftfibirien,  grenjt  im  fr  unb  ©O.  an  ben  burd)  Ufa? 

bom  20.  Dec.  1858  bon  ijmt  abgetrennten  unb  jum  oftfibtr.  Jhiftcngebtet  gefdjlagenen  ©et» 

biftrict  Ddjot«(,  im  9i£).  an  ba«  Dfdjuftfdjenlanb,  im  97.  an  ba«  fö«meer  bon  ber  Anabara» 

bi«  jur  Äotnmamünbung,  im  SD.  an  Oenifei«!,  im  ©.  an  Orfutef,  Dran«baifalien  unb  ba« 

Ämurgebiet  unb  jäf>K  (1871)  «uf  3,929,193  Oftilom.  231,977  S.  ö«  ift  ein  raulje«,  größten» 
tb,eit«  ganj  unwirtljbarc«  unb  öbe«  Janb,  au«gejeid)net  burd)  feineu  großen  2Ba)ferreid)t^uni, 

inbem  ib.ni,  auger  ber  untern  Vena  mit  ber  Dlefma,  bem  Alban  unb  Söiljui,  nod)  bie  anfe^t« 

lid)en  ©tröme  Anabara,  Olenef,  dana,  Onbigirfa  unb  Äoloma  angehören.  Obwol  ber  größte 

Stb,eil  be«  ©oben«  nidjt  ÜEief ebene,  fonbern  bergig  unb,  befonber«  im  ©übofien,  gebirgig  ift, 

finben  fid)  bod)  aud)  weite  Sunbraftrerfen,  weldje  im  ©ommer  oberfläd)lid)  aufbauen,  wäb"n& 

unterhalb  bie  Crbfd)idjtcn  bi«  in  200  2Rt.  Diefe  gefroren  bleiben.  Aber  e«  ftnb  biefe  falten 

<$egenben  jugleid)  bie  an  *ßeljtf)ieren  reidjften  unb  bie  bon  b,ier  gewonnenen  gelle  jum  II>eÜ 

bie  gcfudjteften.  9cäd)fl  ben  gellen  bilben  bie  bon  ber  Senamünbung  fommenben  Wammut^« 

jä^ne  fowie  ba«  bom  Ard)tpel  bon  9?euftbirien  Ijerbeigefdjaffte  ?iid)Owfd)e  Elfenbein  ben  wid)- 

tigften  ̂ anbel«artifel.  Die  einb,eimifd)en  ©emoljner  ftnb  Oafuten  (f.  b.),  Oufagiren  unb  Imr 

gttfett,  weldje  bon  Oagb,  gifd)fang  unb  9Jenntb,ier«,  jum  Db^eil  aud)  bon  9Jinber»  unb  ̂ ferbtjud)t 

leben.  Da«  ©ebiet  jerfäüt  in  bie  fünf  Äreife  0.,  Olefmin«f,  2Bilju«f,  5EBerd)ojan«f  unb  Äo» 

hjm«t  —  Die  4paupt|tabt  0.  (unter  62e  2'  nörbl.  ©r.  unb  147°  25'  öftl.  i'.),  am  forftn 
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Ufer  ber  fyer  7  Äilom.  breiten  unb  infelreidjen  Pena  gelegen  unb  1632  gegrünbet,  ift  ©ifc  be« 

©ouücrneur«,  eine«  <ßolijeimeifier«  unb  aubever  Sehörben.  Der  £>rt  bat  gerabe,  ungepflafierte 
(Straßen,  tjöljerne  $äufer,  fed)«  ffirdjen,  ein  fflofter  nebft  Äird)c,  eine  ölte  Äofafcnfefre  fomie 

eine  allgemeine  SBürger«  unb  9)iiffion«fd)ule  unb  jä^lt  4562  S.  Derfelbe  ift  Jpnuptplafc  für  ben 
norbftbir.  ̂ etjfjanbet.  Deshalb  befanb  ftd)  aud)  bisher  hier  ba«  {»aupteontor  ber  ruff .*amerif. 

^eljhanbelgefettfdjaft.  Sllljährlidj  finbet  Dorn  1.  doli  bi«  1.  «ug.  eine  ftarfbefudjte  3J?efTe  ftatt. 

£)bwol  nid)t  bie  nörblidjfie,  muß  bod)  bie  ©tobt  al«  bie  fältefte  ber  Crbe  gelten. 

^älajM  ober  Xalapa,  ba«  alte  ajtefifdje  Jalapan,  ©tabt  im  merk.  «Staat  SSeracruj, 

90  ftilom.  im  SNorbweften  ber  ©eefiabt  Seracntj,  oberhalb  ber  Legion  be«  (gelben  ftieber«, 

auf  ber  alten  $auptftraßc  nad)  ber  Kapitale  ÜWerico,  1400  üflt.  über  bem  ÜWeere,  am  SRanb 

be«  Plateau  überau«  reijenb  am  5uße,be«  ©afaltberg«  üttacultepee  jwifdjen  pradjtooflcn  ©arten 

gelegen,  mit  einer  äußerft  frudjtbaren,  jwar  regenreidjen,  aber  gefunben  Umgebung,  in  weld)er 

bie  ̂robuete  ber  l)eij?en  uub  ber  gemäßigten  &om  fid)  in  eigentt)ünilid)er  2Beife  oereinigen. 

Die  ©tabt  hat  fteile  (Straßen,  ift  aber  gut  gebaut  unb  rcinlidj,  unb  jähjt  etwa  10,000  Qt.  Sie 
t)at  oier  Äirdjen,  unter  welchen  bie  fdjclne  $>auptfird)e  am  3J?arftpla&  oiet  Äoftbarfeitcn  unb 

©emälbe  altfpan.  5)c*eifier  beftyt  ober  befaß,  ein  alte«,  fd)on  1555  begrünbete«  ftranciScaner* 
Kofler  auf  einer  Än^öjje,  brei  §o«pitäler,  eine  ©ußanftalt,  mehrere  Wittelfdwien  unb  jwei 

öffentliche  2Bafdjanftalten.  ©eitbein  ber  SJerfef)r  oon  SBeracruj  nad)  bem  Onnern  ben  2Öeg  über 

Drijaba  eingefdjlagen,  ift  0.  nid)t  mein*  ein  $>auptentrepot  unb  ̂ at  baher  an  £ebf)aftigfeit  unb 
SEBoblftanb  oerloren.  Die  Umgegenb  ift  burd)  bie  wunberbare  Sttannichfaltigfeit  ber  ftlora  für 

bie  Sotanifer  oon  großer  ©ebeutung.  Die  nad)  ber  ©tabt  benannte  üalapemourjel  (f.  Salape) 

wirb  jebod)  weniger  in  beren  Umgebung  al«  oielmeljr  in  ben  metter  im  Onnern  gelegenen  ©e« 

birg«gegenben  oon  $uad)ingo,  $uatufco  unb  (Jorbooa  gewonnen. 

5aläpc  ober  Oalapenwurjel  ift  ber  Warne  einer  faft  fdjon  feit  300  darren  in  (Suropa 

befannten  unb  feit  mehr  al«  200  Sohren  allgemein  al«  Heilmittel  angewenbeten  SOBurjel,  weldje 
au«  SWerico  ju  un«  gebracht  wirb  unb  oon  ber  Oalapentridjterwinbe  (Ipomaea  Jalapa  Pursh.), 

ber  purgirenben  Üridjterwinbc  (I.  purga  Wender.),  ber  Iridjterwinbt  oon  JDrijaba  (I.  Oriza- 
bensis  Pellet.)  uub  anbern  ̂ ßflanjen  berfiammt.  Die  ed)te  Oalapenwurjel  ift  biejenige  ber 
I.  purga.  Diefe  ̂ flanjc  wädjfi  in  fdjattigen  2Bälbern  am  öftl.  Slbbanae  ber  merk.  Slnben,  hat 

einen  fugeligen,  fnoÜigen,  au«bauernben  äBurjelftod  Oon  bebeutenber  ©röße,  weldjer  fleifdjige, 

fdnnbelförmige  SlefU  treibt,  herj«pfeilförmige  Blätter  unb  große  hodjrotlje  93lumen.  Die  jtemlid) 
feften,  fdjweren  Änoflen  fommen  in  ©djeiben  unb  ©tüden  jerfdjnitten,  bie  am  fteuer  gebörrt 

ftnb  unb  bat)er  eine  fdjmujigbraune  ftarbe  unb  ein  warjige«,  runjelige«  Äenßere  beft^en,  in 

ben  ̂ anbel.  Die  Oalapenwurjel  bat  einen  etelbaften,  bitterlid) « fra|f enben  ©efdjmarf ,  einen 

befonber«  beim  (Erwärmen  unb  ©toßen  beroortretenben  ftarfen  unb  unangenehmen  ©erud)  unb 

bient  al«  fräftig  wirfenbe«  ̂ urgirmittel.  ©ie  enthält  üorjüglidj  ein  eigenthümlidje«  ̂ artljarj, 

ba«3alapent)arj,  ba«  mittel«  Söeingeift  au«gejogen  wirb  unb  breimal  ftärfer  wirft  al«  bie 

SBurjel.  Äudi  bie  2öurjeln  oieler  anbern  Ärten  ber  Iridjterwinbe  werben  in  ihrem  $ater» 

lanbe  al«  $urgirmittet  gleid)  ber  3.  angewenbet.  ftxtytx  würben  mehrere  in  ©übamerifa  ein* 

heimifd)e  Mrten  ber  ffiunberblume  (Mirabilis),  befonber«  Mirabilis  Jalapa,  dichotoma 

unb  longifiora,  weld)e  bei  un«  je^t  allgemein  al«  i^ierpflanjen  in  ben  ©ärteu  gebogen  werben 

unb  gleid>fall«  purgirenbe  Surjeln  beft&en,  irrtf)üm(id)  für  bie  ©tammpflanje  ber  0.  gehalten. 

Die  fflurjeln  biefer  le^tern  ̂ flansen  werben  aud)  mit  bem  Warnen  ber  unedjten  0.  belegt. 

3alouftCtl  (franj.)  finb  gen^erläben  mit  beweglichen  güaungen,  bie  au«  einzelnen  um  i()re 

ü)iittelad)fe  brehbaren  SBretdjen  in  etwa  7 — 10  C£tmt.  «bftanb  befielen  unb  mittel«  eine« 
©tabe«  mit  ©riff  gemeinfdjaftlich  üerfteübar  ftnb,  fobaß  man  bie  ©onnenftrat)len  abgalten, 

aber  bod)  nad)  ̂ Belieben  f id)t  unb  £uft  einlaffen  tann.  9J?an  bringt  fte  oorjug*weife  an  länb« 

lid)en  Käufern  an  unb  oerftel)t  fie  gern  mit  grünem  Oelfarbenanftrid).  ©ne  anbere  Ärt  beftet)t 

au«  einjelnen  über  bie  ganje  ©reite  be«  ftenfter«  gebenben,  an  ©urten  Ijängenben  »retdjen,  bie 

wie  bie  9?ouleaur  mittel«  ©djnuren  auf«  unb  abgelaffen  werben  tonnen.  On  aufgewogenem 
.Buftanbe  legen  fie  fid)  häufig  hinter  eine,  am  ©turj  be«  ̂ enfler«  angebrachte,  burdjbrodjene 

blecherne  ©d)u$b(enbe.  !2Benn  bie  einjelnen  S3retd)en  feft  im  diabmen  ftehen,  fobaß  fte  jwar 

&d)t  einlaffen,  aber  bod)  oor  ber Söitterung  fdjü^en,  nennt  man  bergleidjen  l'äben  ̂ erf  ienne«. 
3amatca,  eine  oon  ben  ©roßen  Antillen,  füblid)  oon  (Suba,  mit  einem  Äreal  oon  10,859,4, 

mit  ben  baju  gehörigen  (5a^man«iufeln  oon  11,443  OÄilom.,  burd)  ihre  ̂ robuctenfülle  uub 

ihre  ?age  bie  wid)tigfte  3)efi^ung  ber  ßnglänber  in  9öeftinbien,  urfprünglid)  ̂ amane  ober 

Oanahica  genannt,  würbe  oon^olumbu«  auf  feiner  jweiten  Weife  1494  entbedt  unb  1514  auf 

Digitized  by  Google 



750 
3Qme«  (GJtorge  «Panne  9taiu3forb) 

fönigl.  ©efetjl  mit  beut  9?amen  3«labe©antiago  belegt.  Diego,  Golumbu«'  ©of)n,  mar 
btr  erfte  fpan.  ©ouberneur  auf  ber  3nfel.  Unter  ber  fpan.  ©berherrfd)aft  würben  bie  jat)!* 

reiben  Urbemotjner  mit  unerhörter  föraufamfeit  »erfolgt  unb  bie  ©ebölferuug  bebeutenb  ge* 

listet.  Die  ©riten  bemächtigten  ftd)  1655  ber  3nfel,  bie  fie  nun  3.  nannten.  3b>e  ©e- 

öblferung  flieg  feitbem  toieber,  namentlich  aud),  inbem  biete  unjufriebene  löniglid)  ©efinnte  unb 

mehrere  ̂ ffanjer  au«  ©arbaboe«  fid)  baljm  wenbeten.  Öin  furchtbare«  (Srbbeben  1692 ,  ba« 

fafl  ber  ganjen  £btrfläd)e  ber  3nfel  eine  anbere  ©eftalt  gab,  unb  bie  barauffolgenbe  tyft 

jd)mäd)ten  bie  ©ebölferung  ber  3nfel  abermal«.  Diefelbe  belicf  fid)  1834  auf  358,886  ©eelen, 

unb  jur  3"*  °er  ©flabcnemancipation  1838  gab  e«  322,000  ©flauen.  ©citbem  mürben  niete 

freie  Arbeiter,  namentlich  tfuli«,  eingeführt,  fo  1848  —  56  gegen  18,000.  3m  3. 1871  jählte 
man  506,154  G.,  barunter  13,101  SCBeige,  391,707  Sieger  unb  101,346  9Kifd)linge.  3-  ift 

»oii  tieften  gegen  Dften  bon  bemalbeten  Urgebirgen,  ben  ©lauen  ©ergen,  burdjjogen,  bie  ben 

öftt.  Zf)tii  erfüllen  unb  bort  bi«  2300  2Ht.  t)od)  aufzeigen,  wätjrcnb  beren  ttu«läufer  in  ben 

übrigen  Xt)eilen  meniger  t)od)  erfd)einen.  Die  Ttjäler  fmb  eng  unb  nidjt  mehr  al«  ein  3töan» 

jigftel  be«  Slreal«  ift  ebener  ©oben,  ©tele  Heine  ftlüffe  rinnen  burd)  fie  t)erab,  unb  SHineral» 
quellen  fpringen  an  bcrfdjiebenen  ©teilen.  Die  meift  fteile  ftüfle  hat  auf  825  ftilom.  Sänge 

16  ftdjere  ̂ auptbjifen  unb  30  ©udjten  unb  92t)eben  mit  gutem  Slnfergrunbe.  Da«  Älima  ift 

am  läge  t)ei§,  in  ber  92a(t)t  feucht  unb  füfjl;  bie  mittlere  Temperatur  be«  ©ommer«  beträgt 

21  >/,*,  bie  be«  Sßinter«  19'  R.  Die  öbenen  finb  ungefunb  unb  oft  Dom  (Selben  lieber  t)eim* 
gcfudjt.  Änf  ben  ©ergen  bagegen  ift  ba«  Älima  fet)r  gefunb  unb  fieberfrei.  Der  ©oben  geigt  fid) 

überau«  fruchtbar  unb  bringt  alle  Tropeugewädjfe  fjerbor.  ©oraeljmlid)  mirb  ber  3it(ferbau  Unb 

bie  ©ereitung  be«  9ium  (3aniaica«Äum)  betrieben,  meldje  nebft  ben  Äaffeeplantagen  beut 

Piment«  unb  3ngwerbau  bie  $auptftapelprobucte  0.«  liefern.  Seit  ftreigebung  ber  ©Haben 
b,at  fid)  ber  $(antagenbau  bebeutenb  gemtnbert,  fommt  aber  nad)  unb  nach  lieber  empor.  ftür 

ba«  3.  1874  mirb  ber  JBerth  ber  Sinfuljr  auf  1,763,000,  ber  Ku«fitt)r  auf  1,442,000  ¥fb. 

(St.  angegeben,  £auptgegenftänbe  ber  «u«fuhr  fmb  flaffec,  3ngmer,  Piment,  ftum  unb  3"der. 

Äußer  Golonialwaaren  hat  3.  in  feinen  SBalbungen  foftbare  ̂ oljarten,  namentlich  3)?ahaqoni* 

unb  Campecheholj ,  fomie  oortrefflidje  SBeiben  unb  ba^er  johlreidje  ©ietjheerben.  ©lei  ift  in 

Wenge  borhanben,  unb  auch  an  Tupfer,  ©Uber,  j&int,  Antimon,  Gifen,  Mangan,  ©erpentin 

u.  f.  m.  fehlt  e«  nid)t.  Die  3^1  ber  einlaufeuben  ©chiffc  betrug  1870  609  (barunter  386 

englifdje)  bon  213,283  Tonnen,  bie  ber  au«laufenben  bagegen  580  (barunter  353  englifcb» 

bon  215,759  Tonnen.  Die  Einnahmen  unb  Aufgaben  beliefen  fleh  1874  auf  je  537,000 

^fb.  ©t.,  bie  ©chulb  auf  666,000  ̂ fb.  ©t.  Die  Onfel  hat  43  ftilom.  ©fenbatjnen.  Die 

Kolonie  t)at  fchon  feit  jwei  3afjrhunbcrtcn  eine  ©olf«bertretung.  din  burch  bie  Jerone  befteflter 

©ouberneur  0<ht  an  ber  ©pi|e  ber  ©ermaltung.  3hm  jur  ©eite  ftet)en  ein  bon  ihm  felbft 

ernannte«  SMinifterium  (execuüre  comittee)  uon  47  auf  ?eben«jeit  im  Amte  blcibenben  WiU 

gtiebern  unb  jwei  Kammern,  ber  (Council  aber  bie  Upper«($hamber  nnb  ba«  $oufc  of  Äffembln. 

©eit  ber  ©oüenbung  ber  ©flabenemancipation  mürben  bie  polit.  fechte  auch  ber  farbigen  ©e» 

oölferung  jugänglid)  gemacht.  Der  im  Oct.  1865  im  Diftrict  bon  ̂ ort  Sftorant  an  ber  Dftecfe 

ber  3nfel  au«gebrochene  Äufftanb  ber  garbigen,  meldjen  bie  (Gegenpartei  ju  einer  furchtbaren 

3He&elei  benu^te,  mürbe  enblich  blutig  unterbrilrft.  Der  Führer,  ein  moh^ha^nber  SWulatte  unb 

©aptiftenprebiger,  3.  Öorbon,  marb  gehängt  unb  $unberte  feiner  Anhänger  Würben  erfchoffen. 

Der  ©ouberneur  öbre  mürbe  be«halb  11.  Dec.  1865  jurüetberufen ,  inbeffen  in  einer  gegen 

ihn  unb  feine  $auptwerfjeugc  eingeleiteten  llnterfuchuug  frei  gefprochen.  Dagegen  genehmigte 

bie  engl.  {Regierung  eine  bon  3.  au«  in  ©orfdjlag  gebrachte  ̂ enbentng  in  ber  ©erfaffung  ber 

3nfe(,  inbem  fte  bem  frühem  Wepräfentatibfbftem  einen  ©ermaltung«rath  fubftttuirte,  an  beffen 

©pi^e  ber  ©ouberneur  flehen  foäte.  3.  jcrfäüt  in  brei  ©raffchaften:  ©urret)  im  Often,  (Jörn* 

mall  im  SBeften  unb  SRibblefer,  melche  in  22  5hrd)fpiele  eingetheilt  fmb.  Die  $>auptftabt  fting« 

fton  (f.  b.),  ̂aupthafen,  ift  feit  1845  burd)  (Sifenbahn  mit  ber  frühem  $auptftabt  ©antiago 

(7000  <E.)  berbunben.  «nbere  ̂ äfen  ftnb  Lorant- ©ab,  ̂ ort«9Worant,  ©ant'Mnn'Ä'Sab, 
©abanna  la  2Rar  u.  f.  w.  211«  eine  Depenbeuj  bon  3.  merben  bie  220 — 340  Sctlont.  norb' 

meftlicher  gelegenen  (Sanman«infe(n  betrachtet,  eine  (Gruppe  ftornfleneüanbe,  unter  welchen 

ba«  grö§te,  @ranb«dab]nmn,  bemohnt  ift,  unb  jwar  bon  9?achfommen  ber  engl,  ©oucanier«, 

bie  fleh  al«  Sootfen  au«jeichnen.  ©gl.  ©arbner,  «A  history  of  J.»  (Üonb.  1873). 

3atue6  (®eorge  $abne  9tain«forb)f  engl.  ©chriftfteHer,  geb.  1801  ju  ?onbon  bon  alter 

Samilie,  eröffnete,  burd)  eine  gute  (Srjieljung  unb  Reifen  borbereitet,  feine  literarifche  Saufbahn 

mit  einigen  «einen  Lobelien,  weldje  er  ber  Sitcrart)  ftunb«©ocietn  übergab,  bie  fte  fpäteT 
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unter  bcm  Xitel  «String  of  pearls»  (2  33be.)  erf djeinen  ließ.  Dcntnächfr  tocvoffetttlidjte  er,  toon 

SBafhington  Oröing  unb  Söalter  ©cott  aufgemuntert,  in  übcrrofdjenb  fegnelter  golge  eine  9fcibe 

Don  Romanen,  moüon  namentlich  «Richelieu,  a  tale  of  France»  (1829),  «Darnley»,  «De 

rOrme»  (1830),  «One  in  a  thousand»  (1835)  unb  «Morley  Ernstein,  or  the  tenants  of 

theheart»  (1842)  (Srwäljmtng  oerbienen.  9?id)t  minber  fruchtbar  unb  gewanbt  jeigte  er  flcf} 

al«  fjiftor.  ©djriftfteller.  ©ein  erfter  SSerfud)  auf  biefem  Selbe  war  «The  history  of  chivalry» 

(1830).  liefern  folgte:  «Memoirs  of  great  Commanders»  (1832),  «History  of  the  life  of 

Edward  the  Black  Trince»  (1836),  «Life  and  times  of  Louis  XIV.»  (4  8be.,  1838),  «Life 

of  Richard  Coeur  de  Lion»  (4  SBbe.,  1841 — 49)  u.  f.  W.  Wadjbem  er  noch,  mehrere  9?omane, 

barunter  «Arabella  Stuart»  (1843),  «Arrah  Neil»  (1845)  herausgegeben,  fiebelte  er  nad) 

Slmerifa  über,  wo  er  1852  jum  brit.  (Sonful  in  SRorfolf  (Cirginien)  ernannt  mürbe.  Gr  fefcte 

hier  feine  literarifefjen  Scfcqäftiguugcn  fort  unb  fdjrieb  «Aims  and  obstacles»  (1851), 

«Pequinillo»  (1852),  «A  life  of  vicissitudes»  (1852),  «Agnes  Sorel»  (1853),  «The  Old 

Dominion»  (1856)  unb  «Lord  Montagu's  page»  (1858),  bie  jebod)  in  (Europa  weniger  be« 
fannt  geworben  ftnb.  3m  0.  1858  al«  ©eneralconful  nad)  äöenebig  berfefct,  fravb  et  bort 

9.  Ottni  1860.  flu«  feinem  Wadjlaß  erfajien  nodj  ber  Vornan  «Bernard  Marsh»  (2  5öbe., 

Lonb.  1864).  0.  befaß  in  33ejug  auf  SJerwicfetung  nnb  Löfung  berOntriguen  eine  ungewöbn« 

lidje  GrfinbungSgabe.  ©eine  fäntmtlidjen  9tomane  finb  mehrfach  in«  Dcutfdje  überfetjt. 

3flntf5  (©ir  #enrö),  berühmter  engt,  ©cobat,  würbe  1803  in  Druro  in  CFornwatlt«  ge» 

boren,  ©eine  erfte  Grjiehung  empfing  er  in  ber  Lateinfdutle  in  (Sreter;  bann  abfoloirte  er  bie 

fönigt.  ÜNilttärafabemie  in  Sßoolwid)  unb  erhielt  1825  fein  patent  al«  Lieutenant  in  bem  ©enie« 

corp«.  Die  t)ernorragenben  Dalentc,  bie  er  in  biefem  ftadjc  cntwidelte,  fanbtn  fo  allgemeine 

Slnerfennung,  baß  if)m  fdjon  1844  ber  wichtige  Sofien  eine«  Direciorö  ber  geolog.  SBcrtneffung 

uon  Orlanb  übertragen  würbe,  dm  3.  1846  würbe  er  3um  Director  ber  $lbmiralität«arbeirtn 

"  in  ̂ ortflniouth,  1852  jur  oberften  Leitung  be«  «Ordnance  Survey»  be«  bereinigten  Äörrig« 
reidj«  unb  1857  jum  Dirigenten  be«  topogr.  unb  ftotift.  Departement«  be«  Jlricg«minijterium« 

ernannt,  einen  Soften,  ben  er  ununterbrochen  bi«  1870befleibete.  On  feiner  militarifdjen  Lauf» 

bahn  rüdtc  0.  1857  jum  Cbcrfi,  1868  jum  ©encralmajor  unb  1874  jum  ©enerallicutenant 

auf.  Slußcrbem  würbe  er  1860  in  ben  bitter ftanb  erhoben.  3.  gilt  für  ben  bcbcutenbften 

©eobfiten  Gnglanb«.  3?on  ben  thetl«  non  ihm  felbft  »erfaßten,  t^eil«  unter  feiner  Leitung  ̂ erau«» 

gegebenen  miffcnfehaftlidjen  SBerfen  ftnb  ju  nennen:  «Notice  of  the  arrangements  which  have 
been  made  for  taking  meteorological  observations  at  the  principal  foreign  stations  of 

the  Royal  Engineers»  (Lonb.  1851),  «Ordnance  trigonometrical  survey  of  Ireland»  (Lonb. 

1858),  «Abstract  of  the  principal  lines  of  spirit  levelling  in  England  and  Wales»  (Lonb. 

1861),  «Account  of  the  principal  triangulation  of  the  United  Kingdom»  (Lonb.  1864) 

unb  «Rccord  of  the  expedition  to  Abyssinia»  (Lonb.  1870).  0.  ift  auch  ber  Grftnber  eine« 

photogrrfybifdjen  ̂ roceffe«,  bem  er  ben  tarnen  ̂ hotojinfograpt)ie  beilegte  unb  mittel«  beffen 

e«  if|ut  gelang,  ein  §acfunile  be«  ganjen  «Domesday-Book»  in  32  99änben  Ijerjuftcllen.  Durd) 
benfelben  ̂ Jroceß  entfmnben  feine  «Facsimiles  of  national  manuscripts  from  William  the 

Conqueror  to  Queen  Anne»,  «Facsimiles  of  national  manuscripts  of  Scotland»  (1867 

fg.)  unb  «Facsimiles  of  national  manuscripts  of  Ireland»  (Dublin  1874  fg.). 

Samefon  (Anna),  engl.  ©ehnftfMerin,  geb.  ju  Dublin  19.  9)?ai  1797,  eine  Dodjter  be« 

Hofmaler«  ber  ̂ ßrinjcffm  Charlotte,  Sflurphn,  wibmete  ftdj  frühzeitig  bem  (2rjicbuug«fadjc. 

Sluffehcn  erregte  juerft  ihr  auf  einer  Weife  in  Otalien  gefdjricbene«  Dagebudj,  ba«  fte  anouam 

unter  bem  Ditcl  «  Diary  of  an  ennuyee  »  herauflgab.  9?ad)  ihrer  SJerheirathung  mit  9tob. 

Oamefon  ließ  fie  «Loves  of  the  poets»  (1829),  «Characteristics  of  women  etc.»  (1833), 

«Bcauties  of  the  court  of  Charles  II.»  (1833)  unb  «Visits  and  Sketches  at  home  and 

abroad»  (4  ©be.,  1834)  erfdjeinen.  3ljre  «Characteristics  of  the  female  characters  of 

Shakspeare»,  ju  boten  fie  bie  meiften  9?abirungen  felbft  gejeid)uet,  befunben  ihren  feinen  Xatt. 

?Iußer  granfreiefj  unb  Statten  befuchte  fte  wicberholt  Deutfdjlanb,  für  beffen  Literatnr  unb 

gcfeaf4)aftlia^e  3nftänbe  fte  fidj  lebhaft  intereffirte.  Längere  Seit  öerweilte  fie  namentlich  in 

iffieimar,  2Öien  unb  Drcöben,  wo  fte  mit  ©oet^e  unb  ber  ̂ ßrinjcffin  Amalie  uon  ©aä^fen,  bereu 

bramatifa^e  Sßerfe  fte  unter  bem  Ditel  «Picturcs  of  the  social  life  of  Germany»  (Lonb.  1840) 

überfefctc,  in  näherer  50ejte^ung  ftanb.  Dura^  bie  ̂ Berufung  ihre«  ©emaht«  ju  einer  holten 

ria^terlicqcn  Function  in  Obercauaba  lentte  fte  1834  aud)  «merifa  fennen.  «I«  Wefultate 

ihrer  öielfcitigen  Weifeerfa^rungen  ftnb  ihre  «Winter- studies  and  summer-rambles  in  Ca- 

nada»  (Loub.  1838)  unb  «Handbook  to  the  public  galleries  of  art»  (Lonb.  1841)  ju 
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betrauten.  üDurd)  ben  «Companion  to  the  most  celebrated  private  galleries  of  art  in  Eng- 

land» (?onb.  1844)  machte  fie  ba«  ̂ ublifum  mit  ben  in  ben  (Sammlungen  ber  brtt.  Slrifrofratie 

beftnblichen  5ntnftfd)ä|}en  befannt.  £öd)ft  anjiebenbe«  fiinfiterifdje«  Material  ftnbet  ftd)  aud) 

in  ihrem  2Berfe  «Sacred  and  legcndary  art,  or  legcnds  of  the  saints  and  martyrs»  (£onb. 

1847;  4.  Slufl.  1865),  bem  bie  «Legends  of  the  monastic  Orders,  as  rcpresented  in  the 

tioe  arte»  (£onb.  1849;  3.  «ufl.  1866)  unb  «Legends  of  the  Madonna»  (?onb.  1853; 

3.  Stuft.  1865)  folgten.  31)re  lefcte  Arbeit  mar  eine  «History  of  Our  Lord  and  his  precursor 

St.  John  the  Baptist,  as  represented  in  Christian  art»,  bie  bon  £abt)  öajtlafe  boflenbet 

mürbe  (2  Bbe.,  ?onb.  1864).  ©ie  ftarb  ju  ?onbon  17.  Stfärj  1860. 

3amc[on  ober  3amefone  (©eorge),  ber  fdjott.  banXbcf,  geb.  1586  ju  Slberbeen,  ©obn 

eine«  Slrdjiteften,  bilbete  ftd)  unter  8luben«  ju  Slntmerpen  unb  mürbe  ber  borjüglichffc  Water, 

ber  bi«  bahin  au«  ©djottlanb  berborgegangen  mar.  &r  jeidmete  ftdj  borjüglidj  al«  Porträt» 

maier  au«  (SERarquife  ̂ mntlcb,  Ooljnflon),  bod)  ̂ at  man  bon  ii)m  aud)  tjiftor.  Bitber  unb  ?anb« 
fdjaften.  ©eine  heften  Öemälbe  fallen  in  bie^tit  nad)  1630  unb  fmb  im  Beftfce  reidjer  fdjott. 

ftamilten.  Cr  malte  anfang«  auf  $olj,  fpäter  auf  feine  Seinmanb,  bie  er  mit  einem  befonbern 

garbenton  grunbirte,  um  bie  ©djatteitpartien  transparent  ju  madjen.  ©ein  dolorit  i\t  fd)ön 

unb  Mar.  0.  ftorb  ju  Sbinburgb  1642  ober  1644.  @cftod)en  ftnb  Bitbniffc  bon  ihm  in  $infer* 

ton'«  «Scottish  gallery,  or  portraits  of  eminent  persons  of  Scotland»  (?onb.  1799). 
^atned-Sliütr,  ber  größte  ©trom  Birginien«,  entfielt  nahe  an  ber  meftl.  ®renje  be« 

©taat«  au*  ber  Bereinigung  ber  ftlüffe  Oadfon  unb  (Soropafhtre ,  fließt  in  bfll.  unb  füböftl. 

9?id)tung  burd)  bie  Clauen  Serge  nad)  P mtchburg  unb  bon  bort  in  norböftl.  9?id)tung  nad) 

9utbmonb.  $>ier  fällt  er  über  bebeutenbe  ©tromfdjnellen ,  berliert  feinen  (Sbarafter  al«  mitbe« 

Bcrgmaffer  unb  bilbet,  in  ber  Cbene  angelangt,  einen  fclbft  für  ©cefdjiffe  fahrbaren  ©trom. 

3n  jahlreidjen  2Binbungen  nimmt  ber  3.  jefet  in  füböfW.  fllidjtuitg  feinen  Üauf  nad)  ber  (£bcfa> 

peafbai,  in  meldje  er  bei  2Bittougbbo«^oint  unb  £)lb><ßoint*(£omfort  münbet.  Cr  ift  im  ganzen 
720  ffilom.  lang  unb  240  ffilom.  (bi«  Üitchmonb)  ber  Gbbc  unb  ftlut  untermorfen.  ©eine 

§auptnebenflüffe  ftnb  ber  Äppomattor  auf  bem  retfjten  unb  ber  (Ebidabominq  auf  bem  Iinfen 

Ufer.  SBäbrenb  be«  ©eceffton«fricg«  hatte  ber  0.  unb  feine  genannten  Webenflüffe  eine  grofje 

militärifdje  Bebeutung,  ba  er  lange  bie  ©cbeibelinte  jmifdjen  ben  fämpfenben  flfläebten  bilbete. 

SamMomn,  ©tabt  auf  ber  3nfel  ©anct-^elena  (f.  b.). 

JomniUcr  (äBenjel),  auch  3 antiker  ober  Öamiejer  gefebrieben,  einer  ber  au«gejeid)* 

netften  beutfdjen  ®olbfchmiebe  älterer &tit,  geb.  1508  ju  Sien,  ftebelte  balb  nad)  Dürnberg  über, 

mo  er  1534  SWeifter  mürbe,  unb  15.  3)ec.  1585  flarb.  3.  gab  bie  überlieferten  gotb.  Äunjl« 

formen  auf  unb  menbete  fidj  mit  aller  Sntfcbiebenbeit  ben  gönnen  ber  ital.  Wenaiffance  ju, 

meldje  er  jebod)  mit  Dotier  greibeit  banbbabte  unb  mit  Orient.  Ornamenten  berbanb.  ©o  mar 

er  ber  ©egrünber  unb  bebeutenbfte  Vertreter  einer  neuen  9ud)tung  in  ber  beurfrfjen  ©olb» 

fdjmiebefunfl.  Bon  ben  3(itgenoffen  mürben  feine  febr  fauber  gearbeiteten,  ganj  naturatiflifd) 

bebanbetten  92adjbitbungen  fleiner  ̂ tjiere  unb  ̂ ftanjen  in  ©Über  an  ©efäfjcn  unb  Ääftd)en 

befonber«  bodjgefcbäet.  Ungefähr  40  Blatt  feiner  (Jntmürfe  (©efäße)  bat  er  fclbft  in  Stupf  er 
gefiodjen.  ©ie  finb  unter  bem  tarnen  be«  «Weifter*  bon  1551»  befannt,  unb  febr  fetten. 

Driginaljeidjnungen  bon  ibm  ftnb  in  Bafel,  Äoburg,  Dürnberg,  ̂ Jari«  u.  f.  m.,  Arbeiten  bon 

ihm  in  Bresben,  Berlin,  Dürnberg  u.  f.  m.  noch  erhalten. 

3Q!t(Ulfdjcl  (gannn,  eigentlich  granji«fa  SWagbalena  SKomance),  namhafte  beutfdje  ©cb.au- 

fpielerin,  geb.  ju  ̂Jrag  20.  Ouli  1830,  jetgte  fdjon  früh  latent  für  bie  Bühne  unb  mürbe 

bom  ÄapeUmeifter  ©tegma^cr  im  ©efange  unb  bon  Baubiu«  in  ber  jDeclamation  unterrichtet; 

bod)  manbte  fte  ftd)  fpäter  bem  recitirenben  Drama  ju.  9?ad)bem  fie  juerjl  at«  Carotine  in 

«3d)  bleibe  lebig»  in  ihrer  Baterftabt  aufgetreten  mar,  mar  fte  fett  1845  an  fleinem  Bühnen 

thätig,  bis  fie  1847  in  Jtötn,  mo  Benebir  bantal«  alö  9Jegiffeur  fungirte,  ein  Engagement  fanb. 

üuf  be«  Untern  Cmpfebtung,  ber  ihr  hohe«  lalent  erfannt  Ijatte,  erl)iett  fte  1848  ein  ©ngage* 
ment  am  ©tabttheater  in  granffurt  a.  SD?.,  mo  fte  bi«  1860  blieb.  9iad)bem  fie  bann  an 

mebrern  grö§ern  beutfdjen  Bühnen  eine  Änjaf)l  ©abrollen  gefpielt  ̂ atte ,  mürbe  fie  im  9lob. 

1861  3Kitglieb  be«  bre«bener  ̂ oftheater«,  fdjieb  jebodj  fpäter  au«  biefem  Berbanb  au«  unb 

begab  ftd)  nad)  ben  Bereinigten  ©taaten  bon  Stmerifo,  mo  fte  in  faft  aUen  grögern  ©täbten 

mit  aufjerorbentlidjcm  (Srfolge  auftrat.  Dafelbft  ermarb  fie  ftd)  aud)  in  ber  engt,  ©pradje  eine 

fotebe  gertigfeit,  baß  fte  mit  großem  Beifall  in  biefer  ©pradje  ©baffpeare'«  tragifebe  grauen* 
d)araftere  fpiette.  Om  0.  1876  gaftirte  fte  in  Jonbon.  0.,  beren  mefentlidje  Bebeutung  in 

ber  DarfleHung  bod)tragifd)er  Kotten  (ftlärdjen,  @retd)en,  3)e«bemona,  Oulia  u.  f.  m.)  beftebt, 
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erinnert  in  ©ejug  auf  Slbel  unb  ̂ ßlafuf  ber  Haltung  unb  ©ewegungen,  fowie  auf  f)inrei§enbe 

©cioalt  be«  ©piel«  Dielfad)  an  bic  franj.  Sragöbin  9cad)ri. 

3onbo  ober  ?)amb6,  Don  ber  ?age  am  Weere  auch  3.*el'©abr  genannt,  bei  ben  Älten 

Gambia,  ©eeftabt  ber  türl.«arab.  s#roDinj  $>ebfd)a}  unb  £afenpla(j  Don  Webina,  Don  welchem 
fie  200  Äilom.  faft  weftlid)  entfernt  ift,  liegt  am  9?anbe  einer  biirren  Gbene  jwifdjen  fallen 

bergen  unb  bem  Öfotheu  Wcere  unb  beftebt  au«  einer  langen  Weifje  weit  an«cinanbcvliegenber, 

blcnbenbroeißer,  au«  ftalf*  unb  floraßengeftein  erbauter  Käufer.  3m  Worbweften  liegt  bie  fehr 

tief  in«  £anb  cinbringenbe,  Dom  ©tabthafen  Döllig  getrennte  ©ud)t  ©d)erm»3.  mit  bequemer 

(Sinfabrt  unb  gutem  flnfergrunbe,  geräumig  genug,  eine  ganjc  ftlotte  aufzunehmen.  2)ie  (Sin» 

»volmer  üou  3.,  auf  5 — 7000  gefdjäfct,  treiben  bauptfäd)lid)  $anbel,  ber  burd)  birecte  3>ampf« 
bootDerbinbung  mit  ©uej  unb  £>id)ibba  (nad)  Webiua)  Dcrmittelt  wirb.  9lud)  wirb  ber  Ort 

burd)  ben  3"J«Ö  oer  ̂ ilgcrfanwancn  belebt,  auf  beren  Don  floiro  nad)  3J?cffa  fübrenben  £anb* 

fiva§e  3-  ba«  britte  Viertel  bejcidjiu't  unb  al«  «  £hor  ber  heiligen  ©tabt »  gilt.  2)ie  (Siufubr 
unb  ber  £ran«portf)anbcl  ftnb  bebeutenb.  Äuf  ber  ©trage  nad)  Webina,  ba«  Don  ieamclcn  in 

üicr  lagen  erreicht  wirb,  liegt  bie  Wnttcrjtabt  be«  £>afenort«,  3.'C*9iad)l  (bic  ̂ almenftabt), 

voo  bie  ©oblbabenben  unter  Dattelpflanjuugcn  iljre  £anbljäufer  haben. 

3flntn  (Oulcö  Öabriel),  franj.  Slritifer  unb  föomanbidjter,  geb.  24.  $cc.  1804  3U  ©t.« 

Gtienne,  begann  feine  ©ehulbilbung  in  feiner  ©eburtflftabt  unb  Dollcnbete  biefclbc  in  tyaxiQ, 

ruo  er  fid)  burd)  $riDatunterrid)t  bie  (Srijtenjmittcl  er  warb  unb  nebenbei  f  leine  Beiträge  für 

Sfjcaterjcitungen  lieferte,  ©obann  orbentlidjcr  Witarbeiter  juerft  an  ber  ultraronaliitifdien 

0  Quotidienne  »,  nadjber  an  $age«blättern  Don  gemäßigt  liberaler  9arbc,  unternahm  er  aud) 

©treifjüge  in  ba«  ÖJebiet  ber  ̂ Jolitif.  ©ein  cvftcr  jwcibänbiger  Kornau  «L'ane  raort  et  la 
femme  guillotinee»  erfaßten  1829;  ifnu  folgten  «La  confession»  (1830),  ein  polit.»religiÖfer 

dfoman,  unb  «Karnave»  (1831),  ein  Jenbcnjroman  gegen  bie  Drlean«.  Jrofcbem  fam  ber 

©erfaffer  bei  bem  ftönig  £ubwig  Philipp  wieber  in  @nabe  unb  würbe  183G  bramatifdjer  ̂ euitlc* 

tonift  be«  «Journal  des  Debats»,  wo  er  Don  ben  ©puren  feiner  berühmten  Vorgänger  ©eoffroö, 

unb  $offmanu  abging  unb  ein  eigene«  fritifd)e«  ©eure  fdjuf,  neimlid)  bie  Äritif,  bie  if)ren  Öegcn« 
fianb  beifeite  fcfct,  iubem  ftc  in  muuterm,  wifeigem,  oft  pifautein  Öcplauber  alle«  Wöglidjc 

nur  obcrflädjiid)  berührt.  Diefe  ©djreibart  fanb  bei  ihrem  ftuffommcn  unglaublichen  Entlang. 

3ebe«  Feuilleton  Don  3.  mar  ein  (Srcigniß.  $)ie  Don  ifjm  aufgebrannte  ©cuennung  «Äritifer* 

fürft»  (prince  des  eritiques)  würbe  auf  ihn  felbfi  angewanbt.  2>od)  artete  fein  ©til  allmählich, 

in  frioole«  (Sepiauber  ou«.  Unter  bem  pomphaften  £itcl  «Histoire  de  la  litterature  drama- 

tique»  (6  ©be.,  ̂ Jar.  1857)  fammelte  er  au«  feinen  in  ben  «Debats»  gefdjriebenen  Ärtifeln 

eine  %u«roaf)(,  weldje  ba«  ̂»aupttuerl  feine«  literarijd)cn  9?ad)laffe«  bilbet.  ̂ lufeerbem  Der* 

öffeutlichte  er  noa^  im  Vornan«  unb  9?oDclIcnf ad) :  «Lo  chemin  de  traverse»  (2  ©be.,  1836), 
«La  religieuse  de  Toulouse»  (2  ©be.,  1850),  aLa  fin  du  mondc  et  da  neveu  de  Kameau» 

(1804),  im  ©eure  ber  föcifebilber  unb  malerifchen  Jänberbcfchreibungen:  «Voyage  en  Italic» 

(1839),  La  Nonnandie  historique,  pittoresque  et  monumentale»  (1842 — 43,  mit  flupfern) 
unb  «La  Bretagne  historique»  (1844).  ©citbem  erfdjicnen:  «Böranger  et  son  temps» 

(1866),  «Paris  et  Versailles  il  y  a  cent  ans»  ($ar.  1874)  unb  «Contes  et  nouvelles» 

(©b.  1,  ̂8ar.  1876).  Äußer  jahlreichen  ©eiträgen  ju  ©ammelmerfen  lieferte  0.  ©orreben, 

Einleitungen,  ©iograp^ien,  Wotijen  für  eine  fe^r  große  Wenge  neuer  ober  neu  aufgelegter 

filterer  2öerfe,  fomie  Ärtifel  in  beinahe  alle  literarif^en  Ooumale  unb  ̂ eitfehriften.  92acbbem 

0.  1872  in  bic  ftfabemic  »^ranfaife  aufgenommen  mar,  ftarb  er  19.  3uni  1874  ju  ̂Jari« 

($affn);  bie  2ti^t  mürbe  in  ber  Familiengruft  ju  Soreur  beigefefct.  9cad)  feinem  lobe  erfebien 

eine  ©ammlung  feiner  ©a^riften  unter  bem  litel  «Oeuvres  diverses»  (12  ©be.,  ̂ ar.  1876  — 

77).  ©gl.  Wcbagnel,  «Jules  J.  1804—74«  flJar.  1875). 
3ailttfd)Qten  nennt  man  bie  türl.  3ttilij,  meiere  1329  Don  bem  o«man.  ©ultan  Drf§an 

au«  iungen,  utm  Ueberrritt  in  ben  ÜKol)ammebani«mu«  gejmungenen  ä)riftl.  (befangenen  er* 

rid)tet,  aber  erft  Don  ©ultan  üfturab  I.  um  1360  Dollftänbig  organiflrt,  mit  Derfch,iebenen 

^riDilegien  au«geftattet  unb  bi«  auf  bie^a^  öon  12,000  gebracht  würbe.  Wurab  Dcrorbnetc, 

baß  ficb  bie  Gruppe  au«  ben  gefangenen  Cljrijien  refrutiren  follte,  Don  benen  je  ber  fünfte 

Wann  für  fie  beftimmt  war,  unb  ließ  ftc  Don  bem  Ijeil.  3)crwifd|  ̂ abfchi  ©eftafd)  eiufcgncn. 

Jeftterer  Dcrliel)  bem  Gorp«  aua)  ben  tarnen  3enitfd)eri,  b.  i.  neue  firieger,  unb  gab  burc^  Auf- 

legen be«  Bermel«  feine«  weifjen  fttljrod«  auf  ba«^aupt  eine«  feiner  33efer)li5t)aber  35craii(afTungr 

ba§  baffelbc  mit  ̂ oljen  weißen  tjilimü^en,  Don  benen  eine  Art  «crmel  herabl)ing,  au«geftattet 

würbe.  2>ie  3a£)l  ber  0.  naljm  balb  fet>r  ju,  weil  man  regelmäßig  auch  De"  3e{)"tc«  Sljftf  aller 
«onoerlationl. Chiton.  SnölHt  «uflag*.   VUL  48 
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d^riftenfinbet  ber  europ.  Türfei  baju  nahm ,  bie  burd)  eine  eigene  (Srjie^ung  unb  Di«ciplin 

jum  Eintritt  in  ba«  (Sorp«  oorbeTeitet  tuurben.  Die  Privilegien,  beren  ftd)  bie  0.  erfreuten, 

bewirften  jebod)  in  ber  golgejett,  bafc  and)  eine  große  SDcenge  junger  Dürfen  in  ba«  CEorp«  trat. 

Damm  nahm  man  benn  aud>  feine  Äricg«gcfangencn  mehr  baju,  unb  gegen  Gnbe  bc«  17.  3aqrl). 

hörte  aud)  ber  3*hntc  Der  Ghriftenfinber  auf.  Ueberbie«  gab  man  einer  Stteuge  ÜWo«lem«  afler 

klaffen,  ja  felbft  ̂ fiften  bie  (Erlaubnis,  ftc^  gegen  Grlcgung  einer  Summe  in  bie  üWuflmotte 

bc«  (Sorp«  eintreiben  ju  {äffen,  wofür  fte  jraar  feinen  Solb,  aber  eine  IDcenge  ̂ ritrilegien, 

3.58.  Steuerfreiheit,  crblidj  erretten,  anfäfftg  fein  nnb  bürgerliche  (bewerbe  betreiben  burften 

unb  nur  im  $alle  bc«  Äricg«  311  ffrieg«bienften  Derpflid)tet  waren,  wa«  übrigen«  feiten  ge* 

fetjab.  ©0  gab  c«  jwei  Birten  bon  3.,  bie  regelmäßig  organiftrten,  bie  in  Äafcrnen  in  Äon» 

ftanttnepet  unb  einigen  anbern  Stäbten  untergebracht  waren,  unb  beren  Änjaf)!  in  tfyrer  S&lüte* 

jeit  auf  60,000,  juleljt  aber  wol  nur  auf  25,000  fid)  belief,  unb  bie  unregelmäßigen,  OamaU 

genannt,  bie  burd)  afle  Stäbtc  be«  9icid)8  in  einer  ?(ujaf)l  bon  3  —  400,000  wrflreut  lebten. 

§ene  waren  in  Orta«,  b.  i.  Horben,  bon  beucn  jebe  il)re  eigene  Cba,  b.  i.  flaferne,  ̂ atte,  ein« 

geteilt,  beren  3abl  WH  80  fpäter  biö  auf  196  flieg,  unb  bie  fowol  in  SBejug  auf  ̂rioilegira 

wie  auf  ÜJfannfdjaft  unb  (Smbleutc  u.  f.  w.  fict}  mannichfaltig  unterfdueben.  2fn  ber  Spifce 

fämmtlidjer  £rta«  fknb  al«  £)berbefehl«haber  ber  Sfga,  mit  einem  Äiaja«33eg  ober  Unter» 
befehl«haber.  Die  3)?ad)t  be«  erftern  über  feine  Untergebenen  war  faß.  unbegrenzt  unb  fanb 

nur  in  ber  gurdjt  eine«  Slufftanbe«  eine  Sdjranfc;  er  hatte  (Gewalt  über  £eben  unb  Tob,  nnb 

alle  Söeförbernugen  fingen  t>on  ihm  ab.  Die  0.  würben  gut  unterhalten.  3n  Unebenheiten 

Derridjtcten  fte  bie  Dienfte  üon  ̂ olijeibicnern  unb  waren  ju  bem  33el)uf  nur  mit  einem  langen 

Stabe  üerfcljen;  im  Kriege  aber  führten  fte  eine  lange  fdjwcre  ftlinte,  einen  furjen  Säbel,  ein 

Keffer  unb  ein  ̂ iftol  im  ©ürtel.  Sic  bienten  nur  3U  ft-itfce  unb  bilbeten  gewöhnlich  bie  9?efertc 
im  tiirf.  $cere.  flu«  ben  3-  würben  ferner  bie  ?eibwad)cn  be«  Sultane  genommen.  3Webrere 

Drta«  waren  311m  befonbern  Dienfte  in  ben  widjtigften  $efhingen  ober  auf  ber  ftlotte  beftimmt. 

3n  ben  frühern  Seiten  ftanben  bie  0.  unter  ftrengev  Di«cipliu.  911«  aber  bie  o«man.  ̂ errfcijer 

ju  Scrail«fürften  htrabfanfen,  würben  bie  Ö.  bie  juchtlofcfte,  faulfte,  unfriegerifchftc  Truppe 

unb  ba«  Söerfjeiiß  jebe«  SRcbeHeu.  Ohre  ®efd)id)te  bejUbt  neben  it)ren  Ärieg«thaten  au«  einer 
f ortlauf enben  W\i)t  üon  (Smpöntugen,  (Srmorbnngen  öon  (Sultanen,  JBejiren,  Aga«  u.  f.  m. 

unb  ben  jügellofcften  ©reuein  aller  Hrt.  Die  Verfudje  ju  Reformen  ober  ftuflöfungen,  welche 

oerfd)iebene  Sultane  mit  ihnen  unternahmen,  hatten  entweber  einen  ungenügenben  Grfolg  ober 

fd)ctterten  unb  führten  311  fd)recflid)en  Serail«rebolutionen.  (Srfi  bem  Sultan  Wtdfm  XL 

gelang  e«,  fic  31t  üernidjten.  Die  -3.  311  Äonftantinopel  hatten  fid)  nämlich  im  ÜKai  1826  ju 

ber  (Strid)tung  ber  neuen  SJülij  (Üitjam^bfchebib)  bereit  erFlärt,  bann  aber  15.  Onni  bagegen 

empört  unb  öcrlangten  bie  äöpfe  ber  üornehntften  Staatsbeamten.  Slllein  ber  bamalige  -3ani- 

tfctjaieu  5lga  .$uffciu»$Iga  an  ber  Spi|je  ber  bem  Sultan  treu  gebliebenen  Xopbfdn'  (5tanoniere\ 
ftumbarabfchi  (53ontbarbierc)  unb  öoftanbfdji  (2Bäd)ter  ber  gro§heirl.  ©arten),  bie  burd)  bie 

(Sntfaltuug  ber  gähne  bc3  Propheten  unb  ben  00m  9Mufti  nnb  ben  Ulenta«  über  bie  0-  au3« 
gefprocheuen  53aun  fanatiftrt  waren,  fchlug  bie  ?lufvül)rer  auf  bem  ̂ lafee  gtmeiban  3urücf  nnb 

lief?  ihre  Jlafcrnen  bcfchief?en  unb  verbrennen.  Sine  Äunbmachttng  Dom  17.  Outtt  erflärte  ba« 

3auit|'d)rtrencorp«  für  immer  abgefchafft  unb  belegte  ben  9tamen  mit  einem  fluche.  Dqju 
würbe  ein  5ÖUttgcrict)t  31a  5Jcrurtl)eiluug  ber  übriggebliebenen  Sd)ulfcigcn  niebergefe^t  unb  ieber 

33erfud)  ber  3.,  fict)  wieber  31t  ergeben ,  im  Sölitt  erftidt,  fobafj  bie  3afÜ~  ber  Eingerichteten  im 
Sept.  1826  fidj  auf  15,000  unb  bie  ber  Verbannten  auf  mehr  al«  20,000  beltef.  Die  ®e< 

fd)id)tc  ber  Oanitfchaveuauflöfung  (Äonflaut.  1828;  fran3-  Don  Saufftn  be  ̂erceoal,  ̂ ßar.  1833) 

fjat  ber  ̂ iftoriograph  ß3«Seib»sJ)?ohammeb«(5jTab  befcr)riebeit. 
3nmtf^areiimuftf  ober  tüvrifdjeüHufif,  eigentlich  bie  wilblärmenbe SKilitärmufif  ber 

Tüvfcu,  nennt  man  überhaupt  jebe  äxufl! ,  bei  ber  bie  mclobieführenben  2?la«iuftrumcnte  öon 

einer  Wenge  ?ärminftrumcntcn  3m-  ̂ crüorhebung  be«  9?t)t)t^mui3  begleitet  ober  btelmchr  über' 

täubt  werben.  Die  haupt|"äd)lid)ficn  biefer  l'ärminfhumcntc  ftnb  bie  gro§e  unb  fleine  Irommel, 
bie  23erfcu,  ber  mit  Sdjellcn  behangeue  halbe  3J?onb,  ber  Tamtam,  ber  Triangel  u.  f.  w.,  welche 

bie  Türfcn  feineSweg«  erfunben,  fonberu  nach  aftat.  SBeife  nur  3ufammengeüellt  haben.  Schon 

ba«  Wlterthum  war  rcid)  an  foldjen  lärmenben  5Hh»)tl)iuit«fchlägcrn.  On  Guropa  finben  bttfc 

Sdjaflwerf3eugc  üor3ug8weife  nur  in  ber  ÜHilitämtufif  ?lnwcnbttng;  in  Stalten  barf  aber  ein 

foldjer  (Shor       färminflrumenten  (Banda)  auch  m  Den  Ordjcftern  nid)t  fehlen. 

3ait  =  9Jtnl)Cn,  eine  nad)  beut  hoHäub.  Seefahrer,  ber  fte  1611  entbedte,  benannte  Onfrl 

bc«  uorbt.  GiSmeer?,  3Wifd)en  0«lanb  unb  Spi^bergen,  bie  übrigen«  $ubfon  fchon  1507  gefe^tn 
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fjattc,  unter  71°  nörbl.  23r.  unb  9°  40'  bftl.  ?.  gelegen,  etwa  55  Äilom.  lang  unb  ttn  feiner 
(Stelle  über  1 6  JcHlom.  breit,  ift  ba«  nörblid)fte  unter  ben  befannten  oulfanifcfyen  ?änbem.  Der 

§auptpunft  ber  3nfel  ift  ber  2094  SDtt.  fjolje  33eerenbcrg,  ber  aber  nidjt  mit  Sidjerfjett  at« 

tätiger  SJulfan  be$eidjnet  werben  fann.  Derfelbe  wirb  an  ben  (Seiten  oon  Ungeheuern  ©let* 

feiern  wie  oon  gefrorenen  SEBaff  erfüllen  überf  leibet,  bie  in  brei  Bulben  in  ba«  9J?eer  (jinab* 

laufen.  Der  öon  Score«b«  1817  entbeefte  unb  untcrfud)te  »ulfan  6«f  ift  487  2)ct.  ̂ odj  unb 

f)at  einen  offenen,  nidjt  entjünbeten  ©ipfelfrater.  Sin  anberer  S3ulfan  fübmeftlid)  üom  ®«f 

jeigte  1818  oon  oier  ju  öicr  2Jionaten  ftattfinbenbe  tjofjc  Slfdjenauöbrüdjc. 

Jaituilia,  3aniua  ober  3odnnina,  ba«  fübweftlidjftc  Silajet  ber  curop.  Dürfet,  jwU 

fernen  bem  ©riedjifdjcn  (?trd)ipel)  unb  bem  3onifd)eu  2J?cerc  gelegen  unb  norbmärt«  bi«  junt 

^lbriatifd)en  reidjenb,  jugleid)  ©renjlanb  gegen  ©ried)enlanb.  Die  im  18.  3afjrf).  unb  nod) 

ju  Anfang  be«  19.  bort  Ijerrfdjcnbcn  eigeutl)ümlid)en  poltt.  3?erl)ältniffc,  in  beren  ̂ olge  mau 

fid)  oon  Crt  ut  Ort  befriegte,  fjaben  geregeltem  tyiai}  gemacfjt.  Den  Uebergang  ju  ifjnen  be- 

reitete %l\  ̂ afdja  (f.  b.)  oon  0.  oov,  inbem  er  ba«  unter  meift  erbliche  ̂ afdja«  geseilte  £anb 

burd)  £ift  unb  ©cmalt  ju  einem  ©anjeu  einigte  unb  foutfagen  rcdjt  eigentlich  für  bie  Pforte 

eroberte.  Dagegen  erljielt  fid)  ba«  SRäuberwefen,  bie  ©eifel  ber  ̂ rooinj,  nod)  bi«  in  bie  neueftc 

3eit,  namentlich  in  ben  an  ber  gvied).  ©renjc  gelegenen  Diftricten.  (Seine  aflmäl)Udje  Hu«= 

rottung  burdj  Ginfanguug  ber  £auptbanbiten  ift  ba«  SBerbienft  SJceljcmeb  Mli*$afd)a'3  (eine« 
jum  3«lam  übergetretenen  Greußen  au«  2)?agbeburg,  Manien«  Detroit).  Da«  SBitajct  jäfjlt 

auf  35,900  Oßtlom.  (1864)  717,306  (£.,  worunter  472,574  Gtyriftcn,  241,062  2)?ol)am* 

mebaner  unb  3670  3fraelitcn,  unb  jerfäHt  in  bic  fünf  Sanbfdjafate :  3.,  (Srgljeri,  33crat, 

^reoeja^lrta  unb  Dirdjala  (ba«  alte  Df|effalien).  —  Die  $jauptftabt  3.  liegt  in  ber  ©egenb 
be«  alten  Crafelorte«  Dobona  im  3unern  be«  £anbe«,  in  einem  bergumfränjtcn  £ängent()alc, 

beut  biö  500  SDct.  fjofjcn  ̂ latcau  oon  0.,  an  ber  SBeftfctte  be«  wegen  feine«  Dorfgrunbe« 

fdjWärjlidjcn  ©ce«  oon  0-,  ift  Sifc  be«  türf.  ©eneralgouüerncur«  unb  jäfylt  26,000  Q.t 

banmtev  15,000  ©vielen  (mit  erinfdjlufj  berftremben),  8500  Dürfen  unb  2500  3uben.  S3on 

bem  unter  s21li=^afdja  öor^aubenen  ©lanj  unb  europ.  ©epräge  ber  Stabt  ift  nidjt«  meljr  öor* 
Imnbcn.  Die  früfjcre  tfulia  ober  ba«  Dcnür=$hüc,  b.  f).  (Sifeufd)loß,  ein  fünf  Stod  Ijoljc«  ftort 

ncbjt  bariibcrgelcgencm  ̂ alaft,  ift  jefct  eine  9?uine.  Der  'ißafdja  bemoljnt  bie  oon  Drümmcrn 
unb  einem  ©raben  umgebene  fog.  fteftung,  ein  auf  einer  f elfigen  Üanbjunge  erbaute«  §ovt,  ba8 

fid)  in  traurigem  3«^»be  befinbet.  Der  ̂ eftung  gegenüber  liegen  auf  einer  Onfcl  ein  ftcincö 

Dorf,  mcljrere  i^löfter  unb  bie  9f eftc  bcö  SommerpalafteS,  in  weldjem  3lli«^Jafd)a  fein  ßnbe 

fanb.  3.  ücfii*t  7  Ätrdjeu,  18  9)?ofd)een,  2  Snnagogen,  gried).  doHegimu,  SBtbliotfjcf  unb 

.poäpital.  Die  betriebfamen  Ö5ried)eu  fyaben  ben  Crt  ju  einer  bebeutenben  ©ewerb'  unb  ̂ pau» 

bcUftabt  geiuadjt.  Om  Horben  bc3  See«  oon  3.  liegt  (Sagori  ober  3«gorc,  ber  £>auptort 

ber  Sagorjen,  eine«  Reinen  ftreiftaat«  oon  44  Dörfern  unb  ctroa  25,000  S.,  mit  einer  burd) 

einen  ftcvman  oom  3.3uut  1850  oon  ber  tilrf.  Regierung  anerfannten  iöerfaffung.  Die  (Stobt -3. 

fommt  ̂ uerft  im  9.  ücifjrf).  al«  bem  S8t)janttntfd)en  l)icid)c  unterworfen  oor.  Seit  beut  11. 3al)r(;. 

war  ftc  abwctfjfclnb  in  ben  $änben  ber  -ßonnaunen,  33i)jantiucr,  Satalanen  unb  Serbier. 
Dann  würbe  eö  oon  eigenen  Despoten  regiert,  bic  balb  oon  ftonfiantiuopcl,  balb  oon  ben 

©rafeu  oon  depljalonia  abgingen,  bi«  e«  H)  1431  ben  Dürfen  unterwarf.  3m  18.  unb  im 

Anfange  be«  19.  3al)rlj.  war  3.  ein  ̂ auptfi^  neugried).  ©eifteöbilbung.  Sei  bem  ̂ ombarbc» 

ment  burc^  Stli«^a)d)a  1820  litt  bic  Stabt  ungemein. 

3flnfcit  ((Soruelt«),  gewöfyuüd)  in  latinifirtcv  gorm  Oanfeniu«,  berühmter  nieberlänb. 

D^eolog,  oon  beut  bic  Seftc  ber  Oanfcuiften  (f.  b.)  ben  92amcn  ftUjit,  würbe  28.  Cct.  1585  ju 

SIcquoi  bei  S'ecrbam  geboren.  Gr  erhielt  feine  erfte  33ilbuug  511  Utrcd)t  unb  fiubirtc  feit  1602 

i'öwen.  Später  t)ielt  er  fia)  in  ̂ ari«,  nod)  länger  in  Sanonne  auf,  wo  er  fid)  fyauptfäcljlid) 

mit  bem  Stubium  ber  Scfjrtften  Sluguftiu'ö  befdjäftigte.  (Sobann  ging  er  nad)  i'Öwen  juvücf, 

wo  er  1617  Doctor,  1630  ̂ rofeffor  ber  D^eologie  würbe  unb  ben  ftrengen  'ituguftiuiSinu«, 
befouber«  über  ben  freien  Üßillcn  unb  bie  göttlid)c  ©nabe  lehrte,  baburd)  aber  ben  3efuiten  ent« 

fdjiebcn  gegenübertrat  unb  mit  ilmeil  in  Streit  geriet^.  3in  3. 1635  warb  er  SBifdjof  ju  ?)pern. 

j?aum  Ijatte  er  fein  berüfjmt  geworbene«  2Berf  «Augustinus,  seu  doctrina  St.-Augustini  de 
humanae  natarae  sanitate,  aegritudine,  medicina  etc.»,  an  bem  er  22  3af)re  laug  gearbeitet, 

ooflenbet,  al«  er  6.  2)Zai  1638  3U  $pern  ftarb.  Dicfe«  äßerf,  beffeu  £crauögabc  er  feinen 

Sreunben  bringenb  anempfahl,  erfolgte  1640  ju  l'öweu  burd)  Vibertu«  Jromonb  unb  Äalcn. 

3anfcniftett,  eine  f leine  fat^.  Äirdjenpartei  in  ben  'Jcieberlauben,  werben  fo  genannt  nad) 
bem  nieberlänb.  Dl;cologen  Gorneli«  3anfcn  (f.  b.).  Der  juerft  oon  5luguftin  (f.  b.)  unb  oon 
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<JMagiu«  (f.  b.)  geführte  Streit  über  ba«  9er§a1tmfj  ber  göttlichen  ©nabe  unb  ber  menfd)lid)en 
Freiheit  war  oon  ber  fatl).  flirre  nie  jum  cntfdjicbenen  Slu«trag  gebracht:  ehrte  bicfelbe  bod) 

Slugufrin  al«  größten  Lehrer  ber  Jhrdje  unb  bertrat  bod)  in  btr  'ißrart«  burdjau«  feraipelagia» 
r.ifdje  @nmbfä(?c.  Dc«ljalb  warb  ber  alte  Streit  ftet«  wieber  erneuert,  befonber«  jroifctjen  ben 

Dominicanern  unb  ben  3efuiten,  bod)  fud)te  aud)  ba«  Dribentiner  (Toncit  ben  eutfd)icbeneu 

Semipelagiani«mu«  burd)  ftuguftiuifdje  Säfce  ju  oerhüflen.  SU«  ber  Oefutt  3Wolina  ber  $aix< 

linifd)*?luguftinifd)cn  SMjre  be«  iDJidjael  S5aju«,  ̂ rofeftorö  ju  ?öwen,  cntfd)iebcn  entgegentrat, 
fcUte  $apfi  Giemen«  VIII.  1597  bic  Congregatio  de  auxiliis  nieber,  bie  Streitigfetten  über 

Önabe  unb  ftreiljcit  enbgültig  $u  entfdjciben.  Dod)  warb  bicfelbe  1607  oljne  SRefuItat  auf» 

gelöjt.  9Jcu  angefad)t  warb  ber  Streit  burd)  3anfen«  « Augustinus»  (1640),  worin  bie  tfeljren 

bc«  großen  flird)eiti>ater«  oon  ber  Grbfünbe,  ber  ganjlidjen  Unfreiheit  be«  mcnfdjlidjcn  2Biflen«, 

ber  ftfleinwirffamfeit  ber  göttltdjcn  ©nabe,  ber  ̂ räbcflination,  ben  3efuiten  al«  bie  wahre 

£cljre  crttge^ciigcftcllt  waren.  3anfen'«  2£erf  warb  1642  oon  Urban  Till  in  ber  SJufle  In 
eminenti  alt»  (Erneuerung  ber  3rrtehrcn  be«  23aju«  al«  fefeerifd)  Oerboten,  fanb  bagegen  audj 

außer  ben  Webcrlanbcn  oiel  2?eifaa.  3n  graufreid)  wirfte  Oanfen'fl  Stubicngcnoffe,  Oean 
Duocrgicr  be  $auranne,  Äbt  ju  St.«(5nran,  in  bemfetben  ©eifte,  Änton  Äniaulb,  3T?itglicb 

ber  Sorbonne,  griff  in  feinen  Sdjriftcn  (a  De  la  freqtiente  communion»,  o  La  theologie 

raorale  des  Jfcuits»)  bic  Oefuiteu  offen  an.  93(aife  ̂ aöcat  [teilte  in  feinen  a  Lettre;  pro- 

vinciales»  (1656j  itjre  Floxal  entfdjicbeu  b(o§.  Slbcr  bie  Oefuiten  bewirltcn,  baß  Slrnaulb 

au«  ber  Sorbonne  au«geftofjen  warb,  worauf  Um  feine  Sdjwcfter,  SIebtifftn  im  Älofter  ̂ 3ort- 
9ioi)a(,  aufnahm,  woburd)  biefe«  Sifc  unb  Stfittetpunft  ber  3anfenifttfd)cn  Bewegung  warb. 

Onuoccuj  X.  oerbainmte  1053  fünf  Säfce  au«  3anfen'«  «  Slugufttn  »  al«  (Jatoiniftifdje  Äcfee* 
rei,  unb  aud)  ber  Ginwanb  feiner  Anhänger,  bciu  Zapfte  ftelje  wot  bie  Crntfdjeibung  ju  über 

ba*  droit,  über  bie  3«läfftgfeit  oon  ©laubcn«fä(jcn,  nid)t  aber  über  ba«  fait,  b.  h-  ob  biefe 

Säfce  in  bem  behaupteten  Sinne  oon  Saufen  gelehrt  feien,  wa«  fie  beftritten,  warb  (1656) 

burd)  eine  33uHe  abgewiefen,  bie  behauptete,  Oanfen  habe  bie  Säfce  in  beinfelben  Sinne  gelehrt, 

in  bem  fte  oerbammt  feien.  Die  Gntfdjiebcnhcit,  mit  ber  ?ubmig  XIVT.  bic  Üu«rottung  ber  3. 
betrieb,  3wang  oielc  jur  3lu«wanbcrung  in  bie  Weberlanbe. 

3m  0.  1693  gab  ein  <|$rtefkr  bc«  Oratorium«,  ̂ afdjaftu«  Oue«nel,  ba«  Taut  Dcfta« 

ment  mit  ntoralifd)cn  Slnmerfungen  im  Sinne  Oanfen'«  h«au«.  ?tuf  betrieb  ber  3efuiten 

warb  1709  ba«  tilofkr  "i>ort « 9cooal  aufgehoben,  1713  in  ber  SöuÜe  Unigenitus  101  Sä|}e 

ÜucSnel'«  al«  fe&erifd)  Oerbammt  unb  bamit  offener  Semipelagiani«mu«  jur  Äirdjcnlehre  er« 
Hart.  Dtcfe  SöuUc  fpattetc  bie  franj.  ©eiillid)fett  in  bie  Partei  ber  Gonftitutioniften  ober 

«eeeptanten,  weldje  bie  ©ulle  annahmen,  unb  ber  «ppeflanten,  weldje  oom  ̂ apftc  an  ein 

(Soncil  appeflirten,  an  ihrer  Spifee  ber  Grjbifd)of  9foaitlc«.  Severe  würben  Oon  Giemen«  XI. 

(1719)  burd)  ba«  SBreüe  Pastoralis  officii  ejcomnutnicirt.  Daraufhin  untenrarfen  fid)  oiele, 

audj  ber  2ßtberflanb  be«  Parlament«  war  oon  fur^er  Dauer,  ja  1720  warb  bie  ©ufle  Unige- 

nitus für  ftrmtfreid)  anerfannt  unb  jum  9?eid)«gefc(j  erhoben,  worauf  1728  aud)  ftoaille«  ftd) 

unterwarf,  anbere  3.  jahlreid)  nad)  ben  9iiebcrlanben  auflwanberten.  Unter  biefer  5?ebrücfung 

entartete  ber  3anfeni«mu«  immer  mehr  gm  Sd)Wärmerei.  3n  ̂ rantreid)  oerfdjwanb  er  al« 

gefonberte  ©efeUfdjaft  balb,  obgleid)  fein  ©eift  blieb.  3n  ben  9?ieberlaubett  bilben  bie  3.  (feit 

1723)  unter  bem  Srjbifdjof  oonlltred)t  unb  ben  23ifd)öfcn  oon^arlem  unb  Deoentcr  ein  eigene«, 

oon  9fom  unabhängige«  Äird)enwefen.  Sie  nennen  fidj  fclbft  Sd)üler  be«  ̂ eil.  Äugufiin,  er« 

tlärcn  fid)  für  ©lieber  ber  fath-  Rird)e,  erfennen  ben  ̂ Japft  al«  ftd)tbarc«  Oberhaupt  ber  Ähdje 

an,  oerwerfen  jebod)  feine  Unfehtbarfeit.  ̂ Japfl  Giemen«  XIV.  fud)tc  eine  2BieberOereinigung 

herbeizuführen,  flarb  jebod)  ju  früh-  $iu«  VI.  unb  ?co  XII.  bagegen  Oerfuhren  uubulbfam  Oer* 

fludjcnb  gegen  fic,  woburd)  bie  Spaltung  nur  üergrö§ert  warb;  feit  8eo  XII.  (1825)  wirb  jebc 

Neuwahl  eine«  3aufenifttfd)cn  93ifd)of«  mit  bem  Söannfludje  beantwortet.  Die  3-  jaulen  25 
©emeinben  mit  6000  Seelen.  95fit  ben  Stltfatfjoüfcn  trateu  fte  foweit  in  ©cjicljung,  al«  ber 

(frjbifdjof  oon  Utred)t  ben  altTatfj.  S3ifd)of  wei()te;  eine  niihere  $erbinbung  ift  bi«je^t  nid)t  ein' 

geleitet.  S5gl.  l'ctjbcrfer,  «Historia  Jansenismi»  (Utr.  1695);  ̂ eudjlin,  «@cfd)id)te  oou  ̂ ort* 

Siooal»  (2  !öbe.,  $)amb.  u.Öotfja  1839  —  44);  9?ippoIb,  «Die  altfotr).  Äird)e  bc«  Gr3bi«tjnuu« 

lttred)t»  (^cibelb.  1872);  ̂ ujet,  «Les  Jan>,6nistcs  du  17e  siede»  ($ar.  1877). 

jonfftll^  (Abraham),  berühmter  nieberlänb.  ̂ iftovienmaler,  Settgcnoffe  Waben«*,  \oU  1 560 
ju  ?lmftcrbam  geboren  fein.  Sein  Dobe«jal)r  ift  unbefanut.  93iclc  fiirdjcn  in  glanbern  befigen 

ÖJemälbe  oon  feiner  ̂ >anb;  am  beriihmteften  ftnb  feine  ©rablcgung  unb  bie  ÜNabonna  mit  bem 

ftinbc  in  ber  ftavmelitcrfirdje  ju  Antwerpen.  ?lud)  bie  ©alcrien  ju  Wündjcn,  SBien,  Drc^ben 
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unb  Serlin  bewahren  Silber  oon  ihm.  $1«  Nubcn«'  Nebenbuhler  unb  Oofl  leibcnfchaftlidjen 
£affe«  gegen  Um  foü  er  biefen  ju  einem  2Bettftreite  h«rau«geforbert  haben,  ben  ober  Nuben«, 

bcr  bamal«  auf  bem  ©ipfel  feine«  Nuhme«  ftanb,  ablehnte.  3.  war  atlerbing«  ein  tüchtiger 

3cic^ner  unb  trefflicher  Eolorifr,  welker  an  ber  ©pifce  einer  Änjaf)!  ®leid)gefinnter  bie  Nach- 

ahmung ber  Italiener  gegenüber  bem  nationalen  ̂ rincip  be«  Nuben«  oertrat.  —  Eorneli« 

Ov  wahrfdjeinUdj  in  glanbern  geboren  unb  in  Slmfterbam  1665  geftorben,  erwarb  fid)  ben  Nuf 

eine«  üortrefflidjen  Porträt»  unb$iftoricnmaler«.  Slud)  Sictor  $onoriufl  0.,  geb.  ju  Srüffel 

1664,  geft.  bafelbjt  1739,  erwarb  ftdj  al«  $iftorienmaler  einen  gearteten  Tanten. 

Januar  (tat.)»  im  ÜDeutfdjen  Senner  ober  Oänner  (a(t^od^beutfd)  Hartmftnct,Wintar- 

m&nöth,  flow.  Ei«monat),  ber  erfte  SHonat  be«  3aljre«,  b,at  31  läge  unb  fofl  ben  Warnen 

buref)  Numa  'Pompiliu«  nad)  bem  röm.  @otte  3anu«  erhalten  haben.  Gr  würbe  251  0.  (Stjr. 
burd)  bie  Decemoirn  an  bie  ©pifce  be«  bie  bafjin  au«  jeljn  Ütfonaten  befteljenben  röm.  Oatjrc« 

gefrcQt.  ©ein  I^ierfreiöjeidjen  ijt  ber  SBaffermann.  81«  befonber«  angefeljene  ?o«tagc  (f.  b.) 

gelten  im  3.:  Neujahr,  ©ta.«@enooeoa  (3.),  ftabian  ©ebaftian  (20.),  ©t.«93incenj  (22.)  unb 

©t.»$auli  Sefetjrung  (25.). 

3onuortUÖ,  ber  ̂ eilige,  Sifdjof  oon  Scneoent,  würbe  ju  Anfang  be«  4.  Oahrf}.  unter 

Äaifer  Diocletian,  nac^bem  er  öiclcn  anbern  SNartern  nid)t  unterlegen,  ju  ̂ujjnoli  enthauptet, 

©ein  ftörper  ift  in  Neapel  in  ber  unterirbifdjen  ÄapeHe  ber  nad)  U)m  benannten  $auptfirdje 

beigefefct.  ©ein  $aupt  nebjl  3Wei  51äfct)cf)en  angeblichen  Slute«,  welche«  eine  fromme  SNatrone 

bei  ber  Enthauptung  beffelben  aufgefangen  haben  fofl,  wirb  in  einer  prächtigen  ftapede  Oer« 
wafjrt,  welche  oier  ®emälbe  oon  Domenichino  fdjmürfen.  Da«  Slut  foll  bie  wunberthätige 

Eigenfdjaft  haben,  auch  wenn  n°d)  f°  hart  geronnen,  wieber  flüffig  ju  werben,  fobalb  e«  in 

bie  Nähe  be«  Raupte«  'gebracht  wirb.  3n  ber  Siegel  wirb  breimal  im  dafjre,  namentlich  am 
©terbetage  be«  ̂ eiligen,  ben  man  auf  ben  19.  ©ept.  oerlegt  hat,  ba«  2öunber  unter  bem 

$>erbeifrrömen  oon  jahllofen  Gläubigen  unb  Neugierigen,  außerbem  noch  befonbern  53er« 
anlaffungen,  wie  Erbbeben,  allgemeinen  (Kalamitäten  u.  f.  W.,  in  ©cenc  gefegt,  stießt  ba«  Slut 

nicht,  fo  gilt  bie«  für  ein  fdjlimme«  3fUhen>  ba«  fdpn  oft  Neapel  in  große  Unruhe  oerfefete. 

0.  ift  ber  ©djutjpatron  be«  frühern  Königreich«  Neapel,  unb  ihm  ju  Et)ren  ftiftete  ber  Äönig 

beiber  ©icilien,  Äarl,  ber  nachherige  tfönig  ftarl  III.  oon  ©panien,  1738  ben  Oanuariu«* 
orben,  ber  in  Neapel  1806  für  erlofdjen  ertlärt,  1814  aber  wieberhcrgefieflt  würbe. 

3ann«  war  ein  cinheimtfeher  @ott  ber  Nömer  unb  Lateiner,  ©einer  ©runbbebeutung 

narf)  §immel«gott,  ein  GJott  be«  himmlifchen  £id)t«,  ber  bie  Xf^oxt  be«  Gimmel«  morgen« 

öffnete,  abenb«  fdjlofe,  würbe  er  bann  cinerfeit«  al«  ®ott  be«  anbrechenben  lag«,  be«  be* 
ginnenben  ÜRonat«,  be«  Oahrc«,  anbererfeit«  al«  Deffner  unb  ©djliefjer  OPatulciu«,  Slnfiu«), 

al«  §err  über  jeben  Slufl*  unb  Eingang  unb  Serfefjr  überhaupt,  auf  ber  Erbe  unb  im  Gimmel, 
wie  oon  ber  Erbe  jum  Gimmel,  jwifdjen  üttcnfdjen  untercinanber,  wie  jwifdjen  ÜKenfdjcn  unb 

©öttern,  enblid)  aOe«  Anfang«  unb  beginnen«  oerehrt.  Ein  fpredjenbe«  ©mnbol  eine«  foldjen 

®otte«  waren  Xfyoxt  ober  oielmehr  freiftehenbe  gewölbte  Ühovbogcn,  welche  ebenfall«  3.  ge* 
nannt  würben,  wät)renb  mau  bie  in  Käufer  führenben  3:^iircn  mit  einem  abgeleiteten  ©orte 

ianuae  bejeid)ucte.  Die  3anu«bogen  waren  wenigften«  urfprünglich  gegen  JDften  unb  ©epen 

gewanbt,  weil  0.  bie  Sf)0"  ötö  Gimmel«  am  SRorgen  unb  am  Äbenb  öffnet  unb  fd)(iegt.  Hm 

berühmteren  ift  ber  0.  (0.  ©eminu«,  Ouiriuu«)  am  %oxnm  mit  jwei  Xljoren,  welche  jum 

Seginn  eine«  Strieg«  geöffnet,  nad)  SJeenbigung  jebweben  Ärieg«3uftanbe« ,  wa«  in  SRom  frei» 

lief)  äufjerft  feiten,  ber  ©age  nad)  in  ber  Äönig««  unb  in  bcr  republifanifd)en  3«t  je  nur  ein« 
mal  oorfam,  gefd)loffen  würben.  Silblich  würbe  0.  in  ähnlichem  ©inne  mit  jwei  ©eftehtern 

bargeftctlt,  al«  ber  @ott,  ber  jugleidj  nad)  ©onnenauf«  unb  Untergang,  nach  öom  unb  hinten 
blidenb  alle«  auf  einmal  überfdjaut  unb  fo  jeben  Scchfcl  unb  jebeö  neue  Seginnen  überfielt 

unb  beherrfdjt.  Nad)  Cöib  hatten  bie  ©tatuen  be«  0.  einen  ©tab  (©cepter)  unb  einen  ©d)lüffel 

in  ben  $änben,  nad)  ̂ Pliniu«  unb  anbern  gab  man  ben  ̂ uigern  oon  Stlbfäulen  beffelben  bie 

©teCfung,  ba§  bie  ber  rechten  ,$anb  bie  röm.  3nf)l  für  300,  bie  ber  linfen  bie  für  65  bilbeten. 

Nad)  ber  ©age  herrfdjte  3.  in  ber  Urjeit  al«  Äönig.  ©ein  ©ohnfiß  war  ba«  nach  x^m  De* 
nannte  -Daniculum  auf  bem  rechten  Xiberufer.  Unter  feiner  Negierung  laubete  bann  ©aturn. 

Deshalb,  glaubte  man,  jeigten  bie  älteften  röm.  ?life  auf  ber  Sorberfeite  ein  Oanu«haupt,  auf  ber 

Nücffcite  ein  ©d)iff.  ©aturn  lehrte  3.  ben  Wderbau  unb  oielc  nü^Iicrje  Erfinbungen.  Än  beffen 

Negierung  (nüpften  bie  ©agen  oon  bem  golbencn  ?eben«alter  be«  menfd)lid)en  ©cfdjlecht«  an. 

Japan,  in  ber  8anbe«fprad)e  Nipon  ober,  jum  Unterfd)iebe  oon  ber  gleichnamigen  Oufel, 

O  S)at  Nipon  (b.  h«  ba«  gro§e  Nipon)  genannt,  ba«  grofee  unb  merfwürbige  Onfelreid)  im 
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Dften  Don  «fien,  breitet  fi<f)  Don  25 3  50'  bi«  47*  nörbl.  53r.  unb  1233  23'  bis  152°  40' 

ö|U  2.  Don  ©recntoic^  au«.  IS«  befielt  au«  bcn  oier  ̂ auptirtfctn  9tipon,  ßiufiu,  ©tfof'f 
unb  Oejo  ober  D  ©f)ima  3cjo  unb  einer  großen  SDfrnge  fleinerer  unb  ganj  Keiner  Onfeln. 

2)ie  Ükfammtjaljl  aller  Onfeln  wirb  Don  ben  Oapanern  felbft  auf  3850  beregnet.  Die  Slorb» 

grenjc  be«  Weich«  bilbet  feit  bem  ©ertrage  mit  9?ußlanb  Dom  7.  2)?at  1875  bie  ©trafee  jwifdicn 

bem  Gap  ?opatfa  auf  ffamtfdjatfa  unb  bcr  Onfel  ©djumfdm;  im  D.  unb  ©.  toirb  e«  burd)  ben 

(Stillen  Dccait,  im  20.  burd)  bie  Oapanifdje  ©ee  unb  ba«  Cd)ot«fifdje  9Weer  bcfpült.  Dct 

Slürfjeninbatt  fämmtlidjer  Onfcln  laßt  ftd)  auf  407,772  Oflilom.  beregnen,  Don  benett  231,154 

auf  bie  Onfcl  9?ipon,  41,022  auf  tfiuftu,  18,060  auf  ©ifof'f,  6443  auf  bie  Achtern  Onfeln, 
89,623  auf  Oejo,  14,554  auf  bie  Kurilen  unb  6916  auf  bie  £iou»ßf)ieu«  fommen.  Ungefähr 

bie  £älftc  be«  ©efammtareal«  bcfinbct  ftd)  im  (£ultur$uftanb ;  bie  anbcre  wirb  Don  ben  unfrud)t= 
baren  QJebirg«jügcn  im  Onncrn  ber  gtößcrn  Onfeln,  ben  au«gcfrredtcn,  bi«jefet  nod)  niemall 

für  Sieferbau  benu&ten  Thcilen  Panbc«  im  Ounern  Don  -3e30  unb  ben  Äurilen,  fonrie  ben  Dielen 

fleinern,  jum  £l)cil  felbft  unbewohnten,  allein  an«  nacften  ftel«maffen  beftcljcnben  Unfein  ein- 

genommen. Mc  größern  japan.  -Önfcln  ftnb  ©elurgälänber  unb  werben  meiften«  parallel  mit 

tljrer  £äng«ad)fe  Don  f)auptfäd)licf)  au«  ©aenit,  (Kranit,  ©limmerfd)icfer  unb  Önei«  bv 

ftcbenbcu,  12 — 1500  9)it.  boljen  ©ergfetten  burdjjogen.  ©tctlenweifc  werben  biefelben  burd) 
größere  9)faffcngeftcine,  wie  £rad)t)t,  Dolerit,  Söafalt  unb  Shtgitporpfjtyr,  unterbrochen,  beren 

auftreten  bie  9?i%  Don  SJulfanen  anzeigt.  Die  wid)tigftcu  Don  biefen  finb  ber  1253  3J?t.  ftofte 

JBJuujen  (japan.  Söiinjemno-tafe)  unb  ber  Slfo  (japan.  ̂ fo^no^jama)  auf  Äiuftu,  fowie  auf  9li> 

pou  ber  4231  ü)?t.  Ijofje  ftufi  (Japan,  ̂ uf^no-jama),  ber  ©iro  (japan.  ©iro«jama),  ber  Slfama 

(japan.  9lfama*jama)  unb  ber  $afc  (japan.  ?)afe*jama).  Die  meiften  biefer  SJulfane  finb  nod) 

je^t  tljätig.  ?lud)  auf  ben  8ioft*8|teu«,  auf  einigen  fleinern  Onfeln  in  bcr  9tälje  Don  9iipon 
unb  tfiuftu,  auf  3cjo  unb  auf  bcn  Äurilen  gibt  c«  tl)cil«  nod)  tätige,  tbeil«  erlofdjcne  Sulfane. 

Die  japan.  SJulfanc  bilben  ein«  bcr  jpauptglieber  bcr  langen  ftette  Don  ftcuerbergen,  toeld)t 

ftd)  burd)  fic  Don  §intcrinbien  über  bie  ©unba«3nfcln,  SDioluffen  unb  ̂ ilipptnen  bi«  naa) 

Äanttfdjatfa  imb  bcn  bleuten  fjinjicljt.  Grbbcbcn,  oft  fet)r  Derwüfienber  Slrt,  fommen  in  3- 

b,äiiftg  Dor.  $u  «wähnen  ift  aud)  bie  merfwürbige,  an  bie  fog.  ftjorbbilbung  erinnernbe  &t- 

Haltung  ber  meift  jicmlid)  fteilcn  tfüften  »du  Äiuftu,  ©ifof'f  unb  ber  füblid)ern  ̂ älftc  Don  9ii* 
pon.  QDic  Dielen,  mct)r  ober  weniger  geräumigen,  Ijäuftg  buvd)  Dorliegenbe  Onfelu  unb  flippen 

gegen  aüe  SBinbe  gefdjüfctcn  Saicn,  5öud)ten  unb  Slnfcrplä^e  finb  für  bic  tnlttnbtfdje  ©d)iff; 
fatjrt  läng«  ber  Slüfte  widjtig.  Die  3<»l)l  ber  %[il)$t  ift  auf  allen  grö&ern  japan.  .3ufcln  eim 

febr  bcträd)tlid)c,  aber  biefelben  finb  ju  untief,  ju  rei§cnb  unb  Don  einem  ju  fe^r  wcdjfclnben 

9Baffcrftanbe ,  al«  ba§  bie  ©djifffafjrt  9?u^en  Don  ibnen  jie^cn  fönnte.  Sine  ?lu8na^me  b««' 
Don  mad)t  eigentlich  nur  ber  gegenwärtig  fogar  Dielfad)  Don  Dampffduffen  befahrene  %Ik$ 

-3obo  (japan.  Oobo*gawa)  auf  9Zipon.  3Jei  ber  febr  beträdjtlidjcn  geogr.  Sreitcnaudbe^nung 

be«  japan.  2lrd)ipcl$  jeigen  bie  flimatifd)en  ©erbältniffe  ber  einjelnen  grö§crn  Onfeln  eine  gro&e 

3Jcrfd)iebenl)cit.  3)ie  9?ät)e  be«  afiat.  kontinent«  madjt  ftd)  in  beut  fdjroffen  GJcgenfa^c  bet 
mittlem  Temperatur  ber  ©ommermonate  ju  jener  ber  SBintermonate  geltcnb.  S)ic  mittlere 

Temperatur  bc$  ©ommer«  ift  in  9?agafafi  -f  27,7,  bic  befl  SBinter«  aber  +  8,4.  3n  ben 

ÜÜionaten  3uli  tmbtluguft  fteigt  baö  Üljerntometer  nid)t  feiten  auf  36 — 37'  C,  wäbrenb  bafelbft 
im  SSBtttter  ©djncc  unb  (JtS  gar  nidjt  feiten  ftnb.  Da«  Älima  im  nörbl.  T^cile  Don  9?ipon  unb 

auf  Oejo  ifr  rau^  unb  bie  SBinter  bafclbft  ̂ eid)nen  ftd)  burd)  bie  9)fcngc  be«  ©djnee«  au«.  3n 

ben  ü&intcrmouatcn  welken  häufig  anljattenbe  ©türme  au«  Often  unb  9?orboften,  wäljrenb  Dom 

Äuguft  bi«  3um  Cctobcr  (Fftflone  ober  Drebftiirme  Don  furchtbar  jerftörenber  ftraft  in  ben  fiib= 
lid)ern  Übtilcn  be«  9icid)«  f)emfi9  ftnb. 

Än  uTictaflen  unb  aubern  nu^baren  Mineralien  ifl  3.  ein«  bcr  reidjftcn  ̂ änber  ber  (Srbe. 

©ilber  unb  namentlid)  ©olb  ftnb  fjäuftg;  ferner  Äupfer,  ba«  befte  ber  (Jrbc,  unb  (Jifen,  eben- 
faü«  Don  Dorjüglidjer  ©üte,  aufeerbem  Hntimon,  $inn,  S3lei,  3t"f»  SWangan,  ftobalt,  Mrfettif, 

Ouecfftlber,  ©tcinfol)len,  öraunfolfle,  Torf,  @rapl;it,  5)crnftcin,  Petroleum,  ©djtoefcl,  S3aröt, 

@ip«,  Derfdjicbeue  SWarmorarten,  gluf;fpat,  ̂ Uaunerbe,  3a«pi«,  ?ldjate,  ̂ eueropalc,  QJranaten, 

öergtruftall,  gefärbte  Ottarje,  ?(«beft,  Üurmalin,  ©Ummer,  gelbfpat  fowic  ̂ orjeüan»  unb 

Söpfererben  Don  uorjüglictjftcr  ©üte.  ©olj  wirb  hauptfädjlidj  au«  bem  Speere  gewonnen.  Die 

Slora  jeidjnct  ftd)  burd)  bic  große  9)iengc  Don  (Gattungen  bei  einer  Dcrbältnifjmäßig  geringen 

9ln$af)l  Don  Birten  au«  unb  ift  auffaüenb  reid)  fowol  an  nufcbarcu  ®ewäd)fen  al«  an  fdjön» 
blübcnbeu  3i^Pfla«J«"-  2>w  ̂ attptfäd)lid)ftcn  9?al)rung«pflan3cn  finb:  9?ei«  in  Dcrfdjicbcncn 

Sarictätcn,  ©erfU,  SBeijen,  ̂ trfe,  ßafferforn  (Sorghum  vulgare),  3apantfd)e  Jpirfe  (Panicuro 

Digitized  by  Google 



759 

japonicum),  33uchwetjen,  derfc^tebene  ?lrten  von  Dioscorea,  Ipomea,  Dolichos,  Fbaseolas, 

Fisum;  ferner  Arachis  hypogaea,  Brassica  orientalis  u.  V.  a.  ̂ Herber  gehören  aud)  ber  Xfytt 

unb  ba«  auf  ben  £iou»flhteu«  unb  in  bem  fübt.  Ivette  von  ßiufiu  in  beträchtlicher  Wenge  an» 

gepflanjte  ijuderrobr.  SJon  großer  öfonomifd)cr  SSMdjtigfeit  finb  bie  Söaumwoflpflanje  unb 

toerfduebene  Slrten  be«  Waulbeerbaum«  für  bie  3"«*)*  oer  Seibenraupe.  3«*  Bereitung  ber 

bieten  ?(rten  beö  vortrefflichen  Rapier«  bienen  brei  33rouffonetta*Slrtcn,  Daphne  papyrifera, 

Stellera  Ganpi  it.  a.  GDer  unübertreffbare  ?acf  wirb  von  Rhus  vernix,  Don  iljm  unb  Rhus 

saccedanea  ein  Surrogat  be«  Öienenwachfe«,  von  Sapindus  Makurosi  ein  Surrogat  ber 

(Seife  gewonnen.  Äußer  ber  Söaumwoüpflanje  liefern  nodj  Cannabis  sativa,  Urtica  nivea, 

Dolichos  hirsutus  unb  polystaehyos ,  Musa  bassijo,  Zingiber  mijoga  unb  Canna  indica 

ben  Stoff  für  feinere  unb  gröbere  ©efpinfte.  83ortrefflid)e8  $ol$  gewährt  bfluptfädjlidj  bie 

Familie  ber  (Koniferen,  weldje  burd)  befonber«  jahlreidje  unb  fdjöne  $(rten  vertreten  wirb.  Sind) 

bc«  Sampherbaum«  (Camphora  officinalis),  fowol  feine«  vortrefflichen  $ol$e«  al«  ber  Wenge 

bc«  aus  iljnt  gewonnenen  Äampher«  wegen, fowie  be«  23ambu«rohr«,  welche«  bi«  jum  40.  ̂ breiten» 
grabe  in  einer  Wenge  von  Spielarten  Vorfomntt  unb  bie  angemeinftc  Slnwenbung  finbet,  muß 

nod)  (Srwäljuung  gefd)cr;cu.  Ungleich  weniger  artenreich  ift  bie  japau.  £anbtf)ierfauna.  ©on 

wilb  lebenben  Säugetieren  finb  ein  hauptfächlich  auf  Oejo  tebenber  Sbär  (Ursus  Tbibetanus), 

eine  Slffenart  (Inuus  speciosus),  ein  §irfeh,  eine  Oajette  (Antilope  crispa),  ein  fyxfy,  ein 

ÜBolf  fowie  mehrere  Birten  wilber  $unbe  unb  ein  §afe  bie  bemerfen« wertheften.  2)ie  3ahl  öer 

,£xiu«fäugetlucrc  wie  ber  <JJfcrbe  unb  9iinbcr  ift  gering,  bic  ber  3»c9(n  nnb  Schafe  ganj  un* 
bc&cutcnb.  Sdjweine  werben  nur  für  ben  Öcbraudj  ber  Sluölänber  gejüdjtet.  SJon  Sögeln 

fiuben  ftdj  in  3.  im  gelähmten  3uflrtnbe  kühner,  (Sitten  unb  Xauben;  von  wilben  eine  Wenge 

von  SBaffcr*,  Strich*,  3ug=  unb  Stanbvögeln,  welche  mit  ähnlichen  ftrten  be«  mittlem  (Suropa 

unb  Slfien  entweber  ibentifdj  ober  bodj  ähulid)  finb.  Gine  ungleich  größere  Wenge  von  t^icri- 
fehem  92ahrungflfioff  liefert  ben  Oapancrn  ba«  an  allen  lüften  ganj  befonber«  belebte  Weer. 

Wit  Sluönahute  von  Oejo  unb  ben  Kurilen,  wo  bic  Japaner  nur  fpätere  (Sinwanberer  unb 

SCnftcbler  finb,  ben  $aupttheil  ber  Söcüölferung  aber  bic  2lino8  (f.  b.)  bilben,  unb  ben  ?iou« 

äljieu«,  wo  feit  Oahrhunberten  burd)  $criuifd)ung  von  Gfünefen  unb  Japanern  mit  ben  urfprüng« 
lidjen  S3ewolmcrn,  welche  wahrfch  ein  lieh  Walaien  waren,  ein  neuer  93olf  «flamm  von  milbem 

@harafter  unb  liebenöwürbigen  Sitten  entftanben  ift,  beftebt  bic  Söevölfcrung  be«  Oapanifd)en 

9?eid)8,  2 — 3000  Europäer  unb  9corbamerifaner,  welche  fid)  bafclbft  ueuerbing«  niebergetaffen 
haben,  abgerechnet,  au«  ben  Oapancrn,  einem  ber  homogeuften  unb  am  meijten  uuverntifchten 

Wülfer  ber  Crrbe.  Xiefelben  bilben  einen  3»ueig  t>tr  turan.  ober  mongol.  SJölferfamilie  unb 

finb  wahrfcheinlich  in  öortjiftor.  3eit  von  bem  aftat.  fteftlanbe  cingewanbert.  Durdjau«  irrig 

ift  bie  Stuftdjt  berer,  weldje  ben  Urfpruug  ber  heutigen  Japaner  auf  bie  SJermengung  ein- 

gewanberter  Gthinefen  mit  5lino«  jurüdführen  woÜen.  On  ber  @cftd)t«*  unb  Sdjäbelbilbung 

unb  ebenfo  aud)  in  bem  Körperbau  ber  Japaner  jeigt  ftch  ber  fpccififdje  Üvpu«  ber  mongol. 

Stoffe  unverfennbar  ausgeprägt.  $iuftd)tlid)  ber  ©röße  unb  Äörpcrfraft  flehen  fie  unter  ben 

german.  SJolföftämmcn  ßtiropa«  unb  ungefähr  mit  ben  Bewohnern  Italien«  unb  be«  füM. 

granfreid)  auf  gleicher  Stufe.  3)ie  grauen  jeidwen  ftch  Dur^  Heuu  un^  Äar*e  ®eflalten  au«. 

Die  Hautfarbe  jeigt  ade  Ucbcrgängc  von  einem  gelblichen  S5)ciß  bi«  ju  einem  bräunlichen  @clb. 

^aupttjaar  unb  sJ5upiÜeu  ftnb  faj^  ohne  ?lu«nahme  fdjwarj;  ber  S3art  ber  Wänner  ift  im  ganzen 
fdjwad).  23cibe  ÖJcfrfjlcdjtcr  jeichneu  fid)  burd)  Kleinheit  unb  fdjöne  ̂ orm  ber  £>änbe  unb  güße 

au«.  On  getftiger  ̂ cjichitng  ftnb  bic  Oapaner  ben  in  biefer  Söcjiebung  am  meiften  bevorzugten 

europ.  Nationen  gleichjuftellen.  2htffaffung«vermögen,  UrtheitStraft  unb  0cbäd)tniß  ftnb  bei 

ihnen  in  hohem  QJrabe  entwtrfclt.  Om  aUgenteinen  herrfdjt  bei  ihnen  wie  bei  ben  (Sfunefeu  ber 

SJerftanb  vor  ber  s4->^antafic  vor.  Sie  h^e"  be«halb  eine  befonbere  Anlage  für  bie  mathem. 

SHSiffcnfdjaften  unb  ftnb  aud)  fe^r  gewanbte  Scaufleute.  Gine  fchr  hervorftechenbe  Cigenthüin« 

lid)feit  in  ber  geiftigen  Einlage  ber  Oapimcr  ift  ihre  befonbere  ibefälugung  für  bie  Aufnahme 

fventber  ©ilbuug«clcuteute  fowie  ihr  Streben  nach  Aneignung  berfelbcn.  ̂ )icrburch  unterfchei* 
ben  fie  fid)  von  allen  anberu  Slfiatcu,  namentlid)  aber  Von  ben  (5l)inefen.  3»  ih""  lugenben 

gehören  SJaterlanbäliebe,  Üapferfeit,  ein  nid)t  feiten  fid)  ju  heroifdjer  jtobe«Veract)tuug  erheben» 
ber  Wutlj  unb  ein  hod)  cntwideltc«  Ghrgcfühl,  Ärbcit«luft,  gleiß  unb  ?lu«baucr,  ©aftfreihett, 

93ülbtl)ätigfeit  gegen  2trme  unb  2)anfbarfeit.  On  S3cjug  auf  ein  feine«,  fid)  uad)  feiner  Seite 

hin  verleugnenbc«  (Gefühl  für  9?cinlid)feit  übertrifft  ftc  fein  anbere«  SJolf.  ©cgen  ̂ eunbe  ftnb 

fie  treu  unb  ieber  Aufopferung  fäljig,  bei  ber  SSkljt  berfelben  aber  äußerft  vorftdjtig.  ?lt3  Ghn* 
raftevfet)ler  finb  hauptjächltd)  Wiötrauen,  Wangel  an  2Bahvheü«ltebc,  9uid)fucht  unb  eine  große 
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Neigung  ju  finnlidjen  Äu«fchweifungen  ̂ eröorju^ebcn.  Die  3afjl  ber  öinwohner  Betrug  1872 

im  ganjen  33,110,825  (16,796,158  männlichen  unb  16,314,667  weiblichen  ©efd}led)t«),  »o« 

ton  123,668  auf  3ejo  unb  166,789  auf  bie  ?iou*ftf)teu6  fommen.  (Sine  3äf)Iung  Dom  2. 2!«. 

1875  ergab  33,300,675  ©ewohner.  Die  ©pradje  ber  Japaner  (f.  Oapanifdje  ©pradje, 

©tfjrift  unb  Literatur)  ift  eine  eigentümliche  polnfnflabifchc ;  it)re  ©djriftjetcrjen  ftnb  au« 

ben  d}inefifdjen  abgeleitet,  werben  aber  al«  phonetifdje  unb  nid)t  al«  ibeographifdje  gebraust. 

Die  oerbreitetftc  Religion  ift  ber  ©in»to  ober  Äamicultu«  (japan.  Kami-no-mitsi,  b.  f). 

2Bcg  ber  Äami).  Da«  2Bort  ©in»to  ift  ein  crjinefifcrjed,  Don  ben  Japanern  übernommenes  unb 

bebtutet  33?cg  ber  @eifter.  Diefe  urfprünglidje  £anbc«rcIigion  gleist  ber  Religion  ber  meiften 

turan.  33ölfer  üor  bem  Huftreten  be«  Vubbhiömu«  unb  3«tam«.  On  ber  ätteften  unb  einfachen 

ftorm  bcö  ©in«to  wirb  ber  $>immcl,  al«  ©ife  ber  ®ottljeit  in  abstracto,  mit  (elfterer  ibentificirt. 

©egenftänbe  ber  Verehrung  finb  bie  $immetäfövpcr,  bie  Elemente  unb  afle  9?aturrräfte,  al« 

Äu«flüffe  ober  SRanifeftattonen  ber  ©ottfjeit.  Der  höd)fte  unb  fyeüigfte  (SJcgcnftanb  ber  Stnbetunq 

ift  bie  «Sonne.  Sludj  bie  «Seelen  Verdorbener,  welche  fidj  um  ba«  Vaterlanb  oerbient  gemalt 

ober  fidj  burdj  lugenb  audgejeidjnet  haben,  werben  unter  bem  Warnen  oon  ffami  göttlicf)  oer- 
eJ^rt.  211«  fpäter  (284  n.  Qfjr.)  bie  djinef.  ©djriftjeidjen  in  3.  eingeführt  tmtrben  unb  ftd)  mit 

ir)nen  bie  djinef.  C£ultur  oerbreitete,  würbe  mit  bem  <Sin»to  eine  neue  Ü^eo»  unb  flo«tnogeni« 

in  3«fontmen^ang  gebracht,  eine  Um»  unb  9cadjbilbung  ber  ©d)öpfung«mt)then  ber  <Jf)inefen 

unb  i(jrcr  brei  Venoben:  ber  hinmüifdjen,  irbifdjen  unb  menfd)lid)cn  Öötter.  3u9ta<h  mrit 

ber  Urfprung  oon  3in=3Ku'ten-no,  bem  Stifter  be«  8ieid)3  unb  ber  nod)  ̂ errfd^enben  Donaitie 

ber  SWifabo  (667  o.  Chr.),  auf  bie  ©otthett  äurürfgeführt,  unb  bic  3obJ  ber  Storni  roueb,«  immer 

mehr,  bi«  fie  enblidj  auf  3132  flieg.  $ierju  fameu,  roa^rfcr)einti(^  unter  bem  (Sinfluffe  bc$ 

Softem«  oon  ?aotfe  (f.  b.)  eine  ÜRcnge  oon  Dämonen  unb  jwifdjen  SDJenfdjen  unb  ©Öttern 

fteljenber,  ©ju»go»jtn  genannter  Halbgötter.  Die  Xempet  be«  ©tn«to,  2Ri«ja  genannt,  ftnb 
einfache,  mit  ©trob,  gebedte  £oljgebäube  oon  nur  mäßigem  Umfange  ohne  allen  äußern  unb 

innern  ©djmutf.  Da«  $auptgcrätfje  in  ihnen  ift  ein  hetipolirter  SHetaflfpiegcl  (ftagami)  trab 

ein  Vünbel  weiter  ̂ Japierftreifen  (®ot)tX),  al«  ©rjmbole  ber  höd)fhnöglid)en  9Ce'mr)eit  ber  Seele, 
be«  Äörper«  unb  be«  £eben«wanbel«,  weldjen  ber  ©in»to  feinen  Slnhängern  al«  erfte«  unb  »or« 

neljmfte«  ©efefe  oorfd)reibi.  @ö(jenbienft  ftnbet  in  ben  2tti.ja«  nid)t  ftatt.  öinige  üon  ben  äl> 

teften  berfelben,  wie  namentlich  ber  ju  3«je  auf  9?ipon,  genießen  ljohc  Verehrung  unb  finben 

jährlich  2Baflfahrten  oicler  üTaufenbe  ju  ihnen  ftatt.  Dem  ©in»to  gegenüber  ficht  ber  Vubbljiä' 

mu«  (japan.  Buds-do,  b.  h-  2Beg  oon  8ubbc)a),  ber  552  oon  Rorca  au«  in  3.  eingeführt 

würbe.  Diefe«  (Sreigniß  ift  für  0.  oon  größter  Vebeutung  gewefen,  ba  f/auptfädjlidj  bie  bub* 
bb,iftifc^en  ®eiftlidjen  Verbreiter  ber  d)inef.  dultur  waren.  Sluo^  würbe  Oon  ii^nen  eine  SRenge 

nutzbarer  ®ewäd)fe  unb  3i"pffan)en  eingeführt.  3n  frühem  Oa^rhunberten  oon  ber  japan. 

{Regierung  batb  begünftigt,  balb  unterbrüdt,  wnrbe  ber  93ubbf)i«niu«  1623  au«  polit.  ©rünben 

jur  ©taat«retigion  erljobcn,  unb  gelangte  baburdj  jwar  ju  großem  9teic^t^um  unb  ßinflujj, 

nicmal«  aber  ju  bem  Hnfeljen,  in  welkem  ber  ©in«to  bei  ben  Japanern  geftanben  b,at  unb  nod| 

fleijt.  Da«  Aufhören  be«  ©gogunateö  in  neuefter  3«it  ̂ at  aueb,  auf  ba«  Snfefjen,  ben  «5influ§ 

unb  bie  $ermögen«oert)ältniffe  be«  S3ubbhi«mu«  b,Öchft  nad|thei(ig  eingewirkt,  ©leidjwie  in 

dt)iua  erfdjeint  and)  in  3.  ber  33ubbfji«mu«  nidjt  in  feiner  urfprünglto^en  (Sinfad^rjeit  unb  erfn> 
fc^cn  ̂ ein^cit,  fonbern  al«  öielgeftaltige,  ben  ©inn  oerwirrenbe  Obolatrie  mit  einem  ganjen 

Pantheon  au«fjeimifd)er  @ottt)eiten.  (Sine  Hrt  Verftrjmcljuug  be«  ©in  -to  mit  bem  !öub«'bo 

jeigt  fid)  in  bem  fc^on  oor  Oaljrfjunberten  erftanbenen  9iijo=bu»©in=to,  b.  Ij.  jweifeittgen  ©in-to, 
ber  feine  meiften  Verehrer  in  ben  niebern  $3olf«flaffen  jät^lt.  dn  i^m  erfd)einen  mefjrere  bem 

©in«to  anger)örige  ©ottijeiten  in  gröberer,  mehr  materieller  ©eftalt.  Die  britte  Religion  in 

0.  ift  ba«  mehr  moral«phi(of.  al«  bogmatifdje  ©nftem  be«  Sonfuciu«  (f.  b.),  japan.  ©ju^te, 

welche«  gegen  Grnbe  be«  3.  Oahrh-  n.       glcidjfall«  über  Äorca  nach  3-  gelangte.  Anhänger 

be«  djinef.  ̂ 3t)tlofop^cn ,  ju  beffen  Slnbenfen  nur  17  Eempet  beftchen,  ftnb  nur  ÖMcfjrte  unb 

^öhergebitbetc.  Da«  dbjiftcnthmn  wirb  in  0.,  wa«  bie  eingeborenen  betrifft,  nidjt  gebulbet. 

Die  <35efd)id>te  0.«  beginnt  mit  bem  0.  667  ü.  dt)r.,  wo  3i«c"'»Itcn»no,  oon  bem  noo^ 

unerwiefen  ijt,  ob  berfelbe  ein  (Eingeborener  ber  japan.  Onfeln  ober  ber  $ttfyrer  einer  S4« 

oon  2ltt«wanberern  unb  Gröberem  au«  beut  örtlichen  aftat.  gcftlanbe  war,  ba«  Sapanifche  9?ei«h 

unb  einen  $errf<herftamm,  ber  bi«  in  bic  (Gegenwart  hineinreicht,  grünbetc.  Die  erfte  ®runb' 

läge  be«  SHcid)«  gefct)ah  auf  9?ipon  in  ber  ̂ anbfehaft  Oamato.  2Wit  bem  erjten  Xage  be«  3-  660 

o.  (Ihr.  beginnt  auch  D*e  japan.  ßettrec^mmg.  Der  ©tiftcr  baute  feinen  cvftcn  *i|?nlaft,  ba«  £a»'r'» |n  ffafiwabara  an  ber  ©üboftfeite  be«  »erge«  ©anebi,  breitete  feine  ̂errfdjaft  weiter  au?, 
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würbe  polit.  unb  religiöfer  ©efefcgeber  ber  3apaner  unb  ßarb  585  ö.  Seine  Nachfolger, 

SRifabo  genannt,  beren  122|ler  gegenwärtig  ben  Xtyon  öon  3.  innehat,  regierten  lange  Seit 

al«  ummifcfjränrte  #errfd)er  nnb  al«  ̂ örfjfte  ̂ riefler  be«  ©in-to.  9?ad)  bent  «  Nippon-Ki», 
ber  älteffrn  G^rontf  öon  3.,  tarnen  juerft  33  ö.  6§r.  Sewoljner  Don  Mutana  im  fübl.  ßorea 

nad)  3.  £ebf)after  unb  folgenreicher  waren  bie  Söejiefjungen  beiber  f änber  jueinanber  in  bem  für 

3.  hodjwid)tigen  3citflbfd)nitte  jtmfdjen  bent  Cnbe  be«  2.  unb  ber  lefcten  ${llftc  be«  6.  datyrl). 

nnferer  3cifred)nung.  Xenn  innerhalb  biefer  ̂ Jeriobe,  bie  mit  ben  ftriegen  ber  japan.  Äaifcriu 

2)fin»Äo  (192 — 201  n.  (£§r.)  gegen  fforea  beginnt  unb  mit  ber  (Einführung  be«  SBubbhi«mu« 

(552)  abfdjliejjt,  erhält  0.  au«  Gtyina  burdj  ©crmittclung  öon  florca  feine  <2d)rift  (284)  unb 

afle  Anfänge  feiner  fpätern  wiffenfd)aftlid)en  unb  tedjnifdjen  ©Übung.  -Die  erfie  ̂iftorifd)  feft= 

flejleüte  SSejie^ung  jtniferjen  (Jljina  unb  3.  fanb  crfi  jwifdjen  239  —  243  n.  dijr.  unter  ber  SKV 

gierung  bc«  16.  Mifabo,  2Boo»3i«  (201 — 270),  ftatt,  wo  bie  S3ef>errfd)cr  beiber  SRcidje  infolge 
bc«  neu  entftottbenen  SJerhältniffe«  öon  ftorca  ju  3apan  einanber  ©cfanbtfdjaften  jufdjtcften. 

Unter  bem  12.  Mifabo,  Äci»Äo  (71 — 131  n.  (5fn\),  würben  bie  bi«  baf)in  nod)  5hnna<oft  ge« 
nannten  SBewofnter  ber  3nfel  Äiufiu  unb  öon  110  an  aud)  bie  bi«  baljin  nod)  fclbftftänbigen,  ben 

9?amcn  Sltfuma»3ebi«  füfjrenbcn  <Stämme,  wafjrfchcinlid)  Hino«,  im  Horben  unb  9?orboften  ber 

3nfel  Wipon  unterworfen.  Eiefelben  empörten  fid)  fpäter  (368  unb  581),  bi«  enblteh  Slbe 

Strafe,  gelbherr  be«  38.  Mifabo,  ber  ffaiferin  <Sat*maT  (655—668),  fic  öon  Wipon  öertrieb 
unb  ben  nörbl.  ZtyW  biefer  3nfcl  für  immer  bem  3apanifd)cn  9?eidjc  cinücrleibtc.  $aburdj, 

bafj  bei  weiterer  Ausbreitung  unb  innerer  Sht«bilbung  bc«  9ieid)«  bie  16  ̂ roöinjen  (japan.  $of) 

öon  ben  Mifabo«  an  auGgejeidjnete  ̂ 3erfonen,  jüngere  Sproffen  ihrer  ̂ mnifte  ober  anbere 

Söcgüuftigte  al«  erblidjc  tfehen  öerlieljen  würben,  gewann  bie  9?cgierung«form  allmählich  ben 

(Sljarafter  einer  geubafatonardn'e.  X>ie  Präger  biefer  Pefjen,  25aimio,  Rauben  nämlid)  ju  bem 
Mifabo,  al«  9tnch«obcrhaupt,  faft  in  bcnifelben$3eri)ältnif}  öon  Hbhängigfeit  unb  ®ienftpflid)tig« 

feit  wie  bie  großen  $3afallen  öon  ̂ ranfreiä)  unb  (Snglanb  im  Mittelalter  ju  ben  SBeherrfdjern 

biefer  £änber.  9htr  18  biefer  alten  unb  urfprünglidjen  9?etd)dle^en  beftauben  nodj,  al«  1867 

bie  neue  9?erfaffung  in  3.  gegrünbet  würbe.  2)ie  SJafatlen  führten  häufig  Äricg  unter  fid)  fo-- 
wol,  al«  aud)  gegen  ben  Mifabo,  um  fid)  öon  ber  ?eh,u«pflic^tigfeit  frei  ju  machen.  3n  biefen 

Äriegen  gelang  e«  1192  einem  Scibfjerm  be8  SWifabo,  OorUtomo,  feine  ßmennuug  jum  Ärou* 

felbljerm  (3isi«bat«>5gogun),  bie  (SrblidjTeit  biefer  SQ3ürbe  in  feiner  Familie  unb  einigen  %n- 

t^eil  an  ber  Regierung  oom  2Wifabo  ju  erlangen.  Unter  bem  91.  SDiifabo,  Äame-oama  (1260 — 

75)  unb  beffen  ̂ ac^folger,  Öo-ouba  (1275  —  88),  fanben  1274  nnb  1281  3Wei  crfolglofe 

Srpebitioneu  öon  J?l)0ubt(aT«5lljan,  Äaifer  öon  (5fjina,  jur  Unterwerfung  0.9  ftatt,  welche  9J?arco 

^ßolo  (f.  b.),  ber  an  bem  ̂ ofe  Äfjoubilat'ö  lebte,  öeranlaßten,  ba«  in  Europa  noc^  gänjlia^  un» 
befannte  3.  unter  bem  9?amen  3i?^ngu  (öon  bem  djinef.  Oe»pen»foue)  bort  befannt  311  machen. 

Dit  SJerlei^ung  ber  erblichen  ©gogun^SBürbe  an  3ori'tomo  würbe  fowol  baburc^,  baß  fie 

fortwäfjreub  iljre  Wae^t  auf  Soften  be«  Mitabo  ju  erweitern  flrcbten,  al«  aua)  noa^  me^r  ba- 
burd),  ba§  bie  ©gogun«  felbfl  in  anbern  mächtigen  5)aimio«  fortwä^renb  9?ebenbuf)ler  unb 

^rätenbenten  fanben,  bem  fficidjc  fcfjr  öerberblia^.  ©egen  @nbe  be«  16.  Oa^r^.  gelang  e«  bem 

Üojobomi  5ibc-3ofi,  einem  9)?aune  öon  buntler  $>crfunft,  aber  großer  Xapferfeit  unb  Staat«* 
flugfjeit,  ber  unter  bem  Wanten  Üaifo  ober  £atfo«<Sama  Wational^elb  ber  Japaner  geworben 

ift,  fia^  ju  ber  SEöürbe  bc«  ©goguu  ̂ inaufjuf a^wingett.  Gr  ftarb  wä^renb  eine«  Ärieg«  mit 

Äorea  1598  unb  ̂ atte  für  feinen  fed)«jä^rigen  €>of)n  $ibe*dori  eine  an«  feä)«  ber  öomeljmfhn 

Xaimio«  befte^enbe  9fegentfc^aft  eingefe^t,  mit  3Kinamoto*no«3jej[afou,  bem  mächtigen  Sürßen 

öon  Cfafafi  an  iljrer  Spifce.  9?ad)  laifo'«  lobe  entbrannte  ber  innere  Ärieg  auf«  neue,  inbem 
bie  meiften  ber  Daimio«  fid|  ber  Ober^errfdjaft  über  fic,  weldje  je^t  Oiefafou  für  ̂ ibe^ori 

au«übte,  wieber  ju  entjiefjen  frrebteu.  Öiejafou  gelaug  e«  aber  nid^t  nur,  feine  SD?adjt  über  bie* 

fclben  nod)  me^r  au«jubreiten  unb  31t  befefttgen,  fonbern  f!e  auc^  erfolgreich  gegen  ̂ ibc^Oori  unb 

beffen  Slnfjängcr  31t  gebraudjen.  (5r  nötigte  1603  ben  108.  Mifabo,  (5Jogo*feT  (1587—1612), 
if)n  jum  ©goguu  ju  ernennen,  toätyrenb  an  gibe^ori  nur  bie  nadjftfotgenbe  9teid)«würbc,  bie 

eine«  9iai=Dai«3in,  t>crlier)en  würbe.  Mit  ̂ ibc-Öori  erlofdj  1615  bie  öon  Xaifo  gegrünbete 

Sgogun*£iuie.  Ojeiafou  aber  würbe  in  bent  Mafje  Meifter  aller  S3cr^ättntffc  in  0.,  ba§  er 

bem  9tcidjc  jene  merfwilvbigc,  in  ber  2BeItgcfd)id)te  einjig  bafleljenbe  ©erfaffung  geben  tonnte, 

weldje  erft  in  ber  fteöotuttou  1867  if;r  Gnbe  gefunben  l)at. 

Tie  3Weite  ̂ älfte  be«  16.  3af)rf).  würbe  für  3.  auch  Einführung  be«  dr)rtften- 
thum«  bafclbft  ntertnjürbig  unb  folgenreich.  3m  3.  1543  würben  brei  ̂ortttgiefen  auf  ber 

'JCcife  öon  3iam  nad)  Macao  nad)  ber  flehten  japan.  3nfel  Üanega'ftma,  füblid)  öon  fliiifut, 
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öcrfdjlagen.  3wei  öon  tyncn  waren  gernan  3Hcnbe$  $inta  unb  Diego  3eimoto.  ©ie  ftnb  bie 

elften  Europäer,  welche  japan.  ©oben  betreten  fjaben.  -3m  3.  1549  begab  fuf)  bcr  berühmte 

Oefuit  ftranci«eu«  laöer  (f.  b.)  nad)  0.,  prebigtc  bafelbft  in  ben  öcrfdjiebenflen  ©egenben, 

fclbfl  ju  fltfiaco,  ber  föefibenj  bc«  SDtifabo,  ba«  (Sfjriftenttjuw.  2>affelbe  fyittc  1552,  al«  3Ea= 
öeriu«  0.  wieber  öcrließ,  bereit«  fcfte  SBurjcln  gefaßt.  On  ben  folgenbcn  Oaljrjctjnten  breitete 

c«  fid)  immer  weiter  au«.  Ginige  ber  Vorncfmiflcn  unter  ben  japan.  Gfjriftcn  fd)idtcn  fogar 

eine  feierliche  ©cfaubtfd)aft  nad)  SKabrib  unb  SKom  ab,  bie  1582  ftagafafi  öerlicß,  1585  in 

(Spanien  anfam  unb  ton  Äönig  "Sßfjilipp  II.  mit  größter  Slu«$eid)nung  empfangen  mürbe.  Von 
bort  begab  fie  fid)  nad)  SKom,  wo  ©regor  XIII.  unb  beffen  9?ad)f  olger  Stxtu«  V.  fie  gleidj« 
faß«  auf  bie  efjrcnöollfte  Söeife  empfingen,  unb  teerte  über  Venebig,  Sftaüanb  unb  ©emia, 

roo  fie  ftc^  wieber  cinfdnffte,  1590  nad)  0.  jurücf,  begleitet  Don  17  ̂ rieftern  bcr  ©efeUfa^oft 

3efu.  On  3.  Ratten  inbeffen  geinbfd)aft  unb  Erbitterung  gegen  ba«  (Et)riflentlutm  bie  £btv 

fyanb  gewonnen.  Sdjon  Üaifo  Ijatte  bcr  weitem  Verbreitung  bcffclben  cntgcgengcwirlt;  bit 

blutige  unb  graufame  gäujlia^c  Sluörottung  ber  japan.  (Slnuflcn  unb  bie  Vertreibung  aller  i>or» 

tugiefen  au«  0.  fanb  aber  erfl  unter  -3jejafou  unb  beffen  beiben  9?ad)folgern,  2)?inamoto  ■  no= 

Sibe^aba  unb  2WinamotO'no'3jc'9)tttfu,  1613,  1622  —  29  unb  1637—39  ftatt.  Die 
©d)lußfccnen  ber  Q&riflcuöerfolgung  bilbeten  bie  Grflürmung  bc«  GaftcU«  öon  ©imabara 

(12.  Äpril  1638)  in  ber  £anbfd)aft  Ärima  auf  ßiufut,  in  weld)e«  fid)  ber  9fcfr  bcr  japan. 

CHjriftcn  jugleid)  mit  einem  Xfjcil  ber  in  Sufftanb  gegen  ifjren  Xaimio  geratenen  2)eöölfcnmg 

ber  genaunten  Vanbfdjaft  unb  ber  naf)c  gelegenen  Onfel  Slmafufa  geworfen  t>attc ,  fowic  bie 

£inrid)tung  öon  60  ̂ortugiefen,  weldje  öon  2)iacao  getommen  waren,  um  wieber  3ulaffuu3 

in  0.  ju  erlangen,  nadjbem  iljre  £'anb«teute  im  Oalnre  öorfyer  öon  bort  für  immer  öerbannt 
worben  waren,  auf  beut  SRarttplatye  ju  9?agafafi.  Unterbcffen  waren  1609  aud)  ̂ wfläuber 

mit  jwei  <Bd)iffen  nad)  0.  getommen  unb  Ijatten  öon  Ojcjafou  unter  Ijödjft  günftigen  $e< 
biugungen  bie  3ulaffung  ju  freiem  £anbel  bafelbft  erljalten  fowie  bie  (Jrlaubniß,  auf  bcr  Onfel 

girato  an  ber  Äüftc  öon  Äiufiu  eine  ftactorei  aufjurid)tcn.  Oufolgc  Ijicröon  würbe  bcr  $anbel$» 

öerfeljr  mit  ben  Oapancrn  für  fie  außerorbeutlid)  gewinngebeub.  Äber  nad)  bem  Üobe  ton 

Ojejafou  würbe  ber  Freibrief  öom  30.  Äug.  1611  bcfdjränft,  unb  21.  9)?ai  1641  würben  bie 

£oUanbcr  gezwungen,  it)rc  ftactoret  auf  ftirato  ju  öerlaffen  unb  bie  Keine  Onfel  2)efima 

(f.  Sflagafafi),  welche  1637 — 39  öon  ben  ̂ ortugiefen  bewohnt  gewefen  war,  $u  blieben, 
später  würbe  bie  Sluöfuljr  öon  eblcn  2Jietaflen  au«  3.  öerboten  unb  öon  1790  an  aud)  bie 

be«  Äupfcr«  auf  6000  $ifut«  im  Oaljrc  bcfdjriinft,  fobaß  bie  Vorteile  ber  $oflanbcr  öon  üjretn 

japan.  $anbel  nur  fcf)r  mäßige  Waren.  Ürotybcm  ̂ at  aber  t^re  ̂ actorei  ju  ̂Defima,  mit  ael» 

d)en  läfrigcn  53efa^räufungen  ber  perfönlia^en  greifet  bcr  Slufent^alt  bafelbft  aua^  für  fie  »er- 
bunben  war,  bi«  in  bie  9?eujcit  fortbcjtanben.  9lud)  mußten  fie  früher  alle  Oaljrc,  feit  1790 

aber  nur  aKe  öier  Oa^re,  eine  9?eifc  nadj  Ocbo  jur  Ucbcrbringung  öon  contraetmäßig  bcOimmten 

©efdjenTeu  an  ben  Sgogun  unternehmen.  Xie  Gnglänber,  welche  1613  ebenfad«  einen  $>anbelf 

contract  mit  0.  gcfd)loffen  unb  eine  ftactorci  auf  ̂ ivato  errichtet  Ratten,  jogen  biefelbe  fö)on 
1623  Wieber  ein,  weil  fie  mit  ben  $ollänbcrn  ntdjt  coneurriren  fonnten.  Die  Untern  waren 

öon  ben  europ.  Völfem,  bic  Gljincfen  aber,  benen  öerftattet  würbe,  jä^rlid)  mit  je^n  3)fd)unfen 

9iagafafi  ju  befugen  unb  für  etwa  eine  Stfidion  ©ulben  an  2£aarcn  einzuführen,  öon  ben  afiat. 

S3ölfcru  bic  einügen,  mit  benen  3.,  wiewol  in  fc^r  bcfdjväuTter  SBcife,  öon  bem  beginne  brt 

17.  bi«  jur  IKitte  be«  19.  Oa^.  in  Verbiubung  geftanben  t>at. 

Xie  öon  3>iinamoto=no«3jcjafou  gegrünbete  <3taat$cinrid)tung,  weldje  fein  jweiter  9?aa> 

folger,  bcr  ©gogun  3Kinamoto  »no  «3je«9)Zitfu,  baburc^  jum  ?lb|d)luß  brad)tc,  baß  er  Den 

Oapaucrn,  bie  bis  baln'n  in  $anbel««  unb  Sd)ifffal)rt3uer!el)r  mit  beu  meinen  oftafiat.  9?eia)en 
geftanben  unb  fclbfl  als  angeworbene  Xruppcu  in  bcr  Slrmcc  bcr  .^otlänbi|a)s£)flinbifd)en  Com* 

pagnie  gebient  Ratten,  bei  fc^werftcr  ©träfe  öerbot,  it)r  S3aterlaub  ju  öerlaffen,  unb  aüen  $er> 

feljr  mit  bem  ÄuSlanbe  auf  bie  3ulaffung  weniger  9?iebcrlänbcr  unb  ß^iuefeu  unter  für  fie 
fet)r  brüefenben  Scbingungen  befdjräntte,  war  eine  fo  cigcnt^ümliche,  baß  iljrcdglci^en  in  ber 

SEBcltgcfdjid^te  uid)t  wiebergefunben  wirb.  3^r  ̂>aupt3wecf  war,  fid)  fclbfl  burdjau«  unöcränbert 

fortjucrljalten.  ̂ ierju  biente  ̂ auptfSojlid)  ba«  fcfte  unb  unöcrriicfbarc  33erl)ältuiß,  in  welche« 

ade  Tfjeile  bcr  japan.  StaatÄmafc^inc  jucinanber  gebracht  würben,  unb  ferner  ber  alfl  fcfte 

9?id)t|*d)nur  für  bie  leitenbe  2JZad)t,  b.  ̂.  bic  8gogun«,  angenommene  ©runbfatj,  baß  jebe«  ton 
Ojcjafou  unb  beffen  erften  9iad)folgern  crlaffcne  ©efey  für  afle  fpätem  ©gogunö  öon  binbenber 

ifraft  war.  $aupt  be«  Staat«  war  nod)  immer  ber  SDiifabo,  obitfcid)  bic  j^itgcl  ber  Regierung 

fid)  nid)t  me^r  in  feinen  $ttnbeu  befauben.  Selbft  feinem  mcljr  mittelbaren  (Sinfluffc  al«  ̂b'd)ftet 
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^riefter  beS  ©iu*to«&ultu«  würbe  baburd),  baß  Ojejafou  bcn  VubbhtSmuS  3m:  ©taatSreligion 
erhob,  ein  ©egengcwtcfjt  gegeben.  Unficf)tbar  Dor  bem  Solle  unb  außer  aller  ©cmeinfchaft  mit 

ben  SicidjSDafallen,  ben  DaimioS,  lebte  ber  flflifabo  rote  ein  (befangener  in  feinem  weitläufigen 

^ßalafte  ju  iDiiaco,  bem  Datri,  allein  umgeben  Don  feinen  jmblf  grauen,  Don  Grießem  unb  ben 

Beamten  feiner  $of-  unb  Haushaltung.  Um  U)n  fortwährenb  tu  feinem  Xtym  unb  treiben  3U 
überwachen,  namentlich  alle  Annäherung  unb  jeben  Vcrfehr  jnnfdjen  ttjm  unb  ben  DaimioS  311 

Derhütcn,  war  in  feiner  9?ätjc  ein  hoher  Beamter  beS  (Sgogun  mit  bem  Ditel  Dfoftba!  an= 

gefietlt.  Die  ©elber  für  bie  Aufrcd)thaltung  eine«  fetjr  eigenthümlidjcn,  enorme  (Summen  Der* 

fcrjlingenben  £offtaat$  war  ber  ©gogun  Derpflidjtet,  beut  9)fifabo  aus  ben  SRcidjSetnfünftcn 

juflicßen  ju  laffen.  Der  ßinfluß  bcö  (entern  auf  bie  Angelegenheiten  beS  9?eid)S  erfkreefte  fid) 

faum  weiter  als  auf  bie  oberfte  Leitung  beS  (Stn'to*GtultuS  unb  bie  Verleihung  ber  fjödjften 

Ditel  unb  titulären  Stürben,  entWeber  auS  eigenem  Antriebe  ober  infolge  Don  Anfrage  baju  Don 

bem  ©gogun.  (SigentlidjcS  £>aupt  ber  ©taatSDerroaltung  war  ber  (£gogun,  ober  ftubo,  ßubo* 

@ama,  DetüVSama,  b.  h-  vperr  beS  Geichs,  unb  in  Unterer  3"t,  namentlich  Don  ben  9?orb* 
amerifauem  unb  Gnglänbern,  auch  Daifon  ober  üaifoun  genannt.  On  feinen  $>änben  ruhten 

fowol  bie  ©efefcgebung  als  bie  Verwaltung  unb  oberfte  Leitung  aller  innent  Angelegenheiten 

beS  SRcidjS.  Außerbem  War  er  fowol  (H)cf  beS  $ccrS  unb  aller  VevthctbigungSmittcl  als  aud) 

rjödjfter  ©ebieter  über  alle  fmai^tcllen  Strafte  bcS  9?eid)S.  Seit  £aifo  unb  Ojejafou  hatte  bie 

Hofhaltung  ber  ©gogunS,  beren  3i(j  ein  weitläufige«  Calais  in  bem  großavtigen  (£afteß  ju 

Oebo  war,  einen  entfdueben  friegerifdjen  Sharafter  beibehalten.  Vefd)ränft  würbe  bie  Wacht 

ber  (SgogunS  nidjt  nur  burd)  ihre  Söejielwngen  31t  bcn  SJJifaboS,  fonbern  aud)  noch  ungleich 

mehr  baburd),  baß  bie  Don  einem  ©gogun  erlaffeuen  ©efefce  filr  alle  feine  fpätern  9cad)folger 

Don  binbenber  Äraft  waren,  .^pier^it  fanten  noch  b*c  $orfd)riftcn  einer  feljr  eutwitfclten,  ade 
£ebenSDerhältniffc  berühveuben,  faft  ©efefoeSfraft  bcftßcnben  $>ofetifcttc.  Dem  Ogogun  ftanb 

ein  SWiniftcrcollegium  ober  9Jeidj«ratl)  (iapan.  ©0  £ob-ji*oo)  jur  (Seite,  meinen«  fcd)$  bis  ad)t 

iKitglieber  sä^teub.  «Sic  waren  SNiniftcr  beS  £aufeS,  juglcich  aber  im  tarnen  ihre«  Gerrit 

tnit  ber  ganzen  StaatÖDcr waltung  beauftragt,  welche  fte  nad)  Departements  unter  fid)  Der« 

theilten.  3U  ̂rer  Unterftüfeung  bienten  bie  fog.  jüngern  9?cid)Srätl)e  (japan.  O  2Bafa»£ofts 

jort),  in  ber  Siegel  gleichfalls  fem«  bis  ad)t,  weldje  eine  Art  Don  <3ouS  *  (XhcfS  ber  cinjclneu 

Departements  barfteüten.  Die  30?acr)t  bicfeS  9?eid)SrathS  war  eine  fchr  große  unb  na^m  in 

bem  2Naße  gu,  als  bie  £errfdjergewalt  ber  ©gogunS  aus  ben  obenerwähnten  ©rünben  be* 

fchränfter  würbe.  SDfmamoto  Ojejafou  War  ber  «Stifter  biefeS  9?atl)8 ,  511  beffen  9)?itglicbern 

er  treuergebene  Diener  ernannte,  benen  er  jugletd)  ben  9iang  Don  DaimioS  ber  nicbrigfkn  klaffe 

fcerlielj.  Die  (Ernennung  bcrfelben  gefdjat)  auch  fpöter  burd)  ben  ©gogun,  wiewol  auf  träfen* 
tatton  eines  ober  mehrerer  (Sanbibaten  burd)  ben  ÜHiuifterratl).  Der  9feid)Srath  befaß  eine  fchr 

umfaffenbe  2)?ad)t.  Gr  überwachte  bcn  ©gogun,  um  bei  bemfelben  utdjt  bie  leifefle  Regung  311 

»olit.  Neuerungen  unb  Reformen  auffornmen  ju  laffen,  währenb  jugleich  jebcS  feiner  9)?itglicber 

burch  a^e  übrigen  fortwährenb  fdjarf  beobachtet  würbe;  er  hielt  fief)  Don  bem  ir<irTlid)en  £ü- 
ftanbe  beS  9ieid)S  bis  in  beffen  fernfte  unb  tnnerfte  ÜBiufcl  fortwährenb  genau  untcrridjtct, 

fowol  auf  bem  2Bege  regelmäßiger,  offtcieHcr  Äenntnißgabe  als  auch  noch  ,nedr  feur^  Dic  »K*" 

theilungen  fchr  zahlreicher,  über  baS  gaujc  9?eid)  Derbreiteter  Spione  (japan.  D  SWetSfc).  Die 

richterliche  3ttad)t  war  nicht  Don  ber  Abminiftration  getrennt.  Die  ©efe^c  waren  fchr  furj 

unb  beftimmt  auch  einem  jeben  Japaner  feit  feiner  früheften  Ougcnb  wohlbcfannt;  bie  3uriS* 
bietton  außerorbentlich  ftreng,  aber  unparteiifd).  Auf  bie  meiften  Verbrechen  flanb  JobeSfirafe. 

S3ei  Domehmen  Verbrechern  fanb  baS  $>arafiri  (f.  b.),  b.  h-  baS  entweber  freiwillige  ober  ihnen 

anbefohlene  Saudjauf fd)neibcn ,  ftatt.  Vei  leidjtern  Vergehen  würben  Vornehme  auch  m 

bubbhtjtifche  ÜJiöndjSflöftcr  geficdt  ober  nach  öer  öftlict)  Don  97ipon  gelegenen  flcinen  3nfet 

Satftftu  Derbannt.  Die  proDin^ielle  Regierung  würbe  in  ben  fünf  Äronlanbfdjaften  (japan. 

©ofinai  Äoff),  weldje  Ojejafou  ftd)  unb  feinen  9cad)f olgern  referoirt  hatte,  fowie  in  ben  fog. 

fünf  faiferl.  ©täbten  Oebo,  ÜJiiaco,  SDhofafa,  ©afat  unb  Nagafaft  unb  Derfd)iebcncn  Keinem 

burch  ©ouDerneurc  (japan.  ©o*Vugio)  ausgeübt.  Diefclben  gehörten  jur  erften  unb  Dornehmfteu 

Älaffc  ber  ?cibmäd)ter  beS  ©goguu.  Silr  jeben  biefer  Orte  würben  jwei  ©ouDerneurc  ernannt, 

bie  ftd),  ju  gegenfeitiger  dontrole,  alle  9)?onate,  allein  ju  Nagafati  aHe  -3a()re  ablösen.  «Sic 

mußten  ihre  ftraucn  unb  ßinber  als  Unterpfänber  für  ihre  Anhänglidjfcit  au  bcn  Sgogun  ftetS 

in  Oebo  jurüdlaffen.  -Öebent  Don  ihnen  ftanb  eine  Anjahl  nteberer  öeamten  (japan.  @o  Jhünin), 

bie  ebenfalls  3m:  Leibwache  beS  ©gogun  gehörten,  jur  ©eite.  2Ktt  Ausnahme  ber  Stronlanb* 

fchaften  unb  fog.  faiferlichen  ©täbte  war  baS  9?cich  in  bie  ©ebietc  ber  9ieichSDafaacn  (japan. 
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Daimio)  öert^citt,  bereit  Änjaljt  urfprünglidj  ben  68  ?anbfdjaften  (japan.  Äoff)  entfprad),  in 

welche  bie  ad)t  großen  $auptprobinjen  (japan.  Do,  b.  h-  SBegc)  geseilt  würben.  Die  Dairnio« 

Ratten  biefe  ?anbf haften  at«  erbliche,  if>nen  Don  ben  2Wifabo«  erteilte  ?et)en  inne.  <5«  log 

ober  in  betn  Ontereffe  bon  Daifo  unb  Ojcjafou,  bie  SRadjt  unb  ben  Einfluß  biefer  Daimio« 

fobiel  wie  möglidj  ju  berringern  unb  mit  ben  it)nen  abgenommenen  ?änbercien  ihre  Anhänger 

unb  greunbe  ju  belehnen.  Dat)er  fam  e«,  baß  bie  3a6J  ber  Daimio«  währenb  be«  legten  <Sgogu« 

natc«  bon  68  auf  mehr  al«  250  gefhegen  mar,  bon  benen  nur  nodj  18  fog.  flofufto  Daimio, 

b.  lj.  in  33eft(}  alter,  irjren  S3orfaf>ren  bon  ben  9Wifabo«  bcrlietjener  9feid)«lchen,  waren,  »llc 

übrigen  waren  Pehenträger  be«  <Sgogun.  Die  2Wad)t  biefer  Daimio«  bcfdjränfte  ftd)  b,anpt= 

fadjltd)  auf  bie  Buchführung  ber  bon  bem  ®gogun  für  ba«  ganje  9?eict)  erlaffcncn  allgemeinen 

©efefce  unb  SJerorbnungen.  3h"  eigene  ©cfetjgcbung  bejog  ftd)  nur  auf  ©egenftänbc  unter* 
georbneter  Hrt  unb  burfte  mit  ber  8teid)«gefe&gebung  in  feinem  ©iberfprud)  flehen.  9tud) 

waren  ihnen  al«  SRatljgeber  unb  um  ju  bereiten,  baß  fie  bon  ihrer  2)cacf)t  feinen  3Wi«braucf) 

matten,  Beamte  be«  ©gogun  jugefügt,  bie  für  ade  gefefcwibrigcn  $anblungcn  ber  Daimio« 

ber  Regierung  in  Oebo  mit  ihrem  Pcben  berantwortlid)  waren.  Dafür  fjatten  fie  aber  auef), 

nad)  einer  fdjon  bon  Daifo*<Sama  getroffenen  SBerorbnung,  ba«  Sfedjt,  wenn  ber  Daimio  ifjren 

Ermahnungen  unb  ber  al«  weitere  ̂ olge  hierbon  bon  bem  Neid)«rathe  an  it)n  ergefjenben  Huf- 

forberung,  feine  ÜBürbe  nicbequlegen,  fein  ©cfjör  fdjenfen  mö*d)te,  benfelbcn  ju  tbbten,  in 
weldjem  ftalle  fte  freiließ  felbft  berbflidjtct  waren,  ftd)  nad)träglid)  burd)  ba«  $arafiri  bat  Peben 

jn  nehmen.  Äußer  ben  birecten  Abgaben  an  ©elb  unb  Naturalien,  weldje  ade  Daimio«  beut 

(Sgogun  jährlich,  al«  eine  Slrt  bon  Dribut  (japan.  5<*fTaf)  $u  entrichten  Ratten,  lagen  irrnen 

nod)  oerfdjicbenc,  aufl  bem  53crr)ältniffe  ihrer  ?cb,n«pflitf)tigfeit  refultirenbe  Dienftleifhmgen  ob, 

j.  ©.  ber  Unterhalt  bon  Druppcncontingentcn.  Die  Einfünfte  be«  (Sgogun  beflanben  in  bem 

Ertrage  ber  Äronlanbfdjaften  fowie  bem  ber  fünf  fog.  9tctcf)öftäbte  unb  ben  unter  biefen  fretjen* 
ben  flcinern,  bem  ftaffaf  ber  Daimio«,  bem  Ertrage  ber  2)?incn  unb  ©ergwerf c,  fowie  enblicf) 

bem  UeberfdjufTe  au«  bem  Raubet  mit  ben  Nicberlänbern  unb  Etjinefen.  Die  SIrmce  betrug 

200,000  Eiann  unb  beftanb  au«  ben  fribwadjen  be«  (Sgogun,  §atamoto  (80,000  an  ber  3af«l),  ■ 
unb  ben  (Eontingenten  ber  einjelnen  Daimio«.  Nur  bie  S3efehl«haber  unb  hohem  Cffijicre 

waren  beritten.  SD?tt  ben  ̂ atamoto«  würben  eine  2J?enge  höherer  unb  nieberer  SBeamtenfteücn 

befefct.  Eine  ffriegöflotte  beftanb  feit  ber  Äbfdjließung  be«  SReid)«  bi«  1854  in  0.  nidjt. 

3n  materieller  £inftd)t  war  ber  (Einfluß  ber  neuen  SJerfaffung  glücflidj.  SBä^renb  mefjr 

al«  jwei  Oa^r^unberten  b,errfd)te  boQfommene  Wnb,e  unb  bie  2Bof)lfaljrt  be«  Janbc«  fowie  bie 

S3ebölfcrung  naf;m  ftetig  ju.  Se^tere  lernte,  infolge  ib^rer  Äbfdjließung ,  au«  ben  (Sr^eugniffen 

tfjre«  eigenen  Janbe«  aflen  Änforberungen  felbfi  eine«  ̂ oc^cntwicfelten ,  feinern  unb  gebtlbetcn 

!Ceben«genuffe«  ju  genügen.  Die  ®efammtmaffe  ber  jäb,rlic^  bon  ben  Niebcrlänbern  unb  (5r)i« 

nefen  eingeführten  außlänbifcfjen  ©egenftänbe  war  ju  unbebeutenb  unb  würbe  abftc^tlicb,  ju  fo 

unnatürlich,  Ijotjen  Serfauf«preifcn  aufgetrieben,  baß  nur  bie  ttüerrcictjften  unb  93ornefjmfien 

fieb,  bamit  in  fcfjr  geringer  2)Zenge  berfe^en  fonnten.  Hußerbem  wachte  bie  Regierung  ju  Oebo 

fortwäljrcnb  mit  größter  (Strenge  gegen  bie  Einführung  frember  ©itten,  ©ebränefje  unb  2eben«« 
bebürfniffe.  Die  burc^  bafl  2lb|d)lteßunflflfbftem  fo  fetjr  berminberten  ©ejiefjungen  ju  E^tna 

Ratten  aua)  aur  golge,  baß  bie  geiftige  (Jultur  ber  Japaner,  eine  Dotter  ber  d)inefifd)cn,  ft<^ 

immer  mehr  bon  bem  ttopifdjen  ̂ ormjwange  berfelben  emaneiptrte  unb  einen  mehr  felbfi« 

ftänbigen  unb  eigcnthümlictjen,  ber  urfprünglicfjen,  bon  jener  ber  CEfjincfen  burd)au«  abweidjenben 

®eifte«anlage  ber  Oapaner  mehr  entfpredjcnben  (Sharaftcr  gewann.  3U  großcr  Coüfommen« 
heit  bradjten  e«  bic  Oapanefcn  in  ber  §abrifation  be«  ̂ orjellan«  unb  ber  mannidjfadjften 

grbßern  unb  flcinern  berladten,  theilweife  mit  @olb,  ©ilber  unb  Perlmutter  eingelegten  ©e« 

räthfcf)aften.  (Sbenfo  berühmt  ftttb  ihre  9KetatI arbeiten  aller  Slrt,  bon  foloffalen,  au«  Äupfer 

gegoffenen  ©ubbhabilbern  unb  pradjtboflcn  Sronjebafen  jeglicher  ©rößc  unb  ©eftalt  bi«  ju 

ben  aUcrfleinften,  jierlich  eifelirten  unb  mit  berfdjiebenen  jNetallen  eingelegten  ©egenftänben 

ber  berfdjiebenftcn  fflrt.  On  ber  ?egirung  bon  SNetaflen  bracfjten  fte  e«  jur  ÜJieifterfcfjaft  unb 

ihre  weltberühmten  ©äbel  finb  bon  unbcrglctcfjficfjcr  ̂ ärte,  6ch«rf<  unb  Politur.  Ebenfolchc 

SNcifter  würben  fie  in  bem  ©eben  unb  %'dxbtn  feibencr  (Stoffe ,  bon  ben  aUerfchwerften  ©olb» 
unb  (Silbcrbrocaten  bi«  ju  leichtem  3«"gf"  fttt  täglidjen  ©ebraud);  in  ber  ̂ Bereitung  unjähliger, 

für  alle  möglidjen  3wede  bienenber,  ̂ äufig  ba«  i'eber  bertretenber  ̂ apierarten  u.  f.  w.  -3h« 
rnlographirtcn,  häufig  mit  ben  naturgetreueften,  fdjön  unb  correet  gezeichneten  2lbbilbttngen, 

glcicfjfaU«  in  ̂ oljfdjnitt,  berfehenen  S3üd)er  übertreffen  bie  düneftfehen  fci>r  an  (Schönheit.  Sn 

ihren  ©cfjniewcrfcn  au«  ̂ olj,  Elfenbein  unb  3?ambu«  jeigten  fiel) ,  tro(j  ihrer  naturaliftifcfjen 
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Auffüllung,  bod»  «Spuren  wirflirf)en  ßunftgefühtS.  2)affelbe  fanb,  tucnngteicfj  nid)t  immer,  bod) 

häufig  aud)  auf  ihren  ©emälben  unb  3«djnungen  ftatt.  3)ie  SgogunS ,  bencn  barem  lag,  baS 

Dan  äjejafou  jur  9?efibenj  erwählte  3ebo  (f.  b.)  jur  grüßten  unb  wiajtigftcn  Stabt  beS  $teid)S 

ju  ergeben,  matten  baffelbe  jugtctrfj  auch,  $um  $>aupt*  unb  SRittclpunftc  einer  fel)r  großartigen, 

Dtclumfaffenben  (bewerbe*  unb  tfunftinbufhie.  9?od)  toidjtigcr  aber  erfdjien  ber  Regierung  ju 
3ebo  bie  Sorge  bafür,  baß  junger  unb  9cotb,  ftetS  oon  ber  2?eoölferung  ferngehalten  würben, 

deshalb  warb  bem  fanb«  unb  Adferbau  im  ganzen  Oteidje  oon  ber  Regierung  be*  Sgognn  fort* 
loäljrenb  bie  größte  Aufmerffantfeit  unb  Aufmunterung  jutheil  unb  ber  Raubbau  erreichte  eine 

außcrorbeutlid)c  5l5oilfomwienl;cit.  3ur  Verhütung  oon  ̂ mngerSnotr)  unterhielt  bie  Regierung 

in  allen  Itjeilen  be«  Otcid)*  ÜteiSmagajine,  weld)e  jufammeu  ben  mittlem  Örtrag  einer  icid)* 

Itdjen  3ab,veSernte  in  ficf)  faßten.  $ür  bie  Erneuerung  biefer  SBorrüthe  würbe  ftetS  geforgt. 

£rat  nun  einmal  ÜJliScrnte  ein,  was  gcrabc  bei  9ieiS  nid)t  feiten  ftattfinbet,  fo  würbe  ber  SReiS 

aus  ben  SRcgierungSmngajinen  gegen  einen  mäßigen,  ben  oon  günfttgen  fahren  faum  über* 
fdjreitenben  iNarftpretS  an  bie  33eüülfcrung  ocrlauft.  Sbcnfo  war  bie  Regierung  in  3ebo  für 

bie  Aufrcchujaltuug  beS  außcrorbcutUd)  lebhaften  iunern  §anbclSücrfchrS  im  ganjen  9?cid)e 

fortwäljrenb  befolgt.  2Bcge,  Söimfen,  ©aftljäufer  jeber  Art  längs  ber  erftern  waren  üortreff* 

lief)  angelegt  unb  unterhalten.  3)ie  große  ̂ eerflraße  jwifd)en  2Wiafo  unb  Oebo  in  ber  i'anb» 

fdjaft  Iofai--bo  i|"t  ein  3J?eifterftüc!  oon  Sdjönheit  unb  3medmäßigfeit.  infolge  ber  ftrengen, 
überaus  wadjfantcn  ̂ otijci  unb  ber  unpartciifdjen,  aber  jugleid)  fdjonungSlofen  brafonifdjen 

(JriminalredjtSpflege  l)errfd)tc  überaß  bie  Ooflfomutcnfte  Sicherheit  ber  $erfon  unb  beS  Ctigcn^ 
tfjumS.  Auch  bie  Stellung  unb  baS  3krf)ältniß  ber  öerfdjtebenen  SJolfaflaffen  jucinanber  war 

ein  fchr  mofjlgeorbuetcS  unb  barauf  berechnet,  alle  Unjufricbcnhcit  unb  iunern  Bewegungen  ju 

Oerhüten.  $)ic  Seoölfcruug  jerfiel  nämlich  in  beftimmte,  aber  feiuenMoegS  fo  fdjroff  wie  bie  inb. 

Saften  oencinanber  gefd)icbcuc  klaffen:  1)  bie  SaimioS;  2)  bie  Sei-mioS,  ober  ber  auf  fie 

folgenbe  höhere  Abel,  weldje  aber  gewöhnlich  als  unterfte  Sfangtlajfe  ben  jsaimioS  jugejaljU 

würben,  ba  auch  fie  ftd)  im  Söefifcc  oon  £efjcn,  wiewol  nur  fleincm,  befanben;  3)  bie  Beamten, 

Cffijicre  unb  Solbaten;  4)  bie  $ricfter  bei  Siu*to  unb  beS  93ubbhiämuS;  5)  Acrjtc,  (belehrte, 
Ätinftler  u.  f.  w.,  infofern  fie  nidjt  Beamte  beS  Sgogun  unb  ber  SaimioS  waren,  woburd)  ftc 

höhern  Wang  unb  baS  $ed)t,  jwei  Säbel  ju  tragen,  erhielten;  6)  bie  ffaufleute;  7)  bie  i^aub« 
baucr;  8)  ©djiffer,  j}ifd)er,  £anbwcrfer,  ArbeitSlcutc  u.  f.  w.  Alle  biefe  ocrfd)iebencn  Älaffen 

hatten  ihre  beftimmten  9ted)te  unb  jebe  oon  ihnen  war  gegen  Unterbrüdung  burch  eine  höhere 

gefdjü&t.  Auer)  war  ber  Uebergang  au«  einer  niebern  in  eine  höhere  Älaffe,  pcrfönlichcr  93er» 
btenfte  wegen ,  burdjauS  nicht  feiten  unb  eheliche  $3erbiubuugen  jwifcheu  ̂ erfoneu  höherer  unb 

uicberer  Älaffen  fauben  ftatt.  Ön  ber  Siegel  ging  baS  Amt,  ber  GrwerbSjweig  unb  bie  £ebenS* 

befdjäfrigung  beS  93atcrS  auf  ben  Sohn  über.  Außerhalb  beS  SJcrfcfjrS  mit  ber  übrigen  23c* 

öölferung  unb  mit  ihr  «in  feiner  ©cmeinfdjaft  be«  ftcuerS  unb  SBafferS»  fichenb,  als  «unrein» 

oerachtet  unb  gemieben,  waren  bie  3eta  ober  Oetori,  eine  Art  oon  ̂ 3aria,  welche  ftch  n"t Dem 

Abbeden  be«  gefallenen  2Jiel)S,  ber  i'ebcrbereitung.  u.  f.  w.  befchäftigten.  Aber  auch  fte  hatten 

ihre  9ied)te  unb  ihr  $aupt  würbe  felbft  au  bem  WeujahrStage  ut  ben  ̂ alaft  bc«  Sgogun  ju* 
gclaffen,  um  biefem  ein  ̂ aar  Jebcrfanbalen  ju  überreichen. 

Aber  bie  S5erfaffuug  hatte  auch  fchr  große  Schattenfeiten.  ÜDie  oorgefchriebene  Beobachtung 

einer  Spenge  lleinlidjer  (Gebräuche  unb  Zeremonien  nahm  ben  beften  £b,cit  ber  £eit  weg  unb 

machte  bie  ©eftnnung  felbft  mehr  unb  mehr  fleinlich,  ©ei  aller  @eftf>äftigfeit  unb  unermüd- 
lichem gleiße  ber  3apaner  jeigte  fich  nirgenb«  r)b^ercd  Streben,  (Shrgeij  unb  hierburch  geleitete 

$hätigfeit.  9?och  nacht()eiligcr,  ja  in  b,ohetn  ®^e  entftttlichenb  wirftc  bie  Regierung  auf  bie 

©efinnung  beS  JJolfS  burd)  baS  taufenbgtieberige,  über  baS  ganje  Janb  oerbreitete  Spionir* 
fvjftem.  Sie  bebiente  fich  beffelbew  als  eines  ̂ auptmittelS,  um  oou  allem,  waS  felbft  im 

Onnerften  ber  Familien  gefdjah,  unterrichtet  gu  bleiben.  Jpieroon  aber  waren  ÜHiStrauen  unb 

Argwohn  im  gegenfeitigeu  $crieb,r  felbft  naheftehenber  ̂ ßerfonen,  übertriebene  äußere  £>öflid)* 
feit,  Augenbtcucrei,  ̂ alfdjhcit  unb  Unguoerläffigfeit  bie  unausbleiblichen  folgen.  Auch  benu^tc 

bie  Regierung  ben  $ang  ber  Japaner  tu  ftnnlichen  Außfdjweifungen  ju  ihren  Abfidjten.  AuS 

biefem  Ötunbe  waren  baS  53orbetlwcfcn  unb  bie  öffentliche  ̂ roftitution,  für  bie  ̂ Regierung 

eine  Sadje  oon  größter  2Bid)tigfctt,  ausgebreiteter  als  in  irgenbeinem  anbern  ?anbe  unb  eigen* 

tbümlid)  organifirt.  X>ie  ̂ ter^u  gcljörenbcn  Anftalten  bilbeten  bie  einjigen  öffcutlidjen  $}er* 
gnügungSorte  ber  Oapaner  unb  ihr  SÖefucf)  war  mit  feiner  Sdjanbc  oerbunben.  Xk  Regierung 

begünftigte  unb  befdjüfcte  biefelben  als  oortrefflicheS  Littel  jur  2)cobadjtung  unb  Uebcrwadmng 

eines  großen  Sb/ils  ber  23eoölferung. 
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Die  Regierung  be«  ©gogun  hatte  bi«  jur  2Hitte  be«  19.  Oafjrf).  aOe  Änfurfjen  au«märtiger 

Wddjte,  um  mit  5.  in  $anbel«'  unb  ̂ eunbfd)aft«be3ieljuugen  311  treten,  mit  rürfftdjt«lofejkr 
(Sonfequenj  jurürfgewiefen.  Die  (Snglänber,  welche  1674  naä)  0.  famen,  um  il)re  frühem, 

1623  freiwillig  aufgegebenen  #anbel«öerbinbungen  mit  btefem  ?anbe  wieber  anjufnüpfen,  wur» 
ben  abgewiefen.  ?e(jtcre«  wibevfufjr  aud)  ben  ruff.  ©efanbten  ?arman  1782  unb  Refanow, 

ber  fid)  öom  9.  Dct.  1804  bi«  19.  Äprit  1805,  oljnc  etwa«  ju  erreichen,  in  ber  3?at  Don  Ra» 

gafafi  auffielt,  öbenfo  erfolglo«  blieben  neuere  ©crfudje  ber  (Snglänber  1803  unb  1811  unb 

gleid)faU«  bie  <2enbungen  eine«  franj.  @cfdjwaber«  nad)  0-  unter  "Jlbmiral  Ctccifle  fowie  eine« 
norbamerifauifdjen  unttr  ßommobore  33ibble,  beibe  1846.  Deffenungcadjtct  aber  mar  feit  ber 

Erwerbung  Don  Kalifornien  burdj  Rorbamerifa  unb  bem  (5ntftcf)en  öon  (San*  $ranci«co,  feit 

ber  tfjeilwcifen  DffenfMung  öon  Gfuna  infolge  be«  ̂ rieben«  öon  Ranfing  1842  unb  ber 

großen  3unaf)me  be«  2£alftfd)fatig«,  b,auptfäd)lid)  burdj  engl,  unb  uovbamcrif.  ©djiffe,  in  ben 

japan.  Speeren,  weldje  biefclben  ju  fe^r  befahrenen  gemacht  fjotte,  mit  öicler  ©idjcrljcit  an» 

junefjmen,  baß  bie  Regierung  31t  Oebo  fcfjr  balb  nidjt  niefjr  im  <£tanbc  fein  mürbe,  baö  ©tyftem 

ber  2lbfd)ltcßung  ton  ber  Äußenmelt  aufregt  ju  erhalten.  Den  Rorbamerifanern  war  c«  öor» 

behalten,  burdj  eine  au«  12  flrieg«fd)iffen  beftefjenbe  unb  öon  Gommobore  ^errn  ebenfo 

tnergifdj  al«  einfid)t«öott  geleitete  Srpebition,  weldje  8.  Ouli  1853  in  ber  93ai  oon  Oebo  er* 

fdjien,  bie  öerfdjloffcncn  Pforten  be«  Oapamfdjen  Retd)«  ju  öffnen.  9m  31.  2R8rj  1854  wnrbe 

ju  Äanagawa  ein  ̂ rieben«-  unb  ftreunbfd)aft«üertrag  jwif djen  -3.  unb  Rorbamerifa  gefd)loffcn, 

beffen  Ratificationen  21.  ftebr.  1855  ju  (Simoba  au«gemcd)felt  würben.  Die  amerif.  Schiffe 

erhielten  ,3«3«ng  5«  ©tmoba  unb  £afobabe  auf  Oejo.  (Sin  3.  öon  ben  Snglänbcrn  14.  Dct. 

1854  ju  Ragafafi  burd)  Hbmiral  Stirling  abgebrungener  unb  9.  Dct.  1855  ratificirtcr  ©er» 

trog  öffnete  benfclben  außer  ben  genannten  $äfen  audj  noef)  Rngafafi.  Dieselben  $äfcn  wur* 
ben  aud)  ben  Muffen  unter  ftbmiral  ̂ utjatin  in  einem  7.  $cbr.  1855  ju  Ragafafi  gefd)loffenen 

unb  7.  Dcc.  1856  ratificirten  $anbel«*  unb  Orcnjüertrage  offengefteflt.  3-  entfagte  tjierbci 

feinen  2lnjprüd)en  auf  bie  Äurilen  nörbttcf)  oon  Urup.  Den  erwähnten  Vertragen  folgten  balb 
nad)l)cr  neue,  unb  jwar  mit  Rorbamerifa  17.  2Jcai  1857,  ratificirt  ju  Saffnngton  30.  9ftat 

1858;  mit  ben  Ricbcrlänbern,  bie  fd)on  bnrd)  einen  $anbel«öertrag  öom  30.  San.  1856  au« 

ifjrcm  frühem  Skrljältuitfe  auf  ber  Onfel  Defima  fjerauögetreten  waren  unb  gleite  5reir)citcn 

wie  flmerifa,  Rußlanb  unb  Gnglanb  erhalten  Ratten,  23.  2lug.  1856,  16.  Dct.  1857  unb 

18.  Sing.  1858;  mit  Gnglanb  unter  ?orb  dlgtn  27.  »ug.  1858;  mit  ftranfreicfy  unter  Saron 

©ro«  9.  Cct.  1858,  ratificirt  22.  ©cpt.  1859.  Den  5}ertragöniäa^ten  würben  öom  1.  Oan. 

1859  an  bie  §äfcn  ̂ afob«be,  9?agafali  unb  ffanagama,  öom  1.  Oan.  1860  an  9?icgata  unb 

ein  anbercr  $afen  an  ber  Sßeftfüfte  öon  9fipon,  öom  1.  Oan.  1863  an  aud)  ftiogo,  ber  $afen 

öon  £f)ofaffa  offcngcftellt.  Den  Muglänbern  warb  erlaubt,  an  ben  genannten  Orten  $runb« 

beftt}  äu  erwerben,  Käufer  unb  Äirajcn  ju  bauen,  iljvc  SRcligion«gcbräudje  au«juiiben,  auc§ 

öom  1.  3an.  1862  an  fict)  be«  £aubel«  wegen  in  3ebo  nieberjulaffen.  3()re  (^efaubten  uub 

ßonfulu  fofltcn  ba«  Onnere  be«  üanbe«  bereifen  lönnen.  93on  ber  (2infub,r  warb  nur  C-pium, 
öon  ber  ?lu?fu^r  nur  gcmünjtc«  Slupfcr  au«gefd)loffcu.  Unter  gleichen  i^cbiiigungcn  fc^loffen 

aud)  Portugal  1860  unb  Greußen  bnrd)  ©raf  CJulenburg  für  fid)  uub  ben  3oÜöercin  24.  San. 

1861  unb  bie  Sdjwcij  6.  %tbx.  1864  $anbel«öertriigc  mit  3.  ©piitcre  £anbel«terträgc  fd)lo§ 

0.  mit  Belgien  1866,  mit  Schweben  unb  Norwegen  1868,  mit  bem  Wovbbcutfdjeu  33unbc 

1869,  mit  Ceftevrciä)=llngarn  1869,  fowie  fpätcr  auc^  noa^  mit  bcnSanbwidjinfcln  unb  dtiina. 

SEWit  bem  ̂ Ibfc^hiffe  fdjou  öon  ben  erften  biefer  Raubet«*  uub  9reunbfd)aft«öerriägc  mit 

bem  Sluälanbc  l)örte  aud)  ba«  öon  bem  brüten  (Sgogun  ber  legten  Dunaftic  berfelben,  ®iina- 

moto»no^i(«3Rit)uy  für  bie  Oapancr  crlaffeue  Verbot,  tt)r  SJatcrlanb  ju  öerlafTcn,  auf.  ncdjon 

1860  befucf|te  eine  C5Jefaubtfd)iift  be«  (Sgogun  9iorbamerifa  unb  eine  3Weite  1862  bie  2£clt* 

au«fteffuug  in  Jonbon  unb  mehrere  europ.  ̂ öfc.  3$ou  bem  auf  biefe  2Beife  gä^Udj  öeränlxrten 

93cr^ältniffc  be«  Oapanifc^en  SKeid)«  ju  bem  Äu«tanbe  war  aber  bie  (Srfdjütterung  unb  hierauf 

ber  Umfturj  be«  8goguuate«  bie  notfymenbige  unb  unöermeiblidie  i^olcjc.  3»9^irf)  ö&er  trat 

aua),  bei  ber  großen  Befähigung  ber  Oapaner  für  bie  Mufnaljmc  frember  Söitbung«e(emcnte,  eine 

neue  CTulturpcriobc  für  fic  ein.  Denn  alle  Duellen  mobcvncr  europ.  2ßii*fcnf d)af t ,  Jhtnft  unb 
Onbuftric  ftanben  iljneu  mit  einem  male  offen.  211«  ̂ erro  juerft  1853  ber  Regierung  3U  3cbo 

ben  $tanbel«oertrag  abnötigte,  war  feit  17  Gaboren  ÜJciuamoto  no^Oiejofi  (Sgogun,  ein  öcr« 

ftanbiger  unb  wot)lgefmnter  gürfl.  Derfelbe  würbe,  weil  er  feine  änfHmmung  ju  bem  Ser- 
trage mit  Rorbamerifa  gegeben  fjatte,  auf  2(nftiften  ber  confcröatiöcn  Partei  entweber  ermorbet 

ober  aber,  wie  anbere  meinen,  3um  ©elbftmorbe  burc^  Söaudjauffchneiben  gcnött)igt.  O^n  folgte 
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fein  minbcrjä^riger  Solm,  2Rinamoto«mM3jefaba,  unter  ber  Sormunbfdjaft  be«  Regenten 

(japan.  GJotairo)  Oic«tfamon«no«Äami.  §auptöertreter  be«  SonfcrDatioiSmu«  unb  ber  feinb« 

licfjen  ©efinnung  gegen  bie  Regierung  war  ber  Datmio  öon  9Hito.  Huf  if>n  lenfte  ftd)  ein 

fiarfer  S3erbad)t,  baf  er,  um  ba«  Sgogunat  an  ftdj  ju  bringen,  Ojefaba  üergiftet  tjdbt,  al« 

biefer  1857  plöfclid)  ohne  X^ronerben  Harb.  9c*ad)  ber  öon  Öjejafou  getroffenen  SBeftimmung 
mußte  nämlid),  im  ftaüe,  baß  ein  Sgogun  ftarb,  ohne  natürlidjc  9?ad)f  olger  ßu  bintcrlaffcu, 
ba«  Sgogunat  auf  bie  bem  £aufe  SDftnantoto  naheoerwanbten  Daimio«  oon  2J?ito,  5tibioit  unb 

Dwart  übergeben.  Der  Regent  3jc  =  Äamon-no»5?ami  fetjte  aber  burdj,  bafj  ber  Daimio  öon 

tfibjou  jum  Sgogun  ernannt,  ber  öon  9)?ito  feiner  SBürben  unb  9fed)tc  entfefct,  bagegen  ber 

Soljn  beffclbcn  jum  Sgogun  bcftiiumt  würbe,  im  ftafle  baß  ber  neuerwählte,  bamal«  ebenfalls 

nod)  minberjahrtge  Sgogun  3flinamoto=3je=9ftotfi  otjne  Grbcn  fterben  würbe.  Dicfc«  lefctere 

fanb  19.  (Sept.  1866  ftatt  unb  nun  folgte  in  bem  Sgogunate  unter  bem  Wanten  $itotfubaffn' 
ober  Stotöbafhi  ber  erwählte  Sohn  be«  Surften  oon  Hiito.  Der  9fegeut  Hamon*nO'$?ami 

mar  fd]ou  24.  Wdr\  1860»  auf  Anftiften  be«  Ickern  evmorbet  unb  biefer  felbft  Don  einem 

nahen  SJerwanbten  be«  Regenten  1861  au«  9?ad)e  erfdjlagen  worben. 

Sei  ber  eigentümlichen  (Sinrirfjtuug  ber  japan.  Staat«mafd)inc  fonnte  c«  nidjt  fehlen,  ba§ 

bie  SJcränberung,  welche  fic  burd)  bie  Cffcnftellung  ber  $äfcn  unb  bie  .ßulamtng  ber  31u«länber 

in  0.  erlitten  hatte,  bie  2ftad)t  be«  Sgogun  in  ihren  Öruubfeften  crfdjüttcrte.  Sehr  balb 

matten  ftd)  ber  Regierung  ju  ücbo  feinblid)c  Parteien  mcfjr  unb  mehr  geltenb,  an  beren  Spifcc 

bic  mädjtigern  ber  Daimio«  ftanben.  (Sin  Ihcil  oon  ihnen,  (jauptfadjlid)  im  Süben  be«  9feidj<*, 

namentlich  auf  ben  Onfeln  ftiufiu  unb  Sifoff,  näherten  ftd)  mein"  unb  mehr  bem  3ttifabo  al« 
ihrem  urfprihtglid)en  ?c()n«hcrrnf  inbem  fic  bic  Cffenfteflung  bcö  9teidj«  burdj  bie  Regierung 

in  Oebo  für  einen  wiüfürltdjcn  Gingriff  in  bie  9teid)«öcvfaffung  erflärten,  wobttrdj  ba«  Sgogu» 

nat  fidj  felbft  feiner  9fcdjt«fteu'ung  beraubt  habe.  Sie  hofften  burd)  ben  Sturj  beffelben  311 
ihrer  frühem  gröpern  SelbftfKinbigfcit  jurücfjugclaugen.  Der  Srcmbenfjafj ,  oon  biefen  Dai* 

mio«  gefchürt,  fanb  feinen  Sluäbrucf  in  einer  9icil)c  oon  9)?orbtfjaten,  bereu  erftcre  hauptfädjlidj 

öon  bem  dürften  öon  2)?ito  ausgingen.  Opfer  fjierüon  waren  werft  ein  JDfftjier,  ein  Beamter 

unb  ein  üftatrofe  öon  einem  ruff.  Ärieg«fdjiffe ;  hierauf  ein  Diener  ber  franj.  unb  ein  Dol« 

mctfdjer  ber  engf.  ©efanbtfdjaft  unb  wenig  fpätcr  (1860)  jwei  fjofläub.  Sd)iff«fapit{inc.  Äm 

Slbcnb  be«  15.  Üan.  1861  würbe  $cu«fcn,  Secrctär  unb  Dolmctfdjcr  ber  norbamerif.  ®t- 

faubtfdjaft  in  einer  <5trajjc  öon  3ebo  evfd)(agen  unb  6.  3uti  1861  fanb  bafclbjt  ein  nädjttidjer 

Unfall  auf  bic  2ßofmung  beö  engl,  ©efaubten,  Sir  9futf)erforb  ?llcocf,  flatt,  bei  weldjer  Ge- 

legenheit berfetbe  fowie  jwei  ber  ©efaubtfdjaftöfecretftre  öerwunbet  würben.  I(m  14.  Sept. 

1862  würben  bie  (Sngläuber  ?enor  9iic^arbfon,  Glarfe,  9)farf()aü  unb  9J?i)rre«  Sorobaifc  auf 

einem  Spazierritte  ̂ wi|ö)cn  i?anagawa  unb  Äawafati  in  ber  "Mf)t  öon  3ofof>ama  angegriffen 
unb  9?idjarbfon  erfdjlagcu.  Die  Stellung  ber  Europäer  in  0.  würbe  immer  unserer  unb  be» 

bcnflie^er.  ̂ ierju  trug  wefentlid)  bie  juncljnicnbc  Srf)wac^e  ber  jwifajen  ben  Parteien  fc^wanfen» 

ben  9icgierung  be«  Sgogun  bei.  Die  jum  ̂ weefe  bc«  Smutje«  unb  ber  Sia^crljeit  ber  ÄuGlänber 

öon  bcrfelben  erlaffcneu  33efcf)le  würben  uidjt  nur  öon  ben  ben  ftrembeu  feinblid)cn  Daiinio« 

wenig  beamtet,  fonberu  au«  tr)ver  eigenen  Spaltung  ging  aud)  unsweibeutig  Ijcrüor,  ba§  ftc  e« 

mit  ben  mit  bem  ?(u«lanbe  gcfc^(offcneu  £anbcl«*  unb  §reunbfa^aft«öerrrägen  feine«weg«  auf- 
vidjtig  meine.  3m  9J?ärj  1863  ücrlangte  (55raf  9iuffcU,  bafj  ber  engl,  ©efanbte  bei  bem 

Sgogun  barauf  anbringen  fotlc ,  bajj  bie  Regierung  beffelben  wegen  be«  Unfall«  auf  bic  engt. 

Öefanbtfc^aft«wol)nung  Abbitte  unb  ̂ uglcict)  einen  Sdjabenerfay  öon  440,000  DoCf.  leijle, 

wegen  be«  ütforbe«  öon  ?enor  9^id)arbfon  aber  ben  (Srben  beffelben  170,000  Doli,  au^jarjlc 

unb  jitgleid)  ben  Daimio  S^imabfu,  ber  bie  SBeranlaffung  baju  gegeben,  Ijinric^tcn  lafje.  Der 

erfieu  §älftc  öon  ber  ?torbcrung  be«  engl.  SDiinifkrium«  fonnte  bie  Regierung  31t  Ocbo  ent- 

fpredjeu,  fjinfidjtlid)  ber  Einrichtung  öon  Sb,imabfu  war  ir)r  foldje«  unmöglich,  jumal  ber  letztere 

fid)  bei  feinem  mädjtigen  Vflegefol)tt  unb  25erwanbten,  bem  Daimio  öon  Satimua,  aufljielt, 

welker  bie  Auflieferung  feine«  ̂ erwanbten  öerweigerte.  Äm  24.  -3uni  geigte  ber  9?cid)«ratl) 

ben  europ.  Gefanbtcn  unb  donfuln  an,  baß  ber  Sgogun  öon  bem  ÜJfifabo,  bem  eigentlichen 

®ebicter  über  0. ,  bie  Söcifuug  erhalten  r)abe ,  bie  ben  ̂ remben  geöffneten  ̂ äfeu  wieber  3U 

fcfjlicRcn.  Die  Vertreter  be«  Wuölanbe«  gaben  aber  nidjt  nad).  Der  engl.  Ilbmiral  Äuper 

begab  ftdj  im  2luguft  beffelben  Oaljre«  öor  Äagojlma,  bie  florfbefeftigte  unb  gutöertheibigte 

^auptftabt  be«  dürften  oon  Satfuma,  mußte  aber  balb,  ohne  großen  Schaben  angerichtet  $u 

haben,  wieber  öon  bort  3urüdfeh»*en.  Die  Ku«liefevung  öonSl)imabfu  unterblieb,  bagegen  aber 
be3ah(te  Satfuma  fpätcr  bie  öon  ifjm  für  bic  Srben  oon  9iid)arbfon  öerlangten  170,000  Doli. 
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3m  fotgenben  3at)re  würben  Don  bem  $aimio  Don  9?agato  gtiiibfeltofeüw  gegen  bie  Strafc 

Don  Simonofefi,  gwifdjen  Äiufiu  unb  9?ipon,  paffircnbe  europ.  Griffe  Derübt.  3nfolge  i)itr< 

Don  rüdte  im  Sept.  1864  ein  au«  engl.,  fran3.,  hoüänb.  unb  norbamerif.  (Schiffen  befte^enbed 

G)cfd)waber  Don  17  Ärieg«fd)iffen  unter  bem  engl.  Slbmiral  Äuper  oor  Simonofefi,  jtrfiört« 

bie  ftcjtuugÄwerfe  bafelbft,  führte  fämmtlid)e  Äanonen  fort  unb  jroang  ben  dürften  öon 

goto,  bie  (Straße  Don  Simonofefi  für  alle  3^itcn  offcnuifteücn  unb  mehrere  SDiiflionen  Jtriegf- 
entfcfjäbigung  ju  jaljlen.  hierauf  begaben  fic^  bic  Siepräientantcn  ber  Dter  2ftäd)te  mit  ber 

flotte  doc  3ebo,  wo  ftc,  nad)  einer  Gonfcreiu,  mit  bem  9icid)«rathc  (5.  unb  6.  Cct.),  eruurften, 

baß  bie  Regierung  be«  Sgogun  bie  Garantie  für  bie  Don  beut  dürften  Don  ?iagato  ju  ja^lenbe 

Kontribution  übernahm,  benfelben  feiner  Stürben  entfette,  ba«  9Ced)t  ber  fremben  (^efanbten, 

fid)  in  3cbo  aufzuhalten,  betätigte  unb  juglcid)  fid)  Derpflidjtcte,  ben  ÜNifabo  jur  ?lncrfenmiug 

ber  Don  bem  Sgogun  mit  ben  fremben  ÜWüdjten  gefd)loffenen  Verträge  ju  bewegen,  53alb  nad)« 
her,  21.  9toD.  1864,  mürben  ju  flamafura  wieber  jwei  engl.  Cffinere  cvmorbct  unb  21.ÄBrü 

1865  bcfdjloß  bie  Regierung  bc«  Sgogun  in  llcberciuftimmungyuit  bem  aftiiabo,  baß  aUe 

?(ngef)örige  ber  Staaten,  weldje  feine  Verträge  mit  3.  abgefd)loffcn,  au«  bem  £anbe  entfernt 

werben  foUteu.  Tie  SDiadjtloftgfeit  unb  UnjuDerläfftgfcit  ber  Regierung  ju  3cbo  warb  Donljg 

31t  Xag  beutlidjcr,  in  gtcidjem  ÜJfaße  aber  erfiavlte  ba«  Slnfer/en  unb  bic  2)iad)t  be«  SDWabo  ba< 

bind),  ba§  fid)  bie  mädjtigcvn  £>aimio«  Don  Üiufiu,  Sifof'f  unb  bem  fübl.  9fipon  immer  fc|t:r 
an  iljn  aufdjloffcu.  3ct}t  cutftanb  in  0.  ein  Sürgerfricg.  Der  ftürft  Don  Wagato  ftaub  mit  einer 

Stnjaljl  anberer  Xaiinio«,  unter  ihnen  aud)  Satiuma,  gegen  ben  Sgogun  auf.  Tiefer  anfangt 

für  ben  Sgogun  uuglütflicfjc,  fpäter  aber  günftigere  Ärieg  bauertc  bi«  Gnbe  1867.  ?l:u  19. 3 tpt. 

1866  fiarb  ber  Sgogun  ü)Jiunmoto«3ic*2>iotfi  unb  ihm  folgte  StotSbafbi  ober  $»itotfuba|*l)i, 
ber  Soljn  be«  ftürfien  Don  ÜJiito,  ein  fluger,  energifdjer,  freifmniger  unb  für  ben  unbcfdjränftcn 

SJerfcIjr  mit  beut  Slu«lanbe  geftimmter  SLNann.  3ucl'ft  WWte  er  einen  ®efaubtcu  nad)  Peters- 
burg, um  mit  ber  ruf).  Regierung  ein  Ucbereinfommen  t)tuftd)tlid)  ber  9fußlanb  unb  0-  gemeiu» 

fdjaftlid)  gerjörenben  3nfel  Sadjalin  311  treffen,  woburd)  bic  jwifdjen  ben  Untcvtt/ancn  beiber 

Vanber  fjäuftg  ftattfiubeiiben  .^totf^ifif citen  hinweggeräumt  Würben.  G«  fam  ju  einem  oor» 

läufigen  Vertrage,  ber  1875  baburd),  baß  0.  feiner  Sinfprüdjc  auf  Sachalin  entfagte  unb  f;t«! 
gegen  bic  ruf).  Kurilen  erhielt,  feinen  fcficn  Slbfd)luß  erhielt.  2ll«bann  tradjtcte  er  bie  mit  ben 

fremben  9)fäd)tcn  gefdjloffeucn  Verträge  Doflftänbig  jur  5lu«führung  ju  bringen  unb  namentlid) 

ben  SDiifabo  311  bewegen,  1.  3an.  1868  ben  ̂ pafen  Don  $iogo  unb  bic  Stabt  Ojofaffa  bem 

fremben  SJerfe^r  ju  öffnen.  Vettere«  fanb,  juglctd)  mit  ber  Cft'cnfteflung  bc«  £afen«  Don  Oebo, 
aud)  29.  Oan.  1868  ftatt.  Onjwifdjcn  war  3.  ̂ ebr.  1867  ju  9Jhafo  ber  2)iifabo  Äomei-ten^o 
geftorben  unb  fein  17jät)rigcr  ©oljtt  9)(utfou*$>ito  ali  122.  3)iifabo  feit  bem  Stifter  bc«  9tadj3 

i(nn  nachgefolgt.  Tai  erfte  Öcfdjüft  beffetbeu  war  bie  ̂ Beilegung  beö  Streite«  jwifdjcn  beut 

Sgogun  unb  bem  Daimio  Don  IjooiSioou'9cagato  unb  ben  anbern,  btefem  Derbünbeten  dürften. 

Sil«  auf  einer  Serfammlung  Don  5)aimio*  bem  ÜJiifabo  bie  Slbfdjaffung  be«  Sgogunate«  üor« 

gefdjlagen  würbe,  erflärtc  Stot«bafhi,  bem  furj  Dörfer,  18.  Oct.  1867,  erft  ber  r;öd)fte  ßt)rtn= 

titel,  Äubo'Sama,  Don  bem  TOabo  DerUetjeu  war,  fld)  8.  9eoD.  bereit,  bie  9icidj3regicnmg 

wieber  jurüdntgebeu.  ®tx  Wifabo  nahm  bie  9lbbanfung  nidjt  an,  berief  aber  eine  SJerfamm« 

lung  ber  Daimio«  jur  Heuberung  ber  S3erfaffuug  nad)  SWiafo,  an  welcher  jebod)  bie  be«  9ior= 

ben«  unb  Dften«  Don  9?ipon  unter  bem  SJorgebcn,  baß  fte  mit  ber  bcftcr)enben  SJerfaffung  Ji« 

frieben,  thei^unehmen  Derwcigerten.  Stot«bafhi  erließ  17.  SttoD.  eine  ̂ roclamation,  worin  er 

erflärte,  baß  bie  Deräuberten  ̂ Jejiehungen  be«  Staat«  jum  Äuölanbe  eine  einheitliche  Regierung, 

allein  dou  bem  3)iifabo  au«gehenb,  nothwenbig  machten  unb  baß  für  bie  föcfificHung  einer  neuen 

$Reid)«Dcrfaffnng  ein  be|d)licßcnber  9iatl)  berufen  werben  müßte.  -3m  ÜDcc.  1867  würben  bie 

Vertreter  bc«  31u«lanbc«,  welche  fid)  ju  Ohoiaffa  in  ber  sJcähe  bc«  Sgogun  befanben,  baoon 

uutcrrid)tet,  baß  berfelbe  bic  Regierung  au  ben  iUcifabo  abgetreten  ̂ abe  unb  le^terer  fortan 

alleiniger  S3cf;errfdjcr  Don  3.  fei.  Stotßbafhi  aber  hatte  ftdy  bei  ber  lieber  legung  feiner  Sürbe 

al«  Sgogun  uidjt  aud)  fdjon  gleichzeitig  aller  factifdjen  9J?ad)t  entlcbigt,  ba  er  fclbft  ben  lieber« 

gang  bc«  SReidj«  Don  feiner  frühem  S3crfaffung  ju  einer  neuen  leiten  wollte.  !Eie  ihm  feinbc 
liehen  3>aimio8,  namentlich  Satfuma,  wußten  aber  ben  SJZifabo  3U  bewegen,  ba«  Sgogunat  für 

abgefchafft  unb  Stot«bafht  aller  feiner  ?lcmtcr,  2Bürben  unb  Eitel  Derluftig  ju  erflären.  ̂ ier« 
auf  begab  fid)  Stot«bafhi  mit  gegen  30,000  9J?ann  Üruppcn  Don  Oljofaffa  nad)  33?iafo ,  um 

bic  ihm  fcinblid)en  ÜDaimio«  Don  bort  ju  Dertrcibcn  unb  wieber  ̂ err  ber  Situation  311  toerben. 

Sei  ftufhimi,  halben  2Beg«  3Wifd)en  beibeu  Stäbtcn,  fam  e«  26.  3an.  1868  311  einer  brei« 

tägigen  Sd)lad)t  jwifd)en  ihm  unb  ben  ©aintio«  Don  Satfuma  unb  9iagato,  in  ber  bie  leftern 
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ben  (Steg  babontrugen.  Ott  einem  faft  gleid)jettigen  Seegefechte  oor  Sofohama  aber  unterlagen 

bie  Griffe  Don  ©atfuma.  ©tot«baff)i  jog  fid)  ton  ftufhimi  nad)  ßtjofatta  juriicf ,  wo  er  ftdj 

30.  3an.  nach  3ebo  einfchiffte,  um  fiel)  bafelbft  in  ba«  großartige  bubb^ifhfdje  Äl  öfter  Duieno 

jurücfjujief)en.  Die  Struppen  ber  Stnljängcr  be«  9)Üfabo  folgten  benen  Don  ©tot«bafhi  auf 

ihrem  3"riicfjuge,  rücften  in  Dljofaffa  ein,  fprengten  ba«  ©d)lof}  be«  ©gogun  in  bie  £uft, 

legten  einen  ifjeil  ber  ©tobt  in  Stfcfje  unb  rücften  bann  nad)  £>iogo  Dor.  Sei  ihrem  Qcinjug 

bafelbft,  4.  gebr.,  fielen  ©d|üffe  auf  ba«  ,3olIamt«gcbäube,  wo  bie  europ.  ®efanbten  unter' 

gebraut  waren,  welche  brei  (Europäer  Derwunbeten.  Die  Japaner  würben  aber  buret)  bie  amertf., 

engl,  unb  franj.  SBachtmannfctjaften,  benen  ftet)  balb  nachher  bie  3J?atrofen  unb  ©ecfolbotcn  ber 

bor  §iogo  liegenben  Scneg«fcb,iffe  anfdjloffen,  in  bie  ftludjt  gefctjlagen.  Der  ÜRifabo  lie§  ben 

Vertretern  be«  Slu«lanbe«  eine  <5ntfd)ulbigung  hierfür  jufommen,  Derfprad)  ben  Slu«länbern 

feinen  ©ctjutj  fowie  Stufredjtljattung  it)rer  Verträge  mit  bem  ©gogun  unb  lub  bie  ©efanbten 

ein,  ftet)  naa^  Of)°fa"a  jurücf  jubegeben.  Der  Offtjier,  ber  eigenmächtig  ben  99ef  ef)l  jum  ©ctjiefsen 

auf  ba«  ©cfanbtfcfjafttgebäube  gegeben,  mürbe  jum  Stöbe  Derurttjeilt.  Deffemtngeachtct  aber 

fanb  fetjon  8.  2Jlärj  wieber  ein  tingriff  auf  bie  Semannung  einer  ju  bem  franj.  Jrneg«fct)iffe 

Dupleir  gcb,örenben  Dampf  fcfjaluppc  ftatt,  wobei  jefm  granjofen  Don  ben  Japanern  getöbtet 

würben.  Die  Einrichtung  ber  elf  bei  bem  Angriffe  auf  bie  Schaluppe  am  meiften  SBetheiligten 

fdjon  am  16.  2Rärj  gewähre  hierfür  Dollftänbige  (Senugtfjuung.  Der  SRifabo  legte  überhaupt 

mehr  unb  mehr  ba«  Veftreben  an  ben  lag,  bie  Vejtefjungen  jwifchen  3.  unb  bem  Slu«lanbe  ju 

befeftigen.  Der  23.  2Jcärj  war  ju  bem  erften  (Smpfange  be«  franj.,  engl,  unb  nieberlänb. 

fanbten  bei  bem  3Rifabo  ju  Wido  beftimmt.  Die  Don  Greußen,  Italien  unb  S'corbamertfa, 
welche  ftet)  t>on  |)iogo  nach  Oofohama  begeben  hatten,  foflten  nach  ̂ rer  ̂ ücffctjr  öon  bort  Don 

ihm  empfangen  werben.  Slber  nur  ber  franj.  ©efanbte,  2eon  SRod)e«,  hatte  ben  23.  Stubienj. 

Denn  al«  ber  engl,  ©efanbte,  ©ir  #arrö  sJ5ar?e«,  ftd>  nach  *™  ̂ alafle  be«  9Jcifaba  begab, 
gefchah  auf  ihn  unb  feine  <E«corte  ein  Angriff  buret)  mehrere  Japaner,  woburch  12  Sttenfdjen 

unb  4  $ferbe  Dermunbct  würben.  Die  Singreifer  würben  aber  ohne  Sfliifje  unfehäblich  gemacht. 

Die  Stubienj  Don  ̂ 3arfe«  fanb  infolge  hierDon  erft  26.  ÜRärj  fratt.  Der  SHifabo  Derfprach 

ftrenge  Veffrafung  ber  ©djulbigen,  ©ctjabloSfteflung  ber  Verwunbeten  unb  bie  Verhütung  ärm* 

licher  Angriffe  für  bie  3^""ft  burd}  Slnbrotjung  fchwerer  ©trafen.  3n  biefem  ©itme  würbe 

auch  fc^on  am  folgenben  läge  eine  $roctamation  Don  ihm  erlaffen.  Die  $>auptfdjulbigen 

würben  hingerichtet,  bie  Verwunbeten  entfehäbigt. 

2J?it  bem  äurücf  juge  Don  ©tot«bafhi  nach  Ctojeno  war  aber  ber  SBürgerfrieg  nicht  beenbigt. 

(Sr  gewann  jefct  erft  größere  Stu«bet)nung.  Sin  bie  ©pifce  ber  ben  fübl.  Daimio«  unb  bem 

9)fifabo  feinblichen  gürften  ber  WorbproDinjen  ftellte  ftch  ein  »ruber  Don  ©tot«bafrjt  fowie  ber 

Daimio  Sltbfen.  Diefer  fchlug  bie  Struppen  be«  Sttifabo  10.,  17.,  22.  3Rai  in  ber  9fahc  Don 

3ebo;  2.  Ouni  warb  ein  Dheim  be«  SÖiifabo,  ber  ju  ben  eifrigften  (Segnern  Don  ©tot«bafhi 

gehörte ,  in  Oebo  ermorbet.  Äuch  ber  Dberpriefler  Don  2J?iato  trat  gegen  ben  9Wifabo  auf. 

%m  4.  Ouli  machten  bie  Struppen  be«  3Kifabo  einen  Unfall  auf  3ebo,  würben  jurüdgef<hlagen, 

waren  aber  am  folgenben  läge  glücflicher.  Vei  biefer  Gelegenheit  ging  bie  ̂älfte  Don  3ebo 

in  ftlmnmen  auf.  Der  ©ürgerfrieg,  Don  bem  inbeffen  bie  in  ben  Vertrag«fläbten  weilenben 

§remben  nur  inbirect  berührt  würben,  bauerte  unter  wedjfelnbem  ©lürfe  fort  unb  fanb  feinen 

3H>fd)lu§  hanptfächlich  baburch,  ba§  ftch  6.  %>D.  1868  SlTbfen,  ©enbai  unb  anbere  mächtige 

Daimio«  be«  Horben«  bem  SHifabo  unterwarfen,  wätjrenb  bie  Soft,  ber  Anhänger  Don  ©at- 

fuma  ftch  fortwährenb  Derminberte,  fobag  berfelbe  ftch  üblich  genötigt  fah,  ftch  *n  f"ne  ̂ r°x 
oinj  jurücfjujiehen.  ©eine  Anmaßung  ̂ a\tt  felbft  feine  greunbc  gegen  ftch  entpört.  3m 

December  war  ber  SWifabo  im  Veft^e  notier  $>errfchermacht.  Km  2.  Dec.  f)'\t\t  er  feinen  (Sin* 
jug  in  3ebo  unb  13.  gebr.  1869  würben  in  öffentlicher  Äubicnj  bie  fremben  ©efanbten  Don 

ihm  empfangen,  bie  wahrenb  be«  Vürgerfrieg«  eine  neutrale  ©tellung  eingenommen  hotten. 

Damit  begann  aber  für  3.  eine  fo  gänjlidje  Umgeftattung  feiner  fämmtlichen  ©taat«^ 
unb  Vilbung«Derhältniffe,  wie  bie  SBeltgefchichte  fein  jweite«  Veifpiet  barbietet,  namentlich 

bei  aftat.  Völfern.  Sin  ber  ©pi^e  biefer,  mit  faft  ftch  überftürjenber  ©chneüe  immer  weiter 

eilenben  gortfchritt«bewegung  aber  fleht  ber  iugenbliche  ÜJcifabo  unb  ihm  jur  ©eite  eine  Stn» 
jahl  gleichgeftnnter  ̂ öc^fler  Beamten,  unter  welchen  ber  SWinifter  be«  Auswärtigen  (29.  «ug. 

1871)  3wafura*Domomi,  ein  2Kann  Don  groger  Ginftdjt  unb  au§erorbentlicher  >Chatc  unb 
2BitIen«fraf t ,  ber  al«  ©efanbter  auch  *>xt  meiften  europ.  ̂ )öfe  befugt  hat,  ber  herDorragenbfte 

ijt.  Die  wichtigftc  ber  ftch  rafä  nachfolgenben  Reformen  war  bie  Stufhebung  be«  Verfjättniffc«, 

in  welchem  bie  Daimio«  al«  erbliche  ?et)n«träger  be«  3)?ifabo  ju  bem  Weicfje  ftanben.  Diefe 
«tonotifatlonl  »erpfon.   3nr31ftc  «uflagf.   VIII.  49 
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SDJafjregel,  tätigt  0.  au«  einem  ̂ eubaljlaate  in  eine  abfolute,  fpäter  fleh  ju  einer  conftitutionellen 

geftaltenben  SDfonarehie  nmfdjuf,  würbe  burd)  ben  üKifabo  mittel«  einer  Berufung  fämmtlicher 

Daimio«  nad}  Oebo  bclmf«  gemeinfamer  SBeratbung  über  bie  Angelegenheiten  be«  9?tid)ö  ein* 

geleitet,  äöcgen  SRangfrreitigfeitm  teilten  fid)  bie  Daimio«  in  eine  fytytxt  unb  eine  niebere 

flammer,  oon  benen  bie  lefetere  18.  April,  bie  erfte  3.  3uli  tagte.  On  biefer  würbe  bie  Sßieber» 

erljebung  be«  ©intocultu«  jur  ©taat«religion,  bie  Abfdjaffung  ber  Daimiomürbe,  bie  Er- 
nennung ber  Daimio«  ju  erblichen  ©onOerneur«  ber  ?anbfä)aften,  weldje  fte  al«  flehen  befcffen 

unb  iefet  wieber  an  ben  SRifabo  jurücfgegeben  hatten,  bie  ©erfdnneljung  be«  territorialen  Abel«, 

ber  Daimio«,  mit  bem  £ofabel  be0  SWifabo ,  ben  Äuge«,  ju  einem  gemeinfdjaftlichen,  fluajofu 

genannten,  befdjloffen.  $ieroon  würben  bie  fremben  ©efanbten  23.  ©ept.  1869  tn  Äerattnifj  ge- 
fegt. Die  Ernennung  ber  Daimio«  $u  erblichen  ©ouoemeur«  ber  früher  oon  ihnen  al«  2et)en 

innegehabten  flanbfchaften  hatte  biefelben,  wiewol  unter  anberm  tarnen,  boä)  factifeh  fortbewegen 

laffcn.  Der  ©adje  feibfl  würbe  erft  29.  Aug.  1871  oon  bem  SRifabo,  an  ben  fleh  *n  ic&ter 

3eit  bie  dürften  ©atfuma,  Ijoofiou'Wagato,  ̂ ijen,  Dofa  unb  flaga  fefter  angefchloffen  hatten, 

burd)  einen  ©taat«frrcich  ein  (Snbe  gemacht.  Den  Daimio«  würbe  befohlen,  fleh  oon  @nbe 

October  an  al«  einfache  ̂ rioatleutc  in  Oebo  nieberjulaffen,  inbem  ihnen  ein  3<fatet  ihrer 

frühem  £anbe«einfünfte  jugeflchert  warb.  Ohre  frühern  flehen  würben  ton  ber  Regierung  ein' 
gejogen  unb  burch  Beamte  berfelben  öerwaltet.  Öebermann  foOte  in  3"funft  3U  ©taat«ämtern 

jugelaffen  werben  fönnen  unb  bie  2Bat)t  ju  ben  ̂ Sc^freti  (Stellen  nur  burch  Äenntniffe  unb  ©e« 

fd)irflitf}feit,  titelt  aber  burch  twrnehme  ©eburt  bebingt  werben.  $>ieran  fchlo§  ftch,  ebenfafl« 

1871,  eine  neue  Gintheilung  befl  «eich«  in  brei  ©tabte  (ftou)  3ebo,  9Hiafo  unb  Dfwfaffa 

unb  68  Arronbiffement«  (flen).  Oebo  erhielt  ben  offlcieflen  tarnen  iofio,  b.  h-  $auptftabt 

be«  Ojlen«,  üKiafo  wieber  feinen  alten,  flioto,  ober  $auptflabt  be«  Soften«.  Üofio  würbe 

9?efibenj  unb  ba«  ©djloß  be«  ©gogun«  bafeluft  SBohnfifc  be«  Sflifabo.  Die  Onfel  3ejo  mit 
ben  Äurilen  bilbet  ein  befonbere«  Arronbiffement  unter  bem  tarnen  $offaibo  unb  baffelbe  ift 

ber  Sott  mit  ben  unter  einem  oon  bem  9Wifabo  ernannten  SJicefönige  ( japan.  Söo)  fleljenben 

fliou'flhicu«.  SJeibe  tetytern  flen«  flnb  ber  Sommiffton  für  bie  (Kolonien  (japan.  Äat*ta»lou--fhi) 
untergeorbnet.  An  ber  ©pifce  ber  übrigen  flen«  flehen  ein  ̂ ßrftfeet  ober  ̂Jräfibent  (japan.  3fei) 

unb  ein  Unterpräfect  (®on«8?ei)  mit  einem  erfren  9fathe  (©an«ji)  unb  einem  3Weiten  (©on- 

©au»ji),  währenb  unter  biefen  Beamten  ein  STen^i  unb  ©on^ten-fl  ben  einzelnen  proüinjialen 

5Jerwaltung«3Weigen  oorflehen.  On  ben  brei  ©täbten  flehen  ein  ©ouoemeur  (<5^i»ji),  ein  Unter« 

gouüerneur  (©on'Ghi' ji)  an  ber  ©pi$e  ber  Verwaltung.  Die  übrigen  hödjflen  Beamten  fmb 

biefelben  wie  in  ben  flen«.  An  ber  ©pifce  ber  Ccntralregierung  fleht  ber  ©ei=in  ober  ©ehehne 

9fath,  in  welkem  ber  3Kifabo  ben  ©orfitJ  führt.  Suf  ben  ©ei»in  folgt  ber  ©a*in  ober  ©taat«^ 
rath  unb  auf  biefen  ber  2Bou«in  ober  SWiniflerrath.  Die  3Winiflerien  belaufen  fieh  auf  neun, 

nämlich  0(10  SWiniflerium  be«  Äu«wärtigen,  ber  ̂ inanjen,  be«  Sciieg«,  ber  9Warine,  be«  Unter* 
rieht«,  be«  (Suttu«,  ber  öffentlichen  Arbeiten,  ber  Oufhj  unb  be«  taifert.  $aufe«.  fLüt  btefe 

Winifterien  flnb,  foweit  e«  bie  localen  ©erhältniffe  erlauben,  ben  in  (Europa  nachgebilbet.  Die 

früher  barbarifdje  unb  unerbittlich  ftrenge  (5riminaliu(li3  ifl  bebeutenb  gemilbert  worben.  Do« 

*Polijeiwefen  würbe  1872  nach  oem  5Wöfl«  be«  englifd)en  oon  5'U^oh  9?ice  umgeformt,  ©tatt 
ber  frühem,  au«  ben  (Kontingenten  ber  Daimio«  unb  ben  Druppen  be«  ©gogun  beflehenben 

§eere«mad)t  würbe  eine  flehenbe  Ämtee  au«  Infanterie,  (Jaoalerie,  Artillerie  unb  ©eniefolbaten, 

welche  jefet  fct)on  35,380  3J?ann  jählt,  hanptfächtich  nach  ̂ cm  SJorbilbe  ber  preugifchen  um- 

gefchaffen.  Auch  entftanb  eine  5rrieg«flotte  oon  je&t  21  ̂ ahrieugen,  woranter  3Wet  fyinjer* 
coroetten.  Durch  ®<f«Ö  öom  28.  Dec.  1872  würbe  ber  Dienfl  in  ber  Sanbmadjt  unb  auf  ber 

trotte  für  ade  Oapaner  obligatorifch  gemacht.  Anbere  wichtige  Neuerungen  flnb  bie  ©nritt^« 
tung  eine«  ©eneralpoftamte«  (1873),  um  bie  überfecifdje  ̂ Jofl  oon  0.  au«  feibfl  ju  leiten;  bie 

Ginfühmng  ber  europ.  ©regoriantfehen  3eitrcchnung,  inbem  ber  1.  Oan.  1873  gum  1.  3an. 

be«  3.  2533  feit  ber  Stiftung  be«  dh'\i\$  creirt  unb  bie  (fintheilung  be«  Oaljre«  in  12  Wo* 
nate,  52  2Bodjen  unb  jebe  Söoche  in  7  iage  getheilt  würbe;  bie  (Einführung  be«  norbamerif. 

3Kün3föflem«  (1871),  bie  ©rünbung  oon  SÖanfinflituten  nach  wrop.  SDfufler,  oon  Äffecuranj' 

gefeflfdjaften  u.  f.  m.  Auch  entflanben  (Sifenbahnen  unb  Delegraphenoerblnbungen.  8on  erflern 

flnb  105  Äilom.  in  ©etrieb,  nämlich  °<e  Linien  lofio  *  OoTohama,  OhofaWa«$iogo  unb  Äioto« 

Ohofaffa.  Die  Regung  be«  telegr.  Äabel«  ber  großen  ̂ orbifch'Shinefifchen  unb  O.'Grtenfion^ 
Xclcgraphcngefetlfchaft  jwifchen  dragafaft  unb  ©hanghai  würbe  fchon  4.  Aug.  1871  beenbigt, 

fobaf,  nachbem  auch  b"  Delegraphentinie  jwifchen  Dofei  unb  9tagafafi  h«rgefleüt  würbe,  0 

mit  allen  fünften  ber  cioiliflrten  SBelt  in  birecter  ©erbinbung  fleht.  3n  »etrieb  flnb  (1876) 
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2832  flitom.  Delegrapfjentinien.  Die  <ßemnfutar  onb  Driental  Stcam  Companh,  unb  bie 

3J?effagerie  Öran^aifc  bermittcln  jWeimal  im  9Dconat  über  £ongfong  ben  <ßcrfoncnber?et)r  ito'i- 
fd)en  bem  füböftl.  Äfien,  Hufhralien  unb  Europa,  wäljrcnb  jwifd)en  San  =  granci«co  uub 

Oofohama  burd)  bie  Schiffe  ber  ̂ aeifie  2WaiI  Steamjhip  Gompamj  eine  regelmäßige  monat* 

lid)e  Verbinbung  beftefjt.  Äußerbem  befielen  mehrere  bon  Japanern  mit  japan.  Äapitat  ge= 

grünbete  Dampffd)ifffahrt«gefeflfd)aften  für  ben  $anbel«oertehr  läng«  ber  Äüfte  unb  auf  ben 

größern  ©innenwäffern ,  wie  bem  See  Siwafo  unb  bem  Oobofluffe.  Gut  3.  1873  nahm  3. 

and)  in  grogartiger  2Bcife  an  ber  2Bettau«ftetlung  in  SBien  Hnttjeil. 

®anj  befonberc  Sorgfalt  bermenbet  bie  gegenwärtige  Regierung  auf  ba«  ttnterrid)t«wefen. 

Siele  Gumberte  junge  3apaner  finb  bon  it)r  fd)on  nad)  Deutfdjtanb,  Grnglanb  unb  9corbamerifa 

gefdjicft  worben,  um  bafclbft  eine  ̂ bfjere  wiffenfd)aftlid)e  ober  tedjnifdje  (Srjiefjung  ju  genießen. 

Sclbft  eine  Stnjatjl  junger  japan.  Damen  würben  unb  werben  nod)  in  9?orbamerifn  erjogen. 

3m  3.  1872  würbe  0.  in  fteben  Unterrid)t«freife  mit  ebenfo  biet  3nfpectoren  geteilt.  3cber 

ber  le&tern  hat  20 — 30  Sdjulen  ju  beauffidjtigen.  Die  l'efjranflalten  jerfaUen  in  I)of|e,  mitt- 
lere unb  elementäre.  Von  ben  beiben  lefctern  finb  fd)on  über  1800  $ribatfd)ulen  unb  3630 

öffentliche  entftanben,  in  benen  338,463  Änaben  unb  109,637  SDfäbdjen  Unterricht  erhalten. 

3u  biefen  fommen  30,000  Stubirenbe  auf  ben  fytytxn  Unterrid)t«anftalten.  3n  3ebo  ftnb  bon 

Ijötjern  Slnftalten  bie  DaUÖaffo  ober  Uniberfität,  bie  ®o»®affo  ober  Sd)ule  für  frembe 

Sprachen,  bie  ShiE£am»©affo  ober  9lu«bi(bungflfd)ule  für  2et)rer,  fowie  eine  große  r)öh"e 

Sd)ule  unb  mehrere  SBorbilbungdfctjuten  für  SHäbefjen  tfjätig.  Hud)  ließ  bie  Regierung  in  3ebo 

unb  anbern  Orten  £o«pitäler  unb  mebic.  ?cr)ranfklten  unter  ber  Leitung  europ.  Äerjte  unb 

?el)rer  errieten.  (Sin  wichtige«  3«^n  bf*  2tnfd)luffe«  ber  Japaner  an  bie  (Sibilifation  be« 

2Bejkn«  ift  aud)  bie  rafd)  junetjmenbc  (Sntwicfetung  ber  einljeimifcfjen  £age«preffe.  3n  3ebo 

gibt  c«  18  3fitangen.  3m  3Biberfprud)e  mit  bem  fo  äußerft  regen  ©efrreben  ber  Regierung 

be«  9)?ifabo,  bie  dultur  be«  Söefien«  in  3.  einzubürgern,  ftet)t  it)r  fortbauernber  ©egenfinn 

gegen  baß  (Sljriflentluim.  Den  fjremben  würbe  bie  freie  2lu«übung  beffelbcn  ertaubt,  ber  lieber* 
tritt  ju  it)m  ben  Japanern  aber  flreng  berboten.  5113  batb  nad)  ber  Offenfhtlung  ber  japan. 

$äfcn  ftd)  auf  Riitfiu,  namenttid)  in  ber  Wäfje  bon  Wagafafi,  burd)  bie  £t)ätigfeit  franjöfifdjer 

tatt).  3)cifftonarc  djriftl.  ®emeinben  bitbeten  unb  bie  3at)l  Dtt  9ceugetauften  tägtid)  junahm, 

ließ  bie  Regierung  16.  3uti  1867  170  japan.  (£l)rifien  in  ba«  ÖJefängniß  werfen,  berurttjeitte 

1868  4100  jur  Deportation  unb  erließ  im  San.  1870  neue  gefetjärfte  SBcfc^Ic  gegen  ben 

llebertritt  jum  Sliriftenthum,  inbem  jugleid)  3000  (5^riflen  in  bie  berfdjicbenen  $robinjen 

bertljeilt  würben,  (hfl  1873  gab  bie  Regierung  bem  fortgefefeten  energifdjen  Anbringen  ber 

Vertreter  be«  2tu«lanbc«  nad)  unb  berfprad)  21.  fttbx.,  fortan  bon  allen  Verfolgungen  ber 

japan.  Ch"f*cn  abfielen  ju  wollen.  Äudj  ber  Vubbl)i«mu«  wirb  je^t,  a(0  nidjt  urfprüngtidje 

unb  nationale  Religion,  nur  nod)  gebulbet.  ©eine  ̂ a^treidje  @eiftlid)feit  berarmt  unb  feine 

pradjtboKen  unb  reid)gefd)mücften  Xempct  berfaUen  jufe^enbd.  (Sine  beträdjtlidje  Änjarjl  me» 

taUeuer  S8ubbt)aflatuen  unb  foloffater  fttnfiretdc)  gegoffener  ®(orfen,  bem  ©ewid^te  nach  D»^e 

(ientner,  ftnb  aud  ben  33ubbtjtfientempefn  unb  Ätöftern  atd  alte«  Äupfer  nad)  (Snglanb  unb 

92orbamerifa  berfauft  worben.  2lud)  erließ  bie  Regierung  ©efe^e,  wie  j.  S3.  ba«  bom  12.  Oan. 

1873,  weld)eö  ben  jatjlreidjcn  bubbhiflifdjen  SD?önd)en,  ̂ Jneftcrn  unb  Tonnen  ju  heiratljen  er* 

laubte,  ba«  Verbot  be«  gleifd)genuffe«  aufhob,  itjnen  berflattete,  bürgerlietje  Äteibung  ju  tragen 

u.  a.  m.,  woburd)  ber  33ubbl)i$inufl  in  feinem  Onnerflen  erfdjüttert  würbe. 

Siue  feljr  wichtige  Steuerung  war  auch  ̂ e  ©Übung  eine«  Parlament«,  welche«  burd)  eine 

<ßroctamation  be«  9)jifabo  bom  14.  läge  be«  4.  2ftonat«  be«  8.  Oahre«  ber  ̂ eriobe  9J?ci»  tft 
eingeleitet  unb  20.  -3uni  1875  in  ftioto  burd)  ben  3Jcifabo  in  ̂ ßerfon  eröffnet  würbe.  ?lHe 

SHitglieber  erfdjienen  nidjt  in  ber  Nationaltracht,  bie  fd)on  ju  bereiten  beginnt,  fonbern  im 

europ.  fdjuwrjen  graef.  Sluch  würbe  bon  bem  üJiifabo  im  ̂ ebr.  1875  ein  9htterorben,  äh«' 

lieh  öem  S3ath»Orben,  mit  einer  (£ibu%  unb  einer  SRilitärflaffe  gegiftet.  Da«  Verhältniß  bon 

3.  ju  bem  Äu«tanbc  tfk  wät}rcnb  biefer  ̂ Jeriobe  fortfd)reitenber  Reformen  nur  borübcrgeijenb 

burd)  Verwicfetungen  mit  Äorea  unb  China  getrübt  worben.  Die  (entern  fanben  wegen  ber 

Söefefeung  eine«  XtyiiQ  bon  gormofa  (f.  b.)  1874  burd)  bie  Japaner  ftatt,  infolge  ber  (Snnor* 

bung  ber  ©emannung  eine«  japan.  <Sd)iff«  burch  bie  Sebölferung  biefer  Onfcl.  (Sin  Ärieg  jwi' 

fchen  China  unb  3.  fdjien  unbermeiblid).  Durd)  bie  Sermittelung  be«  engt.  ®efanbten  Sir 

^arrt)  ̂ Jarfe«  fam  ba«  3«fWürfniß  beiber  Staaten  aber  bennod)  31.  Oct.  ju  einem  güttidjen 

?lu«trage.  China  bejahtte  ben  Japanern  500,000  Ih^it«  <Sntfd)äbigung  unb  biefe  bertießen 

Sormofa  wieber.  Den  Verwirfelungen  mit  Äorea  (f.  b.)  lag  ber  Umftanb  ju  ©runbe,  baß  ber 

49* 
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Bet)errfcf>er  biefe«  SReid)«,  ber  etnjige  oftafiat.  ftiir|t,  wcldjer  jefct  noch,  an  bem  Gnflcm  jjänj« 
lidjer  Slbfdjliefrong  Don  htm  SluSlanbe  feftbält,  ftd>  anmaßte,  bem  5D?ifabo  Borwürfe  über  bie 

Reformen  31t  madjen,  fidj  fogar  1872  erbreif^ete,  bemfelben  ju  befehlen ,  feine  SRepbcnj  nach, 

S3?tafe  jurüdjuberlegen  nnb  ijun  bafür,  ba§  er  gewagt  habe,  ohne  feine  (Srlaubniß  nad)  Oebo 

überjuftebeln,  mehrere  üfltflioncn  Dollar«  jn  bejahen.  3.  begnügte  fid)  bamit,  feine  ftaetoret 

ju  ftufanfai  an  ber  Stufte  bon  Äorca  einjujicrjen  unb  ade  Bedungen  ju  bent  Beherrfd)er 

biefe«  ?anbc«  abjubredjen.  3n  3.  felbft  offenbarte  fid)  wäbrenb  biefer  3eit  in  Slufftänben  ber 

Bebölferung  berfcfjtcbener  ̂ ßrobinjen  roiebcrljolt  ba«  Beftrcben,  ber  fortfdjreitcnben  Reform 

aller  innern  Berfyältniffe  Ginljalt  $11  ttnin.  Diefe  reactionären  Bewegungen,  weldje  aud)  in  bem 

Branbc  be«  faiferl.  ̂ alaftc«  ju  3ebo  5.  Sftai  1873,  ben  man  um  fo  meljr  für  angelegt  galten 

mußte,  inbem  faft  gleichzeitig  an  fünf  anbern  (Stellen  ber  Stabt  fteucvflbrünfte  au«brad)en,  unb 

bei  meinem  ber  9J?ifabo  nur  mit  3ttüf)c  fein  i'eben  rettete,  unb  in  bem  SNorbberfuche  auf  ben 
^remierminifter  3wafura  Donomi,  14.  3an.  1874,  Hnflbrud  fanben,  würben  aber  ohne  5)?ühe 

unterbrüeft.  ?lud)  bat  ber  2Wifabo  3Jcutfo  £ito,  geb.  1852,  fid)  hierburd)  nic^t  in  feinen  mit 

Energie  unb  (Sonfcquenj  betriebenen  innern  Reformen  befd)ränfen  laffen.  Die  (Staatseinnahmen 

bon  3.  belicfen  ftd)  1876  auf  307,  bie  Ausgaben  auf  296,  bic  (5taat«fd)ulb  auf  634,  bie 

©umme  be«  curftrenben  ̂ apiergelbe«  auf  440  2Rifl.  Warf.  Die  3ar)l  ber  größern  unb  flei= 

nem  japan.  $anbel«fahrjeuge  betrug  20,000;  bie  (Sinfuhr  108,  bic  Äu«fubr  99  SWifl.  9)?arf. 

$auptartifel  ber  Äu«fubr  Waren  Dt)ee,  9?ei«,  Baumwolle,  €>eibenwürmcr,  9?of)feibc,  Äupfer, 

i^orjeUan,  Stahl  unb  Macfwaaren. 

Hußer  ben  ältern  Serfen  bon  Äämpfer  <f.  b.),  Rimberg  (f.  b.),  D itfing,  üfieilan,  ©olownin 

unb  (Siebolb  (f.  b.)  ftnb  bon  neuern  ©chnften  über  3-,  beren  3abl  eine  fchr  große  ifi,  befonber« 

tjerborjutjeben :  Wlac  Mariane,  «J.,  an  aecount  geographica!,  physical  and  historical» 

(?onb.  1852);  gvaiffinet,  «  Le  Japon»  (2  Bbe.,  $ar.  1856;  2.  HufL  1864);  $awr«  «Be- 
richt über  bie  norbamerif.  örpcbition  unter  ̂ errrj » (3  Bbe.,  9?cuüorf  1856);  Weltmann,  «25a« 

Heid)  0.  unb  feine  Stellung  in  ber  weftbfH.  Bewegung»  (9)uind).  1857);  l'übborf,  «Hdjt 
Monate  in  3.»  (Brem.  1858);  bie  berfdjiebcncn  fteifewerfe  öon  ÜB.  Jpeiue  (1856  fg.);  Sllcocf, 

aThe  capital  of  the  Tycoon»  (2  Bbe.,  V!onb.  1863);  ftortune,  «Yedo  and  Peking n  (£onb. 

1863);  ber  officielle  Beridjt  über  «Die  preuß.  (Srpebition  in  Dftoften»  (Berl.  1864  fg.),  fowie 

bie  fteifewerfe  mehrerer  3)titglieber  berfelben,  wie  ferner  (2  Bbe.,  ?pj.  1863),  9)?aron,  Spiefe; 

ferner  ÖJriffi«,  «The  Mikados  empire»  (2  Bbe.,  ?onb.  1870— 74);  SWolmife,  «Die  Oapaner» 

(fünfter  1872);  SWitforb,  aTales  of  Old-Japan»  (2  Bbe.,  i?onb.  1871 ;  bcutfdj  öon  5?ob.l, 

2  SBbe.,  l'pj.  1875);  $eine,  «3.,  Beiträge  jur  Äenntnijj  be«  ?anbe«  unb  feiner  Bewohner» 
(Dre«b.  1873  fg.);  2lbam$,  «The  history  of  J.  from  the  earliest  period  to  the  present 

timeo  (2  Bbe.,  i?onb.  1874—75;  beutfd)  bon  ?ebmann,  Bb.  1,  OiJotlja  1876). 

Jtopailifdje  epratlje,  5d)ri|t  nnb  Literatur.  Die  japan.  3prad)e  trägt  im  aOgemei« 
nen  ben  @f)arafter  ber  fog.  turanifdjen  @prad)en,  bilbet  aber  einen  eigenen,  oon  allen  anbern 

gänjlid)  berfdjiebenen  Spradjftamm  unb  nnterfdjcibct  ftd)  im  befonbern  oon  bem  (Stjinefifdjen 

unb  anbern  (Spraken  Ofiafien«  burd)  ihre  Weljrfilbigfeit.  Die  ©runblage  ber  beutigen  Sdjrift» 

fpradje  ift  ber  ältere,  reine  3amato«Dialeft,  ber  bon  ber  neuern  Bolf«fprad)c  nidjt  unbebeutenb 

abwcidjt,  aber  bon  jebem  <&cbilbeten  berflanben  wirb.  Dcrfetbc  finbet  feine  9(nwenbung  be^ 
fonberö  in  ben  b,Bt)em  Gattungen  ber  Literatur,  ber  ©efdjidjtfdjreibung  unb  Dichtung  fowie 

am  $ofe  be«  SWifabo.  Die  frülje  unb  flarfe  (Sinwirfung  ber  djinef.  ©djviftftcflerei  in  allen 

i^adjcrn  bat  bem  3apanifd)en  fchr  bicle  djinef.  Störtet  unb  trafen  eingemengt,  bic  aber  anber* 

als  in  Qifnna  au«gefprod)en  werben.  j\aft  aüe  bebeutenbern  Serie  fdjrcibt  man  übrigen«  rein 

thjnefifd).  2Ba«  bie  ©djrift  angeht,  fo  beft^t  ber  Oapaner  311m  9(u«brurf  ber  ?aute  feiner 

Vanbeflfpradjc  jwet  (StjQabare,  benen  eine  größere  ober  Heinere  ̂ n^ahl  abgefür^ter  unb  jugleid) 

ifjrer  gorm  nad)  beränberter  djinef.  (Xljaraftere  (bon  beren  ibeograpljifdjcr  Beftimmung  ganj 

abgefchen  wirb)  jum  @runbe  liegt:  ba«  einfad)e,  au«  47  leidjt  ju  unterfdjeibenben  3«d)en  bc* 

fteh,cnbc,  aber  meift  ju  furjen  Erläuterungen  berwenbete  Äatafana,  unb  ba«  feljr  fdjwicrige, 

ber  fog.  ©ra«fd)rift  (tshio)  Shina«  entflammte  giraf  ana.  Die  japan.  Sdjriftjietler  lieben  c«, 

ihre  <5ilbenfd)riften  burdjeinanber  unb  oft  unberänberte  d)inef.  (Er)aiafterc  mit  ibeographifdjer 

Geltung  einzumengen,  weldje«  Berfahren  fonfl  nirgenb«  feine«gleid)en  hat.  9J?an  fdjreibt  wie 

in  (5tjina  mit  ̂ infeln,  fd)eitelred)t  unb  bon  ber  föedjten  jur  Wen. 

Die  japan.  Literatur  ifi  feljr  reid)  in  allen  ̂ ädjern.  Stufjer  ben  9?eid)«annalen  nimmt 

bon  ben  in  (Suropa  biäjefct  nät)er  befannten  2Berfen  bie  große  d)inef.  -  japan.  Cncbflopäbie 
(,105  Bbe.,  3ebo  1714)  ben  erfien  9tang  ein.  Bon  allen  ̂ robinjen  unb  wichtigen  ©täbten 
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be«  9ietc|)«  gibt  cd  geogr.  *  topogr.  Befehreibungen  mit  reifem  fyiftor.  Detail.  Bon  ben  japan. 
Sanbfarten  ̂ at  Siebolb  mehrere  in  (Suropa  befannt  gemadjt.  Die  Waturgefehidjte,  namentlich 

bie  Botanif,  hat  biete  Bearbeiter  gefunben.  Buch,  jahlrcidje  c^tnef.  Serie  biefer  $(rt  ftnb  in 

Oapan  wieber  neu  bearbeitet  worben,  barunter  ba«  berühmte  ̂ en«tfhao  (31  Bbc.,  1769). 

Bortrefflid)  au«geftattet  ift  bie  Literatur  ber  d)inef.  unb  japan.  Serifograplue.  &üm  Stubium 

be«  Sauäfrit  ftub  ebenfall«  $ülf«mittel  Dorhanben;  auch  gibt  e«  ©loffare  für  bie  Sprache  ber 

Slino  unb  Koreaner.  Der  Bubbhi«mu«  unb  (Sonfuciani«mu«  b,aben  eine  reiche  Literatur  her« 

Dorgerufcn.  Die  SMebtcin  unb  ̂ l)armacie  ftnb  in  ihrer  ?lrt  gut  oertreten,  unb  aohlreicb,  finben 

ftei)  bie  Sd)riftcn  über  Sanbwirthfdjaft  unb  ©ewerbfunbe.  Der  japan.  #anbel«ftanb  hat  feine 

Slbrefcbücher,  ebenfo  bie  gröfjcm  Stäbte;  ber  Abel  feinen  $offalenber  u.  f.  ro.  Da«  genauere 

Sert  über  bie  Verwaltung  unb  9?egierung«form  be«  SReid)«  ift  ber  «  Spiegel  be«  Ärieg«« 

wefen«»  (5  Bbe.,  3ebo  1818).  ©leid)  rein  unb  mannigfaltig  ift  aud)  bie  poetifetje  Literatur. 

Die  Oapanefcn  beftfcen  Diele,  311m  Üfjeil  fcf)r  alte  Sieber  mhtljolog.  unb  tjiftor.  Onljalt«.  3t)r 

beriit)inte|te«  cpifdje«  ©ebidjt  ift  «Fei-ke-monogatari»  ober  bie  ©efdndjte  ber  Seife»Drmafrie, 
weldje«  oou  3nfinaga  nad)  1183  »erfaßt  unb  burd)  einen  blinben  Sänger  tarnen«  Seobut« 

unter  bem  Bolfe  Derbreitet  würbe.  Daffelbe  warb  wieberholt  gebrueft  unb  befterjt  au«  12  Bän- 

ben.  Der  Inrifdjen  ©attung  gehören  unter  anberm  an  bie  berühmte  @ebid)tfammlung  9Hanjo=fju 

au«  bem  8.  3at)rf}.  (30  Bbc.),  bie  ®ebid)te  be«  Sjotct«  (geft.  1459)  u.  a.  Die  epigramma* 

tifcfje  (Gattung  fowic  ba«  Drama  ftnb  ntdjt  minber  vertreten;  fcljr  jaf)lreid)  aber  ftnb  bie 

Romane.  Dahin  gehören:  ba«  Scben  be«  dürften  Owagi  (12  Bbe.),  bie  Diäten  ber  berühmten 

Oungfrau  Äagami  (5  Bbe.),  bie  fteben  glücflidjen  unb  bie  fteben  ungliuflitfjen  Dinge  (5  Bbc.), 

bie  fed)«  Saubfdjirme  in  ©eftalten  ber  Dergängltdjen  Dinge  (herau«g.  Don  *ßfifcmaier,  Sien 

1847),  bie  Liebesabenteuer  ber  Otoba  unb  be«  Danfttji  (2  Söbe.)  u.  a.  Sluch  befletriftifdje 

lafdjenbitdjer  erfetjeinen  jäljrlid).  Die  djrifil.  Literatur  ift  nid)t  bebeutenb.  Da«  9?euc  Defta- 
ment  f oll  fd)on  im  17.  Oaljrh.  (ÜHiafo  1613)  japanifd)  Dorhanben  gewefen  fein.  Dbgleidj 

fdjon  im  17.  Oaljvrj.  bie  Ocfuiten  ocrfdjiebenc  ©rammatifen  unb  SBörterbüdjer  ber  japan. 

Sprache  üeröff entlictjtcn ,  in  ber  golgejeit  aud)  einzelne  9ftcberlänber  unb  anbere  europ.  ©e- 
lefjrte  il)re  Wufmerffamfcit  berfelbcn  juwanbten,  ift  bod)  ba«  eigentliche  Stubium  berfelben  erft 

in  neuefter  3cit  in  ba«  Bereich  ber  orient.  ftorfcfjung  gejogen  worben.  Äußer  Siebolb  (f.  b.) 

fjabett  ftd)  unter  ben  ftranjofen  befonber«  be  9to«nD,  unter  ben  (Snglänbcru  SRebhurft  unb 

Sllcorf,  unter  ben  Deutfdjen  $offmann  unb  ̂ ftfemaicr  um  bie  ffunbe  ber  japan.  (Sprache  unb 

Literatur  oerbient  gemadjt;  umfangreichere  Sammlungen  japan.  Biid)cr  beftnben  ftd)  ju  Seiben, 

Pari«,  Sonbon,  Sien  unb  Petersburg. 

^t>a|)^et/b.  i.  ber  Scitoerbreitcte  ober  tvafjrfcfjctrtUc^er :  ber  Seifte,  war  nad)  ber  bibtifd)en 

Grjählung  ber  britte  <3ol)n  9?oab,'«.  ©eine  9?adjfommen,  bie  Oapfjctiten,  breiteten  fttf)  an« 
gebtid)  oorjugSwcifc  im  nörbt.  Elften  unb  in  (Europa  au«,  we«f)alb  er  nad)  bem  mofaifc^en  33e* 
Döllcrung«fnftem  al«  ©tammoater  ber  bort  oerbreiteten  weißfarbigen  Hölter,  ber  Armenier, 

2Jicber,  ©riechen,  Ihrajier  u.  f.  w.,  genannt  wirb.  On  arab.  Sagen  (jeifct  er  ber  ©tammoater 

ber  lürfen  (burdj  feinen  Sot)n  Üurf)  unb  Barbaren;  er  f oö  elf  Söljne  gehabt  tjaben,  welche 

al«  ©tammoäter  ebenfo  oieler  afiat.  Nationen  bejeid)net  werben. 

3orrfe  (Äarl  ßrnft),  confcröatiocr  ̂ ßubltcift,  geb.  ju  Danjig  10.  9?oo.  1801,  ftubtrte  in 

Bonn  unb  ©Otlingen  bie  Üttedjte  unb  trat  wie  fein  ̂ reunb  $h^<H  (f-  b.)  in  ftöln  16.  $ebr. 

1825  jur  röm.'fatl)-  fiird)e  über,  hierauf  ̂ abilitirte  er  fid)  in  Bonn  al«  Doceut,  erhielt  ben 

profeffortitel  unb  ging  bann  al«  ftboocat  nad)  fiöln.  Später  erhielt  er  bie  (Srlaubni§,  an  ber 

Unioerfttät  ju  Berlin  Borlefungen  ju  galten,  wo  er  ba«  olit.  Sodjenblatt»  grünbete,  wel» 

d)e«  t^m  fotetje  Berwidetungcn  jujog,  baß  er  1832  nac^  beut  lobe  ©entj'  bem  9iufe  al«  9^at^ 
in  bie  Jpof  =  unb  ©taat«fanjlei  ju  Sien  folgte,  wo  er  auch  nad)b,er  bie  (Srjielmng  ber  Prinzen 

Don  5Wajfau  leitete.  On  ber  $of*  unb  €>taat«fanjlei  würbe  er  bi«  jur  föeDolution  Don  1848 — 

49  Derwenbet.  Später  bcfdjäftigte  er  ftch  mit  publtciftifd)«polit.  Arbeiten.  Sr  ftarb  28.  Dec. 

1852.  Stufjer  bem  « potit.  Sod)cnblatte «,  ber  «  ungemeinen  Leitung  »  unb  «Oefterr.  Be* 

obacfjter»,  benen  er  früher  feine  Xljätigieit  wibmete,  würben  in  ber  fpätern  3<it  namentlich  bie 

« .friftor. » polit.  Blätter»  Don  ihm  mit  Beiträgen  Dcrfcljen.  Bon  fetneu  zahlreichen  Schriften 

ftnb  ju  erwähnen  ba«  «.«panbbud)  be«  genteinen  Straf recfjt«»  (3  Bbe.,  Berl.  1827 — 30),  bie 
anonnnt  erfdjtencnc  Schrift  «Die  franj.  9?cDolutton  Don  1830»  (Berl.  1831),  «Äarl  ?ubw. 

Sanb  unb  fein  an  Äofccbue  üerübter  Worb  »  (Berl.  1831),  «Ueber  bie  au«trägalgeriehtliche 

(Sntfcheibung  ber  Streitigfeiten  unter  ben  SKitgliebern  be«  Deutfdjen  Bunbe«  »  (Sien  1833), 

«Die  ftänbifd)c  Berfaflung  unb  bie  beutfdjen  (Sonftituttonen»  (?pj.  1834;  unb  bie  «Bermifdjten 
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©d)riften-»  (1  23be.,  9Künd).  1839—54).  <Kad)  feinem  Dobe  er  feinen,  bon  @.  ̂ iOip«  l)er. 

abgegeben:  «^riucipicnfragen»  (^Jaberb.  1854). 

3argOU  (franj.;  ital.  gergo,  fpan.  jerga),  namentlich  eine  für  befonbere  3»ec!e  gebübctc 

ober  au«  oerfdnebencn  ©pradjeu  ober  Dialeften  oft  fünftlid)  unb  abfidjtlid)  gemifdjte  Sprache, 

wie  j.  33.  ba«  3übifd)  Dcutfeh,  ba«  9?ot^njclfc^  ober  bic  ©aunerfpradje,  ober  burd)  ben  $er* 

fef)r  öerfd)icbenfpracf>iger  SBölfcr  admä^tic^  unb  natürlich  Ijeröorgebilbet,  wie  bie  lingua  franca 

an  ben  Wittelmeerlüften,  ba«  ̂ itdjon'Cfriglifd)  im  SBerfeljr  jwifd|en  (Snglänbern  unb  (Sluncf en, 

ba«  1Weger*dnglifd)  in  Seftinbien,  bie  iubiau.«engl.  9J(ifd)fprad)e  ber  ̂ Jeljhänbler  an  berftüfte 

ßon  Oregon  in  Worbamerifa  (oorjug«weifc  ba«  Oargoon  genannt)  u.  f.  w.  Eine  ©pratfjf,  ge- 
wöf)nlid)  bie  be«  bcbeutenbcrn  Gulturoolf«,  herrfdjt  in  foldjcn  ©emifdjen  immer  fef>r  bebcutenb 

oor.  2ßenn  mau,  wa«  öfter  gefdueht,  eiuen  ©olf«bialeft  gegenüber  ber  ©d)riftfprad)c  a(«  -3. 

bezeichnet,  fo  ift  ba«  eine  mi«bränd)lid)e  Änwenbung  be«  ©orte«,  au«gegangen  oon  ber  33or* 

fleUung,  ber  Dialcft  fei  eine  Derberbte  ©djriftfpradje.  (©.  Dialefte.)  81«  0.  ifl  innerhalb 

einer  unb  berftlben  ©pradje  nur  bie  bei  Ungcbilbeten  häufige  SRifdjung  oon  Dialctt  unb©d)rift* 

f  pradje  ju  bejeirfjneu.  Oft  bejeidmet  man  mit  0.  aud)  jcbe  unflare,  nad)  ungewöhnlichen  unb 

unoerftänblidjen  äBorten  hafdjcnbc  Au«brucf«weifc. 

^rgoniuitt,  ein  neue«  DietaH,  welche«  ber  engl.  CE^cuiiter  ©orbt)  in  einigen  3trfonen 

1868  gefunben  ju  haben  glaubte.  (£«  foUtc  fid)  fpcctroffoptfd)  Don  bcm  .Sirtonium  burd)  ein 

fd}arfgcjeid)netefl  ©pectrum  oon  14  fdjwarjcn  Linien  unterfdjeiben.  3n  einer  1870  ber  9?onal= 

©ocietn  in  l'onbon  jugefommenen  SHitthciluug  erflärt  inbeffen  ©orbt)  felbft,  ba§  er  ftd)  geirrt 
habe  unb  bafj  ba«  oon  ihm  beobachtete  AbforptionSfpectntm  nicht  einem  neuen  Clement  an* 

gehöre,  fonbern  blo«  oon  einer  ©erbinbung  oon  Uran  unb  3'rfon  hfni%t- 

Jtarfctlb  (3arfanb,  ?)arfanb),  jweite  ̂ auptftabt  be«  Schonat«  Äafdjgar  (f.  b.), 

1250  2Ht.  hod)  linf«  am  mittlem  £aufe  be«  gluffe«  3.  gelegen,  ber,  auf  ben  ©üboftabhängen 

be«  ̂ amirplatcau  entfpringcnb,  in  norböftl.  9Jid)tuug  ben  wefil.  Xf)t\l  be«  Ähanat«  ̂ urd)* 

fließt  unb  in  ben  Darimfluß  münbet.  Die  auf  60,000  ©eclen  gefer^tc  ©coölferung  ber 

©tabt  befteht  jum  größten  Zt)t\U  au«  Eingeborenen,  ju  betten  30(X)  Anbibfhaner  unb  #h°* 
fanber,  2000  Saltiftaner,  2000  ©abaff d)aner,  1000  Äafdmtiriancr,  500  Dunganen  unb  al« 

einzige  sJ?id)tmohammcbaner  wenige  eingewanberte  £>inbu«  fommen.  Durch  ein  au«gebchnte« 

füuftlid)e«  »ewaffcruugfifnftem  ift  bie  fanbige  S'cbmebene,  auf  weldjer  3.  liegt,  überau«  er* 
trag«föt)ig  gemacht;  man  baut  oiel  (betreibe  unb  Cbft  unb  treibt  bebeutenbe  SJieh»,  befonberß 

iJferbejudjt.  Tie  Onbufhie  liefert  außer  ben  häu«lid)en  SBcbürfniffcn  Teppiche  unb  ftilj.  3m 

.fjanbel  werben  noch  ausgeführt  ©eibe,  §anf  unb  ©olbftaub,  welcher  namentlich  m  öfM-  Xi)tiie 

be«  ©ebiete«  3.  bei  Strotan  gewonnen  wirb.  Die  Einfuhr  erftreeft  ftd)  auf  ocrfd)iebenartige 

©toffe,  Veber,  Srocat,  Anilinfarben,  Xipt,  3"d«,  Dpium  unb  ©rhießbebarf ;  fte  liegt  in  ben 

£änbcn  ber  (Snglänber,  Stoffen  unb  CS^inefcn.  Die  ©tabt  ift  mit  einer  10  ÜKt.  h*>h*nr  jinnen^ 

gefrönten  ÜKauer  au«  Üuftjiegeln  umgeben,  weldje  nod)  ein  ©raben  umsieht.  Die  ©trafen 

jinb  breit  unb  reinlich,  bie  Käufer  einftöcfig.  Die  Storanfd)ulett  haben  ein  anfehnlidjerc« 

3leuftcre.  Auf  ber  'Jcorbweftfcite  ber  ©tabt  liegt  ba«  gort  3cngtfd)chr,  nod)  au«  ber  Ghinefen^ 
}cit  herftammenb,  mit  ©räben  unb  2Jtauern  umgeben,  bie  nur  burd)  ein  £hor  öinla§  gewähren 

in  ba«  gort  unb  in  bie  inmitten  beffelben  beftnblid)e  fleine  ©tabt  mit  eigenem  Söajar.  Sg(. 

.^enberfon,  «Labore  to  J.»  (Vonb.  1873). 

Satlö&erß^aurUig,  Atut  im  fübl.  Norwegen,  Ghrtftiania»©tift,  umfaßt  ben  füblid)flen 
Dh«l  be«  2ßeftufcr«  be«  Ghrifriauiafiorb«,  jählt  (1875)  auf  2229  QÄilom.  89,320  Q.  unb 

ift  mithin  ba«  bcüölfertfte  Amt  Norwegen«.  Die  mittlere  $öhe  beträgt  nur  145  SWt.  Da« 

tftima  ift  milb  unb  ber  ̂ flanjcnwud)«  befonber«  fräftig.  Adcrbau  unb  $iehjud)t  ftub  oon 

Sebcutung,  fowie  aud)  bic  gifdjerei,  ©djifffahrt,  ©djiffbau  unb  Audfuhr  Don  ̂ olj  unb  (Sit 

ergiebige  9cahrung«jwcigc.  Da«  SBcrgwcrf  3arl«berg  liefert  etwa«  jjtnf.  Äupfer  unb  S31ci. 

3m  Amte  liegen  bie  ©täbte  i»auroig  (7855  (£.)  unb  Dönfibcrg  (5080  {£.),  bie  ältefte 
©tabt  Norwegen« ,  871  gegrünbet,  jefct  wegen  feiner  gifd)fangerpebitionen  in«  (£i«ntcer  be» 

fannt.  Da«  ©ut  3arl«berg,  ba«  bem  Amte  ben  tarnen  gab,  ijlt  ba«  größte  Norwegen«,  liegt 

in  ber  9?ät)e  oon  Dön«berg  unb  ift  feit  1683  im  SJcfttyc  ber  gamtlie  2Bcbel*3arl«berg. 
Jücnac,  ©tabt  im  Arronbiffement  dognac  be«  franj.  Deport.  Eharente,  am  rechten  Ufer 

ber  Gharentc  unb  an  ber  C?harente«93ahn  gelegen,  jäl)lt  4691  (£.,  bie  hauptfädjlid)  ©rannt* 
weinbrennerei  unb  ̂ aubel  mit  bem  beften,  Champagne  genannten  dognac  betreiben.  Die  ©tabt 

ift  gefd)idjtlid)  berühmt  burd)  bie  ©djladjt  oon  1569  £wifd)en  Äatholtfen  unb  Hugenotten,  in 

weldjer  ber  ̂ririj  oon  doube  getöbtet  unb  ju  beren  Anbcnfen  bei  bem  burd)  au«gcbehnte 
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©arten*  unb  <ßarfanlagen  au«gcjeichneten  Dorfe  Driac,  5,9  ftilom.  ton  3.,  eine  ̂ öramibc 

al«  Dcnfmal  errid)tet  würbe.  3n  bem  nahen  Dorfe  ©ranb'««9Jcaifon«  [m\>  Altertümer  au« 
ber  celt-röm.  3cit  unb  1864  ein  Dolmen  ober  ©teintifco,  oon  5  9Rt.  ?änge,  2*UWt  »reite 
unb  70  dtmt.  Dicfe  aufgefunben  worben,  ber  auf  einem  $(a$e  oon  0.  aufgehellt  ifi. 

3arof(atn  ober  3aroflawl,  eljeniat«  ein  ©rofefttrftenthura,  jefet  ein  ju  ®ro§rufelanb  ge- 

hörige« ®ouocrnement,  wild}«  auf  35,612,»  DÄilom.  (1871)  1,000,748  (S.  in  je^n  greifen 

jtf^It.  Da«  £anb  ifi  metfi  flad),  niä)t  fonberltd)  fruchtbar  unb  wirb  oon  ber  SBolga,  ber  2Ro» 

toga,  ©d)ef«na  unb  anbern  92ebenflüffen  bewäffcrt,  enthalt  auch  mehrere  SRoräfte  unb  einige 

(Seen,  wie  ben  fein:  fifdjreidjen  9cero  bei  SRoftow,  au«  bem  bie  3Bef«a  fliegt.  6«  bringt  md)t 

genug  ©erreibe,  mehr  ©emüfe  ̂ eroor,  unb  t)at  einige  SJiehjudjt  unb  anfehnlidje  Webereien.  — 
Die  ßauptfiabt  0-,  am  (Sinfluffe  be«  Äotoroft  ober  flotorofl  in  bie  SBolga,  260  Äilom.  im 

^orboften  oon  2Ro«fau  gelegen  unb  mit  biefem  burdj  eine  (Eifenbaljn  oerbunben ,  ©ifc  eine« 

Giiöilgouücrneur«  unb  Gr$bifd)of«,  jä^It  26,429  (5.  unb  hat  66  $ftrd)en,  bret  tflöfter,  ein  getft* 
Iid)e«  (Seminar,  ein  Oon  einem  Demibow  geftiftete«  Pleura  mit  abeliger  ̂ enfton  fowie  jwei 

Ärei«*,  jwei  ̂ ßfarr*  unb  eine  $taa)«fpinnfd)ule.  S«  befielen  biele  ftabrifen,  befonber«  ?ein« 

roanb*  unb  33aumwolIwebereien,  @lo(fengic§ereien,  ©leiwcijj'  unb  ©ctbenfabrifen  unb  ein  nid)t 
unbebeutenber  $anbel  mit  Petersburg  unb  ÜRo«fau.  Äud)  im  Äreife  3.  wirb  oiel  Jeinwanb 

gewebt.  3n  bemfelben  liegt  ba«  Äirdjborf  2BcItf oje  ©elo  mit  3849  <£.,  ber  SHittelpunft 

ber  gabrifation  oon  2einwanb,  bie  unter  bem  tarnen  ber  a3aroflawfchen»  in  ganj  9tufelanb 

befannt  ift.  3äf>rlich  werben  ̂ ter  60,000  ©rüde  Seinwanb  im  SBert^e  oon  6  SHifl.  «übel 

fabricirt.  Der  wid)tigfle  §anbel«plafc  in  biefem  ©ouoernement  unb  im  ganjen  centralen  9(u§» 

lanb  iji  aber  9töbin«f  (f.  b.).  —  3.  ober  3aro«lau  h«ßt  audj  eine  ©tabt  im  Streife  $rjemo«l 
be«  öfterr.  Königreich«  ©alijien.  Diefelbe  liegt  in  angenehmer  unb  fruchtbarer  (Segenb  am 

äBeiehfeljuflufj  ©an  unb  an  ber$rafau*?emberger  ©fenbahn,  37  ßilom.  nörblid)  oon  <ßrjenü)«l, 
unb  jäf)lt  (1869)  11,166  (5.  Der  Ort  hat  ein  §o«pital  oom  3.  1498  unb  unterhält  ftarfe 

Tuchweberei,  Bad)«bleichen  unb  fferjenfabrifen,  eine  Siofogliofabrif  unb  lebhaften  §anbel  mit 

$onig,  2Bad)«,  SMnwanb,  (&arn,  Ungarweinen,  befonber«  aber  mit  betreibe  auf  bem  ©an, 

beffen  ©chifffahrt  bebeutenb  ift.  früher  war  bie  ©tabt  befefttgt  unb  hatte  berühmte  3ahrmärftc. 

%atta  ($anfl),  fchweb.  ©taat«mann,  geb.  11.  gebr.  1774,  ©ohn  be«  ©encrallieutenant« 

ftreif)errn  Äarl  #jcrta,  jhibirte  in  Upfala  unb  war  feit  1790  in  ber  fönigl.  flanjlei  angeftcllt. 

3nfolge  ber  auf  bem  9teidj«tage  oon  1800  jwifd)en  beut  Äönige  unb  bem  Äbcl  eintretenben 

©pannung  fdjlo§  er  ftd)  benjenigen  SIbeligen  an,  welche  bem  Ubeljtanbc  entfagten.  Gr  trat  au« 

bem  Dienfte  be«  Äönig«  unb  nahm  ben  Hainen  3.  an.  91«  bie  SReoolution  oon  1809  au«brad), 

befleibete  er  eine  ©teile  bei  bem  Stffecuranjcontor  ju  ©tocfljolm,  warb  aber  nun  al«  ©taat«* 

fecretär  bem  $anbet«»  unb  ginanjbepartement  oorgefe^t.  sJ?achbem  er  1811  feine  Cntlaffung 
au«  bem  SRinifiertum  genommen,  ging  er  1812  a(«  £anbe«hauptmann  nach  golun.  Such  D"ie 

©teile  gab  er  1822  auf  unb  lebte  nun  al«  ̂ rioatmann  in  Upfala,  Wo  er  ber  afnbemifdfen  $3ii* 

bung  feiner  ©öhne  eine  ooqügliche  ©orgfalt  wibmete.  3m  3.  1837  würbe  er  jeboä)  wieber 

in  ©tod^olm  at«  ©htf  be«  9tei<h«ar(i)io«  angejieQt.  3nfoIge  be«  Tobe«  feine«  ©ohne«  Hjo« 

ma«  30g  er  fich  1842  oon  allen  öffentlichen  ®efdjäften  jurücf.  ör  fkrb  6.  «pril  1847.  3. 

war  ertlärter  geinb  be«  mobernen  £ibera(i«mu«,  obfehon  er  früher  bem  De«poti«mu«  muthig 

entgegentrat,  ©eine  Örunbfäfee  hat  er  in  feiner 3«tfchrif t  «Odalmannen»  (galun  1822  —  23) 

au«gefprochen.  3Wit  @eijer  oerfocht  er  ba«  ber  (Slafficität  bei  bem  ©chuluntcrridjte  gebü^renbe 

Uebergewicht  in  ber  ©djrift  «Om  Sveriges  lÄrowerk»  (©torfh-  1823),  währenb  legner, 

%arbh,  oon  £artman«borff  u.  a.  für  bie  Realien  eintraten.  3Jon  grünblichen  OueHenjlubien 

jeugt  fein  1838  oon  ber  Slfabemie  ber  ©efehichte  unb  ber  tllterthümer  gefrönter  «Försök  att 

framställa  Svenska  Lagfarenhedens  utbildning  ifrän  Gustaf  I.  anträde  tili  Begeringen 

intull  slutet  af  17.  arhundret»  (Sb.  1,  ©toeflj.  1832).  ©eine  ®ebid)te,  jwar  fpra<hlid}  au«« 

gejeid)net,  ermangeln  bod)  ber  poetifd)en  Änfdjauung.  —  ©ein  ältefter  ©ohn,  Äarl  % f) oma« 
3.,  geb.  ju  ©toctholm  2.  ©ept.  1802,  früher  Sector  am  ©omnafium  ju  SBeflerd«,  feit  1840 

^rofeffor  ber  SBerebfamfeit  an  ber  Unioerfität  ju  Upfala  unb  befannt  at«  Qtrfaffer  einiger  oon 
ber  »fabemie  gefrönter  ?rei«fchriften,  ftarb  8.  9?oo.  1841. 

3a«mÜt  (JasminaraTourn.)  ifl  ber  9Jame  einer  artenreichen  ̂ flanjengattung,  weld)c  einen 

fünf«  bi«  adjtfpaltigen  Äeld)  unb  eine  fünf*  bi«  adjtfpalrige  tellerförmige  Slumenfrone  mit 
jwei  ©taubgefägen  befl^t,  beeren  hcroorbringt  unb  bie  {jauptgattung  einer  fleincn  gamilic, 

ber  3a«mineen,  bilbet.  Die  zahlreichen  ftrten,  fämmtlid)  ©träudjer,  wadjfen  faft  ade  iu  ben 

Xropengegcuben,  namentlich  in  Oftinbien  unb  auf  ben  oftinb.  3nfeln,  wenige  in  ber  wävmcrn 
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gemäßigten  3onc.  ©eljr  wotjtriedjenbe  93lüten  ftnben  ftd)  bei  titelen  Birten,  öon  benen  ber  g  e- 

bräudjlidjc  3.  (J-  officinale)  bei  un«  am  befanntcßen  ift.  Diefcr  2 —  3  9Kt.  b>t)e  Strauß 

ftammt  au«  bem  fübl.  Äften,  ift  ober  jefct  im  ganjcn  fübl.  (Suropa  bi«  nad)  Xirot  unb  ber 

<5d)Weij  Derwilbert  unb  wirb  audj  bei  un«  oft  in  ©irrten  gebogen;  bod)  erträgt  er  unfcre  Söintcr 

nid)t  gut.  Gr  befifet  unpaarig « geftcberte  SMätter,  an  benen  ba«  Gtnbblättdjen  am  größten  iß, 

unb  weifte,  ferjr  wol)lried)cnbe  93lumen,  bie  früher  als  neroenftärfenbe«  Littel  gcbräudjlicb, 

waren,  jefct  aber  nur  jur  Bereitung  be«  3a«minöl«  benufet  werben.  I)er  in  Dftinbien  ein* 

bcimifdje  unb  in  ©übeuropa  ljäufig  eultioirte  großblumige  3.  (J-  grandiflorura)  trügt  nod) 

rootjlriedjenbere  S3lumen,  au«  benen  ebenfaü*«  ein  nod)  Dorjüglicljcre«  3a«mtnöl  bereitet  wirb. 
£>ie  wotjlriedjenben  93lumen  be«  inbifdjen  3.  (J-  Sambac)  werben  in  Dftinbien  in  Käufern 

unb  Xempcln  umtjergcfrreitf  unb  in  (Jt)ina  jum  ̂ arfumiren  be«  Xf)ee«  Derwenbet.  8ud)  bereitet 

man  au«  biefen  Glitten  (Flores  Manorae)  ein  wot)lried)cnbe«  SEBaffer,  ba«  ©ambafwaff  er. 

2tfle  biefe  3a«ininarten  gebeitjen  bei  un«  nur  im  ©ewäd)«t)aufc.  (Dagegen  lommt  ber  überall 

in  ©übeuropa  wilbwadjfcnbe  gelbe  3-  (J-  fruticans  L.)  bei  un«  in  gefdjüfcter  Jage  im  freien 

fort.  $äuftg  wirb  ber  in  ©arten  unb  ̂ arfanlagcn  gewöhnliche  gemeine  <ßf  eif  enftraudj 
(Philadelphus  coronarius),  beffen  Slüten  weiß  unb  fhrfriedjenb  ftnb,  fälfdjltd)  3.  genannt. 

3a$inin  (3acque«)  ober  3aquou  3an«min,  franj.  *$atoi«bid)ter,  geb.  6.  SWärj  1798 
ju  Slgen  (£ot»©aronne),  ©otm  eine«  ©dmeiber«,  würbe  $aarfräu«ler  unb  blieb  aud)  trofc 

feiner  poctifdjen  Erfolge  biefem  33crufe  treu.  3m  3.  1825  trat  er  juerft  mit  bem  im  SJolf«- 

bialcft  feiner  SJaterftabt  gefdjriebenen  ©ebidjtc  «Me  cal  mouri»  («3d)  muß  fterben»)  auf. 

©eitbem  oerfaßte  er  in  bcmfelbcn  Ißatoi«  eine  föeitje  Don  2>id)tungen,  bie  it)n  nidjt  nur  in  feiner 

^rooinj  unb  in  ftranfreid),  fonbern  aud)  im  Sluälanbe  berühmt  modjteu.  ©eine  Jpauptwerfe 

ftnb:  «Loa  chalibari»  («Da«  GljariDari»,  1825),  ein  tonüfdje«  $clbcngcbid)t;  «Lou  ties 

de  Mai»  («Der  britte  ÜKai»,  1830),  bei  ©clcgcu^ett  ber  (Srridjtung  bc«  ©tanbbilbc«  £ein« 

rid)'«  IV.  ju  9ferac;  «Las  papillotos»  («Tie  ̂ apifloten»),  öon  benen  bie  erfte  ©ammlung 

1835,  bie  $weite  1843  erfdjicn,  unb  bie  Diele  Dortrefflid)e  ©türfc  enthalten;  «L'abuglo  de 
Castel-Cueille»  («Da«  blinbc  9)Jäbd)en  Don  GafteÜ'duifle»,  1836);  «Lous  dous  frays-bes- 

sousn  («Die  bciben3wiaing«brüber»,  1847).  3.  ftarb  juflgcnö.Dct.  1864  al«  letzter ©pradj- 

unb  ©cifle«crbc  ber  Xroubabour«.  3*gl.  Sabain,  «J.,  sa  vie  et  ses  oeuvres»  ($ar.  1867). 

3u«milHb,  £albtnfel,  f.  9fügcn. 

x\a«pt«  Ijeißt  ein  311  bem  Ouarje  gehörige«  SWineral,  weldjc«  bunt  ober  einfarbig,  ttjeil« 

jwtfdjen  ©la«'  unb  ftcttglanj  ftetjt,  tfjcil«  nur  fdjimmernb  unb  matt,  übrigen«  unburd)ftd)tig, 
l;od)ftcn«  an  ben  tfanten  burd)fd)eincub  ift,  berb  in  Staffen,  unregelmäßigen  ffnoüen  ober 

©dudjten  Dorfommt  unb  borwiegenb  au«  ftiefelfäure  befteljt,  gemengt  mit  etwa«  Xt)onerbe  unb 

Gifcnoynb,  weldje«  rötb,lid),  ober  (5ifcnort)bl)öbrat,  weldje«  gelb  unb  broun  färbt.  Sefonber« 

u»terfd)cibct  man:  1)  gemeinen  0-,  meift  einfarbig,  juwcilen  geftreift,  gefleeft  ober  gewolft, 

blut -  bi«  fdjarladjrott),  gclblidjbrann  bi«  pcd)fd)Warj,  feiten  grün;  2)  8ld}atja«pi«,  con» 
cenlrifd)  ober  banbförmig  paraael  geftreift,  oorjüglid)  in  2Bciß,  ©elb  unb  Äotb,;  3)  Söanb» 

ja«pi«,  ber  oft  ganje  6d)id)ten,  wie  in  Sibirien,  jufantmeufe&t,  banbförmig  parallel  geflrcift, 

in  ©riin,  ©lau,  ©elb,  SKott),  93raun  unb  ©rau,  im  33vud}e  flad)mufdjelig ;  mancher  fog.  33anb» 

jo«pi«  ift  inbeffen  nur  öerfdjiebenf arbig  geftreiftcr  ̂ elfittuff ;  4)  tfugcljaßpi«,  meift  mit 

concentrifdjen  fingen,  in  Äugelf ornt  entjtanbcn,  b,ärtcr,  in  ocrfd)iebencn  Färbungen,  wie  rotier, 

graulidjweißer  unb  faftanienbrauner  flugeljaSpi«,  Unterer  Ijäufig  mit  ̂ cnbriten,  in  «egnpten ; 

foldjer  mit  flcifdjfarbigcn  unb  gelben  Ufingen  finbet  fid)  ju  3Küb,lb,cim  i.  58r.;  5)  ̂ or^eUan* 

jo^pi«,  bie«  ift  nur  Ijalboerglaftcr  3d)iefertb^on,  bilbet  jerborftenc  ÜNaffcn  unb  edige  ©tüde, 

gitwälen  mit  ̂ flanjenobbvürfen,  0011  ©tau  burd)  ©elb  bi«  ©djwarj;  6)S8afaltja«pi«,  eben- 

fall«  fein  eigentltdjcr  0.,  fonbern  ein  im  Söafalt  eingcfdjloffencr  b,alboerglafter  unb  gebrannter 
2)?ergel  unb  ©rauwadcufd)iefer.  2)er  3.  würbe  früher  tjäufiger  »erarbeitet,  wirb  aber  aud) 

jefct  noch  gefdjliffen  3U  lifdjptatten,  2)ofeu,  SJafen,  ÜRefferljeften  u.  f.  w.  öerwenbet. 

3a||J)  ober  Oaf  d),  £auptftabt  ber  SWolbau,  am  2lb^ange  bc«  Dom  linfen  Ufer  bc«  fumpfigen 

S^adjlui  fanft  auffteigenbeu,  fallen  ftopo,  in  IjügcUgcr  Umgebung  ̂ wifdjen  SBeingärten  malerifd) 
gelegen,  bie  9iefibenj  eine«  orttjoboren  SOictropoliten  unb  ber  ©i&  eine«  ̂ räfecten,  eine«  «p« 
peaation«gcrid)t«l)of«,  eine«  ©eridjt^lpf«  erfter  Ouftanj  unb  anberer  33cljörben,  b,at  80,000  Q., 
worunter  fc^r  Diele  3uben,  eine  Slnjafjl  Sfopeten,  ©riedjen,  Armenier  unb  £>cutfdjc  f«d)  be- 

fmben.  Die  Söauart  ifl  unregelmäßig,  jebod)  ift  neuetbing«  Diel  für  bie  SJerbe^erung  unb 
Skrfdjönevung  ber  6tabt  gefdjeben.  S3on  ben  meljr  al«  70  grted).  Äirdjen  tritt  bie  in  neuefter 

3ett  erridjtete,  aber  utiDoUenbet  gebliebene  3)ietropoli« ,  bie  alte  ftirdje  ber  brei  ̂ eiligen  unb 
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bie  Ätrdje  beö  fllofter«  ©t.  =  Optribion,  wctd)c«  ein  großartige«  $o«pital  für  ftranfe  aller 

Nationen  unb  Religionen  hat,  ljeroor.  3.  befu)t  aufjerbem  eine  röm.*fatl).,  eine  eöang.  unb 

eine  armen.  Jtirdje  unb  öon  Unterrid)t«anftaltcn  eine  Uniöerfttät,  ein  tt)eol.  (Seminar,  brei 

©ijmnaften,  ein  Sef)rerfeminar,  eine  Shtnft«  unb  eine  SDcuftffd)ulc  u.  f.  tt).  2)ie  Seöölferung 

treibt  einen  jiemlid)  anfehnlidjen$anbel,  ber  burd)  bie  (Sifenbahnöerbinbung  f oivot  mit  SDcfterreid) 

al«  mit  Rufelanb  (feit  1876)  bebeutenb  gehoben  worben  ift.  3.  fofl  naef)  einer  3nfdjrift  jur 

3eit  ber  Römerherrfd)aft  unter  bem  Rainen  Jassiorum  munieipiam  befannt  gewefen  fein; 

wabrfd)einlid)  ift  e«  aber  öiel  fpätern  Urfprung«.  (S«  warb  erft  im  14.  Oafjrf).  ©tabt  genannt 

unb  f;at  feinen  tarnen  Don  ben  im  11.  Oafyrt).  mit  ben  Rumänen  eingewanberten  Raffen  ober 

3ajögen.  Refibena  ber  molbauifdjcn  dürften  mürbe  bie  ©tobt  (artftatt  bc«  ältern  ©uejawa) 

burd)  Slleranber  £apufd)nean  feit  1564.  2)a«  ber  ©tabt  gegenüber  auf  einem  Serge  gelegene 

fflofter  detafeuia  ober  bie  (Sitabefle  mar  ehemat«  eine  ftejrung.  0.  würbe  burd)  Station  (Soli* 
man  1538  unb  burd)  3ofjann  ©obieffi  1686  eingeäfdjert.  Slufjerbcm  warb  3.  öon  ben  Ruffen 

mehrfach  befefct  unb  geräumt,  fowie  im  18.  3afjrh.  unb  aud)  1854  öon  ben  SDejterreidjern.  %m 

9.  3an.  1792  warb  hier  jwifajen  Rufjlanb  unb  ber  Pforte  ber  ftriebe  gefdjloffcn.  9lu§er< 

orbentlid)  litt  3.  in  bem  1821  hier  aufgebrochenen  Slufftanbe  ber  gried).  getane  unter  tytfx* 
lanti«,  infolge  beffen  e«  10.  2Iug.  1822  oon  ben  3anitfd)arcn  jerftört  würbe. 

3afofo»  (Rifolai  9D?id)ailowitfd)),  ruff.  lnrifd)er  3)id)tcr,  geb.  1805  in  ©imbir«f,  fam 

,  in  feinem  11.  3aljre  in  ba«  Serginftitut  nad)  <|3etcrfiburg,  wo  er  fedj«  Oafnrc  blieb  unb  al«bann 
in  ba«  3ngenieurcorp«  trat.  SReljr  jebod)  jum  ©tubiutu  ber  Literatur  hingezogen,  laß  er  fleißig 

bie  35id)ter  Somonoffow  unb  2)erff)awin,  beren  Sinflufe  fid)  in  feinen  @ebid)ten  nidjt  öerfennen 

läßt.  ©eit  1823  lebte  er  in2)orpat,  wanbte  fid)  aber  1829  nad)  Sfloflfau,  wo  er  1831  in  ben 

©taat«bienft  trat,  nahm  febod)  fdjon  1833  feinen  5lbfd)teb  unb  gab  einen  Sanb  feiner  ©ebtdjte 

fjerauö.  Srfranft,  ging  er  nad)  ©imbir«f  jurücf,  fonnte  inbe§  aud)  hier  feine  ÖJefimbf>eit  nid)t 

wieber  erlangen.  3n  ben  ©tunbeu  ber  (Srleidjterung  fd)ricb  er  «Öpificln»  an  $reunbe  unb 

ÜDidjter.  3n  biefe  £t\t  fällt  aud)  bat  öon  iljm  bramatifirte  «Solf«märd)en  öon  bem  golbenen 

Sögel»  («Skaska  o  shar-ptizje»),  au«  wcld)em  Srud)ftüde  in  feinen  «Reuen  ©ebidjten» 
(Wodf.  1845)  abgebrwft  finb.  Die  Jfranfheit  nötigte  3.  enblid),  $>ülfe  in  ben  $eilqucUen 

be«  üuölanbeö  ju  fudjen.  Gr  bradjtc  fünf  3af)re  in  £anau,  Rijja  unb  am  domerf ee  ju.  Unter 

feinen  ©ebidjtcn,  bie  ba«  $Iu«lanb  fd)ilbern,  ift  ba«  «Sin  ben  Rhein*  ba«  befte.  Rad)bem  er 

und)  ü)io«fau  jurürfgefehrt,  bilbeten  ben  @egcnjhub  feiner  ÜDid)tungen  bie  ̂ eilige  ©d)rift,  bie 

ruff-  ®efd)id)tc  unb  feine  greunbe.  (5r  ftarb  1846.  3n  früherer  3eit  bewie«  ftd)  3.  al«  ©änger 

bc«  Sein«  unb  ber  ?icbe ;  fpäter  öerfiel  er  aber  in  einen  religiöfen  ÜKnftici«mu«.  (Sine  öoll» 
ftänbige  21u«gabe  feiner  @ebid)te  erfdjten  1858  (2  Söbe.,  3Ho«fau). 

^attDQ  ober  ©au» $t[ ipe  bc  3.,  malerifd)  gelegene  Giubab  öon  14,000  S.  in  ber  fpan. 

<ßroöinj  Valencia,  liegt,  öon  jwei  33urgcn  überragt,  am  ftupe  eineö  Äalfgebirg«  in  einer  mot)l* 
bewäfferten  unb  fruchtbaren  dbene  am  red)ten  Ufer  bc«  ?llbdiba,  eine«  Wcbenfluffc«  bc«  3ücar, 

unb  an  ber  Sahn  öon  3ftabrib  nad)  Valencia,  ifl  gut  gebaut  unb  r)at  4  Äirdjcn,  12  Älöfler, 

1  ©pital,  fd)öne  ©pajiergänge  unb  öffentliche  Smnnen.  3ur  3fil  Der  Römer  war  fte  unter 

bem  Ramen  ©etabi«  befannt  unb  erhielt  ihren  je^igen  Rainen  öon  ben  SRauren,  bie  in  ihrer 

Umgebung  eifrig  Söaumwoflenbau  trieben.  ÜDen  Seinamen  ©an=5dipe  erhielt  fte  im  Erbfolge* 

friege,  wo  fte  öon  ben  Iruppen  ̂ hiliöö'«  V.  erftünut  unb  jum  Zi}ti[  ̂ erfrört  würbe. 
Jatröpha  nannte  Sinne  eine  (Gattung  tropifdjer  Säume  unb  ©träud)cr  au«  ber  21.  Äfaffc 

feine«  ©öftem«  unb  ber  Familie  ber  (Suphorbiaceen  (ÜBolf«mild)gcwäd)fe).  Unter  ihren  jahl» 

reichen  Birten,  weldje  ade  einfache  Slättcr,  aber  gelappte,  fdjön  geformte  unb  mit  einem  ge- 

färbten, glodenförntigen  ̂ Jerigon  öerfcljene  Slüten  haben,  ift  befonber«  eine  berühmt  geworben, 

bie  9)ianiocpflanje,  welche  ba«  (5ajfaüe6rot  liefert.  (©.  3)cani()ot.) 

Jaticr,  ehemalige«  ̂ ürftenthum,  im  fübl.  Uljeile  bc«  gegenwärtigen  preug.  Regierungfl» 

bejirf«  SiegniU,  hatte  eine  ftlädjenauäöehnung  öon  3050  CiÄilom.  unb  jevfätlt  je^t  in  bie  lanb» 

räthlid)en  Äreife  3.,  Sun^lau,  t'öwenberg,  ̂ irfdjberg  unb  ©djönau.  (S«  entfhnb,  al«  1314 
bie  ©ohne  be«  $er$og«  Solfo  öon  ©djneibnt^  ftd)  in  ba«  öäterlid)c  (Srbe  feilten  unb  ber 

mittlere  berfelben,  $cinrid),  ba«  ̂ ürftentlmm  Söwcnberg  unb  ben  um  3-  gelegenen  Üfjeil  bc« 

ftürflenthum«  ©chweibnt^  erhielt,  worauf  ftd)  berfelbe  £cr$og  öon  ©djlcften,  £crr  ju  dürften« 
^cin  unb  3.  nannte  unb  feine  Rcfibenj  ju  3.  nahm.  Rad)  feinem  1346  erfolgten  lobe  fam 

fein  ftürftenthum  an  feinen  Reffen  Solfo  II.  öon  ©d)Weibni^.  Rad)  bent  Xobe  Solfo'«  famcu 
1392  bie  ̂ ürftenthümer  3.  unb  ©d)weibni|}  an  bie  Ärone  Söhmen,  öon  ba  nadjmal«  burd) 

Öricbrid)'«  b.  @r.  Eroberung  an  Greußen.  25ic  ehemalige  $auptfiabt  be«  Oürftcuthum«  unb 
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jefeige  ÄreiSftabt  3.,  in  onmuthiger  .f)ügclgegenb  an  ber  SBürhenben  9?eifje  (3uflu§  ber 

Äatbadj)  unb  an  ber  93re«lau*grciburger  (Sifenbahn  gelegen,  ift  Sifc  eine«  ?anbrath«amt«  unb 

JcreiSgeridjtS  unb  jäb,(t  (1875)  10,404  barunter  etwa  ein  Siertljeil  ftatholifcn.  Die  1865 

renootrte  fati).  Stabtpfarrttrd)e  £u  St.*  Martin  würbe  1267 — 90,  bie  auS  §olj  unb  $eb,m 

errid)tete  eüang.  $rieben«fird)e  jum  ̂ eiligen  ©eift  1655  erbaut.  Da«  alte  piafttfdje  dürften« 
fdjlojj  ift  feit  1746  in  ein  3ud)tf)auS  bermanbclt.  0.  bat  ein  cbang.  ©numnfium  unb  gabrifen 

für  £eber,  Sucfftin  unb  Deppidjc,  Zigarren,  £oljfd)nittwaaren,  SEBagen  unb  $anbfd)uhe.  Seit 

oerfenbet  werben  bie  beibcu  le&tern  Artifel  fowle  bie  jauerfdjen  öratwürfte  unb  ©ienenförbc. 

Sd)on  feit  1404  unterhält  bie  Stabt  einen  großen  wöchentlichen  ©etreiberaarft,  ber  befonber« 

ba«  ffiiefengcbtrge  berforgt.  —  Der  Ärei«  3.  jäb,lt  auf  328  OÄilom.  (1875)  33,610  <£. 
3durC8«i  t)  SCpilar  (Ouan  be),  Dieter  unb  SKaler,  um  1570  ju  Scbiüa  geboren,  lebte 

um  1607  in  9tom,  wo  er  feine  Uebcrfefcung  bon  Daffo'S  oAminta»  erfd)einen  (ie§  unb  wo  er 
fic^  ln  oer  3Ra(erfunft  au«bilbcte,  in  welcher  er  fid)  ebenfalls  einen  tarnen  erwarb,  würbe  nach 

feiner  9?üdfet)r  in«  SJaterlanb  Staflmciftcr  ber  Königin  OfabeQa,  ber  erften  ®emab,lin  tyv 

lipp'«  IV.,  unb  ftarb  ju  üflabrib  im  3an.  1649.  ©eine  Ueberfefcung  bon  Daffo'«  «Aminta» 

(mit  3.'«  «Kimas»,  Scbilla  1618)  ift  noch  immer  ein«  ber  boUenbetftcn  ÜWufter  biefer  ©at= 

tung  unb  bei  weitem  feiner  Bearbeitung  bonSucan'«  «Pharsalia»  (9)lobr.  1684)  borjujiehcn, 
ba  auch  cr'  früher  ben  clafftfcb/ital.  2Wuftern  folgenb,  barin  bem  ©ougori«mu«  ̂ ulbtgte.  Außer* 

bem  legt  man  ihm  noch  "n  größere«  Driginalgebidjt :  «Orfeo»  (üHabr.  1624),  bei,  ba«  jeboeb, 

auch  3)°w  Äuguftin  be  Salajar  o  Dorre«  jugefchrieben  wirb.  0.  war  mehr  3$er«fünftler  al« 

Dichter.  Seine  fämmtlichen  poetifd)en  2öcrfe  ftnb  in  ber  «Colleccion»  be«  fternanbej  (8b. 

6—8,  SDcabr.  1789—1819)  wieber  abgebrueft.  511«  Mater  gehörte  er  ber  florentin.  Sa)ulc 
an;  befonber«  foQen  feine  Porträt«,  worunter  ba«  be«  (Jerbante«,  gefd)ät?t  gewefen  fein. 

^OÖQ,  bie  vierte  unb  fleinfte  ber  fog.  (Großen  Sunba«3nfeln,  aber  bcr  widjtigfte  Ztyii  be« 

Weberlänbifd) -- 3nbifd>en  fteidj«  unb  ein«  ber  fdjönften  unb  ergiebigen  £änber  ber  Crbe,  er« 

ftrerft  fid),  in  ber  föidjtung  bon  SS2Ö.  gegen  DTO.,  fttoifdjen  152°  51'  unb  132°  15'  öftl. 

i\  bon  QJreenwich,  fowie  5°  52'  unb  8°  46'  fübl.  S3r.  Die  £ängc  t»on  3.  beträgt  1070,  feine 
»reite  67—208  fiilom.,  fein  Flächeninhalt  134,607  JQÄilom.  Die  3nfel  wirb  wefHid)  bureb, 

bie  Sunbafrraßc  oon  Sumatra,  nörblid)  burch  bie  Oanafee  Don  SBornco,  norböfllicq  burd)  bie 

Maburaftraße  oon  Mabura  unb  füböftlich  burch  °"  S5atiflro§e  bon  53ali  getrennt,  füblid)  Dom 

(Mroßen  Dcean  befpült.  3.  ift  ein  ÖcbirgSlaub  unb  jwar  ein  fpeeififeh  bulfanifd)eS.  9htr  läng« 

feiner  ganjen  nörbl.  unb  jum  Xtyii  auch  feiner  öftl.  Äüfte  jicht  fuh  ein  2 — 14  Äilom.  breiter 
Streifen  niebrigen,  tljeilwcife  felbft  moraftigen,  burch  ̂ ludfpUlung  fowol  au«  bem  SWeere  wie 

au«  zahlreichen  Slüffen  immer  mcljr  an  Ausbreitung  gewinnenben  ÄfluDiallanbe«  hin.  Un- 

gleich breiter  erflreden  fid)  Don  bcr  3)cünbung  be«  Solo  unb  benen  be«  Äali  9)?a«  unb  be«  ̂ or« 
rong,  ber  beiben  unteren  Delta  *  Arme  be«  $ranta«,  an  ber  Oftfüfte,  ba«  (Gebiet  biefer  beiben 

§auptflüffc  0.«  bilbeub,  2tu«behnungen  Don  $lad)(anb  bi«  Uber  ein  Drittheil  ber  -Onfel  hinein, 

^n  ber  2öeft>  unb  Sübfitfte  fällt  ba«  ?anb  fafl  allenthalben  flctt  gegen  ba«  SReer  ab  unb  bilbet 

au  Dielen  Stellen  ein  100  unb  mehr  2J?eter  hohe«,  fenfredjte«,  unnahbare«  Ufer  ohne  Sanbung«* 

pla^.  Die  geolog.  ©runblagc  ber  Onfcl  befteht  hauptfäd)tid>  au«  tertiärem  Äalf,  bcr,  Don  ber 
Siüfte  nad)  oem  aÖtwrf  ju  mehr  unb  mehr  anfchwellenb,  fich  in  einer  Anzahl  längerer  unb 

fürjercr r  theilweife  einanber  parallel  liegenber,  bon  SBeflen  nach  Öflen  flreichenber  @ebirg«^ 

fetten  Don  500—1000  3)?t.  über  ba«  SWecr  erhebt.  Diefe  febimentäre  2Weerc«formation  aber 

jeigt  fid)  in  einer  Auflbehnung,  bie  etwa  jwei  ̂ Uuftheite  ber  3nfct  beträgt,  Don  45  ©ulfauen, 

Don  benen  28  tfjätig  fmb,  burchbrod)en  unb  mit  ben  Auswurf  öftoffen  ber  ledern  überbeclt. 

'Jiirgcnbwo  anbcrS  auf  bcr  (frbe  fmbet  fich  °«f fmer  gl«a)en  Derhältnipmäßig  geringen  9?aume«' 
Verbreitung  eine  fo  beträchtliche  Änjafjl  Don  Feuerbergen  wieber.  Unter  ben  noch  thätigen  S3ul« 

fanen  fmb,  bon  SBcften  nach  9«ääf)lt:  ber  ©ebeh,  2998  üRt.  hoch;  ber  %ntur,  1982 

m.  t)od);  bcr  Slamat,  3426  Wt  hoch;  ber  9Werapi,  2866  Tit.  hoch;  bcr  Älout,  1731  SWt. 

hoch;  ber  Semiru,  ber  höchfle  SBcrg  ber  Onfcl,  3666  3)ct.  hod);  ber  Dengger  2656  3)?t.  hoch; 

ber  Üamongan,  1666  2)?t.  hod),  unb  bcr  SHawon,  3400  2Wt.  hod),  beffen  rrei«förmtger  Ärater 

mit  7380  9) it.  Durchmeffer  bcr  größte  auf  bcr  Grbc  ift.  Anbere  Dulfanifd)e  Grfdjeinungfn, 

wie  Solfataren,  Salfc,  Äohlenfäure  auSftvÖmenbc  ÜJJofetten,  h«ißf  Mineralquellen  u.  f.  w., 

Rubra  fid)  auf  3.  häufig,  heftige  Grbbebcn  fmb  berhältnißmäfjig  feiten.  DaS  Älima  im  Innern 

ber  3nfel  ifl  ebenfo  angencljm  als  gefunb.  iBcniger  gefunb  finb  bie  niebrigen  ©egenben  ber 

9iorbfüftc,  namentlich  bort,  wo  ftd)  Stranbmoräfle  unb  ausgebreitete  9?eiSfelber  befinben.  Am 

ungefunbeften  ift  bie  llnigegenb  ber  alten  Stabt  Söatabia  (f.  b.).  Die  burch  bie  geogr.  Jage  bon 
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0.  bebingte  $i$e  wirb  j'eljr  burd)  bie  peviobifc^en  ©ecwinbe  gemäßigt.  SBon  ber  testen  Hälfte 
be«  Dctober  bi«  jttr  erften  $älfte  be«  April  ftnbct  unter  £errfd)en  be«  9corbwcft*2)fonfunö 

bie  töegenjeit  mit  fef>r  fd)weren  Gewittern  fhtt.  Die  3aljl  ber  Ölüffc  ift  groß;  bei  ber  ge- 
ringen ©reite  ber  3nfel  fmb  aber  nur  tfot\  berfclben,  bie  fdjon  genannten  S3ranta«  unb  ©olo, 

auf  weitere  ©treden  für  bie  ©djtfffahrt  mit  nicfjt  feljr  tiefgeljenben  ftabrjeugen  brauchbar.  An 

Grjeugniffen  be«  SDcineralreid)«  ift  3.  arm.  ©on  2)?etaflcn  fommt  nur  (Sifcn  in  geringer  ÜHengc 

unb  @ttte  fowie  etwa«  ftlußgolb  Dor.  3n  ben  ftratern  ber  Sultane  finbet  ftd)  ©djwefel  unb 

©djwefelarfenif,  Don  ben  ©aljquetlcn  enthalten  mehrere  3obium.  Auch,  SBcrgöl  fommt  an  Der» 

fd)iebenen  ©teilen  bor.  Ungleich  retdjer  ifi  bie  ̂ (ora  Don  3.,  welche  ftd)  burdj  feltene  ©djönheit 

au«jetdjnet.  äußer  ben  jafjllofen,  allen  tedjnifdjen  unb  öfonomifä^en  Qtotdtn  entfpredjenbcn  ein« 

heinrifdjen  $flanjen,  f)at  auch,  nodj  eine  bebeutenbe  Anjafjl  Don  (Sulturgewädjfen  anberer  fjeißer 
?änber  bafelbft  einen  fe^r  günftigen  ©oben  gefunben,  mit  fauptfädjlich  ber  ftaff ceftraud) ,  ber 

Wopalcactu«,  bie  Eabactpflanje,  ber  3immtbaum,  ber  I^ceftraua^  unb  feit  1854  aud)  ber 

S^inabaum.  Unter  ben  einhetmifchen  Gulturpftanjen  fhtb  ber  9W«,  bie  <$oco«»  unb  Areng» 

palme,  bie  3nbigo»  unb  ©aumwoHpflanje,  ba«  £udtxtoty  unb  Don  eigentlichen  inb.  Oewürjen 

aud)  bie  ̂ Jfcffcrranfe  bemerfen«merth.  ßine  größere  üftenge  ber  ̂ errUcrjflcn  5rüd)te  al«  auf  3. 

gibt  e«  nirgenb«  auf  ber  Crbe.  3«  erwähnen  fmb  bie  3J?anga  (Don  Mangifera  Indica  Linn.) 

mit  jafjlreidjen  Arten;  bie  9J?angoftane  (Don  Garcinia  mangostana),  bie  Duriau  (Don  Durio 

zibethinns),  bie  9?angfa  (Don  Artocarpus  integrifolia),  bie  ̂ ßorapelmu«  (Don  Citrus  decu- 
mana),  bie  SRambutan  (Don  Neplielium  lappaceum),  ber  ©liutbing  (Don  Averrhoa  Bilimbing), 

bie  aud  beut  Reißern  Antcrifa,  namentlich  aud  SDterico  fdjon  jur  £ät  ber  erften  Sfieberlaffttng 

ber  Europäer  nach,  3.  eingeführten  grüdjte  Derfdjiebener  Anona«Arten  unb  enblid)  bie  faft  roitb 

wad)fenbe  Anana«.  ©on  ben  ftrüchten  ber  in  aUen  Iropenlänbern  einheimifd)en  Sanane,  ma» 

laiifd)  ̂ Pifang,  gibt  e«  auf  3-  ungefähr  30  Arten.  Stma  bret  Viertel  be«  Areal«  befinben  ftd) 

im  Sulturjuftanb;  ein  fünftel  etwa  ift  mit  fef>r  üppigem,  an  Dortreff  liefen  ̂ oljarten  reichem 

Urwalbe  befranben.  ßiner  geregelten  ftorftcultur  unterworfen  ftnb  bie  auSgeftrctftcn  2Mbcr 

Don  Tectona  grandis,  beut  Deafbaume  be«  continentalen  3nbien.  Aucf)  bie  ftattna  Don  3.  ift 

in  allen  Dfterflaffen  feljr  reich,  an  Arten,  ©ie  trägt  einen  cntfdjieben  Continental* inb.  <5^a» 

ratter.  SJon  ©ättgetljieren  f ommen  oor  r  eine  9J^inocero«art  (R.  Javanicus),  eine  wilbe  Odjftn* 

ort  (Bos  Sondaicus),  ber  geflreifte  liger  unb  eine  ̂ Santljerart  (Felis  pardus),  $irfd)e,  9?efje, 

mehrere  Arten  wilber  ©cb, meine,  Dcifc^iebene  Affenarten,  unter  benen  ein  ©ibbon  (Hylobates 

leuciscus)  ber  mertmürbigfte  ift,  unb  Diele  Heinere  ©äugetljierc  au«  aßen  joolog.  Unterabt^ei« 

lungen.  2)ie  $ferbe  ftnb  tiein,  aber  ftart  unb  bauerljaft.  (Sin  noch  mistigere«  $au«t^ier  ift 

für  bie  eingeborene  ©eDölferung  ber  Süffel,  wegen  feiner  großen  ̂ ü&lidjfcit  bei  bem  iPanbbau. 

^inbDie^  wirb  f)<wptfäd)lid}  feine«  $leifcb.e«  wegen  gejüdjtet;  3"8en  uno  ©^«fe  finben  ftd) 

nur  in  geringer  Slnjaljl.  Unter  faft  200  Arten  Don  Sögeln,  Don  benen  ftd)  Diele  burch,  färben« 

pradjt  au«jeid)nen,  ftnb  bie,  U)re  eßbaren  Hefter  an  Derfdjicbenen  ©teilen,  ̂ auptfäc^ttc^  aber 

in  ben  ̂ ö()(en  be«  Slaltoorgcbirg«  fiarang  =  ©oflong  an  ber  ©übfüfle  battenben  ©atangane 
(Cypselus  escalentus)  b,erDorjuf)eben.  Ade  fötüffe  unb  ̂ lußmünbungen  wimmeln  Don  ftaiman« 

(Crocodilus  biporcatus),  unb  ba«  3Weer  ifi  läng«  ber  ganjen  Äüfle  außerorbentltd)  ftfcf|reid). 

'Die  3nfcftens  nantentlia)  Ääferfauna  Don  3.  ifi  eine  ber  reid)fteu  unb  fdfönften  ber  (Srbe. 
Die  SöeDölfcrung  Don  3.  jäfjlte  (Snbe  1874  mit  SKabura  18,125,269  ©celen,  woDon 

27,571  Europäer,  191,821  CjÜnefen,  8753  Araber  unb  14,728  anbere  Aftaten  waren.  Die 

übrigen  ftnb  3aDaner  unb  bilben  einen  £vot\$  ber  malaiifdjen  Sölfcrfamilie,  bem  aber  fd)on, 

in  Dorfjiftor.  3C11»  burdj  (Sinwirfung  continental*tnb.  Sulturelementc  eine  bctrüct)tttcf)c  6igena 

tl)ümltd)feit  Derlie^en  würbe,  welche  ftd)  öftlicb,  Dom  $(uß  ?ofarie  nadj^altiger  geltcnb  mad)te, 

al«  wefllich  Don  bemfelben.  Dab,cr  befielt  jwifc^en  beiben  Steilen  eine  Serfcb.iebenb,eit  fowol 

unb  i}auptfäd)(id)  in  ber  ©pradje  al«  auch  in  ftleibung,  ?eben«gewohnheiten,  Ueberlieferungen 

it.  f.  w.  ©eibe  ©pradjen  ftnb  nur  fiarfe  DialeftDerfchieben^eiten  eine«  genieinfamen,  bem  ma- 
Iaiifdjen  ©prac^ftamme  augefjörenben  3btom«,  welche«  im  2Beflen  Don  3-  nidjt  in  gleichem 

SD?aßc  al«  im  übrigen  Xi)tiU  ber  3nfel  frembe,  bem  ©anfifrit  angehörenbe  ©lemente  aufgenom- 

men hat.  Diefe  eigentliche  jaDan.  ©prache  5erfäQt  wieber  in  bie  niebrigere  33olf«fovachc,  Siafa- 

92goto  unb  bie  gewähltere  ober  feinere  SBiafa-ftrono,  welcher  le^tern  ftdj  fiebrige  gegenüber 
^öhern  bebienen  müffen.  Aud)  begeht  auf  3-  eine  nicht  mehr  lebenbe  literarifchc  ©prache,  ba« 

ffarot,  weld)e«  ftch  ju  bem  mobernen  3aDanifchen  ähnlid)  Derljält,  wie  ba«  i^nt  nahe  Derwantt 

©andfrit  junt  ̂Jrafrit.  Auch  bie  jaDan.  ©d)riftjetd)en  älterer  wie  neuerer  3«t  fmb  ben  inb 

wanagart'Ghavatteren  entnommen.  Die  93cwol)ner  Don  3.  finb  Dorjug«weife  bem  Sanbb^fchen 
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gegeben.  3n  ber  Hnlage  bewäfferter  9tei«felber  werben  fte  Weber  Don  ben  (Shinefen,  nodj  Den 

ben  3apanern  übertroffen.  2111c  3aDaner  mit  Äu«fd)luß  Don  ben  etwa  2000  33ebui«  ober  %t 

bawt«  genannten  öubbb,ifhn  in  ber  fltefibentfehaft  Santam  unb  gegen  4000©rab,ma=£nbetera  im 

Xenggergebirge  in  ber  9?efibcntfd)aft  ̂ ßafourouan  befennen  fid)  äußerlich  jum  3fllaui ,  obgleich, 

bei  bieten  nod)  (Erinnerungen  an  bie  $inbugottf)eiten  fortleben.  $)ie  Onfel  3.  war  fcfyon  ̂ Jtole- 

mäu«  bem  tarnen  nach,  al«  3ababiu  befannt.  3t)re  fpätere  (5)efd)id)tc  ift  aber  öbHig  bimlel. 

ü>ie  fe^r  frühen  S3ejiefmngen  jwtfdjcn  3.  unb  bem  Dorberinb.  fteftlanbc  werben  burd)  bie  Dielen 

inb.  Gwttcrbilbcr,  SHterttjümer  aller  9lrt,  3nfd)riften,  Ueberrefie  Don  'Paläfren  unb  forool  bem 
$ubbb,i«muf  als  bem  örafjmacultu«  angef)brenber  Xempelbauten  bewiefen,  welche  fidj  überall 

finben  unb  unter  benen  bie  Don  Srambanan,  33oro*33ubor  (f.  b.),  Üfdjaubi,  i'oro*©ongreng, 
2fcb,anbi«(Scwu,  Äalaffan  unb  <5ufu  bie  benterfen«mertheften  ftnb.  3m  15.  3ab,rf).  beftanben 

auf  3.  jwei  mädjtige  £inbureid)e,  ba«  Don  s#abjabjaran  im  SBeften  unb  ba«  bon  ̂ Robjopafui 
im  Dften  ber  Onfet.  ?U«  gegen  (Snbe  be«  15.  3af)rh.  auf  3.  ber  3«lam  eingeführt  tourbc, 

fiürjte  juerft  1474  ba«  9?ei%  3)fobjopab,it,  1480  aber  aud)  Itobiabjaran  ftiif  anraten,  «u« 

biefem  entftanb  ba«  ftbuigreid)  Söantam  (f.  b.),  au«  jenem,  außer  mehrern  fteinern  (Staaten 

wie  GEljeribon  u.  f.  w.,  ba«  Jcaiferreid)  Sttataram.  Xie  Araber  befugten  3.  bereit«  in  ben 

elften  3ahrb,unberten  nach,  SWotjammeb  unb  bie  Sb,incfen  fdjon  früher.  SJon  Europäern  ge- 

langten bie  ̂ ortugiefen  1522  unter  §enriquc3  Perne  Don  Walaffa  au*  juerft  nacb,  -3.  unb 

richteten  Derfd)iebene  £anbel«factoreien  bafelbft  auf,  würben  aber,  nad)bcm  bie  £>oUänber  unter 

Gorneli«  Jpoutmann  1596  nacb,  S3antant  gefommen  waren,  Don  biefen  Dertriebcn.  3m  3.  1602 

errichteten  bie  ßnglänber  unter  ©ir  3ofnt  l'ancafier  ebenfalls  eine  ftactorei  in  33antam,  tt)cld)e 

1683  Don  ifjnen  wieber  oerlaffen  würbe,  uacqbem  bic  .<poHänber  allmählich  bie  l)errfcf)cnbe  9)?acht 

im  3nbifd>eu  flrd)ipel  geworben  waren  unb  it)rc  1619  gegrünbete  |>auptffobt  iBataoia  (f.  b.)  fiel) 

ju  hoher  33lüte  unb  großem  Stnehthum  erhoben  hatte.  SJon  Sataoia  breiteten  bie  £oflänbcr  fid) 

immer  weiter  läng«  ber  Worbfüftc  nacb,  Dften  au«,  häufig  würbe  hierburd)  bie  SJeranlaffung  $u 

Jhiegen  mit  ben  33eherrfd)ern  be«  bie  beiben  Öftl.  $>rittheilc  Don  0-  umfaffenben  Stteidj«  9J?ataram 

gegeben,  welche  ftet«  junt  Nadjthetle  unb  jur  <3d)Wäd)ung  be«  Icfctern  ausfielen.  3m  0.  1749 
mußte  ber  «eljerrfcqer  bcffelben  fein  9feic^  ber  MtebcrlänbiffyDftinbifd)en  Compagnie  abtreten, 

welche  e«  feinem  Sohne  al«  i'eljn  tibergab,  baffelbe  aber  1755  in  bic  beiben  Doncinonbcr  un- 
abhängigen 9^eicb,e  Don  Suratarta  ober  Solo  unb  ÜTjofjofarta  feilte,  welche  beibe,  fpäter  immer 

rneb^r  oevflcinert  unb  gefdjwächt,  jefct  jwar  noch  beftehen,  in  abminiftratiDer  $inftd)t  aber  nur  al« 

^rooin^en  Don  3.  gelten.  Da«  9teid)  93antatn  wurbe  Don  ben  Jpollänbern  1808  itjrem  93cH^' 
thum  einverleibt.  Die  großen  2Ri«bräuche  unb  Serfefjrtheiten  aber,  welche  ftch  im  gansen  SBcr- 

waltung«wefen  ber  Wieberlänbifd)'Oftinbifd)en  (Sompagnte  in  ber  jweiten  Hälfte  be«  18. 3ahrt). 
mehr  unb  meht  geltcnb  machten  unb  ju  beren  9luflbfung  (1800)  führten,  bie  Ätiege  Don  ̂ ollnnb 

mit  Snglanb  feit  1780,  fowte  bie  roechfelDoüc,  mit  feiner  (Sinoerleibung  in  ba«  franj.  Äaifer« 

reich  «nbenbc  polit.  i'age  be«  erftern  infolge  ber  ftvanjöfifdjen  9?eDolution,  wirften  hödjft  nad)» 
theilig  auf  alle  innern  SJerhältniffc  Don  3.  ein.  Xem  ©encralgouDerneur  3?aenbel«  (f.  b.), 

1808 — 11,  ber  gleich  nach  feiner  Slnfunft  auf  0.  $u  einer  grünbli(f)fn  Reform  aller  Deralteten 
unb  jerrütteten  ̂ erhältniffe  bafelbft  überging,  Derbanlt  -3.  bie  prachtvolle  £>eerfrraßc,  weldjc 

fid)  ihrer  ganzen  ?änge  oon  Slnjer  im  ©eften  nad)  S3anjouwangi  im  Often  hingeht.  Sein 

Nachfolger,  GJcucralgouöerneur  0.  20.  Oanffcn«,  mußte  0.  fd)on  18.  Sept.  1811  ben  Gng^ 

länbern  übergeben.   0.  warb  nun  eine  1)epenbenj  oon  örirlfd)  *  3nbien  unb  Sir  ©tantforb 

Raffle«  ff.  b.)  i'icutcnantgonDerneur  berfelben,  bi«  burd)  ben  i'onboner  Xractat  Dom  13.  Sug. 

1814  jwifdjen  (Snglanb  unb  .^oöanb  le^tere«  feine  frühem  inb.  23eflt?ungen  juritcferhielt. 
2>ie  5öeftrebungen  be«  neuen  ntcberlänb.  ©encralgouDerneur«  93aron  ®.  31.  @.  %  Dan  ber 

Capellen,  um  bie  tiefgefunfene  ̂ robuetion  Don  3.  luieber  ju  heben,  würben  burd)  ben  äufftanb 

Don  Diepo  Negoro,  eine«  ̂ rinjen  au«  bem  ̂ Urftenhaufe  Don  'Djorjofarta,  infolge  beffen  ein 
Jfrieg,  1825  —  30,  im  3nncrn  Don  3.  entftanb,  wieber  für  längere  ̂ eit  unterbrochen.  9??it 
bem  6nbe  biefe«  Äricg« ,  ber  ben  Wiebcrlänbern  mehrere  ber  fd)Önften  ̂ roDinjcn  im  3nnern 

ber  3nfel  einbradjtc,  beginnt  eine  neue  Slera  großer  Slüte  für  3-  ̂terju  trug  namentlich 

*r4i^0  Don  bem  OJcneralgouDerncur  ©raf  3ohanne«  Dan  ben  Soid),  1830 — 33,  eingeführte 
fog.  Qulturfnftcm  wefentlid)  bei.  2)affclbe  maifit  ben  (Staat  jum  "13robucenten  auf  aüen  ftch 

Steht  in  "lkiDatbeftO  beftnblidjen  ?änbereien  auf  3-  unb  ̂ ugleid)  utm  35erfäufer  ber  bafelbft  ge» 
luanncnen  JBobenerjcugniffe  in  .^ollanb,  burd)  3iermittclung  ber  1824  gegründeten  5Wiebcr^ 

länto)ciulpanbcl«gefeUl*chaft  (Nederlandschc  Handelmaatschappij),  beren  i<rwilegien  wieber« 
holt  cHteuert  würben,  jule^t,  burd)  iöefdjluß  be«  ftömg«  ber  sJcieberlanbe  Dom  21.  Ü)cc.  1871, 
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für  ben  3citroum  Dorn  1.  Oan.  1875  bi«  31.  Dec.  1899.  Diefc«  ©tjftem,  bellen  ©runblage 

bie  gezwungene  Arbeit  ber  SeDölferung  gegen  einen  Don  ber  Regierung  feftgcfefcten  Dcrhältniß» 

mäßig  geringen  £olm  ift,  fjat  £ol!anb  biete  Rimberte  Don  SOiiÜionen  ©ulben  eingetragen  nnb 

gewährt  bcmfclben,  nad)  Decfung  fämnttlidjer,  foroot  burdj  feine  übrigen  oftinb.,  al«  aud)  burd) 

feine  weftinb.  Sehlingen  Derurfad)ten  Unfoftcn,  einen  baareu  Ueberfdmß  Don  40 — 602Jcifl.gl. 

im  Oafjrc.  On  ben  testen  20  Oaf)ren  b,aben  ftch,  inbeffen  bie  (Stimmen,  in  $>ollanb  wie  auf  0., 

immer  lauter  gegen  ba«  Gultttrfnftem  erhoben  unb  ift  bie  Regierung  gcjwungen  gewefen,  baf» 
felbe  auf  Äaffee,  3"^«r  "nb  Glnnarinbe  ju  befchränfen. 

0.  ift  ber  ©ifc  be«  GJeneralgouDerneur«  unb  afler  hbdjften  S3crwaltung«beb,örben  be«  nieber» 

länb.*oftinb.  9ietdj«  in  beffen  Jpauptftabt  ©ataoia  (f.  b.).  Die  Onfel  wirb  gegenwärtig  in  bie 

^rooinjen  (9?efibentfd»aften)  SJantam,  SBataoia,  Äramang,  <j3reanger*töegentfchaften,  Ghcnbon, 

Üagal,  ̂ efalougan,  ©amarang,  Oapara,  SRcmbang,  Surabaja,  $afourouan,  Sejouti,  <ßrobo* 

lingo,  SBanjouwangi,  ©anjouma«,  Söagclcn,  ftcbou,  SDtabioun,  Äebiri,  ©urafarta  unb  Djofjo« 

farta  eingeteilt,  $ierju  fommt  nod)  bie  in  abminiftratioer  SBejicljung  ju  0.  gerechnete,  eine 

befonbcre9fefibcntfd)aft  bilbenbe  Onfel  3ftabura  mit  einem  Areal  Don  5280  0ScHlom.  unb  einer 

SBeöölferung  Don  478  Europäern,  719,238  Gingeborenen,  5547  Gfunefen  unb  4895  fremben 

Orientalen.  Die  ganje  Onfel  ijt  Don  Dorjüglid)  angelegten  unb  unterhaltenen  §eerftraßen  bur<^= 

jogen.  Da«  ̂ Joftwefen  ift  fetjr  gut  geregelt,  ©eit  ben  legten  Oal)ren  ftnb  aud)  jwei  Gifen* 
ba^nlinien,  bie  eine  203  flilom.,  jwifa^en  ©amarang,  Djofjofarta  unb  ©urafarta;  bie  anbere, 

58  Äilom.,  jwifdjen  93ataoia  unb  93uiten$org  (f.  b.)  in  betrieb.  £elegraphenbräf)te  breiten 

fid)  nid)t  nur  über  bie  ganjc  Onfel  au«,  fonbern  Derbinben  fte  aud)  mit  ©ttmatra,  ©ingapore 

unb  Äufhalien.  Gine  regelmäßige  SJcrbinbung  Don  0.  mit  allen  übrigen  Steilen  be«  nieber= 

länb.*tnb.  Slwljipel«  fowic  mit  ©ingapore  wirb  burdj  15  ©d)iffe  ber  WicberlänbifchsOnbifdjcu 

Dampffd)ifffahrt«gcfcflfchaft  vermittelt,  wäb,renb  aud)  eine  birecte  Dampffd)ifffahrt«Dcrbinbung 

jwifdjen  0.  unb  $ollanb,  fowie  $wifd)en  0.  unb  Auftralien  bcftefjt.  Die  Ginfuhr  auf  0.  unb 

SWabura  betrug  1874  93,493,000  %L,  bie  «u«fuljr  144,212,000  gl.  »gl.  außer  bem  Söerfc 

Don  Oungtmfm  (f.b.)  Raffle«,  «History  of  J.»(2  33bc.,  £onb.  1817;  neue  Aufl.  1830);  ftoorba 

Dan  Gfifmga,  «Jets  over  Ncderlandsch  India»  (Söb.  1 — 4,  Äantpen  1836 — 50);  De  Snrtjn 
Äop«,  «Statistiek  van  den  handel  en  den  scheepvaart  op  J.  en  Madura»  (2  33be.,  ÜBatabia 

1857—59);  Mütter,  «  $efd)reibung  ber  Onfel  0.»  (au«  bem  $oflänbifd)en,  ©tri.  1860); 

Sarrington  b'Almeiba,  aLife  in  J.»  (2  93be.,  Sonb.  1864). 
3ajt,  Nebenfluß  be«  ftecfar,  f.  Oagft. 

^ajtjgen  (ungar.  Jaszok,  b.  ty.  *ißfetlfd)üfcen)  Reißen  bie  Ginwohner  eine«  befonbern  Di* 
ffrict«  im  $eoefer  Gomitat,  ber  ben  ungar.  Tanten  Odf^-©dg  führt.  Die  alten  ungar. 

Äbmge  pflegten  neue  Gotonien  unter  gewiffen  Söebingungen ,  ̂.  23.  be«  Ärieg«bienfte«,  auf» 

äunelmten,  ju  weldjcn  aud)  bie  Odf3«of  ober  ̂ feilfduitjen  gehörten,  ©oldje  tarnen  übertrug 

bie  biplomatifd)e  ©praa^c  in  älmlidjilingenbe  tarnen,  unb  fo  würben  bie  Oäf  jen  ju  oJazyges» 

(Dom  ungar.  SBorte  jasz),  unb  fogar  ju  «Philistaei»,  Dom  beutfe^en  Sorte  <ßfeil  (altbeutfc^ 
pfil).  9?od)  ba«  ®efe&  Don  1751  fprid^t  «de  Jazygibas  scu  Philistaeis  et  Cumanis».  Der= 

gleiten  gelehrte  ©pielereien  gaben  Scranlaffung  ju  feb,r  wunberlicb,en  Se^auptungen ,  bie  fid) 

auf  ̂ erobot  u.  f.  w.  beriefen.  Der  Dijrrict  ber  Odfjen  ober  0.  umfaßte  1100  OÄilom.  unb 

blatte  jum  J^auptort  Odfjberenq  mit  20,233  G.  Die  Odfeen,  beren  ̂ ab,!  68,000  über* 
fteigt,  fmb  reine  ÜKagtjaren  unb  befennen  ftc^  gri5§tentl>eil«  jur  fatr).  Äira^e.  3Jor  1848  bitbete 

ber  Odf  jenbifhict  mit  fllein=  unb  ©rofjfumanien  brei  abetige  Diftricte,  welche  1745  Don  9J?aria 

Ib,erefm  in  iljren  uralten  ̂ rioilegien  betätigt  würben  unb  fpäter  ©i^  unb  ©timme  auf  bem 

Sanbtagc  erhielten.  Ob^r  Dbcrridjter  war  ber  ̂ ßalatinu«,  ber  al«  foldjer  jugleich,  Oberfapitän 

ber  Odfjen  unb  ffumanier  ̂ ieß.  Der  Diftrict  würbe  1876  mit  einem  Xljeil  Don  ©roßfumanien 

^^ifnb  Dom  $eDefer  Gomitat  ̂ u  einem  neuen,  bem  Oajöger  * ÖJroßfumanier  unb  ©jolnofer  Go- 
mitat  Dereinigt,  beffen  $auptort  ©jolnof  ift. 

^       3ton  tyinl,  f.  »ia^ter  (Oob,ann  ̂ aul  griebr.). 

Scanne  b'»rc  ober  bieOungfrauoonlDrlean«,  geb.  al«bte  Üoäjter  einfacher,  aber 
wo^lhabenber  ?anbteutc  6.  Oan.  1412  in  bem  bamal«  jur  franj.  ̂ Jrooinj  SafftgnD  (a(3)ou* 

Dernement  Gljampagne»)  gehörigen,  am  linfen  Ufer  ber  3Kaa«  gelegenen  Dorfe  DomrcnU), 

würbe,  gleiä^  ifjren  ©efchwiftem,  ju  häuslichen  @ef<häften  angehalten,  ©ie  fonnte  nähen  unb 

fpinnen,  aber  weber  lefen  noch  fdjreiben;  ihre  SReligionSfenntniffe  Derftiegen  ftch  nidjt  über 

Den  naiDen  glauben  jener  3eit.  SBor  anbem  Räbchen  jeidjnete  fte  ftch  burch  Ginfad)h(it  unb 

©ittenreinheit  au«.  9Wtt  großer  2Bahrfdjeinlid)fett  ift  anjunehmen,  baß  0.  Don  ben  pfrt)f«fd)en 
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öigenthümlid)feiten  unb  Sdjwüdjen  ihre*  (ScfchlechtS  nidjt  berührt  würbe,  unb  Sterin  eine  ber 

wefentlichftcn  Urfadjen  ihrer  (Sffiafen  unb  Biftonen  wie  aber  aud)  anbererfeitS  ber  bcwunbernS- 
wertfjen  ÄuSbauer  ihrer  phoftfcljen  Gräfte  ju  fachen  fei.  3m  Älter  Don  13  3.  glaubte  fie  jum 

erfteu  mal,  als  fte  ftd)  jur  SDtittagSfhmbe  im  ©arten  ii)\c9  BaterS  befanb,  eine  übcrirbifdje 

Stimme  $u  hören,  bie  fte  jttr  Sittfamfeit  unb  ju  fleißigem  $tird)enbefud)e  ermahnte.  Sie  ge-- 
lobte  fdwn  bamalS,  lebenslang  3ungfrau  ju  bleiben.  S)er  ßinbruef,  beu  baS  Grlcnb  ber  3«* 

auf  baS  reizbare  Öciuüth  3.'«  machte,  gab  biefen  öcrmeintliajen  Offenbarungen  balb  eine  anbere 

9iid)tuug.  $urd)  bie  Eroberungen  $cinrtch'S  V.  (f.  b.)  Rattert  bie  Gnglänber  mehr  als  bie 
£)älfte  granfrctd)S  au  ftd)  geriffen;  ifyre  BunbeSgenoffen  waren  ber  $eqog  Don  Burgunb  unb 

3fabctta,  bie  ©eniafjtin  beS  wahnfutuigen  ffarl  VI.  (f.  b.).  3m  fübl.  granfreidj  behauptete 

ftch  nur  mit  üHülje  ber  19jährige  Dauphin,  nachmals  Äarl  VII.  (f.  b.).  2)aS  ©eburtsborf  3.'« 
hing  lefeterm  an.  3.  mottete  ungefähr  15  3-  alt  fein,  als  if)rc  «Stimmen»  ihr  geboten,  nad) 

granfreich  31t  gehen  unb  für  ben  ©auphin  in  ben  Ärieg  ju  jieljen.  Dod)  bewahrte  fie  baS 

©eljeimniß.  Unterbeß  mar  ber  Dauphin  wäljrenb  ber  Belagerung  Don  Orleans  burd)  bie 

(Englänber  im  Oct.  1428  in  bie  bebrängtefh  ?age  geraten.  35a  erhielt  3.  burdj  iljre  Stimmen 

unb  in  Iräumen  ben  Auftrag,  jene  Stabt  ju  entfefcen  unb  ben  Dauphin  nad)  SRheimS  jur  8x6 

nung  ju  führen.  Sie  waubte  fid)  heimlich,  anfangs  burdj  Sermittelung  it)reS  D^eimfi  Duranb 

i'arart,  bem  fte  fid)  anoertraut  unb  ©lauben  au  t^re  Senbung  eingeflößt  hatte,  an  Baubricourt, 
ben  Befehlshaber  Don  BaucouleurS,  ber  ihre  Antrage  als  bie  einer  Närrin  erfl  mehrmals  jurücf* 
wies,  fie  aber  enblidj  in  männlidjer  Jradjt  unb  9iüfhiug  unb  unter  Bebecfung  jum  Dauphin 

nad)  Chinon  fenbete.  Äarl,  bem  fte  hier  ihren  überirbifdjen  Beruf  mittheilte  unb  in  9?üdftdjt 

feiner  ®eburt  Derftdjerte,  er  fei  ber  wahre  Äönig  Don  granfreich,  fonnte  ftd)  juttäa^jt  nicht 

überjeugen.  (Erft  nad)bem  31t  ̂oitierS  angefehene  Männer  bie  ̂ erfunft  imb  ben  SEBanbel  3-'S 
geprüft  unb  adjtbare  üDiatronen  i()rc  3ungfräutidjfeit  bezeugt  hatten,  jweifeltc  man  nid)t  länger 

an  ihrer  höfjeru  Senbung.  9Jadj  manchen  Ber$ögcrungcn  jog  enblid)  bie  17jährige  3uttgfrau 

in  ÜWännertradjt,  mit  einem  Sdjwerte  aus  ber  ftirdjc  ju  gicrboiS  unb  einer  weißen,  mit  l'ilien 
unb  ©otteS  Bilbniß  gefchmüdten  gähne  ausgerüstet,  an  ber  Spifee  begeiferter  Sajaren  nad) 

Orleans,  baS  DttnoiS  Dertheibigte.  9lnt  29.  Slpril  1429  warf  fte  ftd)  mit  SebenSmittcln  in 

bie  Stabt,  unb  Dom  4.  bis  8.  9J?ai  Dertrteb  fte  in  Derfdjiebenen  SluSfäflen  bie  Gnglänber  aus 

ihren  Sdjanjen  unb  nötigte  biefetben,  bie  Belagerung  aufzuheben.  3.  würbe  nach  biefem  mict^ 

ttgen  Stege  ber  Sdjrctfcn  ber  geinbe  unb  bei  ben  burd)  jahrelange  Weberlagen  entmuthigten 

3ran3ofen  ber  ©cgenftanb  religiöfer  Bereljrung.  Begeiferung  unb  9totionalgefüf)l  erwachten 

bura)  bie  wuuberbare  Grfdjeinung  beS  ̂ äbchenS  plö^ltdh  beim  Bolfe  unb  unter  ben  Xruppen. 

Ungeachtet  biefer  £ulbigungen  blieb  3.  weiblich  befdjeiben.  9?ur  wenn  friegScrfahrcne  9J?änner 

ihren  fühnen  ̂ Inorbnungen  wiberfprachen,  berief  fte  ftd)  beflimmt  auf  bie  göttliche  Senbung. 

©egen  ̂ ohe  unb  fiebere  aber  wu§te  fte  ihre  weibliche  Sürbe  fhreng  ju  bewahren.  9?adj  ber 

Befreiung  Don  OrUanS  ging  fte  an  ben  jwetten  Xfytii  ihrer  Senbung.  Unter  ihrer  Rührung 

30g  ber  Dauphin  Don  ®ten  aus  mit  einem  flehten  Speere  nach  ̂ h"m*#  inbem  er  unterwegs 

flurerre  unb  (ShalonS  unterwarf,  IroöeS  aber  unter  3.'S  Befehl  eroberte.  Hm  17.  3uti  1429 
ging  bie  ßtönung  Dor  ftd).  3.  tyielt  währenb  biefer  geierlichfeit  mit  ihrer  gähne  an  ber  Seite 

Äavl's,  warf  ftd)  bann  Dor  ihm  nieber  unb  begrüßte  ihn  als  ftönig. 

Berfchiebenen  Sdn'iftfteUem  jufolge  hielt  fte  je(jt  ihre  Senbung  für  DoHbradjt;  neuere  gor» 
fd)imgen  laffen  bieS  in  3weifel  jiehen.  3nbcjj  fcheiut  3-  im  wettern  Berlaufe  beS  ÄampfeS 

Stunben  ber  (Sntmutljigung  gehabt  unb  juweiten  ber  anfänglidjen  griffe  ihrer  Begeiferung 

crmangelt  ju  haben.  Jochbein  ftd)  bie  wichtigen  Stäbtc  ber  Champagne  freiwillig  unterworfen, 
brach  ̂ Bm9  Äart,  öon  f«n«t  Umgebung  befiimmt,  gegen  ̂ JariS  auf.  9?act>  einem  frud)tlofcn 

Angriff  auf  bie  ̂ auptftabt,  wobei  3.  am  Sdjenfel  ferner  Derwunbet  warb,  30g  ftch  baS  §ccr 

nach  ber  ?oire  jurücf.  3enfeit  bcrfelbcn,  in  9)?ehun«fur=^eüre,  erhob  fforl  im  jDcc.  1429  bie 

3ungfrau  unb  ihre  ganjc  gamilie  in  ben  SIbelSflanb.  3m  3.  1430  jcidjnete  ftdj  3.  bei  ber 

Sinnahme  Don  St.«^ierre-le^JOioutier  burch  ihre  Dcr$meifelte  Xapferfeit  aus,  bie  afletn  ben 

Steg  entfehieb.  Ueberbrü§ig  ber  $ofintrigucn,  wanbte  ftch  3.  barauf  mit  einer  (leinen  Schar 

wieber  norbwärts  in  bie  3sle*be*grance.  $ier  fdjlug  fte  bei  ?agnn  ben  berüchtigten  burgunb. 

Parteigänger  granquet  b'ÄrraS,  beffen  gerechtfertigte,  aber  gegen  ihren  SBitlen  DoHjogene  Ein- 
richtung ihr  fpäter  als  Berbredjen  angerechnet  würbe.  Sluf  bie  Nachricht,  ba§  bie  (fnglänber 

unb  Burgunber  Dor  (Eompiegne  jögen,  warf  fte  fta)  24.  SDtoi  mit  wenigen  Üruppen  in  biefen 

wichtigen  ̂ lofe.  Bei  einem  "ÄuSfalle,  ben  fte  eines  XagS  auf  bie  Burgunber  mad)te,  würben 
bie  3hrigen  Don  ber  Uebermadjt  jurürfgcfchlagen.  3.  berfte  mit  ber  legten  S^ar  ben  ̂ ücfittg 
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unb  würbe  Don  btn  ©urgunbern  erreicht,  tnbem  ein  Doreiliger  ©erfdjlufj  be«  ©tabttfjor«  fte  am 

einbringen  hinberte.  ©on  einem  picarber  ©ogenfd)ü&en  Dom  $ferbe  geriffen,  warb  fic  Dom 

©aflarb  Don  ©cnbome  ergriffen,  welcher  fte  an  Ootjann  Don  tfuremburg  auslieferte,  burd)  ben 

fie  bann  bem  $jerjoge  Don  ©urgunb  übergeben  wnrbe.  SU«  bie  (Snglänber  bie  ftunbe  Der* 
nahmen,  jünbeten  fte  im  Jäger  ftreubenfeuer  an  unb  liegen  in  aflen  unterworfenen  ©täbten 

firdjlidje  Danffefte  anorbnen,  mäljrenb  bie  ̂ wnjofen  unb  ber  träge  flönig  ju  ihrer  Rettung 

nid)t«  unternahmen.  SU«  3.  faf),  bajj  fte  ben  (Sngtänbern  ausgeliefert  werben  füllte,  fudjte  fte 

buräj  einen  ©prung  au«  bem  ©düoffe  ©caureDoir  ju  entfommen,  wobei  man  fte,  flarf  befinäbigt, 

ergriff,  hierauf  würbe  fte  nad)  9?ouen,  bem  ©ifc  ber  engl.  2Jiad)t,  gebraut  unb  bem  geijHidjen 

(Senate  unter  bem  ©orftfee  beS  SBtfd^of«  @aud)on  Don  ©eauDaiS,  be«  (iarbinalS  ©eaufort, 

©ifdjofS.Don  9tf  and)efter,  unb  3ean  flemaiftre,  be«  ©icarS  be«  ©refeinquifttorS  öon  ftranfreid), 

al«  3auberin  unb  Äefcerin  übergeben.  Sin  langer,  abfdjeulidjer  ̂ rocefj,  bem  eine  gro§e  Sin« 

&af)t  Doctoren  ber  Ideologie  unb  ber  9?edjte  au«  'ißari«  unb  diouen  beiwohnten,  begann  im 
3an.  1431.  Den  ©efdjulbigungen  wegen  3öttberei,  weldje  burdj  ba«  3cugni§  eine«  ̂ ßriefier«, 

ber  ftd)  al«  greunb  unb  ©eidjtDater  bei  ber  befangenen  eingeführt  hatte,  unterftüfct  würben, 

begegnete  fte  mit  Unerfdjrocfenheit  unb  Haren,  beftimmt  wibertegenben  Antworten,  weld)e  felbft 

auf  eine  SCnjaljl  ber  9ftd)ter  großen  (Sinbrucf  machten.  Ürofebem  unb  unter  2Wi«ad)tung  ihrer 

©erttfung  an  ben  ̂ ßapfi  enbete  ber  $roce§  nadj  Dier  üKonaten  mit  Verurteilung  ber  3ung« 
frau  jttm  ̂ euertobe.  3.  hatte  fldj  ungeachtet  ber  pr)t>fif c£pen  unb  moralifdjen  Reiben,  bie  man 

ihr  auflegte,  wunberbar  ftanbljaft  unb  ergeben  benommen ;  al«  fte  aber  24.  2Wai  jttm  ©djeiter* 

häufen  abgeführt  würbe,  entfdflojj  fie  ftd)  unter  bem  Drängen  ber  ©eiftlidjen  ju  einem  SBibcr* 
ruf,  ber  ihre  ©träfe  in  ewige«  ©efängnifj  Derwanbeltc.  Die«  genügte  jebod)  bem  ftanati«mu« 

ihrer  $einbe  nirfjt.  9)Jan  fperrte  fte  mit  brei  rohen  ©olbaten  jufammen,  nahm  ihr  bie  weib- 
liche Äleibung,  foba§  fie  ftd)  jum  ©ebraud)  hingelegter  SJcännerfleiber  entfdjlicfjen  mußte,  unb 

betrachtete  bie«,  wie  einige  in  ber  Verzweiflung  au«gefprod)ene  SBorte  al«  S^ücffaU.  ©djon 

31. 9)iai  1431  würbe  fte  wieber  jum  ©djeiterhaufen  geführt.  35er  SHuth  unb  bie  fromme  <&v 

gebung,  bie  fte  bewic«,  rührten  felbft  ihre  9tid)ter  unb  überjeugten  fogar  ben  genfer  öon  ihrer 

Unfdjulb.  9fadj  ber  ©olfsfage  ftieg  eine  wei&e  Üattbe  au«  ben  flammen  jum  Gimmel  empor. 

Sluf  Slnfudjen  ihrer  Familie  würbe  ber  $rocc§  fdjon  1450  reöibirt  unb  bie  Auflage  1 456  für 

unbegrünbet,  bie  Jungfrau  für  unfdjulbig  erflärt.  3U  DomrentD,  ©erfaifle«,  Sttouen  unb  Dr* 

leanS  Würben  ihr  Dentmäler  gefegt.  Unter  ben  Dielen  Dichtungen,  welche  bie  romantifdje  ©e« 

ftalt  0.'«  31t  Derherrlidjen  fudjten,  ragt  befonber«  bie  STragöbie  ©ehifler'«  h«rDor.  Voltaire  hat 

fie  in  feiner  «La  pucelle  d'Orleans»  einer  $war  Wifeigen,  aber  frioolen  ̂ erftflage  unter jogen. 
Vgl.  über  bie  ©efdndjtc  ber  3.  bie  Sßcrfe  Don  denglet  bu  ftreönoö  (2  ©be.,  <ßar.  1753—54), 
Sebrun  be  ßharmete«  (3  Söbe.,  ̂ Jar.  1817),  SarthelemD  be  Seauregarb  (2  »be.,  $ar.  1847), 

3Kid)elet  («Par.  1853;  3.  3tufl.  1873),  eafontaine  (Orleans  1854;  $ar.  1865),  Viflaumi 
(^Jar.  1863),  ©arante  (^ar.  1865),  ©aßet  be  VirioiHe,  «Nouvelles  recherches  sur  la  fa- 

mille  et  sur  le  nom  de  J.»  (^ßar.  1854);  Ouidjerat,  « Proefts  de  condamnation  et  de  r^hn- 

bilitation  de  J.,  etc.»  (5  ©be.,  $ar.  1841 — 50),  ba«  bie  gefammten  Duetten  umfaffenbe 

^auptwerf;  femer  SCBatton,  «Jeanne  d'Arc »  (2.  Aufl.,  2  ©be.,  $ar.  1867);  ©oudjer  be 
SWolanbon,  «Premiere  expddition  de  J.»  (Drlean«  1874).  ©ute  beutfdje  Arbeiten  über  0. 

haben  ».  $afe  (Spj.  1861)  unb  (Söfell  (9Ceaen«b.  1864)  geliefert,  ©gl.  nod>  Äummer,  «Die 

Oungfrau  Don  Drlean«  in  ber  Dichtung»  (2Bien  1874). 

äcbo  ober  Oebbo,  ber  frühere  Warne  ber  §auptjtabt  Oapanö,  jeftt  £ofio  (f.  b.)  genannt. 

Sejfcrfondhonia«),  ber  britte  ̂ räftbent  ber  ©ereinigten  ©taaten  Don  Sinterifa,  1801—9, 
geb.  2.  Äprit  1743  ju  ©habwetl  in  ©irginien,  fhtbirte  Don  feinem  18. 3at)re  an  Ouri«prubenj 

unb  ließ  ftd)  1767  in  feinem  $eimat«ftaate  al«  SlbDocat  nieber.  3m  ©eftfe  eine«  bebetttenben 

©erntögen«  unb  früh  felbftftänbig,  wanbte  er  ftd)  nod)  jung  jur  ̂olitif  unb  würbe  1769  SDfit 

glieb  ber  ©efefegebenben  ©erfamnttung  Don  ©irginien,  wo  er  bereit«  bamal«  einen  ©erfud)  jur 

(&nancipation  ber  ©flaDen  mad)te.  Hl«  ftd)  ber  Sibcrflanb  gegen  bie  ̂ olitif  ber  brit  »i- 

gierung  in  ben  Kolonien  ju  regen  begann,  gefeilte  ftd)  3.  ben  eifrigen  Patrioten  ju.  3n  ben 

(Kongreß  Don  1775  gewählt,  nahm  er  fyxtx  eine  entf trieben  reootutionäre  Spaltung  unb  war  al« 

2Kitglieb  jene«  berühmten  ftuSfdjuffe«  thätig ,  m  bem  aud)  Äbam«,  ̂ ranflin ,  ©herntan  unb 

SiDingftone  wirften.  3.  entwarf  mit  biefen  bie  Don  ben  oirgin.  Slbgeorbneten  Dorgefd)lagene 

Unabhängigfeit«erflärung,  bie  nadj  lebhaften  Erörterungen  mit  wenigen  ©eränberungen  Dom 

Kongreß  4.  3uli  1776  angenommen  würbe.  3m  October  beffelben  3ahre«  auf  feinen  ©i$  im 

Kongreß  Derjidjtenb,  trat  er  in  bie  ©efejjgebenbe  ©erfammlung  Don  ©irginien,  in  ber  er  eifrig 
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borauf  Einarbeitete,  ba«  feubal-ariftofratifche  (Skunbgefefe  biefe«  ©taat«  gemäfj  bcn  Principien 

ber  Unabhängigfeit«erflärung  umjugeftalten.  SJon  1779  —  82  war  er  ®ouDerncur  Don  3?tr- 
gtnien,  unb  trat  im  ÜRod.  1783  in  ben  (Songrefj  jurücf,  bem  er  bis  3uni  1784  angehörte.  (Er 

gab  ben  erften  Hnlajj  ju  bem  berühmten  ®cfefce,  weld)c«  bie  ©flaDerei  au«  ben  norbtoefll. 

Territorien,  bamal«  bem  einzigen  Sanbbeftfc  ber  Union,  au«fd)lo§.  5)?it  $bam«  unb  grantlin 

jum  ®efanbten  betjuf«  Slbfcbluffe«  europ.  £anbel«Dcrträge  ernannt,  bereinigte  er  fid)  mit  btefen 

im  ©ommer  1784  in  Pari«.  Wad)  ftranflin'«  (3uli  1785)  erfolgter  SRücffehr  blieb  3.  noch 
Dier  3ar)re  al«  alleiniger  ©efanbter  in  Pari«  unb  war  b^ter  mitrattjenber  3eu9e  ocr  °"  Sfabo* 
Iution  Dorbereitcnben  unb  einfüf/renben  (Ercigniffe.  9?ad)bcm  er  im  £erbft  1789  nad)  ?Imerifa 

jurüdgefeljrt,  trat  er  (Snbe  SKärj  1790  al«  ©taattfecretär  in  ©affungton'«  Sabinct  ein,  betn 
er  bi«  jum  31.  Dec.  1793  angehörte.  Der  ftampf,  ben  er  in  biefer  Stellung  gegen  feinen  §ol« 

legen  Stleranbcr  Hamilton,  ben  Siuanjntinijhr,  führte,  legte  ben  Orunb  jur  fpätern  Partei« 
organifation  ber  ̂öberaliften  unb  9?cpublifaner  (2Blu9*  unb  Demofraten).  Ö.  ftelltc  al«  Sü^rer 

ber  lefctern  bie  ©runbfä&e  ber  Unabhängigfeit«ertlärung  al«  praftifd)  ju  Dermirflid)enbe  §ot» 

berungen  auf,  war  für  mögudjfU  SSefa^ränfung  ber  ©taat«gewalt  unb  erblicfte  in  Hamilton*« 
Wagregeln  jur  ̂ unbirung  unb  Ucbernaljme  ber  ©djulben  ber  (Einjclftaatcn  unb  ßrridjtung 

einer  9fationalbanf  Derflctfte  monardnfdje  £enbenjen  unb  bemoralifirenbe  Ginflüffe.  GEbenfo 

unterfrüfcte  er  anfangs  bie  Knmafjungen  bc«  franj.  (Sefanbten  ®enet  unb  erfdjüttcrte  baburdj 

feine  ©tellung  im  (Eabinct.  ftad)  feinem  9?üdtritt  flog  er  fid)  auf  fein  Sanbgut  2flonticeflo  in 

SJirginien  jurücf.  GErft  al«  er  im  ftrühiafjr  1797  jum  3?icepräfibenten  unter  3ot)n?lbam«  ge» 

wät)lt  worben,  griff  er  wieber  in  bie  Polittf  ein.  (Sr  trat  ben  Derljafjten  2Jta&rcgeln  be«  Präji» 

benten  (Slufrnb,**  unb  ̂ rembenbiQ  u.  f.  w.)  entgegen,  entwarf  1798  jum  angeblichen  ©djufc 
ber  Sinjelfkaten  bie  gegen  bie  ©eltenbmad^ung  ber  bem  ©unbe  juftchenben  9?ed)tc  gerichteten 

Virginia*  unb  Äentudfö - S3efcb,läffe  unb  ftürjtc  bie  föbcralifhfehe  gartet ,  foba§  er  1800  al« 
©ieger  jum  präfibenten  gewählt  würbe,  wetcfje  SBürbe  er  infolge  feiner  2Bieberwat)l  bi«  1809 

befleibete.  Die  bebeutenbftc3Wa§regel  feiner  erfien^mt«periobe  bitbete  bie  (Erwerbung  Souiftana«. 

Der  $auptact  feiner  jweiten  Präfibentfdjaft  befianb  in  bem  burdj  bie  Seinbfeligfetten  mit 

(Englanb  herbeigeführten  Embargo,  welche«  übrigen«  ba«  eigene  £anb  noch  fdjlimmer  *tn 

fteinb  traf.  3.  lebte  nach  fein«m  Äiicftritte  in«  PriDatleben  ben  Söiffenf haften  unb  bem  £anb. 

bau.  Cr  fkrb  am  50.  3abre«tage  ber  Don  ihm  1776  entworfenen  unb  unterzeichneten  Un« 

abhängigfeit«crflärung,  4.  Öuli  1826,  mit  3of;n  3lbam«  an  einem  Xage.  3.  war  fein  Siebner, 

aber  ein  ftarer  Denier,  ein  umftchtiger  Beobachter  unb  einer  ber  bebeutenbflen  amerif.  Btaatfa 

mönner,  beffen  6influ§  noch  hcute  fortwirft.  Gr  gilt  mit  SWerfjt  al«  SJater  ber  amerif.  Demo« 

fratie,  bei  welcher  man  häufig  nicht  weif?,  wo  ber6taat«mann  aufhört  unb  berDemagog  anfangt, 

©ein  Seben  befchrieben  lucfer  (2  33be.,  ̂ tjilab.  1837),  «anball  (3  93be.,  9?eunorf  1857), 

5Kanbolöh  (^euöorf  1871)  unb  Karton  (Söofton  1874).  ©eine  gefammelten  Schriften,  barunter 

feine  ©elbjtbiograptjie  unb  fein  noch  \W  a^  hothnc  Autorität  betrachtete«  ̂ anbbuch  ber  jsar« 

lamentarifchen  ̂ Jrari«,  würben  juerfl  1853 — 55  t»ont  Kongreß  in  neunSänben  beröffcrrtlicht 
3fffrc^  (@eorgc),  dichter  unb  Jorbfanjler  unter  Satob  II.  öon  (Snglanb,  geb.  1643  ju 

tteton  in  5EBale«,  würbe  baburet)  befannt,  ba§  er  bei  ben  Slfftfen  ju  fiingfton,  wo  öiele  Äbüocaten 

ber  ̂ Jcft  wegen  nicht  erfdn'enen  waren,  1666  au&crorbentltchcrwcifc  ba«  9^ec^t  erhielt,  al« 
(Sachwalter  aufzutreten.  Salb  wu^te  er  fidj  in  Bonbon  al«  guter  ®e-feUfcb,after  Klienten  unb 

Popularität  ju  erwerben,  ©ein  Ginflufe  in  ber  CEitü  unb  ber  (Eifer,  womit  er  bie  SBünfcIje  bc« 

^of«  burd)fet}te,  oerfd)afften  ihm  bie  protection  bc«  $>erjog«  Don  ?)orf.  (Jr  würbe  erft  9itchtCT, 

bann  Oberrichter  ju  <SE)cfter  unb  1680  SDberridjtcr  ber  Äing«^33ench,  in  welcher  ©tcHung  er 

bem  £>ofe  bie  größten  Dienfic  leiftete.  Die  wahren  ober  Dermeintlichen  9Jcrfchwörung«Derfucr)e 

in  bcn  legten  SRcgierung«jahren  Stavl'9  II.  gaben  ihm  Gelegenheit,  unter  ber  ̂ orm  befl  Sfedjt« 
bie  blutigften  ®rcuel  ju  Dcrüben.  SBolItc  er  einen  ?lngeflagten  Derurtljeilcn,  fo  überhäufte  er 

benfelben  mit  ©chimpf,  entjog  il)m  unb  feinen  SJerthetbigern  ba«  Sort,  fehrerfte  bie  3f"9cn 

unb  brohte  fogar  ben  SRidjtcrn  unb  ©efchworenen  mit  Slmt«cntfe(jung  unb  ©träfe,  ©eine 

furchtbare  ©timme,  fein  grimmige«  ©eficrjt  mußten  llnfcfmlbigc  wie  ©chulbige  etufd)ücJr)tent. 

©o  brachte  er  auch  Den  9iepublifaner  Sllgernon  ©ibne^  ohne  gefe^mäßige  Uebcrführung  auf« 

©chaffot.  9Kit  ber  Dh^nbcfteigung  Oafob'S  II.  gipfelte  fein  Ginflu§.  Wad)  Unterbrücfung 
ber  ßmpörung  be«  #erjog«  Don  Wonmouth  mu§te  er  beffen  Hntjänger  jur  5Rec^crtfd}oft  jieheit. 

(Er  begann  ju  Dordjeffcr,  wo  er  ohne  weitere«  80  ERcnfdjen  hinrid)tcn  lief?.  Muf  gleiche  SBeife 

Derfuhr  er  ju  ©reter,  Üaunton  unb  9BeH«,  wo  er  auf  bie  brutaljU  2Bcife  251  ̂ erfonen  jum 

Dobe  brachte.  3um  Sohne  für  biefe  Untt)aten  würbe  er  jum  Peer  erhoben  unb  erhielt  ba«  Hmt 
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be«  £orbfanjler«.  3m  0.  1G8G  trat  er  in  bie  bom  Könige  errichtete  £or)c  (Sommifjton,  h)0 

er  fid)  burd)  rohe  Sehanblung  ber  wiberfpenftigen  Sifdjöfe  auszeichnete.  9?ad)  3afob'«  II. 
(Stur je  fudjte  3.  zu  entfliegen;  allein  man  entberfte  ihn  berfleibet  imb  fefete  ihn  in  ben  Tower. 

9?od)  er)e  er  jur  9fcd)enfd)aft  gezogen  werben  fonnte,  ftarb  er  19.  Slpril  1689. 

3tl|00(t^  wirb  nad)  bem  Vorgänge  Viither'«  unb  burd)  beffen  (Sinfluß  in  ber  prot.  flirren» 

fpradje  ber  heilige  @otte«namc  be«  Sitten  Teftament«  au«gefprod)en,  obgleich  in  ber  ?uthcr'fdjcn 
23i6cl  bafür  überall  «ber  $crr»  gcfcjjt  ift.  3nbeffen  beruht  biefe  Slu«fprad)e  auf  einer  »er« 

fennung  be«  Umftanbe«,  baß  bie  alten  jiib.  (belehrten,  burd)  beren  $änbe  unfere  heutigen  hebr. 

£ejte  gegangen  ftnb,  überall,  wo  in  ber  Sibct  ber  9famc  Jhvh  (mrp)  borfommt,  bie  Socate 

be«  SBorte«  Adon&i  (ber  £err)  unter  bie  (Sonfonanten  be«  ̂ eiligen  ©otte«namen«  festen,  um 

anjubeuten,  baß  beim  öffentlichen  Schriftenlefeu  für  Jhvh  bielmchr  Adonfti  gefprodjen  werben 

follte.  Der  9?ame  Jhvh  galt  nämlich  infolge  buchfiablicf)  engherziger  ?lu«beutung  be«  jweiten 

©ebot«  (nach  ?uther'fd)cr  3ählung)  unb  bcö  Serbot«  3  Ütfof.  24,  u  für  ju  heilig,  al«  baß 
man  it)n  in  ben  SRunb  nehmen  bürfe.  Onfolgc  biefe«  Umflanbe«  ifi  bie  urfprünglicfjc  ?lu«« 

fpradje  be«3Borte«  Verloren  gegangen,  bod)  lautet  fic  wahrfcheintich  Oaboefi.  9fach  ber  prieftcr* 

liehen  Ueberliefcrung  ber  Ouben  (2  Sflof.  3,  u)  bebeutet  baffelbe  «Od)  werbe  fein  ber  ich  fein 

werbe»,  «ber  Seienbe»,  bezeichnet  alfo  ba«  reine  wahre  Sein,  bie  2Birflid)feit  unb  Söcfcn« 

hafttgfeit  ©otte«.  Uebrigen«  wirb  an  ber  angeführten  Stelle  ber  9?ame  Jhvh  al«  neuer  ©ottefl» 

rtame  im  3wfammenbangc  mit  einer  neuen  Offenbarung  be«  Söcfen«  ©otte«  eingeführt,  wa« 

in  Serbinbung  mit  bielen  anbern  Spuren  barauf  hinweift,  baß  berfelbe  erft  feit  ber  mofaifehm 

3«it  bei  ben  Hebräern  in  ®ebraud)  fam,  unb  jwar  im  Bufammenhange  n,jt  eincr  ncuen  @n{, 

wicfelungöftufe  ihre«  $otte«bewußtfein«  überhaupt.  3m  Unterfchiebe  bon  aflgemeinern  Sc« 

Zeichnungen  be«  göttlichen  SBefcn«,  wie  £1,  Elohim,  El-Schaddäi,  Adonäi,  welctjc  aud)  bei 
anbern  Golfern  femit.  Slbfitnft  ftcf)  finben,  ift  Jhvh  ber  9?ame  für  ben  Sunbe«gott  Ofrael«. 

3tl)ll,  Sohn  be«  Oofaphat,  war  ein  f^elbherr  be«  ifrael.  tfönig«  3oram,  ben  ber  Prophet 

Glifa  burd)  einen  feiner  Schüler  zum  Äonig  bon  3frael  falben  ließ.  Sil«  foldjer,  ber  jehnte  in 

ber  SKeihe,  eröffnete  er  eine  neue  Dbnaftic,  bie  fünfte,  unb  regierte  880—858  t>.  Ghr.  Öteidj 
nach,  f""fr  Salbung  würbe  er  bon  bem  £cere  al«  Äönig  begrüßt,  eilte  nach  Oiäreel,  wo  Ooram 

bie  ©euefung  feiner  in  ber  Sd)lacf>t  empfangenen  SBunben  abwartete,  töbtetc  biefen  unb  ben 

bort  anwefenben  Äönig  öon  Ouba,  Slba«ja,  unb  beffen  Srüber,  unb  beftieg  ben  Thron.  Dar« 

auf  rottete  er  bie  ganze  gamilic  Slhab'«  biö  auf  ben  legten  Wann  au« ,  jerflörte  ben  Tempel 
be«  Saat  ju  Samaria  unb  lie§  aUe  iöaal«pricfler  graufam  umbringen.  Um  feiner  £>crfieüung 

ber  Oahoehreligton  willen  hat  ihm  bie  theofratifdjc  ©cfdjidjtfchrcibung  alle  biefe  Jölutthaten 

um  hohen  öerbienfte  angerechnet.  Die  Snrer  oon  Dama«cufl,  bie  Schwädjc  im  deiche  Ofraet 

benutjenb,  ba«  je^t  ber  wirffamen  ̂ ülfe  Ouba«  entbehren  mußte,  entriffen  bem  0.  ba«  ganje 

?anb  öfllich  uom  Öorban.  9/ach  22jähriger  Regierung  ftarb  3.  in  Samaria. 

3t)«fr  Ärci«*  unb  $afenftabt  in  bem  ruff-  ©ebiet  ber  fiubanifdjen  Äofafen,  225  Äilom. 
norbnorbwcftlid)  ton  beffen  ̂ »auptftabt  Oefateriuobar  (f.  b.),  an  ber  SKüubung  ber  3eja  auf 

einer  ?anbjunge,  welche  ben  3ej«fer  Üiman  oon  bem  Slfowfdjen  2Kecre  trennt,  würbe  erfl 

1848  angelegt  unb  blühte,  ba  ben  «nfiebtern  oerfdjiebene  3Jcrgünftigungen  gewährt  würben, 

ungewöhnlich  rafch  auf,  foba§  ber  Ort  1871  bereit«  29,529  (S.  jählte,  bantnter  Diele  ftauf« 
leute.  Än  inbuftrietlen  (Stabliffement«  ̂ at  3.  zahlreiche  Gerbereien,  3»c9^^cn»«eicn,  fDtU 

mühten,  einige  £algftebereien,  Töpfereien  unb  zwei  SBoHwäfchen  bon  befonber«  uinfaffenbem 

Setrieb.  Xtx  Seehanbet  mit  bem  S(u«lanbe  ift  nicht  unwichtig.  Die  hauptfächlichpen  Slu«fuhr« 
artifet  ftnb  (Setreibe,  ffiotte  unb  Jeinfaaten. 

Stlatertnburg  ober  Äathnrinenburg,  eine  bon  ̂ Jeter  b.  @r.  1723  gegrünbete  unb 

nach  Katharina  I.  benannte  Ärei«ftabt  be«  ruff.  öJoubernement«  ^Jcrm,  auf  ber  aftat.  Seite 

beffelben  unb  an  ber  fog.  Silbernen  §auptfrra§c  nad)  Sibirien,  390  ftilom.  im  Süboflcn  bon 

$erm  entfernt,  liegt  malerifch  am  Oftfaume  be«  erjreichen  SKitttem  ober  Äattjarincnburger 

Ural«,  an  beibeu  Ufern  be«  Offet,  ber  ̂ ter  burd)  einen  Damm  ju  einem  großen  Teiche  erweitert 

ift,  in  einer  bon  Sergen  umfdjtoffenen,  hügeligen  (Ebene.  SBegcn  ihrer  £age  inmitten  ber  reich,* 
ften  Grjfchürfe  ift  bie  Stabt  ber  §auptfifc  be«  urattfd)en  Sergbaue«,  hat  gerabe,  breite  Straßen, 

jwei  Äathebraten,  jehn  Äirchen,  ein  i)conncnftofter,  ein  Onfiitut  jur  Sorbercituug  bon  SBerN 

meiftern,  Steigern  unb  Seamten,  ein  weibliche«  (^omnaftum,  jwei  Ärei«-  unb  jwei  ̂ farr« 
fehulcn,  ein  3Jcufeum  für  uralifd)e  9)?crfwürbigfeiten,  mehr«"  Äranlcnhäufer,  ein  Theater,  ein 

©efängniß,  einen  «aufhof  unb  eine  £anbet«banl  unb  aähtt  (1871)  25,233  C.  Die  Stabt  ifl 

^auptfifc  be«  Oberbergamt«  für  ben  Ural,  hat  einen  SWünjhof  für  Äupf ergelb,  eine  große 
Cfonetrfotton«.£ffiron.  fitoMft«  »ufiase.  VUI.  60 
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Crifen*  unb  eine  Kupferfd)mel$hütte,  jaljlreiche  TOctaÜ-  unb  anbcre  gabrifcn,  auä)  jWei  mccfjaru 
95?erfftattcn,  bcbeutenbc  3tcinfd)ncibcrcicn  unb  Stcinfdjleifereien,  namentlich,  eine  grofje  faiferf- 

Stnftalt  für  Arbeiten  in  SPcaladjit,  3a3pi«,  ÜHarmor,  ̂ orplmr  unb  2(ücnturin,  weldje  bic  faiferl. 

^atäflc  in  Petersburg  fdjmüdcn,  fowie  anfcJjuli^e  ©olbwäid)ercicn  im  -3{fet.  £er  §anbc£ 
mit  93ief>  unb  (betreibe  au«  bem  ÖouDcrnement  Orcnburg,  wie  mit  ßifen,  gefd)Uffenen  cbeln 

Steinen  u.  f.  w.  ift  fcfjr  beöeutcnb.  3n  geringer  (Entfernung  liegen  bic  Gifengujjwerfe  öon 

3ffet«f,  11  Kilom.  Don  ber  Stabt  baö  33erg*  unb  $üttcnwcr!  33crefow«f,  wo  ©olb  ge* 

wonnen,  unb  in  bev  Entfernung  oon  26  Kilom.  ba«  2£crt  oon  pnfdjin«f,  wo  ba«  ©olb  buret) 

Slmalgamation  com  (Srje  gefdjiebcn  wirb. 

3cfaltrtnobar  (Katharinengabe),  §auptftabt  be«  raff.,  ju  (Siöfaufaficn  gerechneten  £anbe£ 

ber  Äubanifdjcn  Kofafen,  weld)e«  früher  i'anb  ber  2fd^ernoutori|*c^cn,  b.  h-  am  Scrjwarjcrt 
Wecre  wohnenbeu  Kofafen  genannt  wnrbe  (f.  Kuban),  liegt  am  rccfjtcn  Ufer  be«  fluban  am 

Einfluß  be«  Karaffut  in  benfclben  in  fumpfiger  Umgebung  unb  ift  felbft  eine  <ßfüfcenfhbt  mit 
Meinen,  meift  au«  jcfjtn  erbauten  Käufern  in  breiten,  gerabliutgen  Straßen.  Die  Stabt  würbe 

1792  erbaut.  Sie  ift  Sife  be«  £ctman«  be«  Kubanifdjcn  Kofafenbeer«,  jä^lt  (1871)  17,622  <5. 

unb  ()at  jährlich  brei  Oa^rmärfte,  auf  benen  ein  bebeutenber  3Jie^anbcl  getrieben  wirb.  Xie 

fonft  offene Stabt  wirb  nur  burd)  bie  Sümpfe  unb  burd)  einen  mit  niebrigem  2öaQ  unb  fdjmalem, 

wenig  tiefem  ©raben  umfd)loffenen  Krcpoft  (ücrfd)an3teS  ?ager)  gefiebert.  innerhalb  biefer  ärm- 
lichen 5<fhing  befmben  fidj  baö  Wilitärfjoßpital,  fcd)3  Stireren,  barunter  bie  ntaffiö«  Kathebrale 

mit  reicher  Silberpradjt,  ein  ©tymnafium,  jwei  (5(emcntarfd)ulen,  jwei  Xalgfdjmeljercicn  u.  f^m. 

3cifltcrinoflatD,  ©oubernement  in  Süb*  ober  9?eurufjlanb,  jwifdjen  £l;arfow  unb  'ipul- 
tawa  im  9?.,  (Sfjerfon  im  2L\,  laurien  im  S.,  bem  21fowfd)cu  9)teere  unb  bem  £anbe  ber 

Xonifdjen  Kofafen  (in  weldjem  £aganrog  liegt)  im  O.,  jäfjlt,  mit  bem  Stabtgouöcrnement 

Üagamog  unb  bem  ?anbe  ber  3lfowichcn  Kofafen  ju  einem  93erwaltung«bejirfc  öerbunben,  auf 

67,721  OKilom.  (1871)  1,410,960  (S.  £a«  ü?aub  ift  eine  fteppenartige,  gra«rcid)e  Ebene, 

bie  nur  im  SBcftcn  be«  Dujepr  unb  läng«  biefe«  Strom«  fclbft  einige  2Ibweä)felung  erlcibct, 

wo  bie  unter  bem  Wanten  ber  ̂ orogi  befannten  ifikfferfäfle  burd)  3um  Üfjcü  romantifdje  unb 

faft  gebirgige  ©egenben  f)inburd)ftüqen.  £a«  Klima  ift  milb  unb  gefunb.  53ei  ber  fübl.  tage 

be«  £anbc«  wadjfcn  hier  Siprifofeu,  ̂ firfidjen,  Kirfdjcn,  ̂ Diaulbeerbäume,  2)?anbel-  unb  öwöen* 
bäume,  unb  and)  bie  Siebe,  SDielone  unb  Wrbufe  gebeitjen  im  freien  ftelbe.  (Sine  befonber«  ̂ oufig 

Porfommenbe  i5rud)t  ift  bev  Sc^lebboin,  au«  beffen  beeren  man  ben  Sdjlehenwein,  2ernewfar 

bereitet.  3lu§er  bem  31dcrbau  bilben  ber  Seibenbau  unb  bie  ecvcbclte  Sdjaf  judt)t  burc^  fpan. 

Merino«  baö  $auptaugeumcrf  ber  Regierung,  bie  ben  SCBoljlftanb  biefer  in  ber  SDJitte  be« 

18.  üafjvlj.  erworbenen,  meift  nur  Don  uoniabtfireubcu  3?ölferfd)aften  burc^jogenen  ©ebiete 

eifrig  ju  fjeben  fud)t.  SBcrcit«  ftnb  Ijier  $)unberte  üou  Kolonien  au«  ben  ocrfdjiebenfien  U?a* 

tioneu  angelegt.  Wan  finbet  neben  Dcutfefjeu  Üataren  unb  Werfer,  neben  ©ro§ruffen  unb 

^'ofafen  ©riechen,  (Georgier  unb  Armenier,  neben  SDiagyaren  unb  Serben  SNolbauer,  2Baladjenf 
Bulgaren  unb  Sllbanefer  ober  ?lrnauten  nebeneinanber.  drjorti^  ift  ber  £>auptort  ber  beutfdjen, 

9iad)itfdjcwau  ber  armen.  Gotoniften.  ̂ (derbau  unb  5ßiehjud)t  gewähren  ber  JBeöölfcrung 

reidjen  Ertrag.  3(ud)  ber  .^anbel  ift  bebeutenb  unb  wirb  burc^  bie  £>afenorte  Xaganrog,  2)?a» 

riupol  unb  #crbjäu«f  begiinftigt;  bagegen  ift  bie  Onbuftrie  nodj  fetjr  unbebeutenb.  $er93obcn 

birgt  and)  Steinfo^len,  wa«  bei  bem  ̂ olmiangcl  bon  iBebeutung  ift.  Da«  £anb  würbe  1802 

jum  jct}igcn  Öouocrnement  organiftrt  unb  jcrfällt  in  aa^t  greife.  —  2>ie  ̂ >auptftabt  0-, 

am  redjten  Ufer  be«  Xnjepr  oberhalb  ber  Stromfdjuellcn  1786  ton  ̂ otemfin  gegrünbet  unb 

nad)  Äatl)ariua  II.  benannt,  ift  großartig  angelegt  mit  breiten  Straßen,  Sifo  eine«  Eioil» 

gouoerneur«  unb  be«  93ifd)of«  oon  0.  unb  laganrog  unb  hat  einen  Xomönenhof,  ein  3)c*ebU 
cinalamt  unb  ein  djirurgifdje«  -3nftitut,  ad)t  Kirchen,  ein  ̂ riefterfeminar,  ein  ̂ tjumaftum  mit 

öffentlicher  23ibliot()cf,  jwei  Krci«^  unb  jwei  'jifarrfdjuleu,  fowie  mehrere  $)o«pitäler  unb 

2Bohlthätjgfcit«auftalten  unb  24,267  (S.  (1871).  Sliia)  befmbet  ficf>  hier  ein  öerfattener  ̂ Jalaji 

^otemfin'«,  fchöne  ̂ arf«  unb  öffentliche  ©arten  fowie  ein  Xenfmal  ber  Kaiferin  Katharina  II. 
(5ö  beftehen  hier  40  inbujirictte  ̂ luftalten,  unter  benen  bie  Xalgftfjmeljcreien  (22)  unb  ?ia)t« 

fabrifen  ben  erfien  yiat}  einnehmen.  Der  Drt  ift  ein  $auptftopelpla<}  für  ben  ̂anbcl  naa) 

CbcjTa  unb  unterhält  jwei  Oahvmärfte. 

xUIätigcrjclicbcr,  ̂ flaii3e,  f.  Lonicera  unb  Syringa. 

3clc^,  Kreiefkbt  im  gro§ruff.  ©oubeniemcut  Crel  an  ber  So«na  unb  ber  Gsifenbafm 

Orel»©rjan,  220  Kilom.  öon  ber  ©ouüerncmcntöftabt  Drei,  Ijat  16  Kirdjen,  2  Klöfter, 

3  Sdjulen,  ein  $o«pital,  ein  fef)r  großartige«  ©efäugnife,  eine  öffcntlidje  93anf,  53  gabrifen, 
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barunter  eine  SBagcnfabrif,  ®lodengie§eret,  (Sifengiefjerei,  Üaufabrif,  Peberfabrif,  unb  153 

SKitylen  unb  jä^lt  (1870)  30,540  weldje  anfefmlidjcn  §anbcl  mit  33icf)  unb  ©etreibe 

treiben.  3w«nal  im  Safjre,  26.  Sunt  unb  8.  Sept.,  finben  f)ier  3al)rmärfte  flott. 

3eliffltDCtpol  (<5Ufabctr>pot)  ober  @anbfcf)a,  £auptftabt  be«  gleidjuamigen  ©oubernc« 

ntent«  (44,332  OÄilom.  mit  529,412  Qe.)  im  raff.  Xranäfaufaficu ,  214  Äilom.  im  Süb* 

ofien  bon  lifli«,  am  ö)anbfcf>a«£f)raia,  einem  9febenflufc  be«  Äur,  eine  edjt  aflat.  Stabt 

bon  großem  Umfange,  mit  engen  (Raffen,  fefhtng«artigen  Käufern,  bie  flad)e  Grbbädjcr  unb 

fenftcrlofc  Sfutjenmauern  fjaben,  jerfäflt  in  bier  Quartiere,  jwei  Armenier*  unb  jwei  Tataren- 

fläbte,  unb  jäf)lt  (1871)  16,238  (£.,  welche  bebeutenben  rbfi»,  SBcm*  unb  Seibenbau  treiben, 

©anbfdja,  im  SOeittelalter  Oanbfaf,  Äanga  ober  Äcnbffje  genannt,  mar  einft  bie  §auptftabt  be« 

flfjanat«  Oanbfdjin  in  ©eorgien,  ifi  aber  burdj  mefjrfadje  Eroberungen  gefunfen,  mürbe  1804 

Don  ben  9?uffen  erftürmt,  fam  aber  erfi  1813  auf  immer  an  Üfußlanb.  Hilter)  ift  fte  burd) 

<Pa«fewitfay«  Sieg,  ben  biefer  25.  Sept.  1826  über  Hbba*ÜHtrja  fuer  baoontmg,  benfwürbig 
geworben.  On  ber  Umgebung  liegen  ungeheuere  Ruinen,  in  benen  rjäuftg  perf.,  partf).,  faffanib., 

gried).  unb  röm.  SOtünjen  gefunben  werben.  Da«  merfmürbigfte  Dcnfmal  ift  bie  Sdjamfor* 

fäule,  beren  (Srbauung  Slleranber  b.  @r.  jugefdjrieben  wirb. 

3cttnd)id)  be  üBltjim  (Oofepl),  @raf  bon),  öfterr.  gelbjeugmcifter  unb  23anu«  bon  flroa* 
tien,  geb.  16.  Cct.  1801  ju  ̂3eterwarbcin,  erhielt  auf  ber  Sljerefianifdjen  9fitterafabemie  ju. 

Sien  feine  (Srjiefjung  unb  trat  1819  in  ba«  3.  Dragonerregiment  al«  Unterlieutenant  ein.  (£r 

flieg  bi«  1842  jum  Oberften  unb  dommanbanten  be«  1.  93anal«@renjregimeut«,  mit  welchem  er 

1845  gegen  bie  So«nier  einige  ©efcdjte  beftanb.  (Sinflufjreid)  unb  populär  in  feinem  §cimat= 
lanbe,  erbaten  fitfj  tyn  im  Anfang  ber  Stürme  oon  1848  bie  Äroaten  al«  Samt«,  welche 

2Bürbe  ifym  aud)  ber  Äaifer  unter  Srnennuug  jum  getbmarfdjaülieutenant  unb  commaubirenben 

©eneral  be«  bereinigten  Sanal*Saraßbiner»Äarlftäbter  Gommaubo«  Dcrlicr).  @efiü(}t  auf  ba« 

flaw.  Clement,  wirfte  nun  3.  ben  magnar.  Xenbenjcn  entgegen,  unb  oergebend  bemühte  fid} 

ber  magnar.  (Einfluß,  ben  33anu«  ju  befeirigen.  5(n  bem  offenen  33rud)e  mit  Ungarn  unb  aßen 

Greigniffen,  bie  ftd)  \tt}t  borberciteten,  fjatte  3.  ben  midjtigften  ftutfjcU.  Gr  übcrfcrjritt  mit 

40,000  2J?ann  ©rcnjtruppen  im  Sept.  1848  bie  ungar.*  froat.  <35renje  unb  eröffnete  fo  ben 

ftrieg.  9?ad)  einem  blutigen  (Scfedjt  bei  Cfen  bon  ben  ungar.  Strcitfräften  gebrängt,  fajlofj 

er  einen  breitägigen  Söaffcnftiliftanb ,  wäljrenbbcfien  er  uad)  Sien  abjog,  wo  er  ftd)  mit  ben 

jur  Unterwerfung  ber  $auptftabt  concentrirten  Gruppen  bereinigte.  §ier  wirfte  er  mit  jur 

Ginnaljnte  bou  SBien  unb  fämpftc  aud)  in  ber  Sd)lad)t  bei  Sd)wcd)at  gegen  bie  Ungarn.  3m 

2Binterfclbjuge  1848 — 19  (taub  0.  unter  bem  Cberbefe^le  be«  Surften  2Binbifd)grä(j.  3m 

SDiärj  1849  jum  gelbjeiigmeifter  ernannt,  erhielt  er  bann  bie  fer)r  wid)tige  Aufgabe,  feine 

Irttppen  mit  ber  Sübarmee  ju  bereinigen  unb  bie  Rettung  be«  Äampf«  im  Siiben  Ungarn«  ju 

überueljmeu.  Anfang«  erlangte  er  einige  33ortr)cilc  über  bie  Ungarn  unter  23em,  brängte  biefe 

über  bie  Üibtuerfcftanje  unb  ben  granjcnSfanal  jurücf  unb  befe^te  bie  Söacäfa.  3(ber  ber  An- 

griff, ben  er  14.  Oult  1849  auf  bie  überlegene  ungar.  ̂ rntee  bei  ̂ egtjcd  machte,  warb  mit 

an|'e()nlid)em  SJerlufte  abgefdjlageu,  unb  3-  faf)  fia^  ̂ um  iKürf3ug  gejwungen.  Sein  gefc^wäd)tc« 
Jpeer  naljm  an  ber  im  Äug.  1849  erfolgenöen  (Sntfdjeibung  feinen  unmittelbaren  Äntljeil  meljr. 

9?ad)  SÖecnbigung  beö  fiampf«  fefjrte  er  nad)  Ägram  al«  23anu$  .jurürf,  war  <$imU  unb  2)fi« 

litärgoubernciir  bon  Kroatien  unb  Slawonien,  übte  jeboef)  wenig  Sinflu§  meljr.  Gr  erhielt  ben 

£bevbefel)l  über  baö  Seobadjtungöljeer,  weld^e«  Oefterrcid)  im  Jcbr.  1853  gegen  Montenegro 

jufammen^og  unb  würbe  1855  für  fuf)  unb  feine  9?ad)foninieu  in  ben  öfterr.  ©rafenftanb  cr^ 

tjoben.  Qu  leljtcr  &it  p^rjfifcf)  wie  geiftig  jerrüttet,  ftarb  er  20.  9J?ai  1859  3u  SJgram.  0. 

tjat  aud)  poctifdje  Begabung  an  ben  Tag  gelegt  unb  eine  Sammlung  «©ebidjte»  (Sien  1851) 

beröffentlidjt.  —  ftranj,  grei^err  bon  3.,  ber  $ater  be«  Vorigen,  Öfterr.  Öcneral,  geb.  1746 
ju  ̂Jetrinia  au«  alter  froat.  ̂ mml«,  trat  1763  bei  bem  erften  33anaUÖrenjrcgimente  in  ba« 

öfterr.  $eer,  wohnte  1789  bem  Jürfcnfricge  bei  unb  jeic^nete  ftd),  feit  1794  £)berft  unb 

Gomiuanbant  be«  froat.  Sc^arffdjiHjencorp«,  bei  ber  9i()cinarmee  fowic  1796  unter  bem  Grj« 

^erjog  Äarl  rül)ntlid)ft  au«.  Ont  gebr.  1797  jum  (Generalmajor  beförbert,  bertljeibigte  er  im 

^clbjuge  bon  1799  22.  unb  23.  Üttarj  gelbfiia^  fiegreiä^  gegen  Dubinot  unb  2)?affena.  Om 

Dct.  1800  warb  0.  jum  gelbmarfdjalllieutenant  unb  jum  Dibiftonär  in  ̂ Jeterwarbcin,  nacfjfjer 

in  Äarlftabt  ernannt.  33ci  bem  StuGbrud)  be«  Ärieg«  oon  1805  follte  er  wieberum  Vorarlberg 

bertfjeibigeu,  würbe  aber  infolge  ber  Äatajtroplje  oon  Ulm  in  feiner  Stellung  bei  ftelbfirdj  um» 

gangen,  hierauf  penfionirt,  trat  0.  1808  a(«  Dibifionär  ju  »gram  wieber  für  furje  3m  [n 

Äctibität.  Gr  ftorb  ju  Sjala^pat^t)  4.  Öebr.  1810. 
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3ettinef  (Abolf),  namhafter  jüb.  Üfieolog  unb  ßanjctrebncr,  geb.  26.  Sunt  1821  ju 

Drölowiti  bei  Xlitgovifd^=5Brob  in  Fähren,  mad)te  ju  ̂vo§ni(j  feine  fdjon  früfyjettig  begonnenen 
talmubifd)en  unb  Spradjftitbien  unb  fhibtrte  hierauf  einige  Oalne  31t  ̂Jrag,  bi«  er  fid)  1842 

mit  feinem  ©ruber  ̂ ermann  nad)  ?eipjig  wenbete,  wo  er  fid)  unter  ̂ leifd)er  Orient.,  unter 

SBei&c  philof.  Stubien  wibmetc.  Seit  1845  prebigte  er  bafclbft  mteber^olt  in  ber  £cip3ig- 
Scrliner  Smtagogc  unb  würbe  bann  Don  ber  leipziger  ifrael.  @cmeinbe  alö  Rabbiner  unb 

^rebiger  angebellt.  3m  Dct.  1857  ging  er  in  gleidjcr  Sigenfdjaft  nad)  2Btcn,  wo  er  im  23eti) 

^a^SDUbrafc^  aud)  ein  Seminar  für  jüb.  Geologie  begrüubete.  0.  gehört  unter  feinen  ©laubenS« 
genoffen  ber  Partei  be$  gemäßigten  ftortfdbrittö  an.  «I«  ̂ rebiger  Ijat  er  fid)  in  £cip3ig  wie  in 

Üßien  einen  gearteten  tarnen  erworben  unb  gewiffermafjcn  eine  Sdjule  gebilbet.  Außer  5at)U 

reichen  einzelnen  ̂ ßrebigten  gab  er  ̂ Jrcbigtfamuilungcn  («"^rcbigten»,  3  23bc,  SBien  1862  — 
66;  «Auä  ber  wiener  ifrael.  Ctultuögemctnbe »,  2Bicn  1864;  «^eitftimmen»,  2  58bc,  SBien 

1871;  «Sfcben  bei  t>erfd)iebenen  Gelegenheiten  »,  Sien  1874)  f>erau$.  Als  (Belehrter  unb 

Sdjriftftetlcr  cntwtcfelte  er  eine  fct)r  öielfeitigeSh^tigfcit  tfjeil«  inßeitfchriftcn,  wie  im  aOncnt», 

bem  a Univers  isra^lite»,  bein  Don  il)in  fjeraußgegebenen  «Sabbatblatt»  (?pj.  1845  —  46), 
tljeile?  in  größern  Arbeiten,  wie  «Scfat  Chachamim,  ober  örflärung  ber  in  ben  Salmubcn 

u.  f.  w.  torfommenben  perf.  unb  arab.  iBörter»  (l'pj.  1846;  9?ad)trag  1847),  bie  Ginleitung 

ju  93edjaja'3  «Chobot  ha-Lebabot»  (i'pj.  1846),  Aufgaben  bc«  «Dialog  über  bie  (Seele» 
uon  Öalcno«  (?p\.  1852),  be«  TOrofoömoö  oon  3cf.  3bn«3abif  (2\>y  1854),  ber  ̂ itjctorir 

bc$  Keffer  S?con  (SBtcn  1863)  u.  f.  w.  $auptfäd)Ud)  befdjäftigtc  ihn  bie  ©efdndjte  ber  jüb. 

Literatur  unb  namentlich  bie  fiabbala,  bie  er  mit  plj'lof.  unb  t)iftor.  tfvitif  bcfjanbelte.  Da» 
hin  gehören  aujjcr  ber  Ucberfefeung  oon  Srancf«  SBerf  über  «Die  Äabbala»  (l'pj.  1844)  bie 

Schriften:  «Beiträge  3m:  Öcfchtdjtc  ber  Äabbala»  (§eft  1  u.  2,  Ppj.  1851—52),  «ÜHofc«  ben 

Sd)em*Dob  be  feon  unb  fein  S3ert)altni§  jum  Sofyar»  (^3. 1852),  «Auäwafjl  fabbaliftifd)cr 

SJhjfti!»  (?p3. 1852),  «s]3ljilofopf)ie  unb  tfabbala»  (Vpj.  1854).  9?gl.  3oft,  «Abolf  0.  unb  bie 

Äabbala»  fl'pj.  1852).  Am  meifteu  üerbreitet  fmb  feine  «Bet  ha-Midrascb,  Sammlung  Heiner 

2Ribrafd)im»  (8b.  1  —  4,  Vpj.  1853—57;  83b.  5,  2öicn  1873)  unb  «Der  jüb.  Stamm. 

Stubien  unb  Sh^en»  (2Bicn  1869).  —  Sein  jüngerer  ©ruber,  $  ermann  3-,  geb.  22.  3an. 

1823  3U  Drölowijj  in  Diahren,  wibmete  fid)  feit  1842  ju  i'eipsig  unter  Söeifee  philof.  Stubien, 
wanbte  fid)  aber,  uon  SBruno  93auer  augesogen,  mefjr  ben  •3ungt)egelianern  ju.  Onfolgc  lebhafter 

Dfjeilnaljme  an  ben  ̂ arteifämpfen  auf  polit.  unb  firdjltdjem  ©ebicte,  bie  bamaU  Vcipjig  be» 
wegten,  im  Sßinter  1847  auSgewicfen,  wanbte  er  fid)  erft  nad)  Berlin,  wo  ihn  baffelbe  Sducffal 

traf,  bann  Anfang  1848  nach,  feiner  Heimat.  Salb  barauf  führte  ihn  bie  SKäqretiolution  nad) 

2Bicn,  wo  er  mehrfad)  in  DageGblättern  wirfte.  £)bfd)on  er  im  Dctoberaufftanbe  nid)t  perfönlid) 

gegen  bie  faiferl.  jruppen  fämpfte,  würbe  er  bod)  oerhaftet,  22.  9?oö.  1848  öom  Äriegffgcridjt 

jum  lobe  üerurtl;eilt  unb  am  folgenben  borgen  mit  feinem  ©enoffen  Sedjer  erfdjoffen. 

^CiitappC^,  Dorf  unweit  2tton0  ober  Sergen  in  ber  belg.  ̂ Jrouinj  ̂ )euncgau,  ift  gefdjictjt« 

(id)  buret)  ben  Sieg  ber  frans.  SKcpublifaner  unter  Dumourie3  6.  flfon.  1792  über  bie  Oefter» 

reidjer  unter  bem  ̂ erjoge  öon  Sad)fen*£efd)en.  Jeytere,  ungefähr  26,000  9)?ann  ftarf, 
erwarteten  ben  ftcinb  in  einer  t>erfdt)aiijten  Stellung  bei  0.,  bie  an  fid)  öortheilt)aft,  aber  ju 

au«gebehnt  war.  9?ad)  breitägigeu  öorponcngcfedjtcn  rüdte  Dumouriej  mit  etwa  50,000 

9)?ann  (3ur  ̂älfte  9Zationalgarben)  an  unb  fteUte  fid)  5.  9?oö.  ber  öfterr.  ̂ ofition  gegenüber  in 

Sdjladjtorbnung.  %m  6.  9ioo.  frü^)  begann  bie  Schlacht.  Die  Defterrcidjer  bertheibigten  bad 

Dorf  Ouarcgnon  3  Stnnben  lang  gegen  ben  franj.  linfen  Flügel;  bann  trat  eine  jweiftünbige 

Äampfpaufe  ein.  Um  Wittag  erfolgte  ber  allgemeine  Stngriff  ber  gnin3ofcn;  0.  würbe  3war 

genommen,  aber  im  Zentrum  flogen  bie  SWaffcn,  abgefc^lagen,  in  Auflöfung  3itrücf.  Da  warf 
ftch,  il)ncn  ber  junge  (General  ßgalitc  (Sot)n  beö  ̂erjog«  Don  Orleans,  ber  fpätere  Jf önig  Jubwig 

Philipp)  entgegen  unb  füfjrte  fie  wieber  311m  Angriff,  ebenfo  an  einer  anbern  Stelle  Dumouriej' 
Äammerbicner  9tenarb,  ber  bie  SJiarfeillaife  anftimmte.  Unter  bem  begeifkrnben  ©efange 

ftürmtcu  bie  93ataiUonc  hier  bie  feinblicr)e  ̂ ofttion.  Die  Defterrcidjer  mußten  ben  iRüdjug 

nad)  Trüffel  antreten  unb  infolge  ber  Micberlage  oon  0.  halb  gan3  Belgien  räumen. 

^cmeit  ober  ?)cmcn,  ba«  Don  ber  Raaba  (in  3)?elfa)  au9  rcd)t3  ober  füblid)  gelegene 

? anb,  nennt  man  bie  Sübweftede  ber  ̂ albinfel  ober  ben  Janbftrid)  3Wifd)en  $ebfd)aö,  sJ?ebfd)b, 
$abramaut  unb  bem  9Cotr)cn  ü)?ecre.  Die  Ältcn  belegten  biefen  Zi)ti[  ber  ttrabtfdjeit  ̂ >alb- 

infel  mit  bem  Tanten  beö  Ölü dl id)en  Arabien  (Arabia  felix),  weil  eS  in  feinem  .^>anbel 

mit  2Beihvaud) ,  2)h)rrhen ,  &\mn\t  unb  anbern  tfoftbarfeiten  bie  OucUe  üppigen  SKcidjtliumß 

befa^.   Die  @efd)id)tc  3.Ö  reid)t  in  baö  höd)fte  «Itertlmnt.   -3.  war  baö  ättefte  ber  arab. 
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tfönigreidjc.  Sie  Slbfömmlingc  üon  ßafjtan  unb  $imjar  fotlen  2500  Oafjre  über  bie  fübl. 

£älfte  SIrabien«  bircct,  über  bic  nörbl.  $älfte  inbireet  gcljerrfcfjt  Ijaben.  Sic  ©efdjidjte  biefer 

Sönige  ifl  auf  Stein»  unb  9)?etafltafeln  eingegraben,  üon  benen  eine  große  3a^  int  33ritifd)en 
SWufeum  aufbetvarjrt  werben.  35er  wicfjtigfte  rjimjaritifdje  (Staat  war  ber  üon  Saba,  mit  ber 

£auptftabt  3Harib.  3.  würbe  529  n.  burd)  bie  Slbeffmier  (Slrumiten),  574  (ober  603) 

üon  ben  Verfem  unb  1517  Don  ben  dürfen  erobert.  Soä)  1630  trieb  ber  Häuptling  flljafün 

bie  Xürfen  wieber  au«,  benen  nur  einige  Äüftenpläfce  üerblicben,  unb  1761  fanb  ftiebufjr  f>tcr 

ben  Omdm  üon  Sana  alö  ̂ errfdjer  über  30  'SJroüinjen.  $lm  25.  Slpril  1872  nahmen  bie  dür- 
fen wieber  ba«  £anb,  meldjc«  nun  ein  türf.  S3ilajct  ift;  bie  öftl.  Siftricte,  ÜWarib,  3am,  itoobe 

u.  f.  w.  erfennen  bie  türf.  £errfdjaft  nidjt  an.  Sie  3af)t  ber  SBcwolmcr  wirb  auf  2V4  SJcitt. 

gefdjäfct.  Sie  ftunbe  3.«,  namentlich  be«  23innenlanbe«,  würbe  in  neuerer  3cit  befonber«  burd) 

bie  Weifen  SBallin'«  unb  bie  auf  93cfcr)t  ber  Oflinbifct)en  Gompagnie  burd)  Saunbcr«,  ©rieüe 
unb  Carter  üeranftaltete  ßüftcnaufnafjme  geförbert,  fowic  burd)  Sftaltjan,  2Brcbe,  ̂ ßalgrqüe. 

3cnttlonb,  ̂ roüinj  in  9?orbfd)weben,  im  33innenlanbe,  wefMid)  üon  2Befterbottcn,  Sttnger* 

manlanb  unb  SWebelpab,  füblid)  öon  tfapplanb,  grenzt  wefMid)  an  £f)ronbf)jem«  Stift  in  9?or* 

wegen  unb  füblid)  an  bie  $roüin$  $erjeabalen,  mit  ber  fte  ba8  3.-£än  au«mad)t.  33on  ben 

50,677  OSilont.,  bie  ba«  3.*£än  mißt,  entfallen  13,652  auf  bie  <|?roütn}  3.;  üon  ben 
75,756  ©.  be«  Vänfl  wofmten  (1875)  nur  9595  in  $erjeabalen.  Cr«  ift  bic«  ber  ärmfte  unb 

unfrudjtbarfte  ber  fdjwcb.  ©auc;  3.  hingegen  befifct  jum  Uljeil  einen  fefjr  fvudjtbarcu  33oben 

ftlurifdjer  Formation,  obwol  wegen  ber  nörbl.  ?age,  ber  bieten  ©cwäffer  unb  ber  großen  £öf)e 

bie  £rnte  nid)t  feiten  erfriert.  3n  beiben  «ßroüinjeu  ift  be«fjalb  bie  $3iel)jud)t  ber  £aupt^ 
naf)rung«$weig ;  bei  atlinätjlid)  üerbefferten  SBcrfctjv^mittctn  werben  aud)  bie  mineralifdjett 

Sdjäfce  (Tupfer)  unb  ber  große,  2öalbreid)tf)um  beffer  ausgebeutet  werben  fönnen.  Sa«  ?än 

h,at  nur  eine  Stabt,  ba«  fleine  Öficrfunb  am  Storöjön  (2070  (5.). 

3cno,  Stabt  int  ©roßf)er$ogtf)um  Sntfjfcu'ffieimar'Gifcnad),  in  einem  romantifdjen  Sfjale 

am  (Sinfluffe  ber  Pcutra  in  bic  ©aale,  über  weld)e  eine  fteinerne  Söritrfe  füfjrt,  an  ber  Saatbafnt 

unb  an  ber  2Bcimar«Öcraer  S3at>n.  93on  ben  33cfeftigungen  ber  Stabt  fteljen  nod)  bie  üier  (5cf* 

tfyilrme  unb  ein  alter  Sfjorwcg ;  ber  graben  ift  in  einen  parfartigen  Spaziergang  umgewanbclt, 

mit  ben  Senfmalern  üon  £fcn,  §rie«,  Söberciiter  unb  ftricbvtd)  Gottlob  Sdjul$e.  Sluf  bem 

SDcarftplat^e  ficljt  ba«  altertfjiimlidje  Watteau«  unb  bie  efjerne  Statue  be«  Jhtrfürften  Ooljann 

Jriebvid)  bc«  @roömiitl;igcn,  öon  Xrafe.  0.  Ijat  jwei  prot.  ßirdjcn,  eine  prot.  unb  eine  fatlj. 

Äapclle,  ein  Örjmnafium,  eine  9?ealfd)ule,  jwei  t)bt)ere  ̂ ödjtcrfdjulcn,  jwei  23ürgcrfd)ulen  unb 

iätjlt  (1875)  9020  Ü.  0.  ift  Sit  be«  ObcrappeOatiottfgeridjt«  ber  tfjüring.  Staaten,  ba«  nad) 

ßiufüljrung  be«  Xcutfdjcn  9?cid)«gerid)t«  in  ein  gemeinfnme«  Cbcrlanbe«gerid)t  untgcwanbclt 

wirb,  unb  be«  gemeiniauten  Statiftifdjcn  SBureau  ber  t()üring.  Staaten.  3»  «»»ein  cigentf)iim» 
lidjen  Sdjmucf  gcreidjen  ber  Stabt  bie  an  ifjvcn  Käufern  bei  ©clegentjeit  bc«  1858  gefeierten 

300jäl)rigen  Jubiläum«  bertlniöerfitiit  angebradjtcn^ebenftafeln  öcrflorbenev  beriUjuiter  9)2än« 

ner.  -3.  befaß  fdjon  1029  ftäbtifd)e  ̂ ee5tc,  war  1672  —  90  ,^auptftabt  be«  ̂ erjogtfjum« 

Sad)fen*0.,  fem  hierauf  an  Sad)fen*Crifenadj  unb  mit  biefem  1741  an  Sodjfen*2Bcimar. 

ü^ven  9tuf  uerbanft  bie  Stabt  ber  Uniüerfität  unb  ber  Sdjladjt  t)ou  1806.  9?gt.  Sdjreiber 

unb  Harber,  «5.  öon  feinem  Urfpvung  bi«  jur  neueften  3«t»  (-3ena  1850);  ©iintljcr,  «0.  unb 

bie  Umgegenb»  (3cua  1857);  Crtloff,  «3.  unb  Umgegcnb»  (3.  3luf(.,  3ena  1876). 

X>en  ̂ lan,  eine  Uniüerfität  in  0.  ju  ftiften,  faßte  Äurfiirft  Oofjann  ̂ ifiebrid)  ber  ©roß» 

mütfjigc  t»on  Saufen,  al«  er  1547  alö  befangener  äarf «  V.  bind)  3.  geführt  würbe  unb  fjier 

eine  3»!<>«tntenfunft  mit  feinen  brei  Söfjncn  tjattc.  Sie  ftnftalt  follte  ftatt  ber  ifjm  entriffenen 

Uniüerfität  SBittcnbcrg  bie  Pflegerin  ber  ffiiffenfd)aftcn  unb  (Srfjaltcrin  ber  reinen  eüang.  Peljre 

Werben.  Xrei  Älojlcr  mit  itjren  (Gütern  würben  fogleid)  jur  93egriiubung  berfelbcn  angewiefen. 

9iad)bcm  bic  lauge  ücrgeblict)  erbetene  faiferl.  S3cftätigung  erwirft  war,  würbe  bie  Uniüerfität 

2.  ̂ cbr.  1558  feierlid)  eröffnet.  Sie  ift  gegenwärtig  bie  gemeinfame  Uniüerfität  ber  fjeqogl. 

fädjf.  i'änber,  üon  benen  fie  audj  nad)  einer  beftimmt  feftgefefcten  SHepartition  bie  nötigen  ©elb- 
jufd)itffe  crljält.  Sie  ©lütepcriobc  ber  Uniüerfität  fällt  in  bie  Üicgierungöjeit  £>erjog  Äarl 

"Jluguft'«  ju  Gnbe  be«  18.  Öatjrf).  unter  ©oetfje'«  Leitung.  Surd)  bie  Sdjriftcn  unb  SBor* 

lefungen  jenaifdjer  ̂ rofefforen,  wie  (Srfjarb  Sdjmib  unb  9feinljolb,  warb  bie  5laut'fd)e  ̂ t)ito* 
fop^ie  juerft  allgemein  anerfamit  unb  üerbreitet.  ̂ idjte,  Sdjcfling  unb  ̂ egel  lef/rten  eine  3«t 

lang  in  0.  Siefer  pfjilof.  ©lanjperiobe  gehörten  noef)  üiele  üftänner  üon  großem  wiffenfdjaft» 
lidjen  9htfe  unb  weitreierjenber  SBirffamfeit  an,  wie  bic  ©ebrüber  Sdjlegel,  33oß,  $ri*«#  Traufe 

u.  f.  w.;  in  fpäterer  3eil  Cf«".  Sin  eigentfjiimlidje«  unb  üorjügiidje«  ̂ erbienft  erwarb  fid)  bie 
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Uuiocrfttfit  3.  baburd),  bat?  flc  faft  ununterbrochen  bie  neuen  $rincipien,  weldje  ftd)  öon  3«t 

ju  3eit  im  Ocbietc  ber  SBtffenfdjaften  gcltenb  matten,  mit  bereitwilliger  ßmpfänglidjfcit  auf* 

nahm  unb  mit  eigenem  (Sifer  förberte  unb  pflegte.  9113  bie  Verbreiterin  ber  ftant'fdjen  $fjüo* 

fopljic  ging  aud)  bie  erfte  flitcraturjeitung  für  Deutfd)lanb,  öon  ©djüfe  1785  gegrünbet,  oon 

Ö.  au«  unb  trug,  wie  bie  feit  1804,  nach  Ueberftebetung  ber  <3d)üYfd)cn  nad)  $aüe,  Don  Gicfc 

ftäbt  beforgte  «Oenatfdjc  allgemeine  ?iteraturjeitung  »  unb  bie  1842  —  48  unter  bem  Xitel 

«9?eue  Öenatfdje  Jiteraturjeitung»  herausgegebene,  öiet  jur  Verbreitung  neuer  geläuterter  Wn* 

fttfften  unb  grünblid)er  2Biffenfd)aftlid)fcit  bei.  Die  in  3.  juerf*  angeregte  freier  be«  SBartburg* 

fefte«  unb  bie  Stiftung  ber  Vurfd)enfd)aft  bafelbft,  fowie  ber  Umftanb,  bajü  ©anb  (f.  b.)  jutetjt 

ftd)  in  3.  auffielt,  bradjten  ber  Uuiöerfttät  manntet)! adje 9?ad)theile,  namentlich  1819  ba«  Verbot 

be«  Vefud)«  berfelben  öon  feiten  prent;.  Untertanen,  ba«  erft  1825  wieber  aufgehoben  würbe. 

<5«  lehrten  1877  an  it)r  38  orb.,  1 7  aufjerorb.  ̂ rofefforen  unb  16  ̂ riöatbocenten;  bcfudjt  würbe 

fie  (Sinter  1876—77)  Don  459  ©tubenten.  3ur  Unioerfität  gehört  ein  lanbwirthfehaftlicfje« 
3nftitut,  eine  Vibliotbef  ton  200,000  Vänben,  ein  TOnjcabinet,  ein  ardjäol.,  joolog.,  anatom., 

germau.  unb  etfjnogr.  Wnfeum,  ein  pfwftol.  Onftitut,  ein  djem.  Moratorium,  ein  botan.  (harten 

unb  eine  (Sternwarte.  Vgl.  Cridjftäbt,  « Annales  academiae  Jencnsis»  (23b.  1,  3ena  1823); 

Vicbermann,  «^Dtc  Uniücrfttät  3»  (3ena  1858);  ©d)warv  «Da«  erfte  Satyrjelmt  berllnioer« 

fität  3.»  (Oma  1858);  »eil,  «Öefd)id)te  be«  jenaifdjen  ©tubentcnlcben«»  (?pj.  1858). 

Ter  Ort  ift  aud)  gefd)id)tUd)  beufwürbig  burd)  bic  öerhängnifcoofle  ©d)lad)t  bei  0. 

14.£>ct.  1806.  Der  Oberfelbtjerr  be«  preu§.»fäd)f.$eer«,  §crjog  Marl  2öilf)elm  ftcrbinanb  öon 

Vraunfdjweig,  welcher  ben  linfen  frlügcl  feiner  nörblid)  be«  Tljüringerwalbe«  genommenen  Äuf« 
Pellung  öon  Napoleon  auf  bem  redjten  Ufer  ber  ©aale  umgangen  fah,  cntfd)lofj  fid),  bie  ©aale  ju 

ilberfdjreiteu  unb  bann  bem  fteinbe  wieber  bic  fronte  ju  bieten.  Da«  Sorp«  be«  dürften  §of)cn« 
(of)e r  Greußen  unb  ©ad)fen,  etwa  40,000  ÜJiann  ftarf,  fotlte  in  feiner  Stellung  bei  3.  biefen 

frtanf enmarfd)  beden,  erhielt  aber  ftrengen  Vefefjl,  fein  @cfcd)t  ju  öeranlaffcn.  ©encral  9iüdjcl, 

ber  mit  27,000  9)?ann  bei  Grifenad)  geftanben,  rildte  in  bie  oon  ber  $auptarmee  berlaffcnc 

©teDung  bei  Söctmar.  Den  13.  Oet.  fefcte  ftd)  ber  Cberfelb^err  in  Bewegung,  ftiefj  aber 

14.  JDct.  bei  Sliterftäbt  (f.  b.)  auf  Dauouft  unb  würbe  gcfdjlagen.  Napoleon  hotte  am  13.  ba« 

4.  (Sorp«  (©oult),  bie  Wcfcvüecaöalerie  unb  bie  ©arben  auf  3.  marfdjiren  laffen.  3.  würbe 

öon  ben  pveufj.  Vortruppen  unter  £auenfeien  geräumt,  unb  bie  ftranjofen  fanben  ben  ?anb* 
grafenberg,  bie  widjtigfte,  ade  Söegc  bcherr[d)enbe  $tyt,  unbefefet.  ©oglcid)  würben  aUe  auf 

ba«  ̂ latcau  fiitjrenben  ©djludjtcn  für  baf  ©efdjüfc  brauchbar  gemacht,  ba«  5.  Sorp«  (?annc«) 

rüdte  in  ber  Tunfclfjeit  hinauf ,  ben  ?anbgrafenberg  befefcten  bie  ©arben ,  in  bereu  Stfitte  ber 

Äaifer  biöuafirte.  Die  anbern  Gorp«  waren  im  silnmarfd).  8m  14.  morgen«  6  Utjr  gab  9iapo* 
leon  ben  Vefcljl  jum  Angriff,  ben  ein  bidjter  9ic6el  begünftigte.  Daucn^ien  luelt  fidE)  in  Älo«wi(j 

unb  tfüfeeroba  bi«  8  %  Utjr,  bann  erhielt  er  öom  dürften  Jorjcnlotje,  ber  noe^  immer  an  feine 

©d)lad)t  glaubte,  ben  Vefel)l,  in  bie  $weitc  ©teHung  bei  $tlein«5Komerftäbt  jurüdjuge^en,  wo  fidj 
nun  auc^  ®r°ö  formirte.  Die  granjofen  Ratten  baburch  lerrain  ju  iljrcr  weitem  Entfaltung 

gewonnen.  Da3  7.  (iorp«  (^lugereau)  fam  au«  beut  ütfüfyltljale  t)erauf,  aud)  ba«4.(©oult)  rürftc 

allmätjlid)  in  bie  Jinie.  ©ei  VierjelmljciUgcn  entfpann  fief)  nun  ein  ernftcr  Hampf,  ber  anfang« 

für  bic  ̂ reufecn  eine  günftige  Beübung  ju  nehmen  festen.  Onbcffen  gewann  Wapolcon  $tit, 

feine  ganje  SDtadjt  (ungefähr  100,000  Wann)  ju  entfalten.  (£r  orbnete  nun  ben  allgemeinen 

Angriff  an;  eine  Diöifion,  au«  bem  Offcrftäbtcr  ̂ orft  öorbredjenb,  trennte  bie  Verbinbung  ber 

©ad)fen,  wcldje  bie  ©djnede  befe^jt  Ijatten,  mit  ben  ̂ Jrcufjen;  gegen  ben  linfen  ftttiftet  ging 

©oult  mit  jwei  großen  gefcf)lo)fenen  ̂ ngriff«maffen  öor,  ̂ annc«  unb  9feö  gegen  Vierje^n* 

^eiligen.  $ol)enlof)e  fonnte  ftd)  nott)  immer  nidjt  jum  9?üdjuge  entfcfjliefjen,  ba  brad)  enblieh 

bie  ©tanbtjaftigfcit  ber  erfdjöpftcn  Druppen.  ©ic  fingen  an  ju  Weidjen,  unb  ba  fte  ftd)  öon 

beiben  ©eiten  immer  mcljr  umfaßt  fatjen,  immer  frifdje  frai^.  Vataillone  cinrüdten,  fo  löfle 

fid)  ber  9?üdjug  in  flucht  auf.  Da  traf  gegen  2  Utjr  nachmittag«  Öeneral  9iüdjel  mit  feinem 

Gorp«  ein  unb  griff  fofort  an,  um  bie  ©djladjt,  wenn  mögtid),  wieberherutfienen;  bod)  naef) 

fur^em  ®efcd)t  würbe  auch  er  gefangen  unb  fein  6orp«  in  bie  allgemeine  Sluflöfung  öcrwidelt. 

Die  Irümmer  ber  prcuß.'fächf.  ?lrmec  gingen  gröRtentf)etl«  nad)  Grfurt  jurücf,  boch  nur  ein« 

&e(nc  ?lbtheiluugen,  öorjiiglich  ba«  fädjf.  (SrcnabierbataiUon  933indel,  führten  i^ren  ̂ürfjug  in 

guter  Drbnung  au«,  ©o  war  an  einem  unb  bemfclben  Dage  ba«  öerbünbete  $eer  in  jwei 

©chlachten  gefchlagen,  unb  e«  folgten  nun  bic  fd)mad)öo!len  (Kapitulationen  ber  meinen  Jeftungen; 

ba«  $ohenlohe'fd)e  ßorp«  ftredte  bei  ̂ icnjtau  bic  ÜBaffen.  Die  ©chtad)ten  bei  0.  unb  Slucr« 
ftäbt  waren  entfdjcibenb  für  ben  ganaen  ftrieg.  Vgl.  Älopfleifch,  «Die  ©chlacht  bei  0.»  (Oena 
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1862);  Offling,  «TarftcHung  ber  Sd)(ad)t  bei  3.  unb  be«  treffen«  bei  «uerftäbt»  (Seim. 

1807);  Döpfner,  «Der  ffrieg  öon  1806  unb  1807»  (4  ©be.,  ©erl.  1849;  2.  «lufl.1855). 

genitale,  ©tobt  auf  ber  §<übinfel  firim,  f.  Äertfd). 

3enifdjf<>er,  Stobt  in  Dfjcffalicn,  f.  Sarifa. 

äeniftet,  ber  läugfte  ber  ftbir.,  bem  nörbl.  (5i«meer  jugehenben  Wtcfenjtrömc,  welcher  ber 

Sänge  nach  ba«  mff.  ©ouöcrnement  3em|*tei«f  (f.  b.)  burd)flicßt,  entfpringt  unter  bem  Warnen 
ftem  auf  bem  djinef.  ©ebiete  weftlid}  öon  bem  großen  (See  Äoffogol,  öon  roeldjem  iljn  ba« 

Sfjangaigcbirge  trennt.  Der  Strom  fließt  unter  bem  Warnen  Gljua'Jtcma  burd)  ben  See  Dobia* 

Wor  jroifdjen  bem  Stamm  *  Dia  •  unb  bem  Sajanifdjen  ©ebirge  gegen  2ö. ,  julefct  unter  bem 

Warnen  Dauern  ober  ©roßer  Sern,  iuenbet  fid)  aber  plöfelid)  nad)  W.,  bura)brid)t  mit  SBaffer* 

fiitlen  unb  Stromfd)netlcn  ba«  Sajanifdje  ©ebirge,  tritt  auf  ba«  mff.  ©ebiet,  nimmt  unweit 

SRimtftn«!  litt!«  ben  ?(bafan  auf  unb  öcrtäßt  unterhalb  ßra«nojar«f  ba«  ©erglanb.  3n  ber 

Crbenc  nimmt  er  biele  Wcbenflüffe  auf,  namentlich  rcd)t«  bie  Angara  (f.  b.),  bte  ̂obfamennaja» 

(Steinige)  unb  bie  Wiflmaja*(  Untere)  DungnSfa,  unb  münbet  nalje  bem  9)cünbung«gotf  be« 

£>b  in  einem  380  Slilom.  langen,  15—70  äilont.  breiten  unb  itberau«  ftfchrcidjcn  Äeftaar, 

weldje«  al«  3enif f eibufen  ober  Simon  ber  70  3nfcln  bcjcidjnet  wirb  unb  atljäl)rltd| 

bi«  jmn  3uni,  oft  ba«  gauje  3af)r  fnnburdj  mit  ßi«  öerftopft  ift.  Die  Sänge  be«  3.  beträgt 

5G10  Stilom.,  fein  Stromgebiet,  in  welche«  mittel«  ber  Slngara  ba«  riefige  ©eden  be«  ©aifal* 

fee«  (f.  b.)  mit  ber  Selenga  gebogen  wirb,  2,698,000  Ofiilom.  Seine  ©reite  ift  feljr  öer= 
fdneben,  feine  STicfe  faft  iiberaü  bebeutenb.  Die  Ufer  ftnb  meift  auf  ber  regten  Seite  fföljer 

al«  auf  ber  linfen,  mrijrentfjcil«  fer)r  ntalerifdj  unb  mit  SEBalb  bebedt.  Die  Saljrbarfeit  beginnt 

fdjon  bei  2)cumfin«f ,  wirb  aber  Weiterhin  jwifdjen  5?ra«nojar«f  unb  3eniffciöf  burd)  Strom* 

fdjnellen  geljemmt.  Die  fiiblidjfte  Stabt  am  3.  ift  9Rinufin0t  (54°  43'  nörbl.  ©r.),  bie  nörb* 

lidjfte  lurudjanaf  (65°  59'  nörbl.  ©r.),  bie  lefete  2Binterwof)nung  Äreftow«f  red)t«  am  Simon 

(etwa  72°  nörbl.  ©r.).  Onnerljnlb  biefer  Ungeheuern  Strcde  liegen,  außer  ftra«nojar«f,  3enif* 
fetöf  unb  Sturud}an«f,  nur  3  fllöfter  unb  133  flcinere  Xnftebclungcn  am  Strom.  Unter  bem 

56.°  nörbl.  ©r.  ift  ber  3- 162  Jage,  unter  bem  66.°  210  Dagc,  unter  bem  70.3  5'  252  Dage 

unb  unter  bem  72. 3  295  Jage  mit  6t«  bebedt. 
geniffetSf,  ein«  ber  beiben  großen  ©ouöcrnement«  Dftftbtricn« ,  ju  beiben  Seiten  be« 

Ocniffei  (f.  b.)  öon  ber  d)incf.  ©renje  bi«  jum  ̂ olarmcerc  ausgebreitet,  jcrfätlt  in  bie  fedj« 

Streife  Ära«nojar«f,  3.,  ?ltfd)in«f,  flanSf,  SDtmnftn«!  unb  SturuchanSf.  ?lnf  feinem  Ungeheuern 

«real  öon  2,571,428  OSlilom.  jätjlt  c«  nur  (1870)  372,862  6.,  im  Worten  hauptfäehlid) 

au«  3urafen,  einem  famojeb.  Stamme,  unb  3afuten,  im  Süben  au«  ©ftjafeu,  lungufen  unb 

Statoren  befte^enb.  2)a«  Sanb  ift  meift  eine  hnifte  Gbene,  inbem  bie  S3obennatur  ber  Oenif« 

feifdjen  Steppe,  bie  bi«  jnr  Sena  Ijinüberrcic^t,  bie  öielen  SHoräfte  unb  bie  arftifa^e  Stätte 

ber  mittlem  unb  nörblidjern  Sanbftridje  biefe«  ©ouöcrnement«  faft  aUen  Slnbau  Ijinbem.  SDer 

fübl.  Üljeil  ift  fcl)r  gebirgig;  ba«  Sojauife^e  ©ebirge,  wctdje«  mit  bem  flttai  in  SJerbinbung 

ftcb,t,  bilbet  bie  ©renje  jnrifrfycn  SJußlanb  unb  S^ina  unb  ift  reidj  an  ©olb,  Silber,  Crifcn  u.  f.  w. 

Om  Silben,  an  ber  ©ren^e  Sl)ina«,  fommen  ©emüfe  unb  einzelne  StrauQ^friidjte  gut  fort; 
namentlich  gebeifjt  aud)  f)ier  bie  cb,inef.,  1,5  bi«  2  Äilogr.  fc^roerc  ©urfe.  gifdjfang  in  ben 

großen  Strömen  unb  in  öielen  nmfferrcidjen  Seen  unb  Oogb  finb  bie  £>aitptbcfd)äftigungen  ber 

(Sinroofmcr.  Der  ̂ elj^anbel  unb  bie  SMehjudjt  bieten  bie  $auf)terrocrb«3tt)cige  bar.  Die  $>aupt* 

b,anbel«plä^e  ftnb  Ära«nojar«f,  3-  unb  Durudjaufif ;  befonber«  bilbet  bie  Stabt  3.  jäf/rlid)  auf 

einige  2Bod)eu  burch  t^re  große  SD?effe  im  Slugufl  ben  Sammelpla{j  fafx  aller  Söemohncr  be« 

großen  Steppculanbe«.  Die  ̂ auptftabt  be«  Saubc«  ift  $ra«nojar«f  (f.  b.);  bie  Stabt  3.,  bte 

bem  ©ouöcrnement  ben  Wanten  gegeben,  jäljlt  (1870)  4141  S.  3n  biefem  ©ouöernement, 

im  äußerften  Worten,  auf  ber  fog.  Samojebcnljalbinfel,  bie  burd)  bie  ticfeinfdjneibcnben  Oenif* 

fei»  unb  (Sljatangagolfe  gebitbet  mirb,  befinbet  fid)  jugleic^  ber  nörblic^ftc  ftelfenüorfprung  be« 
afiat.  kontinent«,  ba«  (Jap  DfdjeljuStin,  fonft  Ijäufiger  ©ap  Sjenjeronjojtofnoi  (Worboftcap) 

genannt,  unter  77°  55'  nörbl.  SBr.  Durch  ben  Daimurbufen  ift  ba«  (5ap  öon  bem  weftlicrjern 
(jap  Daimttr  getrennt,  wcldje«  nid)t  ötel  fübtic^er  liegt. 

Seltner  (Cbtuarb),  ber  erjte  Verbreiter  ber  5hil)podcnimpfung  (f.  b.),  geb.  17.  SWai  1749 

ju  öcrfelet)  in  ber  ©raffdjaft  ©loucefter,  lernte  anfang«  bei  einem  Sunbarjte  in  Subburft  bei 

©riftol  unb  fe|jte  feit  1770  feine  d)irur giften  Stubicn  in  Sonbon  fort.  Wadj^er  ließ  er  ft$ 

in  feinem  ©cburtSortc  al«  2Lntnbar$t  nieber,  wo  er  neben  feiner  ̂ Jrari«  fid|  öiel  mit  natur« 

Ijiftor.  Stubien  bcfdjäftigtc.  Sluf  bie  Sdjutjfraft  ber  in  feiner  ©egenb  öfter«  ̂ errfchenben  Äuhs 

poden  (beim  Winbüiet))  gegen  bie  SWenfdjenblattern  fc^on  früher  burch  bie  Heußcrang  einer 
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93äuerin  aufmerffam  gemadjt,  Derfolgte  er  bicfen  ©egcnfianb  fett  1775  unb  fam  aud)  buref) 

unermübete  SluSbaucr  1788  fo  weit,  bafj  er  mit  fid)  fclbfi  über  baS  S3cr^ältni§  ber  fful;pocfe 

jur  SDcenfdjenpocfe  einig  würbe.  Sine  abermals  auSbredjcnbc  itubpocfenepibcmie  gab  ihm  Ge- 

legenheit, [eine  (Sntbedung  prattifd)  anjuwenben.  Hm  14.  Tia\  1796  impfte  er  jum  erflen  ninl 

einem  Knaben,  ÖatneS  bie  Shthpoden  ein  unb  erhielte  baS  Wefnltat,  baß  bie  bemfclbcn 

fpätcr  eingeimpften  9J?enfd)cnblattern  ofjne  afle  Söirfitng  blieben.  Gr  madjte  feine  Cfntbecfitng 

in  ber  Sdjrift  «Inquiry  into  the  causes  and  effects  of  the  variolae  vaccinae»  (£onb.  1798; 

beutfef)  Don  SMljorn,  $>aunoD.  1799)  berannt,  wobttrd)  fie  batb  Kncrfennung  in  reifem  SDiape 

erhielt  unb  ftd)  fcrjnea  über  ganj  Europa  unb  Slmerifa  Derbreitetc.  Seine  örettnbc  bilbeten  jnr 

Verbreitung  ber  neuen  (Sntbcdung  bie  ffioDal»3cnncrian -Society,  beren  ̂ räfibent  er  felbf: 
mürbe.  Seine  legten  Lebensjahre  »erlebte  er  tfjcils  in  (Ehettenham,  tb,ei(S  in  S3crfclen,  roo  er 

26.  Oan.  1823  ftarb.  Seine  Weitem  Beobachtungen  über  ben  ©egenftanb  feiner  Ijauptfäd)* 

lichten  Sorfdjungcu  tfjciUe  3.  in  einer  Weihe  Don  Schriften  mit.  -3m  Xrafalgar«  Square 

£onbon  muvbc  iljm  1858  ein  Stanbbilb  erridjtet.  Vgl.  Baron,  «Life  and  correspondence 

of  J.»  (?onb.  1827;  2  2?be.,  1838;  2.  Stuft.,  £onb.  1850);  SurggracDe,  a  Monument  ä 
Edouard  J.  on  histoirc  generale  de  la  Vaccine»  (Sörüff.  1875). 

3emtl)  (Spimtmafdjiue),  f.  Spinnerei  unb  Spinnmaf  djinen. 

3cMtfjO,  nad)  ber  f>cbr.  Xrabitiou  einer  ber  fog.  9iid)ter  in  -3frac(,  ein  natürlicher  (Sohn 

©ilcab'S,  würbe  Don  feinen  .§albbritbern  aus  beut  Dätcrlidjcn  $au[c  Dertrieben  unb  wenbete  ftd) 
nad)  beut  ?anbc  Xob,  jenfeit  bcS  Oorban,  wo  er  batb  als  Anführer  einer  greibeuterfdjar  ftd) 

großen  9iuf  erwarb.  Xaljer  riefen  if;n  feine  ?anbSlcute,  bie  @ilcabiter,  als  fte  Don  ben  benad)» 
borten  Slntmonitcrn  befriegt  mürben,  jtt  £ütfe  unb  ftcüten  ihn  an  bie  Spifce  if)reS  §cerS.  Ghe 

er  jebod)  ju  gelbe  jog,  tr)at  er  baS  (^elübbe,  menn  3af)Dch  ihm  ben  Sieg  oerlcihe,  ihm  baS  ju 

opfern,  was  ihm  bei  feiner  £eimfehr  juerft  begegnen  mürbe.  XicS  mar  aber  feine  cinjtgc 

Xodjtcr,  bie  er  getreu  feinem  SBorte  jum  Opfer  baibradjtc.  9cad)bem  er  Ofrael  Don  äußern 

fteiuben  befreit,  richtete  er  über  baffelbc  fed)S  Oalj™  wn9-  ̂ »c  Gvjahtung  flammt  auS  fer)r 

alter  3«*>  in  welcher  SWenfdjenopfcr  bei  ben  Ofracütcn  noch  nid)tS  Ungewöhnliches  waren. 

3crctni0«,  ein  hebr.  Prophet,  ber  jweite  unter  ben  fog.  ©roßen  Propheten,  beffen  UBcii* 
fagungen  tut  Kanon  beS  bitten  XcjtamentS  erhalten  ftnb,  war  ber  Sohn  eines  ̂ rieftcrS  £itfia 

unb  ju  Slnathotb,  geboren.  9cod)  im  Jünglingsalter,  im  13.  Oal)re  ber  Regierung  beS  Königs 

■3oftaS,  629  D.  (5l)r.,  trat  er  ju  ücrufalem  als  Prophet  auf.  Seine  mit  ber  DerbängnißDoÜcn 

polit.  ?age  ber  Tinge  nur  alljn  fchr  überciuftimmenben  UnglütfSmciffagunqcn  brachten  König 

unb  Bolf  gegen  Um  auf.  SllS  er  ju  wiberftaubslofcr  Unterwcrfimg  unter  bie  SBabnlonier 

mahnte,  wibrigcnfalls  Ocvufalcnt  beut  Sdjidfale  gänjUdjcn  Untergangs  nid)t  entrinnen  werbe, 

warb  er  als  JanbeSDcrrättjer  Dcrfolgt  unb  miShanbelt.  Der  König  3cbcfiaS  ließ  ihn  inS  @e» 

fängniß  fefccn,  auS  wcldjcm  nad)  ber  äerftörung  OcrufatcmS  ̂ iebufabne^ar  ihn  befreite.  Xer 

Äönig  Don  Babnlon  geftattete  ihm  and),  $u  Wi$\)a  in  3nbäa  ju  bleiben,  Don  wo  er  fpätcr  dou 

ben  jurürfgeblicbenen  3uben  gejwttngen  würbe,  mit  ifmen  nad)  Slcgnptcn  auS^uwanbcm.  ,^)ier 

ftarb  er  im  ̂ or)cn  ?llter  um  570  D.  dhr.  Xie  fpätcre  Sage  Dcvlegt  fein  @rab  nad)  ftairo; 

nad)  ben  S3erid)ten  bcS  £>ieron»muS  unb  JcrtuÜianuS  würbe  er  ju  Jobe  gepeinigt.  3.'S  3Beif= 
fagungen  Würben  burd)  feinen  Sd)rcibcr  S3avttd)  aufgejcid)net.  Xicfel6en  ftnb  in  ber  gegen* 
wältigen  ©eftalt  wol  mehrfad)  überarbeitet  unb  mit  [patent  3u[ä&cn  Dcr[chen,  im  ganzen  ober 

Don  unzweifelhafter  (5d)thcit.  Sine  alte  Ucberlicfcrung  [djrcibt  ihm  aud)  bie  « Stlagelieber 

Oeremiä»  ju  (metri[d)  über[e(jt  Don  Regler,  Erlangen  1814),  ßlcgien  über  bie  SBermiifrnng 

OerufalemS,  weldjc  ju  ben  fd)önften  Grjeugni[[en  ber  hebr.  ̂ oefte  gehören.  Kommentare  über 

ben  3.  lieferten  unter  anbern  Jpifcig  (?pj.  1841 ;  2.  «ufl.  1866)  unb  Umbrcit  (^eibelb.  1843). 

3ercmtOS  ®OttI)elf  (^fcubomjm),  f.  Bit?iuS  (Ulbert). 

3cn^QU  (3cnS  «bolf)f  Dorjüglid)er  Bilbljaucr,  geb.  17.  «prit  1816  in  Iffens  auf  gü* 
nen,  Fant  im  Slter  Don  14  0.  ju  einem  SWaler  in  Dbenfc  in  bie  Lcl)rc,  entwid)  aber  im  smeiteit 

Lehrjahre  nad)  Kopenhagen.  |)ier  würbe  er  3ö9Ji"9  ber  Slfabcmie,  wanbte  ftd)  aümählid)  ber 

Bilbnerci  ju  unb  trat  1837  mit  feinen  erfilingSarbeitcn  in  ber  fluSfteUung  auf.  Xurd)  Unter= 

ftüfcung  einer  Xante  fonnte  er  1838  nad)  9tom  gehen,  wo  er  ftd)  furje  3«t  beS  Unterrichte 

Don  XhwWalMcn  erfreute.  Sein  erfteS  bcbeutcnfccS  SÖcrf  war  ein  Relief  ju  einem  Briefe  im 

fönigl.  Sd)loffe  ju  (£r)rtftian«burg  bei  Kopenhagen,  bic  «^odj^cit  Slleranber'S  mit  ber  9iorane 
barftcllcnb.  Öm  3.  1846  Doücnbetc  er  eine  foloffalc  (Gruppe:  .^erculeS  unb  ̂ cbe,  in  ber  er 

bei  einer  ftrengen  &id)tung  nad)  ber  ?(ntife  einen  Haren  Sinn  für  Sdjtntheit  unb  gäljigfeit  m 

einem  großartigen  Stile  betätigte.  %üx  ben  Senator  Slbcnbroth  in  Hamburg  arbeitete  er  bann 
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eine  ̂ cnetope  in  üttarmor ,  eine  cble,  fdjöne  Öcftalt.  Xer  ©orwurf,  ba§  er  ju  ftarf  anttfiftre, 
liefj  ifjn  eine  (Gruppe  Dcrfudjen,  weldje  einen  3äger  barfteüt,  ber  Don  einem  Panther,  beffen 

dünge  er  genommen,  angefallen  luirb.  Aud)  in  djriftl.  (Stoffen  tljat  er  fid)  fjerDor,  woju  bie 

^rinjefftn  Albred)t  »on  Greußen  bie  ©eranlaffung  gab,  inbem  fte  ben  röm.  Äünftlcrn  einen 

foloffalen  Ghrifht«  alfl  ̂ rciSaufgabe  fteQte.  Die  gürftiu  entfdjicb  ftch  für  3.'«  Sfisse,  bie  er 
runb  in  ÜWarmor  aufführen  hatte.  9iadjbcm  er  1847  mit  feiner  ©attin,  bie  er  baä  3afjr 

juüor  in  9?om  gefunben,  Äopeuhagen  befntfjt,  fertigte  er  nadj  ber  9?iicffer)r  nad)  9iom  bie 

©nippe  Abam  unb  (Soa  nad)  bem  Sünbcnfatte  (ber  ̂ Jrinjcffin  Don  SÖatcö  gehörig),  burd) 

toeldjeä  2Berf  er  2Jiitglicb  ber  Jfttnftafabentie  $u  Kopenhagen  würbe.  3m  3. 1849  ging  er  mit 

feiner  ftamilie  nad)  Kopenhagen  jurücf  unb  erhielt  f>ier  fogleid)  bie  Aufteilung  a\9  %>rofeffor 
bei  ber  Afabemie,  beren  Xirector  er  fpäter  warb.  3U  feinen  neuern  Arbeiten  gehören:  bie 

ßngcl  bcö  XobeS  unb  ber  Auferftcfjung;  eine  fdjlafenbe  Schnitterin  unter  33lumen,  Don  fyarmo» 
nifd)  abgerunbeten  formen;  ein  Sflaoenpaar  in  Letten;  bie  foloffale  Statue  bcö  König«  Xauib, 

©egenftücf  Don  ber  2)iofe8' Statue  SBiffcn'S  Dor  ber  graucnfirdje;  ein  auferftaubener  (Sl)*ifui$, 
Don  milbem  (Srnft,  gut  gewanbet;  $)iäbd)cn  mit  £aitbcn,  anbere  mit  fläzen  u.  f.  w.  Ginc 

bebeutenbe  Schöpfung  ift  ba«  geijtreiaj  erfunbene  Äoloffalporträt  Derftcb'3. —  3- »Naumann 
(Ötifabett)),  @attiu  be«  Vorigen,  befannt  al«  Malerin,  warb  21.  9cod.  1819  in  SBarfdjau  ge« 

boren  unb  erhielt  ifjre  füuftlcrifche  AuGbilbung  in  3>üffelborf.  9(ad)bcm  fie  mit  einigen  SBilbcrn 

auö  beut  poln.  ©olf  «leben  Aufinevffamfcit  erregt,  ging  fie  1845  nad)  Wotn  unb  mad)te  baß 

bortige  $olf«leben  jum  ©cgenftanbe  ihrer  SDarftetlungcn.  3f|re  Auffaffung«»  unb  XarfteUung«« 

iüctfc  ift  Dorfycrrfdjenb  energifd),  nid)t  feiten  babei  büfter;  bod)  weife  bie  Äünftlerin  aud)  ben 

jarten  (Schalt  ihrer  Aufgaben,  wie  j.  53.  baß  2Bed)felDerhäItuiß  jwifdjcn  2)?utter  unb  Kinb, 

mit  ed)t  weiblidjer  Onnigfcit  unb  2Baljrheit  jur  ̂nrflcttuug  ju  bringen.  Später  fjat  fie  ba« 

norbifdje  SBolfe«  unb  Söaucrnlcben  mit  (Erfolg  gefdjilbert,  wie  üjr  $auptbilb,  bie  Stranbung«* 
feene  am  Ufer  oon  3ütlanb,  beweift. 

3crid)0,  cinft  eine  ber  bUtfjcnbfien  Stäbte  *i|3aläftina« ,  9  fttlom.  tueftlic^  Dom  3orbau, 
21  Kilom.  norböftlid)  Don  3erufalem,  Don  biefem  burd)  eine  öbe,  felftgc  QJegcub  getrennt,  würbe 

im  9i>eflcn  Don  tjor)cn  Kalffteiubergcn  begrenjt  unb  hatte  eine  wol)lbewäffcrte,  fruchtbare,  an 

Jahnen,  9?ofcn  (£lcanber>,  Balfam  unb  £ontg  reiche  Umgegcnb.  Xie  Stabt  »Dar  Don  9?orb* 

often  fjer  ber  Sdjlüffcl  jum  l'anbe,  nmrbe  bc«halb  Don  ben  Ofracliten  bei  ber  (Eroberung  fta= 
naanö  unter  3ofua  juerft  angegriffen  unb  nac^  ftebentägiger  Belagerung  erobert  unb  gefdjleift. 

3ur  3eik  Der  9?id)ter  war  fte  wieber  bebrofjt.  Später  würbe  fie  Dom  ftöuig  Aljab  befeftigt; 

aud)  fa^eiut  fte  nadj^cr  ber  Sity  einer  ̂ ropl;etenfc^ule  gemefen  unb  im  ÜJJaffabaerfrieg  Dom 

Stjrcr  5Bacd)ibe3  abcnnal«  befeftigt  worben  ju  fein.  §erobe«  b.  @r.,  ber  fjtcr  refibirte  unb 

ftarb,  Dei|'d)bnerte  fte;  unter  SJcfpaftan  würbe  fte  wieber  jerftört,  unter  §abrian  Don  neuem 
aufgebaut.  3m  3eitalter  ber  Äreuj^ügc  traf  fte  wieberl)olt  bad  Sdjirffal  ber  23erwüftung  unb 

enbltc^  gänjtic^e  ̂ erftörung.  Gin  ärmlidje«  £orf,  (Sr*SfJil)a  ober  9iid>a,  bewahrt  nod)  i^ren 
bauten,  b,at  aber  feine  ÜWuinen  aufjuweifen.  Vielmehr  fdjeinen  bie  2  Silont.  weftlid)cr,  najjc 

füblid)  Don  Aitt'e«  =  Sultan  ober  bem  (Slifabrunneu  befinblia^en  Ruinen,  nantentlid)  auc^  ein 

Aquäbuct,  bie  Ucbcrbleibfcl  O.ö  ju  fein.  Ueber  bie  fog.  9?ofe  Don  Oeridjo  f.  Anastatica. 

3ennoloUJ  (Alerei  ̂ ctrowitfc^),  ruff.  ̂ clb^err  unb  Xiptomat,  geb.  ju  93?oöfau  4.  3um 

1777,  au«  einer  einflujjreidjen  t^amilte,  erhielt  im  15.  Oafjrc  ̂ pnuptmannSraug  unb  biente  mit 

Auäjcidmung  in  ̂ Jolen,  bei  ber  öfterr.  Armee  in  Otalien  unb  1796  im  5laufafu3.  Unter  ̂ aul 

Dcrabfdjiebet  unb  naa^  Äoftroma  Derwicfen,  trat  er  nad)  ber  I^ronbefteigung  Aleranber'3  I. 
wieber  in  9)?ilitärbicnfte,  woljnte  ben  öclbjügen  Don  1805  unb  1807  fowie  1812 — 13  bei 

unb  befestigte  1815  bad  2.  Armeecorps  be«  ruff.  ̂ eer3,  ba«  unter  33arclao  be  ZoUt)  in  $ran!> 

reic^  einrürftc.  ör  würbe  1817  ©eneratgoitDcrncur  ber  tranöfaufaf.  ̂ roDtnjen  unb  Ober* 

befcf)l«f)ftber  ber  faufaf.  Armee.  3ua,fod)  ging  er  al«  aufjerorbcntlidjcr  ©otfe^after  an  ben  perf. 

$of,  um  beut  brit.  Ginfluffe  bafelbft  entgegenarbeiten.  9cad)  ber  9iiicffefjr  in  fein  ©ouDerne« 

meut  war  er  eifrigft  bemüht,  ruff.  $>anblung«unternehmungen  ju  beförbern,  beutfd)e  (Kolonien 

ju  grünben  unb  bie  Äeinte  europ.  (Sultur  ju  bcgünjtigcn.  Ör  3üchtigte  nach  mehrjährigen 

Äämpfen  ba«  räuberifa)e  JöergDolt  ber  Jfdjetfchenjen,  Dertrieb  ben  treulofen  Atualat « 5öcg  unb 
fdjlug  1826  ben  Angriff  ber  Werfer  jurild,  welche  unter  Abbafl^irja  ben  grieben  gebrochen 

hatten,  fiel  jebodj  1827  mitten  in  feinen  Erfolgen  in  Ungnabc,  worauf  Öcneral  ̂ a«fewitfd) 

ba«  Cbercommanbo  ber  Armee  gegen  Werften  übernahm.  Seitbem  lebte  3.  jurüdgejogen  in 

ÜKoßfau  unb  warb  1831  3um5D?itglicbc  bcö  9feid)«rath«  erfjoben.  AI«  nach  Aufbruch  be3ftricg« 

ber  ©eftmädjtc  gegen  9ittfjlanb  1855  eine  S5olf«bewaffnung  angeorbnet  würbe,  übernahm  er  auf 
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Serrolb furje  3"^  ba«  Gommanbo  über  bie  2)tt(ij  be«  @ouöernement«  3Wo«fau.  Gr  fiarb  ju  ü)?o«Tau 

23.  April  1801.  Airtjügc  ton  feinen  Memoiren  fmb  bon  ̂ ogobin  (9)co«t.  1863)  unb  feine  «uf* 

3cid)nungen  über  ben  ̂ elbjug  oon  1812  oon  feinem  Sohne  (5)co«f.  1863)  ̂ erouegegeben  worben. 

^crobtatn  ift  ber  Name  jroeicr  Äönige  be«  9?cicrjc«  3fracl.  —  0.  L,  nach  gett) einlief) er 

3eitred)nung  975 — 954  o.  Gf)r.,  war  ber  Sobn  Ncbath'«  au«  bem  (Stamme  Gphraim  imb 

würbe  noch  bei  Reiten  ©alomo'«,  in  beffen  Dienten  er  ftanb,  oon  bem  an  ber  Spifce  ber 
ü)?i«oergnügten  ftehenben  Propheten  Afiia  al«  lünftigcr  53cr)errfctjcr  ber  10  Stämme  be3cidrnct, 

mufjtc  aber  be«balb  nad}  Acgnptcn  fliegen.  AI«  inbefj  nad)  Salomo'«  Hobe  ber  alte  Jffitber- 

wtHe  ber  C5pr>raimitcr  gegen  bie  Vormad)t  oon  Ouba  unb  bie  Taoib'fdje  Tnnaflic  burd)  bie 

Unflugbcit  Sönig  Nchabeam'«  jum  offenen  Aufftanb  gereijt  warb  unb  bie  meiften  übrigen 

Stämme  jnm  Abfall  mit  fortrift,  mürbe  3.  jum  Könige  be«  «9f  eiche«  Sl'racU  (ober  Gphraim) 
gemäht.  3.  befeftigte  Sievern  unb  <ßnucl  unb  wählte  erftcre«  ju  feiner  Ncftben},  bie  er  jebodj 
fptttcr  nad)  Itfirja  »erlegte.  Tic  £o«trcnnung  ber  gröfiern  9fctd)«f)älfte  Oon  bem  Neid)c  Ouba 

ift  natürlich,  oon  ber  fpätern  tbeoTratifd)cn  (9cfcf)icf)tfd)vcibung  al«  eine  arge  ftrcoclthat,  bie  Gr* 

ridjtung  oon  Stievbilbern  -3afjoef)'8  ju  Tan  unb  33ctl)et  als  eine  Verunreinigung  ber  wahren 
Religion  (meldte  bie  Verehrung  @otte«  im  Silbe  Oerbot)  burd)  fjcibnifrf»c«  Siefen  aufgefaßt 

unb  oerurt^eilt  worben.  3n  ÜÖahrbeit  war  bie  burd)  3.  herbeigeführte  Umwälzung  eine  polit. 

unb  religiöfe  Neaction  gegen  bie  unter  bem  TaO'tb'fd)cn  £aufc  eingeführten  Neuerungen.  2£ic 
bie  Grljebung  bc«  Stammet  3uba  bie  alten,  nod)  gegen  Taoib  üicle  Söhre  mit  Grfolg  gcltenb 

gemalten  9?cd)te  üon  Gpbraim,  fo  bebrof)te  bie  Grridjtung  eine«  Natioualheiligthum«  3U  3cni* 
falem  ebenfo  wol  bie  Sclbftftänbigfcit  ber  übrigen  Stämme  al«  bie  altöätcrlidje  Sitte,  Onhocb, 

an  öerfdjiebencn  Orten  ju  bereden.  Da«  Verbot  ber  Anbetung  ̂ ahoch'«  an  anbern  Crten 
außer  Ocrnfatem  würbe  erft  fpäter  im  9ieid)e  Ouba  im  Verlaufe  ber  weitern  Gntwidclung  ber 

monot^eiftiid)en  3bcc  geltenb  gemacht,  batjer  bie  jubäifdjen  ©cf^ichtfchjciber  bie  3.'«  nur 
im  Sinne  ifjre«  weit  fpätern  Stanbpunltc«  anfdjauen.  —  3.  II.,  825 — 784  0.  Ctyr.,  war  ber 
Sohn  unb  Nachfolger  bc«  3oa«  ober  3cf)oa«.  Gr  war  einer  ber  wenigen  tüchtigen  dürften 

be«  nörbl.  SHeidjtf ,  unter  bem  ftd)  baffelbc  3U  einer  freilieb,  nur  oorüberge^enben  Vlüte  erhob. 

2Bie  er  im  Äampfe  gegen  bie  SNoabiter  bie  örenjen  bed  9?eicf)<5  nidjt  blo«  behauptete,  fonbern 

noch  «rweiterte,  fo  madjtc  er  fid)  auch  bie  beiben  Snrien  (Tama«f  unb  $amath)  31t  Vcrbünbctcn 

unb  begrüubete  and)  im  Onnern  Drbnung  unb  Sohlftanb.  Hn  bem  Stievbienfte  3ah^ch'ö  h^lt 
er,  wie  alle  ber  Nationalregierung  treuen  Könige  in  Ofrael,  ebenfall«  feft,  baher  ibm  bie 

Propheten  $ofea  unb  ÄmoS  ben  Untergang  feineö  Staat«  burch  bie  ?lffi)rer  oerfünbigteu. 

3er5ntC  (Äönig  oon  2Beftfalcn),  f.  53onapartc  (§ieronwnuö). 

jerrolb  (Touglafl  ÜÖidiam),  engl.  $umorift  unb  bramatifeber  Schriftfteller  geb.  3.  Oan. 

1803  in  Bonbon  al«  ©olm  eine«  Tircctor«  einer  wanbernben  Schaufpiclcrtntppe.  Neigung 

für  bafl  Scclebcn  füljrtcn  ihn  al«  ÜNibfhipman  an  ©orb  eine«  firieg«fchiff«;  bod)  oerlie§  er 

(ehr  balb  ben  9)?ariucbienft  unb  ging  nach  Bonbon,  cntfchloffen,  ftch  ber  Schrift fteflcvci  ju 

wibmen.  (Sine  j&tit  lang  fämpfte  er  mit  beut  bitterften  Langel,  bi«  fein  nautifd)c«  Trama 

«Black-eyed  Susan»  (1823)  ihm  bie  Ounft  be«  ̂ nbltfum«  eroberte,  in  ber  er  fid)  burch  «The 

rent  day»,  ein  meifterljafte«  Vilb  au«  bem  täglichen  ?eben,  befeftigte.  3n  fd)ncücr  ̂ olge  er« 

fehtenen  jc|}t  Juftfpiele,  Sdjwäufc  unb  melobramatifd)c  Stüde,  welche  beut  Vcrfaffcr  (§hrc  unb 

0elb  einbrachten.  AI«  ba«  ÜHMfcblatt  oTunch»  gegrünbet  würbe,  nahm  3-  an  ber  SRebaction 

beffelben  theil  unb  trug  nicht  wenig  311  beffen  Grfolgen  bei.  Seine  «Caudle  lecturesn  unb 

bie  «Story  of  a  feather»  erfdjienen  ̂ uerft  im  « Tünch ».  Außerbem  übernahm  er  bie  9iebaction 

be«  «Illustrated  Magazine»,  in  Welchem  «The  chronicles  of  Clovernook»,  ein«  feiner  beften 

2Berfe  (gefammelt  fonb.  1846),  oeröffentlid)t  würben.  Nach  Gingehen  biefe«  ©lattc«  begann 

er  ein  anbere«:  «  Douglas  Jcrrold's  Shilling  Magazine»,  für  Welche«  er  unter  anberm  bie 
Gqäbhnuj  «St.  Giles  and  St.  James»  fehrieb.  Auch  feine  «Men  of  character»  (3  3?be., 

?onb.  1838)  unb  «Punch's  letters  to  bis  son»  (?onb.  1843)  Würben  juerft  in  3citfdjriftcn 
mitgetheilt.  Untcrbe§  fuhr  0.  fort,  für  bie  S3ühne  311  arbeiten,  unb  oon  feinen  Stücfen,  bie 

faft  alle  mit  ©eifafl  aufgenommen  würben,  haben  mehrere,  wie  «Time  works  wondors», 

«Bubbles  of  the  day»  unb  «Retircd  from  business»  (1851),  einen  bleibcnben  SBertf).  Seit 

1852  War  er  auch  $erau«gebcr  ber  polit.  3e>tung  «Lloyd's  Weekly  London  Newspaper». 
Gr  ftarb  3U  fonbon  8.  Ouni  1857.  Seine  «Life  and  remains»  mürbe  oon  feinem  Sohne 

üeröffentlieht  (?onb.  1858;  2.  Aufl.  1869).  Gine  unooaftänbigc  Sammlung  feiner  2BerFe  er» 

fdjien  31t  Wabctphia  (5  33be.,  1869).  —  Ter  Sohn,  ©illiam  Vlancharb  0.,  geb.  1826 
in  Bonbon,  war  jum  flünftler  beftimmt,  trat  aber  balb  al«  Oouruafifj  unb  bramatifcher  Schrift» 
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ftetter  auf.  93on  feinen  £uftfpiclen  unb  hoffen  Rotten  befonbcr««As  cool  as  a  cucumben(1850) 

unb  «The  chatterbox»  (1859)  Srfolg.  Grineu ttu«fhtg  nach,  Sa>eben  bcfdjricb  er  in  «Swedish 

Sketches»  (1852),  währenb  ein  längerer  Aufenthalt  in  ftranfreid)  ihm  2i>eranlaffung  ju  ben 

Sßerfen  «Imperial  Paris»  (1855)  unb  »The  children  of  Lutetia»  (1864)  gab.  9fad)  bem 

Dobe  be«  ©ater«  übernahm  er  aud)  bie  $crau«gabe  ton  «Lloyd's  Weekly  Newspaper».  (Sine 
SKeife  noch  Spanien  betrieb  er  in  «A  trip  through  the  vineyards  of  Spain»  (1864).  3m 

3.  1869  bereifte  er  bie  Weberlanbe,  um  bic  bortige  Verwaltung  be«  Slrmenrocfen«  fennen  ju 

lernen.  Später  erfdjienen  Don  ihm:  «At  home  in  Paris,  at  peace  and  at  war»  (2  93be.,  1871), 

«The  Cockaynes  in  Paris«  (illuftrirt  ton  Dore,  1871),  «London»  (illuftrirt  ton  Toxi, 

1872),  «The  Christian  vagabond»  (1873),  «Cent  per  cent,  a  story  written  upon  a  bill 

stamp»  (1874).  Sluffeberi  erregte  fein  «Life  of  Napoleon  III.»  ($b.  1—3,  ?onb.  1874  — 
77),  woju  bic  Crrfatfcrin  Gugenic  unb  bic  23onapartiftifdje  gartet  ihm  ÜJtatcvialien  lieferten. 

3trfclJ,  f-  9Jormannifd)e  Unfein. 

3crufalein,  einft  bie  Stfefibenj  ber  jiib.  Seimige  unb  ber  glanjtolle  SHittelpunft  be«  mo« 

faifd)cn  3Jfonothei«mu«,  ift  jefet  eine  über  Säjutt  unb  Erümmevn  fdjledjt  unb  nunfclig  gebaute 

eanbftabt  im  aftat. * türf.  95i(ajet  Strien  mit  (1872)  20,973  (S.,  ton  benen  etma  8000  ber 

jüb.,  7560  ber  mohammeb.  unb  5413  ber  chriftl.  Religion  (barnnter  1550  Lateiner,  2800 

nicfyunirtc  ©riedjen,  30  univte  ©riedjen,  300  proteftanten,  500  nidjtunirtc  Armenier,  16  unirtc 

Armenier,  130  Sfopten,  75  Slcthiopier,  12  Snrer)  angehören.  Die  Stabt  liegt  auf  beut  Cft* 

abbange  be«  ©ebhg«  3uba,  760  sD?t.  über  beut  Üfiittchueere ;  im  Cften,  Silben  unb  SBcftcn 
ift  fie  ton  tiefen  Shälcrn  eingefdü  offen;  bie  ©egenb  umher  ift  felftg,  fahl  unb  biirre.  Die 

Söauart  ift  mafftg  unb  unfdjön;  terrafftrte  ©ciuölbe  unb  Sfrippcln  ruhen  auf  fdpucvfälligcn 

Ouaberumnbcn;  3inunerl)olj  wirb  nur  ju  £büren  unb  5™ftcrraf)juen  termenbet.  Der  all« 

gemeine  (Sinbrucf  ber  <£trafjen  ift  biifter  unb  unfrennblid) ;  borf)  gcroäljrt  bic  Stabt  au*  ber 

Oerne,  namentlich,  tom  SDelberge  au«  gefehen,  einen  iiupofanten  Slnblicf.  Diefelbc  ift  mit  einer, 

$ulefct  im  16.  3aljrf).  unter  bem  Sultan  Suleiman  bem  präd)tigen  reftaurirten  ftattlidjen  9?ing* 
mauer  mit  34  Ühünnen  umgeben  unb  bat  außer  jU)ei  tcrfd)lo|feuen  fünf  offene  Sbore,  ton 

benen  ein«  gegen  SBeften,  ein«  gegen  Horben,  ein«  gegen  Dften  unb  jmei  gegen  Silben  ge» 

richtet  finb.  hieben  wenigen  freien  -J3lätjen  Ijat  3-  innerhalb  ber  Ringmauer  170  ©äffen,  faft 
alle  minfelig,  unbSarfgaifen  in  großer  3ahl.  Dic£auptftra§cn  trennen  auch,  bie  Hauptquartiere: 

bie  ton  Horben  fommeube  Damaöcu««  unb  Sajarftraßc  ba«  mohammeb.  Quartier  (öftlid))  tom 

d)riftlid)en  (rocftlid)  i,  cbenfo  bic  filbl.  Swtfcfeung  biefer  Strafte  ba«  jübifdje  (öftlid))  tom  arme» 

nifdjen  (roeftlid)).  Die  tom  Oafatfjor  gegen  Dften  311m  $aram  laufenbe  $auptftraße  trennt 

anfänglich,  ba«  (ihriftenquartiev  (nörblid))  tom  armcnifd)en  (füblid)),  bann  ba«  mohainmcbauifdje 

(nörblid))  tom  jübifdjen  (fUMidj).  Der  §anbel  ift  gering;  nad)  außen  terfenbet  3.  nur  Seife 

unb  Sanctuaricn,  b.  h-  au«  Perlmutter,  Dlioenbolj  n.  bgl.  gearbeitete  religiöfc  Erinnerung«* 

gegcnftänbe,  al«  Srucifire,  SWofenfränjc  u.  bgl.  Sluch,  beruht  feine  2£irf)tigfeit  lebiglid)  auf  feiner 

rcligibfen  SÖebeutung ,  inbem  e«  ben  brei  großen  monotheiftifdjen  Religionen  gleichmäßig  al« 

heilige  Stabt  gilt.  3-  ift  ber  Sifc  eine«  röm.,  gried).  unb  armen.  Patriarchen,  foinie  eine« 

ctang.  Jöifdjof«  (feit  1841  burd)  Grnglanb  unb  Preußen). 

Sin  hiftor.  Saunierten  unb  fog.  heiligen  Stätten  ift  3.  rcid);  bie  großen  Gpodjen,  bie  über 

bie  Stabt  hingegangen,  haben  faft  au«nahmlo«  ihre  Spuren  juriicTgetaffen.  SJor  allem  ift  ber 

£aräm»cfd)*Sd)erif  nterf  uulrbig ,  rote  bie  ÜMohammcbaner  ben  jefot  ein«  i^rcr  torneljmften 
^eiligtljünier  bilbeubcu  jiib.  lempclplat  nennen,  roeld)cr  feit  3000  3ahren  ton  ben  Stnrooljuern 

al«  (5ultu«ftätte  hochgehalten  worben.  «uf  Satonto  ift  bie  Stillegung  ber  ̂ odjterraffe  jurilcf« 

juführeu,  über  wcldjer  ber  ̂ cUtnbom  ober  bie  fog.  Dinar  «3)?ofd)ee  fich.  auf  ber  Stelle  be« 

fritljern  3el)otahtempelö  unb  feiner  $)innent)öfc  ergebt.  Die  untere  Wrea  bc«  Garant,  ein  fünft« 

lieh,  geebneter,  oblonger  Pla&,  au«  welchem  fenc  .^odjtcrraffe  hertorragt,  ift  in  ihrer  Worbhälfte 

ton  ben  $a«uionäern,  in  iljrer  Sübl)älfte  ton  $erobe«  b.  ©r.  angelegt.  Sin  bie  erftern  erinnert 

auch,  ber  abgcidjrägte  ̂ el«  am  sJiorboftn)infel  be«  ̂ ardrn,  mährenb  bie  großartigen  Subftruc« 
tionen  ber  Silbfcite  bie  pradjtliebc  unb  Äunftfertigfeit  ber  ^t9  genannten  dürften,  ber 

Dhünn  Jpippicu«  unb  mehrere  Stabtmauerrcftc  feine  unb  feiner  9?ad)folger  Sorge  um  bie 

Sicherheit  3.«  bezeugen.  Slu«  ber  torerilifdjen  3cit  ftub  innerljalb  wie  außerhalb  ber  Stabt 

ftunftteittje  erhalten;  in  ben  Reifen  au«gel)auene  unterirbifdje  9öaffcrbebälter  unb  Dreppenftufen 

fdjeinen  eine  noch,  frühere  Periobc  ju  beurfunben.  S3on  ̂ pabrian,  beut  SBiebererbauer  3  «  nach, 

ber  3crftörung  burd)  $itu«,  rü^rt  bic  DiSpofition  ber  ic^igen  Stabtmauer  foroie  ch,arafteriftifch,e 

Arbeiten  an  ber  Umfaffung«iuauer  be«  ̂ aräm  her.   Slud)  ba«  9)iauenterf  einiger  großer 
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Gifterncn  in  ber  Stabt  weift  auf  bie  röm.  Kolonie  ber  Slelia  dapitolina  hin,  unb  ber  Grccchcnio= 

Sogen  ber  Drabition,  ein  Driumphbogen,  fdjeint  jur  33er^crrltrf)img  ber  (Stege  be«  Scptimiuö 
SeDeru«  errichtet  moiben  3U  fein.  3?on  ber  bt)^ant.  Periobe  Derfiiubcn  bie  älteften  Örunbbauten 

ber  Äirdje  be«  ̂ eiligen  0rabe«  (f.  b.),  ba«  ÖJolbene  Dljor,  bie  St.=2(nnen«  unb  bie  Oafobu«- 

firdje,  Don  ber  erflcn  moljammeb.  &tit  bie  Cmar'9)iofcf>ee,  bie  Slffa  unb  bie  felbfdjuftfdjen 
Üömen  über  bem  fog.  Stephan«thore  im  JDften  ber  Stobt.  Den  flreujfafjrcrn  Derbonft  0.,  bic 

entfteflenben  ftlidbauten  ber  legten  3of)rlnutberte  fowie  bic  neu  ̂ ergefteüte  fluppel  abgerechnet, 

bie  heilige  ($rabe«fird)e  in  ihrer  ietjigen  @eftalt,  bie  SKefte  be«  Johanniter  *(SonDcnt«  unb  ber 
großen  lat.  SDcarienfirche,  bie  9)?aricngrobfirc^e  extra  muros  unb  einige  Heinere,  mehr  ber 

3«rftöruug  anheimgefallene  fird)lid)c  Stauten.  Äuö  ber  (Sjubitcn-  unb  SDfamlufenjcit  beftfct  bie 

Stobt  gahlretdje,  fowol  rcligibfen  wie  aud)  !©ohlthätigfcit«3Weden  gewibmetc  ÜBcrfe  ber  SCrcrji 

teftur,  unter  betten  oor  allen  ba«  dfjanefof),  bie  Weftbcnj  Salabin'«,  unb  ba«  ©ericht«hou^ 
bie  Sfledjfemch,  ju  ermahnen  fmb.  Der  o«man.  £nt  gehören  an,  außer  ben  ̂ flauer*  unb  Xtfox- 

bauten  Suleiman'«,  mehrere  33runnen  unb  ba«  Dattel),  ba«  große  2lrntenhau«  ber  unter  bem 
Statten  9iorelanc  befannten  Sultanin  (Shurrcm,  gewöhnlich  £oöpital  ber  heil.  $elena  genannt, 

enblid)  au«  ber  neueften  3«»*  bie  engl.  ö^riftuMirdje  auf  beut  ßion,  ba«  öfterr.  $o«pij  an  ber 

SJia  bolorofa,  bic  rnff.  $fatl)cbrale  nebft  ben  Pilgerherbergen  biefer  Station  öor  ber  SBkftfcitc 

berStabt,  ba«  ftloftcr  ber  3wnSfchwencrn,  bie  reftaurirtc  $iirdje  St.=2lnna,  bie  lat.  Pahiarchal* 

firdje  mit  bem  Palajtc  be«  Patriarchen  unweit  be«  Oafathor«,  bic  neue  Smiagoge  ber 

fenaftm,  ba«  für.  ftnabenwaifenhau«,  ba«  Diafoniffenhau«  Dalitha  Storni,  ba«  2lfnl  für  bie 

HuGfä&igen,  ba«  prot.  bifdjöfl.  Sdjulljau«  für  Knaben  unb  ba«  jüb.  Slrmeuhatt«  DonSttontcfiorc. 

Stod)  unooUcnbet  ftnb  bic  Slnftaltcn  jum  Jöeften  ber  beutfd)*prot.  ©emeinbe:  &irche,  £>o«pij, 
Sdjule  unb  pfarrhauö  auf  bem  alten  3ohauui«plaU  (SHuriftan). 

Da«  gepriefenfte  $ctligtl)um  ber  2Jiol)ammebauer  ift  ber  fog.  Reifen  @ottc«,  bie  Don  bent 

pradjtbau  ber  Dmar»i)J?ofd)ee  cingefd)lofjenc  hödjftc  Stoppe  be«  2floriabcrg«.  (Eine  befonber« 
wol)lerb,altene  Stelle  ber  weftl.  Umfaffung«mauer  be«  Dcntpel«  wirb  unter  bem  9?amcn  Äotcl 

hamearaba  hauptfäd)liä)  Don  ben  3ubcn  ücrcljrt  unb  und)  iljrem  Drauerritu«  ber  Ätagcplafc  ber 

Oubcn  genannt.  Den  Cirjriftett  ift  Dor  allem  bie  $rabc«fird)e  mit  ber  innern  ©rabfapelle ,  ber 

9ufcrftef)ung*ftätte  unb  bem  (lalDarieubcrge ,  ber  Stätte  ber  paffion,  ̂ ei(ig.  Die  Sftofjam; 
mebancr  bcfifceu  außerbem  ba«  auf  bem  äußern  3i°n  gejeigte  unb  bie  Stelle  ber  3ton*!irdje 

einncfjmeubc  pfcubonnib  DaDib'ä;  ba«  2)?aricngrab  im  Oofaphatthale  oerehren  fte  mit  ben 
Cfyriftcn  gemeinfehaftlid).  21  n  ber  Eiligen  @rabc«firche  ̂ aben  fcü)«  Äirdjengemeinfdjaften  Än« 

tljeil:  bie  röm.  St'atljolifcn  ober  Lateiner,  bie  (^riedjen,  bie  Armenier,  bie  jafobitifchen  Sörier, 
bie  Äoptcn  unb  bie  Slbcfftnicr.  Die  gried).  unb  armen.  Jtlöfter  fiub  jur  Aufnahme  öon  Daufenben 

Orient.  Pilger  chtgeridjtct.  Da«  bem  ftranci«cancvorben  gehörige  5tlofter  ju  St.»Saloator  tfi 

ber  Siy  be«  pater  Gufto«  St.-Sepulcri,  weldjer  bem  über  bic  ganje  i'cDante  öerbrcitetenfilofler* 
complere  ber  Dcrra-Santa  oorftebt.  3n  einem  Dom  SalDatorfloficr  untcrljaltenen  ̂ po«pij,  ber 

(Safa^JcoDa,  finben  nbenblänb.  C£!)riften  ?(ufnal)ine  unb  Pflege.  2ln  $o0pt)cn  befielen  au§er* 

bem  in  -3.  ba«  preuOifdjc  be«  Ooljauniterorbcu«  unb  ba«  öfterreidjifdje,  jene«  Dorjüglid),  bod) 
nidjt  au«fd)lie[Hid)  prot.,  biefe«  fatf).  Pilgern  gewibmet,  fowic  Dor  beut  2Befttt)orc  ba«  ruf jtfdp 

für  ruff.  pilger.  %ud)  ftnb  neuerbiug«  große  Jpotel«  mit  allem  mobernen  (lomfort  entftanbeu. 

35on  Jpo«pitälern  fiub  ba«  preußtfdje,  Don  bem  rhcin.'Weftfal.  DiafouiffenDcrein  unterhaltene 

für  ßranfe  jeber  Nation  unb  Religion,  ba«  engltfdje  unb  ̂ tot^fchilb'fdje  für  Guben  unb  ba« 
rufftfehe  für  gricaVfatf).  dljriften  bie  widjtigften. 

Der  Stabt  0.  gefchte^t  jwar  fdjon  in  ben  iöüchern  3ofua  unb  ber  dichter  borübergehenb 

Srwä^nung,  jebod)  tritt  fte  erft  jur  3"*  Daüib'«  in  bic  eigentliche  ®cfd)id)te  ein.  Diefer 
Äönig  eroberte  j&ion,  bic  auf  ber  fübl.  .pöfje  ber  heutigen  Stabt  gelegene  Söurg  ber  -Debuftter, 

unb  nahm  bafetbft  bauernb  feinen  jöohnfi^.  Der  Dcmpclbau  Salouio'ö  auf  bem  öftlichen,  burd) 
ein  Zl)ai  Dom  3ion  getrennten  $iigcl  IMoxia  gab  ben  Wnlaß  ,^u  einer  beträchtlichen  Erweiterung; 

in  bem  Wülfel  ̂ mtfctjcii  bem  Dentpel  unb  ber  ̂ efte  bilbete  fleh  ein  neuer  Stabttheil,  Welcher 

balb  burd)  befoubere  Serie  gefchütjt  werben  mußte.  SBon  ben  9?ad)fommen  Salomo'«  Der» 
ftärftcu  unb  Dermetjrten  Dcrfdjiebenc  bie  Söefeftiguugen ;  bennoch  würbe  bie  Stabt  etwa«  über 

400  3af)rc  nad)  bem  Dempelbau  Don  9cebufabncjar  erobert  unb  ihre  Ginwofmcr  in  bic  33abö- 

lonifd)e  Öefangcnfdjaft  abgeführt.  3?ach  einem  halben  3at)rhunbcrt  begann  it)r  ©ieberaufban, 

unb  bie  Verbannten  fe^rten  aHtnäl)ltd)  in  fte  jitrürf ;  boct)  fonntc  fte  ttjre  frühere  polit.  S3ebentung 

nicht  wieber  gewinnen,  fonbern  folgte  bem  allgemeinen  Sdjidl'al  93orbcrafteu«,  inbem  fte  nach» 
cinanber  unter  perf.  unb  macebon.  Sotmäßigfeit  geriete).  Sange  3«t  ™ax  fie  nunmehr  ber 
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3attfapfcl  gwifdjen  bcn  T>iabod)cn»T)nnaftien  bcr  <Ptolemäer  unb  bev  ©eleuciben,  bi«  anberthalb 

Oahrbunberte  bor  <5l)riM  ba«  tapfere  frieftergcfd'lcdjt  bcr  £a«monäer  ihr  wieber  bic  lln« 

ab^äitgigfcit  erfocht,  ̂ ompeju«  eroberte  fic  64  b.  (ihr. ,  woburd)  fte  in  bie  fid)  immer  ent* 

fdjiebener  $ur  ©otmäfjigteit  geftaltenbe  Sphäre  be«  röm.  GinfluiTc«  gejogcn  mürbe.  (Sin  Oahr- 

jjunbert  fpätcr  berfudjtc  fte  mit  äufjerfter  Äraftanftrengung  biefc«  Ood)  abjufdjütteln,  würbe  ober 

70  n.  (Ihr.  bon  Titu«  erobert  unb  gcfd)lcift.  Hu«  biefcr  3«t  finbcn  ftd)  bei  beut  jüb.  ©efdudu> 

fdjreiber  Oofepbu«  fyödjft  bemerfcn«u)erthe  9?ad)rid)tcn  über  ihre  ?agc,  ihre  Prachtbauten  unb 

Söefeftigungcu.  (Sie  beftanb  au«  einer  Cberftabt,  beut  3ion  bcr  altteftomentlic^cn  £ijtorifcr, 

ferner  au«  einer  ftd}  uörbttcr)  an  jene  anlehnenben  Unterftabt,  welche  bon  einer  al«  Stfropoli« 

fic  überragenben  ©urg  auf  bcr  9?orboftfptt?e  be«  ßion  ben  Manien  Äha  befommen  t)atter  unb 

©orftäbten,  mic  Cphel  im  ©üben  unb  33e$ctha  im  Horben  be«  Tempel«.  3i°n  unb  Slfra 

Ratten  je  ihre  befonbern  Ringmauern ,  unb  furj  bor  bem  ftriege  war  baju  nod)  eine  bie  nörbl. 

Weuftabt  umfdjlieQcnbe  britte  iDJaucr  gefommen.  Slufterbcm  Ijatte  bcr  Tentpclplafe  feine  bt- 

fonbere  23cfefttgung.  T)erfclbe  galt  al«  ber  <Sd)lüffel  bcr  6tabt  unb  ihn  bedte  auf  ber  einjig 

angreifbaren  Worbfcitc  bie  bon  £erobcfl  b.  &v.  herrlich,  ausgebaute  ©urg  Antonia,  weld)e  früher 

unter  bem  Wanten  Söari«  Wcftbenjfdjlofj  ber  SWaffabäer  gewefen  war.  inmitten  be«  geräumiger 

Teiupelplafcc«  btlbeten  bie  $>od)tcrraffcn  be«  pradjtbotlen  QJotte«haufe«  eine  ?ht  ton  (Sitabcflc. 

(Sine  über  ba«  Söinncnttjal  führenbe  Sörüde  berbanb  ba«  £eiligthum  mit  ber  Dberftabt,  in 

wcldicr  bie  ̂ aläftc  ber  $erobiancr  unb  9)iaffabücr,  bcn  5©cft»  unb  Dftpunft  bcr  9iorbfeite  ein* 

nehmeub,  ftd)  befonber«  au«jcid)uctcn.  Angelegentlich  hat  man  ftd)  in  bcr  neuefren  3"*  um 

bie  Topographie  be«  alten  0.  benutzt.  Hu«  bcn  ju  biefem  3wcde  beranftalteten  9Jad)grabungen 

be  (Sankt)'«,  SBogue'«,  namentlid)  aber  ber  unter  bem  Warnen  The  Talestine  exploration  fund 
Gerannten  ©efellfdjaft  ergibt  fid),  bajj  ftetlenweife  ber  (Sdmtt  25  SWt.,  ja  an  einem  £)rte  fogar 

40  9Wt.  fioo)  aufliegt;  ba§  eine  fdjmale  <Sd)lud)t  unmittelbar  am  SBcfiranbe  be«  Tempclplatje« 

fteh  hinzog,  über  bie  $wei  fteinerne  gewölbte  Sörüden  füljrtcn;  baß  bic  fühl.  £ardm«maucr  an 

ber  Dft*  unb  2Beftede  cinft  boppelt  fo  hod)  al«  gegenwärtig  über  ba«  ftttnbamcnt  emporragte, 

eine  3iemlicb  tiefe,  Don  Worbweft  herfommenbe  Schlucht  cinft  bie  9?orboftcde  be«  jetzigen  Tempel* 
platte«  Don  bem  Wüden  bc«  Tcntpelhügcl«  trennte;  baß  ein  Hquäbuct  au«  ber  Umgcgenb  bon 

©etlichem  Saffer  bi«  jum  Tcmpelplaye  leitete,  währenb  eine  anbere  höher  lattfenbe  Leitung, 

bereit  befierhaltenc  ©puren  beim  fog.  Örabe  Wobei*«  fid)  finben,  Saffcr  in  bic  obere  (Stabt 
brachte.  9Jftt  biefen  Slquäbuctcn  ftanb  ein  febr  forgfättig  ausgearbeitete«  (Sbfteni  bon  Giftcrnen 

unb  Sanälcn  in  ©erbinbung.  3n  bem  ̂ dfcntunnel  jwifehen  ber  9)iariaqucllc  unb  bem  Silcah» 

teiebe  entbedte  man  einen  ©d)ad)t,  burth  ben  einft  SBaffer  auf  ben  Rüden  be«  Xcmpclbcrg« 

binattfbeförbert  würbe.  S3on  ara^äol.  ̂ ttnben  ift  ber  intereffantefte  eine  jener  bon  Oofepl)tt« 

erwähnten  ©telcn,  bie  in  jweifpradjiger  Onfdjrift  bcn  Wichtjuben  bor  bem  betreten  be«  innern 

S3orf)of«  warnten.  (Sinen  fritifeben  Sertd)t  über  bcn  gegenwärtigen  (Staub  bcr  topogr.  Gr' 

forfd)ttng  be«  alten  0.  nebft  ?luf3äl)lung  bcr  topogr.  $>auptrocrfe  gibt  (5.  3ii«u>muann,  «Äar» 

ten  unb  $läne  jur  Topographie  be«  alten  0.  sJiebft  Seglcitfchrift»  (©af.  1876). 
Wadjbem  3.  ein  halbe«  Oahrfjunbert  Wüfte  gelegen,  baute  e«  #abrian  (130  n.  (5l)r.)  al« 

beibnifche  <Stabt  unter  bem  Warnen  Helia  Sapitolina  wieber  auf,  wobei  auch  ba«  alte  £)rtö= 

^eiligthum  be«  3ehobaf)  al«  Tempel  be«  Oupiter  (Sapitolinu«  wieber^ergeftent  würbe.  (Sine 

röm.  33eterancn'CEolome  würbe  nun  bafclb^  angeftebelt  unb  bcn  3uben,  nac^  einem  legten  ber» 

jtüeifelten  Hufftanb«berfua)c  unter  Sar  Äoa^ba  (132 — 135),  ber  iöefudj  ber  (Stabt  unb  ba« 
Semohnen  ber  Umgegenb  unterfagt.  Äonftantin  ließ  327  über  ber  trabitioneUcn  (Stätte  ber 

^Jafftoit  unb  Hufcrftehung  eine  großartige  Saftlifa  anffil()rcn,  unb  0.,  wabrfdjeinlid)  fdjon 

längfl  borjug«weife  bon  G^riften  bewohnt,  würbe  auc^  officieQ  eine  ch^riftl.  (Stabt,  welche  e«, 

bie  mehrjährige  Dccupation  ber  ̂ erfer  im  Änfauge  be«  7.  Oahrh.  abgerechnet,  gegen  300  3ahre 

lang  blieb,  bi«  637  ber  JHjalif  Dmar  e«  bem  neuoufblühcnben  arab.  SOcltrctcrjc  einverleibte. 

0.  erhielt  je^t  ben  arab.  Wanten  Grl'flub«  (ba«  $)eiligtl)um).  <Sd)on  969  berloren  bie  abbafft» 
bifa^en  Äl)alifcn  bic  Stabt  an  bie  fatimibifdjen  bon  Hegbptcn  unb  biefe  wieber  an  ba«  <Scl* 

bfchutcngcfd)lcd)t  bcr  Ortofiben,  beren  9ioI)hcit  gegen  bie  abenblänb.  Pilger  bieÄrcii3jügc  herbor» 
riefen.  Um  15.  Oult  1099  würbe  fte  bon  bcn  fvänf.  Wittern  unter  Gwttfricb  bon  Bouillon 

erobert  unb  nod)  einmal  nur  #auptftabt  eine«  fclbftftänbigen  9feid)«  gemacht,  wcld)c«  unter  bem 

©ruber  unb  9iad)folgcr  Öottfricb'«,  S3albuin  I.,  bcn  Titel  eine«  flönigthum«  aunahm  unb  in 
bcr  ÜWitte  be«  12.  Oahrf)-  auf  einige  3cit  ju  großer  Sölittc  gelaugte.  Slußer  ©albuin  (1100  — 

18)  regierten  im  Königreich  ̂ -  nacheinanber  fein  33ctter  Söalbuin  II.  (1118 — 31),  befien 

Todjtcr  iWclifcnbi«  mit  ihrem  ®emahl  ftuko  bon  Hnjou  (1131 — 42),  beren  <Sofm23albuin  III. 
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798         Scnifalcm  (Ootj.  frriebr.  2Bill).) 

3cfaia3 (1143  —  63),  bcfTcn  SBrubcr  Slmalrirf)  (1162 — 73)  bcffett  Sob>,  bcr  auöfäfcigc  Jüngling 
Süalbuin  IV.,  unb  cnbtid)  bcr  id)Waä)e  Ufurpator  93eit  Don  Vufignan,  unter  weldjem  bie  Stobt 

1187  oon  Salabin  bem  d^riftcnttjum  wieber  entriffen  würbe.  9?od)  einmal  gelangte  Äaifcr 

iSriebrid)  II.  1229  in  ihren  33cft(j.  Seit  1244  aber  hat  fie  unter  ber  ungeftbrten  $>errfd)aft 

be*  3*lant  geftanben,  unb  ba*  Königreich  0.  würbe  eine  gcgcnftanblofe  Xitulatur  oerfdjiebener 

europ.  Rcflcntenhäufcr.  Xie  ßjubiten  au«  Salabin'«  Familie  oerloren  bie  Stabt  1362  an  bie 
Stfamtufeu--  Sultane  Slegnpten«,  benen  fie  1517  bie  C«mancu  unter  Sclim  I.  entriffen.  SWit  ber 
türf.  £errfd)aft  üerfcrjwanb  bcr  lefcte  9fcft  tfjrer  mittelalterlichen  33lütc ;  fte  oerfanf  in  eine 

gegen  bie  frühem  (Spod)en  unerhörte  Verarmung  unb  Unbebeutfamfeit,  au*  ber  fie  fict)  erft  feit 

bem  Crieutfricge  ( 1854  —  56 )  wieber  allmäl)Udj  ergebt.  Cöl.  iZBiüiaiu«,  «The  Holy  City» 

(2.  Stuft.,  2  :öbe.,  i'oub.  1849);  Xoblcr,  a Xopograpfjie  oon  0.»  (2  !Öbc,  $erl.  1853 — 54); 
bevfclbe,  «Xcufbtättcr  au*  3.»  2.  Stuft.,  St.  fallen  1856);  $ogue,  <Le  temple  de  J.» 

(par.  1864);  &;ilfon,  uOrdnanoe  survey  of  J.»  (Vonb.  1866);  ÜJforrifon,  »The  recovery 

of  J.»  (l'onb.  1871);  5fi?olff f  «0.  nad)  eigener  Slnfdjauuug  unb  beu  ueueften  §orfd)ungen  » 

(3.  Stuft.,  l'pj.  1872);  Sepp,  «0.  unb  ba«£cilige  £anb»  (2.  Stuft.,  2  $be.,  ftegen«b.  1873— 

76);  Sbaebcfer,  «paläftina  unb  Snrien»  (l'pj.  1875);  21-  "nb  9.  Strauß,  «Tie  fänber 
unb  Stätten  ber  ̂ eiligen  Sd)rift<>  (2.  Stuft.,  2pj.  1877). 

^crufalcnt  (Oof).  tfiicbr.  28i(f).),  einer  ber  beften  beutfd)en  Äanjelrebner  be«  18.  Oahrfj., 

geb.  22.  9Joo.  1709  ju  C«nabrürf,  wo  fein  3kter  Superintenbent  war,  fhibirte  feit  1724  in 

V'cipjig  Ifjeologie ,  bann  aud)  jwei  3afnre  ju  Vctbcn  unb  begleitete  hierauf  jwet  junge  Stbclige 
auf  bie  Uuioerfitat  $u  (Böttingen.  Harbern  er  1740  oon  einer  fteifc  nach;  Üfoubon  nad)  Xeutfd)* 

lanb  jurilcfgefcljrt  war,  ernannte  Um  ber  §eqog  Karl  öon  S3raunfd)wcig  1742  ju  feinem  .£)of» 
unb  9ieifcprebigcr,  fowic  jum  Setjrer  unb  tfqieher  be«  Gibprinjen  ftarl  ÜBilljelm  §erbinanb. 

Xurd)  if)U  würbe  ber  $er$og  'jur  Stiftung  bcö  normal«  fo  berühmt  geworbenen  (SoUegium 
Qarolinum  in  $Jraunfd)wcig  bewogen.  Wadj  unb  nad)  würbe  3.  tropft  ber  fllöfter  St.=(5ruci» 

unb  Slcgibii,  1749  Slbt  oon  3Karientljal,  1752  Slbt  bc*  fflofter*  9eibbag*b,aufeu  unb,  nach- 
bem  er  ben  $iuf  al«  Stander  bcr  Uuioerfitat  ju  (Böttingen  aud  Slnhänglicrjfeit  an  ba«  braunfd)w. 

«t)au«  abgelehnt,  1771  SBiccpräfibcnt  be«  Sonfifiorium«  $u  Solfcnbüttel.  Stm  Slbenbe  feine* 

i'ebcn«  traf  ifju  baö  Unglücf,  baß  fein  Soh^n,  Äarl  iBilb^elm  3.  (geb.  $u  ©olfcnbüttel 
21.  $?üv}  1747),  ber  ju  25?ct?lar  ben  9?eid)*l)ofratl)*procefj  ftubirtc,  fich  29.  Cct.  1772  au* 

l'tcbccfdjmerj  crfd)o[Jt,  weldje*  tragifa^e  <5reignip  für  C^5oetfje  bie  Craula  ff  uug  jur  Jperau*gabe 
bc*  aücrbiug*  längj^  vorbereitete»  «iü)ert^cr»  würbe.  0.  ftarb  2.  Sept.  1789.  Crincr  ber 

aufgellartcften  9)(änucr  feiner  ̂ tit,  wirfte  er  al*  fianjelrebner  ganj  im  (Reifte  Ü)?o*()eim'*. 
9icbcn  feiner  «Sammluug  einiger  ̂ rebigten»  (2  23be.,  ©raunfdjw.  1788 — 89)  fmb  feine 

«5öetrad)ttmgen  über  bie  oorncljmften  Üßaljrljciten  ber  Religion»  (2  iöbe.,  $raunfd)W.  1768  — 

79 ;  neue  flufl.  1785)  ju  nennen,  ju  beucn  feine  «vJiad)getaffenen  Sdjriften»  (2  #be.,  33raunfd)w. 
1792  —  93)  bie  gortfefcuug  bilbeu. 

3c|ötÖ^,  ber  erfte  unter  ben  fog.  (großen  ̂ ropljcten  be*  Sitten  Xcftamcut*,  wirfte  unter 

ber  Regierung  ber  jüb.  itönige  Ufia*,  Ootljam,  Stdjaö  unb  $i*fia*,  imgefätjr  759  bi*  über 

700  o.  C* fjr.  Ijinau*,  al*  2Jolf*füt)ier  unb  Prophet  unb  fotl  unter  ilönig  9)ianaffe  eine*  ge* 
waltfamcn  Jofccö  gcftoiben  fein.  (£r  war  bcr  Sob,n  be*  fonft  unbefannten  Stmoj  au*  bem 

Stamme  Benjamin  unb  weiffagte  ju  Oerufatem.  Unter  bem  König  3tdja*  befdjäftigteu  i^n 

befonber*  bie  polit.  ̂ erwirfeluugcn  be*  ÜRcidje*  Ouba  mit  ben  Jlönigen  ̂ e^in  oon  Xamadcu* 

unb  ̂ efad)  öon  Ofracl,  oon  benen  er  üergeblid)  abmaljnte.  Unter  $t*liaö  beljanbclte  er  in 

feinen  SKeben  b.äufig  bie  broljcnbc  2)?ad)t  ber  affnr.  ftöntge  Salmanaffar  unb  San()crib.  235a* 

Oon  beu  unter  feinem  Tanten  im  iüten  Üeftamcute  enthaltenen  Prophezeiungen  oon  ihm  felbfl 

herrührt,  fiebert  ihm  eine  Stelle  unter  ben  oorjüglid)ften  Ijcbu.  Xidjteru.  Seine  Sprache 

üereiuigt  Giufad)l)cit  unb  fflarfjeit  mit  bcr  höd)ftcn  Söilrbc  unb  Üttaieftat,  unb  an  ̂ üae  unb 
Straft  bei  bem  fdjönften  Ebenmaße  fommt  iljm  bie  ̂ oefie  feine*  anbern  Propheten  gleich. 

3nb,alt  feiner  Xid)tungen  finb  Strafreben  unb  Älageu  über  bie  Sünbeu  be«  SJolf*,  brohenbe 

3?erfünbigungeu  eine*  nahen  Ü>erbcrben*  unb  herjerljebenbe  ?lu*fid)ten  in  eine  fdjönerc  3ufunft. 

^oljeit  be*  OJefiUjl*  unb  ber  OJefiunung  fpridjt  au«  jebem  3«fle#  »«b  alle«  trägt  ben  Stempet 

ber  ed)ten  iöegeiftening.  Xer  jweite  Stbfdjuitt  feine«  93ud)«,  ßap.  40—66,  ber  an  bidjtcrifchcm 

SBcrth  bem  erften  Xfjcilc  fciuc*weg*  nadjfteht,  ift  oon  einem  anbern  in  ber  23abhlonifchcn  Öe» 

fangenfehaft  lebenben  Propheten  abgefaßt.  Xod)  enthält  aud)  ber  fog.  «erfte  Xheil»  be*  0.  einige 
tfapitcl  oon  fpäterer  $anb.  Unter  ben  neuern  Ueberfefeern  unb  Grftärern  finb  außer  (Swalb 

(«Xie  Propheten  be*  Sitten  «mibe« »,  2.  Stuft.,  »b.  1,  ©ött.1867)  unb  da«pari  noch  ®efcniu* 
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(3  Söbe.,  5?p3. 1820—21 ;  23b.  1,  2.  «ufl.  1829),  $ifeig  (2  Xfjle.,  $cibclb.  1833),  £enbewert 

(2  33be.,  Äönig«b.  1838—43)  unb  Änobel  (4.  Stufl.  oon  Xiefrcl,  i?pj.  1872)  ju  erwähnen. 

3c«b,  bcffcr  ?)e«b,  berühmte  £anbel«ftabt  faft  im  2)cittclpunfte  ̂ crfien«,  ̂ roöinj  3raf, 
300  liilom.  im  Cftfüboften  toon  3«paf)an ,  in  einer  JDafe  inmitten  ber  großen  centralen  Sal 

wüfte  gelegen,  bilbet  ben  Stnoten  in  bem  9tetjc  ber  tfarauanenftraßen,  weldje  Sdjira«,  3«pafjan, 

ftairfjan,  2)cefd)l)eb,  $>crat,  Äanbaljar  unb  ftirwan  miteinanber  oerbinben,  uub  ift  für  Werften 

wol  ber  bebeutenbfte  Stapclplat?  be«  inb.  §anbel«.  Xer  Üßaarenumfafc  bafclbft  ift  fcfjr  lebhaft, 

ftujjer  ben  öon  Onbien  (ommenbeu  Staaten  öerfüfjrt  0.  in  bie  weftl.  ̂ ßrotunsen  bi«  nad)  Scbriö 
l)in  aud)  bie  Grqeugniffe  feine«  eigenen  ©ewcrbfleiße«,  barunter  Seibenjeuge,  23aummollftoffc, 

UNifdjgewebc,  Sarbcftoffc  uub  gefärbte  ©arne,  3l,rfcr>  Rapier  unb  SBaffen  al«  bie  uamljafteften. 

£ie  Stobt  fjat  einen  bebeutenben  Umfang,  ift  oon  einer  i'ef)mmauer  umfdjloffen,  befifct  jaljl» 
reiche  2ttofd)een  uub  Äaraöanferai«,  bietet  aber  nidjt«  Sel)en«roert()e«  bar;  öiclc#äufcr  liegen 

in  9iuinen.  Unter  ben  Csinwol)nern,  beren  3<ü)l  auf  40,000  gcfd)äfet  wirb,  gibt  c«  außer  Ouben, 

fjier  uod)  Don  ben  fanatifdjen  2)toljammebanern  f)art  bebriieft,  (Gebern  ober  Mnfjänger  bc« 

"iJJarftSinu«  mit  iljrem  ̂ euer*  uub  2id)tbienft,  bic  fid)  in  biefem  abgelegenen  Slfnl  erhalten  Ijaben. 
iie  weitere  Umgebung  ber  Cafe  oon  -3.  ift  eine  fterile  ßbene.  3>ie  Cafe  felbft,  öom  Keinen 

©ewäffer  2)?ef)ri«  unb  fünftlidjcn  Sanälcn  befruchtet,  erjeugt  Srauben,  SJiclonen,  berühmte 

feigen  unb  ©ranaten.  Slud)  finben  ftd)  in  ber  9ta()e  SBlci,  Steinfalj  uub  SHarmor. 

3tft  (Samuel),  öorjüglidjer  ftupfcrftedjer,  mürbe  1789  in  9)catlanb  geboren  unb  in 

£ongl)i'«  Sdmle  gebilbet.  Seine  erfte  größere  Slrbeit  war  bie  S3crftoßung  ber  $agar  nad) 
©uercino  in  ber  23rera  $u  üftailanb.  Xiefem  oon  ber  mailänber  Slfabcmie  preiögefrönten  Scrfe 

folgte  balb  bie  Siabonna  mit  3ot)anne«  unb  bem  tjeil.  Stcpfjan  nad)  §ra  Startotommeo  im 

Xom  ju  ühicca.  Dann  aber  wanbte  fic^  0.  mit  foldjer  Cntfdjieben^eit  bem  Stubium  iKafael'« 
ju,  baf?  er  einer  ber  trefflidjfien  9?ad)bilbner  biefeö  üfteifterö  würbe.  3l,erft  lieferte  er  (1834) 

beffeu  23ilbni§  pon  ̂ apft  i'eo  mit  ben  beiben  garbiuälen  9?offt  unb  ©iulio  be'  tOJcbtci  au«  ber 

©alerte  "ßitti.  Sr  arbeitete  fünf  3af)re  an  biefem,  in  ungewöhnlich  großem  2J?afjftabe  unter- 
nommenen Üßcrfe.  3.  ging  1842  mit  ber  platte  nad)  ̂ ari«,  um  ben  Xrurf  ju  leiten,  unb 

fanb  bort  bie  volle  $lncrfennung  für  fein  2Öerf.  Sr  übernahm  1846  ben  Sttd)  be«  bamal« 

eben  in  St.*£)nofrio  ju  ftlorenj  entbedten  i$re«cogemälbe«,  weld)c«  ein  2lbcnbmaf)l  barftellte 
unb  einen  heftigen  Streit  öeranlaßte,  ob  ba«  Silb  bem  itfafael  jujufdjrcibcn  fei  ober  nid)t. 

Xie  3eid)uung  würbe  1849  uoUenbet  unb  ̂ at  bei  ber  Siebe  be«  Stedars  \\i  biefem  Üflciftcr  unb 
bei  feiner  Ueberjeugung  Don  ber  ßd)tf)eit  be«  ̂ ilbe«  atterbing«  fet)r  oiel  9fafaeli)d)e«.  iiBä^rcnb 

er  fid)  mit  ber  ituöfü^rung  bc«  ©ttd)fl  beft^äftigte,  weldjer  nid)t  »oUenbct  würbe,  lieferte  er 

injwifdjcn  bie  Vicrge  ä  la  vigne,  ein«  ber  anmut^igftcu  unb  uottenbctften  neuern  äßerfe  be« 

Örabftidjel«.  0.  fhrb  17.  Oau.  1853  ju  5(oren$. 

3cffo  (bic  uövbl.  .^auptinfel  3apan«),  f.  Oapan. 

^ejutteu  ober  Öefcllfdjaf t  Oefu  nennt  fid)  ber  eiufluj$reid)|ie  Orbcn  ber  röm.  Äirdjc. 

Xer  Stifter  ber  (SefeOfdjaft  ift  Ognaj  öon  £ouola  (f.  b.,).  Xerfclbe  oerbanb  ftdj  IG.  2Iug. 

1534  in  einer  SWarienfapcUe  auf  bem  ÜKontmartre  ju  ̂ari«  mit  Pierre  Sefeüre,  einem  Sa* 

uonarbeu,  5V««3  Xaöer,  einem  9?aüarrefen,  Oaf.  Saincj,  ̂ llfon«  Salmcrou  unb  sJ?if.  öobabilla, 
btet  Spaniern,  unb  SKobriguej,  einem  portug.  (Sbelmann,  jur  33efeljrung  ber  Ungläubigen  unb 

)U  einer  2BaUfaf)rt  nat^  3erufalem.  Xa  ber  Ärieg  mit  ben  Xürfen  bie  pfeife  nad)  -Oerufalem 

ljinbcrte,  fo  jerftreuten  fid)  bie  £>erbünbctcn  auf  ben  Uniüerfitäten  in  Cbcritalicn,  um  neue  9)cit« 

glieber  ,ju  Werben.  Sonola  felbft  ging  mit  Scfeüre  unb  Sainej  nad)  9?om,  wo  er  feinen  '}>lan 
yax  Stiftung  eine«  neuen,  ganj  eigentljümlirt)  eingeridjteten  Crben«  1539  jur  ?tu«fiif)rung 

bradjte.  3uf°^9e  c»iei8  Xraumgefidjt«  nannte  er  benfelbcu  Öefe[lfd)aft  Ocfu  unb  ücrpflid)tcte 

bie  ©lieber  neben  ben  Öelübben  ber  ̂ trmutl),  Äeufdjljcit  unb  bc«  blinben,  beftänbigen  @cf)or« 

fatitö  gegen  bic  Cbcrn  nod)  ju  bem  oierten,  fia)  in  jebeö  l'anb,  wo^in  ber  Ißapft  fte  al«  U)ii|Tio» 
nare  fdjiden  würbe,  unweigertid)  ju  begeben  unb  ir)re  Auftrüge  mit  aöeu  Äräften  uub  SDiitteln 

in«  2öerf  ju  fefeen.  6ine  befonberc  Sbuüe  $apft  ̂ aul'«  III.  beftätigte  27.  Sept.  1540  ben 
Drbcn,  beffen  ©lieber  1541  bei  einer  Söcrfammlung  3U  5iom  ben  Stifter  jum  erften  ©eneral 

ernannten,  ©leid)  ̂ aul  III.  bewiüigte  aud)  Ouliu«  III.  biefen  regulirten  Jtlerifcrn  SJorrcdjte, 

wie  fte  nod)  nie  eine  ßörperfd)aft  in  ber  Slirdje  ober  im  Staate  befeffen.  Sic  fotltcn  alle  9fed)te 

ber  ̂ettelmönc^e  unb  ber  !Ö3eltgeiftlid)cn  3ugleid)  genießen  uub  mit  iljren  ©ütern  öon  jeber 

bifc^öfl.  unb  weltlidjen  ©erid)t«barfeit,  Äuffic^t  uub  33efteuentng  befreit  fein,  fobafj  fic  außer 

iljren  Crbcnöobern  unb  bem  Zapfte  feinen  ̂ )crru  auf  Srbcu  anjuerfennen  fjätten.  5crner  follten 

fie  aud)  befugt  fein,  pnefterlidjc  ?lmt«l)aub(ungen  jeber  ftrt  bei  SDtenfc^ea  au«  allen  Stänben, 
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felbft  wäfjrcnb  eine«  Onterbict«,  auszuüben;  fie  f  Otiten  bon  allen  Sünben  unb  flird)enftrafen 

eigenmächtig  abfolüiien,  ©clübbe  ber  Vaien  in  anbere  gute  SBerfe  öcrwanbcln,  olme  meitcre 

päpftt.  23cftätigung  überaß  Äirdjcn  unb  ©ütcr  erwerben,  Drben«häufcr  anlegen  unb  nad)  23e» 

finben  ber  Umfiänbc  fid)  f clbft  t>on  ber  Slbmartung  ber  fanonifdjen  Stttuben,  tiou  haften  unb 

Speifcoerbotcn,  ja  fogar  Dom  ©cbraucfjc  be«  ©rcüicr«  bi«penfiren  fönnen.  Ucbcrbted  würbe 

i^rem  ©cncral  bei  einer  unumfcrjränltcn  Stacht  über  alle  ©lieber  be«  Crben«  freigeftcllt,  fte  mit 

Aufträgen  jeber  Slrt,  wohin  er  wolle,  $u  fenben,  auerorten  al«  Jctjrer  ber  Ütjcologie  anjuftellen 

unb  mit  afabcmifd)en  älnirben  $u  beilcibcn,  bic  benen  ber  Untocrfttätcn  gleiet)  gelten  foQten. 

Ungehemmte  Verbreitung  in  ber  bürgerlichen  ©cfcÜfdjaft  bei  möglidjfi  feftem  innem  3u* 

fantmenhauge  al«  Crben  War  bic  ̂ aupttenbenj  ber  ©erfaffung  ber  ©efeQfd)aft  3cfu.  3uf°lfle 

berfelbcn  tljeilt  fie  fid)  in  meiere  fllaffen  ober  Stänbe.  Die  Wommen,  Welche  in  befonbero 

Wor-ijiathäufcrn  bind)  Hebungen  ber  Sclbftüerleugnung  unb  be«  ©ehorfaut«  geprüft  werben, 

gehören  nod)  nidjt  unter  bic  wirflidjen  ©lieber.  Die  geringften  unter  biefen  ftnb  bie  weltlichen 

Mitarbeiter  ober  Goabjutorcn,  bie  feine  Äloftcrgelübbe  leiften  unb  baher  entlaffen  Werben  fönnen. 

Sie  bienen  bem  Crben  theil«  al«  Untergebene  unb  al«  ©ctjülfen  ber  ©lieber  höherer  ©rabe, 

tl)cil«  al«  ̂ erbiinbete.  £öl)cr  im  Wange  fteheu  bie  Sdjolafhfcr  unb  bie  geiftlid)en  Goabjutoren, 

welche  gelehrte  Äenntniffc  befifcen,  feierliche  9)(*önd)«gclübbe  leiften  unb  ftd)  in«befonbere  jum 
Unterricht  ber  3ngenb  öcrpflid)tcn  müffen.  -Ohrer  bebient  man  fid)  al«  ̂ ?rof eff oren ,  ̂3rebiger, 

Wectorcu  unb  i'el)rer,  Jjpofmeiftcr  unb  5öeicfjtt»äter  in  ben  Familien  unb  al«  ©ehülfen  bei  ben 
SNifftonen.  Den  oberften  Staub  machen  bie  ̂ >rofcffcn  au«,  wom  nur  bie  erfahrenften  ©lieber 

erwählt  werben,  bereu  &>cltflughctt,  iiraft  unb  Xreue  gegen  ben  Crben  fid)  öorjüglid)  bewährt 

hat.  Sic  leiften  $rofef?,  inbem  ftc  neben  ben  3)Jönd)«gclübben  fid)  noch  jnr  Uebernahmc  üou 

SWiffionen  aller  Slrt  ücrbiublid)  madjen,  unb  bienen,  wenn  fie  nidjt  in  ben  ̂ Jrofephäufern  ju- 
fammenteben,  al«  9)üf|lonarc  unter  ben  Reiben  unb  Äckern,  atd  23cid)tüätcr  ber  dürften  unb 

al«  Wcfibenteu  be«  Crben«  an  Orten,  wo  er  noch  feine  Gollcgien  hat,  ftnb  aber  öon  ber  ©cr= 

pflid)tnng  jnm  Ougenbnntcrrichtc  fällig  befreit.  Wur  bie  ̂ rofeffen  haben  eine  (Stimme  bei  ber 
iiöahl  be«  CrbenSgcneral«,  ber  felbft  ̂ rofeß  gewefen  fein  muß  unb  au«  ihrer  9)fittc  bie  Äf« 
ftftentcn,  ̂ rotunjialen ,  Sitperioren  unb  Wcctoreu  wählt.  Der  ©encral  bef leibet  feine  SvMlrbe 

lebenslang  unb  hat  feinen  Üßofmfttj  in  Wom,  wo  ihm  ein  Äbmonitor  unb  fünf  Hffifienten  ober 

Käthe  jur  Seite  ftcfjen,  bic  fonfi  bie  fünf  £auptnationen:  Otalicner,  ̂ Dentfcfje,  ftran$ofcn, 

©panier  unb  ̂ ortitgicfcn,  bei  it)m  repräfeutirten.  Gr  erhält  bind)  monatliche  ©ericfjte  t>on  ben 

^rouinjialen  unb  t>icrtcljährlid)e  Don  ben  Superioren  ber  ̂ rofefjljäufer,  ben  Wcctoren  ber  Gol« 

tegien  unb  ben  Woöijiatmciftcrn  Wad)rid)t  über  merfwürbige  Crben«begcbeuhcitcu,  über  polit. 

GrciguijTc  unb  über  bic  Gljaraftcre,  ̂ äfjigfcitcn  unb  SBcrbtcnftc  aller  einjclnen  ©lieber,  worauf 

er  Dcrorbuct,  wa«  ju  tl)un  unb  wie  ein  bewährte«  Subjcct  ju  brauchen  fei.  Die  9)?ad)t  be« 

OrbcnSgcneral«  ift  in  jeber  Söejiehung  abfolut  nnb  unumfd)vänft. 

Sdjon  beim  lobe  be«  Stifter«  1556  jä^te  bie  ©cfctlfdjaft  1000  ©lieber  in  12  $ro* 

öinjen.  Die  erfte  war  Portugal,  wo  Xaoer  unb  Wobrigucj  1540  auf  Ginlabung  be«  5töuig« 

GoUegicn  angelegt  hatten.  Wicht  minber  fernen  ging  c«  mit  ber  ftortpflaiijimg  ber  ©efeflfcr)aft 

in  beu  ital.  Staaten  unb  in  Spanien,  wo  ba«  Söcifpicl  ber  ©rofjcn  wirfte.  ?(uch  im  fatt). 

1>cutfd)lanb ,  ncnuentlid)  in  Oefterreid)  unb  23aicrn,  oerbreitetc  fid)  ber  Orben  fchr  fehnefi, 
hauptfächlich  auf  ben  Unioerfttätcn  ju  Sien ,  ̂rag  unb  Ongolftabt.  Die  päpftlid)  geftnnten 

dürften  wie  bie  ̂ äpf^c  felbft  erfannten  allenthalben  in  it)m  ba«  wirffamfte  ©egenmittel  gegen 

ben  iJJrotefiantiflmu«.  Die  0.  »erfuhren  bei  ihrer  geiftlidjen  unb  polit.  2Birffamfeit  fanft  unb 

wußten  bie  2>?cnfd)en  burch  Wadjgiebigfeit  gegen  bereu  Gigcuhcitcn  ju  gewinnen.  Der  ©eift 

biefer  ?eben«funft  unb  ©enjanbtheit  für  Raubet  aller  3Jrt  ging  befonber«  öon  ben  ftaat«flugen 

©runbfäljen  ihre«  ̂ weiten  ©eneral«,  -3af.  Vainej,  au«,  ber,  wa«  bie  Wcgeln  be«  Stifter«  nod) 

Düfterc«  unb  Wönchifchc«  enthielten,  gefdjidt  ju  milbcrn  unb  bem  ßwedt  be«  Crben«  jeit« 

gemäß  anjupaffen  wußte.  Dicfer  3*>td  war  urfprünglid)  feiu  anbercr  al«  bie  Wettung  unb 

lüefeftigung  ber  päpftl.  Uniuerfalmonarchic  gegen  jeben  Singriff  be«  ̂ rotcftantiömii«,  ber  dürften 

unb  ber  Wationalbifdjöfc.  Darauf  arbeiteten  bie  3.  unter  bem  SJorwanbe,  bie  Weligion  ober 

bic  Ghrc  ©otte«  ju  befövbcrn  (in  majorem  Dei  gloriam,  wie  bic  Onfchrift  ihre«  Wappen« 

fagt),  planmäßig  hi"  unb  bemächtigten  ftd)  be«halb  ber  -Sugcnb  burch  Anlegung  Don  Sdjulcn 

unb  ber  Grwadjfenen  burch  Umgang,  S3eichtftuhl  unb  $rebigtamt.  SU«  Üainej  1565  ftarb, 

war  biefe  Wid)tung  unb  ber  ihr  entipredjenbe  tfjatfräftige  ©eift  bereit«  entfdueben  in  ba«  in» 

ncre  £cben  be«  Crben«  eingebrungeu,  fobaß  ba«  ©eifpiel  flöfterlichcr  Frömmelei,  welcher  ftd) 
fein  Wadjfolgcr  granj  Söorgia  ergab,  uuwivffam  blieb.  Die  folgenben  ppftc  unb  ©cnerale 
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gematteten  bem  Orben  greiljeit  öon  allem  mBndjifdjen  Zwange,  unb  balb  festen  bie  (Srfolge  bic 

3merfmaßigfeit  be«  ?ainej'fd)en  ©öftem«  in«  ?id)t.  ÜHit  befonberm  (Eifer  wibmete  fid^  ber 
Orben  jugleid)  ber  $eibcnmiffton.  -3m  portug.  OfHnbien  belehrten  ftran$  Xaöcr  1541 — 52 
unb  bie  ifjm  nadjgcf  durften  ©eljütfen  in  @oa,  Traoancore  unb  GEenlon  £>unberttaufenbc  jum 

@l)riftentf)ume  unb  bebten  iljre  SDiiffion  aud)  Uber  (Jodjtndnna ,  Walaffa,  Oapan  unb  Ciijina 

au«,  freilidj  olme  bauembe  (Erfolge.  Aud)  in  öraftlien  unb  ̂ araguan  entfalteten  bie  3.  eine 

au«gebreitete  2Wiffton«tl)ätigfeit ;  bodj  beruhte  l)ier  unb  anberwärt«  ba«  ®cf)einmig  Ü)rcr  (Er- 

folge auf  ber  Aettßerlidjfeit  einer  ©efcfjrungömetfjobe,  ber  e«  weniger  auf  bie  SBerfung  cf)rifll.= 
religiöfen  £eben«  a(«  auf  Ausbreitung  be«  Gfjriftennamen«  unb  ber  3)iad)tfteHung  be«  Orben« 

antam.  3fjre  £aupttljätigfeit  blieb  aber  auf  bie  geiftlidje  93cf;errfdjung  (Suropa«  unb  auf  bie 

Ausrottung  be«  *ßroteftanti«mu«  gerietet.  2)ie  Gegenreformation  in  Defterrcidj,  öaiern  unb 
ben.  geiftlid)en  Territorien  $)eutfd)lanb«  würbe  Ijauptfädjlid)  öon  ben  3.  geleitet,  unb  e«  gelaug 

iljncn  in  biefen  ?änbeat  üoHfommeit,  bie  ©puren,  weldje  bie  Deformation  jurüdgelaff en ,  $u 

öertilgcn,  »wogegen  in  Ungarn  bie  Üürfen,  in  9?orbbeutfd)lanb,  Cnglanb  unb  Sfanbinaöien  bie 

prot.  9icgierungen  bem  Umftdjgreifen  be«  Orben«  eine  Sdjvanfe  festen,  Glaubiu«  Aquaöiöa, 

au«  bem  ®cfd)lcd)te  ber  £erjoge  öon  Atri,  ber  öierte  ©eneral  ber  3.,  1581 — 1615,  würbe 
ber  ©djöpfer  itjrer  ̂ Jäbagogif  unb  feine  «Ratio  et  institotio  studiorum  Societatis  Jesup  ber 

?eijrpian  ber  3efuitenfd)ulen  (f.  b.).  Söereit«  1618  fjatte  ftd)  bie  3al;(  ifjrer  SWitglieber  auf 

13,112  gemehrt,  bie  in  32  ̂ ßrotinjen  öertljeilt  waren. 

SDcnnod)  fefjlte  e«  aud)  innerhalb  ber  fatr>-  ffirdje  felbft  ben  0.  nidjt  an  fteinben.  Uni* 

öerfttäten,  SJifdjöfe,  Pfarrer,  öor  altem  bie  alten  WöndjSorben  würben  burd)  bie  <Priöilegien 
unb  ben  fteigenben  ßinflug  ber  ®efeflfd)aft  jur  (5iferfud)t  gcreijt  unb  aud)  Staatsmänner 

fürchteten  it)rc  (Sinmifdjung  in  polit.  $änbel.  SZBäfjrcnb  Portugal  unter  ben  Äöuigen  3o* 

Ijann  III.  unb  (Sebaftian,  iljrem  3öglinge,  8°-ni  in  ty"  £änbe  gerietf),  wefjrten  in  ftranfreid) 

ba«  Parlament  unb  bie  I)oi)e  @eiftlid)feit  bic  SSerfitcrjc  ber  3-,  ftd)  eindrängen,  20  Oaljre  lang 

entfd)(offen  ab.  üDennod)  erlangten  fte  1562  jtterft  unter  frembem  Tanten  at«  SJäter  be«  Kol- 
legium« uon  Clermont  unb  unter  SBerjidjtleifiung  auf  ben  ©ebraud)  tlvrer  widjtigfien  Sreifyeitcn 

in  ftranfretdj  3u^ffun9»  wußten  fid)  aUmäljlid)  f eft jufefcen  unb  erwiefen  fid)  bem  $ofe  unb  ben 

§erjogen  öon  ©uifc  in  ben  9feligion«friegen  al«  unerfefebare  33unbe«gcnoffen.  Bit  erweiterten 

aud)  aUntäfjlic^  ir)rc  SJorrecb,te  unb  wufiten  ftd),  trojj  be«  33erbad)t«  ber  Üi)ei(na^me  an  #ciu» 

rid)'«  III.  Grmorbung,  ju  behaupten.  3n>ar  würben  fte  wegen  be«  Attentat«  Üjreß  <3d)üler« 
(Iljatel  auf  Reinritt)  IV.  (1594)  feierlitt)  au«  tfranfreid)  öerwiefen,  aber  fte  hielten  ftd)  beffeu- 

ungeadjtct  in  Üouloufe  unb  Sorbeanr  auf  unb  erhielten  auf  ftürfpradje  be«  Zapfte«  öon  .<pein* 

ritt)  IV.  fdjon  1603  bie  (Jrlaubnig  ber  »füdfebr  nad)  ̂ ranfreid),  wo  fte  al«  ©eidjtuätev  be« 

$of«  balb  wieber  bie  öorige  9fo£(e  fpiclten.  3)er  Ifjeilnafyme  an  .^einrid)'«  IV.  dnuorbung 
burd)  dtaöaillac  fonnte  man  fie  nidjt  üOcrweifcn.  iJa«  Sud)  aber,  worin  ber  fpan.  Oefuit 

9)^ariana  (f.  b.)  ben  Äönigfimorb  öert^eibigt,  Ralfen  fte  felbft  mit  öerurt^cilen.  3"  n°d)  bö^erm 

Anfe^en  gelangten  bie  3.  im  3)eutfd)en  ̂ eidjc,  wo  S^binanb  II.  unb  III.  irnten  üoflftänbig 

öertrauten.  Ungemeine«  polit.  Talent  cntwirfelten  fie  wäljrcnb  be«  35reitjigjäl)rigcn  «rieg«. 

Sie  waren  bie  Seele  ber  £iga  unb  madjtcn  ficij  für  il)re  SJerbienftc  baburd)  belohnt,  bafj  fte 

1629  bic  jttfolge  faifcrl.  3Kaubat«  öon  ben  8teid)Sftünben  wieber  l)erau«gegebenen  fatl).  ftirttjen* 

güter  jum  sJ?ad)tt^cilc  ber  Drben,  benen  fie  geljört  tjatten,  an  ftd)  jogen. 

$arte  Äämpfe  ̂ atte  bagegen  bie  ®<fellfd)aft  in  ber  ̂ weiten  Hälfte  be«  17.  3a1)tt}.  in  ftrant' 

reitt)  ju  befielen;  ber  alte  Jpajj  ber  Uniöerfität  ju  ̂Jari«  war  nod)  nidjt  erftorben,  al«  ̂ a«« 

cal'«  «Lettres  provinciales»  (1656  —  57)  bie  lare  3)?orat  ber  3.  öffentlid)  blo&ftcttten  unb 
Onnocenj  XI.  mit  Berufung  auf  ba«  3eugui§  biefe«  S)ud)3  über  65  Sä^e  jefuitifd)cr  (SafittjUcn 

1679  fein  $erbammung«urt^ei(  aufifprad).  Ü)er  Orben  rädjte  ftd)  bafür  an  ben  Oanfcniftett 

(f.  b.),  feinen  gefäbrlidjften  Gegnern,  burd)  bie  öon  ben  jefuitifdjen  ̂ eidjtuätent  i'ttbwig'«  XIV., 
Sadjaifc  unb  VcteÜier,  au«gewirften  fönigl.  Decrete  unb  wirlte  fd^licfelid)  gegen  fte  bic  53ufle 

Unigeuitus  (f.  b.)  au«.  3)ennod)  blieb  feitbent  bie"  öffentliche  Aufmevlfamfcit  auf  bie  bebend 
lidjen  9)ioralgrunbfätje  gerichtet,  weldje  it)re  (iafuiften  ungefdjeut  öerfünbigt  Ijattcn  unb  benen 

bie  ̂ olitif  ber  ®efeflfd)aft  überall  ̂ ulbigte,  wo  e«  i^r  Ontereffe  unb  bie  größere  (iljre  03ottcö 

ju  f orbern  fdjien.  Oene  ̂3olitif  fanb  jebe«  Wittel  erlaubt,  wenn  e«  nur  guten  3werfen  biente, 

nnb  in  ben  ©djriften  ber  0.  ©antt^ej,  G«cobar,  Suarej,  Sufcmbanm  u.  a.  würbe  eine  "iprari« 

für  ben  3)eid)tftuf)t  gebrattdjt,  weldje  für  jebe  <2ünbe  eine  (Sntfdjulbiguug  fanb.  löefonber«  be- 

rüchtigt ifl  ber  jefuitifttje  <ißrobabiliSmu«  geworben,  welcher  aOe«  erlaubte,  wa«  ftd)  mit  wafjr* 
fcb,einlicb,en  Weinungen  öertfjeibigen  lieg  unb  ein  förmliche«  ©uftem  öon  Jüefd)önigitngcn  für 

ttonoujation«  l'fiitoii.  3nbl\\t  «ufiaaf.  vni.  .1 
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2Äeimibe  unb  SJerbred)en  aller  Art  auffteHte ,  batb  burd)  wiüfürlidje  Sortöerbrehungen,  balb 

burdj  jweibeutige  Au«brüde  unb  nerwirrcnbe  Anlegungen,  balb  gor  bura)  l)timlid)e  35or« 
behalte  (reservationes  mentales),  wobei  man  ftd}  nur  etwa«  anbere«  ju  benfen  brauste  al$ 

man  fagte  unb  tfcjat,  um  wegen  ber  gröbften  Sünben  oor  ftd)  f elbft  gerechtfertigt  ju  fein.  3()re 

eigenen  33ertf)eibigungen  bagegen  betätigten  ben  wiber  üjre  Sittenlehre  erregten  8$erbaä)t,  in* 
bem  fie  bie  $älfte  jugabcn,  wo  ba«  ©anje  nerwerflid)  war.  Dk  Scicgtigfeit  ihrer  Jehrart, 

ba«  tljeatralifcfje  Unwefen  ihrer  ©tauten,  Aergerniffe  ihre«  ftttlidjen  Heben«,  wie  fte  namentlich 

in  bem  ffanbalöfen  s}3roceffe  be«  defuiten  ©irarb  (1731)  ju  Tage  famen,  außerbem  fdnnujige 

$anbel«fpeculationen  fteigerten  bit  Dppofttion  gegen  fte.  £>a«  bon  ihnen  unter  fpan.  $ol)eit 

au«  ben  Onbianeru  in  ̂ araguati  (f.  b.)  unb  Uruguan  gebilbete  tljeofratifctje  ©emeinwefen,  in 

bem  fie  unumfctjränft  hcrrfcljten,  mochte  allerbing«  ba«  befte  Littel  $u  einer  gewiffen  Eilbung 

jener  ©Üben  gewefen  fein;  ba§  aber  ihr  Staat  bem  Drben  aud)  al«  $>anbel«nicbcrlage  unb 

©elbquelle  wichtig  war,  jeigte  fid)  bei  Gelegenheit  eine«  lauf djöergleicf)« ,  burd)  ben  Spanien 

fieben  "^farrbejirfc  jene«  ©ebiete«  1750  an  Portugal  überließ.  3)er  SBtberfhnb,  ben  bie  3n> 
bianer  unter  Anführung  ber  0.  ben  portug.  Gruppen  leiteten,  bewog  bie  betheiligten  dächte 

enblid),  jenen  ©ergleid)  aufzuheben.  £rojj  ihre«  leugnen«  famen  bie  3.  in  Portugal  hierüber 
in  eine  peinliche  Unterfudjung,  bie  noä)  nicht  beenbigt  war,  al«  1758  ein  meudjelmörberifd)er 

Angriff  auf  ba«  i'cben  Äönig  Sofcph'«  I.  ihre  Sache  üerfcf)limmerte.  £>er  2Winifler  ̂ >omba( 
(f.  b.)  brachte  ihre  SJJitwirfung  babei  jtu  großer  ©ahrfcqetnlichfeit  unb  wußte  buret)  ein  ßbict 

com  3.  Sept.  1759  ihren  Drben  au«  Portugal  ju  oertreiben.  $3i«  ju  biefer  erfien  Wieberlagt 

jählte  ber  Drben  24  ̂ rofeßhäufer,  669  Kollegien,  176  ©eminarien,  61  yfoöijiathäufcr,  335 

SReftbenjen,  273  2Hifftonen  in  bcibmfdjen  unb  prot.  tfänbern  unb  22,589  ©lieber  aller  ©rabe. 

Auch  in  Öranfreid),  wo  ber  SDtmifier  (Shoifeu(*Amboife  fowot  al«  bie  ̂ ompabour  gegen 

bie  0-  eingenommen  waren,  brachte  ihnen  ber  £>anbet,  ben  fte  allen  päpftl.  befehlen  gum  £ro$ 

fortführten,  beu  Untergang.  Seit  1743  hatten  fie  burd)  ihren  Abgcorbneten,  ben  <ßater?aoa« 
lettc,  unter  bem  SBorwanbc  einer  3Hiffton  $u  Martinique  ein  $anbel«hau«  angelegt,  ba«  ben 

Vertrieb  ber  Gtrjeugniffe  biefer  unb  ber  benachbarten  Wtftinb.  Onfcln  faft  allein  an  fich  $og. 

AI«  jeboch  jwei  Skiffe  mit  einer  ?abuug  oon  2  Will,  an  2Bertf)  ben  (Sngtänbern  in  bie 

$änbe  fielen,  machte  ba«  $anbe(«hau«  £ioncb  ju  SDcarf  etile,  an  welche«  ?aoalette  biefe  Labung 

an  3ohIun9^Pa"  gefenbet  hatte,  weil  bie  0.  feineu  Srfafc  leiften  wollten,  einen  $roceß  gegen 

fte  anhängig,  ber  nid)t  nur  ihre  ©erurttjeilung  jur  Dollen  (Sntfd)äbigung  biefe«  $aufe«,  fonberu 

auch  Die  Aufbedung  anberer  2Ri«bräuche  ihre«  Drben«  nad)  ftd)  30g.  £>a  £oren$  9?icci,  ihr 

©eneral,  mit  ber  (Srflärung:  «Cntweber  bleibe  ber  Drben  wie  er  ift,  ober  höre  auf  ju  erifUreu» 

(oSint,  ut  sunt,  aut  non  sint»)  jebc  Abänberung  ber  Drben«t»erfaffung  nerweigerte,  \job  «n 
fönigl.  beeret  1764  ben  Drben  al«  eine  blo«  polit.  ©efeafefjaft  auf. 

Au«  Spanien  würben  bie  3.  1767  burd)  ben  SDfinifier  Aranba  unb  balb  barauf  auch 

Neapel,  ̂ arnta  unb  flRalta  oerbannt,  unb  julefet  fpradj  $apfr  (Siemen«  XIV.  in  ber  SuÜe 

Dominus  ac  redemtor  noster  nom  21.  3uli  1773  bie  öbllige  Aufhebung  ber  ©efeüfchaft 

Oefu  in  aUen  Staaten  ber  Ghrifhnheit  au«,  ©iefe  Maßregel  würbe  allenthalben  rafefj  uub 

gewaltfaut  aufgeführt.  Uebrigen«  gefchah  ben  (Srjefuiten  weiter  fein  ?eib,  al«  baß  fte  ihre 

Käufer  nerlaffen,  ihr  Drben«fleib  ablegen,  allen  $erbinbungen  miteinanber  entfagen  unb  ftd| 

entweber  unter  anbere  Drben  ober  unter  bie  Aufftdjt  ber  83ifd)öfc  begeben  mußten.  On  tyox* 

tugal  wie  in  Spanien  gemattete  man  ihnen  feinen  Aufenthalt,  währenb  fte  im  fiirdjcnfiaate,  in 

Dberitalieu,  in  Deutfchlanb,  wo  man  bei  ihrer  AuflÖfung  am  fdjonenbften  »erfuhr,  in  Ungarn, 

^Jolen  unb  fclbft  in  granfreief)  al«  ̂ riuatperfonen  gebulbct  würben.  Auffallenb  milb  jeigte  jich 
Sriebrid)  II.  non  Greußen  gegen  bie  0.  Diefelben  mußten  jwar  in  ben  preuß.  Staaten  ihr 

Drben«fleib  unb  ihre  SJerfaffuug  aufgeben,  burften  fich  a^cr  unicr  ocm  ̂ onicn  ber  ̂ Jrieftcr 

be«  fönigl.  Sdmlinfiirut«  bem  Ougenbunterricht  wibmen.  2)oa)  auch  biefe  Auftalt  hob  grieb« 
ria)  ffiilhelnt  II.  auf,  unb  fo  blieb  ihnen  nur  noch  ftußtonb.  Au«  biefem  Weiche  hatte  fte  jwar 
fchon  ̂ Jeter  b.  &v.  1719  öertrieben;  atleiu  mit  bem  öftl.  Iheile  $olen«  würben  1772  wieber 

mehrere  #Hufer  ihre«  Drben«  Äußlanb  einverleibt.  3)ic  Äaiferin  Katharina  behielt  fte  auch, 

au«  polit.  ©rünben,  nach  ber  Aufhebung  bei,  unb  Ifctjernnfdjew'«  unb  ̂ otemfin'«  ©unft  Der» 
fchaffte  ihnen  fogar  bie  (Srlaubniß,  1782  einen  ©eneralbicar  ju  wählen. 

Onjwifchen  hatten  fich  bie  Umjtänbe  in  9?ont  ju  ihrem  3Jortheil  geänbert.  (Siemen«  XIV. 

war  1774  geftorben,  unb  fein  Nachfolger  ̂ 3iu«  VI.  jeigte  ftet)  balb  al«  ̂ reunb  ber  nod)  nid^t 

erlofchenen  ©efetlfchaft  Oefu.  Die  Crjefuiten  blieben  angefehene  ©eiftlid)e,  benen  wichtige  ?ehr« 
uub  Sttrdjenäutter  anuertraut  würben,  ö«  gab  ihrer  in  ben  acht jtgcv  Öafjren  außer  Italien  gegen 
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9000,  bie  roahrfdjeinlteh  immer  nod)  in  fefter  Verbinbung  unb  unter  geheimen  Obern  fhnbcn. 

(Ein  Verfudj  1787,  al«  Vicentiner  wicber  aufzuleben,  fdjlug  ihnen  fehl.  Die  Väter  be« 

©lauben«  aber,  ein  geifUidjer  Orben,  ben  Paccanari,  ein  fd)Wärmerifd)er  Üiroler  unb  ehe«  - 

maliger  päpftl.  ©olbat,  unter  bem  ©d)ufee  ber  ©rjherjogin  SNariana  1795  meifl  au«  (Srjcfuiten 

fammelte  unb  mit  £ülfe  be«  Zapfte«  at«  eine  neue  ©efeßf^aft  Oefu  unter  öeränberter  Negel 

$u  3?om  in  Dhättgfeit  fefcte,  würben  öon  ben  geheimen  Obern  ber  ed)ten  3.  nie  al«  ihresgleichen 

anerfannt.  Defto  mehr  fam  ber  Öefeflfdjaft  bie  ®unft  Pitt«'  VII.  ju  ftatten.  tiefer  betätigte 
fte  1801  in  SBet&rußlanb  unb  Litauen  unb  ftellte  fte  im  Rillen  1804  auf  ber  Onfel  ©icilicn 

wieber  fjer.  ©einen  erflen  freien  ©abritt  nadj  bem  ©turje  Napoleon'«  bejeirfjnete  piu«  VII. 

burd)  bie  2Bieberherfteü"ung  be«  Orben«  ber  3-  für  bie  ganje  dfjriftenljeit  in  feiner  borigen  ®e* 
flalt  mittel«  ber  ©uße  Sollicitudo  omnium  öom  7.  Mug.  1814.  ©djon  11.  Noö.  1814  er- 

folgte in  Nont  bie  feierliche  (Eröffnung  tt)red  Noöijiat«.  Sutdj  traten  fte  bafelbft  1824  in  ben 

öeftfc  be«  Collegium  Romanum,  unb  ihre  3af)l  mehrte  ftd)  $u  Nom  in  wenigen  Oafjren  feljr  be* 

beutenb.  211«  bafelbft  ib,r  JDrben«general,  pater  2ubw.  gorti«,  im  Oan.  1829  geworben,  wählte 

man  9.  Ouli  beffelben  Oabje«  ben  Pater  Oofj.  Nootfjaan  jum  ©eneral.  Derfelbe  hatte  1853 

ben  Pater  Vecfr  (f.  b.)  al«  Orbeu«general  jum  Nachfolger.  On  SNobena  würbe  1815  ben  3. 

ein  (Soßegium  eingeräumt;  ju  gleicher  3"t  fanben  fte  in  ©arbinien  unb  Neapel  Gingang. 

On  ©panien  würben  bie  0.  29.  9J?at  1815  burd)  fterbiuanb  VII.  wieber  in  ben  Veflfc 

aller  feit  1767  ihrem  Orben  in  ©panien  entjogenen  fechte  unb  ©üter  eiugefefct.  Der  polit. 

Umfdjwung  ©panien«  im  ÜWärj  1820  hatte  ihre  abermalige  Verbannung  au«  biefem  tfanbe, 

bie  $erfteflung  ber  abfoluten  ©ewalt  1823  wieber  ihre  Nücffeljr  jur  golge.  Die  1835  erfolgte 

abermalige  Aufhebung  be«  Orben«  r)at  feine  üEBirffamfeit  nur  öorübergehenb  unterbrochen. 

Portugal  beharrte, ffanbf)aft  bei  ber  Verorbnung  öom  3.  ©ept.  1759,  welche  bie  0.  au«  bem 

deiche  öerwie«.  Dom  2J?iguel  {teilte  jwar  1832  bie  ®efeflfa)aft  Oefu  wieber  r)cr,  jebod)  ohne 

Slnfprudj  auf  ihre  früher  befeffenen  ÖJütcr,  Priöilegieu  unb  Vorrechte.  Durch  ®om 

würbe,  nadjbcm  biefer  1833  ?iffabon  erobert,  jene«  Decret  aufgehoben,  aber  fic  fanben  ($e* 

legenheit,  ftd)  fpäter  in  Portugal  wieber  einjuniften.  On  öxanrreidj  fud)ten  bie  0.  Hergeben«, 

fiel)  wäljreub  ber  (Sonfularrcgierung  unb  unter  bem  erfien  ftaiferreidjc  einjufdjleichen,  unb  auch 

nad)  ber  Nejtouration  öerutod)te  bie  Partei  ber  Uttraronaliften  ihnen  Mo«  Dulbung  ju  öcr* 

fd)affeu.  infolge  ber  Oulircbolution  öon  1830  würbe  bann  ihr  Orben  für  alle  3«it  in  ftranf* 

retd)  aufgehoben.  Doch  beftanben  fte  notorifdj  unter  tfubwig  Philipp  immer  noch  fort,  unb  nach 

beffen  ©turj  wußten  fte  bie  @unjt  ber  Umftäubc  mit  (Srfolg  ju  beiluden,  ©eit  ber  Erhebung 

£ubwig  Napoleon'«  unb  ber  SBieberherfteÜung  be«  5faifertl)um«,  aber  auch  naa*)  Dem  ©tnrje 
be«  lefctern  hat  ihr  (Einfluß  mit  ber  wachfenben  9)Jad)t  be«  franj.  fath-  Äleru«  gleichen  Schritt 

gehalten.  On  Belgien,  wo  burd)  bie  0.  jum  Xtyü  bie  Neöolution  öon  1830  herbeigeführt 

warb,  ftnb  fte  feit  ber  Trennung  biefe«  ©taat«  öon  ben  Nieberlanbcn  immer  heimifdjer  ge» 
worben,  fobag  e«  ihnen  möglich  würbe,  ju  Becheln  4.  Not).  1834  eine  Unioerfttät  in  ihrem 

©eiflc  ju  eröffnen.  3n  (Snglanb  befitjen  fte  feit  bem  Änfange  be«  19.  Oahrh-  ju  ©tonnhurft 

bei  *Prefton  in  Üancafhirc  unb  ju  $obberh>ufe  Kollegien  ihre«  Orben«  mit  Gtrjiehung«anftalten, 
unb  ihre  Nührigfeit  hot  in  neuerer  3«it  ftet^  fehr  benterfbar  gentad)t.  On  drlanb  würben  1825 

Drben«häufer  unb  ©Ovulen  errichtet.  On  ben  Vereinigten  ©taaten  öon  Norbanterifa  hoben  bie 

0.  ju  (Georgetown  ein  Crjiehung«hau«,  unb  ihre  3^  ifl  bafelbft  fehr  im  3muhnun-  On  ben 

©taaten  ©übamerifa«  haben  fte  unter  ben  öielen  polit.  Umwälzungen  mancherlei  Verfolgungen 

erlitten,  wußten  ftd)  aber  ftet«  wieber  fefaufefcen.  On  Nttfjlanb  würben  bie  0.  burd)  ben  Ufa« 

öom  1.  Oan.  1817  ihrer  Umtriebe  h^ber  junädjft  au«  Petersburg  unb  5No«fau  öerwiefen, 

bann  ihr  Orben  burd)  ben  Ufa«  öom  25.  SNärj  1820  für  ba«  ganje  Nuffifdje  Neich  unb  Polen 

für  immer  aufgehoben.  On  ber  ©djweij  war  e«  ber  danton  Biburg,  ber  fdjon  1818  ein  3e» 

fuiteneoflegium  wieberherfteHte.  ©pätcr  gelaug  e«  ben  0.,  auch  m  Danton  ©djwnj  unb  haupt« 

fächlich  in  Sujern  gu§  ju  faffen,  wo  inbeg  ihre  Verufung  (§erbjt  1844)  31t  einem  SBcnbepuuft 

ber  gefammten  eibgenöfftfeheu  (Sntwicfelung  führte.  (©.  ©d)Weij.)  5D?it  ber  Nieberwerfung 

be«  ©onberbunbe«  (1847)  brad)  zugleich  ber  (Sittflug  ber  ü.,  unb  fte  würben  au«  ber  ©djmeij 

ausgetrieben.  On  ben  beutfehen  ©taaten  waren  öor  1848  bie  0.  in  Vaiern  al«  Nebemptoriften 

(f.  b.)  gcbulbet;  unter  bemfelben  Namen  grünbeten  fte  in  Oeftcrreid)  (Srjiehung«häufer. 

Die  polit.  ©türme  öon  1848  waren  augenblidlid)  für  bie  0.  öerhängnißöoa.  Papft  Piu«  IX. 

fah  ftd)  genötigt,  biefelben  au«  9tom  fortjuf Riefen,  währenb  fte  jugleid)  in  allen  ©taaten  Ota* 

lien«  fowie  in  Oe^erreich  bebroht  unb  au«getrieben  würben,  freilich  nur,  um  mit  ber  polit.  Ne- 

aetton  wieber  iurüdjufehven.  Ol)r  erneuter  ßiuflujj  gab  ftd)  feitbem  barin  funb,  baß  man  fte 

51* 
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in  Oefterretd)  förntlid)  iweberfjevftettte,  wäfjrenb  man  in  Greußen,  wo  bie  SJcrfaffung  bcr  fatlj. 

Jrird)e  faft  DöUige  Unab^ängigteit  gewährt  hatte,  unb  in  niedrem  fteinem  Staaten  ihrer  Dhflt*9' 

feit  freien  (Spielraum  liefe.  Ü$on  letyteier  ßrlaubnif?  haben  fic  ben  au«gebehnteften  ©ebraud)  ge* 
marfjt.  -3m  tflofrer  tfaad)  am  9tycm  mürbe  eine  £auptnieberlaffung  be«  Orben«  gegrünbet,  unb 

balb  waren  feine  9tfifftonen  über  alle  Xty'iit  be«  preufe.  Staat«,  über  23aiern,  Reffen  unb  ©oben 
oerjweigt.  3fyre  Wifftonare  "^ater  9fof),  JUtnfomftröm  u.  a.  erfdjienen  in  ̂ orbbcutfdjlanb, 
aud)  in  ganj  prot.  Orten,  unb  hielten  bort,  oft  unter  großem  3u^auf  Neugieriger,  einen  G  oflu« 

Don  ̂ rebigten.  3n  Reffen  war  e«  Urnen  burd)  Söifdjof  ftettcler  fogar  gelungen,  bie  Regierung 

be«  prot.  (#rofj()crjog«  faft  ganj  in  ihre  (Gewalt  ju  befommen. 

(Sine  ungeheuere  sJD?ad)termeitcrung  hat  bie  ©eftllfdjaft  erfahren,  feitbem  burd)  bie  $ro- 

clamation  be«  auf  bem  $Jaticanifd)en  (Soncil  1869 — 70  fefigefefcten  Unfchlbarfcit«bogma* 
vtefuiti«mu«  unb  Äatf)Olici«mu«  faft  ju  glcid)bebeutenben  Gegriffen  geworben  fmb.  Die  ganje 

Weibe  oon  Äunbgebuugen  bc«  röm.  Stuhl«,  weld)c  bie  llnfetjlbarfcit  oorberciteten,  waren  burd) 

ben  Orben  Dcranlafjt.  Die  $erfüubigung  bc«  Dogma«  Don  ber  unbefledten  (Stnpfängniß  (8.  Dec. 

185-n,  bei  welcher  eine  £icbliug«fd)Wärmerei  $iu«'  IX.  ftd)  mit  einer  täugft  gegen  bie  ftran« 
ci«caner  Derfodjtcnen  iefuitifd)cn  Orbenfimeinuug  begegnete,  mar  bcr  erfte  SJerfud),  ba«  nnfef)l* 

bare  päpftl.  «Lehramt»  praftifd)  jur  (Geltung  ju  bringen.  Der  «Sutlabu«©  unb  bie  (Sncnflifa 

(iöuOc  (^uanta  cura)  Dom  8.  Dec.  18G4  faßten  jefjn  3ab,re  nachher  bie  gefammte  jcfuitifdje 

Doctrin  in  eine  9?cil)e  Don  Säjjcn  jufammen,  wcld)e  gleichzeitig  bem  mobernen  Staate  unb  ber 

mobernen  ßultur  ben  ?fcf)bct)Qiit)fcr)uIj  hinwarfen  unb  bie  ertremften  Sfnfputdje  bc«  mittclalter» 
lidjen  ̂ apftt^um«  auf  Scltfjcrrfcrjaft  erneuerten.  Aud)  ba«  (£cutcnarium  bcr  Sfpoffcl  ̂ ctru« 

unb  s£aulu«  (29.  Ouni  1867)  unb  bie  Secunbijfeier  ̂ itt«'  IX.  (2.  April  1868)  waren  Don 
ben  3.  in  Sccne  gefefet.  Äm  8.  Dec.  1869  trat  cnbltd)  ba«  lange  Dorbercitcte  (Sonett  im  95a' 

tican  jufanunen,  welche«  beftimmt  war,  burd)  feine  Jöcfdjlüffe  bie  päpftl.  llnfel)tbarfeit  unb  bamit 

ben  fdjranfcnlofeften  fird)tid)cu  31bfoluti«muS  ju  beevetireu.  58ct  ber  Ausarbeitung  ber  $or* 

lagen  für  ba«  (£oncil,  bcr  fog.  «Schemata»  über  ben  (Glauben,  über  bie  ftirdje  unb  über  beu 

allgemeinen  Stated)i«mu«,  fiel  bem  Orben  ber  3.  ber  $auptanttjeil  ju,  Dor  allen  ben  Jätern 

Sd)raber,  ftranjclin,  SUcutgcn,  iBenningcr  unb  bem  glaubcn«eifrigcn  Secrctär  be«  Goncil«, 

©ifdjof  fteßler  Don  Stabilen,  einem  ber  tveuerten  Söglingc  be«  Drbcn«.  Die  ̂ ropaganba,  in 

weldjer  bie  2>iiffton«bi)cböfe  beherbergt  würben,  ba«  Kollegium  ©ermanicum  (baö  röm.  Sc» 

minar  %uv  (Sqielmug  bentfdjer  üljeologen)  unb  eine  ÜKeiljc  anberweiter  einflußreicher  (Stellungen 

am  päpftl.  Jpofc  waren  cbenfall«  bereit«  in  ben  Rauben  be«  Orben«;  bie  Dominicaner,  weldje 

Don  alter«  f)er  im  Söcfityc  ber  (Kongregationen  bc«  Onbey  unb  be«  heil.  Officium«  waren,  würben 

burd)  ihren,  ben  3.  unbebiugt  ergebenen  Öencral  Oanbcl  Döflig  in  bcr  jcfuitifd)cn  iWidjtunq 

geleitet.  Die  ÄJerfünbigung  be«  neuen  Unfcf)lbarfeit«bogma«  18.  Onli  1870  bejeidjnetc  nidjt 

blo«  einen  ©enbepunft  in  ber  $cfd)id)te  bc«  ̂ apftt^um« ,  fonbern  juglcid)  ben  Dotlftänbigen 

Sieg  ber  jefuitifdjen  ̂ eljrcn  über  alle  anbern  9?id)tungcn  inncrljalb  ber  fatf).  Stirdje,  Weldje 

i()r  bi«  ba()in  ba«  Öcgcugcwidjt  gehalten.  Die  fd)mäl)(idje  moralifdje  Nieberlage,  weldje  bie 

3?ifd)öfc  ber  Oppofition  ftd)  felbft  burd)  iljrc  nad)träglid)e  Unterwerfung  bereiteten,  mußte  eben« 

faU«  nur  jur  Stärfung  bc«  Orben«  bienen,  ber  bie  jefct  jum  Siege  gelangten  C5nuibfär*c  Don 

jcfjcr  mit  eiferner  (Soufcqucn3  Dertrctcn  b,atte. 

(5«  fonnte  nidjt  feljleu,  bafj  biefe  2Bcnbmig  bcr  Dinge  aud)  auf  ba«  33erf)ältnifj  Don  5?ird)e 

unb  Staat  ben  einfdjncibcnbften  (Sinfluß  übte.  Die  in  bem  projectirtcu  Äatcdjiömu«  entljalteuen 

l^runbfätje  laffen  an  Deutlid)fcit  nidjt«  ju  wünfdjcn  übrig,  ö«  fmb  in  bcr  ftür^e  folgenbe: 

1 )  bcr  ̂ apfl  bcfi(jt  bic  oberfte  unb  unmittelbare  Jpcrrfdjaft  bcr  Strafgewalt  nid)t  blo«  über  bie 

5iiid)e  al«  Öan^e«,  fonbern  über  jeben  einjclncn  (Sljriftcn;  2)  bie  ftirrije  fle^t  fo  l)od)  über  bem 

Staate,  al«  bte  l)immlifd)c  Seligfcit  über  ben  (Gütern  bcr  (5vbe;  3)  barum  fotl  jeber  9)?cnfd) 

bem  Nu(jen  ber  ftivdje  ben  ̂ or^ng  geben  Dor  bem  Ußofyle  be«  Staat«;  4)  ba«  oberfte  ?el)ramt 

Ijat  ju  eutfdjeibeu,  wa«  in  ber  bürgerlichen  ©efellfd)aft  unb  in  allen  Öffentlichen  Angelegen- 

Ijcitcn  erlaubt  ober  Dcrbotcn  fei;  5)  ber  "^apfi  faun  ba^er  jeben  SJZouardjcu,  5)iiuifter  ober  eiu^ 
fadjen  llntertl)an  mit  äußern  Strafen  jwingen,  feiner  (Sntfdjeibung  in  biefen  Dingen  ftd)  ,^u 

fügeu;  6)  wo  immer  ein  ftird)engefctj  mit  einem  Staat«gefeljc  im  Siberfprud)  fte^t,  fo  hat  biefe« 

jenem  ju  meidjen,  unb  berjenige  Derfällt  ber  (Sreommuiücation,  weldjer  behauptet,  etwa«  fei  uad) 

bürgerlichem  ©efe^e  erlaubt,  wa«  eine  firdjlidje  2lnorbnung-Dcrbictet.  (5«  jlcht  bem  unfehlbar 
geworbenen  Zapfte  frei,  ju  üerfügen,  ba|j  in  allen  9?olf«fd)ulcn  bcr  fatf;.  2Bclt  bie  Ougeub  au«' 

bvilrflid)  uad)  biefem  Sfated)i«nm«  nnterrid)tet  werbe,  beffen  abfolut  ftaat«gefährlid)e  Qlntnb* 

fii^c  feinem  B^fifd  unterliegen.  Dha,fad)urf)  bfbarf  e«  aber  bcr  fövmlidjcn  Einführung  bc« 
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neuen ftatedn'SmuS  nidjt  erft:  benn  überall,  foweit  ber  jefuitifdje  (Sinfluß  reicht,  Wirb  bte  3ugcnb* 
crjieljung  genau  nad)  biefett  3bcen  geleitet.  35er  Untergang  ber  weltlichen  (Gewalt  beS  ̂ apfl« 

tlmm«  Ijat  biefem  Sinfluffe  nidjt  ben  geringen  (Sintrag  getljan.  On  ftranfreid)  ift  feit  bem 

Äriege  mitDeutfdüaub  unb  feit  ber  unbebingteu  Unterwerfung  beS  liberalen  Üf)eilS  ber  ©eiftltd)* 
feit  bie  ü)cad)t  ber  3.  in  ununterbrochenem  SBadjfen  begriffen;  ber  Sturj  beS  republifanifdjen 

SHinifteriumS  (16.  9)iai  1877)  unb  bie  Auflösung  ber  Deptttirtenfammer  ift  if)r  SEÖerf;  in  $cl* 

gien  b,aben  fie  feit  bem  Sturjc  beS  liberalen  SftiniffrrittmS  factifd)  bie  £errfd)aft  in  ber  $anb; 

in  Defterreid)  wirften  fie  mit  ju  ber  im  ÜJiinijlerium  Hohenwart  berförperten  feubal-flerifalen 

9?eaction  unb  Ijabcn  aud)  unter  bem  DerfaffungStreucn  2J?inifterium  AuerSperg  iljren  (Einfluß 

nidjt  verloren.  Selbft  in  Otalicn  faßte  ber  Orben  trofe  ber  ßinöerleibung  beS  ÄirdjenftaatS 

unb  tro(}  feiner  gefe&lid)  auSgefprodjenen  Aufhebung  inSgeljeim  wieber  feften  §uß,  unb  wät)renb 

man  ifm  nadj  wie  oor  in  9iom  felbft  gemäßen  ließ,  um  bie  «Unabljängigfcit  ber  geifHidjen  @e» 

malt»  beS  <ßapfteS  ju  fdjonen,  fcf)lug  er  int  ftiflen  in  ftlorenj  öon  neuem  feinen  SBo^nft^  auf. 
Die  Drganifation  beS  £>rbcnS  erlaubt  feinen  flftitgliebern  bie  mannid)fad)ften  SBerfjitHungen 

unb  mad)t  eS  ber  Staatsgewalt  fdjmer,  ü)m  in  wirffamer  SBeife  betjutommen.  Selbft  eine 

zeitweilige  Austreibung  fdrjabet  iljm  nid)t  Diel,  jumal  er  fidj  aud)  gegen  plbtyüdje  QMterconftS« 

cation  burd)  ÜJfobilifirung  feines  ÜJermögenl  ftdjergefkllt  f>at.  3n  Deutfcfjlanb,  wo  bie  ©efefl« 

fdjaft  alle  ̂ Bben  ber  ultramontanen  Bewegung  in  ifjrer  $>anb  l)ielt  unb  gegen  bie  neue  SKcidjS' 
gewalt  alSbalb  ben  offenen  ftrieg  orgauiftrte  (1871),  würbe  burd)  WeidjSgefefc  öom  15.  3uni 

1872  bie  Aufhebung  beö  DrbenS,  bte  Attflbfung  feiner  9üeberlaffungen  unb  baS  Verbot  jeber 

weitern  DrbenStljätigfcit  feiner  3)iitglieber  üerfiigt.  Die  auswärtigen  0.  würben  auSgewiefcn 

unb  gingen  nad)  Oefterreid),  ©elgien,  ben  9?icberlanben  unb  Amerifa.  Dennod)  ift  bamit  ber 

geiftige  (Stnfluß  beS  DrbcnS  fo  wenig  gebrochen,  baß  baS  ganje  üielgeglieberte  fatl).  SJereinS* 
wefen  öon  ftfont  aus  im  jefuitifd)en  ©eifte  geleitet  wirb. 

Die  ©efeüfdjaft  3efu  oertljeilt  fidj  in  folgenbe  22  ̂ rouinjen:  bte  englifdje,  aragonifdje, 

öfterreici)ifdj«ungarifd)e,  belgifdje,  caftilifdje,  galijifdje,  beutfdjc,  irlänbifdje,  Inoner,  mericaniföje, 
neapolitanifdje,  nieberlcinbifdje,  römifaje,  fkilifdje  unb  öenetianifdje,  bann  bie  öon  Champagne, 

ftratteien,  SDtarnlanb,  SRiffouri,  9icunorf,  Durin  unb  Xouloufe  benannten,  ober  in  bie  fünf 

ftffificujen:  Italien,  Deutft^lanb,  Olraufrcid),  Spanien  unb  ßnglanb.  ÜDie  Äfjtftenj  Gnglanb 

ift  jufatnmcngefetjt  attS  ben  "^rooinjen  önglanb,  drlanb,  2Wart)lanb  unb  SOiiffouri;  bie  Äfftftenj 

i)etttfd)lanb  aus  ber  bentfö^en,  öfterr.«ungar.,  galij.,  belg.  unb  Ijotlänb.  *ßroüinj;  bie  8ffiflen3 
granfreio^  au«  ben  ̂ rooinjen  Champagne,  ̂ ance,  ?t)on,  Jouloufe  unb  9?eut)orf  (abgejweigt 

toon  iPnon);  jur  Slffifteuj  Spanien  gehört  aud)  bie  ̂ rooinj  Wcrico.  3»  Anfang  1877  jitylte 

ber  Oefuitenorben  inSgefammt  9546  SUJitgUebcr  (gegen  9387  Slnfang  1876,  7144  Anfang 

1861,  4852  Anfang  1847).  Die  9546  2Mtglieber  »on  1877  üertfjeilten  fto^  folgenbermaßen 

auf  bie  fünf  Affiftenjett :  Otalien  1466,  Deutfdjlaub  2532,  ̂ raufrei^  3001,  Spanien  1382, 

Gnglanb  1165.  %l.  unter  ben  Don  (Saranon  («Bibliographie  historique  de  la  Compagnie 

de  Jesus»,  ̂ 3ar.  1864)  öollftänbig  terjeitt^neten  Sdjrifteu  über  bie  ©efd)id)tc  ber  0.  befonbcrS 

bie  öon  SCÖolf  (2.  Aufl.,  4  »bc,  ?pj.  1803),  Stt^effer  (^ar.  1804),  be  s^rabt  (^ar.  1826), 
Snlö.  Oorban  (Altona  1839),  Duller  (Darmft.  1840),  (JUcnborf  (Darmft.  1830),  ftortüm 

(Wan^.  1843),  Grctiueau«Oolö  (6  »be.,  ̂ ar.  1844  —  46),  Sttgcn^eim  («(i)efd)i(^te  ber  3. 

in  Deutfälanb»,  2  5öbe.,  ̂ ranff.  1847),  Laurent  («Par.  1864),  ̂ ippolb  (SKanl).  1867),  3irn» 

giebl  («Stubien  über  baS  Onftitut  ber  ÖJefcllfdjaft  Ocfu»,  i'pj.  1870),  öon  Sdjulte  («Die 
neuem  fatlj.  Orben  unb  (Kongregationen »,  Söerl.  1872),  Ü^elemaun  («Der  3efuitenorbcn  nao^ 

feiner  &c(d)\a)it  unb  feinen  Örunbfäfcen»,  2.  Aufl.,  Detmolb  1873),  $uber  («Der  Oefuitcn« 

orben  nadj  feiner  ©erfaffung  unb  Doctrin  gefdjilbert»,  93crl.  1873),  SpiiÜcr  ($ar.  1876). 

3tfttltcnfdjnlcn.  Der  Oefuitcnorben  fudjte  feit  feiner  ©riinbung  nid)t  bloS  burdj  ̂ re« 

bigt  unb  SBeid)tfhtl)l,  fonbern  and)  bur(^  bie  (Jrjie^ung  ber  Ougcnb  für  feine  3wctfe  ju  wirfen. 

Die  geregelte  Sirtfamfeit  beS  OrbenS  für  bie  3ugcuberjiet)ung  begann  mit  ber  unter  bem 

©eueial  GlaubiuS  Aquau'wa  1599  öevöffentlidjten,  aber  bereits  1588  entworfenen  «Ratio  et 
institutio  studiorum  societatis  Jesu  »,  weld)c  fortan  bie  Öntnblage  feiner  (5rjic^ttngS=  unb 
Unterric^tSgrunbfä(je  auSmadjte.  Die  Öcle^rfamfeit,  ber  ßifer  unb  ftleifc,  wcld^e  bie  Oefuiten 

auf  ifjre  Spulen  oerwenbeten,  Derf djafften  biefen  balb  großen  5Ruf,  woju  ber  Verfall  be« 

3ugenbunterric^tS  in  ben  fat^.  ̂ änbern  unb  bie  burd)  bie  Sd^ulDerbcffentngen  ber  ̂ ßroteftauten 

aud)  unter  ben  Äat^olifeu  augeregte  Setjnfudjt  nad)  öollfommenenn  Sd)ttlunterricb,t  nid)t 

wenig  beitrugen.  Die  Sdjulen  ber  Oefuiten  waren  tljeilS  Studia  inferiora  (©nntnaften),  tfi,eils 

Studia  superiora;  eine  öollftäubige  Anftalt  umfaßte  beibc.  Die  Studia  inferiora  jäf)lten  fünf 
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Staffen,  bie  aufwärt«  folgenbe  9c*amen  führten:  infima,  media,  suprema  classis  Gramma- 
ticac,  Humanitas,  Rhetorica.  On  ben  bret  ©rammatifalflaffen  Würbe  bic  ©rammatif  gc» 

lehrt.  On  ber  §umanität«flaffc  bcjog  fid)  bcr  Unterricht  einjig  unb  allein  auf  SJorbereitung  für 

bie  33erebfamfcit,  bie  ben  $auptgegenfhnb  ber  5Kf>ctorifTlaffc  au«mad)ie,  womit  fid)  ba«  ©nm* 

nafium  fdjlofj.  Der  Umfang  be«  Unterrid)t«  in  biefen  Slnftaltcn  war  fcljr  bcfdjränft.  2We« 

breite  ftd)  um  bie  (Srlcrnung  ber  tat.  ©prad)e,  weldje  bie  ©d)ülcr  md)t  nur  lefen  unb  fdjreiben, 

fonbern  aud)  fpredjcn  lernen  füllten.  Ucber  ben  formalen  &md  be«  ©pradjunterrid)t«  tarnen 

fte  nid)t  b,inau«.  ßicero  war  ba«  gefefclid)  oorgefdjricbeuc  Mufter  für  ben  (Stil.  Da«  ©tubtum 

be«  clafftfdjen  SUterthum«  war  bagegen  öbflig  untcrgeorbnet  unb  abfid)tlid)  öcrnad)läffigt.  Die 

gried).  ©prad)e  würbe  jwar  gelehrt,  aber  bie  Stiftungen  waren  gering;  bie  2Wuttcrfprad)e 

würbe  ganj  jurüdgefefct.  SBiffenfdjaften  würben  gewöhnlich  in  ber  ,£umanität«flaffe  nur  frag- 
mentarifdj  unb  in  bunter  ÜHannid)faltigfeit  mein;  gelegentlich  gelehrt,  auf  bie  Siljetorit  aber  Diel 

ftleifj  berwenbet  unb  ber  $Keligion«unterrid)t  auf  allen  ©rufen  fct)r  eifrig  betrieben.  Die  Studia 

superiora  umfaßten  ben  pb,ilof.  unb  tljeol.  (Surfuß.  On  jenem,  weldjer  jwei  bt«  brei  Sahire 

bauerte,  würben  9(riftotelifd)e  ̂ ^ilofopb^ie,  Moral,  ebenfalls  nad)  Slriftotele«,  unb  Mathcmatif 

gelehrt;  in  biefem,  weither  Dierjäljrig  war,  unb  $u  beut  nur  fähige  uad)  uoüciibctem  p^ilof. 
Giurfu*  übergingen,  erftredte  fid)  bcr  Unterricht  über  bie  ̂ eilige  ©d)rift,  bie  fjebr.  ©pradje, 

fdjolafHfdjc  Ideologie  unb  Cafuiftif.  Sluf  bie  3ud)t  in  ben  Spulen  legte  man  gro&en  22erttj. 

Die  Stiftungen  ber  alten  0.  finb  fer)r  ucrfd)icbcn  beurteilt  worbeu.  On  feinem  $au*e  lägt 
fid)  leugnen,  baft  bie  Oefuiten  bie  £iotdt,  bie  fte  beim  Unterrichte  mit  Gionfequenj  »erfolgten, 

in  einem  tjo^eu  (Srabc  erreidjten.  On  ber  formalen  Söilbung  bind)  ba*  Latein,  weldje«  fte  and) 

wegen  ber  röm.  $ieravd)ic,  bie  fic  baburdj  mit  ju  ftütjen  glaubten,  juni  Mittelpunft  ifjrc« 

Unterridjtfl  madjten,  b,aben  fic  uiel  gelciftet.  Slbcr  ber  3iued  biefer  formalen  logifd)en  ̂ ilbung 

war  (ein  anberer,  al*  ba*  tiefere  Deuten  ju  öerbrängen  unb  ber  felbftftäubigen  unb  freien 

<$eifteflbilbung  im  Ontereffe  hierard)ifd)er  unb  confefftoucüer  Slbftdjten  entgegenjuwirfen.  2tud) 

bie  ganje  Grrjiehung  in  ben  0.  lief  auf  eine  medjan.  Dreffur  be«  ©eifte*  ̂ inaui?.  (5*  war 

il)ncn  wefentlid)  nur  um  ®ewöb,nung  ju  uubebingtem  ©chorfam  ju  tr)un,  au«  welchem  juuädjft 

bie  $cud)elei  entfpriugen  mußte.  Mit  ber  Aufhebung  be«  Ocfuitcnorben«  burd)  Siemen*  XIV. 

1773  würben  aud)  bie  ©djulcn  berfelben  aufgehoben.  Seit  ber  ÜBieberherfteOung  be«  Orbend 

1814  fud)te  fid)  berfelbc  ba,  wo  er  auftreten  burfte,  aud)  wieberum  eifrigft  be«  Ougenbuntcr- 

rid)t«  tfjcil«  mittelbar,  tfjcil«  burd)  (frridjtung  öon  eigenen  i'ch,ranftalten  ber  mannidjfadjftcn 
Strt  ju  öerfidjern.  Diefe  moberueu  Ocfuiteninftitute  weidjen  jwar  gemäK  bcr  öeränberten  >$tiu 
bilbung  oon  ben  frühem  0-  wefentlicb,  ab;  aber  ber  ©runbjug  ber  jefuitifdjen  ̂ äbagogif,  bie 

(Srjieljung  bcö  ID^eufdjen  im  Outereffe  bcr  jefuitifdjen  Bunde»  ift  geblieben. 

^cfuttcttfttl  nennt  man  in  ber  löautuuft  biejenige  %bart  bcr  Spätrenaiffancc,  Welche  feit 

ber  2Kitte  be«  17.  Oa^rt).  oorjugdmeife  oon  ben  Oefuiten  in  ihren  bauten,  jiird)cu  wie  ̂ a- 

läfien,  angewenbet  worben  ift.  X>a3  <5^araftcrifiifd)c  biefc*  ©til«  ift  großartige,  heitere  ̂ radjt 
befonberfl  bei  Xecoration  ber  innern  tKäume.  Da«  JOrganifd)e  bcr  9lrd)itcftur  ifl  üerfchrounben ; 

bafür  hat  ba«  Ornament  mit  Slnwenbung  oon  2lrd)ttcfturformcn  aller  ̂ rt  unb  witlfürlid)cm 

ßierath  überhanb  genommen.  Säulen,  $tlafler,  Öeftmfe,  ©iebelfclber,  ©tatuen,  befonber« 

(Sngelbüften,  ̂ efton«,  ©djuerfen,  Wufdjelit,  Draperien,  ÜÖolfen  u.  f.  w.  finb  in  roillfürlidjfter, 

bebeutung«lofer  SBeife  neben-  unb  übercinanbergeftetlt.  Daju  reid)fte  «nweubung  üon  $er* 
golbung  unb  2Ralerei,  oft,  befonber«  in  Otalicn,  ber  foftbarflen  Materialien,  wie  ̂ orphör, 

bunter  Marmor,  Lapis  lazuli  u.  f.  w. 

3tfll0.  Seit  in  bcr  djriftl.  Jtirdjc  ber  ©tun  für  ein  gefd)id)tltd)c«  3Jcrftänbni§  ihrer  Ur* 

fprünge  erwadjt  ifi,  regte  fid)  in  itjr  ba«  öebürfniß,  frei  oon  ben  boginatifdjcn  S3orau«fe^ungen 

einer  frühern  ̂ eit  ba«  ̂ cben«bilb  bellen,  nad)  beffen  tarnen  fie  fid)  nennt,  auf  rein  gcfd)id)t« 

lidjetn  Sßege  ju  gewinnen.  Oe  fefter  jebod)  ba«  unmittelbare  Ontereffe,  weld)e«  bic  grömmig- 
fett  an  ber  ̂ erfon  Oefu  (Jhrifli  nahm,  mit  ben  fird)lidj  überlieferten  5JorftelIungcn  über  iljn 

jufammengewad)fcn  war,  befto  fdjwcrer  hielt  e«  gcrabe  auf  biefem  ©ebiet,  ju  unangefochtenen 

(f  rgebniffen  ju  gelangen.  Die  neuerbtng«  burd)  bie  6d)riften  oon  9ienan,  ©djcnfel  unb  ©trauß 

angebahnten  Uuterfudjungcn  über  ba*  «£cben  Oefu»  beweifen  jwar  einerfeit«,  wie  mäd)tig  ba« 

©erlangen  nad)  einem  wirflid)  gefd)id)tlid)en  23tlbe  feiner  v.l>crfon  fid)  wieber  regt,  anberer- 
feit«  aber  jugleid),  mit  weldjen  .^inberniffeu,  SJorurt^eilen  unb  leibcufrt)aftUd)en  Erregungen 

jeber  ©erfud),  ba«  Seben  0.  al«  ein  wahrhaft  menfd)Ud)c«  Derftänblid)  ju  machen,  nod)  fort^ 

währenb  ju  fämpfen  hat.  Dod)  aud)  abgefet)en  hierüou,  finb  bic  ©djmierigfeiten,  bie  fid) 

einem  foldjen,  cbenfo  mol  oom  cd)t  rcligibfen  al«  üom  wiffenfd)aftlid)en  ©tanbpunftc  au« 
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nothwenbigcn  Unternehmen  entgegenftellen,  bei  ber  S3efd)affenheit  unferer  Quellen  fo  groß, 

baß  mir  wol  faum  jental«  ̂ offen  bürfen,  fte  oöttig  ju  überminben.  Denn  ferjon  in  ben  älteften 

auf  und  gefommenen  Darfteflungcn  ift  ba«  33ilb  Ocfu  (Jtjrifti  burd)  ben  Hefter  beffelben  in  ber 

religiösen  Corfieflung  feiner  erften  93efenner,  bttrd)  bie  ?lnfd)outtngen  unb  Erwartungen  ber 

Don  einer  mächtigen  religiöfen  Bewegung  getragenen  Urgemeinbe,  theilweifc  aud)  burd)  bie 

©egenfäfce  unb  $arteimeinungen,  welche  bieiintwicfelung  beö  apoflolifd)en  unb  nad)apoftolifcb,en 

3eitalter«  bebingten,  fjinburdjgcgangen.  Sir  hoben  in  unfern  Goangetien  junädjft  nur  ge« 

fd)id)tliche  Denfmäler  ber  beftimmten  Seife,  in  welcher  ftd)  jene«  33ilb  in  betn  ©eijU  ber  Ur» 

firdje  fpiegelte;  unb  wenn  e«  aud)  nod)  Dielfach  möglich  ift,  burd)  fortfdjreitenbe  $orfd)ung  $u 

ben  urfprünglidjen  Lef)ren,  2^aten  unb  ©djiclfalen  3.  jurücfjugelangen,  fo  müffen  wir  bod) 

cbenfo  oft  bei  bloßer  Sahrfdjeinlichfcit  flehen  bleiben  unb  Öfter  nod)  anerfennen,  baß  unfere 

Duellen  ju  lüefenhaft  ftnb,  um  ben  urfprüngliehen  <3ad)Derhalt  fefauftcllen.  $ierju  fommt, 

ba§  biefe  Oueüen  felbft  bura)  bie  mannid)faltigften  SJeränbemngen  hinburd)gegangen  finb,  et)e 

fie  ihre  ftrd)licf)  überlieferte  ©eftalt  erhielten,  ba§  und  in  ihnen  fein  einziger  Berta)!  eine« 

Augenzeugen  erhalten  ift,  unb  baß  gerabe  ba«jcnige  Guangelium ,  bem  man  nod)  Ijeutc  in  con< 

feröatiö-Iird)Iid)en  Äreifen  bie  Äbfonft  Don  einem  unmittelbaren  Oüngcr  3.  jujufd)reiben  pflegt, 

ba«  Oohanne« «Soangelium,  wegen  feines  ibeeflen  (Jrjarafter«  am  wenigften  Don  allen  geeignet 

crfd)eint,  ber  nüchternen  @cfchid)t«forfd)ung  eine  fidjere  ©runblage  ju  bieten.  Hber  aud)  über 

ben  Urfprung  unb  ba«  gegenfeitige  SJerwanbtfd)aft«Der^ältni§  ber  relatiD  juüerläfftgern  (£oan« 

gelienfd)riften  ift  bie  ffritif  nod)  lange  nid)t  3U  übereinflimmenben  (Srgebniffen  gelangt;  benn 

wätjrenb  bie  einen  ben  s2)(atthäu«,  bie  anbern  ben  2Harfu«  al«  bie  ältcftc  unferer  ©efdjicht«' 
quellen  betrachten,  ift  neuerlid)  wieber  bie  Weinung  aufgetaucht,  baß  fd)on  bat}  urfprünglid)e 

öDangelium  überhaupt  gar  feinen  gefd)id)t(id)en  (Jtjarafter  trage ,  fonbern  ein  frei  componirtc« 

(5po«  mit  planmäßig  angelegter,  rein  bogmatifdjer  lenbenj  fei.  $aben  nun  aud)  foldje  flu«- 

wüd)fe  ber  ffritif  auf  Feinen  bauernben  Beftanb  ju  rechnen,  fo  wirb  bod)  jefct  fdjon  bie  gor» 

fd)ung  ftd)  barein  ergeben  müffen,  baß  fte  nid)t  fowol  eine  eigentliche  Biographie  al«  Dielmehr 

nur  ein  «<5t)araftcrbilb»  0.  ju  liefern  im  ©tanbe  ift.  ©inb  wir  aud)  über  £t)aten  unb  Schief* 

fale  0.  nur  (ehr  unDoflftänbig  unterrichtet,  fo  befifcen  wir  bod)  in  feinen  9?eben  unb  $tu«fprüd)en, 

welche  bie  brei  erften  (Soangelien  überliefern,  einen  freitid)  bereits  burd)  bie  Sfofdjauungen  einer 

fpätern  %tit  mehrfach  entfteflten,  ba  unb  bort  mit  3"fa&en  Seiterbilbungen  umfleibeten, 

aber  in  aüem  SefentUdjcn  edjten  Äern. 

«Da«  (5d)tefte  be«  (Sd)ten»,  für  bie  gefchichtliche  Sürbigung  be«  Selbftbewußtfein«  3. 

Don  unfehlbarem  Serttje,  ftnb  bie  in  ber  fog.  SBcrgprebigt  (f.  b.)  jufammengeftcUten  Sprüche. 

3lu«  ihnen,  ebenfo  wie  au«  einer  SReifje  Derwanbter  ©nomen  unb  ©letclmiffe  fönnen  wir  ben 

inneren  üHittelpunft  ber  Lehre  3.  erfennen.  Sie  finb  ber  unmittelbare ,  noch  öuri)  'ei,,c 

bogmatifdje  Reflexion  hinbttrehgegangene  5lu«brucf  eine«  @emütf>«,  ba«  wie  fein  anberer  SWenfd) 

Dor  ihm  unb  nad)  ihm  in  ber  reltgiöfen  Obee,  al«  feinem  eigentlichen  Lebensinhalte,  aufging, 

eine«  ©emütf}«,  über  welche«  ein  tiefer  innerer  ftriebe,  ber  %x\t\it  eine«  mit  feinem  ©Ott  einigen, 

unb  in  biefer  (Sinigfeit  hdbenhaft  ßarfen,  feiner  felbft  unb  be«  haften  3"l«  oö«*  menfd)-' 
liehen  Streben«  unerfehütterlid)  gewiffen,  barum  aud)  wie  fein  anbere«  jur  SBerfünbigung  unb 

$erwirflid)ung  ber  ewigen  göttlichen  $etl«orbnung  befähigten  unb  berufenen  Leben«  au«« 

gebreitet  liegt.  Da«  SReue  unb  (Sigenthümlidje  in  bem  ÖDangelium  0-  liegt  aber  in  biefer  ibealen 

ÜBoflenbung  ber  religtöfen  Obee,  biefer  Doflfommen  ftd)ern  3«tfflntmenfaftung  be«  $öd)ften  unb 

©rößten,  wa«  al«  fromme  %hnung  unb  ftttliche«  Streben  fd)on  Dorher  in  ber  iWenfchhcit 

lebenbig  war,  aber  nicht  in  ber  ftorm  einer  Zt)toxit,  eine«  wohlburchbachten  theoL  ©öflem«, 

fonbern  al«  unmittelbare  unb  faft  unwidfürliche  DarfteUung  beffen,  wa«  al«  innere  (Gewiß- 

heit unb  eigenfte  perfönlidje  Srfahntng  in  bem  ©elbftbewttßtfein  0.  thatfäd)lid)  gegeben  war. 

Die  ̂ Jrebigt  6.  Don  ber  "ilnfunft  unb  Don  ben  Drbnungen  be«  göttlichen  JReich«  hat  ̂ xm 
.^intergrunb  in  einem  @otte«bewußtfein,  ba«  ftd)  ebenfo  hod)  über  bie  gefefclidjc  aeußerltd)ftit 

be«  jttb.  9Konothei«mu«  al«  über  bie  fclbfl  bei  ben  ̂ 3t)i(ofop^en  nod)  tief  in  ba«  9caturleben 

Derflod)tene  ©otte«ibee  ber  heibnifchen  Seit  erhebt.  Öhr  fpredjenbfter  Äu«brucf  ifl  ba«  Sort 

«ber  hintmlifche  S3ater»,  weld)e«  0.  mit  ftiflfd)weigenber  93efeitigung  ber  altte^amentlid)en 

©otte«nanten  jur  ftehenben  Benennung  ©otte«  erhoben  unb  baburd)  red)t  eigentlich  xn  Ben 

Wittelpunft  be«  religtöfen  »ewußtfein«  gefteOt  hat.  Sie  biefe«  Sort  ba«  gleiche  ©egrünbet« 
fein  ade«  menfd)lid)en  Leben«  in  feinem  Dafein  unb  ©erlauf  in  ber  ewigen  göttlichen  Liebe 

herDortjebt,  fo  bezeichnet  e«  jugletd)  ade  natürliche  unb  ftttltd)e  Orbnung  ber  Seit  al«  Don  ber» 

felben  Liebe  getragen  unb  alle«  im  Wenfdjenherj  allein  befriebigenbe  unb  befeligenbe  Streben 
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al«  allein  in  ber  üiebc«gemciufchaft  mit  bem  unenblidjen  Urquell  be«  2cben«  fiel}  oottenbenb. 

60  fcrjließt  unmittelbar  au  ben  ©aternamen  für  ©Ott  bie  3bee  ber  ©ohnfdjaft  bei  iljm  al3 

bei  hödjftc  3lu«brud  religiö« « fittlic^cr  SJoflenbung  be«  SRcnfchen  fid)  an.  On  meinem  ©tnne 

er  aud)  ben  Tanten  SDcenfchcnfofm  auf  feine  $erfon  angewenbet  haben  mag,  iebenfafl«  hängt 

berfelbe  auf«  engftc  mit  bem  ©ohne«üerhältniß  jufammen,  in  meinem  er  felbft  ju  bem  ̂ intm- 
lifdjen  Skter  ftaub,  unb  weldje«  er  ben  ©einen  ntdjt  al«  ein  metaphöfifche«  ©eljeimniß  feine« 

eigenen  Scfcn«,  fonbern  al«  ba«  rechte  religiö«  *  fittliche  SJerhältniß  tennen  lehrte,  in  ba«  audj 

fte  ju  bem  33ater  treten  fönnten  unb  foflten.  6«  ift  bie  Obee  ber  ©ottäljnlichfeit,  ber  bem  gött« 
Hajen  llrbilbe  cntfpred)enben  menfcfjlid^en  SJoQfomracnheit,  welche  barin  au«gcfprod)en  unb  al« 

beven  ibeale  SMenbung  ba«  notte,  ungeteilte  fieben  be«  ©cutüth«  in  ©Ott  erfdjeint.  On  ber 

Ücljrc  Dom  ©otteöreid)  (ober  wie  e«  im  erften  (Evangelium  metfi  heißt:  Dom  Himmelreich)  ifi 

nun  bic  ©ol)ne«ibee  al«  bie  ©runblage  einer  atlumfaffenben  religiö«»ftttltchcn  ©emeinfehaft  ent* 

widelt.  Sie  biefe  ba«  notfjwenbige  (Ergänzung«fUlcf  zur  SJateribee,  fo  ift  bai  göttliche  9?cid| 

bie  concrete  ftorm,  in  welcher  bie  ©otte«fohnfd}aft  unter  ben  ÜRenfdjen  ftd)  verwirflidjt.  35ie 

SJcbingung  be«  (Eintritt«  in  biefe«  Weid)  ift  ba«  tiefinnerliche  ©efüfjl  ber  eigenen  Dfmmadjt 

unb  £ülf«bebürftigfeit  be«  natürlichen  unb  gegenüber  bem  göttlichen  ©efefce  fünbljaften  2Wen- 

fdjen,  bie  reine  (Empfängüchfeit  für  ben  ©eiftanb  »on  oben,  wie  fie  gerabe  bei  ben  Ärmen,  ©e« 

brüeften  unb  ©eringgead)teten  in  ber  Seit  am  elften  angetroffen  wirb,  bie  volle,  ungeteilte, 

rüdljaltlofe  Eingabe  be«  ganzen  £>erjen«  an  ben  göttlichen  Sitten  unb  an  ba«  von  ©otte« 

Satcrfjulb  ben  ÜJcenfchen  bargebotene  $eil.  3n  btefem  deiche  gelten  feinerlei  äußere  SJorjüge 

unb  Unterfdjicbe  ber  Wenfdjen,  fonbern  nur  bie  rein  fittlidje  ©efinnung  al«  fote^c,  weldje  nicht 

ba«  Orjre  fudjt,  bie  Sanftmut!)  unb  £erjen«reinf)eit ,  bie  griebfertigfeit  unb  ber  bemütljige 

ftinbe«fiun,  bor  allem  aber  bic  ©clbftverleugnung,  meiere  freubig  bereit  ifi  alle«  bahüijugeben, 

wenn  biefe«  Opfer  im  3)ienfte  be«  Weich,«  geforbert  nürb.  3)ie«  ift  bie  <i©erechtigfeit»  be« 

göttlichen  Weich«,  nach  welcher  bie  Wenfdjcn  vor  allem  31t  trachten  haben.  3)iefe«  Weich  fchitbert 

er  in  einer  Weihe  von  herrlichen  @leid)niffcn,  balb  in  feinem  ade  anbern  ©üter  unenblich  über* 

treffenben  Serthe,  balb  in  feinem  äußern  unb  tnnern,  bie  ganze  Seit  unb  ba«  ganje  iERenfchen* 

leben  nach  allen  feinen  fittlichen  ̂ Beziehungen  hin  umfpannenben  unb  burchbringenben  Sadj«* 
thnm,  balb  wieber  in  feinen  äußern,  je  nach  oer  menfdjlidjen  (Empfänglidjfcit  »erfd)iebenen 

Erfolgen  unb  feiner  burch  menfdjÜdje  ©ünbe  wol  zeitweilig  getrübten,  aber  alle«  Sööfe  in  ber 

Seit  ftcher  auöfd)eibenben  unb  bewältigenben  3$erwirflid)ung. 

(5«  leuchtet  ein,  baß  auf  ber  ibealen  £>öhe  biefe«  ©tanbpunfte«  ade  jene  äußern  Unterfchiebe 

nicht  in  Betracht  fommen,  welche  Slbftammung  unb  ©eburt,  ?eben«jreflung,  ©tanb  unb  ©eruf 

unter  ben  <Dccnfd)cn  aufgerichtet  haben,  ©erabe  bie  ©eringen  biefer  Seit,  bie  Ärmen  unb  ©er« 
achteten  finb  am  beften  befähigt,  in  baffetbe  einzutreten.  On  biefem  Weiche  finb  alle  gleich, 

Söhne  be«  himntlifdjen  Später«,  33rüber  untereinanber,  feiner  barf  hier  ftd)  $err  ober  SDtetfter 

nennen  ober  über  bie  anbevn  fid)  erhöhen,  fonbern  »er  ftd)  felbft  emiebrigt  wirb  hier  erhöbt, 

unb  wer  am  meifkn  bient,  nimmt  bie  höd)fte  (Sljrc.  frühere«  (Eintreten  unb  längere«  Sirfen 

begrünbet  feinen  höf)etn  !t?ohn;  ber  fcheinbaren  äußern  üöereitwilligfeit,  bem  göttlichen  Sitten 

fid)  ju  fügen,  beut  £ugcnbftol$  unb  ber  heud)lerifchen  ̂ römmigfeit  geht  felbft  ber  offenbare 

Ungehorfam  noch  Daran:  bie  felbftgered)teu  $hQnfäer  unb  (Schriftgelehrten,  bie  be«  9fr$te«  nicht 

bebürfen,  bleiben  braußen,  bie  3°ttner  unb  ©ünber,  weldje  Süße  thun,  ftnben  Aufnahme, 

©erabe  bie  Verlorenen  ju  fud)en  ift  be«  htmmltfdjen  SJater«  unabläfftge  ©orge:  ben  treulofen 

Arbeitern  im  Seiubergc  wirb  ba«  Weich  wieber  entzogen  werben,  an  bie  ©teile  ber  gelabenen 

©äfte,  bic  jum  ftefte  zu  fommen  oerfchmähteu,  werben  Söettler  unb  Krüppel  Oon  ber  ©traße 

berufen,  bie  legten  werben  bie  erften,  bie  erften  bie  legten  fein. 

ö«  ift  zu»äd)ft  ber  ©egenfa^  gegen  bie  geiftlichen  Dbem  be«  ifrael.  SJolf«,  biefe  blinben 

^iitjrcr  ber  Sölmbcn,  mit  ihrer  ©elb^gefädigfeit,  ihrer  Anmaßung,  iljrer  äußerlichen,  nur  ju  oft 
in  £)eud)ctei  au«artenben  grömmigteit,  ber  überall  burch  biefe  Weben  unb  ©leidjmffc  hinburd)* 

flingt.  Ohnen  gegenüber  prciji  0-  bie  Unmünbigen  unb  (Einfältigen,  bie  Sirmen  unb  ©eringen, 

bic  3öttncr  unb  reuigen  ©ünberinnen  fclig.  ?(ber  in  ber  (Sonfcquenz  biefe«  ©ebanfen«  lag 

überhaupt  ba«  ̂ inwegfeljen  über  alle  äußern  Unterfchiebe,  auch  u&cr  ocn  oer  Wationalität. 

(S«  gcljört  zu  ben  fpätern  Seiterbilbungen  ber  Ucberliefcrung,  wenn  0.  ber  au«brücflid>c  äuf« 

trag  an  feine  dünger  zur  ̂eibenbefehrung  ober  bie  beftimmte  Seiffagung  »on  bem  förmlichen 

Ucbcrgange  be«  9?eich«  ton  ben  al«  Voll  verworfenen  3ubcn  zu  ben  Reiben  in  ben  SRunb  ge> 

lci]t  wirb:  in  maurfjem  ©leichniffe,  wcld)e«  in  ben  Quellen  fdjon  unzweifelhaft  biefe  2>eutung 

erhalten  hat,  blicft  bic  urfprünglidjc  öcziclmng  auf  rein  innerjüb.  ©erhältuiffe  noch  burd). 
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5I6er  tnandje  Grfaljrung  Don  bem  überrafdjenben  ®lauben  in  ber  hcibnifdjen  Seit  unb  Don 

bcm  beharrlichen  Unglauben  gerabe  ber  üngefehenen  unb  §öf)ergcftellten  in  Ofrael,  al«  berer, 

weld)c  bod)  eigentlich  be«  SJolfe«  ®efd)ide  beftimmten,  legte  0.  allmählich  aud)  ben  üuGblicf 

auf  bie  $cibenwelt  nalje,  unb  im  ünfdjluß  an  altteftantentlid)e  Sorbtiber  unb  prophetifdje  üu«« 

fprüdje  Derfünbigte  er:  ©iele  würben  fontmen  oon  2J?orgen  unb  Don  übenb,  um  im  JReidje 

GJotte«  mit  übraham,  Gfaaf  unb  Oafob  ju  £ifd)c  ju  ftfcen. 

2>ennod|  hat  0.  felbfl  mit  feiner  perfönlid)cn  2Birffantfeit  unb  mit  ben  unmittelbar  feinen 

Büngern  gegebenen  Söcifuugen  ftd)  nur  an  «bie  verlorenen  <5d)afc  be«  $aufe«  Ofrael»  gemanbt 

unb  ift  nur  gelegentlich  unb  Dorübergehenb  mit  ben  Reiben  in  Söcrüljrung  gefommen.  ©ein 

£eben«beruf  wie«  ü)n  junäd)ft  an  ba«  eigene  SJolf.  ÜBar  bod)  aud)  ber  ganjc  ünfd)auung«fret«, 

in  bem  er  Ijerangetuadifen,  ber  be«  ülten  £eftament«.  üfle  jene  Silber,  in  Denen  ftd)  feine 

SRebc  bewegt,  felbfl  bie  djarafteriftifdjen  üu«brürfe,  in  welche  er  ben  3nf)alt  feine«  GDangclium« 

hineinlegt,  ftnb  borther  entnommen,  über  er  hat  fte  au«  ben  uncrfd)öpflid)en  Sttefen  feine« 

©elbflbemußtfcin«  §erau«  umgeftaltet,  Dergeifttgt  unb  alle«,  loa«  barin  ben  rein  ftttlidjen  Obeen, 

bie  il)n  erfüllten,  wiberfprad),  fiiQfdjweigenb  befeitigt.  3n  allen  ünfdjauungcn  unb  Söorftel» 
lungen,  weld)c  nid)t  unmittelbar  ben  9)Jittclpunft  be«  religiöfen  Sewußtfein«  betrafen,  ift  er 

ein  ©ofm  feine«  Solf«  unb  feiner  &t\t.  2öie  er  bie  Sorftctlungen  Don  Gngeln  unb  ̂ Dämonen 

tbeitte,  wie  er  felbfl  bie  3u'l>"ft  be«  Don  ilmt  gegrünbeten  9feid)«  nur  unter  altteftamcntlid)en 

58tlbcru  ftdj  ocranfdjaulichte  unb,  at«  ihm  bie  Wothwenbigfeit  feine«  Üobe«  gewiß  geworben, 

ohne  alle  (Schwärmerei  feine  perfönlidje  Söieberfttnft  in  ben  üöolfen  be«  Gimmel«  erwarten 

fonnte,  fo  ift  Üjnt  aud)  ba«  ülte  £eftamcnt  felbft  unjweifelhaft  göttlichen  llrfprung«  unb  gött- 
licher Autorität,  unb  er  wollte,  wa«  e«  lehrte  unb  Dorfdjrieb,  ntd)t  abfd)affen,  fonbern  nur  beffer 

Derfte^en  lehren,  $ierburdj  beftimmt  ftd^  aud>  feine  (Stellung  jum  mofaifdjen  @efc(j.  ©eine 

^Jolemif  gilt  niemal«  biefem  felbft,  fonbern  nur  feiner  üuffaffung  al«  einer  äußern  9?cd)t«norm 

unb  ber  beengenben  unb  äußerlichen  üu«lcgung«weife  ber  ®efefee«lehrer;  att«brüdlid)  unb  feicr» 

lieh  lehnt  er  bie  Unterteilung  ab,  al«  fei  er  gefommen  e«  aufjulöfen.  Gr  will  ba«  ©efee  «J 

füllen,  inbem  er  feine  ̂ orberungen  ftatt  auf  bie  äußere %f)at  auf  bie  innere  ©eftnnung  begeht; 

ohne  ängftliä)  am  33ud)ftabcn  ju  hQ"8en/  bringt  er  überall  auf  feinen  ftttlidjen  @cijt  unb  lehrt, 

um  e«  recht  ju  holten,  alle  Gonfequenjen  fliehen,  bie  barin  liegen,  über  gcrabe  baburd)  ̂ at  er 

e«  hinausgehoben  über  ftdj  felbft:  wa«  im  ©efefce  Wol  auch  enthalten  war,  aber  oft  nur  an* 

beutung«weife,  gletdjfam  im  #intergrunbc,  neben  unb  hinter  einer  ÜJtaffe  ftttlicr)  werthlofcr  SJor- 

fchriften,  ba«  hat  er  in  ben  9J?ittclpunft  be«  »ewttßtfcin«  gerüdt  unb  bamit  ba«  ©efefc  nicht 

bto«  « erfüllt»,  fonbern  «DoQcnbct». 

Sehnlich  wie  fein  Serhältniß  jum  ülten  leftament  überhaupt,  ift  auch  f"ne  ©teflung  jur 

altteftamentlichen  2Reffia«ibee.  Gr  hat  fte  auf  fid)  bejogen,  nicht  in  bewußter  übftd)ttid)fcit 

ober  gar,  wie  man  gefagt  hat,  nach  »nnerni  2Btberfrrcben ;  fte  bot  ftd)  gattj  Don  felbfl  feinem 

©ewußtfein  bar  al«  Dolf«tf)ümlid)er  ütt«brurf  beffen,  wa«  in  feinem  Onncrn  lebte.  2Öie  er  bie 

dbee  be«  ©otte«reid)«  au«  bem  nationalen  ünfd)auung«frcife  entlehnt  unb  bennoch  einen  un> 

enblid)  tiefern  unb  rcidjern  ©ehalt  in  fte  hineingelegt  hat,  fo  hat  er  aud)  ben  2)ccffta«glauben 

Dergeiftigt  unb  Derflärt.  über  Don  einem  Gntfdjluife,  bie  3Jteffia«rollc  auf  ftch  ju  nehmen, 

fauu  ebenfo  wenig  bie  9?ebe  fein  al«  Don  einer  allmählich  an  ber  £anb  ber  6d)rift  in  ihm 

reifenben  Uebcrjcttgung,  baß  mit  jenen  ÜBeiffagungen  niemanb  anbei«  genteint  fein  föntte  al«  er 

felbft.  G«  war  bie  thatfäd)lid)e  Grfahmng  feine«  perfönlichen  <Sohne«Derhältniffc«  ju  ©ott  int 

rein  ftttlid)  religiöfen  Sinne  be«  Üöortc«,  weldjc  iljm  nicht  nur  bie  3bee  ber  allgcmcincn  (2ol)n- 
fchaft  aüer  frommen  überhaupt,  fonbern  in  unb  mit  berfclben  jugleid)  bie  übergreifeube  Gr- 

habenheit  feine«  eigenen  Selbftbcwußtfein«,  gegenüber  aüent,  wa«  er  Don  üeußerungcu  be« 

religiöfen  jeben«  um  ftd)  her  wahrnahm,  jur  Öewißbeit  erhob,  hiermit  jttglcid)  erwachte  ber 

1)  rang,  mitjutheilen,  wa«  in  ihm  war,  ju  retten,  ju  helfen  unb  jum  Satcr  ju  rufen,  wo  immer 

er  fonnte,  ba«  SReid)  ©ottc«  51t  prebigen,  jtterft  al«  nur  int  nahen  üitjtige  begriffen,  banach  in 

ber  mächtigen  Bewegung  ber  Üfcifter,  bie  ftch  »m  »hn  fc^arten,  al«  tro^  feiner  uod)  bcDorftchen- 

ben  Sodcnbung  fchon  angebrochen.  £ie  uttwiüfürlich  ftd)  aufbrängenbe,  burrh  fein  pcrföulirfjc« 

2ßirfcn  Dor  aller  Reflexion  barüber  thatfädjlich  Dcrwirflidjtc  sJ?othwenbigfcit  eine«  perfönltdjen 
2)  ?ittelpunfte«  für  bie  im  Solfe  unb  au«  bem  Solfe  ftch  geftaltenbc  Öemeinbe  Don  @ottc«finbcrit 

entlodte  iljm  ganj  Don  felbft  ba«  bejeidjncnbe  Söort,  burd)  welche«  er  fid)  felbft  unb  ben  ©einen 

wie  bem  ganzen  öolfe  bie  «Steüung  feiner  ̂ erfon  ju  ber  9?eict)figemeinbe  ©otte«  Dcrftänblid) 

machen  fonnte.  2lu«  bem  Sewußtfein  feiner  <5)ottc«fohnfd)aft  erzeugte  fid)  ihm  ganj  Don  felbft 

ba«  Sewußtfeitt  feine«  9Jceffta«bcruf«  al«  bie  ihm  allein  mögliche  SorfteUuugtforni  für  ba«,  wa« 
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er  war  unb  wa«  er  eben  barum  wollte  unb  wollen  mußte.  <£>o  nahm  er  ba«  SBefenntniß  feiner 

3ünger  ju  ihm  al«  beut  Weffta«  fun»  ba  c«  jum  erften  mal  ftcfj  äußerte,  wie  überrafdjt  über 

ben  wunberbar  treffenben  (Sinblid  in  ba«  ©eheimniß  feine«  3mtern,  al«  eine  unmittelbare 

Offenbarung  bc«  Cater«  im  Gimmel,  banadj  al«  nothwenbige  23ebingung  be«  Eintritt«  in  bie 

©emeinfdjaft,  bon  ber  er  thatfädjlid)  ber  9Kittelpunft  war.  S^efet  tritt  er  offen  bor  allem 

SSolfe,  ja  mit  abftd)tlid)er  Anlehnung  an  altteftantentlidje  SJorbilber  al«  ber  SWcffla«  auf  unb 

bleibt,  im  feften  Vertrauen  auf  ben  Sciftanb  be«  SJaterö,  bei  bem  SBefenntniß  feine«  Weffta«- 

beruf«,  aud)  ber  oberften  geiftlidjen  ©etjörbe  in  Oerufalem  gegenüber,  bie  Um,  wie  er  borau« 

wußte,  bafür  al«  @otte«läfterer  in  ben  £ob  fdjidt.  Gr  ift  feiner  ©adje  fo  unerfd)üttcrlidj  ge» 

miß,  baß  er  freubig  aud)  ?eiben  unb  <&d)mad),  [a  ben  93erbred)ertob  am  Äreuje  auf  ftdj  nimmt : 

ber  Sater,  beffen  JReid)  ju  berfünben  er  gefommen  ift,  wirb  itm,  ba«  muß  er  erwarten,  um  bie 

©ad)e  biefe«  föcid)«  f)inau«juführen,  aud)  bon  ben  lobten  erweden  unb  htrrlidj  jurüdfüljreit. 

©egenüber  ber  unerfcfjöbfUdjen  ©rößc  biefe«  ©elbftbewußtfcin«,  bie  in  ftdj  felbft  bic  93ürg* 

fajaft  trägt  filr  bie  bleibenb  grunblegenbe  Sebeutung  feiner  ̂ erfon  auf  jebe  crbcnflidje  3«-' 
fünft  ber  reltgiöfen  Gntwidelung  ber  3Wenfa)fjeit  fnnau«,  wäre  e«  «einlief),  über  etwa«  mefpr 

ober  weniger  bon  äußern  bibliograbhifdjen  9?ad)rid)ten  über  feine  ©djidfale  unb  Üfjaten  ftd)  $u 

ereifern.  Diefe«  ©elbftbewttßtfein  ift  fein  2Rntfm«,  möchten  nodj  fo  »tele  öinjelf^eiten  feine« 

?ebeu«  in  ntbthifdjen  9?ebel  gehüllt  ober  burd)  bie  lehrhafte  Dttfjtung  in  ber  ©emeinbe  fjinjn* 

getljan  fein.  tfud)  biefe  ÜRöt^en  unb  Dichtungen  felbft  finb  gerabe  in  tfjrer  ftrafjlenben  Schön- 
heit ber  Hefter  eine«  jeben«,  ba«  weit  reicfjer  unb  größer  war,  al«  e«  bie  fromme  $fjantafie 

jcmal«  ftd)  au«malen  fann.  Wögen  alle  jene  SBunber,  bie  un«  berietet  werben,  al«  bon  iljm 

getfjan  ober  an  ifjm  gefdjehen,  ber  fdjärfften  fritifdjen  Prüfung  anheimfallen  (bie  2Biffenfd)aft 

hat  aud)  ihnen  gegenüber  feinen  aubern  SWaßftab  al«  bie  allgemeinen  ©efefce  rein  gcfdndjt* 

lieber  ̂ orfdwng):  wie  groß  muß  bod)  ber  gewefen  fein,  bon  bem  man  nur  fo  ftußerorbentlidje« 

erwarten  unb  glauben  fouute,  beffen  S3ilb  man  nur  in  foldjem  Serfläruugdglanje  würbig  meinte 

malen  ju  fönnen!  2ßenn  irgenbetwa«  wunberbar  heißen  barf,  fo  bleibt  feine  $erfon  unb  fein 

SBirfen  ba«  größte  Söunber  ber  ©efd)id)te.  tiefer  feiner  etnjigen  ©rößc  gegenüber  nimmt 

fiel)  bod)  alle«,  wa«  man  über  fein  äußere«  £ebcn  feftfteHen  fann,  aud)  bei  bem  benfbar  größten 

Vertrauen  in  bie  3uberläffigfeit  unferer  33crid)te,  fefjr  ärmlich  au«.  3)er  äußere  Gahmen  feiner 

?eben«gefd}td)te  bezeichnet  faft  nur  bie  ©teile,  an  welcher  er  auftrat,  um  ben  ©efdjiden  ber 

2Renfd)f)eit  neue  Jöatjnen  ju  weifen.  (Sin  armer  3in«nermann«fofjn  au«  Sia^areth,  unter  bürf« 

tigert  Umftänben  aufgewachten,  in  ftider  Verborgenheit  tebenb,  bi«  ber  ©eift  in  ilmt  ifjn  erft 

jntn  Üaufwaffer  im  Oorban,  bann  jum  einfamen  sJ?ad)benfen  in  bie  Söüftc,  bann  mitten  in  ba« 
©ewühl  be«  ̂ eben«  hineinführt,  um  in  ben  botfreidjen  Umgebungen  be«  ©aliläifdjen  See« 

mit  ber  33otfchaft  bom  ©otte«reid)  auf jutreten ;  ber  bertjältnißmäßig  furje  $t\t,  biclleidjt  nicfjt 

biet  länger  al«  ein  3aljr,  ̂ eitenb  unb  lefjrenb  umb,erjiel)t,  juerft  in  ben  6täbtcn  am  <5ce,  ba* 
nad),  al«  er  fjitr  wenig  ©lauben  ftnbct,  im  ganjen  ?anb  ©aliläa  bi«  ju  ben  ©renjen  ̂ ?f)önijien« 

unb  (Samartenö  fjin,  bei  feinem  erften  Auftreten  eine  fturmartige  Bewegung  ber  ©eiftcr  er* 

regenb,  balb  immer  heftiger  angefeinbet  bon  ben  geiftlidjen  Führern  be«  SJolf«,  gegen  bie  er  bie 

fdjärfften  Pfeile  feiner  Äebe  rid)tet,  bon  ben  wanfelmütfjigen  53olf«maffen  balb  angeftannt  unb 

umlagert,  balb  wteber  berlaffen,  bergeffen  ober  berfolgt,  unb  nur  bon  einem  Keinen  Streife  bon 

Büngern  umgeben,  betten  e«  bergönnt  war,  tief  in  fein  3nnere«  ju  bliden,  unb  bie  in  guten  unb 

böfen  lagen  treu  ju  if)m  hielten;  jule^t,  al«  bie  (Sntfdjcibung  naht,  biefe  felbft  am  ©ü>e  ber 

theofratifd)en  Wadjt  in  Oerufalem  auffttdjenb,  bom  SJolfe  ttod)  einmal  einen  ̂ (ugenbltd  jubclnb 

begrüßt  unb  bann  aufgegeben  für  immer;  trofc  aller  ©efafjren,  bie  ihn  umbräuen,  freituüthig 

im  Xeutbel  lehrenb  unb  jebem,  ber  ihm  naht,  fdjtagfcrttg  9icbe  ftehettb,  jule(jt  berrathett,  ge« 

fangen,  gegeifclt  unb  berr)ör)nt,  al«  $erbred)er  berurthetlt,  ausgeliefert  an  bie  röm.  Obrigfeit 

unb  al«  Slufrührer  an«  Äreuj  gefci)tagen :  ba«  ift  in  wenigen  3^9en  ber  ganje  Serlauf  feiner 

äußern  ?eben«gef deichte,  eine  ©efdjidjte,  wie  ftc  ftet)  in  etwa«  beränberter  ifi)eifc  aud)  attber«wo 

unb  ju  anberer  3«t  hätte  jurragen  fönnen,  ohne  baß  baburdj  ber  ©ang  ber  ̂ Dinge  fid)  merf-- 
\\6)  beränbert  hätte.  Dennod)  leudjtet  hinter  biefer  geringen  Srfdjetnitng  eine  geiftige  ®rößc 

auf,  wie  fte  bie  SBelt  borher  unb  nad)h«T  nicht  wieber  fah,  ein  ?eben  bon  unerfd)öbf(id)  reichem 

innern  ©ehalt,  bon  bem  eine  Wacht  au«ging,  wcldje  bie  Wenfchh«t  erneute,  unb  bie  nod)  tynU, 

nad)  faft  jwei  Oahrtauf enben ,  tro^  alle«  SBibcrftreben«  bie  erfte  geiftige  9J?ad)t  in  ber  ©c 

fcfjichte  ift.  G«  offenbart  ftd)  hier,  baß  ba«,  wa«  bie  @efd)ide  ber  Seit  regiert,  nicht  ber  äußere 

ßrfolg  ober  bie  ©ewalt  nod)  fo  ftaunen«werther  äußerer  (Sreigniffc  ift,  nicht  bie  Wad)t,  welche 

über  unermeßliche  ©djäfce  unb  |>cerfcharen  gebietet,  aud)  nid)t  bic  jähe,  an  eingewurzelten 
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iBorurtfjeiten  ftd)  feftflatnmernbe  ©emoljnfjeit,  audj  nic^t  ba«  ©enie,  wcldje«  ftd)  blifcartig  neue 

£ülf«quctlen  eröffnet,  ntcf)t  ber  SJerftanb,  welker  bie  üerborgcnflen  ©ef)cimniffe  be«  Waturlcben« 

bloßlegt,  nidjt  bie  3beenfüHe  ber  taft,  ber  Sctjorffinn  ber  SBijjenföaft  ober  ber  blenbcnbe  SBifc , 
fonbern  bie  felbflüerlcugnenbc  Eingabe  be«  £>crjen«  an  bie  ewigen  ftttlidjen  Orbnungen  ©ottc« 

in  ber  Seit,  ba«  äußerlich  unfcfyeinbare,  aber  innerlid)  unerfd)b'pflid)e  @entütl)«leben  in  ©ott, 
ba«  £cbcn  im  Gwigen  unb  ba«  Streben  junt  (Swigen  l)in,  au«  bem  alle«  Sublime  flammt,  bic 

fittlicVrcUgiöfe  3bce  unb  i^re  SJerförperung  im  perfönlitf)en  39ewufjtfein  unb  2Bou"en.  Der 
arme  3immermann  Don  Wajarctf)  Ijat  nidjt  gehabt,  wo  er  fein  .§aupt  fjinlcgeu  tonnte,  unb  jwei 

Oa^rtaufenbe  Ijat  bic  Sftenfdjljeit  in  ifjm  ben  fleifdjgeworbenen  ©ott,  il)r  Ijimmlifdjc«  £aupt 

unb  iljren  ewigen  Jtönig  gefehlt,  unb  nod)  Ijcttte  weif  bie  ©efdjidjte  feinen  grö§em  Tanten  ju 

nennen  al«  ben  feinen.  Die  widjtigfiten  neuern  Sdjriften  über  ba«  Sebcn  0.  ftnb  oon  Straufc 

(«Da«  eeben  3.  fritifa)  bearbeitet»,  2  8bc,  Züb.  1835;  2.  Hup.  1840;  unb  «Da«  ?eben3. 

für  ba«  beutfdjc  SJolf  bearbeitet»,  4.  Slufl.,  Sonn  1877),  £afe  («Seben  0.»,  5.  Stuft,  ?pj. 

1865,  unb  «©efdjidjte  3-»,  t'pj.  1876),  Weanber  (5.  Slufl.,  £amb.  1852),  9?enan  («Vie  de 
Jesus»,  ̂ Jar.  1863;  15.  Äufl.  1877;  beutfd),  3.3lufl.,  ?pj.  1870),  Sd)eufel  («Da«  ß^arafter» 

bilb  3.»,  4.  SJufl.,  2Bicöb.  1873),  Sdjlciermaajer  (Seil.  1864),  Seijfäder  (allnterf Übungen 

über  bic  eoang.  ©efd)id)te»,  ©otfja  1864),  Äeim  («3.  oon  Wajara»,  3  «be.,  3ür.  1867—72, 

unb  «©effidjte  3.»,  2.  Slufl.,  3ür.  1874),  üBittirfjcn  («Da«  £eben  3.  in  urfunblicfar  Dar« 

fleflung  »,  3ena  1 876).  (S.  (5  tj  r  i  fl  u  «  unb  (i  f)  r  i  ft  e  u  1 $  u  m.) 

3cfu3  etradj,  f.  Sir  ad). 

5ct  tft  ba«  engl.  2Bort  für  ©an  et  unb  ftauuut  burd)  ba«  franj.  jayet,  jais  oon  bem  gried). 

^auaxe;  fjer.  ©«  ijt  eine  befouberc  9lrt  oon  tieffdjwarjer  S3raunfof)le  üon  muffeligem  2}rud)c, 

bie  man  befonber«  fdjön  bei  SCBljitbn  unb  in  ben  ßlcüelanbf|ügelu  in  (Snglaub  unb  bann  in 

graufreid)  in  ben  Deport.  Stube  unb  ̂ aute«»  Sllpe«  ftnbet.  3n  bem  erftgenannten  Dcparte= 

uicnt  beftanb  bifl  in  ba«  17.  Saljrlj.  fnnein  eine  befonbere  &m\\t  oon  3et*9tofenfranj=Dred)«lcrn 

(patenötriers  en  jais).  3n  äßürtembcrg  beftanb  früher  $u  Halingen  unb  ju  ©münb  Oet* 

Snbufkie.  ©egeuwärtig  ifl  SBljitbö  al«  ©ewinnung«*  unb  al«  35erarbeitttng«ort  beß  3.  berühmt, 
cö  finb  bort  gegen  1200  Arbeiter  befd) äftigt,  unb  ber  Uinfat}  beläuft  ftd)  auf  1,200,000  9Warf. 

3Ran  fcf)neibet  unb  brer)t  barau«  ßnöpfe,  §at«-  unb  Slrmbanbcr,  U^r*  unb  $)al«fettcn  u.  bgt., 

metft  31t  SErauerfdjmutf.  ̂ öuftg  ift  jebor^  0.  nift«  anberc«  al«  ffmarjgefcirbte«  Hartgummi. 

Da«  ec^te  «raunfo^leniet  unterfcb,eibet  ftf  üon  bem  unechten  burf  feine  ?eid)tigfeit. 

Jeux  floranx  (franj.,  b.  t.  «lumeufpiele)  Ijetßen  bie  poctifdjen  Söettfömpfe,  mcldje  ja^rlif 

ju  Jouloufe  unter  bem  3Jorft|je  ber  Academie  des  jeux  floraux  gefeiert  werben.  Die  ©cfdjiefyte 

biefer  literarifdjen  ©efetlfajaft  verfällt  in  brei  ̂ erioben.  Die  erfte,  00m  Anfange  be«  14.  bi« 

gegen  ba«  (5nbc  be«  15.  Oob,rI).,  beginnt  mit  bem  SJerfudjc  einiger  93ürger  001t  louloufe,  ber 

mit  bem  SJerfalle  be«  SRittcrtfjum«  in  ©übfranfreif  gefunfenen  ̂ ocfie  ber  Droubabour«  (f.  b.) 

burf  (Stiftung  eine«  gelehrt  künftigen  Onftitut«  wieber  aufhelfen.  Sieben  berfelbcn  Oer- 

einigten  ftd)  unter  bem  9?amcn  ber  Sept  trobadors  de  Tolosa  311  einer  poctifd)cn  ©efellfdjaft, 

bic  1323  einen  poetiffen  (Sinlabung«brief  au  alle  Sänger  ber  ̂ roüence  erlieg.  Sitte  ftreunbe 

ber  «frö^lidjen  ki\n\t  ober  Siffenfdjoft »  (gay  saber  ober  gai  savoir)  werben  barin  auf  ben 

1.  2M  1324  ju  einem  poetifd)en  Scttflrcite  nof  Douloufe  entboten,  bem  Sieger  aber  ein 

^rci«  unb  ber  Üitel  eine«  0  Doctor«  ber  frb^littjen  SBiffenfdjaft »  oerljeifjen.  Strnaub  S5ibal 
be  Gafklnaubartt  gewann  bamal«  ben  ̂ rei«,  ein  golbene«  S3eild^cn ,  ber  fpätcr  oon  ber  Stabt 

Jouloufc  gefteOt  würbe.  Sa)on  im  folgenben  Oafyre  conftituirte  ftd)  bic  ©efcllfd)aft  al«  Con- 
sistori  de  la  gaya  sciensa  mit  einem  Äanjler  unb  fiebeu  SKantenebor«.  Da«  ̂ erbeifrrömen 

ber  ̂ reiflbewerber  au«  ganj  ̂ onfreidi  üeranlaßte  fie  1355  ju  einer  Sücrme^rung  ber  greife. 

G«  würben  nun  eine  wilbe  Ülo\t  für  ba«  befte  Siroentc«  ober  ̂ aftoureKe ,  eine  «Ringelblume 

für  ba«  befte  Danjlieb,  juweilen  noch,  jur  Aufmunterung  ber  jüngern  ffunflgenoffen  bem  beflen 

lleincrn  ©ebidjte  eine  Steife,  alle  brei  oon  Silber,  unb  bem  Erwerber  be«  erjten  greife«  nod) 

aufjerbem  ber  Ditel  Saccalaureu«  unb  bem  aller  brei  greife  ber  Jitel  Doctor  ober  Weiftcr 

(maestre)  erteilt.  55gl.  ©aticn^Slrnoulb,  «Monuments  de  la  littdrature  romane,  publies 

sous  les  auspicea  de  l'acaddmie  des  jeux  floraux»  (3  ©be.,  Doulofe  1841 — 51);  «Las 

Joyas  del  gay  saber»  (fjcrauög.  oon  9?oulet,  2oulou|"c  1849).  Sludj  in  (Jatalonicn  unb  Slra» 
gonieu  bitbeteu  ftf  gegen  Gnbc  be«  14.  dal)r^.  ̂ ilialgefellfc^aften,  bie  ju  Barcelona  üertljcilt 

nof  Ijeutc  jäb,rlif  Slumenpreife.  Drolj  be«  93erlufte«  ib,rc«  ̂ ßalafte«  unb  ©arten«  in  ber  bei 

einer  Belagerung  geffleiften  Auguftineroorflabt  oon  Üouloufe  b,ielt  bie  ü)iuttergefeüfd)aft  ifjre, 

wenn  aufl)  fpäter  befdjränftcn  Si^jungen  im  Stabtl^aufe  ununterbrochen  bi«  1484  fort.  On 
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biefem  3ahre  würbe  au«  unbefannten  Urfad)en  ba«  fteft  eingefUüt,  unb  bie  gart  je  Gimidjtung 

War  in  ©efahr,  m  Örunbe  51t  gehen,  al«  eine  reiche  Bürgerin  bon  Douloufc,  CElemcnce 

Ofaure,  fie  bnrd)  Wnfdjaffung  neuer  fofibaver  s#rei«blumen  roieber  belebte  unb  burd)  eine  reicfje 
teftamentarifd)c  Stiftung  «Sorge  für  ben  ftortbcftanb  ber  <§>efellfd)aft  trug,  welche  in  btefer 
ihrer  jweiten  ̂ ßeriobe  ben  Tanten  Jenx  floraux  annahm.  Sic  früher  farge  Littel,  fo  ftörte 

f  bäter  ber  Ucberflufj  bie  Verfolgung  be«  eigentlichen  3toecf«  ber  ®efellfd)aft.  Da«  Stiftung«* 
bermögen  mürbe  in  fteften  öerprajjt,  in  @efd)enfen  an  bie  2J?itgliebcr  bergeubet,  fobafj  enbltd) 

ber  Slfabemifer  frtloubcre  Don  Douloufc  ben  ftönig  Pubwig  XIV.  um  Umgcftaltung  ber  ©efeH« 
fdjaft  in  eine  Hfabcntie  bat.  ütfit  ber  Bewilligung  biefer  Sitte  1695  beginnt  bie  britte  ̂ eriobe 

ber  öefellfdjaft.  Sic  erhielt  ben  Konten  Acadömie  des  jeux  floraux,  unb  ber  Äönig  ernannte 

ihr  einen  Äanjler,  35  Mainteneurs  ober  9?id)ter  unb  20  Maitres.  Da«  Ginfommcn  berfelben 

würbe  auf  1400  i'ibre«  beftimntt,  wobou  1000  jur  Slnfdjaffung  bon  $rei«blumcn  unb  400 
mr  iöcfircttung  ber  fteftfoften  unb  anberer  flu«gabcn  berwenbet  werben  fönten.  Ten  erfien 

i<rci«,  ein  golbenc«  £aufcnbfd)öu  (3ltnavautf)e),  400  ?ibrc«  wertb,  gewann  bie  befte  Obe;  bie 

anbern  brei  waren  wie  früher  ein  53eild)cn,  eine  wilbe  Rofc  unb  eine  Ringelblume  bon  Silber. 

Die  ftlberne  9iofe  gewann  ber  beftc  Äuffatj  in  ̂ rofa;  fie  würbe  1745  in  eine  golbene  um« 

gewanbclt  unb  juglcid)  befiimmt,  baß,  wer  fie  breimal  errungen ,  mm  Maitrc  6s  jeux  floraux 

ernannt  werben  fofle.  Geber,  ohne  Unterfdncb  be«  tfanbe«  unb  (55efd)led)t«,  burftc  fid)  um  bte 

greife  bewerben.  3m  3.  1773  würbe  ba«  Äanjleramt  abgefdjafft,  ba«  Siegel  ber  ÖefcUfdjaft 
einem  beftänbigen  Secretär,  ba«  ̂ räftbium  einem  ade  brei  ÜJlonate  unter  ben  Witgliebem 

burd)  ba«  l'o«  gewählten  Modöratcur  anvertraut.  Diefe  Einrichtungen  haben  fid)  faft  un= 

beränbert  bi«  auf  bie  (Gegenwart  erhalten  unb  nur  burd)  bie  Rebolution«ftiirmc  oon  1790  — 
1806  eine  Störung  erlitten.  Da«  feit  1696  crfdieinenbe  oRecueil  annucl  de  racademie» 

erlitt  um  1700—3  unb  1790—1806  Unterbrechungen.  Vgl.  ̂ oiteöin  ̂ eitabt,  «Memoire 

pour  servir  ä  l'histoire  des  jeux  floraux»  (Douloufe  1815). 
^CDcT,  £>aubtftabt  be«  Öebcrlanbe«  im  ÖJroßljerjogtbum  Olbenburg,  13  Äilom.  bon  ber 

2)?ecrc«füfte ,  an  ber  Olbenburger  StaatvJlialm  unb  am  Sieltief,  einem  fdjiffbarcu,  nad)  beut 

£afen  Jjpooffiel  füt)renbcn  flanal,  ift  Si&  eine«  »rat«  unb  Hmt«gcrid)t«  unb  jätjlt  (1875) 

4692  G.  Der  Ort  bat,  feitbem  bie  ftcfrungemällc  abgetragen  unb  in  Anlagen  berwanbelt 

worben,  ein  feljr  freunblidjc«  Wnfeheu  ereilten.  Unter  ben  OJebäuben  berbietten,  außer  ben  jwei 

ftirdjen,  ba«  Rathhau«,  ba«  Sdjlof3  unb  ba«  im  16.  Oafjvr).  gegiftete  2Naricngbmnafutm  mit 

anfel)nlid)cr  SlMbltott)cf  ©rwäljnung.  Der  Öcmcrbflciß  erftrerft  ftd)  befouber«  auf  Dabacf« 

fabrifation,  i'eberbercitung  unb  Bierbrauerei.  Der  $anbcl  ift  jicmlid)  belebt.  Der  £afen  ber 
Stabt  liegt  (ei  $00 f fiel,  einem  ftlcrfen  unweit  be«  Oabebufen«,  mit  559  <5.,  jwei  Sdjiff«« 

werften  unb  feljr  befudjten  *!ßferbc-  unb  Ärammärfteu.  Die  Stabt  3.  jäl)lt  m  ben  ältcftcn 
Orten  ftricSlanbfl  unb  foll  fdjon  im  6.  üat)rf).  beftanben  haben.  —  Da«  3cberlanb,  ein 

£f)eil  be«  alten  ftrie«lanb,  bilbetc  bon  jcljcr  wie  uod)  jc&t  eine  eigene  $crrfrf)aft  ((Srbbcrr* 

fdjaft  3.).  Daffelbe  beftcht  theil«  au«  fterilcm  Sanbbobeu,  theil«  au«  fruchtbarer  2)iarfdi, 

wcld)c  burdj  eine  SÜiengc  Siele  ober  Sd)leufen  be«  überflüffigcn  Söaffcr«  ftd)  entlebigt,  mgleid) 

aber  burd)  FünfUidjc  Deid)e  bor  bem  einbringenben  Weere  geftchert  ift.  Om  SKittclaltcr  jerficl 

ba«  Vanb  in  bie  brei  ̂ äitptlingßfdjaften  Oftringcu,  Rüftringen  unb  Söangerlanb,  weld)e  1359 

in  (Sbo  SiMjmfen  ein  gemeinfanic«  überhaupt  erhielten  unb  unter  biefem  ̂ perrfd)crgefchlcd)tc 

blieben,  bi«  bie  (5rbtod)ter  Waria,  bie  iljrl'anb  1532  beut  briiffeler  i'chnl)of  aufgetragen  hatte, 
baffelbe  1573  teftameutarifd)  an  ben  (trafen  Oohann  XVI.  bon  Dlbenburg  bererbte.  De« 

(entern  Selm,  mit  welchem  ba«  alte  olbenb.  $au«  1667  au«ftarb,  bermadjte  ba«  i'anb  feinem 
Srhwcfterfolnt,  bem  dürften  3oljann  bon  9tnt)aU'3crb(r.  S3ci  bem  flu«fterben  biefc«  ̂)aufe« 

1793  fatn  e«  al«  ftuufellclju  an  bie  Äaiferin  Katharina  II.  bon  Ruglanb,  einer  geborenen  ̂ rin« 

jeffin  bon  Inhalt  3crbft,  bie  hierburd)  Si(f  unb  Stimme  auf  bem  Deutfd)en  9icid)«tage  erhielt, 

ftaifer  Äleranber  trat  e«  1807  an  ̂ pollanb  ab;  1S14  aber  mürbe  e«  ju  bem  öJrofjhcrjogthum 

Olbenburg  gefdjlngcn.  Vgl. « Slmmerlanb.  Oeberlanb  im  @rof?l)erjogtl)um  Clbcnburg»  (Sd)le«w. 

1865);  Vornfanb,  «Slurjer  ?lbri§  ber  öJefdjidjte  Oeberlanb«»  (Olbenb.  1875). 

(inbobrit.  Sd)u|ffiaat),  f.  Dfd)aipur. 

3hcring  (Rub.  bon  »,  einer  ber  namhafteften  ?ef)rcr  be«  röm.  Recht«,  geb.  22.  Slug.  1818 

^u  ̂lurid)  in  Oftfrieölatib,  wibmete  fid)  m  .^cibelbcrg,  SD?ünd)en  unb  (Böttingen  bem  Stubium 

ber  Üiedjte.  Da  ilnn  bie  ̂ nlaffung  jum  hannob.  Staat«bienft  berfagt  warb,  fo  wanbte  er  ftd) 

1H10  nad)  Söcrltn,  wo  er  Sabignn  unb  Stahl  hörte  unb  ftd)  mr  a!abemifd)cn  i'aufbahn  bor« 
bereitete.  Madjbcm  0.  1842  bei  ber  bortigen  jttrift.  ̂ acultät  bromobirt  hatte,  habilitirtc  er 

I 

Digitized  by  Google 



3ircccf 3ooMm  813 

ftdj  im  folgenben  Oabre  für  röm.  9?ed)t.  ©eine  « Abhanblungen  Über  ba«  röm.  9?etf>t» 

1844)  öcrfdjafftcn  ihm  bereit«  1845  eine  orb.  ̂ rofeffur  311  99afel,  bie  er  184G  mit  einer 

folgen  311  SHoftod  öertaufdjte.  Gm  3. 1849  ging  er  in  gleidjer  ßigenfdjaft  nad)  töiel  unb  oon 

bort  1852  nad)  ©ießen,  bann  1868  nad)  2£ien,  wo  er  bei  feinem  Abgänge  nad)  Böttingen 

1872  00m  flaifer  oon  Ccfterrcid)  in  Anerfeunnng  feiner  wif|'enfd)aftlid)en  SBcrbicnfte  in  ben 
erblichen  Abelftanb  erhoben  mürbe.  3.'«  £auptwerf  i|1  «<$eift  be«  rbnt.  ffiedjt«»  (53b.  1—3, 
fpj.  1852  —  65),  ba«  jn  ben  bebeutenbften  Arbeiten  neuerer  3'it  Q»f  biefem  (Miete  gehört 

unb  in«  3talienifdje,  SKufftfdje  unb  $ran}öftfc^e  übertragen  worben  ifi.  <5onft  ftnb  nod)  «(Sim(* 

rcd)t«fäfle  olme  (Sntfdjeibungcn»  (?pj.  1847;  3.  Aufl.,  Ocna  1876),  «Die  3uri«pruben3  be« 

täglichen  Gebens»  (3ena  1870;  3.  Aufl.  1877;  überfefct  in«  3talienifd)c  unb  llngarifd)e), 

feine  <5a)rift  «lieber  ben  ©runb  be«  93efu}e«fdui$e«  »  (3ena  1868;  2.  Aufl.  1869;  überfefct 
in«  3talicuifdje  oon  ̂ orlani,  in«  ̂ ranjöfifdjc  oon  O.  be  Weulenaerc)  unb  eine  9ietr)e  gebiegener 

Abl)anb(ungen  in  ben  oon  iljm  herausgegebenen  «Oa^rbüd^ern  für  bie  Dogmatil  be«  röm.  unb 

beutfdjen  ̂ rioatrerfjt«  »  (3ena  1856  fg.)  ̂ cröorjuljeben.  Die  Weitefte  Verbreitung  fanb,  aud) 

in  ben  ffreifen  ber  tfaien,  feine  ©djrift  «Der  ffampf  um«  9?ed)t»  (SCBien  1872;  5.  Aufl.  1877), 

oon  weldjer  ja!jlreic^e  Ueberfe&ungen  erfc^tenen  ftnb. 

3ireftt  (3of.),  böhnt.  ̂ hilolog  unb  ? iterarf)iftorif er ,  geb.  9.  Dct.  1825  ju  $ohcnmanth 

in  Söhnten,  befudjte  1838 — 43  ba«  ©nmnaftum  in  £eitomifd)l,  ftubirtc  1844  —  49  in^rag 

"ipijitofoöljie  unb  Weckte,  trat  1850  at«  Söeamter  in  ba«  öfterr.  llnterrid)t«iuinifieriitnt,  wo  er 
mit  ber  Regelung  be«  <5dwlbüd)erwefen«  für  bie  nidjtbeutfdjcn  Spulen  DeftcrreirhS  betraut 

mar  unb  feit  1860  einen  maftgebenben  Ginfluß  auf  bie  Angelegenheiten  ber  grieaVorient.  Jtirdjc 

in  Dcflcrreidj  ausübte,  übernahm  1871  al«  SJiitglicb  be«  GEabinet«  Hohenwart  bie  Leitung  be« 

llnterrid)t«minifterium«  unb  lebt  feit  bem  in  beinfelben  3af)re  erfolgten  9fütftritt  biefe«  W\' 

niftcrium«  in  ̂ rag,  wo  er  1875  jtim  ̂ räfibentcn  ber  Äöniglid)  S3öl)iuifd)en  ®efeflfd)aft  ber 

2£nffenfd)aften  ernannt  rourbe.  Von  feinen  3af)lreid)en,  tljeil«  bcittfcfj,  theil«  böhmifdj  üerfa&ten 

(Sdjriften  ftnb  ju  ermähnen:  «Narodopisny  prehled  kralowstwi  fesk^ho  »  («Stenographie 

oon  Söctymen»,  ̂ Jrag  1850),  0  Anthologie  z  literatnry  ceskö»  («  Anthologie  au«  ber  ältern 

unb  neuern  böhnt.  Piteratur»,  3  SBbc,  ̂ 3rag  1858  —  61),  «lieber  ben  SJerfud),  ba«  9?uthenifd)e 

mit  lat.  @d)rift3eidjen  311  fcfjretbcn»  (5Öien  1859),  «Actenmäfuge  Darftetlung  ber  Vcrhältniffc 

ber  griett).  uidjtunirtcn  ffircfjc  in  Defterreid)  b  (2öicn  1861),  «  Tie  (£d)theit  ber  ftöniginrjofer 

$>aubfdjrifto  (^rag  1862),  «.$anbbud)  be«  Untcrrid)t«=  unb  ̂ 5rüfung«njcfen«  in  Defterrcidj» 

(SÜiett  1868),  «  ©rammatif  ber  altböbm.  ©prägen  (in  böhnt.  ®prad)e,  ̂ Jrag  1870),  «S3io» 

unb  bibliographifdje«  i'erifon  ber  bbbm.  <Sef)riftftctler »  (in  böljm.  Sprache,  2  öbe.,  $rag 

1874 — 76).  Äufjerbcm  öcröffcntlic^tc  0.  eine  9?eibe  Oon  tttcrar^iflor.  unb  ftaatäredjtlidjcn 

9lnf)üeeu  (beutfe^  in  ber  «Oefterr.  5)feoue»,  9öien  1863—67 ;  bbbm.  in  ber  a©öl)in.  2Nufcmu«- 

jeitfehrift»)  unb  gab  jaljlreic^e  altböbm.  Denfmäler,  tote  bie  3)iemoiren  be«  böhnt.  ̂ offanjler« 

Wilhelm  (trafen  ©latoata  u.  a.  m.,  h«mt«.  —  £ermcncgilb  3.,  93rubcr  be«  Vorigen,  flato. 

9iecht«bi|lorifer,  geb.  13.  April  1827  ju  ̂ obenmautb  in  93ölmten,  oorgebilbet  1839—44 

auf  ben  OJnmnafieu  31t  ̂eitomifchl  unb  s^rag,  ftubirtc  1845 — 50  in  ̂ rag  ̂ lulofophie  unb 
^ea^te  unb  ifl  feit  1853  »enmtcr  im  bfterr.  UnterTicht«miniftcrium.  eeinc  toi|fenfd)aftlid)e 

Jljätigfeit  toenbete  er  oor3üglic^  ber  9ied)t«gefchichte  ̂ Böhmen«  31t.  9^on  feinen  SBcrfen  ftnb 

berüov3u!)cben:  «lieber  (5igenthum«ocrle(jungcn  unb  beren  9?etr)t«folgen  nadj  bem  altböbm. 

9ted)te»  (Witn  1855),  «Slovansk^  pravo  v  Cechach  a  na  Morave»  («Da«  flato.  9ied)t  in 

»öljmen  unb  ÜKäfjren  bifl  in  ba«  13.  Oabrb.»,  3  Sbe.,  ̂ Jrag  1863  fg.),  «(Sntftcben  djriftl. 

deiche  im  Gebiete  be«  heutigen  öfterr.  ffaiferftaat« »  (SBien  1865),  «Da«  9?ed)t  in  55öl)men 

unb  Wäljren  bt«  311m  ecb,lu|fe  be«  13.  3abrh.»  (2  Hbtb.,  ̂ 5rag  1865  —  66)  unb  «Codex 

juris  bobetnici»  (5  S3be.,  ̂ rag  1867—77). 

3oad)im  (3ofepb),  au«ge3eid)neter  Siolinfpicler,  tourbe  al«  <3obn  ifrael.  Weitem  28.  Ouni 

1831  31t  Äittfee  bei  ̂ ßrefjburg  geboren  unb  tarn  frühzeitig  nad)  Söicn  auf  ba«  Gonferüatorium, 

mo  3of.  93öf)m  fein  ?el)rer  war.  <Sd)on  1843  madjtc  er  in  Veip3ig  burd)  fein  S?ioltn)piel  Auf» 

fc^en  unb  gewann  9)?eubel«fohn'«  1t)eilual)me,  ber  oon  nun  an  feine  Stitbien  leitete,  wäbrcnb 
Hauptmann  fein  Vehrcr  in  ber  Theorie  würbe.  Sein  Aufenthalt  in  ?eip3ig,  wo  er  auch  im  Ö5c» 

wanbhau«ord)efter  unb  al«  i'eljrer  be«  (Sonferoatorium«  eine  Anftellung  erhielt,  bauerte  bi« 
1850,  worauf  er  eine  Weife  nach  ̂ ari«  unternahm  tmb  auch  \)\tv  feinem  Talente  Anerfcnnung 

öerfdjnffte.  9?od)  in  bcmfelben  Oahre  folgte  er  einem  SRufc  al«  ̂ oncertmeifter  nad)  Söeimar, 

tertauf ä)te  aber  fchon  1853  biefe  Stelle  mit  ber  eine«  Qonccrtbirector«  bei  ber  ̂ poffapeOc  in 

.^annooer  tmb  blieb  bafelbft  bi«  1868.  3n  biefem  Oahre  30g  er  nad)  Berlin,  wo  er  al«  Director 

Digitized  by  Google 



814  3<M$im0tyal 

ber  fönigl.  §odjfd)ufe  für  2)cufif  in  ben  Senat  ber  fönigl.  Slfabemie  bcr  ftünßc  tintrat.  Huf 

allen  feinen  Stunftreifen,  bie  namenttid)  atljä^rtic^  nad)  Bonbon  gerietet  ftnb,  hat  fidj  3.  all 

ein  SSirtuo«  im  ebclften  Sinne  bemtefcn.  ßr  zeigt  eine  außerorbentltdje  tedjnifdje  ÜJteifterfrfjaft, 

oerbunben  mit  einem  nur  bem  $ünfilerifd)*3bealen  jugetoanbten  Streben.  911«  (Jomponift  ber 

fdjicbcner  SBiolirt  =  unb  Ord)efterfrücfc,  in  benen  er  ftdj  bornehmlid)  al«  9tnfjänger  ber  ©cfju 

mann'fdjen  91rt  unb  Wid)tung  crmeift,  ift  er  iebod)  bi«ljer  jn  feinem  burchfd)lagenben  Erfolg 
gelangt;  fein  «doncert  in  ungar.  2Bcife»  mad)te  bon  feinen  (fompofttionen  ba«  mcifle  (Stütf.  — 

3.'«  grau  Amalie,  geborene  2Beiß,  geb.  1839  in  Warburg,  wirfte  bis  ju  ihrer  $3erheiratt)ung 
1863  al«  $ofopernfängerin  an  ben  ̂ofbütjnen  zu  2Bien  unb  $annobcr.  ©eitbem  ift  fte  nur 

nod)  im  Oratorium  unb  al«  Pieberfängerin  tfjätig. 

3oad)itn«tl)al,  Sergjtabt  im  gleichnamigen  Söejir!  be«  Äönigreiü)«  Söhnten,  18  Äilom. 
nörblteh  bon  Äarlöbab  unb  nur  6  Jcilom.  bon  ber  fädr)f .  ®renje,  liegt  in  733  9)?t.  SWecreÄhöhe 

an  ber  fübl.  ?lbbad)uug  be*  Gqgebirg«  inmitten  b^ob.er  Serge  im  ZfyaU  be«  2Befcri{jbach« ,  ift 

©ifc  eine«  Sezirf«gerid)t«,  eine«  Sergoberamt«  unb  anbercr  montauifUfdjcr  Ser)örben  unb  zählt 

(1869)  6586  (£.  Die  fd)öne  Defanat«fircf)e,  Weld)e  1873  mit  bieten  anbern  ©ebäuben  ber 

©tobt  berbrannte,  würbe  1876  neu  aufgeführt.  3n  ber  Wäljc  liegt  bie  Wuine  be«  ©djloffe« 

Orreubenftein.  flußer  einer  £aupt  *  unb  Unterrealf  d)ule  befielen  ju  3.  aud)  eine  Älöppel«  unb 
eine  ©trohfledjtfdjule.  Die  Sewoljner  betreiben  Sergbau,  ©pifcenflöppelci  unb  ©trohfledjterci. 

Die  ftabrifttjätigfeit  erftredt  fict)  auf  Slciweiß,  ÜJfennige,  ©malte,  Rapier  unb  (Eigarren.  Sc* 
rüf>mt  ift  bie  ©tobt  burd)  ihren  ©ilberbergbau,  ber  befonber«  im  16.  3ab>h.  in  hof)er  Sfüte 

ftanb  unb  nod)  je{}t,  trofc  feine«  Serfall«,  nid)t  olme  Sebentung  ift.  (Gegenwärtig  ift  neben 

bem  ©Uber  aud)  bie  8u«beute  an  Slei,  %irm  unb  (Sifen  bon  SBidjttgfeit.  Die  ©egenb  bon  3. 

gehörte  im  Anfange  be«  16.  3afjrh.  ben  ©rafen  bon  ©d)licf,  weldje  au«  bem  gewonnenen 

©Uber  feit  1519  Öhtlbengrofdjen  prägten,  bie  unter  bem  Wanten  3oad)im«thaler  batb  ju 

folgern  Wufc  gelangten,  baß  berfclbe  in  ber  abgelürjtengovmüb^aler  (f.b.)  ein  bletbenber  würbe. 

^oällCG  (Meente),  fpan.  SWaler,  geb.  ju  ftutntt  be  la  £iguera  1523,  gefr.  ju  Socatrente 

1579,  ftubirte  wahrfdietntid}  in  Otalien  nad)  Wafacl  unb  ftiftete  bann  eine  eigene  ©djule  ju 

Valencia,  wo  er  biel  für  bie  bortigen  Äirdjen  arbeitete.  (Sr  malte  nur  religibfe  ©egenftänbe. 

Alle  feine  Stferfe  atfjmen  einen  jtillcn,  einfachen  unb  unfdjulbigen  ©inn,  mit  bem  ftdj  Änmuth, 

(Jorrectheit  unb  fpredjenber  $ht«brurf  berbinben.  ©eine  Stiftung  ift  im  ganzen  bie  ber  in  3ta« 

lien  gebilbeten  Wieberlänber,  3.  S.  Orlcb'«,  welker  Wafael'«  ©ä)iiler  war,  obwot  auch,  ein  ge* 
wiffer  (£inf(u§  ber  florentin.  SWanieriften  ftd)  bei  tb,m  funbgibt.  ©ein  (Kolorit  ifl  meift  etwa« 

fhtmpf.  Die  ©panier  pflegen  Um  mit  Unret^t  Wafacl  glet^jufteflen.  —  ©ein  ©ob,n,  3uan 
Stcente  0.,  war  ebenfall«  SWatcr,  eneidb,tc  aber  ben  Stoter  nio^t. 

Jobber,  ©torfjobber,  (jeißt  in  Cnglanb  eigentlich  berjenige,  weldjer  in  gonb«  ober 

Letten  für  eigene  8?ed^nung  fpentlirt,  bann  aber  aud)  bcr,  weldjer  bem  Differensgeftfjäft,  ber 

Agiotage  ober  bem  fog.  ©örfenfpiel  (Stock  jobbery)  obliegt. 

3objtabe  (fomifa^e«  ̂ )elbengcbicf|t),  f.  Äortum  (ßarl  Mrnolb). 
3od[|  (lat.  jagum)  b^eifjt  uvfprünglidj  ba«  auf  DJadcn  unb  ©djultern  angebrachte  $olj  jnr 

Unterfxü^uttg  be«  fragen«  ober  ̂ i^en*,  namentlich  aber  ba«  fj&ljeme  @efd)irr  bei  3u90(hf f»» 

welche«  auf  bem  Warfen  liegt.  Dann  bezeichnet  ba«  2Bort  al«  Selb«  unb  2Balbmaß  auch  c'n 

©tücf  ?anb,  welche«  ein  £>d)fengefpann  (3och)  in  einem  ̂ age  umzupflügen  im  ©tanbc  ift.  %13 

wirfliche«  ÜWa§  beftanb  bt«  jur Einführung  be«  franj.  metrifchen  ©bftem«  (1. 3an.  1876)  ba« 

3.  in  Defterreid),  wo  c«  auch  Kfc*  n°d)  hm  Änwenbuug  fommt.  Diefefi  bfterr.  ober  fog. 

aöiener  3.  umfaßt  ein  Slreal  bon  1600  Ouabratflaftem  (57,600  Duabratfuß)  ober  5754,««* 

OSRt.  unb  entfpricht  fomit  0,s7s«  £eft.  ober  1,4»  engl.  §lcre«.  Die  Janbwirttje  rcdjnen  ba« 

3.  |B  brei  üWe^en  ?lu«faat.  fttxmx  war  unb  ifl  in  gleicher  SBcife  ba«  3.  in  Ungant  in  ©e= 

brauch,  m  normalmäßig  1100—1200  unb  1300  wiener  Ouabratflaftem  groß  ift,  ge» 

Wölntlich  aber  ju  1200  Ouabratflaftem  =  %  wiener  3.  gercdjnct  wirb.  Slußerbem  war  ba« 

3.  unter  beut  Wanten  3ürf,  3ucf  ober  3uch  bt«  ©nbe  1871  ein^etbmaß  im  ©voßherjogthum 

Olbenburg,  wo  zweierlei  3ürf  borfanten :  ba«  Äatafteriücf  ober  alte  3ürf  bon  64,000  Ouabrat* 

fuß  =  56,028  tlren  unb  ba«  neue  3ürf  bon  51,840  Ouabratfuß  =  45,ss3  Slren  =  a,/ioo 
alte  3ücf;  40  alte  3ücf  madjten  einen  Sau.  —  Sei  ben  Wörnern  hieß  3.  (jugum  ignominio- 

sum)  eine  au«  ©pießen  errid)tete  galgenförmige  Pforte,  burd)  welche  gefangene  $eerc ,  ber 

Soffen  unb  be«  Äriegcrfchmucf«  beraubt,  fdjimpflich  ziehen  mußten.  Die  Wömcr  fyabtn  ihren 

beftegten  geinben  biefe  Sefd)impfung  mehrmal«  angethan,  fie  aber  auch  felbft  erfahren:  fo  bei 

ben  daubinifdjeu  Hüffen  burd)  bie  ©amniter,  bor  Wumantia  unb  in  Slfrifa  burd)  3ugurtl;a. 
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3ödjcr  ((Sfn-iflian  ©ottlieb),  ber  Serfaffer  beS  «@elehrten-?erifou»,  war  20.  Oult  1694 
ju  üeipjig  geboren,  wo  er  anfangs  üftebicin,  bann  Ideologie  ftubirte.  9?ad)bem  er  fid)  1714 

Ijabilitirt,  erhielt  er  1730  eine  orb.  profeffur  in  philof.  ftacultät,  1732  aber  bie  Profeffur 

ber  ©efd)id)te.  3n  ber  Philofopfu'e  gehörte  er  ber  Solffc^en  töidjtung  an.  3m  3.  1742 
würbe  er  UnioerfitätSbibliotl)efar.  -3.  ftarb  10.  SDcai  1758.  ©ein  «  Allgemeines  ©etc^rteu- 

?ertfon»  (4  S8be.,  £pj.  1750—51)  würbe  bon  Slbclung  bis  jum  0  (2  ©be.,  £pj.  1784  —  87) 

unb  bon  Btotermunb  bis  9iin  (33b.  1—6,  Slbth-  3,  »rem.  1810  —  22)  ergänjt. 
3ou)mil$  (Äug.  Öiacomo  3.,  ftreiherr  bon  (Sotignola),  beurfcfjer  SDcititär,  geb.  1808  ju 

Hamburg,  war  für  benÄaufmannSjhnb  befttmint,  ging  aber  1827  alsPhilheßenenad)  ©riedjen* 

lanb,  wo  er  an  ben  ̂ elbjügen  oon  1828  unb  1829  rühmlich  tfjeUna^m  unb  1828  jum^jaupt* 

mann  unb  Mutanten  beS  (Generals  (Sfjurd),  Oberbefehlshabers  ber  griect).  £anbmad)t,  beför* 
bert  würbe.  Dladj  Slnfunft  beS  ÄönigS  Otto  würbe  er  1832  als  Hauptmann  beS  ©eneralftabeS 

im  ßriegSminifterium  angefteüt.  3m  0.  1835  oerließ  3.  b«n  gried).  3)ienft  unb  trat  in  bie 

anglofpan.  Legion  unter  be  £acb  (SoanS.  $ier  abancirte  er  fefr  balb  bis  jum  9tange  eines 

Oberften,  würbe  an  Steib'S  ©teile  jum  (S^ef  beS  ©eneratquartiermeifterfhbeS,  bann  für  bie 
SÖclagerung  unb  (Sinnaljme  3runS  17. 2)iai  1837  jum  93rigabegeneral,  im  3uni  burd)  Sspar» 
tero  jum  (Sljef  beS  ©cneralftabeS  beim  SlrmeecorpS  bon  Cantabrien  ernannt.  Wacfjbem  3.  Gnbe 

1838  nad)  Gnglanb  jurüdgefehrt,  würbe  er  oon  Palmerfton  nad)  ftonßantinopel  gefenbet,  um 

^ter  im  Sernehmen  mit  ?orb  Ponfonbn,  einen  ̂ elbjugSplan  für  ben  borauSftd)tlid)cn  Jhrieg  in 

©brien  ju  entwerfen,  dm  3ult  1840  ging  er  nad)  ©brien,  wäfjrcnb  t^n  juglcid)  auf  engl. 

Serinittelung  bie  Pforte  jum  $>ibifionSgeneral  unb  pafdja  bon  jwei  9foßfd)Weifen  ernannte. 

SJon  Äbiniral  Stopforb  jum  Gcjef  beS  ©eneralftabeS  beS  combinirten  türf.»cngl.«öfhrr.  £>eerS 

im  Libanon  ernannt,  war  er  als  foldjer  im  9?ot».  1840  bei  ber  (Sinnahme  bon  ©t.*3ean  b'Slcre 
tfjätig.  ©obann  trat  er  im  3)ec.  1840  an  bie  ©pifce  beS  Operations!)  eerS  unb  beenbete  bis 

16.  §ebr.  1841,  wo  3bral)im»Pafcha'S  lefcte  Gruppen  Öaja  räumten,  ben  ganjen  Selbjug. 
3.  blieb  im  türf.  Dicnfte  unb  war  bis  Anfang  1848  betn  ÄriegSminijicrium  ju  ftonflantinopel 

jugetheilt.  2)ie  ÜWarjrebolutiou  berantoßte  ilm  jur  9?ücff«^r  nad)  3)eutfd)lanb ,  wo  iljm  ßrj= 
herjog  3oh,ann  17.  SDtai  1849  im  9feid)Sminifterium  baS  Portefeuille  beS  Sleußera  unb  ber 

Marine  übertrug.  9?ad)  Sluflöfung  beS  ÜJcinifteriumS  im  £>ec.  1849  jog  fid)  3.  ins  pribatlcben 

jurüd.  3m  ÜRai  1859  würbe  er  jum  öfterr.  gelbmarfdjalllicutcuant  ernannt  unb  nad)  bem 

ftvieben  bon  SJiÜafranca  erhob  ihn  Staifer  ftranj  3ofcph  in  ben greiljerrnflanb.  3.  veröffentlichte 

bie  ©d)rift  «2)er  fbr.  ffrieg  unb  ber  Verfall  beS  OSmancnreid)S  feit  1840»  (gronff.  1856). 

Rottet),  ein  auS  bem  dnglifd)cn  in  bie  meinen  europ.  ©pradjen  übergegangenes  SBort,  be* 
jeid^net  eigentlid)  ben  prof efftoneQen  Leiter,  ber  bie  ̂ ferbe  bei  ben  SBettreunen  « fteuert »  unb 

ju  biefem  SÖcljufe  eine  regelmäßige  ©c^ulc  burdjma^cu  muß.  Do(h  werben  auch  bie  Sporting 

gentlemen,  bie  nicht  feiten  ihre  eigenen  Pf  erbe  auf  ber  Wennbahn  lenfen,  0.  genannt,  unb  bie 

bou  ihnen  für  bie  ftbrberung  beS  SftennwefenS  gebilbeten  Vereine  heißen  Oodeb  CfclubS. 

3obclIc  ((Jtienue),  ©icur  be  ̂ nmobin,  geb.  ju  Paris  1532,  ber  35ramatifer  beS  ÜDi^ter« 

IreifeS  beS  fog.  ©iebengefiirnS  (Pleiade),  ifi  als  fold)cr  bon  93ebeutung,  infofern  er  3uerft  mit 

ben  mittelalterlichen  formen  beS  2)ramaS,  ben  3)?t)flerien,  SDcoralitaten  unb  garcen,  brach  unb 

ben  SBerfuch  unternahm,  nad)  bem  SJorbilb  ber  antifen  Jragöbie  unb  Äomöbic  componirte  3)ra* 

men  in  fraiij.  ©prache  ju  berfaffen.  !^urd)  bie  beiben  noch  uuboQfommenen,  literarhiftorifch 

aber  intereffanten  Iragöbicn  «Cl^op&tre  captive»  (1552)  unb  «Didon  se  sacritiant»  (1553), 

fowie  eine  etwas  leichtfertige  Äomöbie  «  Eug6ne  »  würbe  er  ber  93egrünber  beS  daffteirenben 

fraitj.  ̂ Dramas,  ©ei  bem  Langel  an  gebilbeten  ©chaufpielcrn  im  16.  Oahrl).  würben  feine 

©tüde  nur  feiten  gcfpielt.  (SineS  befonbern  GharafterS  entbehren  feine  lörifdjen  ©ebidjte  (©o* 

nette,  Oben,  Plegien,  dhanfouS),  meifl  erotifchen  3nhaltS  unb  im  ©efehmaefe  feiner  3eit.  ©eine 

Qitelfeit  unb  Unjuberlafftgfeit  brachten  ihn  nach  einigen  Oahren  ungetheilter  ©ewunberung  um 

Änfehen  unb  ̂ reunbfdjaften,  unb  ein  ungezügeltes  l'eben  führte  ihn  in  ein  frühes  Ö)rab  (3uli 
1573).  iWach  feinem  Üobc  erfchienen  feine  «Oeuvres»  (par.  1574;  befie  «uSg.  bon  9)?artn» 

^aoeaur,  2  Söbe.,  Par.  1868—70).  UebrigenS  war  3.  auch  ÜKaler,  »ilbhauer  unb  «rd)iteft. 

^Obclö,  eine  bei  ben  Söcwohnem  ber  ̂llpen  urfprüngtiche  ©efangSart,  beren  Gigenthüm» 
ltcb,teit  im  Uebergange  bon  ben  S3rufttönen  jum  ftalfet  (^iflet)  begeht,  ©alb  bilbet  eS  ben  Refrain 

eines  ©efangSterteS,  balb  and)  tritt  eS  felbftftänbig  herbor.  GS  ift  baS  melobifche  $(uf jauchen 

einer  innern  ?uft,  wie  fte  in  ber  reinen  Sllpenluft  fo  leid)t  geweeft  wirb.  Unter  ben  SJölterfchaften 

beS  ÄbenblanbeS  finb  eS  biejenigen  beS  heiterfien  Temperaments,  ©teiermärfer,  beutfehe  Üiroler, 

unb  unter  ben  ©chweijern  hflnptfädjlich  ̂ IppenjeUer,  bei  betten  baS  3.  befouberS  einheimifd)  ift. 
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816  9»el 3ohnttn  (^apfie) 

3'OfI,  ber  <Sohn  <ßethuel'«,  einer  ber  älteren  h«br.  Propheten,  ber  jmeite  unter  ben  fog. 
jroölf  deinen  im  Äanon  be«  Sllten  Xeftament«,  weiffagte  im  9tcichc  3uba  um  860  o.  Qtft. 

Sein  IDrnfel  nmvbe  burd)  eine  grotfe  Dürre  unb  ftfjwere  §eufd)redenöerhcerung  öeranlaf?t,  in= 
bem  ihm  bie  öffentliche  9?ott)  (Gelegenheit  bietet,  ba«  Volf  jur  Stoße  ju  mahnen  unb  ihm  bafür 

ben  iüeiftanb  3ahöef)'«,  ben  (Sieg  über  alte  Reiben  unb  eine  bauernbe  3"t  be«  ̂ rieben«  in  Slu«» 
firfjt  ju  fteflen.  3>ie  (Sprache  ift  alterthümlid) ,  ober  hodwoetifch,  unb  malerifd).  Kommentare 

mit  lleberfefcungcn  lieferten  Grebner  (3ena  1831),  ütfeier  (Üüb.  1841),  $ifcig  in  ber  <Sdnnft 

«Die  jwölf  Keinen  Propheten»  (£pj.  1838;  8.  2lufl.  1863)  unb  SBünfdje  (?pj.  1872). 

3o|jann  ift  ber  Maine  öon  23  röm.  ̂ äpften.  —  3. 1.  regierte  als  <|3apft  523—526.  911$ 
bie  Strianer,  Don  ftaifer  3uftinian  I.  hart  bebrängt,  £hcoborid),  ftönig  ber  Dftgothen,  um  $>ülfe 

baten,  fanbte  biefer  ben  ̂ apft  an  ber  (Spifce  einer  ©cfanbtfdjaft  nad)  Äonftantinopel.  Obgleich, 

3.  ben  «rianern  3urüdgabe  ber  Äirdjcn  au«wirfte,  warb  er  bei  feiner  SRttcffeljr  öon  £&eoboridj 

in«  ©efängnifj  geworfen,  in  weldjem  er  fein  ?ebcn  26.  9tfai  526  enbigen  mußte.  (Sr  ift  ein 

^eiliger  ber  fall).  ftird)e;  ber  27.  3Wai  ift  ibm  geweiht.  —  3.  II,  ober  ÜRercuriu«  regierte 

532  —  535  unb  beteiligte  fid)  an  ben  (Streitigfeiten  ber  Xfjeopafdjiten  im  (Sinne  ber  ftr engen 

Drtfyoborie  feiner  3«t.  —  3-  DL  regierte  560 — 573.  —  3.  IV.,  geb.  ju  (Salona,  regierte 

640—642,  öerbammte  bie  ?ef)re  ber  2Wonotf>eleten  unb  lehnte  bie  Sinnahme  ber  öon<Sergtu« 

auf  Vefcfjt  be«  Äaifer«  £>erafliu«  oerfafjten  Union«formel  (ber  fog.  (Jftljefi«)  ab.  —  3.  V., 

au«  Antiochien,  regierte  nur  685—686.  —  3.  VI.,  ein  @ried}e,  regierte  701—705,  bewog 

burd)  «nbrolmng  göttlicher  (Strafe  ben  ̂ )erjog  öon  Veneöent,  ©ifulpb,  jur  Stücfgabe  ber  bem 

ßrardjat  entriffenen  (Stäbte.  —  3.  VII.,  ebenfaÜ«  ein  ©rieche,  regierte  nur  705—707.  — 

3.  VIII.,  ein  Börner,  $apft  872—882,  frönte  Starl  ben  Äahlen,  unbcfttminert  um  ben  ©ibcr= 

fprudj  be«  beutfdjen  Äönig«  i'ubwig,  traft  apoftolifdjer  93ottmad)t  unb  mit  Vernichtung  be« 
Erbrecht«,  jum  röm.  Äaifer  unb  erhielt  bafür  nidjt  nur  bebeutenben  tfänberbefu),  fonbern  auch 

ba«  bie  lanbe«firä)lichc  (Selbftftänbigfeit  ftranfreid)«  fdjwer  bebrohenbe  Stecht  ber  Ernennung 

eine«  apoftolifd)en  Vicar«  mit  ben  a'irtgcbchntcflcn  ©efugniffen ,  wogegen  icbod>  $inhnar  öon ftfjeiin«  mit  (jrfolg  bie  Freiheit  ber  gaU.  Vifdjöfe  öertrat.  tluf  ber  (Shnobe  &u  ̂aöenna  877 

wagte  er  fobann  ben  niebem  flleru«  bem  weltlichen  ®erid)te  ju  entwichen  unb  ihm  ba«  un* 

bebingte  SlppclIation«recht  nach  9?om  ju  geftatten.  Von  ben  Vebrängniffcn  burch  bie  (Sarajenen 

fonnte  er  (ich  nur  burch  3a^ung  "nt*  jät)r(id)eit  Xribut«  befreien.  3>en  öon  $abrian  II.  ge* 
bannten  Patriarchen  öon  Äonftantinopel,  $hoti»^  trfannte  er  an  in  ber  Hoffnung,  einen 

günftigen  Vergleich  mit  bem  gricch-  ftaifer  Söaftliu«  unb  bie  Vulgarci  wieber  für  feine  3urt«» 
biction  ju  erhalten.  3n  biefer  «bftcht  befdjirttc  er  auch  ba«  jweite  CSoncit  ju  tfonftantinopel 

(879).  $>a  er  fid)  aber  in  feiner  Hoffnung  getäufd)t  fanb,  wiberrief  er  feine  «nerfennung  be« 

^hotiu«  unb  erflärte  ba«  Goncil  für  nichtig.  —  0.  IX.,  geb.  ju  liüoli,  ein  Vcnebictiner, 

regierte  897 — 900.  Dem  ital.  ßaifer  Lambert  (geft.  898)  hatte  er,  bebrängt  öon  ben  röm. 

Örofjen,  eine  9J?itwirfung  bei  ber  ̂ Japftwahl  jugeftehen  müffen.  —  0.  X.,  früher  Vifdjof  öon 
Vologna,  bann  ©rjbifchof  öon  föaöenna,  fam  burch  ̂ he°bora  auf  ben  päpftl.  ©tuhl  unb  regierte 

914 — 928.  Sr  frönte  ̂ Berengar,  Äönig  öon  Otalicn,  jum  flaifer  (915),  bereinigte  bieScräfte 

Italien«  gegen  bie  ©arajenen,  bie  fleh  feit  40  fahren  an  ben  ©renjen  be«  Äirchenftaat«  feft- 
gefegt  hatten,  unb  fd)(ug  biefetben  916  bei  Öarigliano.  6r  würbe  burd)  SDiarojia,  bie  fid)  mit 

bem  ÜWarfgrafcn  ©uibo  öon  Üoöcana  öcrmählt  unb  bie  GngelSburg  eingenommen  hatte,  in« 

©efängnifj  gebrad)t  unb  r)ter  burch  ßrftidung  getöbtet.  —  0.  XI.,  ein  (Sohn  ber  ÜKarojia  unb 

be«  Zapfte«  «Scrgiu«  III.,  ̂ apft  931—932,  würbe  burd)  feinen  »ruber  Hlbcrid)  geftiirjt  unb 

in  ber  €ngel«burg  eingeferfert;  er  ftarb  im  @efängniffe  936.  —  3.  XII.,  ein  (Sohn  SUbericb/«, 

^apfl  955 — 964,  änberte  juerft  feinen  Wonien  Octaöianu«  um,  al«  er  ben  päpfM.  ©tuhl  be* 
ftieg,  wa«  feitbem  gewöhnlich  würbe.  Saum  18  3.  alt,  würbe  er  $apft,  f<t)änbete  aber  ftch 

unb  feine  2Bürbe  burd)  bie  gröbjten  ?lu«fchweifungen.  Um  fich  gegen  ben  Äönig  Berengar  II. 

öon  3talien  ju  behaupten,  rief  er  ben  beutfdjen  ftönig  Otto  I.  ju  $ü(fe,  frönte  ihn  al«  «Sieger 

(962),  würbe  aber  öon  bcmfelben  wegen  begangener  Ireulofigfeit  abgefegt  (963).  —  3.  XIII., 
geb.  ju  SKom,  ©ifdjof  öon  Warm,  beflieg  965  ben  röm.  CStuht,  würbe  balb  barauf  öon  ben 

röm.  (Großen  öerjagt,  öon  bem  ffaifer  Otto  I.  aber  wieber  eingelegt,  unter  beffen  (Schule  er 

bi«  972  regierte.  —  3.  XIV.,  üorher  ̂ eter,  SBifcr)of  öon  ̂ ßaöia,  würbe  983  ̂ apfi  burch  ben 

ffaifer  Otto  II.,  ber  ihn  auch  Vonifaciu«  VII.  gegenüber  ftf)ü&tc;  gleid)  nach  ̂ 0'*  Xobl  aber 
(983)  fam  er  in  bie  ©ewalt  be«  ®egenpapfie«.  6r  ftarb  984  in  ber  Sngel«burg  im  Äerfer. — 

3.  XV.,  geb.  ju  9fom,  regierte  al«  ̂ apft  986 — 996,  erflärte  bie  Sefdjlüffe  ber  öon  f>ugo 

(Sapet  ju  9<heim«  gehaltenen  (Sttnobe  (991)r  wel^e  ben  (Sr^Difcrjof  öon  9Jh<um5'  «rnulph/ 
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abfegte  unb  beffen  ©teile  ©erbert  übertrug,  für  ungültig,  ©erbert  begab  fid)  ju  Otto  III.,  ber 

ifm  jum  Grjbifdjof  bon  Wabcnna,  bann  jum  $apft  erfjob.  Mrnulplj  wußte  jcbod)  int  ©efäng* 

nij?  bleiben  unb  warb  erft  öon  £ugo'S  9?ad)f olger ,  Robert,  wieber  eingelegt,  (fr  bolljog  bic 
erfte  päpftl.  Äanonifation  an  bem  ©ifdjof  Ulrid)  öon  Augsburg.  —  0.  XVI.,  borfjer  $l)tla> 

gatfmS,  würbe  nadj  ©regor'S  V.  Vertreibung  burdj  ben  Ufurpator  (SreSccntiu*  (997)  auf  ben 
päpfU.  ©tuljl  erhoben,  aber  burd)  ben  Äaifcr  Otto  III.  wieber  gefttirjt,  ber  ifjn  mit  (SreScen* 

tiuS  auf  ber  QrngelSburg  in  §aft  fefcen  unb  blenben  lic§.  —  3.  XVII.,  mit  bem  ©einameu 

Sicco,  würbe  1003  <ßap|t,  ftarb  aber  fdjon  in  bemfelben  3af>re.  —  0.  XVIII.,  borfjcr  ftanafuS 

ober  ftafanuS,  <ßapft  1003—9,  fiarb  al«  üHönd).  —  3.  XIX.,  Dörfer  ©raf  bon  £o«canclIof 

evfaufte  fid)  al«  ?aie  burdj  ©eftedjung  ben  päpfU.  ©ruf)!  unb  regierte  1024 — 33.  Äöntg 
ffnnt  b.  ®r.  bon  2)äncmarf  waflfaf)rtete  ju  if)tn  unb  traf  mit  il)m  eine  Ucbereinfunft  wegen 

©ertfjetlung  ber  fällten  unb  ber  äatyfaiig  be«  3efjnten  un&  öe*  ̂ cterflpfenntg«.  —  0.  XX., 
borljer  ̂ Jeter  Julian,  geb.  ju  Siffabon,  war  früher  Ärjt,  würbe  bann  ©eiftlidjer,  GTarbinal  unb 

©ifdjof  bon  Xu«culum,  1276  ̂ Japft,  ftarb  aber  fd)on  1277,  bon  einer  einfaflenben  Dccfc  er* 

fdjlagen.  Gr  f)at  ©riefe,  pljilof.  unb  mebic.  «Schriften  fnnterlaffen.  <Sr  jäljlte  ftd),  weil  bie 

©age  eine  «ßäpjtin  3oljanna  (f.  b.)  als  3.  VIII.  auf  $etri  ©tuljl  gefegt  fjatte,  al«  3.  XXI. 

Statut  XXII.,  $apft  1316  —  34,  geb.  ju  <Saf>or«  1244,  f>ief?  borfjer  3afob  bon  Offa 

ober  Gufe.  ©ewanbt,  geteert  unb  tüdjtiger  Äanonift,  würbe  er  Stöbert*«,  be«  ©ol)ne«  Äart'«  II. 
bon  Neapel,  Jcanjler,  fpäter  ©ifdjof  ju  ftreju«,  1310  (Srjbifdpf  bon  Abiguon,  CTarbtual  unb 

©ifdjof  bon  ̂ Jorto.  9?ad)bem  er  7.  Äug.  1316  ju  ?non  jum  ̂ßapfi  erwäl)lt  worben,  behielt 

er,  trofc  feine«  frühem  ©erfprcdjen«,  bod)  feinen  ©ifc  in  Abignon.  Abhängig  bon  ftraufreid) 

unb  übermütig  gegen  ba«  Äaifertljum ,  fanb  er  in  bem  ©treite  jwifdjen  ?ubwig  bem  ©aier 

unb  Snebrid)  bon  Oefterreid>,  nad)  bieten  bergeblidjen  ©erfudjen,  in  bie  beutfdjen  ©crljältniffc 

fid)  einjumifdjen,  eine  günftige  ©clegenljeit,  bie  päpfU.  $errfdjaft  über  ba«  Äaifertlmm  geltcnb 

ju  machen.  ?ange  fal)  er  bem  ©treite  jwifdjen  beiben  ju,  um  injwifdjen  al«  SReidjSberWefcr 

befonber«  in  Statten  f)errftf)en  ju  föunen.  Srft  al«  1323  ba«  ©tücf  für  Subwig  ftd)  entfdjicb, 

trat  er  gegen  biefen  auf  unb  überhäufte  iljn  mit  ©orlabungen,  ©annflüdjeu  unb  Unterbieten, 

of)ne  fid)  burdj  beffen  3ug  nad)  S^om,  wo  fic^  Subwig  burc^  SBifcfjbfc  frönen  lieg,  ftörcit  ju 

(äffen.  %[8  mehrere  berühmte  9te«^tflgele^rte ,  wie  WarftliuS  bon  ̂ Jabua,  Ooljann  bon  ©eut 

u.  a.,  bem  päpfil.  ©tul)le  ba«  9?ed)t  abfpvac^en,  ftc^  in  bürgerlichen  Angelegenheiten  bie  Gut^ 
fdjeibung  beijumeffen,  belegte  er  biefelben  1327  in  einer  befonbern  33ulle  mit  bem  ©ann.  Wti 

ben  ©erfolgten  bereinigten  fid)  inbejj  immer  mtijx  bie  freimütigem  Änftc^ten  jugänglidjen 

SRönc^e,  befonber«  bie  $ranci«caner,  jur  Unterftüyung  be«  ftaifer«  ̂ ubwig,  ber  Ijierauf  1328 

einen  ©egenpapft,  9?ifolau«  V.,  ernennen  liefe.  3)od)  bie«  alle«  fonnte  3.  nidjt  jur  9?ad)giebig^ 
feit  beftimmen.  Äamn  I>atte  Subwig  Italien  öerlaffen,  fo  naljm  er  1330  9?ifolau«  V.  gefangen, 

jwang  ib,n,  feiner  SBürbe  ju  entfagen,  unb  trennte  hierauf  burc^  ein  ßbict  Otalien  bom  Deut^ 
fc^en  Weiche.  3.  ftarb  1334  im  Alter  bon  90  3.  <£r  gab  bie  (Slcmentinen  (f.  b.)  unb  bie 

(Srtrabaganten  (f.  b.)  tjerau«,  mit  benen  ba«  Corpus  juris  canonici  fdjlicßt. 

3ol)Qnn  XXIII.,  ̂ apfi  1410— 15,  Neapolitaner,  ̂ ie§  bor^er  ©altljafar  Soffa,  ftubirtc 

ju  ©ologna  bic  ̂ ea^te,  würbe  unter  ©onifaciu«  IX.  Äämmerer,  bann  ̂ rotonotar,  1402  dar= 

binal  unb  1410  auf  bem  Goncil  ju  ̂Jifa  jum  9laa)f olger  Aleranber'«  V.  crwäljlt.  Om  ßriege 
gegen  ?abi«tau«,  Äönig  bon  Neapel,  begriffen,  Uefj  er  Äbla§  ju  einem  Äreujjuge  gegen  beiu 

fetben  audbieteu.  T>a  $ujj  gegen  folgen  Ablaß  ftei)  erb,ob  unb  ju  ̂JJrag  immer  fü^ner  auftrat, 

würbe  biefer  ben  3.  naä^  9?om  befd)icben,  bann  aber,  weil  er  nid)t  erfa^ien,  in  ben  ©ann  ge= 

tl)an  unb  ̂ rag  mit  bem  -Dnterbict  belegt,  ©on  ?abi«lau«  bebräugt ,  fudjte  3.  nun  .Ipülfe  bei 

bem  Äaifer  ©igi«munb,  ber  al«  $rei«  ein  (Sonett  jur  ©efeitiguug  be«  päpftl.  ©djiöma  unb  jur 

Dieformation  ber  Äirc^e  forberte.  $a§  hierbei  Äonftanj  0".  b.)  jum  ©erfammlungeort  beftimmt 
würbe,  war  ein  Üfleiftcrftücf  be«  ftaatöflugen  Äaifer«.  Äaum  ̂ atte  bie  5hrd)enberfammlung, 

bei  weldjer  fta^  3.  in  *ßcrfon  etngefunben,  im  9Zob.  1414  begonnen,  al«  3-  ju  fpät  bie  fd)limme 

i'age,  in  ber  er  ftd)  befanb,  erfanntc.  Um  ba«  firdjlidje  ©d)i«ma  ju  befeitigen,  faßte  ba«  Soncil 

ben  ©efa^luf?,  bie  brei  bamal«  in  berÄirt^e  borfjanbenen  'papfie  (©rcgorXH.,  ©enebict  XIII. 
unb  3.  XXIII.)  fämmtlid)  jur  freiwilligen  Abbanfung  ju  bewegen,  ffiirflid)  berfpraa^  3- 

2.  9)?ärj  1415,  ber  päpfil.  ftrone  ju  entfagen,  entflog  jeboe^  gegen  feinen  (Sib  21.  9)?ärj  Ijcint- 
lidj  mit  feinen  Anhängern  nac^  ©djaff Raufen.  3)er  nun  gegen  ifjn  eingeleitete  (Sriniinalproccß 

überwies  tr)n  einer  «nja^l  grober  ©djanbtfjaten,  wie  3Korb,  ©Intfa^anbc,  llnjud)t  unb  9täu* 

bereien  aller  Art,  fobafj  er  29.  2Wai  feierlich  abgefegt,  bann  ju  greiburg  feflgenommen ,  hier- 

auf aber  im  ©r^loffe  ©ottteben  bei  Äonftanj,  fpäter  ju  9)?anljcim  unb  enblid)  ju  v^eibelbcrg  in 
«onotiiatioiH.littifon.  iJwSlftf  »uilagc.  VIU. 
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£>aft  gehalten  würbe.  3m  3-  1419  fouftc  er  fid)  lo«,  ging  nac^  Italien,  warb  üont  Zapfte 

Martin  V.  bcgnabigt  unb  ftarb  im  Woü.  1419  ju  filorcnj,  nad)bent  er  furj  juüor  jum  (Sarbmab 

bifc^of  Don  £u«coli  unb  jum  Dcfan  bc«  Garbinalcollegtum«  ernannt  werben  war. 

xUf>nnil  of)nc  tfnllb,  ftömg  üon  ̂ nglanb,  1199—1216,  geb.  jn  Orforb  24.  Dcc.  11GG, 

war  btr  jüugfte  Sohn  unb  ber  Liebling  £>einrid)'«  II.  (f.  b.),  nahm  aber  beffcnungearfjtct  an 
ben  Empörungen  gegen  feinen  ©atcr  tijeil.  Sil«  flönig  Widjarb  I.  (f.  b.)  Söwcnherj,  ber  al« 

ber  altere  Don  £>cinrid)'«  II.  (Söhnen  ben  Dhron  beftiegen,  in  ber  ©efangenferjoft  bc«  £>erjoge 
üon  Oeftcrrcid)  fa)iuad)tcte,  üerbanb  ftdj  3.  1193  mit  Philipp  II.  Äuguji  üon  ftranfrcitf),  um 

bem  ©rabet  bie  Ärone  ju  rauben,  Der  3lnfd)lag  fdjeiterte  nur  an  ber  fteftigfeit  ber  ©ifcfybfe 

unb  bc«  iKegcntfd)aft«rath«.  3.  erhielt  nad)  9iidjarb'«  9tüdfel)r  ©erjcil)itng  unb  ließ  fid)  fojiar 

jum  5hicge  gegen  ftraufrcidj  bereit  finben.  sJOiit  9?idjarb'3  Xobe  1 199  foflte  eigcntlief)  bie  engl, 

ifrone  beut  zwölfjährigen  £erjog  91rtf)ur  üon  Bretagne  jufaflen,  einem  Solme  ÖJortfrieb'«,  be« 
üerftorbenen  älteften  ber  ©rüber.  (S.  Planta  gen  et.)  Allein  3.  wußte  bie  ©ro§en  ju  ge= 
Winnen  unb  würbe  27.  SDtat  1199  ftatt  feine«  9?effen  al«  Söuig  üon  Snglanb  gefrönt.  3n  feinen 

franj.  Staaten  lernte  er  hierauf  bie  fd)öne  3fabctla,  bie  Dodjter  bc«  (trafen  üon  ffogoulemt, 

fennen  unb  ücrmiihjtc  fid)  mit  ü)r,  wahwit*  er  feine  erftc  ©entahttn  £abwifc,  bie  (Srbtod)tcr 

bc«  (trafen  üon  (Mtottccftcr,  üerftief?.  Der  Umftanb  inbeß,  baß  3fabeü*a  fdjon  bem  ©rafen  bc 
la  3)iard)c  ücrlobt  war,  ücrwidclte  ujn  in  ßrieg  mit  feineu  franj.  ©afaflen.  9lud)  begann  1202 

ber  Sanier  Philipp  ba«  3ntcrcffe  feine«  (Sibam«,  be«  jungen  ?lrtf|tir,  jn  üertreten  unb  fiel  mit 

einem  ftarfeu  .Speere  in  bie  Wormanbic  ein.  Shtbur  geriet!)  hierbei  in  bie  ©efangenfdjaft  3.'« 
unb  würbe  üon  biefent  ju  9touen  eigeuljänbig  ermorbet.  Diefe  Gheueltf)at,  wie  ber  »erädjtlidjc 

Cfljavaftcr  3.'«  überhaupt,  beftimmte  bie  franj.  ©afaflen  jum  2lbfafl,  unb  bie  englifd)en  begaben 
fid)  in  i()re  Jpcintat.  ©innen  jmei  3aljrcn  l)0tte  er  afle  ©efit*ungcn  bi«  auf  einen  Dtjcil  üon 

k|>oitou  unb  ©uienne  ücrloreu.  Hm  biefe  $(it  brauen  aud)  bie  Streitigfeiten  bcö  Äönig«  mit 
bem  aflerbing«  fred)  amttaf;lid)cu  Zapfte  Onnoccnj  III.  an«.  Der  ̂ apft  ̂ atte  ben  Sarbinal 

Stephan  Vangtou  cigenmäd)tig  jum  Gnbifdjof  üon  (üantcrburi)  ernannt  unb  belegte  Gngtanb, 

ba  ber  Stöuig  bie  ©eftätiguug  üerweigerte,  1208  mit  bem  Ontcrbict.  3.  fdjwur  Wad)c,  jagt: 

bie  (^ciftltdjfeit  au«  bem  i'aubc,  30g  bereit  (Mütcr  ein  unb  fperrte  bic  Orbcnöbritber  in  bie  Älöftcv. 
Da  er  ben  ©annflud)  erwartete,  fo  lief?  er  fid)  ben  Ircucib  üon  feinen  ©rofjen  erneuern,  bie 

fid)  um  fo  weniger  weigerten,  nti  fie  felbfl  üon  ber  ̂ rieftcrl)errfcb,aft  fjart  gebrüdt  würben. 

•81«  jebod)  ber  ̂Japft  int  lOet.  1209  wirflid)  ben  ©anu  üerljing,  Würbe  3.  flciumütlng,  unb 
nun  fdjritten  auch,  bie  ©roßen  jum  §lbfaü\  Xer  ̂ apft  wagte  bc«f)alb  1212  ben  Äönig  be« 

engl.  Xljron«  für  üerluftig  ju  crflärett,  trug  ̂ßljilipp  üon  ̂ rantveid)  bic  ©oQftrerfuug  be«  Ur« 

tljeil«  auf  unb  prebigte  gegen  3.  förntlid)  ben  Jereujuig.  2Bäl)renb  fid)  ber  länberfüdjtigc  ̂ b,ilipp 

rüftete,  trat  jebod)  ber  fa\>H  au«  ©eforgnif?  üor  ber  franj.  llebermad)t  1213  burd)  feinen  Le- 
gaten mit  3.  ju  T>oüer  in  Huterl)anblung.  3.  unterwarf  fid)  f)icr  perfönlid)  ben  fdjimpflicbftcn 

©ebiuguugen.  (5r  willigte  ntcr)t  nur  in  bic  (Siufc|}ung  Saugton'«,  bie  ftieftitutiou  aller  geift 
lidjeu  (Hilter  unb  in  eine  bebeutenbe  (Sntfd)äbigung«fumme,  fonbern  reftgnirte  aud)  25.  SOiai 

bie  5f rotten  üon  (Suj^lanb  unb  3rlanb  tu  bie  ̂ änbc  be«  Zapfte«,  ©eibc  9teid)e  follten  für 

immer  üont  päpftl.  Gtuljle  511  Veljn  geljen  unb  üon  bem  äönig  jäl)rlid)  in  jwei  Terminen  ein 

Vef)ujin«  üon  1000  3JZarf  Silber  bei  ©erlufl  be«  £f)ronrcd)t«  erlegt  werben.  Äaum  waren  bic 

Jjpänbel  beigelegt,  al«  ein  neuer  Streit  für  ba«  fouigl.  ?Infcben  eitlen  noc^  fetjlimmern  ̂ Iu«gang 

ualmt.  Die  üont  itöuig  beleibigten  ©aronc  üerbauben  fid)  int  3an.  1215  mit  ber  unbef riebigten 

(9eiftlid)fcit,  um  ba«  üon  ber  Üronc  aflmüljUd)  erbrürfte  öffentliche  9^ed)t  al«  allgemeine  <5d)itt}* 

niauer  gegen  Despotie  wieber  aufjuridjtcit.  Der  Grjbifdjof =^rima«  Sangton  war  bie  Seele 
be«  ©uttbc«.  §tm  27.  ?(pril  erfd)ietten  bie  ©erbünbeten  mit  einem  ftarfeu  £cere  üor  Orforb 

unb  ftellten  beut  fiöitig  ̂ orberungen,  weldjc  au«  beut  ̂ rciljcitöbriefe  ̂ peinrid)'«  I.  unb  ben 

(Meieren  (ibuarb'«  be«  ©efenuer«  jufammeugetragen  waren.  211«  3.  biefe«  Slnfttincn  üerwarf, 
griffen  bic  ©arone  ju  ben  äßaffcu,  nabmen  Vonbon  unb  jwaugen  ben  Söttig  (19.  3uni  1215) 

auf  einer  großen  Söiefe  jwifdjen  Staine«  unb  Söitibfor  bie  $reif)citen  ju  bewilligen,  bie  unter 

beut  Wanten  ber  Magna  Charta  (f.  b.)  al«  ba«  ftunbament  ber  engl.  Staat«ücrfaffung  bc 

tradjtet  werben.  9l(«ba(b  bewog  er  aber  gegen  fein  ©erfpredjen  ben  ̂ apfi  al«  ben  Cber^ 

lel)n«herrn,  biefe  i5rcif)citcii  burc^  eine  ©uUc  3U  üerbammen  unb  bie  SÖibcrfpenftigcn  mit  beut 

Äirdjenbann  jn  belegen.  Der  ©ürgerfrieg  brad)  nun  wieber  an« ,  unb  3.  üerübte  mit  feinen 

5D?ictf)truppeu  fo  furdjtliarc  $raufamfeiteu,  bafj  bie  auf«  2leuf;crfte  getriebenen  ©aronc  ben 

Äi-onpriujcn  Subwig,  ben  Soljn  Philipp'«  II.  üon  ftranfreid),  ju  $illfe  riefen  unb  ilnn  bie  engl. 
Ärone  anboten.  Vubwig  erfrfjt'Mt  im  ?.Vai  12 IG  mit  ciuem  ftarfeu  .Speere,  würbe  ju  i'onbon  iiiit 
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offenen  Ärmen  aufgenommen  unb  unterwarf  ftd)  bei  btm  geringen  SBiberftanbe,  ben  ifjm  0. 

leitete,  faft  baS  ganje  fübl.  unb  öfil.  Crnglanb.  3n  biefer  Lage  fhrb  0.  unter  neuen  ̂ urüftungen 

$ur  Vcwahrung  fetner  ftrone  19.  Oer.  1216..  (3.  ©roßbritannien.)  3)ie  ©runb^üge  feines 

Üöefen«  waren  Üreulofigfeit,  £abfutf)t,  ©raufamfeit  unb  SBoÜufr.  O^m  folgte  fein  neunjähriger 

©ofm  $einricf|  III.  unter  bem  ̂ rotectorat  beS  ©rafen  Sßilhclm  üon  ̂ ßembrofe. 

3odaim  ÖOII  Snycmblirg,  tfönig  üon  Vöhmcn,  ättcfler  ©oljn  beS  ©rafen  ̂ »eiitricr)  III. 

üon  Lurcmburg,  beS  nachherigen  bcutfd)en  ftönigS,  unb  Margarethens  öon  Vrabant,  geb.  129G, 

war  ein  tapferer  5friegShclb,  aber  öon  übermäßiger  Neigung  ju  abenteuerlidjcm  treiben  erfüllt. 

9(ls  fein  Vater  jum  ftönig  gewählt  war,  trugen  bie  mit  $>cinrid)'«  üon  Äärnten  ̂ errfdjaft 
uujufriebenen  Vöhmen  tlmt  bie  böfjnt.  Stronc  mit  ber  $anb  ber  Gtifabetf),  ber  Üodjtcr  tföuig 

2jBenjcl'S  IV.  öon  Vöf)men,  beS  legten  männlichen  ©proffen  ber  ̂ ßrjcmnfliben  für  feinen  <2öl)it 
an,  unb  biefer  öermäl)lte  fld)  mit  ifrx  1310;  anfangs  unter  ber  Leitung  beS  GrjbifdjofS  "Peter 
öon  Mainj,  gelang  cS  U)m,  bie  Ärone  ju  gewinnen  unb  ju  behaupten.  3n  ben  SBirreu,  weldje 

nach  feines.  VaterS  lobe  1313  burd)  bie  jwicfpaltigc  Äaiferwaljl  üerurfad)t  würben,  hielt  er 

ftd)  jur  gartet  Lubwig'S  beS  Vaicrn  unb  folgte  biefem  ins  Selb,  fo  oft  nicht  bie  ftetS  wieber 
emporlobernbe  ̂ fomtne  beS  ÄufruljrS  feine  Slnwefenhcit  in  ©binnen  nöthig  madjte.  ©o  war 

er  1315  in  Italien,  1322,  nadjbeut  er  oon  ben  #bfen  ju  Stöignon  unb  <ßariS  unb  aus  Lurent* 
bürg  jurücf gc!ct)rt ,  wieber  in  ̂ rag.  On  bemfclbcn  3af)rc  nahm  er  einen  üorjüglidjen  9Intl)ei( 

an  bem  Siege  bei  Müfjlborf ;  aud)  fodjt  er  1324  für  ben  ftönig  öon  ftrauTrcid)  in  Lothringen 

unb  unterfUifete  1328  benfclben  im  Äampfe  gegen  bie  ̂ (amtänber.  Xann  eilte  er  mitten  int 

SBinter  1329  ben  Deutfdjeu  Gittern  nach  Greußen  ju^ülfe,  wobei  er  ein  Singe  einbüßte,  unb 

war  nod)  in  bemfelben  Oahre  wieber  in  Sranfreidj,  wo  ihnSlöuig  ̂ 3f)iliöü  VI.  jum  Statthalter 

oon  ©aScogne  einfette,  ©eine  enge  Vcrbinbung  mit  tfranfreid),  bie  fdjon  öom  Vater  ererbt 

war,  führte  ju  ber  Vermählung  feines  ©oljneS,  beS  nadüjcrigen  JtaiferS  tfarl  IV.  (f.  b.)f  mit 

Vlanca  üon  VatoiS.  ©eine  ©emaljlin  ließ  er  währenb  feiner  Irrfahrten  in  5ßrag  jurücf,  um 

baS  ©clb  einjufammelu,  wcldjeS  er  im  SluSlanbe  üergeubete.  £)odj  erweiterte  er  bie  ©renjen 

beS  StönigreidjS  burch  Erwerbung  beS  .§cr$ogthuntS  VreSlau  1327  fraft  eines  Vertrags  mit 

bem  tinberlofen  $>erjog  Heinrich,  fowic  auch  baburch,  baß  er  faft  alle  übrigen  fdjlcf.  Sürftcu 

feiner  Roheit  unterwarf.  ©0  legte  er  ben  ©runb  ju  bem  üon  feinem  ©ohne  5?art  IV.  innerlich 

orgauifirten,  großen  beutfdj'flaw.  Länbcrücreine.  SllS  er  1330  in  beut  üon  ittnern  3wiftigfcitcu 

jerriffenen  Italien  als  glüdlidjer  Eroberer  auftrat,  ntadjte  er  ftd)  beut  ftaifer  Lubwig  üerbädjtig, 

als  ftrebe  er  nach  ber  Äaiferfrone,  üerftänbigtc  ftd)  aber  1331  mit  bemfelben  unb  begab  fidj, 

nachbem  er  in  *J$rag  neue  ©elber  erhoben,  nadj  $ariS  unb  Sfüignon.  £icr  üermähltc  er  fiel) 
1334  jutn  jweiten  mal  mit  Veatrir  üon  Vourbon.  3)ie  feinem  ©ohne  Oo()ann,  ben  er  mit 

£einrid)'S  üon Äärnten  £odjtcr  Margaretha  üermäl)lt  hatte,  üon  feiten  OefterrcieljS  unb  mehrerer 
neibifdjer  frürfien  ftreitig  gemachte  (Srbfdjaft  üon  Kärnten  unb  ÜTirol  üerwirfcltc  ihn  1335  tu 

langwierige  ̂ änbel  unb  führte  julejjt  auch  no^l  emen  ööüigcn  S3ruch  jwifdjen  ihm  unb  bem 

Äaifer  herbei.  (Sr  ücrlor  1340  burch  tintn  rheumatifchen  3nfat(  auch  feut  dlueite^  ̂ l,9c»  »ucö 

halb  er  auch  oer  ©linbe  genannt  wirb.  Qx  fiel  tu  ber  mörberifdjen  ©chlacht  bei  (Trecn  134G. 

Vgl.  ©chöttcr,       ©raf  üon  Luremburg  unb  Äöuig  üon  Söhnten»  (2  5Öbe.,  Luremb.  18G5). 

3ofcantl  VI.  (Maria  Obfeül)  Lubwig),  ÄÖnig  üon  Portugal  unb  Sllgarbien  unb  flaifer  üon 

Srartlien,  geb.  13.  Mai  17G7,  war  ber  ßnfel  Honig  Oofeüt/S  I.  unb  ber  ©ohu  ber  Königin 

Maria  unb  beS  Infanten  2)om  ̂ Jebro,  ber  als  Äönig  ̂ ßcter  III.  hieft  "«b  1786  ftarb.  3m 

0.  1790  üermählte  er  fidj  mit  ber  Onfantiu  Garlotta  Ooaquima,  ber  Xodjter  ßönig  Jfarl'S  IV. 
üon  ©üanien.  -Önfolgc  ber  ©emüthSfranfljeit  feiner  Mutter  würbe  er  als  ̂ rinj  üon  Vrafilten 

10.  ftebr.  1792  Regent  üon  Portugal,  im  ©eöt.  1796  als  ©ouoerän  unb  15.  3uli  1799  als 

wirflichcr  9Jegent  üroclamirt,  nach  beut  lobe  feiner  Mutter  aber,  20.  Märj  1816,  wirflidjcr 

Äönig.  23ct  ber  alten  ̂ anbetSöerbinbung  Portugals  mit  QEuglanb  trat  3.  als  Regent  1793 

ber  erften  (Koalition  gegen  ̂ ranfreid)  bei.  Nadjbeut  aber  ©üanien  mit  ̂ raufreid)  im  ̂ rieben 

ju  Vafel  1795  ftch  geeinigt,  fleüte  er  fidj,  ganj  ben  ̂ einbfeligfeiten  öranfrcidjS  vveiSgcgcben, 

unter  engl,  ©chtttj.  Vonaparte  aber  nötigte  infolge  beffen  ©pauien  ju  einem  Mugriff  auf 

Portugal,  baS  int  ̂ rieben  ju  Vabajoj  6.  Gau.  1801  Dliüenja  an  ©panieu  unb  ein  ©tüd 

©uianaS  an  ̂ ranfreich  abtreten  mußte.  9Jach  bem  Üilftter  ̂ rieben  üerlangtc  Napoleon  wieber, 

baß  alle  portug.  $äfen  ben  (Jnglänbern  ücrfdjloffen  unb  ade  Guglänber  in  Portugal  uerhaftet, 

ihr  (Sigentl)uiu  aber  cingejogen  würbe.  SllS  0.  nur  bie  erfte  ftorberung  erfüllte,  crtlärtc 

Napoleon  11.  9coü.  1807  im  «Moniteur»:  «DaS  £auS  Vraganja  hat  aufgehört  ju  regieren)), 

worauf  ein  franj.^fpan.  .^eer  in  Portugal  ciuriiefte.  0.  fctjtc  20.  9?oü.  eine  ̂ cnieruug^jitnta 
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820  3ol>onn  II.  ftafimir  (äönig  öon  ̂ o(en)    Johann  III.  ©obieffi  (flönig  öon  ?olen) 

nieber  unb  fdjiffte  fid)  am  folgenbcn  läge  mit  feiner  ftamilie  nad)  Vrafilien  ein.  Von  Rio  be 

Oaneiro  au«  hob  er  1.  Mai  1808  alle  bisherigen  Verträge  mit  Spanien  unb  mit  ftranfreid) 

auf  unb  fd)toß  ftd)  enger  al«  je  an  (Suglanb  an,  ba«  iljm  fein  curop.  ßönigreid),  öon  ber  Dapfcr« 

feit  be«  portug.  Jpeer«  unb  ber  Vcgeiftcrung  be«  Volf«  fräftig  unterftülft,  wieber  eroberte.  (Seit* 

bem  übte  (Englaub  burd)  ben  Marfdjall  Verc*forb  (f.  b.)  einen  übermächtigen  (Einfluß  auf  bie 

Verwaltung  be«  ?anbe«  au«,  bi«  infolge  ber  Resolution  öon  1820  burd)  bie  (Sorte«,  welche 

0.  anerfannte,  ein  neue«  ©taat«fnftem  btgrüubet  mürbe.  3.  f  ehrte  hierauf  1821  nad)  Portugal 

jurücf;  fein  ©ofju  Dom  ̂ Jebro  (f.  b.)  aber  blieb  in  Vrafilicn  unb  warb,  nad)bem  bie  bortige 

Rationalöerfammlung  (1.  Aug.  1822)  Vrafilien  für  ein  t>on  Portugal  getrennte«  Reid)  er« 

flärt  ̂ atte,  12.  Oct.  1822  jum  ftaifer  öon  ©rafilieu  ernannt.  0.  erfannte  inbeffen  bie  lln» 
abb,ängig!cit  Vrafilien«  erft  1825  an.  Rad)bem  er  1.  Cct.  1822  bie  freiftunige  Gonfiitution 

Portugal«  befdjworen,  begannen  bie  Machinationen  ber  AnticonjtitutioueUen,  bie  in«befonbere 

burd)  feine  ©emahlin  (Sarlotta,  fowie  burd)  feinen  jilngern'©ohn  Dom  Miguel  (f.  b.)  geleitet würben.  Der  Äönig  öerbannte  Gemahlin  unb  ©of)n,  f>ob  aber  al«balb  bie  (Sonftitution  auf. 

(*r  öerfprad)  fpüter  eine  neue,  berief  jebod)  jugleid)  bie  Verbannten  juritcf,  fobaß  ber  gartet« 
fampf  ber  (SonfiitutioneUen  unb  ber  Abfolutiften  nur  gemehrt  werben  fonnte.  (Sin  öon  feiner 

Wemal)liu  unb  öon  feinem  ©ohne  1824  öorbereiteter  Aufftanb,  bei  bem  e«  auf  bie  (Entthronung 

bc«  Äönig«  unb  ben  Untergang  ber  liberalen  abgefehen  war,  würbe  noch  5U  t-edjtcr  3eit  »er- 
eitelt.  (©.  Portugal.)  Durd)  engl.  (Einfluß  beftimmt,  ernannte  ber  Äbnig  6.  Märj  1826  feine 

lodüer  Maria  Ofabefla  für  ben  ftall  feine«  Xobe«  jur  Regcntiu  öon  Portugal,  bi«  ber  redjt* 

mäßige  Dhroner&e  I^M1  verfügen  werbe,  unb  ftarb  10.  Mär}  1826.  ©ein  älteftet  ©olm, 

Dom  *ißebro,  Äaifcr  öon  Vraftlien,  betrachtete  fid)  al«  ben  (Erben  be«  portug.  Üh^on«,  entfagte 
aber  ju  ©unffru  feiner  Dod)ter  Maria  ba  ©loria  (f.  b.).  Außer  ben  ©blmen  Dom  Antonio 

(geft.  1801),  Dom  s}kbro  unb  Dom  Miguel  hatte  3.  uod)  öier  Döditer,  öon  benen  3fabefla 
Maria  nach  kern  Dobe  ihre«  Vater«  bi«  jum  26.  ftebr.  1828  bie  Regentftf)aft  führte. 

3ol>awn  II.  ttafinitr,  flöuig  öon  ̂ olcn,  1648  —  68,  geb.  21.  Märj  1609,  ber  jweite 

©ofju  ßönig  ©igi«munb'«  III.  mit  feiner  jweiten  ©cniahliu,  ber  (Erjherjogin  Äonftanje  öon 
Defterreid),  genoß  al«  beren  erjtc«  SUnb  bie  forgfältigfte  (Si-jicljung.  Die  Machinationen  feiner 
Mutter,  bie  ihm  bie  Rad)folge  auf  bc«  Vater«  Xfyvon  juwenben  woüte,  burdjfchauenb,  fd)lug 

er  felbft  nach  feine«  Vater«  Dobe  1632  bei  bem  Rcidjßtage  feinen  ©tiefbruber  VMabiflaw  jum 

Jfbnig  üor  unb  würbe,  uadjbem  biefer  ben  poln.  Dhron  beftiegeu,  mit  anfehnlichen  Domänen 

begabt.  Rad)  mehrfachen  Abenteuern  auf  feineu  Reifen  in  ̂ pollaub,  Deutfdjlanb,  ftranfreid) 

unb  3talieu  liefe  er  fid)  1610  in  Rom  in  ben  Oefuitenorbcn  aufnehmen  unb  balb  nachher  burd) 

Omtoccnj  X.  juni  (Earbinalpricftcr  ernennen;  boch  fd)on  1646  leD*e  tr  wieber  in  ?olcn,  öom 

Zapfte  feiner  gcifUidjen  GJelübbc  entbunben,  in  weltlid)en  Vcrhältniffen.  Rad)  feine«  ©tief* 

bruber«  Dobe,  20.  Roö.  1648,  ju  beffen  Rad)f olger  auf  bem  poln.  Dljrone  gewählt,  war  feine 

Üicgierung  ein  fortgefefcter  Äampf  gegen  Rußlanb  unb  ©djmcbeu  unb  gegen  innere  Unruhen 

unb  Verfdjwörungcn.  Den  flrieg  mit  ©d)Webeu  enbete  ber  triebe  ju  £liöa  3.  Mai  1660r 

3iifolge  beffen  ̂ oleu  bie  Onfel  Defel,  (Sftlanb  unb,  mit  ?lu«nahnte  einer  einjigen  SBojwobfchaft, 

and)  i'iölanb  üerlor,  unb  ben  mit  Rußlanb  ber  triebe  ju  änbruffow  14.  3an.  1667,  in  weldjem 
■3.  2öei§=-  unb  Rotl)iu§(aub  fammt  ber  Ufraiue  bi«  an  ben  Dnjepr  au  Rufjlanb  abtreten  mußte. 

Die  allgemeinen  ̂ erwürfniffe  im  Onneru  bc«  Reich«  Beftimmten  iljn,  in  ber  Reich«tag«- 

üerfammlung  16.  ©ept.  1668  bem  Dhrone  ju  entfagen.  Om  folgenbeu  Oahre  begab  er  fid) 

nach  ftranfreid),  wo  ihn  i'ubwig  XIV.  mit  mehrern  Abteien  befdjenftc.  Gr  ftarb  gu  Reoer« 

16.  Dec.  1672  unb  würbe  in  ber  3efuitenfird)e  ju  s^ari«  beigefc|jt,  1676  aber  in  bie  ffathe* 
brale  ju  Ärafau  gefchafft,  wo  man  ihm  ein  prächtige«  Dcnfmal  erridjtete. 

Johann  III.  ©0bic(ft,  Äönig  öon  ̂ oten,  1674  —  96,  einer  ber  größten  ftclbherren  unb 

Krieger  be«  17.  Oahrl).,  geb.  2.  3uni  1624  ju  Clc«fo  (in  @alijien),  würbe  ncbji  feinem  ©ru- 

ber  Marin«  ©obieffi  öon  feinem  burd)  Dugenb  unb  frtcgcrifdjen  Muth  glcid)  achtuug«' 
würbigen  Vater,  Oafob  ©obieffi,  (Safietlan  öon  ßrafau,  auf  ba«  forgfältigfte  erjogen  unb 

fobann  auf  Reifen  gefanbt.  Veibe  Vrüber  hatten  ̂ ranfreid),  (Snglanb,  Italien  unb  Dcutfd)' 

lanb  befucht  unb  befanben  fid)  in  ber  Dürfei,  al«  1648  be«  Vater«  Job  fte  in  bie  Jpeimat  rief. 

Damal«  war  $oleu  burch  ßhmielnirfi'«  ©iege  an  ben  Ranb  be«  Vcvberbcu«  gelangt.  Sofort 
ergriffen  beibe  bie  ©äffen,  um  ba«  Mi«gefd)icf  ihrer  ?anb«leutc  ju  weuben.  Marfu«  ©obieffi 

fiel  in  bem  Stoffen  bei  Vatow  am  Vog;  0.  würbe  burd)  Mutl)  unb  Dapfcrfeit  feljr  balb  ber 

(^cgenftanb  ber  iöewunberung  feiner  Ration  unb  ber  ©djrecfen  ber  Dataren  unb  Äofafen.  Qx 

erhielt  1GÜ5  ba«  ifrongroßmarfchallamt,  würbe  1667  Ärongroßfclbherr  unb  ̂ ojwobe  öon 
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Soljnmi  (Jturfmft  bon  Saufen)       3o^«ll  gricbrid)  I.  (flurfürfl  Don  (Saufen)  821 

Ärafau  unb,  nadjbem  er  11.  Rod.  1673  bie  <2>d)lad)t  bei  Sijocjim  gegen  bie  dürfen  gewonnen, 

bie  b>r  28,000  9)iann  Dcrlorcn,  21.  SRai  1674  einftimmig  jum  ftönig  Don  ̂ Jolen  erwählt, 

worauf  er  1676  fid)  nebfk  feiner  ©entatylin  flflarie  Äaftmire  £uife,  eine  Sodjtcr  bc«  SRarqui« 

.£agrange  b'Jlrquien  unb  Üßitme  be«  Söojmoben  Ooljann  3amoiffi,  in  Ärafau  feierlich  frönen 
lieg.  Seine  Sürbigfeit  bezeugten  feine  nadjfolgenben  Rcgierung«f>anblungcn.  81«  1683  bie 

STürfen  Sien  belagerten,  eilte  er  mit  20,000  ̂ olcn  gerbet  unb  rettete  in  ©erbinbung  mit  ben 

injwifdjen  cbenfafl«  fjerbeigcfommenen  bcutfrfjen  «§ülf«Dö(fern  bie  flaiferftabt  burd)  bie  <£d)lad)t 

Dom  12.  <5ept.  1683,  in  ber  er  aud)  bie  gafjne  9)?ob,ammeb'«  erbeutete,  bie  er  an  ben  <|3apft 
fenbete.  ©eine  fpätern  Unteritefjmuugen  gegen  bie  dürfen  waren  weniger  oom  ©lücf  begünftigt. 

Gr  ftarb,  Dom  Silage  getroffen,  17.  Ouni  1696.  Sgl.  GalDaubö,  aHistoire  du  roi  Jean 

Sobieski  et  du  royaumc  de  Pologne»  (5.8ufl.,  2  S3be.,  $ar.  1855).  —  <5ein  ältefier  <5ob>, 

Oafob  ©obieffi,  geb.  2.  Rod.  1667,  würbe,  al«  fid)  tym  nad)  ftShig  Buguft'«  II.  Slbfefcung 
1704  9(u«ftd)ten  auf  ben  poln.  ffönig«tf)ron  eröffneten,  nebfi  feinem  25ruber  Äonftantin  auf 

Skranftalten  StugufV«  II.  aufgefangen,  ber  beibe  anfangt  in  ber  s4Mei§enburg  ju  £eipjig,  bann 
auf  bem  tfönigftein  Dermalen  liejj  unb  erjt  nad)  bem  ̂ rieben  ju  Ältranftäbt  wieber  freigab. 

Oafob  ftarb  19.  See.  1734.  33on  feinen  beiben  lüdjterw  ücr^eirattjete  ftd)  bie  ältefte,  SRaric 

Charlotte,  mit  Latour  b'^uDergue,  $erjog  Don  Bouillon;  bie  jüngere,  SRarie  (Siemen  tüte, 

mit  bem  brit.  <ßrätenbcnten  Oafob  III.  (f.  •.).  —  0.'«  aweiter  <5olm,  Slleranber<öobieffi, 
geb.  6.  Dec.  1677,  wie«  mit  Rüdftdjt  auf  feinen  gefangenen  altern  ©ruber  unb  in  $ctradjt 

ber  ©anfelmütlugfeit  be«  poln.  Bolf«  alle  Anträge,  bie  man  it>m  in  SIbfidjt  auf  bie  poln. 

Ärone  mad)te,  jurütf.  Cr  ging  fpäter  nad)  Rom,  wo  er  ftapujincr  würbe  unb  19.  Rod.  1714 

ftarb.  —  £)er  britte  <Sot)n,  ÄonftantinfSobiefft,  geb.  1.  ÜJfai  1680,  Derb,eiratb,ete  fid)  mit 

einer  ©räfin Söcffel  unb  ftarb  28.3uli  1726  finberlo«.  — Der  lefete Radjfomme,  Maximilian 

3ob,ann  (Sobieffi,  ftarb  im  ftritljiafyr  1875  ju  (SoDington  in  Rorbamcrifa. 

^oljami  berSöeftänbigc,  Äurfürft  Don  Sadjfen,  1525—32,  geb.  30.  3uni  1467  (nad) 
<5patatin  1468),  ein  Solm  be«  Shtrfürften  (Srnft  (f.  b.),  folgte  feinem  SBruber  ftriebrid)  bem 

SBeifen  (f.  b.)  in  ber  Regierung.  6r  war  am  §ofe  feine«  mütterlidjen  ©erwanbten,  ftaifer 

griebrid)'«  III.,  erlogen  worbeu,  b,atte  unter  SRarimilian  I.  gegen  bie  Ungarn  gefod)ten  unb 
mad)te  gleidj  nad)  feinem  Regierungsantritt  burd)  energifdje  9Ra§regeln  bem  Bauernfrieg  ein 

Gnbc.  Czin  ®önner  £utljer'«  unb  eifriger  Söcförberer  ber  Reformation,  Derbanb  er  ftd)  1526, 

al«  ben  ßüangelifdjen  neue  ©efafjren  brof)ten,  ju  Üorgau  enger  mit  bem  i'anbgrafen  ?f)ilipp  I- 
(f.  b.)  Don  Reffen,  weldjem  Bünbmffe  fpäter  mehrere  anfetjnlidje  ©tabte  beitraten,  unb  begab 

fid)  bann  auf  ben  Reid)«tag  nad)  (Speier,  wo  man  iljm  Hoffnung  ju  einer  Äirdjenberfammlung 

mad)te.  3m  3.  1528  lieg  er  eine  allgemeine  SrirdjenDifttatien  in  feinen  ?anben  galten,  unb 

1529  proteftirte  er  nebfl  anbern  9?eid)«filrften  gegen  beu  3)efd)lu§  be«  9teid)«tag«  ju  <5peier, 

ba§  e«  fernerf)in  niemanb  freifhljen  fofle,  ber  Reformation  ftd)  anjufdjliejjen.  Radjbem  er  fo= 
bann  nod)  mehrere  3"fo«nmcnfanfte  b^infidjtlid)  ber  3um  ©djutje  ber  eoang.  $?eb,re  ju  ergreifenbeu 

SKaßregeln  gehalten,  übergab  er  auf  bem  Reichstage  ju  ̂(uglburg,  wo  er  ftd)  mit  einem  an« 

feljnlidjen  ®efolge  einfanb,  25.  3uni  1530  bie  ̂ lug«bnrgifd)e  (Soufeffion  (f.  b.).  Ätl  er  aud) 

j)ier  ben  Äaifer  ju  fetner  genügenben  Radjgiebigfeit  bewegen  fonnte,  bemühte  er  ftd)  nun  eifrigfi, 

ben  ©djtnalfalbifdjen  53unb  (f.  b.)  ju  ©tanbe  ju  bringen.  sJ?ad)bem  e«  ib,m  nod)  gelungen  war, 
ben  erften  Religion«frieben  ju  Dürnberg  ljerbei$ufüf)ren,  ftarb  er  ju  ©djweinitj  bei  Wittenberg 

16.  %üq.  1532.  Getn  9iad)folger  würbe  fein  <So^n  Ooljann  griebrid)  (f.  b.)  ber  ©rojjmütljigc. 

^OÖflltn  pfritönn)  I.  ober  ber  ®ro6tnütb,ige,  le^ter  jhtrfÜtfl  Don  (Sadjfen  (Srnefti 

nifdjer  l'inte,  1532  —  47,  ber  @of)n  be«  Shtrfürften  Oob,ann  bc«  33eftänbigen  (f.  b.)  unb  ber 

v.Prin jeffin  (Sophie  Don  Sflcdlenbitrg,  geb.  ju  lorgau  30. 3uni  1503,  übernahm  nad)  be«  »aterö 
lobe  bie  Regierung  in  feinem  unb  feine«  unmünbigen  Sruber«  doh^ann  Crnfl  Ramen,  bem  er, 

al«  biefer  münbtg  geworben,  1542  bie  Pflege  Äoburg  abtrat  unb  überbte«  ein  jäb^rlic^e«  (5in- 
fomnten  Don  14,000  gl.  jaulte,  ©djon  1533  lieg  er  burd)  ©palatin,  Oona«  unb  Ämfiborf  in 

feinem  ganjen  ?aube  eine  Äird)enDifttation  tjalten.  Rad)bcm  er  1534  gerbittanb  I.  al«  rönt. 

Äöttig  anerfannt,  wurbe  er  im  folgenben  Oab,re  in  Sien  mit  ber  ffurwürbe  belefmt.  Om  3. 

1538  löfte  er  ba«  ber  Stabt  Derpfänbete  Surggraftljum  Wagbcburg  ein,  worauf  er  feinen  übrigen 

Üiteln  beu  eine«  Burggrafen  dou  3Kagbeburg  beifügte.  5öiit  ben  fdjntalfalbifdjen  33nubc6-- 
genoffen  Dertricb  er  beu  $cv$og  ̂ eiurid)  Don  23raunfd)Weig,  ber  al«  geinb  bc«  <5d)malfalbifd)cn 

Bunbc«  burd)  Morbbienncr  bte  ?anbe  feiner  Rad)barn  Ijeintfudjtc.  «I«  er  ben  of>ue  fein 

iBiffen  Dom  Äapttel  ju  y^autuluivg  erwählten  fatl).  Söifdjof  ̂ flugf  burd)  ben  prot.  Sßifdjof 

Rifol.  Don  ?(m«bovf  erfefcte,  ber  nun  bie  Reformation  im  Stifte  einführte,  bie  ib,m  gemein = 
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S22  Wann  gricörid)  II.  (Jpa-jog  o.  3ad)fcu)   Soljamt  öfcorfl  I.  (tfurfiuft  0.  eadjfcn) 

fdiaftlid)  mit  feinem  93cttcr,  bem  -Ipcijog  ÜMorty  öon  2ad)fcn,  in  bev  (2tift«ftabt  SBuqcn  311* 

ftcljcnbc  dCcgievung  ftd)  ctgeuumdjtig  anmaßte  unb  bic  bamal«  ,511  (eiftenbe  Üürfcnfteucr  bafelbft  " 
mit  (bemalt  eintreiben  lief?,  geriet!)  er  bcöljalb  mit  Äiorifc  in  Uufricbeu.  Xcx  in  bev  (Sl)arwod)c 

1542  bem  3lu«brud)e  nalje  5hicg  3Wtfd)cn  beiben  würbe  iubcß  burdj  ben  fdjleunig  fjerbeieilenbcn 

Vanbgrafcn  ̂ ßfjilipp  öon  Jpcffeu  oljuc  93tutt>crgicf;cn  beigelegt.  ?U«  Jfatfer  ftarl  V.f  anf  beffen 

Seite  ber  ̂ cvjog  Whx'ii}  öon  3ad)fcn  getreten  mar,  bie  fd)malfalbifd)cn  23unbc«genofien  für 
immer  31t  Stoben  311  fcfjlagcn  bcabfid)tigtc,  ließ  ber  Äurfürft  1546  fcinJpccr  mit  bem  be«  £anb« 

prafen  öon  Reffen  in  ftranfeu  gufammenftoßen,  worauf  ftd)  bei  2)onainuörtf)  aud)  bie  übrigen 

$nnbe«geuoffen  anfd)loffcn.  3)cv  ̂ cvgog  -Diorifj  eroberte,  ba  bie  fdjmalfolbifdjcn  33unbe«gcnoff  cn 
uad)  Sübbcutfdjlanb  gc3ogcu  Maren,  mit  3lu«nal)me  öon  Wittenberg,  Oottja  unb  (Sifeuad),  ba« 

gan3c  Vanb  feine«  Detter«.  3war  8c'ö«9  ̂   biefem,  nidjt  nur  feine  Ürblanbe  wieber  ju  erobern, 

jonbern  aud)  faft  bic  gefammten  Räuber  be«  .^ei^og«  in  öeftfe  3U  uefjmen.  $>od)  öom  Äaifer  in 

bic  ?ld)t  erflärt,  geriet!)  er  uad)  ber  <2d)lad)t  bei  sJ)Jüb,lbcrg  24.  Slpril  1547  in  beffen  ©efangen 
fdjaft.  Slm  10.  9)?at  würbe  ilmi  ba«  £  obe«urtb,eil  gefprodjeu,  jebodj  19.  Uftat  baffelbe  in  einen 

^crqlcid)  ücnuaubclt,  sufolge  beffen  er  auf  bie  Äurwürbe  öerjidjtete.  Slud)  blieb  er  ©efaugenev 

be«  Jiaifer«.  3)er  nuumelnigc  tfurfürft  SJiorife  (f.  b.)  öon  <2ad)fen,  empört  über  ba«  nad)l)cria.e 

Auftreten  be«  ftaifer«,  brad)  1552  mit  25,000  Ü)?aun  in  edjmabcn  ein.  Der  Jiaifer  ergriff 

eiligft  bie  tVlud)t,  uadjbem  er  3itöor  3.  freigegeben,  weldjer  im  (September  nad)  Xfjüringen  jurüd* 
fcljrtc.  Out  0.  1553  beerbte  er  feinen  oljne  9?ad)fommeu  öerftorbenen  ©ruber  Ooljann  (Srnfl. 

Wad)  beut  Tobe  von  3Wori(j  bemühte  er  ftd)  Vergeben«,  bie  Sturwürbe  wieber  ju  erlangen.  (5r 

ftavb  ::.  ?Jfär$  1554;  i!)in  folgten  gunädjft  in  ber  Regierung  gemeinfam  feine  <B'61)i\t  Oob,ann 
ftriebrid)  II.  (f.  b.),  Ooljanu  iBiltjelm  unb  Sodann  ftriebrid)  III.  3U  3<no  Kwrbe  ifjtn  1858 

au«  Einlaß  ber  300jäb,rigcn  ®tiftung«feicr  ber  Uuiücrfität  ein  öon  Drafc  gefertigte«  ©tanbbilb 

gefegt.  «gl.  33uifljarbt,  «Die  ©cfaugcufdjaft  3.'«  be«  Öre§uüitf)igcn»  (2ßicnl863). 
v\o^OHU  ftriCurid)  II.  ober  ber  Mittlere,  ̂ Jcqog  oon  <5ad)fcn,  geb.  8.  San.  1529, 

Ijattc  fid)  nad)  ber  8d)lad)t  bei  s.D?ül)lberg  mit  ber  tym  ergebenen  Sttannfdjaft  uad)  Gtotfja  ge- 
rettet unb  übernahm  fobann  mit  feinem  33ruber  3ol)ann  äöilfjelm  (geb.  11.  SDiärs  1530),  $u» 

qlcid)  im  Hainen  be«  nod)  unmüubigeu  Sörubcr«,  Ooljaun  ftriebrid)'«  III.  (geb.  17.  Oan.  1537), 
bic  ̂ bminiftratton  be«  3ufolge  ber  SÖittenbergcr  Kapitulation  ber  (SrnefUnifdjcn  ü?inie  3ugetf)eiltcn 

Väiibcrtljeil«.  Xurd)  feinen  Üater  ba^u  oeranlaßt,  ftiftete  er  1547  bic  Uniöerfität  ju  Oena,  bic 

er  aber  erft  1558  einweihen  fonntc.  9?ad)  bem  Jobc  be«  Stoter«  fönten  jufolge  teftamenta» 

rifdjer  "2lnorbnung  beffen  brei  tljn  überlcbenbe  <5öh,ne  gemeinfdjaftUd)  bic  Regierung  führen,  bod) 

fd)ou  im  ÜJiäi'3  1557  überließen  bic  beiben  jüngern  bem  altern  Jürubcr  bic  Regierung  auf  bc^ 

ftimmte  3«t  allein.  5iad)  beut  finberlofen  ?lb(cbcn  3ob,ann  5i'icbrid)'«  III.  1565  feilten  bie 

beiben  Sörübcr  bic  i'anbc  in  3Wei  gleidje  2:i)eile,  ben  weimarifdjeu  unb  gotljaifdjcn,  von  benen 
ber  erftc  bem  jüngern ,  ber  anbere  bem  altern  Sövubcr  auf  brei  Oal;rc  eingeräumt  würbe.  0. 

ridjtete  öiel  l{eriüirrnng  an  nid)t  nur  burd)  feine  ̂ iumifdjuug  in  tb.eol.  <ötreitigfeiten,  fon» 
beru  aud)  burd)  feine  Parteinahme  für  ÜBilljelm  öon  ©ruiubad)  (f.  b.),  ber,  öon  ifjm  unter» 

ftü^t,  tBiir3burg  angriff  unb  bc«t)atb  1563  in  bic  2ld)t  erflärt  würbe.  j)a  3.  Weber  burd)  33or» 

Heilungen  unb  Söitten  nod)  burd)  2)rob,nngcn  bewogen  werben  fonntc,  bem  ®eäd)tctcn  unb  beffen 

'ilutjängcrn  feinen  fernem  <Sd)ti(j  311  öerfagen,  fo  erflärte  ber  ßaifer  ib,n  fclbfl  1566  in  bie  äd)t 
unb  lief?  1567  feine  llntcrttjauen  au  feinen  Sruber  Ooljann  äBilfjclm  weifen,  worauf  ber  flur- 

fürft  ?lngnfi  von  (Sad)fcu,  beauftragt  mit  ber93oll3icl)img  berSldjt,  13.?lpril  1567  ben  öhrimmen» 

ftciu  burd)  Kapitulation  etltnafjm.  Örumbad)  unb  feine  5lnl)änger  würben  fofort  l)ingcrid)tet, 

J.  aber  gefangen  juerft  nad)  I)rc«bcn,  bann  nad)  3öien  unb  hierauf  3U  ewigem  ©cfäugnifc 

uad)  Äienerifd) -vJieuftabt  gebradjt,  wofjin  il)m  1572  feine  @emaf)Un  (Slifabctl;,  bie  Üodjter 

rwiebrid)'«  III.  öon  ber  ̂ Jfalj,  folgte,  bic  bafclbft  8.  ̂ ebr.  1594  ftarb.  0.  felbfr,  wäljrcnb  be« 
Xüvfcufricg«  1595  nad)  <3tcier  gebracht,  ftarb  fjier  infolge  eine«  galle«  9. 3Wai  beffelben  -3af)rc«. 

Ungeachtet  feine  Vanbe  anfangs  feinem  iüruber  Oofjanu  liöilljelm,  ber  2.  5ebr.  1573  fla*b,  gan3 

uigctljeilt  waren,  würben  bod)  1570  feine  ©öljnc,  Ooljann  Äaftmtr,  geb.  1564,  unb  Oofjamt 

(Srufl,  geb.  1566,  unter  Jöormunbfdjaft  in  ben  33efl|j  be«  üätcrlid)en  Gsrbc«  wieber  cingefe|jt. 

iöei  ber  Vanbeötljeilung  öon  1572  erljiclt  erfjterer  Äoburg,  (elfterer  (Sifcnad);  beibe  ftarben  oljnc 

männliche  9?ad)fommen,  jener  1633,  biefer  1638,  worauf  iljre  Sanbe  an  bie  weimartfd)e  ?inic 

fielen,  «gl.  33erf,  «3.  ber  Mittlere,  $cr3og  311  ead)|en»  (2  S3be.,  2öeim.  1858). 

Sofjaitlt  ̂ corg  h,  Änrfürft  öon  ©ad)fen,  1611—56,  ber  eol)n  be«  Äurfürflcn  Grjri- 

ftiau  1.  unb  ber  branbenb.  ̂ vin^cffin  ®opl)ie,  geb.  5.  Wärj  1585,  Würbe  23.  3uni  1611  ber 

y?ad)folger  feine«  öerftorbenen  »ruber«  (5(>riftian  II.  Gr  bereifte  feljr  jung  Otalicn,  mt^tti  feit 
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1G07  an  bcr  {Regierung  tfjeit  imb  öermiü)(te  fid)  in  bemfelben  Oahje  bereit«  $11111  jwetten  mal 

mit  bcr  lodjter  bc«  SD?arfgrafeit  Gilbert  Öriebridj  oon  Söranbcuburg ,  2)?agba(cne  <3i0ntlc. 

$cn  grüßten  Sfjeil  bcr  Bcit  feiner  langen  Regierung  füllte  ber  Xreißigjäljrigc  Äricg,  in  luel- 

d)cm  buref)  fein  unentfdjiebene«  Söenc^nien  <Sad)fcn  eine  üble  9ioüe  fpielte.  Dmd)  ben  ̂ pof- 

prebiger  .§oe  öon  .^oenegg,  weldjer  ganj  im  öfterr.  Sinne  Ijanbcltc,  fd)(cd)t  beraten',  fdjloß 
er  fidj  1620  bem  tfaifer  §erbinanb  IL  an,  unterwarf  biefem  bie  tfaufitj,  bic  ib>i  fdjon  öor- 

läufig  al«£öpoÜjcf  jugeftfyrt  war,  unb  1621  aud)  ©djlcfien.  Unjufrieben,  baß  bic  burd) 

Sledjtuug  ftrtebrid)'«  V.  tton  ber  ̂ falj  erlcbigte  Shmoitvbe  an  üflarimilian  öon  iöaicru  über* 
tragen  würbe,  begann  er,  beut  Maifcr  ju  großen,  mit  bem  er  fid)  erfl  bann  wieber  au«följntcf 

al«  iljm  1623  bie  faufiti  unterpfanblid)  überlaffen  Würbe.  £>a  inbeß  ber  tfaifer  immer  beut» 

lieber  feine  $(ane  burcfjblitfen  ließ,  ©uftaö  tfbolf  aber  rafd)  in  fceutfdjlanb  öorriidte,  fudjte 
ber  Äurfürft  «nifc^en  (Sdjweben  unb  Defterreid)  ju  »ermitteln.  Gr  gefiel  fid),  an  bcr  Spi^c 

eine«  unmiid)tigen  SBunbe«  $u  fteljen,  ben  bic  prot.  Stänbe  in  ?eipjig  gefdjloffcn  Ijattcn,  bi«  er 

cnblidj  1631  burdj  bie  9?ott)  gebrungen  war,  fid)  öhtftaö  SIbolf  al«  Söunbc«genoffc  aujufdjließcn. 

(Sben  be«l)alb  gab  er  fid)  nidjt  bebingung«(o«  ben  Sdjweben  l)in,  unb  fortroäljrcnb  fdjwanfeub 

gebiet  balb  fein  ̂ ßlan,  fid)  ganj  öon  Sdjweben  loSjufageu,  jur  i)teifc.  3m  Rieben,  wcldjcn 

er  mit  bem  Äaifer  ju  ̂rag  30.  9D?ai  1635  abfdjloß,  crljielt  er  bie  iljm  bi«f)cr  öerpfäubete 

Vaufifc  erb*  unb  eigcutljümlid).  Der  neue  ftriebe  brachte  iubeffen  (Saufen  weber  (Sljre  uod) 
Segen.  9?ad)bem  ber  Äurfürft  6.  Cct.  1635  bem  Stöttigreidj  Sd)Wcbcn  ben  5hicg  erfliiit, 

würbe  fein  Stoib  öon  bem  faiferl.  Speere  unb  nadjfjcr  öon  ben  ̂ raiijofen  nidjt  miiibcr  wie  öon 

Schweben  furchtbar  fjeimgcfudjt,  bi«  er  fid)  mit  Sdjweben  27.  Slug.  1645  51t  Stöfcfdjcnbroba 

bei  DreSben  311  einem  SBaffenjttüftanbe  öereinigte.  3m  2Bcftfälifd)cn  Rieben  njavb  er  im  58c- 

fi(je  ber  Paufife  fowic  ber  23i«tfjüutcr  beißen,  ütterfeburg  unb  Naumburg  beftätigt,  ba«  C?r$* 
bi«tljum  9)?agbeburg  aber  nur  auf  bie  £eben«jcit  bc«  21biuintftrator«  ?luguft  iljm  überlaffen, 

uad)  beffeu  £obe  e«  an  93ranbenbnrg  fiel.  (5r  ftarb  8.  Der.  1 656.  3l,f°^9c  fune«  Ücftamcnt« 

cntfjanbeu  burd)  feine  öier  Söfjne  nädjft  ber  tfurlinie  nod)  brei  regicrenbe  Pinien ,  Sad)feu-- 
ÜBcißcnfel«,  Sad)fen*ÜJcerfeburg  unb  Sad)fcn*3"fe-  (S.  Sadjfcn.) 

ijoljaun  ©COrg  IL,  Äurfürft  öon  (Sad)fen,  1656  —  80,  ber  ältefie  Soljn  unb  xJc*ad)folger be«  SSorigcu,  geb.  31.  9J?at  1613,  fud)te,  ba  er  fein  ©ebiet  burc^  bie  Slbtretungcn  an  feine 

trüber  gefdjmälert  fah^,  burc^  plaulofcn  2(nfd)lu§  an  ba«  faiferl.  $>auö  feine  ©d)Wäd)e  ju  öcr- 

beden,  Wätjrenb  er  eiferfüd)tig  auf  öranbenburg  blirfte  unb  in  feinen  Crntfd}licf?imgcn  glcid) 

feinem  SJater  l)in»  unb  l)erfc^wanftc.  3)ie  (Jrbftreitigfetten  würben  1657  burd)  3?crglcid)  gc^ 

fd)lia^tct.  On  bemfelben  Öaljre  führte  er  nac^  bem  Ableben  Äaifer  ̂ erbinanb'«  III.  ba«  9icid)3* 

öicariat  unb  wirfte  r)auptfäc^Ucfp  mit  jur  SBab,!  Seopolb'«.  -3m  ganzen  fet)v  wenig  friegerife^ 
gerinnt,  unterftüfete  er  boo^  ben  Äaifer  im  fhrtege  gegen  granfreieb^.  Unter  feiner  Regierung 

würbe  1660  bie  ®raffd)aft  .f)enucberg  jwifdjen  ben  beiben  fädjf.  Linien  geteilt,  1667  im 

Ü i öfter  >$im\a  jwifc^cu  ©ac^fen  unb  Söranbenburg  eine  SDiünjconöentiou  errietet  unb  1671 

mit  <3ad)fcn«Sauenburg  ein  ßrböertrag  abgcfc^loffeu.  Qx  ftarb  ju  Sreiberg,  wo^in  er  fid)  bcr 

•ißeft  wegen  begeben  ̂ attc,  22.  9(ug.  1680.  (6.  <5ad)f  en.) 
SoSatm  &COtfl  III.,  Äurfürft  öon  <Sad)fen,  1680  —  91,  ber  einzige  @ob,n  be«  Vorigen, 

geb.  20.  Ouni  1647,  l)atte  fe^on  1673  al«  ftnfüljrcr  eine«  fäeb^f.  51rmcccorp«  gegen  bie  ftran= 
jofen  feinen  friegerifd)cn  ©inu  bewährt.  2)?it  ©nergie  unb  2£ittcn«fcftigfcit  ergriff  er  uad) 

bc«  3Jater«  lobe  bie  3^9^  ber  Regierung,  unb  mit  (Sntfa^ieben^eit  trat  er  gegen  bic  An- 

maßungen feiner  Settern  auf.  On  ©emäß^eit  feine«  23unbniffeö  mit  bem  Äaifer  i'copolb  gegen 
bie  Üitrfen  trug  er  1683  mit  feinen  20,000  üftann  <Sad)fen  im  herein  mit  ben  $olcn  unter 

Oob,ann  ©obieffi  wefentlid)  jur  entfe|«ung  ffiien«  bei.  On  ̂ erfon  fcb^loß  er  1684  mit  bcr 

JKcpublif  SJenebig  einen  ©ubfibienöertrag,  jufolge  beffen  30(X)  3J?ann  6acf)fcn  bi«  1687  in 

2)?orea  gegen  bie  Üihrlcn  fochten;  aud)  unterftütjte  er  1686  ben  5?aifer  mit  einem  £eerc,  welche« 

in  jenem  Oafjre  ben  Hürfen  Dfen  entreißen  fjalf.  Sei  bem  2Iu«brud)e  be«  $ieid)«frieg«  1688 

war  er  ber  erfte  aller  beutfe^en  dürften,  ber  gegen  Pubwig  XIV.  am  9^ein  crfdjten;  boa^  mußte 

er  fid)  ofme  auörcic^cnbc  Unterftii^ung  öon  feiten  ber  übrigen  dürften  junädjfl  bamit  begnügen, 

bie  ©renjen  ju  beefen.  Om  3. 1690  übernahm  er  ba«  ßommanbo  ber  9ieic^«armee ;  boa^  öer- 
modjte  er  auc|  je^t  nidjt  öiel  auszurichten,  ̂ iae^bem  er  bereit«  fränfelnb  ben  ̂ etb^ug  öon  1691 

eröffnet,  ftarb  er  ju  Bübingen  12.  ©cpt.  beffelbcn  3al)rc«. 

Joljamt  (Mcorfl  IV.,  Äurfürjl  öon  ©ad)fcn,  1691—94,  ber  älteftc  6ol)ii  unb  9?ad)folgcr 

bc«  Sorigen,  geb.  18.  Dct.  1668,  erfjielt  wenige  Jage  nad)  feiner  ©eburt  »on  feinem  $roß* 
öater  mütterlidjer  Seite,  bem  Äönige  t^riebrtc^  III.  öon  Dänemarf,  ben  Üitel  eine«  (5rbcn  öon 
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Dänemarf  unb  Norwegen.  Srüfyjeitig  feffelte  i^rt  bie£tebe  £U  ber  frönen  2>?aabalena  SibrjEe 

üon  $eitfd)iu)  (geb.  1675),  ber  £od)ter  be«  fäcbj.  Wittmeifter*  $>an«  Äarl  üon  9?eitfd)üfe.  Um 

it)n  üon  biefer  Neigung  abjujieljen,  würbe  er  jur  9teid)«armee  an  ben  föfjein  gefenbet.  £ier 

befanb  er  fid),  al«  fein  ©ater  ftarb.  9?ad)  Antritt  ber  Regierung  festen  er  anfang«  bem  üottt. 

©üftem  feine«  ©ater«  treu  bleiben  ju  wollen  unb  trat  be«f)atb  aud)  1692  mit  bem  Äurfürftcn 

t^riebrtcf)  III.  Don  ©ranbenburg  in  engere  ©erbinbung.  £)odj  übel  beraten,  änberte  er  fefjr 

balb  feine  ̂ olitif  unb  fd)l©§  1693  mit  bem  ftaifer  ein  ©ünbni§.  9iad)  bem  SBunfdje  feiner 

Butter  unb  auf  Anbringen  be«  ffurfürften  üon  ©ranbenburg  mußte  er  fid)  1692  mit  ber  oer« 

witweten  SDiavfgräftn  üon  ©ranbenburg  *An«bad),  (Eleonore  (Jrbmut^e  ?uife,  einer  geborenen 

^rinjeffin  üon  ©adjfen«(5ifenad),  üermä^len.  3m  ftebr.  1693  ert)ob  er  feine  ©elieütc  $ur 
(Gräfin  üon  9fod)li(j.  £iefelbe  ftarb  4.  Aüril  1694  an  ben  Scmberblattern.  (Sr  ©erfiel  in  btefelbe 

Äranftjeit  unb  ftarb  27.  Aüril  1694.  3l)m  folgte  in  ber  Regierung  fein  ©ruber  Auguft  II.  (f.  b.). 

3«|aiin  (Wepomut  SHaria  3ofeül)),  flö'nig  üon  ©ad)fen,  einer  ber  gcleljrtcften  dürften  in 
ber  neuem  ßeit,  ©ruber  unb  SNadjf  olger  König  (ftiebrid)  AugujV«  II.  (f.  b.),  würbe  12.  3>ec 

1801  geboren  al«  iüngfkr  ©olm  be«  ̂ rinjen  SWarimilian  unb  beffen  erfter  Öema^lin,  einer 

^rinjeffln  üon  $arma.  $>cr  ̂ rinj  macrjte  unter  guter  Anleitung  umfaffenbe  ©tubien.  ©ine 

9ieife  nad)  Otalien  1821  mit  feinem  altern  ©ruber  Siemen* ,  ber  bort  ftarb,  bef eftigte  feine 

Vorliebe  filr  bie  ital.  Literatur.  3m  3. 1825  liefe  er  al«  eine  gereifte  grudjt  feiner  ital.  ©üracb,- 

ftubien  bie  crflen  jel)n@efänge  üon  ftante'«  «$öu*ei>  in  reimfreien  (Jlf fUbera,  mit  einem  («^Jfnla« 
letlje«»  unter  jcidjneten)  Vorwort  unb  Anmerfungen,  jur  ̂Jriüatüertljeilung  bruefen.  Ueberbie« 

naljm  er  Dielen  Antfjeil  an  bem  1824  geftifteten  ©äd)ftjdjen  Attertfjum«üerein,  in  weldjent  er 

lange  3eit  ben  ©orfifc  führte.  Grfi  burd)  bie  Crcigniffe  üon  1830  warb  inbeffen  ber  $rinj  meljr 

in  bie  £>effentlid)teit  gebrängt.  Wadj  (Erwägung  feine«  altern  ©ruber«  jum  3Kitregenten  über« 
naljin  er  ba«  (Somnianbo  ber  (Sommunalgarben,  ba«  er  oiele  3ab,re  Ijinburd)  führte,  ferner 

erhielt  er  ©ife  unb  Stimme  im  ©etjeimen  9^atr)  unb,  al«  biefer  aufgetöft  würbe,  ben  ©orftfc  im 

©taat«ratfj.  Aufjerbcm  fiitjrte  er  bi«  jum  ̂rüb.ja^r  1831  ba«  ̂ räfibium  im  6)et)eimen  ̂ inanj» 

coüegium.  Xie  ©erfaffung,  an  bereu  3"ftonbefotumen  er  ben  tljätigften  Anteil  naljm,  wie« 

tljm  al«  ̂ rinjen  be«  fönigl.  $aufe«  einen  $lafc  in  ber  Crften  ftammer  an,  in  ber  er  fortan 

feine  Vertrautheit  mit  2ljeorie  unb  $rari«  be«  ©taat«leben«  befunbete.  Ginen  ©emei«  feiner 

erfolgreidjen  3)ante=©tubien  lieferte  er  in  ber  metrifdjen  Uebertragung  ber  «Diviua  commedia» 

mit  Iritifdjen  unb  Ijiftor.  Erläuterungen  (3  ©be.,  £üj.  1839—49;  2.  Aufl.  1865  u.  1871). 
9?ad)bcm  er  infolge  be«  ülöfclidjen  Ableben«  feine«  ©ruber«  9.  Äug.  1854  ben  Xfyron  beftiegen, 

fiitjrte  er  bie  9?egierung  in  beffen  @eifte  fort.  2)ie  Ouflijorganifation  üon  1855,  umfaffenbe 

@obifkationen,  bie  Cinfüljrung  ber  @ewerbefreib,eit,  bie  ©erüoDfränbigung  bc«  ©fenba^nne^e« 

unb  manage  anbere,  ba«  ?anbe«wol)t  fbrbembe  Maßregeln  ftnb  üon  iljm  ausgegangen.  3n  ber 

5iviu«  be«  l!futfa)en  3oKüerein«  1862  erflärte  er  fta^  für  beffen  Erneuerung  unb  für  ben  ©ei» 

tritt  \\\\\\  preuö.*franj.  $>anbel«üertrogc.  ©benfo  berücffie^tigte  er  bie  Stimme  be«  ?anbc« 

burrf)  ben  91n|d)tttö  an  ben  üreuß.  *  ital.  ̂ anbel«üertrag  unb  bie  flnerfennung  be«  Äönigreidj« 

Italien.  Xaitu  na()m  er  in  ber  feit  1863  wieber  eine  brennenbe  ̂ rage  geworbenen  fdjle«m.» 

Ijolfteitt.  'üdtijetcgcnljeit  eine  burdjau«  bunbe«gemä§e  Stellung  ein,  ber  gufolgc  auf  ®runb  be« 
^nnbei<6f!cr)liiiie«  üoui  7. 3)ec.  1863  ©adjfen  im  ©erein  mit  $)annoüeranern  (Jnbc  jDecember 

a(3  (  ̂ecuttouMruppcn»  ba«  ©unbe«lanb  $>olftein  befehlen,  üon  bort  aber,  nadjbem  Ocfterrcia^ 

unb  statßtu  mit  $intanfefeung  be«  ©unbe«  bie  «Occuüation»  in  bie  $anb  genommen  Ratten, 
auf  <9rumVbc«  ©uube«befd)luffe«  üom  5.  j^ec.  1864,  im  Dec.  1864  wieber  juriidgejogen 

würben.  Greußen  infolge  ber  ©unbe«tag«ftfcung  üom  14.  3um  1866,  in  welcher  6ad)fen 

ju  (fünften  bc^  öfterr.  SD?obilifirung«antrag«  gegen  Greußen  geftimmt  ̂ attc,  ben  ©unbe«- 
üertrag  für  flebvoa^en  erflärte  unb  ein  £ccr  in  ©aa^fen  einriiden  lief},  $og  fia>  3.  mit  ber  fädjf. 

Mrtuce  nad)  ©öfjmen  jurücl  unb  blieb  bi«  nac^  bem  am  31.  £>ct.  abflefrfjloffenen  5"tben  in 

Defterreid),  anfang«  in  ©Ö^men  in  ber  92ttt)e  ber  Ärmee,  feit  Anfang  Ouli  tljeil«  in,  tljeil«  bei 

iffiten,  fett  Gnbe  September  tn  Jeplin.  Äm  3.  Woü.  1866  teerte  ber  Äöntg  nad)  i)rc«ben 

üiirücf.  Gegenüber  ben  neu  fidf  bilbeitben  paatlia^en  ©erb.ältniffen  be«  Worbbcutfdjcn  ©unbe«, 

fowic  beim  ?lu«brud)e  be«  Teutf^-öranjöjifdjcn  ilrieg«  üon  1870—71,  nid)t  minber  aber 
aud)  bei  ber  Gonftiruirung  bei  2)cutfcfi,en  9?eic|«  bcwäljrte  er  feftc  ©unbe«treuc.  (©.  Saufen.) 

3.  ftarb  nad)  längerer  tfrantyeit  29.  Oct.  1873  in  ̂ itlnitj.  ©ermäl)lt  war  er  feit  21.  $oü. 

1822  mit  Amalie  2(ugufta  (geb.  13.  9ioü.  1801),  einer  £odjter  be«  Äbnig«  ÜHarimilian  3o« 

fepl)  von  ©aiern  unb  ©djuicfter  ber  üerwitweten  Äöuigin  ÜKaria  üon  Saufen:  ©on  ben  brei 

TJrinjcn  unb  feeb,«  ̂ rinjcffinucn,  Weldje  biefer  (Stje  entfüroffeu,  leben:  fein  ̂ ae^folger,  fiönig 
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Ulbert  (f.  b.);  ber  ̂ 3riuj  GJeorg  (f.  b.)j  prii^cffin  Ötifabet^  geb.  4.  gebr.  1830,  üermählt 
fett  1850  mit  fterbinanb,  $erjog  oon  @enua,  ber  1855  ftavb. 

3obanit  II.,  fjilrfl  üon  £iecb,tenftein,  f.  2 iec^tcnflein. 

Sojann  (Söaptifl  Öofcpr;  gabtan  <Scboftian) ,  (Erjfjerjog  üon  Oefterreid),  f.  f.  ftelbmarfdjafl, 

geb.  20.  3au.  1782  ju  gtorenj,  Sofm  Äaifer  Seopolb'S  II.  au«  beffen  Gfje  mit  ber  Onfantin 

SJcaric  ?uifc,  Holter  ftönig  Starl'«  III.  Don  Spanien,  alfo  ein  jüngerer  Vruber  ftaifer  §ranjf  I. 
(5r3^erjog  3.  wibmetc  ftd)  frühzeitig  mit  Vorliebe  naturroiffcnfd)aftlic$en  unb  gcfd)ichtlid)en 

Stubien  forote  ber  #ricg«funft,  war  ieboct)  im  allgemeinen  al«  ftelbherr  wenig  glüdlid).  -3m 

3.  1800  mußte  er  al«  18|äl)riger  3üngling  oljne  Grfafjrung  ben  Oberbefehl  bc«  Öftevr.  $eert 

übernehmen  unb  würbe  3.  £>cc.  bei  £oh,enlinben,  14.  £)cc.  bei  <2a(jburg  trofc  perfönlicher 

Üapf  erfeit  burd)  bie  ftranjofen  unter  3ftoreau  gef plagen.  3m  Äriegc  üon  1805  wirfte  er  in 

üirol  unb  Vorarlberg  für  bie  Volfebewaffnung,  befehligte  and)  ruhmüotl  bie  öfterr.  £eerc«* 

abtheilung  in  biefen  vanben,  üermodjte  aber  bie  allgemeine  9?icber(age  ber  öfterr.  Soffen  nidjt 

$u  hiubern.  2fud)  im  ftriege  üon  1809  betrieb  er  im  Ginüerftänbniffe  mit  $ormaör  unb  tiroler 

Patrioten  ben  tiroler  Stufftanb  unb  übernahm  ben  Oberbefehl  be«  $ecr«  üon  3uueröftcrreich, 

ba«  in  £ivol  unb  Italien  operiren  foOte.  Gr  fcfjlug  nach  mehrcru  glüdlidjcn  (Gefechten  ben 

Viccfönig  Gugcn  16.  Slpril  bei  Sacilc  unb  brang  bi«  an  bie  Gtfdj  üor,  erlitt  inbeffen  auf  feinem 

iWüdjuge  jur  Rettung  bc«  ̂ artbebrängten  SEBicn  8.  ÜJcai  an  ber  piaüe  eine  9(icberlage,  14.  3unt 

eine  noch  fd)wcrere  bei  Staab.  Ob  er  burd)  ba«  SBaffenunglücf  in  VJaljrheit  üerljiubert  war, 

feinem  Söruber,  bem  Gqheqogc  tfarl,  in  ber  Schlacht  bei  SBagram  redjtjcittg  unb  entfdjeibenb 

ju  Jpülfe  ju  fonnnen,  ift  eine  grage,  bie  bi«b,er  üerfdjieben  beantwortet  würbe.  Om  ftelbjugc 

üon  1815  befehligte  ber  Grjherjog  3-  bie  öflerr.  9teferücn  am  Oberrhein  unb  ei  jwang  26.  Slug. 

bie  (Kapitulation  üon  Rüningen.  Schon  fett  1809  ftanb  er  bei  £ofc  in  einer  gewiffen  Ungnabc, 

bie  ihn  üon  ben  großen  Staatsangelegenheiten  fernhielt.  Gr  war  ber  energifchfte  Vertreter 

beutfeh*  nationaler  Politif.  55er  «Prinj  waubte  ftcb,  fpater  mit  cntfdjiebencr  Vorliebe  Stcicr- 

mart  ju  unb  begrünbetc  fich  fytx  ei"en  frieblidjen  unb  fcgen«reid)eu  2Birfung«frei«.  Gr  bc* 
grünbetc  3U  @ra(j  ba«  3oanneum,  bie  tec^niferje  $>od)fd)ulc,  untcrftüfcte  wiffenfehaftliche  Vereine, 

bie  Verfdjönerung  ber  Stabt,  bie  ?Iu#bilbung  ber  ($ewerb«lcute,  legte  große  $üttenwcrfe  au 

unb  grünbete  ®cwerffd)aftöDerbäube.  Grft  bie  Grcigniffe  üon  1848  entzogen  ihn  wieber  beut 

bürgerlichen  £cben,  iubem  Um  ber  geflüdjtcte  Äaifcr  ftcrbinanb  ju  feinem  Steöücrtretcr  in  iBicu 

ernannte,  wäb,reub  Um  bie  9iationalucrfammlung  31t  ftranffurt  a.  9Jc.  jum  beutfcfjen  8?cid)«- 
üerwef er  erwählte.  (S.  3)  e  u  t  f  d)  l  a  n  b  u  n  b  2)  cot  t  f  dj  e  «  dl  e  i  d).)  Seine  9?eid)Süerwcf crfdjaf t 

lief,  befonber«  feit  ber  Salü  be«  Äönig«  üon  Greußen  3um  ftaifer,  in  eine  offene  Parteinahme 

für  öfterr.  3ntcre|fen  au«.  Grft  nach  bem  Hbfchluffe  be«  fog.  Outerim«  refignirtc  er  20.  3)ec. 

1849  unb  fefcjrte  uad)  Steiermarf  jurürf,  wo  er,  üon  ber  '^olitif  jurürfgejogen ,  ju  ®ra^  rc* 
fibirte.  ̂ ier  ftarb  er  10.  9Wai  1859.  dm  0- 1827  üermählte  fid)  Grjherjog  0.  morganatifrh 

mit  ?lnna,  geborenen  ploehcl  (geb.  6.  3an.  1804),  ber  Üochter  be«  ̂ oflmeifler«  31t  Sluffee  in 

Oberficicrmarf,  bie  fpater  3m1  Gräfin  üon  SJcerau,  ftveiin  oon  Vraubljof  erhoben  würbe.  Slu« 
biefer  Ghe  entfproß  ein  Soljn,  5ran3,  ®raf  üon  9Jcevan  (geb.  11.  SHctq  1839). 

Zollamt  HÖH  Ocfterretd),  gewöhnlich  Don  duan  b' 21  ujtria  genannt,  natürlidjer  Sohn 

ftaifer  5?arl'ö  V.  üon  ber  fd)önen  regen«burger  Vürger«tochter  Varbara  Vtombcrg,  warb  24.  fybv. 
1545  in  9iegen«burg  geboren.  $)er  Äaifer  nahm  1546  ben  flnaben  mit  nach  Dcn  ̂ icbcrlanbcn 

unb  1550  fanbte  er  ihn  nach  Spanien.  Dort  wud)8  ©eronimo,  wie  mau  ihn  anfangs  nannte, 

im  2>orfc  i'cgane«  unweit  SWabvib  unbefannt  bei  ̂ flegeältern  geringen  Staube«  heran.  3m  3. 

1554  übergab  man  ihn  ber  C^emahliu  Ouiraba'«,  Wabalena  ba  Ulloa,  unb  feitbem  würbe  er  auf 
bem  Schlöffe  Villagarcia  unweit  Vadabolib  erjogen.  Äarl  V.  hatte  bereit«  buvch  ein  geheime« 

GobiciU  üom  6.  3uni  1554  ben  5tnaben  al«  feinen  Sol)it  anerfanut  unb  auf«  bringeubfte  feinem 

Thronfolger  anempfohlen.  3u9^i^  ftatte  er  barin  ben  2Bunfch  au«ge|*prochen,  baß  ©eronimo 
ftd)  bem  geiftlichen  Staube  wibmeu  möge;  aber  man  fofle  ifjn  ba3u  weber  3Wiugeu  noch  u^erj 

reben.  Äönig  ̂ hi^PP  biefe«  SKcifungcu  nach-  Vei  einer  3agb  im  Salbe  üon  Zorcif, 

unweit  Vadabolib,  umarmte  er  (tyerontnto  al«  feinen  Vrubcr  unb  erfanute  il)u  (Sept.  1559» 

al«  Sprößling  bc«  £>aufe«  Oefterrcid)  au.  Seitbcm  hieß  ber  tfnabe  Don  3uan  b'^uftria  unb 

erhielt  eine  fürftl.  Hofhaltung,  erft  in  Vallabolib,  bann  in  9Jiabrib.  3m  3.  1561  bc',og  er 
mit  bem  3nfanten  55on  Garlo«  unb  Wleranber  garnefc  üon  Parma  bie  £)od)|d)ttlc  311  Plicata 

unb  blieb  bafelbft  bi«  Gnbc  1564.  3.  geigte  entfehiebene  Neigung  jum  Ärteg«wefcn,  falj  fich 

jebod)  üom  Könige  abgehalten.  Grft  1568  ev()ielt  er  ba«  Gonuuaubo  über  ein  GJcfdjwaber  üon 

33  (Maleren,  mit  benen  er  (3uni  bi«  September)  glürflid)  gegen  bie  afrif.  Seeräuber  fämpfte. 
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Tann  erhielt  cv  ben  Auftrag,  beu  2tufftanb  ber  SDloriäfen  in  ©rauaba  311  untcibrürfcti.  (53 

gelang  bie«  nad)  einem  langwierigen  ftampfe  (Slprit  1569  bi«  9foö.  1570),  in  bem  er  t^lb* 
i)crrntatcnt  nnb  Tapferfeit  bewie«.  (Sine  glänjenbere  ?aufbalm  eröffnete  fid)  für  3.,  al«  im 

•3)?ai  1571  $apft  s#iu«  V.,  Spanien  unb  beliebig  fid)  ju  einer  «ewigen  l'iga»  gegen  bic  dürfen 

ucreinigten  unb  ilm  311m  Sbbcvbcfeljtöfjabcr  iljrer  ©ef«mmtmad)t  befteflten.  31m  7.  Cct.  1571 

|'d)lug  er  bie  glorreiche  Seefcrjlacfjt  in  ber  23nd)t  öon  l'cpanto,  wo  faft  bie  ganje  türf.  flotte 
wnidjtct  warb.  Tod)  bic  ftrüd)te  be«  Sieg«  gingen  bnrd)  bie  3wietrad)t  unb  (Siferfucfjt  ber 

3$erbünbeten  öerloren,  unb  SJencbig  trat  fd)on  im  9ftärj  1573  öon  ber  Siga  juritef.  Tenrtotf) 

ita^m  3.  im  9ct.  1578  Juni«  ein.  Tiefe  Eroberung  warb  inbefj  öon  ber  fpan.  <ßolitif  Weber 
gehörig  gewürbigt  nod)  öertfjcibigt,  unb  fo  fiel  Tuni«  fd)ou  im  Sept.  1574  wieber  ben  Türfen 

in  bic  .<pänbe.  3.  hatte  juerft  baran  gebndjt,  fid)  eine  felbftftänbige  £errfd)aft  in  ÜWorta  unb 

•JUbanicu  ju  erfämpfen,  bann  aber  ein  ftöuigreid)  in  Tuni«  ju  begrünben.  ̂ .^ilipp  II.  rote« 
foldje  %*lane  entfdjiebcu  jurilcf ,  nnb  ebenfo  wenig  wollte  er  feinem  Sticfbruber  bie  Grljebuitg 

\um  9iang  eine«  Onfanten  öon  Spanien  bewilligen.  Tagegen  übertrug  er  ir)m  ftuuädjfi  bic 

Oberftatttjalterfc^aft  über  bie  fpan.  ̂ rouinjen  in  Italien  unb  bann  1576  bie  Stattrjaltcrfdjaft 

in  ben  Wiebcrlanben.  Gr  reifte  öon  SDfabrib  au«  öerflcibct  burd)  ftranfreid)  unD  irQf  4.  9?od. 

1576  in  ?uremburg  ein,  wo  ben  hinter  Ijiuburd)  über  einen  SJergleid)  mit  ben  nieberlänb. 

Stäuben  öertjanbelt  würbe.  Hm  12.  gebr.  1577  erließ  er  ba«  fog.  Edictum  perpetuum, 

wcld)c«  bic  SJerföI)tuing  bcfiegeln  follte,  Ijiclt  1.  SDfai  feinen  Sinjug  in  93rüffel  unb  warb  ba= 
felbft  4.  Wlai  al«  Statthalter  unb  (^cneralfapitän  anerfanut.  ?lber  Söilhelm  öon  Dranien 

ücrweigerte  feine  Unterwerfung,  wußte  audj  burd)  gefdjidte  Agitation  ba«  gegenfeitige  3Riö- 

trauen  wieberjuerweefen.  So  hielt  3.  fdjon  im  3uli  c«  für  geraden,  fid)  "öd)  Wamur  juriief- 

jujicljen.  9?ad)bem  ihm  bie  Stäube  im  JDct.  1577  beu  ÖJeljorfam  aufgefünbigt ,  entfetten  fie 

ilm  7.  Tcc.  förmlid)  ber  Statthalterfcrjaft.  311«  Gilbe  be«  Oat)re«  Sllcranber  ftarnefe  mit  einem 

neuen  fpan.  £ecre  in  ben  Wicberlanben  anfam,  eröffnete  3.  bie  geinbfeligfciten  unb  crforfjt 

31.  -3au.  1578  bei  Öemblour«  einen  Sieg.  Slber  ̂ ilipp  IL,  beffen  9)?i«trauen  burd)  3.'« 
plane  gegen  (Snglanb  unb  Sdjottlanb  erregt  war,  ließ  c«  an  ber  gehörigen  UnterfHrfcung  fehlen. 

So  30g  ber  Ävieg  fid)  öljuc  (Sntfdjeibung  l)in,  bi«  3.  1.  £>ct.  1578  im  ?ager  beiWamnr  plöfc; 
lid)  an  ber  peft  (ftledficber)  erfranfte  unb  ftarb.  3.  würbe  bramatifd)  öon  Telaöigne  unb 

öon  putlifc  (SBcrl.  1860),  epifd)  in  bem  glcidmamigcn  $elbcugcbid)t  öon  ftranfl  (?pj.  1846) 

bchanbclt.  Vgl.  £aöcmann,  «Ta«  ?cben  be«  Ton  3uan  b'2lujrrict»  (@otf)a  1865).  —  Ter 

längere  Ton3naub'9lufiria,  geb.  7.  Slpril  1629,  ein  natürlidjer  Sof)n  be«  äönig« 
lipp  IV.  öon  Spanien  unb  ber  Sdjaufpielerin  9)?aria  Galbcvon,  würbe  ÖJrofjprior  öon  (Safti- 

lien  unb  jeidjnctc  ftd)  in  bem  Kriege  gegen  Sranfreid)  al«  ftelb^err  «u«.  3m  3.  1656  warb 

er  Statthalter  in  ben  fpan.  9ücberlanben  unb  fämpfte  anfang«  mit  @lürf,  öcrlor  aber  julet?t 

gegen  Turenne  14.  3uni  1658  bic  Sdjladjt  in  ben  Tiinen.  *Nad)bcm  mit  granfreid)  ber  fog. 

^örcnäifdjc  triebe  (1659)  gcfd)loffeu  war,  erhielt  er  ben  Dberbcfeljl  im  Kriege  gegen  Por- 

tugal, würbe  aber  nad)  bem  Tobe  feine«  $atcv«  ̂ Ijilipp  IV.  (1665)  abbentfen.  Tic  Äönigin* 

yiBitwe  ü)Zaria  Unna,  weldje  für  i^ren  nnmünbigen  So^n  Äarl  II.  bie  ̂ cgcntfdjaft  führte, 

ernannte  i^n  pm  SJiccfönig  öon  3tragonicn.  Später  rief  ir)n  ßarl  IL  an  beu  £of  jurüd1  unb 
ernannte  iljn  311m  erften  Winiftcr.  Ton  3uan  ftarb  17.  Sept.  1679. 

Mann  Von  tfci&cn,  eigeutlid)  Ooljann  SÖocf elf on,  aud)  Söocfolb  ober  S3ocfolt  gc^ 

uanut,  güljrcr  ber  Seftc  ber  Siebertäufer,  Sot)n  eine«  Sdjuljcn  im  ̂ paag  unb  einer  leibeigenen 

Üivftfätin,  würbe  um  1510  in  i'ciben  geboren  unb  ließ  fid),  uadjbem  er  al«  SdjncibergcfcÜe 
weit  umhergewanbert,  in  feiner  Skterftabt  al«  Sdjncibcr  nieber.  Tod)  lag  U)m  Vebenggenuß 

unb  Weitere«  Spiel  mcljr  am  §crjcn  al«  fein  $anbmerf.  3n  ben  poctifd)en  Vereinen  öcrfud)te 

er  fid)  al«  Tidjtcr  unb  Sdjaufpielcr,  wobei  ir;m  gewinnenbe«  Slcußcrc«,  angeborene  Sftebner- 

gäbe,  tfebfjaftigfcit  unb  geuer  ber  Giubilbungöfraft  glücflidj  31t  ftatten  famen.  S3on  ber  SMjre 

ber  ÜCMcbcrtäufer  (f.b.)  ergriffen,  warb  er  einer  iljrcr  wilbeften  unb  begabtcftenSBanberpropljcten. 

So  fam  er  mit  3an  Wattljt)«  1533  nad)  fünfter,  unterftii^tc  biefen  mit  Sifer  unb  (Srfolg 
bei  feinem  wiebertäuferifd)en  93efel)rung«werf  unb  warb,  al«  Wattr)rj«  im  ftrüf)iaf)r  1534  fiel, 

beffen  Wadjfolgcr.  3.  warf  nun  bic  alte  Söerfaffung  ber  Stobt  um,  ridjtete  fünfter  al«  ba« 

Jtönigvcid)  £ion  ein,  beftetltc  tidjtcr  unb  bilbete  bie  @efe(jgebuug  in  phantaftifd)'öerworrener 

2ikifc  nad)  ben  tfjcofratifd)en  ?lnfdjauungen  be«  Gilten  Teftament«.  Seine  Sluörufung  jum 

Honig  öon  3>on  öoDenbetc  ba«  abenteuerliche  unb  wa^nwi^ige  SBerf.  3.,  ber  fid)  ber  S5?elt 

al«  beu  Mi«evwüf)lten  ftönig  ber  «pofalöpfe  anfünbigte,  führte  bic  Vielweiberei  ein,  fdjmclgtc  in 

Ueppigfctt  unb  fönigl.  *|Jrad)t,  öerübte  mit  prieficrlidjer  Salbung  blutige  Traten  nnb  madjte  bie 
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Stnbt  jum  (Sdjauplafc  jrtf)Uo|"er  reltgiö«'fanatifcher  unb  grobfmulidjer  2(u«fehwcifungcn.  9fad) 
mcljrern  bergcbUd)eit  Angriffen  warb  im  Ouni  1535  bie  ©tobt  Wünfter  burd)  bcnSifchof  er* 

obevt.  Der  <Sd)neiberfönig  würbe  mit  beu  übrigen  9iabel«führcrn  gefangen  genommen,  23.  Gau. 

1536  unter  furchtbaren  Wartern  lungeridjtet  unb  fein  JEörpcr  in  einem  eifernen  5täfig  an  einem 

hohen  Shurute  ber  (Stabt  anf gelängt.  Ou  Wel^becr'«  Oper  «Der  Prophet»  (Seit  öon  (Scribe) 

finb  bie  edjidfale  O'ö  bramatifd)  bchanbelt.  3?gt.  Gorueliu«,  «@efd)id)tc  be«  münftcrifdjen 
Aufruhr«»  (2  $be.,  üp$.  1855  —  60);  £afc,  beeile  Propheten»  (2.  Slufl.,  gty.  1860). 

3ohami  uon  Wcijonuif,  f.  Mcpomuf. 

3opatina,  bie  <ßäpftin,  foa  jwifdjen  ?eo  IV.  (geft.  855)  unb  Söenebict  III.  (geft.  858)  al« 
Oohann  VIII.  ben  (5tul)l  i^etri  innegehabt  hoben.  Die  Sodjtcr  eine«  engl.  Wiffionar«,  in 

Wainj  ober  in  Ougelheint  geboren,  foö  fte  in  ftulba  mit  einem  Wöudje  be«  fllofter«  ein  Der« 
traute«  SBerljältmjj  angefmipft  hoben  unb  mit  biefem  in  Wann«fletbern  nach  $ltf)cn  geflohen 

fein.  SJon  bort  nach  ̂ om  gefommeu,  warb  fic  juerft  9?otar  ber  Gurte  r  fpäter  (Sarbinal,  enb* 
lid)  ̂Japft,  bi«  fte  auf  einer  ̂ roceffton  cntlmnben  warb  unb  ftarb.  Die«  fei  ber  (Srunb  jur 

(Einführung  ber  sella  stercoraria,  bie,  um  ba«  (Sefd)led)t  bc«  ̂ 5apf>c«  uor  feiner  Drbinarion 

ju  prüfen,  factifch  fett  Witte  be«  11.  Oafjrh.  bi«  auf  i'co  X.  benu(jt  warb.  Dicfe  feit  beut 
1 3.  Oahrl).  angemein  berichtete  (Srjählung  warb  jtterft  t>on  beut  9?eformirtcu  SÖIonbel  (Witte 

bc«  16.  Oahrl).)  al«  unlnftorifd)  bejeichuet.  3u3l,9£ben  ift,  bafj  jeitgenöfftfdu  Söeridjterftatter 

bi«  Witte  be«  11.  Ocln-!).  öon  ber  (Sadjc  nidjt«  miffen,  fowie  ba§  in  bem  SBeiberregiment  unter 
^otjann  X.  bi«  XII.  (919  —  963)  ein  (Srunb  jur  Gutftcl)uitg  einer  folgen  (Sage  corliegt. 

Dennoch  bürfte  bie  gragc  nach  ber  (Scfdjid)tlid)fcit  ber  'JJäpftin  0.  nod)  eine  offene  fein.  Sögl. 
Döüinger,  aDie  ̂ apftfabcln  bc«  Wittclalter«»  (.Wündj.  1863). 

30hßnNC3,  ber  Säufer,  mar  nach  ber  eoang.  &rjäl)luug  ber  (Solrn  be«  jiib.  ̂ riefier« 

3odjaria«  unb  feiner  (Satttn  (Slifabeu).  <5r  trat,  nach  ber  3cMeftimmuug  bc«  ?ufa«,  im 

15.  Oahre  ber  Regierung  bc«  tfaifer«  Sibcriu«  (29  n.  (Sl)r.),  in  ber  Stifte  Ouba  al«  93u§- 
prebiger  unb  SJerfünbigcr  ber  nahen  Stnfunft  bc«  Wefftaflrcid)«  auf.  Der  Saufe,  welche  er  al« 

<3nmbol  ber  Reinigung  Don  ben  (Sünben  im  Oorban  öofljog,  hat  ftch  aud)  Ocfu«  unterworfen, 

bei  welcher  Gelegenheit  bie  ältere  Goangclienitberliefentng  ben  (Seift  (Sötte«  auf  Oefum  herab* 

Tommen  unb  eine  ©timtue  Dom  Gimmel  ihn  al«  ben  <Sofm  (Sötte«  beurfunbeu  läßt,  (Sämmtlid)c 

ISuattgelieu  fefeen  uorau«,  bafe  er  Oefum  al«  ben  Wcffia«  prophetifch  erfannt  habe.  Wat« 

tljäu«  erjäljlt  au«brüdlich,  er  höbe  barunt  ber  Saufe  Ocfu  wehren  wollen,  unb  ber  oierte  Göan» 

gelift  öerwanbelt  bie  (Stimme  com  Gimmel  über  Ocfu«  gerabeut  in  ein  breimal  wieberholte« 

^euguijj  be«  Säufer«  für  Ocfum  al«  ba«  (Sottc«lamnt,  ba«  ber  Sßelt  (Sünben  trägt.  Doch  hot 

batteben  berfelbe  Eüangclift  noch  bie  9f  otij ,  baß  0.  auch  ncu*)  bem  Auftreten  Ocfu  ju  taufen 

fortgefahren  höbe,  freilich  mit  ungcfchichtlid)er  Wotioirung.  Die  altern  (Süangclicn  laffen  beu 

Säufer  fpäter  an  Oefu  Söcruf  wieber  jwcifelhaft  werben  unb  bei  te(jterm  burd)  Vlbgcfanbte  au* 

fragen,  ob  er  wirtlich  ber  Weffia«  fei.  Dicfc  Anfrage  ift  tvafjrfc^ciultcf)  gefchichtlid),  beweift 

aber  nur  um  fo  mehr,  baß  0.  Ocfum  früher  nidjt  al«  ben  Weffia«  anerfannt  hoben  fanu.  Sie 

f oll  au«  bem  (Scfängniffe  hetou«  gefdjehen  fein,  in  weldje«  £>crobc«  ?lntipafl  ben  unbequemen 

löußprebigcr  geworfen  hatte,  nach  ben  (Soaugclien,  weit  er  beu  dürften  wegen  ber  unerlaubten 

^erbinbung  mit  $)erobia«,  bor  (Semal)lin  feine«  .^albbrubcr«  Aerobe«  (in  beu  (Söangelicn  fälfch- 

Uch  ̂)3h^ipPu^  genannt),  uir  9icbc  (teilte,  nach  Oofepfuiö  übcrljaupt  au«  $urd)t  bor  beut  fteigeu- 

ben  (iinfluffe  bc«  0.  auf  bie  3$olf«maficn.  Gbcnfo  ftchcr  wie  bie  (Scfangennahmc  bc«  Säufer« 

ftcljt  gefchichtlid)  feine  auf  Sßefehl  bc«  ̂ Intipa«  erfolgte  Enthauptung.  (Späterhin  fiubet  fid)  im 

^Oriente  eine  gnoftifdje  Partei,  bie  Waubäer,  fäl|d)Uch  aud)  (Sabier  (f.  b.)  genannt,  weldje  in 

0.  bie  höd)fte  Offenbarung  ber  (Sott()eit  öereljrt  hoben  foKen.  (Sin  gefchidjtlidjcr  ijufammcu- 

hang  biefer  fpätern  fog.  Oohattui« jünger  mit  bem  Säufer  ift  jebodj  nidjt  jtt  erweif cu.  — 
Ott  ber  chriftl.  Äirche  ift  bem  0-  nach  3ol).  3,  30  ber  Sag  ber  ©ommerfonnenwenbe  ober  ber 

2-i.  Ouni  al«  ftefttag  geweiljt.  Doch  ,0^*b  ber  Oohanni«tag  in  ben  meiften  i?änbern  nicht 
mehr  fird)lid)  gefeiert.  Defto  größere  ©ebeutung  hot  berfelbe  bei  ben  Sreimaurern  erlangt,  bic 

an  biefem  Sage  ihr  höd)fte«  Oahre«feft  ju  begehen  pflegen,  weil  0.  in  (Snglanb  früher  al« 

Schu^patron  ber  Bauleute  galt.  Die  fath-  Äirdjc  hat  auBcrbem  ben  29.  Äug.  beut  (;^büd)N 

ntffcber  Enthauptung  be«  Säufer«  geweiht.  —  Ooh  anni«f  euer  ober  äßürjfcuer  ift  wal)r 
fdjeinlid)  ein  heibnifdjer,  in  bie  chriftl.  Äird)e  übergegaugeuer  (Scbrauch-  On  ben  älteften  Reiten 

ber  Kirche  pflegte  man  in  ber  9?ad)t  bor  beut  Oot)anui«tagc  $euer  anjujüuben,  über  bie  mau 

hinwegfprang,  um  burd)  ben  auffteigeuben  Dampf  ben  Seufel  twu  fid)  ju  bannen.  3U  fllcidjeni 

^meefe  jünbete  ber  2lbetglattbc  fpäter  am  Oohannißtage  geweihte  Sträutcr  au,  bie  man  auf 
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5cof)len  bampfen  lie§.  9?od)  iefet  werben  in  »ielcn  ©egenben  Deutfd)lanb«  am  Vorabenb  bc« 

3ohanni«fefte«  auf  ben  Sergen  £oljhaufen  berbrannt  ober  auch,  ©d)üffe  abgefeuert. 

gebannt*,  bcr  Gbangelift,  b.  h-  nad)  ber  fird)lid)en  (Überlieferung  ber  SJcrfaffer  be« 

bierten  Sbangelium«,  war  einer  ber  3njolf,  welche  3efu«  balb  nad)  feinem  öff entluden  Äuf« 

treten  ju  feinen  Oüngcrn  berief.  (Er  war  ber  ©ohn  bei  3cbebäu«,  eine«  $ifd)er«  am  ©aliläifd)en 

©ee,  unb  trieb  bi«  $u  feiner  Berufung  burd)  Oefu«  ba«  bewerbe  feine«  Vater«.  Wad)  ber 

ätteften  Drabition  bitbete  er  mit  feinem  »ruber  Oafobu*  unb  (Simon  *ßetru#  gewiffcrmafjen  ben 
engern  Slu«fd)uB  be«  OüngercoUcgiumö  unb  wirb  al«  ein  eifriger,  aber  ungeftümer  Anhänger 

3efu  gefdjilbert.  On  ber  Urgemeinbe  ju  Oerufalem  erfdjeint  er  mit  $etru«  unb  Oafobu«,  bem 

»ruber  be«  $errn,  al«  eine  ber  ©äulen  be«  Oubendjriftenthum«,  benen  <paulu«  mühfam  bie 
Slnerfennung  feiner  $eibenmiffion  abbringen  mufjtc.  Die  fpätere  Sage  entwirft  bagegen  unter 

bem  (Sinfluffe  be«  nad)  ihm  benannten  Grbangelium«  ein  wefentlid)  anbere«  S3itb  bon  ihm. 

$>icrnadj  wirb  er  al«  ber  fanfte,  faft  weiblich,  -  jarte  £iebling«jttnger  Oefu  gefd)itbert,  al«  ber 

Vertreter  feiner  hödjfien  ©eheimniffe,  ber  an  be«  SWeifter«  SJufen  lag  wie  ber  göttliche  ?ogo« 

fclbjt  am  »ufen  be«  ewigen  Vater«.  Die  alte  Erwartung,  baß  0.  bie  ÜBieberfunft  Oefu  rtod) 

erleben  werbe,  »ragte  ftd)  fpäter  in  ber  (Sage  au«,  ba§  er  nid)t  fterben  fönne,  fonbern  in  ber 

Verborgenheit  bem  Stilbruch  be«  mefftanifd)en  Tag«  entgegenfdjlummcre.  Die  gewöhnliche 

Ueberliefentng  läfjt  ihn  wenigften«  alle  anbem  Slpoftel  überleben  unb  Iwefjbetagt  unter  Drajan 

fterben.  Wad)  ber  fire^lirf)en  ©age  foll  er  fid)  in  feinen  fpätern  ü?eben«jaljren  nad)  Sphcfu* 

gewenbet  haben,  bod)  ift  bie«  wafjrfeheinlid)  Verwechselung  mit  einem  Jüngern  3.,  bem  foq. 

$re«bt)ter,  welker  ebenfall«  al«  ein  ©d)iiter  Oefu  bc3cid)net  wirb.  Die  fleinafiat.  lieber» 
lieferung  wei§  bon  jwei  3.,  bie  in  Gphcfu«  gewirft  unb  jwet  3ohanne«gräbern  bafelbfi  ju 

erjäljlen.  Slnbere  Sagen  fnüpfen  ftd)  au  feine  angeblidje  Verbannung  unter  Domitian  nad) 

^atrno«  unb  an  fein  noch,  abenteuerlichere«  £>elmärtörertf)imt  in  SKom.  ©ein  ̂ efttag  in  ber 

tatt).  ftirdje  ift  ber  27.  Dec,  fein  ©nmbol  ift  ber  «bler;  er  felbfi  wirb  abgebilbet  al«  Oüngling 

mit  mäbdjen^aftcn  3^9et1/  öfter«  mit  einem  Äeld)  in  ber  $aub,  au«  bem  eine  ©erlange  empor* 
fteigt.  Die  jwiefpältige  Xrabition  be«  fird)lid)en  $lltcrtfntm«  über  tr)n  r)at  auch,  bie  tfrttif  ber 

unter  feinem  Warnen  auf  un«  gefommenen  Schriften  be«  9ieuen  Deftament«  anfjerorbentlich, 

erfd)Wert.  Dajj  ber  »erfaffer  ber  Offenbarung  be«  0.  ober  ber  Hpofatypfc  nidjt  jugleid)  ba« 

Grbangelium  unb  bie  »riefe  be«  0.  gefd)rieben  hoben  fbnne,  ift  unzweifelhaft:  nid)t  blo«  ber 

fliliftifdje  @harafter,  fonbent  aud)  ber  gan$e  ©ebanfenfreifl  unb  ©tanbpunft  ift  bort  ein  uöflig 

anberer  wie  (jier.  ÜBährcnb  nun  aber  bie  8d)lciermad)er'fd)e  <2ct)itle  bie  Slpofalnpfe  bem  Ch>an* 
gelium  opferte,  fjat  bie  neuere  flritif  uuwiberleglicb,  bewiefen,  bajj  bie  erpere  ungleich  grö§cm 

Bnfprud)  auf  iol)anneifcb,e  ?lbfunft  habe,  al«  ba«  Croangelium. 

Die  Offenbarung  be«  3.  war,  folange  man  in  ifyr  nur  ein  propljetifdje«  Sompenbium 

ber  SSßelt»  unb  Äird)engef^irt)te  far)  unb  bie  3ufunft  au«  ir)r  ̂erauilefen  wollte,  eine  ber  bunfel* 

ften  ©d^riften  ber  ©ibel  unb  für  bie  fog.  «reid)«gefd)id)tlid)e»  $lu«legung  alter  unb  neuer  $tit 

eine  unerfd)öpflidje  i5unbgrube  apofalnptifc^er  Träume,  ©eitbem  aber  bie  neuere  9Biffcnfd)aft 

fie  au«  ben  ©orftclluugen  unb  Erwartungen  il)rer  eigenen  3eit  b,erau*  hü  «tftÄren  ocrfucb,tc,  ift 

ba«  alte  9?atb,fetbud)  ju  einer  ber  gefd)id)ttid)  oerftünblic^ften  ©d^riftcu  unfer«  Äanon  unb  ju 

einer  ber  wertb,ool!fteu  Urfunben  bcr  c^rifil.  Urjcit  geworben.  Da«  ®ua)  ift,  wie  wir  jefct 

wiffen,  balb  uacb,  sJ?era'«  lobe,  wäljrenb  Ö5alba'«  furjer  Regierung  (3uni  68  bt«  Oan.  69), 
wa^rfcljeinlid)  in  Äleinafien  auf  ©nmb  ber  SJiftouen,  weld)e  bcr  »erfaffer  watjrcnb  feine«  «uf« 

enthalt«  auf  ber  Oufcl  ̂ atmo«  geljabt  ju  Ijaben  oerftdjert,  gefc^rieben.  Damal«  unter  bem 

frifc^en  (Sinbrucfe  bcr  9f ero'fd)en  Sljrtftcubcrfolgung  unb  be«  lürjlid)  au«gebrodjcnen  jiib.Äricg«, 
in  Welkem  fid)  bie  Öefdjirfe  be«  Solf«,  ba«  feinen  9J?ef|lafl  üerworfen,  ju  erfüllen  begannen, 

in  banger  (Erwartung  noch,  weit  größerer  ©djrerfmffc,  weldje  ber  al«  Slntidjrifr  ttJtebcrfct)rciibe 

Wero,  biefe  sJJerfonifkatiou  be«  gottlofen  Jpeibentb,um«,  ber  Cljrijtengemänbe  nad)  ber  Meinung 
ber  3eitgeuoffen  bereiten  foflte,  fleibete  ber  SJerfaffer  bie  93efürcb,tungen  unb  Hoffnungen  ber, 

wie  er  meinte,  unmittelbar  beoorftcljenben  3u'unft  i"  bie  herfömmliche  ftorm  eine«  apofalnp= 

tiftt]cn  ©entälbe«,  in  welchem  ba«  2Büthen  be«  antidjriftl.  Htibentb,um«  gegen  bie  SDZcifia«* 

gemeinbe,  bcr  bon  furchtbaren  ütifyn  in  ber  äußern  Matur  begleitete  Gntfdjeibungöfampf  bc« 

wieberfehrenben  9?ero  mit  beut  wiebcrfcljrenben  (Sljriftu«,  ber  ©ieg  über  ben  antidnifll.  ©cguer 

unb  bie  ganje  ̂ etbutfe^e  äßclt,  ber  Anbruch  bc«  1000jährigen  9^eid)«  unb,  nad)  bem  Ablaufe 

bc«  le(jtern,  bie  nochmalige  (Sutfeffclung  unb  cublidje  Vernichtung  bc«  ©atan«  unb  bic  Herab= 

fünft  be«  himmlifcheu  ■Ocvufalem«  auf  bic  erneuerte  (Stbc  gefd)ilbcrt  wirb.  Da«  Jöudj  will  bie 

Gfjriftcn  jur  Staubhaftigfeit  im  Sefcnutnig  unb  jur  unoerfälfd)tcn  Söewahrung  ihre«  ©tauben« 
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ermahnen,  auf  ba«  bcöorftehenbe  2Jfärtörerthum  oorbereiten,  gngleid)  aber  mit  froher  Hoffnung 

auf  ben  nahe  beuorftehenben  übcrfd)Wenglid)en  Soljn  ihrer  breite  im  TOcffiaövetcfjc  erfüllen.  Ob 

ber  3-,  welcher  al«  Verfaffer  fleh  nennt,  whflid)  ber  SIpofkl,  ober  nid)t  öielmehr  ber  *ßreöbr>ter 
getuefeit  fei,  wirb  nod)  immer  geftritten;  fein  (Stanbpunft  ift  ber  be«  3ubend)riftenthum«. 

Wogegen  finb  in  bem  nad)  if)m  benannten  (Sbangelium  be«  3.  bie  ©egenfäfee  jener  ,3eit, 

in  »Belker  ber  Slpofalnptifer  weiffagte,  fdjon  öerflungen,  bie  fjeibnifd)c  SBelt  erfdjeint  nidjt  mehr 

al«  ber  <5itj  ber  antid)riftl.  SDcad)t,  fonbern  al«  bie  'ißflanjftätte  be«  t>on  ben  Ouben  üerworfe» 
nen  ©tauben«  an  Oefu«.  Die  glühenbe  2tteffia«erwartung  be«  Hpofalnptifer«  mit  ihren  finn« 

lid)cn,  cd)t  jüb.  ,3ufunft«gemälben  (jat  ber  Verfünbigung  eine«  rein  geifiigen  ftommen«  Oefn 

dhrifti  ̂ 3lafc  gemalt,  utib  währenb  ba«  Oubentfjum  für  ben  Verfaffer  fdjon  at«  eine  ihm 

innerlich  fremb  geworbene  Grfdjeinung  in  ber  Vergangenheit  liegt,  bietet  fid)  ihm  in  ber  pljilof. 

S3i(bung  be«  fceibentbum«  ba«  löfenbe  2öort  für  ba«  Watzel  ber  perfönlitf)en  (Erfdjeinung  be« 

Srlöfer«  unb  ber  <3d)lüffel  jum  Verftänbniffe  be«  über  ade  befdjränfte  particuläre  9?eligion«* 
formen  Übergreifenben,  rein  geiftigen  unb  unioerfeden  ÜBefcn«  be«  (5b,rijientl)um«  bar.  Gr«  ift 

bie  ber  cflcfttfd)»platonifd)cn  ©peculation  entlehnte  Obee  bc«  göttlichen  ?ogo«,  ber  innergött* 

tidjen  Vernunft  unb  be«  mettfc^öpfevtfc^en  2Borteö  ©otte«  jugleidj,  burdj  meiere  ba«  tiefere 

Verftänbniß  ber  ̂ erfon  unb  £eben«gefd)id)te  Oefu  vermittelt  werben  foU.  Die  gefchichtltdje 

DarftcClung  bieut  hierbei  nur  jur  bnrd)fid)tigen  §ülle  be«  ©ebanlen«,  baß  ber  ewige,  in 

(Shriftu«  fleifd)gcworbene  ?ogo«  al«  ba«  Sieben  unb  ba«  ?id)t  ber  ÜRenfdjen  erfe^tenen  fei,  um 

im  Kampfe  mit  ber  ̂ tnfterntR  unb  bem  au«  ber  ftinfterniß  geborenen  Unglauben  ber  Oubcn  feine 

ewige  §errlid)feit  offenbar  ju  machen  unb  ade,  bie  au«  ©Ott  geboren  flnb,  burdj  ©fittheilung 

ber  wahren  (Srfennrniß  ju  bem  ewigen  ?ebcn  ju  führen,  weld)e«  fd)on  auf  ßrben  beginnt.  93 on 

biefem  rein  ibeeflen  ©cfid)t«punfte  au«  ift  nicht  nur  ber  gefd)id)tliehe  <5toff  frei  ausgewählt 

unb  geftaltet,  fonbern  meift  unter  Slnfnüpfung  an  überlieferte  $Ut«fprüd)e  Oefu  eine  lange 

9ieib,e  tieffinniger  SReben  componirt,  welche  fid)  alle  um  bie  ̂ erfon  Oefu  al«  bc«  fleifd)gewor= 
benen  Söorte«,  ber  ber  SBeg,  bie  Sßahrheit  unb  ba«  Seben  fei,  um  feine  $>erabfunft  nom  Gimmel 

unb  feine  9fürffcbr  jum  Vater,  um  ben  ©lauben  ber  Dom  Vater  iljm  jum  (Sigcnthum  gegebenen 

Oüuger  unb  um  ben  Unglauben  ber  in  ber  ginfterniß  beharrenben  Söclt,  um  bie  beüorftebenbc 

©enbung  be«  ©eifte«,  ber  bie  ©einen  in  aüe  SBaljrhcit  leiten,  bie  2Belt  aber  ihre«  Unglauben« 

überführen  werbe,  bewegen.  Der  ganje  ©ebanfenfrei«  erinnert  an  bie  Beitcu  ber  Stpologctif  auf 

ber  einen,  an  bie  be«  @noftici«mu«  auf  ber  anbern  ©eite;  and)  bie  Obecn  be«  SRontaniflmu« 

unb  bie  Streitfragen  über  bie  Ofterfeier  im  2.  Oahrb.  flingen  fchon  burd).  9tfit  biefer  innern 

(£igenthümtid)feit  bc«  Vud)«  ftimmt  feine  fpeite  äußere  Vejeuguug  (erft  feit  circa  160  n.  (£ln\) 

unb  ber  gänjliche  Langel  eine«  (Sinfluffe«  beffelben  auf  bie  bogmatifdje  (Sntwirfelung  ber 

Äirdje  öor  bem  (Snbe  be«  2.  Oahrh-  überein.  Die  trofc  be«  größten  Uuterfchiebe«  bod)  wteber 

unoevfcnnbaren  Verührungen  mit  ber  Offenbarung  be«  0.  weifen  nebft  anbern  Momenten  auf 

bie  «johanneifdje»  Kirche  Äleinafun«  al«  bie  ̂ eimat  biefc«  öcangeliuin«.  ©eine  gefdjichtliche 

$3cbcutung  beruht  bariu,  baß  in  ihm  bie  gefammte  retigiöfc  Gntwidelung  ber  apoftotifdjen  unb 

uachapoüolifchen  &tit  auf  bie  geiftuotlfte  unb  tiefftnnigfte  ißJcifc  jufammengefaßt  unb  in  ihren 

reichen  <5rgebni|feu  al«  ©d)lüffel  jum  Vcrftänbniffe  be«  gefdjichtlicheu  C£tjriftuÖ  unb  be«  Ur* 

fprung«  be«  dt>riftentljum«  beuu^t  ift-  SDiit  bem  Soangeltum  ftcljen  unb  fallen  auch  bie  brei  Oo  = 
hanneifchen  Vriefe  im  9ieuen  Üeftamcnt,  weldje  nach  W  imo  ©cbanfcugehalt  bcmfclben 

na()e  Derwanbt  finb.  sJ?amcntlid)  ber  erfte  Vrief  rührt  unzweifelhaft  Don  benifelben  Verfaffcr 
her  unb  ift  wahrfd)cintid)  erft  nach  bem  (Süangelium  gefdjriebcn.  Da«  gefchidjtliche  Verfiänbniß 

ber  Slpofal^pfe  ift  in  ber  $auptfad)e  fd)on  burd)  (Swalb  unb  5?ücfe ,  ba«  be«  Goangeliuui«  unb 

ber  Vriefe  nad)  ben  fd)üd)ternen  Verfudjen  Vretfchneiber'«  erft  burd)  Vaur  unb  feine  ©djülcr, 
befonber«  ftöftliu,  3^er  unb  §ilgenfelb,  begrünbet  worben.  Vgl.  jur  Offenbarung  tfiicfe,  « Ver» 

fud)  einer  ooüftänbigen  öinleituug  in  bie  Offenbarung  be«  0.»  (2.ftufl,  2  Üljle.,  Vonn  1849 — 

52)  unb  bie  (Sonnnentnre  öon  Gwalb  (2  Vbc.,  ©ött.  1861—62),  De  Sßette  (?pj.  1848; 
3.  Slufl.  oon  9J?öaer  1862),  Düfterbied  (2.  Aufl.,  Öött.  1865),  Votfmar  (3ür.  1862)  unb 

ftüllcr,  «Die  Offenbarung  be«  0.  erflärt»  (sJcörbl.  1874),  für  ba«  (Sttangclimn  befonber«  Vaur, 

«Stritifche  Unterfuchungen  über  bie  fanonifdjen  (Süangelieu»  (Züb.  1847);  ftöftlin,  «^eftTeht15 

begriff,  ba«  (Süangelium  unb  bie  Vriefe  be«  0.»  (Verl.  1843);  £>ilgenfelb,  «Da«"lJoangelium 
unb  bie  Vricfc  0.»  (^alle  1849)  unb  «Die  öbangelien»  (?pj.  1854);  <Stt)olten,  «Het  Evan- 
gelie  naar  J.»  (Scib.  1864),  unb  bie  Seife  über  ba«  ?cbcu  3cfu  öon  ©trauittnb  fieim.  Die 

Kommentare  oon  i'üde  (über  ba«  (Süangelium,  3.  Äufl.,  2  Ihle.,  Vonn  1840—43,  unb  bie 

Vriefc,  3.  Stitfl.  öon  Verthcau  1856),  Vaumgarten •  (Srufiu«  (Oena  1843  —  45),  De  $3ctte 
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(5.  Äufl.  ton  JBriirfner  1863),  SWrtjer  (5.  «ufl.,  ©ött.  1869),  Stfjolud  (7.  Slttfl.,  ©ottja  1857), 

£cngftcnberg  (2.  rlufl.,  3  SBbc,  «eil.  1867—71),  Dttftcrbiecf  (über  bie  ©riefe,  2  Sbe.,  ©ött. 

1852  —  56»,  £>utl)er  (be«glcid)en,  2.  9(ufl.,  ÖJött.  1861)  fytlbigen  nod)  ber  altern  «nftd)t. 
3ol)aiMC$  (£i)rl)forri)Ofl$  au«  Dama«cu«,  bcdfjalb  gemblmlid)  Ooanne«  Dama«cf 

h u  8  genannt,  ber  93erfaffer  bc3  bogmatifdjen  £aupttel)rbud)«  für  bie  morgcnlänb.  Äirdje,  geb. 

um  700,  ftanb  al«  ©d)at?nteifter  in  Dienften  be«  flt)alifcu  unb  t)iefj  al«  foldjer  H(=5J?anfur. 
3m  3.  730  Würbe  er  Sttönd)  im  Softer  ©aba  bei  Ocrttfalem  unb  ftarb  um  760.  Seine 

«Slußeinanberfetjung  be«  orttjoboren  (Glauben« »  faßt  bie  (Srgebniffe  ber  ganjen  bi«rjertgfn 

bogntatifdjen  (intwirfclung  ber  gried).  Sirene  abfd)tiefeenb  jufammen;  bie  formelle  SRetrjobe 

entlehnte  er  ben  bialcftifd)cn  ©runbfätjen  be«  Slriftotele«.  Slußerbem  fdjrieb  er  eine  Dialettif, 

polemifdje  ©d)rifteu  gegen  bie  fog.  Söilberftürmer  unb  einen  Dialog  jwifdjen  einem  (Stjrifien 

unb  ©arajenen.  3.  gilt  nod)  gegenwärtig  in  ber  gried).  Äirdje  al«  bogmatifdje  9?orin.  Die 

befte  Ausgabe  feiner  Serie  lieferte  ?equien  (2  Söbc,  $ar.  1712). 

3oi)afUIC0,  genannt  "ißarrieiba,  eigentlid)  3ot)ann  Don  ©dpuaben,  würbe  ber 

Wörber  feine«  Dtjeim«,  ftaifer  $llbred)t'ä  I.  (f.  b.).  (Sein  SJater,  gleid)  Hlbredjt  ein  3ofm 
9tubolf '«  bon  $ab«burg ,  war  über  bie  öfterr.  ©rauiutlinie  mitbele^nt.  ©einer  2Hutter  ?lgne« 
aber  mar  bie  ©raffdjaft  finburg  befonber«  berfdjriebcn,  unb  iiberbie«  ifmt  bon  berfelben,  einer 

böfjin.  ßönig«tod)ter,  nad)  SBenjel'«  III.  lobe  gegrünbete  ftäfjerredjtc  auf  Söhnten  bererbt 
worbeu.  211«  nun  0-,  jur  SJofljäfjrigfeit  fjerangewadjfcn,  ben  Äaifer  wiebertjolt  um  fein  <£rb 

tfjeil  bat,  berweigerte  biefer  fogar  bie  &u«lieferung  Ätjbttrg«,  auf  ba«  julcfct  3.  feine  3öünfd)e 

befdjränfte.  hierüber  erbittert,  berfdjwor  ftd)  3.  mit  ben  oberfdjwäb.  Gittern  2Baltt)er  bou 

(Sfdjenbad),  9iubolf  bon  ̂ alm,  9iubolf  bon  ber  Söart,  fionrab  bon  Degerafelb,  Salier  bon 

£aftelen  u.  a. ,  mcldje  gleidjfatt«  flräufungen  erlitten  tjatten ,  gegen  be«  tfaifer«  £eben.  Hl« 

?llbred)t  1.  Wai  1308  auf  einer  Weife  oon  93abcn  im  Slargau  nad)  33rugg  bei  SSinbifd)  über 

bie  9ieuß  überfefcte,  bräugten  fldj  bie  9$erfd)Worencn  an  it)u  unb  ermorbeten  itjn  in  ber  QJegenb 

be«  alten  ÜMnboniffa  auf  bem  ©runb  unb  $oben  feine«  ©tammgut«.  Die  öerfdjmorenen  ent^ 

floljen,  jeber  cinjeln,  3.  in  9J?önd)«trad)t  nad)  Italien,  wo  er  ftc^j  lange  3"t  in  Dunfelljeit  31t 

berbergeu  fud)te.  Wad)  einigen  foll  er  fpüter  bon  ̂ ßapjr  (Siemen«  V.  ju  ftbignon  SJerjeitjuna, 

erhalten  r)abcn  unb  al«  Äugujttnermbnd)  ju  ̂ifa  geworben  fein;  nad)  anbern  al«  Sftbnd),  ot)ne 

baß  man  it)n  erfannt,  auf  bem  ©tammgute  (Stgen  gelebt  unb  erft  bei  feinem  Hobe,  1368,  ftd) 

altf  ben  unglürflidjen  .^eqog  bon  Schwaben  ju  erfennen  gegeben  ̂ aben.  Saifer  ̂ einrieb,  VII. 

fpracr)  balb  nad)  feinem  9fegierung«antritte  ju  ©peier  über  bie  SDcörber  feine«  Söorfa^ren  bie 

9ld)t  au«.  SJor^er  aber  fdjon  Ratten  ClifabetI),  bie  ©emaljlin,  unb  bie  bernutwete  Ungarn- 

Iönigiu  ?lgne«  (f.  b.),  bie  ioc^ter  be«  (Srmorbeten,  graufame  9Cad)e  an  ben  SJerfdjmorenen  geübt. 

^Ol|01tnCÖ  ©CCUHÖUÖ,  eigentlid)  Oan  Nicolai  (Sberarb,  einer  ber  beriifnnteften  neuem 

lat.  Didjter,  geb.  14.  9?ob.  1511  im$aag,  frubirtc  ju  93ourge«  bie  9fed)te,  mibmetc  fta^  jebod) 
bann  ber  fdjönen  Literatur  unb  Didjtfunfr.  ?tucb,  jeid)uete  er  fid)  bind)  feine  Äenntniffe  in  ber 

Malerei,  ber  ̂ öitbb^auer*  unb  Äubferftecrjerfunfi  au«,  ma«  iljn  3U  ©c^oreel'«  ftrcunb  madjte. 
3ur  3lu«btlbung  feiner  Xalcnte  reifte  er  nad)  Otalien,  barauf  nac^  ©panien,  wo  er  ©ceretär 

be«  Sarbinal«  Xabera,  Grjbifdjof«  bon  £olebo,  würbe,  auf  beffen  9?atl)  er  im  ©ommer  1535 

Ä«rl  V.  auf  beffen  3ugc  nad)  Sinti«  begleiten  fotlte.  Gr  fefjrte  ieboa^  nad)  ben  9iicberlaubcn 

jurürf,  wo  er  24.  ©cpt.  1536  3uUtred)t  ftarb.  Unter  feinen  anmutigen  erotifc^en  Dichtungen 

in  ctafftfdjem  Vatein  fmb  feine  aBasia»  (Utr.  1539  u.  öfter;  beutfc^  bon  ̂ afiow,  1807) 

am  bcfanntefien.  ©eine  «Opera  poetica»,  befteljenb  in  (Siegten,  SDben,  Epigrammen  unb  ber^ 
mifdüen  ®ebid)ten,  würben  juerfl  bon  feinen  Srübern,  Nicolai  ©aubiu«  unb  Slnbrcaß 

9)(ariu«,  bie  gleid)faH«  al«  Didjter  fid)  au«jeioineten  (i?ar.  1541 ;  neue  ?Iu«g.,  ®M.  1748), 

am  boüftänbigftcn  unb  befreit  aber  bon  Söoöfdja  (2  S3bc.,  ?eib.  1821)  ljerau«gcgeben. 

^Oljaitneä  Öet  ̂ rcöbtjtcr,  (5rjpriefter  ober  ̂ rtefter  3ot)anne«  Ijicß  im  Littel 

alter  ein  djrijU.  Sürft  im  Onnem  Slfteu«,  beffen  ̂ erfon  jeboet)  mit  fo  bielcn  ©agen  umfponnen 

ift,  baß  man  biefclbe  in  neuerer  3«t  al«  mbfiifdje  ftiction  angefetjen  Ijat.  Die  ffunbc  uon 

einem  mädjtigen  djriftl.  dürften  biefe«  bauten«  in  Onneraficn  bradjtc  jtterft  1145  ber  Sifctjof 

bon  ©abala  (in  ©orien)  nad)  (Suropa,  unb  ber  dljronifi  Otto  bon  Ö"if»ttgfn  bjav  ber  ältefte 

Öefd)id)tfd)reiber,  ber  biefe  flunbe  berbreitete.  ̂ 3lö(jlid)  fam  audj  ein  lange«,  lateinifd)  ab» 

gefaßte«,  bom  (it)ronifien  Älberid)  1165  erwähnte«  ©djreiben  be«  r8tb,felt)aften  ̂ reebbter«  an 

bie  abcnblänb.  dürften  ju  Dage.  Diefe«  ©djreiben  ift  offenbar  ba«  SBcrf  eine«  neftorianifdjen 

(5l)vifteu  unb  berrciti)  ©puren  bon  beut  (Sinflulle  ber  batttal«  im  Worgcnlanbc  fd)on  fefjr  be- 

fauutcu  unb  nud)  in  bie  9WärdjenfammUmg  «Taufeub  unb  eine  9ind)t»  aufgenommenen  fabel» 
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haften  9icifcn  bc«  Seefahrer«  Sinblmb.  Da«  ̂ c'italkx  nnfjiu  jcbocl)  au  bcit  Shtnbevbiugen  be« 
Senbfdjrcibcn«  feinen  Anfto&,  unb  $apft  Sltcj-anbcr  III.  frfjvicb  fogar  1177  an  ben  ̂ riefter^ 
fönig  eine  Antwort,  bie  fein  eigener  ftibarjt  ̂ ^iltppnd  &u  bcftcllen  beauftragt  mürbe,  ferner 

erhielten  öerfd)icbene  djriftl.  9)(önd)e,  bie  im  13.  Oaljrf).  au«  polit.  nnb  religiöfen  ®rünben  nad) 

Alflen  jn  ben  Jtfjanen  ber  Mongolen  gefdjirft  Würben,  wie  1246  ̂ J(an  (Sarpin  öom  <ßapfie 
Ünnocen)  IV.,  1248  Anbre  be  V?onjumel  nnb  1253  9tun«broet  ober  9iubruqui«  öom  ftönig 

ttubmig  IX.  öon  Swith'cidj,  ben  Auftrag,  bem  ̂ ßriefter  ̂ obaunc«  nadj$uforfd)en.  Die  meiffrn 
biefer  9ietfenben  behaupteten  jmar,  biefer  ̂ riefterfönig,  ber  lefcte  feine«  Warnen«,  fei  im  tfampfc 

mit  Dfd)ingi«*S?han  gefallen,  aber  bennoef)  erhielt  ftd)  in  (Suropa  ber  ©laubc  an  feine  ffiort* 

eriftenj,  nnb  bie  grobe  Unmiffenheit  in  Cänber*  nnb  SJblferfnnbc  öeranlafjte  bie  feltfamften 

SDftögrtffe.  Da  c«  fid)  burrf)  bie  9tctfeberid)te  eine«  <}3lan  (Sarpin,  TOavco  ̂ olo  n.  a.  heraus^ 
gefteltt  hatte,  ba§  in  Oftafien  ein  mächtiger  djriftl.  .$errfd)er  nid)t  mel)r  öorfjanben,  fo  öerlegte 

man  beffen  Si(j  nad)  Onbicn  nnb  glaubte  iljn  fd)liefjlid)  in  Oftafrifa  gefnnben  ju  haben.  53c- 

fonber«  eifrige  ̂ orfdjungeu  ficflten  bie  s$ortugiefen  an.  Da«  äufjerfle  Biel,  meiere«  £>einrid) 
ber  Seefahrer  anfängtid)  im  Auge  Ijatte,  mar  ba«  £anb  be«  afrif.  Grjpricftcr«  3o^anne«,  atfo 

ba«  drriftl.  Abeffinien,  meldje«  bie  ©cographen  bamal«  ba«  britte  Onbicn  nannten.  W\t  bem 

d)rijtl.  Abeffinien  ober  Aetf)iopien  unterhielt  man  fdjon  früh  öon  9?om  an«  fd)riftlid)cu  33er- 

fefjr,  nnb  feit  1243  mürben  bortl)in  Sflif  (tonen  gefenbet.  Seit  Witte  be«  14.  Öaljrl).  aber  über-- 
trug  man  auf  bie  Könige  Actfjtopien«  gcrabeju  ben  Üitcl  (Srjpricftcr  dofjannc«,  nnb  SBotfdjaftcr 

berfclben  erreichten  nidjt  bloö  bie  röm.  Curie,  fonbern  aud)  bie  ̂ pöfe  meltlid)cr  dürften,  $3. 

1427  be«  ftönig«  öon  Aragonien.  Söäfjrenb  ̂ Bartholomäus  Dtaj  1486  bie  ganje  ÜBeftiüftc 

Afrifa«  befuhr  nnb  beffen  Sübenbe  entbeefte,  gingen  Alfonfo  ̂ aioa  unb  ̂ ero  be  (Sooilb,am  al« 

SSotfdjaftcr  Öofjann'«  II.  öon  Portugal  über  Äairo  nad)  Abeffinien,  um  bei  bem  (Srjpricftcr 
Oofjanne«  (Grefte  3o5o)  giinjtigcu  (Smpfang  für  fiinftige  Csntbccfcr  )n  erbitten.  ̂ aiöa  ftarb 

unterweg«  ju  Äaivo,  aber  Coöilljam  fdjlid)  ftd)  1487  nadj  Abeffinien  burd)  unb  mürbe  bort 

auf  23efcl)l  be«  f og.  Crjprieftcr«  juritcfgeb,altcn.  &m  See  gelangten  bie  ̂ ortugiefen  erft  33  Safjre 

fpäter  nach  Abeffinien,  unb  16.  April  1520  mürben  ftc  in  beffen  ?lu«fub,rl)afen  3)?affaua  feicr« 

lichft  empfangen.  Apier  errcidjtcn  fic  alfo  ba«  urfpriinglidje  £itl  ̂ einridi'«  be«  ©eefaljrer«. 
Statt  eine«  mädjtigen  9Ceid)«  fanben  fte  aber  nur  ein  ärmlidje«  ©ebiet,  rolje  53etuol)ncr  unb 

ein  oermahrlofte«  jafobitifche«  (Shviftcnthum.  Stbefftnien  blieb  nun  bi«  in«  17.  Oahrl).  unter 

bem  9?amen  Regnum  presbyteri  Joannis  befannt.  3n  neuerer  j&tit  madjtc  man  ütetc,  aber 

mißlungene  93erfttthe,  ba«  9Jäthfel  öon  bem  aftat.  ̂ riefterfönig  ju  (öfen  (j.  33.  5larl  9iittcr  in 

einer  berühmten  Slbhanblung  93b.  1  ber  «©rbfnnbe»  Don  Elften).  (5rft  bem  beutfdjcn  Drieutalifteu 

$uft.  Oppert,  2)ruber  be«tteilfdjriftforfcher3  0ul.£)ppert,  gelaug  e«in  berSdjrift  «Der^ricfter 

Oohanne«  in  <5agc  unb  @efehid)te»  (33erl.l864;  2.  Aufl.  1870)  bnrdj  93erqleid)img  aüer  abenb^ 

länb.  unb  morgcnlänb.  ©eridjte  ba«  £imfet  aufzuhellen,  hiernach  bejieljt  fi(h  bie  int  12. 3ab,rh- 

nad)  (Suropa  gelangte  Äunbe  Don  einem  mädjttgcn  djriftl.  Staate,  beffen  Söeljcrrfdjcr  ben  Sitcl 

*ißrieftcr  Johanne«  führte,  auf  ba«  9Ccid)  be«  Hur*5Thau  oon  ftarafitai  ober  dl}ovU)an  ber  (£ara- 
chitanen,  öon  bem  bcr  ermähnte  9hmöbroef  fpricht.  ®ie  Sjao  * Dnnaftic  ber  Äitan  beherrfdjtc 

906—1125  ben  Horben  ̂ hiua«,  bi«  bie  tungufifdjen  2)fd)iirbfd)en,  bie  Vorfahren  ber  heutigen 
9J?anbfd)uren ,  beren  9teid)  jerftörten  unb  bie  jDtjuaftie  fön  grünbeten.  (Sin  Sfjcil  jener  ftitau 

manbertc  unter  Oeliutafcht  nad)  Üikften  au«,  untermarf  fio^  OHturfcftan  unb  SWamarennaljar 

(bie  je^ige  grof?e  23ud)arei)  unb  grünbete  ein  9?eicr),  ba«  jur  j$tit  feiner  fjöcf)frett  Sölüte  nom 

Altai  bi«  junt  Aralfee  unb  Amu  fid)  erftrerfte.  Oeljutafdji  unb  feine  9cad)folger  führten  ben 

Xitel  Äur«Äljan  (93olf«fhan)  ber  yearafitai,  b.  h.  ber  <5cb,marjen  Sfitan.  OOrc  9?efibeii3  mar 

mahrfa)einlidh  $tafd)gar.  33on  ber  inuern  @efd)id)te  be«  Staat«  meijj  man  menig.  2)er  le^te 

Abfömmling  3cliutafd)t'«  mürbe  burdj  feinen  Sdjmiegerfohn  Äutfd)luf,  öom  53olf«fiamm  Ätti« 

man,  gej^ürjt,  bcr  aber  balb  barouf  (um  1208)  ben  §ccrcn  5)fchingi«^hcin'«  erlag,  giir  ba« 
Ghnftcnthum  ber  Sctirafitaier  fprid)t  bie  9cad)rtdjt  be«  perf.  ̂ iftoriferfl  SDcirdjonb,  monach  bie 

lochter  ihre«  legten  93eheiT|'^er«,  bie  biefer  mit  $utfd)luf  öermählte,  eine  ̂ riflin  gemefen. 33eroeift  biefe  Angabe  aud)  nicht«  anberc«  al«  ÜDulbung  ber  Hehre  3cfu  ober  höthflen«  beren 

(Gleichberechtigung  mit  ber  heibniidjeu,  fo  fann  man  bod)  meuigfteu«  mit  2Bahrfdheinlichfeit 

fdjliefjen,  baß  ber  93ater  ber  ftürftin  auch  S^rifi  gemefen  unb  fonad)  gemiß  ein  anfehulidjer 

üheil  be«  SJolf«.  greilid)  müßte  auch  fd)on  feer  Stifter  ber  Dnnaf^ie  6ljrifi  gemefen  fein ,  ba 

Otto  öon  Srcifingc»  «»^  ̂ "l"1  ">üer  bem  ̂ ßvcöbntcr  Oohanuc«  öerftcljen  fonnte.  3)er  Üitcl 

«^rcdbijter»  fauu  nid)t  auffallen,  inbem  nad)  9iuö«brocf  faft  alle  mäunlid^cn  Gnbiöibucn  be« 

nellortauifchen  ©lauben«  in  9)iittelafien  bie  "^riejtermeihe  empfingen.  Den  öon  ben  Abenb« 
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länbern  nic^t  öerftanbenen  Titel  aJhir'Äljan»  modjte  man  mit  3ud)an,  ber  für.  ̂ orm  Don  3o« 

djonan  (3ob,anne«)  öerwecfy'eln.  Der  jafobitifd)e  $ifeb>f  93arb,ebräu«  (1126—86)  ibentificirte 
juerft  ben  «Slönig3ud)anan»  mit  bemUng/ßjjan  be«2Nongolenfiammc«  Äerait,  welcher  Stamm 
nad)  feiner  Angabe  bereit«  1007  ba«  neftorianifdje  (Sfjriftentlmm  annahm;  wie  benn  aud)  SRafdjib 

ebbiu,  ber  berühmte  perf.  $ofb,iftoriograplj  ber  SDcongolen,  au«brüdlidj  tton  biefem  (Stamme 

fagt,  baß  er  fidj  jur  ?ef)rc  3cfit  befannt  fjabc.  2tud)  9iuh«broef  erwähnt  be«  llng*Stfjatt,  madüe 

if)n  ober  irrig  ju  einem  «ruber  bc«  in  Äarafitoi  auf  ben  Df)ron  gefommenen  Scatmanfürften 

(alfo  Jiutfdjluf  «);  er  fagt  öon  iljm,  bie  Wcftorianer  bitten  ltng=flb,an'«  9faä)f  olger  «$rc«bnter 
3ol)anne«»  betitelt  unb  eine  Wenge  ?ttgen  öon  if)tn  oerbreitet.  Slber  Ung  flljan,  ber  öon  jDfdjin* 

gi«*Äf)an  öernidjtct  würbe,  ift  nie  nad)  Äarafitai  ge'ommcn,  unb  ber  Ufurpator  JtutfcrjIuT  fann 
begreiflidjerweife  nid)t  ber  erfte  $tönig«$re«bi)ter  be«  unter  ifjm  ju  ©ranbe  gegangenen  ©taat? 

gewefen  fein.  Dod)  ben  Titel  burfte  9fut)«broef  jugefte^cn ,  ba  flutfdjlu*  Dljronf  olger  eine« 
$cur«ftfjan,  olfo  eine«  magren  <Pricficr  3otjannc«  gewefen.  5J?an  crfiet)t  au«  9?nto«broef«  Slm 

gäbe,  »wie  bie  ©agc  jene  ̂««btytcrwürbe  öon  bem  Stur»5?fjan  burd)  öermtttelung  be«  Kaiman 

fürften  Shttfrfjtuf  auf  Ung'Stljan  (tbergeljen  ließ,  Seitbem  3.  nidjt  incfjr  in  Sletlnopien  ober 

3nbicn  ju  fudjen  war,  folgten  bie  ©eleljrten  ber  Angabe  be*  ©arfjebräu«.  3?gl.  3<muf «  Der 

^riefter  3ol)anne«»  (?p$.  1876);  ©djott,  «Äitai,  flarafitai  unb  ber  ̂ rtefter  Oofjanne«»  in 

Grman'«  «Slrdjiö  für  wiffenfdjaftlia^e  ffunbe  öon  9tußlanb»  ($b.  23,  ©tri.  18G4). 
3ol)ann()fOrflcnftabt,  ©tabt  in  ber  fäd)f.  $trei«l)auptmanufd)aft  3witfau,  Simtäljaupt 

nmnnfdjaft  <Sd)marjenberg ,  im  (frjgebirge  737  9)?t.  fyod)  am  Söcrgc  über  bem  (Sdjwarjwaffer 

gelegen,  ift  ber  Si$  eine«  0erid)t«amt«  unb  jttb.lt  (1875)  4209  (£.,  weldje  Sergbau  auf  (Sifem 

ftein,  Klöppelei,  Stiderei  unb  $anbfd)iü)fabrifation  treiben.  Die  ©tobt  würbe  öon  öerrriebenen 

böljm.  ̂ Jroteftanten  wäl)renb  be«  Dreißigjährigen  Äricg«  gegrünbet  unb  nad)  bem  Söranbe  oon 

1867  größtentb,eil«  neu  aufgebaut. 

^otinnili^Öflb,  28ilbbab  unb  l'nftcurort  im  9iiefcngebirgc,  im  böljm.  95e$irf  Drautcnau, 
2  tfilom.  öon  ber  Station  ftreifjeit  (3weigbab>  ber  Defterreidjifdjcn  9?orbwefibab>,  Stofdjluf; 

in  Drautenau)  entfernt,  $oftftatton  unb  (mäljrenb  ber  (Saifon)  Delcgraphenftation,  tregt  an« 

mutbjg  in  einer  3Jfccrc«l)öt)e  öon  600  Wt.  am  Sübabljange  be«  1299  2)Jt.  rjorjen  ©d^marjen» 

berg«.  Die  Duette  bc«  feit  jwei  3al)rf)unberti'n  beftetjenben  23abe«  ift  eine  29*  C.  warme 
Slfratotljcrme  (öon  miueralifdjcn  93cfknbtl)eilcn  freie«  33?affcr,  wie  @afiein,  üBitbbab  u.  a.) 

unb  wirb  befouber«  gegen  Weiöcnleiben,  beginneube  9füdenmarf«leibcn,  ̂ rauenfranff)eiten  unb 

Sä^mungen  empfohlen.  3"r  Svinfcur  bieut  eine  )U  ben  alfalifaVfaliuifdjen  Stfenfäuerlingeu 

gehörige  (Sifenquctle.  Der  Ort,  in  bem  fidj  auc^  eine  3«e8cnwolfcubereitung«anftalt  befinbet, 

^äf)tt  etwa  70  Käufer,  ift  öon  amSgcbc^nteu  Salbungen  umgeben  unb  bitbet  einen  bequemen 

"ilu«gaug8pitnft  ju  niedrem  ber  ©lau^partien  bc«  Üiiefcugcbirg«.  5igt.  s^auer,  «3.  im  SRiefen« 
gebirge»  (3.  Stuft.,  Sien  1875);  Äopf,  «Der  (Surort  3.»  (3.  Hüft.,  93re«l.  1875). 

3of}Qtini6bceren  nennt  man  bic  ̂ rüajte  be«  Ool)anni«beerftraud)«,  Ribes  rubrum 

L.,  welcher  in  ber  Gattung  5trau«bccre  ober  Ribcs  (f.  b.)  biejenige  Stbtljeituug  auömaa^t,  bereu 

©lüten  in  nteift  öielblütigen  Drauben  fteljen.  Derfelbe  unterfdjetbet  fid)  öon  anbern  öerwanbten 

Strien  bureb,  bie  fdjlaff  f)erabf)ängcnben,  fallen,  grünlichen  93lütentrauben  unb  bie  fäuerlidjfüftcn, 

angenehm  fdjiucrfcnben  Söeeren.  Der  rotlje  Ooljanniöbcerftraucb,  wäa)ft  in  Kälbern  unb  @e« 

büfdjen  be«  nörbl.  Europa  unb  9?orbamerifa  wilb,  fommt  in  ben  übrigen  ÖJegenben  (Suropa« 

t)äufig  öerwitbert  öor  unb  wirb  allgemein  in  ben  ©arten  cultioirt.  3)Tan  r)at  mehrere  <Spiet: 

arten  baüon,  wie  bic  f leine  rotfjc  S-,  öon  fcljr  fauerm  ©efrfnnad;  bie  große,  rotlje  ̂ oUänbtfc^e 

0.  mit  großer,  fdjöncr  firfdjrotljer  ftvudjt  öon  befonberer  ®ilte;  bie  große  rotlje  -3.  mit  buttgen 

blättern,  au«  ßuglanb  jtammenb;  bic  große  fleifdjrotfjc  3.  mit  fetjr  angenetjmer  5rut^t;  enbltcb, 

bic  große  unb  fleine  weiße  englifdjc  3.  Die  Söccren  geben  ein  beliebte«  !Dbjt  ab  unb  werben 

rol)  wie  aud)  eingemacht  gegeffen;  auch,  bereitet  mau  au«  ilmen  3ob,anni«beerfaft,  3ob/anni«beer' 
ft;rup  unb  äo^annigbeerwein.  Die  f d)warjen  3-,  Slljlbeeren  ober  ®ia)tbccren,  fommen  oon 

ber  fdjwarjen  5lrau«bccre  ober  bem  fajwarjen  3ol)auni«becrftraud)e  (R.  nigrum  L.), 

welcher  in  fendjtcn  Sälbern  unb  an  33ad)ufern  in  ber  nörbl.  £älftc  Guropa«  unb  in  ittorbaften 

wäd)ft,  [eltener  in  ©ärten  gejogen  wirb  unb  fid)  burd)  bie  wcid)bel)aartcn,  unterfeit«  gelb1 

punftirten  S3lättcr,  burd)  behaarte,  grünrött)ltd)e  Sölüten  unb  fdjwarje  ©ceren  unterfä^eibet. 

9J?an  Ijat  Spielarten  mit  fteinen  unb  mit  großen  beeren  unb  mit  gefdjedten  SBlättent.  Stile 

Dljeile,  aud)  bie  ©eeren,  befitjeu  einen  ftarfen,  unangenehmen,  faft  wanjenartigen  ©erueb,.  Der 

buf  tige  3obanni«becrftrauü)  (R.  fragrans  Fall.)  unb  ber  nicberltcgenbe  Öofjanni«* 
beerftraud)  (R.  procumbens  PaU.)#  weldjc  beibe  im  nörbl.  Stfteu  eiu^eiuiifcr)  ftnb,  befi^en 
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äufjerf*  wof)lfd)mctfenbe  grndjte.  3)ie  golbgelbe  3.  (R.  aureum  Pursh.)  wirb  wegen  ihrer 

-  frühzeitigen,  fd)ön  gelben  unb  gciüürjnclfcnartig  riedjenben  Slüten  bei  un«  allgemein  in  (Sorten 

unb  ̂ arf  anlagen  angepflanjt.  9?od)  fd)Öner  ift  bie  blutrot he  3.  (R.  sanguineum  Pursh.) 

au«  Norbamcrifa,  mit  jiemlid)  großen  bdttrotben  ober  purpurnen,  in  bängenbe  Strauben  ge» 

[teilten  23lüten,  bie  fid)  nebft  ben  loeichbaarigeu  blättern  cbcnfatl«  frühzeitig  cntwitfcln. 

3of)ftnniöbcrgobcrSöifd)of«bcrg,  fd)önc«!öerg|eh>B  im ftbeingaufreüe  be«  Regierung«, 

bejirfö  ÜBie«baben  ber  preufj.  ̂ roüinj  $effen*9faffau,  4  Stilom.  Don  ber  (Station  ©eifenheim 
ber  9?affauifd)en  Gifenbabn,  oberhalb  9iübc«hcim,  Ijat  tbeil«  burd)  ben  namentlich  auf  bem 

baftgen,  110  9Kt.  über  ben  Sihctnfpicgel  ftd)  erhebeuben  Sdjlofjbergc  in  einer  röt^lidjcn  (rrbe 

wad)|"eubcn  trefflichen  9il)einwein,  tl;cil3  burd)  bie  biplomatifäcu  3wfammcnfünftc,  bie  mcljr« 
mal«  hier  ftattfanben,  Berühmtheit  erlangt.  $a«  23crgfd)lo§,  1722—32  auf  ben  Sfuinen 

eine«  alten,  1106  gegriinbeten  Scnebictincrfloftcrö  erbaut,  geborte  früher  nebft  .ßubchör  jum 

33i«tf)um  ftulba,  würbe  1807  Don  Napoleon  bem  Stftarfdjntt  iccüermann  gej'djenft,  1816  aber 
com  Saifer  gran.j  bem  dürften  Stetternich,  ju  £elm  gegeben.  Xie  innern  SRäume  be«  Sd)loffe« 

fmb  febr  einfach,  Dotiert.  Sluf  bem  freien  ̂ lafc  Dor  ber  Sdjlofjfirdje  ftebt  feit  1854  ein  Staub« 

hilb  Oofcanne«  be«  Säufer«.  Sei  bem  Sdjloffe  liegt  ba«  3)orf  3.  mit  einer  2Ba|ferheilanftalt, 

einigen  SBiUen,  einer  3Mafd)mcu*  unb  einer  ̂ ianofortefabrif. 

^O^diniißhluilie  beißt  in  raandjen  Öegcnben  £cutfd)lanb«  bie  gemeine  weiße  SSudjer» 
blume  (f.  Chrysanthemum),  in  anbern  ba«  2Botjtocrlcth  (f.  Arnica). 

3oj>anni$brot  nennt  man  bie  grüdjtc  be«  in  ben  Sänbero  am  <D?ittelläubiid)en  Speere 
wilbwadjfenbcn  Oobanniöbrotbaumö  (Ceratonia  Siliqua  L.),  aud)  Garobc  genannt, 

weldjer  jur  5.  ftlaffe,  1.  Drbnung,  be«  l'inne'fdjen  Stiftern«  unb  3ur  ̂aitictie  ber  $ü(fengewäd)fe 
( Leguminosae) ,  Slbtfjeilung  ber  (Säfalpiniacccn  gehört.  (S«  ijt  ein  fdjön*  unb  bidjtbelaubter 

Saum  Don  apfelbaumartigem  SBuch.fe,  mit  immergrünen,  leberartigen,  unpaarig  gefieberten 

Slättern  unb  unfeheinbaren,  blattacbjclftänbigeu,  grünlichrotl)en  Slütentraubcn,  bereu  fleinc 

glitten  polngamifd)  ftnb  unb  bloö  einen  5Jcld),  feine  Slumenfrone  befttjen.  35  en  Stauten  3. 

haben  bie  uid)t  auffpringenben  hülfen,  weld)c  in  ben  Slpotbefcn  bei  un«  Siliqnac  dulces  beißen, 

braun,  10 — 20  (£tmt.  lang,  gläujenb  unb  innen  fleifd)ig»marfig  ftnb,  be«balb  erhalten,  weil 
fie  nad)  ber  Sage  Oohanncö  beut  Säufer  in  ber  SBüftc  jur  Wahrung  bienten.  Sie  beftoen  einen 

angenehmen  füßeu  ©cfdnnad,  aber  einen  wiberlidjen  ©crud).  3n  ihrem  Satcrlanbe  fmb  fie 

ein  wichtige«  Nahrungsmittel  ber  armem  UJolf«ftaffe,  werben  bafetbfc  aud)  al«  Butter  für 

Sdjweine,  Siinber  unb  $ferbe  benutzt  unb  jur  Sereitung  eine«  ftarfen  Sranntwein«  uerwenbet. 

Sei  un«  bienen  fie  mehr  jur  9?äfcf)crei.  3n  Hcghptcn  unb  namentlich,  auf  (Snpern  wirb  au« 

ihnen  ein  Surup  bereitet,  in  weldjem  man  anbere  $rüd)te  einmach. t.  $l}t)fioIogifd)  intcreffant 

ijt  e«,  baß  tiefe  ftrüdjte  eine  jiemlid)  bebeuteube  Ouantität  reiner  Sutterfäure  enthalten.  Xia« 

barte  ̂ )olj  be«  3ol)anni«brotbaum«  ift  fchr  gefch,ätjt,  unb  9itnbe  unb  Slätter  bienen  jum 

Serben.  35ie  Kultur  be«  Oob,anni«brotbaum«  ift  im  Drient  uralt.  Sie  bat  fid)  Don  bort  über 

alle  SRittelmeertänbcr  Derbreitet  unb  wirb  in  (Suropa  namentlich,  im  Silben  Spanien«  unb 

Portugal«,  wo  e«  förmlidje  2Mber  biefe«  Saum«  gibt,  unb  auf  Sicilicn  betrieben. 

3o^anni0d)riftcn  ober  Oohanni«iüuger,  f.  Sabier. 

3ohanni$frattf,  ̂ flanjenart,  f.  ̂art^cu. 

3ohoniiiöttiirmd)C«j  f.  ©lühwurm. 
^ohnnnitfOJIirjel  heißt  in  Dielen  ©egenben  Seutfchtanb«  ber  S33ur3clftocf  be«  SBurmfarrn«. 

(S.  Aspidium.) 

^O^ötmiterorben.  Sereit«  1048  legten  Äaufleute  au«  «malfi  ju  Oerufalem  eine  Äirch,e 

ncbfl  einem  3)?önd)«flofter  an,  womit  fte  balb  ein  Jpoöpital  nebft  einer  bem  t^eil.  Johanne« 

Glcemon,  bem  Patriarchen  Don  ̂ lleraubrien ,  geweihten  ftapede  Derbanbcn.  $iernon  führten 

bie  2Köndje,  weld)e  Derpflid)tet  waren,  franfe  unb  arme  Pilger  ̂ u  Derpflegcu,  ben  Staaten  Oo« 
hanniter  ober  $o«pitalbrüber.  ©iefclben  erhielten  unter  ihrem  erften  Sorfteher  Öcrbarb 

1113  Don  *ßapft  pafcqati«  II.  eine  eigene  Orbeu«Dcrfaffung  unb  Don  Öottfrieb  Don  Souillon 
unb  anbern  balb  große  Sefifoungen.  Xtt  jweite  Sorftcher,  9?aimunb  Don  puQ,  Dcnuanbclte 

im  Anfange  be«  12.  Üab,rb.  ben  Orben  in  einen  geifttidjen  9?itterorben,  nahm  ben  Sitel  eine« 

£)rben«meifterfl  an  unb  theilte  fämmtlid)e  Witglicber  in  brei  ftlaffen:  in  Witter  $ur  Ärieg» 

filhrung,  in  Äaplane  jum  gei|tlid)en  S)ienft  unb  in  Dicncnbe  Srüber  ̂ ur  Verpflegung  ber 

Jlranfen  unb  ©elcitung  ber  pilgrime.  "Ser  Orben  bilbete  unb  breitete  fid)  allmählich,  immer 
mehr  au«,  gewann  in  faft  aQeu  djriftl.  tänbern  große  Sefitjungen  unb  ßtnfluf;  unb  erhielt  Don 

ben  ̂ äpften,  bie  ihn  begünftigten ,  große  83orred)te.  So  fam  c«,  baß"  aud)  biejer  £)rben,  nadj« GonO«fation*.ßfiüou.  fi»6lfte  «mioae.  VUL  f,3 
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betn  er  eine  3eit  lang  flreng  feine  @elübbe  befolgt  unb  tapfer  bie  Ungläubigen  befdmpft  hatte, 

ju  entarten  anfing,  übermütig  würbe,  in  (Streitigfeiten  mit  ben  Ücmplern  unb  ber  ©eiftftchieit 

im  SJlorgcnlanbe  geriet^,  ein  au«fd)weifenbefl  ?eben  ju  führen  begann  unb  baburdj  jum  S3crlufte 

^JatäfiinaS  mit  beitrug.  9cad)  ber  (Eroberung  Oerufalem«  burd)  Salabin  (1187)  ©erlegte  er 

feinen  ©i&  nad)  ̂ßtolemai«,  unb  al«  auef)  biefe«  ein  3ahrfjunbert  fpäter  Verloren  ging,  begaben 

ftd)  bie  bitter  nad)  Göpern,  wo  ihnen  ber  ftönig  biefer  Onfel  bie  (Stabt  Simiffo  einräumte.  €ie 

behielten  jebod)  ben  Ort  nur  18  üafjrc,  inbem  fie  1309  SKfjobu«  eroberten  unb  f)ier  ü)ren 

$auptftQ  auffcfjlugen,  roedrjalb  fie  aud)  9?t)obif errtttcr  genannt  mürben.  $ier  Ratten  fie 

ernfte  Kämpfe  mit  ben  jürfen  ju  befielen,  unb  berühmt  ift  it)re  tapfere  unbglücflic^eSert^eibignnj 

unter  bem  ©rofcmeiftcr  ̂ ßeter  öon  Subuffon  gegen  bie  jürfen  unter  SRohammeb  II.,  wcldje 

1479  bie  (Stabt  ftljobu«  mit  einer  Ungeheuern  Uebcrmadjt  belagerten.  Allein  bie  Angriffe  ber 

SUrfen  wieberholteu  ftd),  unb,  öon  (Suropa  öerlaffen,  würbe  ber  ©ro§mcifter  ̂ ßf)ilipp  bc  S3iÜier» 

be  l'Oele  Stbam  nad)  ber  rjartnäcftgfien  (Segenwehr  Don  (Sultan  (Soliman  II.  gcjwungcn,  9tl)o* 
bu«  24.  Dcc.  1522  ju  übergeben.  £ie  Ritter  oerweiltcn  nun  unflet  nadjeinanber  an  rne^rern 

Orten,  bis  ifjnen  Karl  V.  1530  bie  3nfeln  SDtalta,  ©ojjo  unb  (Somino  unter  ber  SBebingung 

eine«  beftänbigen  Krieg«  gegen  bie  Ungläubigen  unb  bie  (Seeräuber  unb  ber  fRüdgabe  biefer 

Onfeln  an  Neapel,  wenn  c«  bem  Orben  gelänge,  SRfjobu«  wieber  ju  erobern,  eigentljttmttd)  al« 

Iaiferl.  Sehn  überlieft,  woüon  fte  nun  audj  SWaltef errtttcr  genannt  würben.  Unter  Oean 

be  ?aoatcttc,  ber  feit  1557  ©roftmeifler  War,  bie  $auptfiabt  unb  ̂ eftung  £abalette  baute  unb 

15G8  ftarb,  f erlügen  fte  1565  einen  gewaltigen  Angriff  (Soliman'«  II.  mit  gro§em  Sertafte 
utrücf  unb  behaupteten  barauf  ib>e  ©elbftftänbigfeit  bi«  jur  ftranjöftfchen  Sfeüolutum,  »eiche 

biefer  ben  Untergang  brachte,  S>djon  früher  hatten  fte,  infolge  ber  Deformation,  tr)re  ®üter 

in  (Snglanb,  ben  Rieberlanben  unb  Sfanbinaöien  berloren;  jefct  war  biefe«  audj  in  tjTanfrctdj 

ber  gafl.  Hl«  fte  öon  33onapartc  auf  beffen  3"g«  naef)  Hegnpten  angegriffen  würben,  ergab 

ftd)  unter  bem  ©rojjmciftcr  §ompcfd)  12.  Ouni  1798  SHalta  ohne  allen  Siberfmnb  burö) 

öerräthcrifdje  Kapitulation.  3m  Sept.  1800  eroberten  bie  (Sngtänber  bie  3nfel,  unb  obfä)on 

im  ̂ rieben  $u  Linien«  beftimmt  würbe,  baf?  fte  bem  Orben  jurüdgegeben  werben  foQte,  blieb 

bodj  Snglanb  feitbem  im  Jöcftfe  berfelben.   £um  S3cften  be«  Orben«  hotte  §ompcfd),  balb 

nadjbem  er  SDtalta  öerlaffen,  auf  feine  2Bürbe  S5erjicf)t  geleiftet,  worauf  16.  35ec.  1798  ber 

Kaifcr  ̂ Jaul  I.  öon  Slufjlanb  junt  ©rofjmeiftcr  erwählt  würbe.  Slflein  bie  ffiab,!  beffelben  fanb 

wegen  feiner  Religion  öiclen  ifiMberfprud),  befonber«  beim  ̂ apjic,  unb  ber  Kurfürft  Don  "^faly 
baiern,  -Diar  Oofept),  hob  fogar  21.  $ebr.  1799,  um  ben  Streitigfeiten  mit  Rufclanb  au«' 

juweidjen,  ben  Orben  in  feinen  Staaten  gänjltd)  auf  unb  jog  beffen  @üter  ein.  Otetcfje* 

gefdjab,  infolge  ber  3€»IcreiflnifTc  faft  in  allen  (Staaten,  wo  ber  Orben  nod)  Söeftfeungen  hQttc' 

1810—11  audj  in  Greußen,  wo  bafür  1812  ber  preujjifdje  3.,  eine  blo«  für  ben  Hbel 
beftimmte  3)ecoration,  geftiftet  würbe.  £ic  einigen  nod)  übrigen  Xrümmer  ber  53efttjungcn 

waren  ba«  ©roßpriorat  in  23ö(uncn  unb  jwei  bergleidjcn  in  JRuylanb,  bie  jebod)  1810  gleich* 

faU«  aufgehoben  würben.  5?ad)  ̂ aul'«  I.  Xoic  ernannte  ober  betätigte  ber  ̂ apfi  nacheinanber 
mehrere  Italiener  al«  Öroßmcifter  bc«  Orben«,  wcldjcr  nach  htm  SJerlufte  öon  ÜDialta  ju  da» 

tania  in  Sicilien  feinen  Si&  genommen  hatte.  9?ad)  bem  Stnrjc  Napoleon'«  fuctjte  ber  Orben 
audj  feine  3?cftauration  ju  bewerf ftedigen,  aber  ohne  Grfolg.  Der  ̂Japft  erlaubte  ihm  1826, 

ben  <Sifc  be«  Orbcnflfapitel«  nad)  fterrara  ju  »erlegen,  fpäter  nad)  9?out,  wo  er  ftd)  feitbem 

befinbet;  auBerbent  bcfi^t  ber  Orben  ̂ ßaläfte  in  beliebig,  Neapel  unb  %*rag.   (Sin  eigener 

3weig  be«  Orben«  be^cfjt  in  Spanien,  wo  er  in  ber  Reihenfolge  ber  fönigl.  S)ecorationen  un» 

mittelbar  nad)  beut  (Molbenen  ̂ licfe  rangirt.  Xie  Älcibung  ber  9iitter  ift  in  gricben«$eit  ein 

langer  fchwaqcr  3)?antel  mit  einem  adjtfpitjigen  weißen  Äreuje,  bem  fog.  3J?altef erfreute, 

auf  bemfelben  unb  auf  ber  33vuft;  im  Scricge  f Otiten  fte  einen  rothen  Waffenrod  mit  einem 

fdjlid^ten  Rrcuj  auf  23ruft  unb  9iüdcn  tragen.  ÜBgl.  S3ifIeneuöe*S3argcmont,  a  Monuments 

historiques  des  Grantlemaitres  de  l'ordre  de  St,-Jean  de  Jerusalem»  (2  SBbc.,  ̂ ?ar.  1829, 

mit  Kupfern);  frtlfenftein,  a@cfd)id)tc  be«  3.»  (2.  Slufl.,  3eiß  1866  —  67;  ©intcrfelb,  «@c 

fd)id)te  be«  ritterlichen  Orben«  St.-Oohanni«  bom  Spital  $u  Oerufalem»  (Serl.  1859); 

©penccr'9?ovthcotc,  a©cfd)id)te  be«  Oohauniterritterorben«»  (au«  bem  (Snglifdjen  öon  Stube* 
munb,  ÜJcünft.  1874);  Shaw,  aMalta  sixty  years  ago»  (Sonb.  1875). 

!J?ad)bcm  bie  SBallei  SBranbenburg  be«  0.  burch  ba«  Säcularifation«ebict  öom  30.  Oct. 

1810  unb  bie  Urfunbe  über  ?luflöfung  berfelben  Dom  23.  3an.  1811  al«  crlofdjcn  erflärt  unb 

an  ihrer  Stelle  ber  «Königlich  ̂ Jreu§ifchc  -3.»  geftiftet  worbeu  war,  würbe  burd)  Gabinetfc 

orbre  öom  15.  Oct.  1852  unter  Aufhebung  ber  entgegenftefjcnben  S^eftimmungen  bie  ©allci 
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SBranbenburg  »Uber  aufgerichtet  unb  biefelbe  einer  bcr  urfprünglidjen  Stiftung  be«  Drben« 

entfpreä)enben  gemeinnü(jigen  SBeftimmung  wiebergegeben,  übte  SBaQei  erhielt  eine  (Einrichtung, 

iDctdje,  an  bie  erftcn  alten  Stiftung«jWede  ber  SJerbrüberung  anfnüpfcnb,  ben  Dienft  unb  bie 

Pflege  ber  Äranfen  jur  Aufgabe  machte.  3n  biefer  feitbem  bewährten  Organifation  tfxtyt  bcr 

0.  (Anfang  1877)  1  $errcnmetfler  (ben  <ßrinjcn  Äarl  Don  Greußen),  15  Gommenbatorcn, 
6  (Sfjrencommenbatoren,  1  Drben«hauptmann  (ftclbntarfdjaÜ  ©raf  Don  SBrangel),  512  9ted)t«« 

imb  1495  (Shrcnritter,  welche  färnrntlid)  bem  Äbel  angehören  unb  ebangelifd)  finb.  ÜDer  SDrben 

gliebert  fld)  in  13  ©enoffcnfdjaften  fowot  in  ben  preu§.  ̂ robinjcn  al«  aud)  im  $lnfcb,lu§  an 

biefelben  in  Sad)fcn,  SBürtemberg ,  2flecflenburg  unb  Reffen,  bie  färnrntlid)  in  ber  erridjtung 
oon  flranfenanftalten  eine  anerfennen«merthe  2b,ätigfett  eutroiefett  haben,  fobafj  bic  &at)i  ber= 

felbcn  1877  bi«  auf  30  gediegen  mar,  bon  benen  fidj  29  in  Deutfcbjanb,  1  ju  Beirut  in 

Snrien  befinben.  3)tc  Pflege  ber  Äranfen  unb  Serwunbeten  bilbete  währenb  ber  Öclbjüge  in 

Sd)le«wig»$olftein,  be«  SJeutfdjcn  Äricg«  bon  1866  unb  be«  ®eutfeh«$ranjöfifchen  Ärieg«  oon 

1870 — 71  ben  £auptjweig  ber  3ohannitcrorbcn«thätigfeit.  3m  Saufe  be«  3. 1876  tierpflegte 
er  in  feinen  30  ftranfenfjäufern  3135  SDiänner,  1353  grauen  unb  472  ftinber,  jufammen 

bentnad)  4960  ̂ erfonen.  Sgl.  £errtid),  a3)ic  Saüei  SBranbcnburg  be«  3.»  (93erl.  1874). 

3o^önnot  (ftranc>«),  3eidjncr  unb  Sttt)ograpt)r  geb.  ju  Dffenbadj  in  Reffen  «3)armftabt 

au«  einer  franj.  Familie,  bie  nad)  ber  3uritdnahme  be«  ©biet«  bon  9?aute«  ftd)  in  £)eutfd)lanb 

nieberliefj,  arbeitete  ju  Anfang  bc«  19.  Oafjrh.  unb  machte  gleichzeitig  mit  ©encfclber  (f.  b.) 

litr)ograpr)ifc^e  Serfudje,  wobei  er  an  Charte«  Slnbre  au«  Offenbadj  einen  SIffocic'  rjatte. 
35od)  ftebelte  3.  mit  feiner  gamilie  nad)  <ßari«  über  unb  .grünbete  bafelbft  mit  feinem  Äffocie 
bie  erfte  Utrjograp^tfcije  SInftalt,  bie  fein  befonbere«  @lüd  madjte.  6r  hinterließ  brei  Söhne, 

Gb,ar(e«,  »Ifreb  unb  £onn.  —  Charte«  3.,  ber  ältefle  Sohn,  geb.  ju  ftranffurt  1783,  mar 

Shtpferftedjer,  lieferte  Umriffe  jum  Leben  bcr  heil.  ©enobeba  bon  S3rabant  (12  SBlättcr,  <ßar. 

1813)  unb  Vignetten  für  bie  SBerfe  oon  S3ouiün  unb  ftarb  ju  <ßart«  1825.  —  Stlfrcb  0-, 
ber  jweite  Sohn,  geb.  ju  Dffenbadj  21.  SDJärj  1800,  erlernte  bei  feinem  attefkn  trüber  bic 

Äupfcrftcd)  fünft  unb  oerfertigte  währenb  ber  9icftauration  bie  flupfer  unb  Vignetten  ju  ben 

fchönen  2lu«gaben  ber  franj.  Ueberfefeungen  bon  SBaltcr  (Scott,  Cooper  unb  SJbron.  Später 

übertrug  er  auf  bie  üttalerci  bic  leiste,  mehr  geifrreid|c  al«  tiefe  SBeife,  bie  feinen  ScupferfHdjcn 

eine  fo  günftige  Aufnahme  berfdjafft  hatte.  (5r  ftcUte  juerft  im  Salon  bon  1831  einige  roman* 

tifdje  ©enreftüde  au«,  bie  biel  Slnflang  fanben,  unb  gehörte  balb  ju  ben  tonangebenben  Äünft» 

lern  bon  $ati«.  0.  ftarb  ju  ̂ari«  7.  CDec.  1837.  —  Xonn  3.,  ber  iüngfte  SJruber,  geb.  ju 
Dffcnbach  9.  9?ob.  1803,  betätigte  fict)  juerft  al«  Äupfcrftea)er  unb  half  feinem  ©ruber  unb 

Lehrer  3flfrcb  bei  bcjfen  ftubferu  unb  Vignetten.  (5r  trat  1831  cbenfatl«  al«  2)ialer  mit  roman» 

tifchen  ©enrebilbern  auf,  in  benen  er  gleiche  S3erbienftc  mie  fein  33ruber  jeigte.  Unter  anberm 

malte  er  im  Auftrage  Üubiyig  ̂ InlibP'8  für  ba«  |>iftorifche  SWufeum  ju  SJcrfaide«  bie  Schlacht 

bei  3?o«beqtte,  bie  Schlacht  bei  gontenab,  bic  (Srftürmung  be«  (2ngpa|"fe«  3)?eanbre,  bie  Jtönigin 
SJictoria  in  (Su.  3n  feinen  fo  berfchiebenen  2Bcrfen  jeigt  er  fict)  burchmeg  alö  gefälliger,  etwa« 

oberflächlicher,  aber  eleganter  unb  gewanbter  2J?aler.  Örö&ern  ̂ uf  hat  er  ftd)  inbeß  alfl  ,3«d)e 

ner  unb  Äupfcrftec^er  erworben.  On  ben  jaljlreichen  9?abirungen,  Äupferftichen  unb  ̂ olji'djnit» 
ten,  bie  bon  ober  nad)  iljm  für  Prachtausgaben  angefertigt  würben,  mufj  man  bic  grudftbarfcit 

unb  (Srfinbung«fraft  feine«  3ci^«ertalent«  bewunbern.  3.  ftarb  ju  ̂ari«  4.  2lug.  1852. 

3dhn  (Sranj,  Freiherr  bon),  bfterr.  gelbjcugmeifter ,  geb.  20.  9?ob.  1815  ju  Smd  au 

ber  8eitt)a  in  ̂ieberöfterreich,  trat  1827  in  bie  ÜHilitäraf  ab  ernte  ju  StCnencrifct) « 9?euftabt  unb 

begann  1835  al«  Lieutenant  im  52.  Onfantericregimcnt  bie  militari jdje  Laufbahn.  9Zad)  bier^ 

jähriger  Xienftleiftung  bei  bcr  Gruppe  würbe  0.  bem  ©eneralftabe  jugctljcilt,  abancirte  1845 

jum  Obcrlicutenant,  bei  ©cginu  be«  ital.  Sfufftanbe«  1848  jum  Hauptmann  unb  würbe  al« 

folcher  im  Hauptquartier  bc«  gdbrnarfchaH«  ©rafen  SHabefcfn  berwenbet.  On  ben  fpätent 

3af)ren  al«  Ö5eneralftab«d)ef  ber  £)ccupation«truppen  in  £o«caua  unb  im  9iömifchen  berwenbet 

unb  balb  jum  Cbcrftlieutenant  borgerüdt,  würbe  er  1857  jum  Oberpen  unb  (Sommanbeur  be« 

Onfantericregiment«  5?aifer  =  $ranä*3ofeph  9?r.  1  beförbert.  Söährenb  be«  Shricg«  bon  1859 
.  fungirte  0.  al«  ®cneralftab«d)ef  be«  6.  Slrmcccorp«  in  Sübtirol,  bi«  er  nach  ̂ bfdjluß  be« 

grieben«  bon  3»™*)  4»«  Chef  be«  ©eneralftabc«  ber  3wettcn  21rmee  im  ?ombarbi|d)  -  2kne= 

tianifttjen  Äönigreid)  ernannt  würbe,  in  welker  Stellung  er  1861  jum  Generalmajor  abancirte. 

Otn  kriege  SDefterreid)«  gegen  Greußen  unb  Otalicn  1866  war  0.  Öeneralftab«d)ef  ber  Süb* 

armee,  bie  unter  bem  Sefchl  be«  ftelbmarfchafl«  Crshcrjog  Wibrecht  24.  Öuni  ben  Sieg  bei 

Guftojja  erfocht,  für  welchen  3.  am  £agc  nad)  ber  Sdjlad)t  bic  Ernennung  jum  gelbmarfchaa* 

53* 
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lieutenant  erhielt.  5113  infolge  ber  für  Ceftcrreid}  ungtürflidjen  Örciguiffc  auf  bem  rtörbL 

itrtegäfdjauplafcc  ber  (irjljeqog  a«  bic  Spifce  ber  gonjen  Slrmee  geftcllt  würbe,  ftanb  0-  bem» 

felben  abermals  al«  (SI)ef  be«  Öeneralftabe«  ber  gefammten  Streitlräfte  jur  (Seite.  9?acf}  fac= 

enbetem  Äriege  würbe  0.  jum  (Sfjef  be«  ©cneraljlabe3  ernannt  unb  mit  ber  Leitung  be«  Äricgfl* 
minificrtum«  betraut,  imCct.  1866  aber  bcfuütib  als  $trieg«miniftcr  in  bie  Regierung  berufen 

unb  27.  SKära  1867  bon  ber  Stelle  eine«  ©cneralftab«d)cf«  enthoben.  -3m  SDiai  1867  trat 

er  al«  lebcmSlänglidje«  3)litgltcb  in  ba«  $erreul)au3  unb  nad)  Öeftftcflung  Deg  ftaat«red)tlicrjcn 

SBerljältuiffc«  bcij  Vänber  ber  uugar.  Ärone  ju  jenen  ber  weftl.  9ieid)«b,älftc  im  Dec.  1867  al« 

9ieid)3frieg$miniftcr  unb  GM).  iKatf)  in  ba«  gemeinfame  SWinificrium.  Tod)  fdwn  im  -3an. 

1868  fdjicb  er  au«  biefer  Stellung.  3.  würbe  1869  Öeneralcommanbant  in  GJrafc,  1873 

gelbjcugmctftcr,  1874  ueuerbitigS  (Sfjef  be«  ©eucralftabe«  ber  2lrmee  unb  berblieb  auf  biefem 

Soften  big  3U  feinem  25.  9)?at  1876  erfolgten  Xobe. 

3o^tt  (^idjavb  (Sbuarb),  au»?gcjcid)ncter  beutfdjer  9fed)t«lcfjrer,  geb.  17.  Ouli  1827  ,u 

ÜNaricnwcrber  in  iföeftpreujjcn,  madjtc  feine  Stubien  feit  JDftcrn  1847  ju  £eipjtg,  Berlin  unb 

(Böttingen  unb  Ijabilitirtc  fid)  1853  al«  luibatboccnt  in  ÄönigSbcrg,  wo  er  1856  eine  aufjerorb. 

unb  1859  eine  orb.  f  rofeffur  erhielt.  Om  2)?ai  1862  für  beu  ̂ aljtrrei«  i'abiau*2Scljlüu  in 
ba«  preuß.  Slbgeorbuctenljau«  gewählt,  gehörte  er  ber  tfortfdjritttfpartci,  feit  1866  ber  national* 
liberalen  Partei  an.  9?ad)  (Srrtdjtung  beö  Üiorbbeutfdjcn  BunbcS  legte  0.  im  grüf)ial)r  1867 

fein  2)Janbat  nieber.  9fad)bcm  er  feit  Cftern  1868  ein  Oafyr  al«  orb.  ̂ rofeffor  ber  Stcdjt«- 

wiffenfdjaft  in  ftiel  gelehrt,  folgte  er  einem  9iufe  in  glcid)cr  (Sigcnfdjaft  nad)  (Böttingen.  3m 

Sept.  1870  würbe  er  311m  Üftitgliebc  be«  Ijanfeatifdjen  £berappeQationSgcrid)t«  ju  i'übccf  gc= 

wäfjlt,  unb  übernahm  barauf  SDftcrn  1876  bic  burd)  3«d)ariä'«  lob  crlcbigte  i<rofcffur  für 
Strafredjt  an  ber  Unioerfität  Böttingen.  3.  jäljlt  ju  ben  borjüglidjften  StrafrcdjtSleljrcra 

jDeutfdjlanb«.  Sein  a  Entwurf  nebft  SDfotiöcn  31t  einem  Stvafgcfctjbudjc  für  ben  ̂ orbbeutfdjcn 

Bunb»  (Bert.  1868)  ift  auf  ba«  Buftanbcfominen  be«  sJ?orbbcutfd)en  Strafgefct?lutd)3  bon  t)tx- 

bonagenbem  Giuflufe  gewefen.  Später  beröffentlidjte  er  «£a«  Strafrcefyt  in  ̂ orbbcutfdjlanb. 
Beurteilung  be«  Entwurf«  eine«  Strafgefc&bud)«  für  ben  iNorbbeutfaVn  Bunb»  (Bcrl.  1870>. 

Bon  feinen  übrigen  Sdjriften  ftnb  fjerboquljcben:  «lieber  Vanbswang  unb  wibcrrcdjtlidje  3)ro* 

jungen»  (Öött.  1852),  «Xa«  (Strafredjt  in  9?orbbcutfd)lanb  feit  ben  9?ed)tSbüd)crn»  (Bb.  1, 

£p3.  1858),  «Xic  i?el)re  bom  fortgefefcten  ©erbrechen»  (Berl.  1860),  «SfcitiF  be«  preufc.  ©efefc* 

entwurffl  über  bie  Bcrantwortlid>fcit  ber  «Diiniftcr»  (?pj.  1863),  «  ffritif  frrafrec^ttid|cr  Gut« 
fdjeibungen  be«  prenß.  Obertribunal« "  (Söcrl.  1866),  «lieber  bie  2obe«ftrafe»  (Öcrl.  1867), 

bie  Xarftcdungcn  be3  adibilproceffe«»  unb  «(Strafproceffc«»  für  $ol(jcnborfi'3  «ßncqflopäbie 
ber  9icd)t«wiffenf^afti»  (?p3-  1870;  2.  9tufl.f  ?pj.  1873),  «Xie  S>erbrc^cn  gegen  ben  Staat» 

in  $olfcenborff'3  «$)anbbue^  be«  beutfe^en  Strafrc^t«»  (Söerl.  1874). 
3ol)n  (Sugenie),  befaunt  unter  bem  ̂ feubonum  S.  2)?arlttt,  biclgelefcne  beutfa^e  Vornan* 

fc^riftfteÜerin,  geb.  5.  3>ec.  1825  ju  Hrnftabt  in  Ü^üringen,  bic  Joe^tcr  eine«  9)taler«,  würbe 

im  16.  3af}re  bon  ber  regierenben  $ürftin  bon  Sc^warjburg  =  Sonber«^aufen  wegen  ifjrer 

fd)öncn  (Stimme  al«  ̂ flegetoo^ter  angenommen.  3n  Souber3b,aufen  befugte  fie  ein  3al)r 

lang  bic  ̂ b^erc  £ödjterfd)u(e  unb  ging  bann  auf  Soften  ber  gürfün  bc^uf«  il/rer  muftfalifd^en 

Äu«btlbung  nac^  ©ien,  wo  fte  im  ganjen  brei  Oa^rc  gelebt  fjat.  «Sic  betrat  auc^  bie  ̂ üluw, 
mufjtc  jeboa^  um  eine«  plöfclidj  auftretenben  ©e^örleiben«  willen  ber  t^carralifc^en  Jaufbab,n 

entfagen  unb  fefjrte  al«  Sorlcferin  in  bie  Umgebung  ber  ̂ ürftin  jmürf.  9iad^bcm  ftt  1863 

i^re  Stellung  aufgegeben  tjatte,  ging  fie  nac^  Slrnftabt,  trat  1865  mit  ber  SiobcUc  «iic  jwölf 

Xpoftel»  jum  erfteu  mal  in  bie  Deffentlidjfeit,  unb  jwar  fofort  bor  bem  großen  ?cfcrfreife  ber 

«ÖJartenlaubc».  ©iefer  Lobelie  folgten  bie  Romane  «®olbelfe»  (1866),  woutit  fte  iljren  Ute« 

rarifd)cn  9iuf  begrünbete,  «Blaubart»  (1866),  aDa«  (Dcljeimnifj  ber  alten  3)iamfeH»  (2  33bc., 

1867),  « 9?ctcr)ögräfin  Öifcla»  (2  Söbc,  1869),  « Cjeibeprinjefedjen »  (2  ©be.,  1871),  «£ic 

zweite  grau»  (1874),  «Gm  £aufe  be«  Gommerjicnratlj«»  (2  iöbe.,  1876).  Xie  Romane  0-'« 
ftnb  inScjug  auf  iljrc  Gompofition  fpaunenb  unb  meift  bon  lebhafter  Darfteüung;  bofl^  fönnen 

bicfelbcn  einen  Ijö^ern  poetifc^en  2öcrtf>  nic^t  bcanfprudjen.  Sämmtlic^e  Arbeiten  würben  jucrfi 

in  ber  «Gartenlaube»,  bann  erft  in  Budjform  beröffcntli^t  unb  ftnb  in  Dielen  Auflagen  crfdjie» 

nen.  fiörperlic^  leibenb,  lebt  bic  Sdjriftftellerin  im  gamilicnfreife  iljre«  Brubcr«  ;u  Slrnftabt. 

3obn  iöuU,  f.  23  ull. 

SofafOlI  («nbrew),  ber  17.  ̂ räftbent  ber  Bereinigten  Staaten  bon  Slmcrifa  (1865  — 
69),  geb.  29.  £cc.  1808  in  9faleiglj,  ber  ̂ auptftabt  bon  Diorbcarolina ,  wud)ö  in  aufcerfter 

Xürftigfeit  o^nc  Sdjuluntcrrie^t  auf  unb  crlenttc  in  feiner  Baterflabt  ba«  Sdjneiberljanbwerr. 
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9?adj  beenbigter  tfebrjeit  ging  er  1824  nadj  Laurent  Gourtfioufe  in  Sübcarolina,  wanbte  ftd) 

aber  im  folgenben  Gahre  nad)  ©rcenüille  in  Eenncffce,  wo  er  ftd)  Derhciratbetc ,  burd)  feine 

$rau  erft  l'efeit  imb  Sdjrcibcn  lernte  unb  in  einem  Reinen  blodfjaufe  feine  23crfüättc  al« 
Sdjneibcr  eröffnete.  $ier  beteiligte  ftd)  G.  juerft  al«  3£>big ,  balb  aber  nid  üDemofrat  unb 

eifriger  bereiter  Gadfon'3  an  ber  ̂ olittf.  Sr  würbe  1828  Alberman,  1830  bürgermeifhr 
be«  Drtc«,  wirfte  1833  —  43  al«  Abgeordneter  unb  Senator  in  ber  £egi«latur  unb  trat  1843 
al«  SKepräfentant  in  ben  dongrefj,  bem  er  10  Gahre  lang  angehörte.  Gm  0.  1853  würbe  G. 

jum  ©ouDerneur  feine«  Staat«  unb  1855  $um  feiten  mal  ju  biefer  2Sürbe  erwählt,  welche 

er  nadj  Abtauf  feine«  jruciten  Amtötermin«  1857  mit  einem  Si&  im  bereinigten  «Staaten» 

Senat  Dertaufcfjte.  911«  1861  ber  bürgerfrieg  fyercinbroljtc,  mar  G.  ber  einzige  fübl.  Senator, 

ber  tapfer  auf  feinem  Soften  blieb  unb  mit  berebten  ©orten  fürbie  Aufrcd)terf)altung  ber  Union 

fämpfte.  befonbere«  Auffcfjen  erregte  feine  9;cbe  Dom  5.  ftebr.  1861,  in  melier  er,  ber  bi«* 

Ijer  ber  wcitgcfjenbftc  bemofratifdje  Parteigänger  geroefen,  bie  Seceffioniften  auf«  bitterfte  an= 
griff  unb  ifjre  ̂ Mane  enthüllte.  beim  AuSbrud)  ber  ̂ ciubfeligfeitcn  fcljrte  G-  in  feine  $cimnt 

3urilcf,  founte  rjier  aber  trofc  aller  Anftrengungcn  ben  Ucbertritt  Ücnneffcc«  jitr  Sadje  ber  Sc* 

ceffion  ntrfjt  Derljinbcrn.  Gm  grüljiabr  1862  ernannte  Um  l'incoln  $m  bcloljnung  für  feine 
au«gejcidjneten  Dienfte,  mit  bem  9fange  eine«  brigabegcneral«,  jnin  ÜKilitärgouDcrncur  Don 

Xeuneffce,  in  weldjer  Stellung  ibn  feine  Söaljl  jum  biccpräftbentcn  ber  bereinigten  Staaten 

traf.  Gnfolge  ber  (Srmorbung  Siucoln«  mürbe  G-,  faum  fedj«  SBodjcn  nad)  beffen  jmeitem 

Amtsantritt,  15.  April  1865  ̂ räftbent  ber  bereinigten  Staaten.  Sil«  foldjer  erfüllte  erjeboeb, 

bie  anfang«  in  ihn  gefegten  Erwartungen  nid)t.  Gr  trat  auf  bie  Seite  ber  beftegten  Sccefftomfteu 

unb  fam  biefeu  mit  einer  2)iilbe  entgegen,  meldje  aöe  grüßte  bc«  blutigen  Jtricg«  ju  üemidjten 

brol)te.  9?antcntlitf)  proDocirtc  er  burd)  feinbeto  Dom  19.  ftebr.  ig66  gCgCn  bic  Dom  Songrcj? 

faft  einftimmig  angenommene  bifl  über  bie  bebingungen  ber  SBiebcrjulaffung  ber  9?cbcllen= 

ftaaten  (fog.  9teconfrruction«*bill),  burdj  feine  leibenfdjaftlidjen,  aber  unbegrünbeten  Auflagen 

ber  tfüljrcr  bc«  Songrcifc«,  fowie  burd)  fein  beto  Dom  27.  2)?ärj  1866  gegen  bie  bürgeilidje 

(Wctchbcred)tigung  ber  Schwarjcn  ben  offenen  brud)  mit  ber  grofsen  ftrcificit«partci  bc«  ?an* 

bc«,  ber  er  bod)  feine  Erhebung  Dcrbanfte.  Der  baburd)  cntffcfjcnbc  unb  täglid)  fdjärfer  roerbenbe 

(Sonflict  jwifdjcn  ber  CsrecutiD*  unb  ?cgi«latiDgcwalt  Dcrjögerte  ba«  Weconftructionäwcrf  in 

hofjem  @rabe.  balb  mürben  aud)  bic  (£abinet$mitglicber  in  biefen  (Sonflict  gebogen  unb  bie 

Gntlaffung  be«  auf  feiten  bc«  (Jongreffe«  flehcnben  $ricg«miniftcr«  Sfauton  mürbe  bic  ber» 

anlaffuug  jur  Gulmination  beffelbcn.  G.  ernannte  im  Äug.  1867  ben  ©euernl  0rant  $um 

üroöiforifdjcn  $frieg«miniftcr.  Stanton  wid)  unter  pvoteft,  übcrnafjm  aber,  ba  ber  Senat  bic 

Bon  G.  angeführten  Örünbe  für  feine  (Sntlaffung  mi«billigtc  unb  Örant  nad)  ber  üiefolution 

bc«  Senat«  fofort  jurüdtiat,  15.  Gau.  1868  ba«  #ricg«bcpartcment  mieber.  Darauf  t)in 

ernannte  G.  21.  ̂ ebr.  1868  ben  (General  üljoma«  \\im  üroöiforifdjcn  Äricg«mini^cr  unb  er= 

teilte  an  Stanton  ben  bcfel)!,  alle«  feiner  ©bljut  vertraute  öffcntlidjc  Gigcntfjum  an  biefen 

ju  übergeben.  Stanton  meigerte  ftd),  bem  befc^l  golge  ju  leiflcn;  ber  Senat  crflärte  bie  %fc 

fcfcung  für  ungef efclid)  unb  ba«  9Jepräfcntanten^au«  na^m  22.  gebr.  mit  126  gegen  47  Stint* 

men  eine  flücfoltttion  an,  ben  ̂ räftbenten  in  Slnflagejuftanb  ju  ücrfcfccn.  Xer  proccß  begann 

23.  9)fär$  öor  bem  Senat;  boa^  mürbe  er  üon  le^tcrm  freigefprodjen,  ba  bie  nur  berurtljeilung 

Dcrfat"fung«mäf?ig  notljroenbigc  3meibrittclmaiorität  fcljltc.  bei  ber  Aufteilung  bc«  (Fanbibaten 
für  bic  $räfibcntcnu)af)l  Don  1868  für  bie^criobe  1869—73  erfjielt  G.  in  ber  bemofratifdjen 
tJ?ationalconDcntion  ju  Dieunorf  im  Guni  bei  beut  erfkn  baüotemcnt  aflerbing«  65  Stimmen, 

aber  bie  3Qf)l  ber  für  ib,n  abgegebenen  Stimmen  öerminberte  fiel)  bei  jeber  folgenben  Abftim* 

mung.  Am  4.  3J?ävj  1869  legte  er  bie  ̂ räftbcntcnmitrbe  in  bic  $änbc  Örant'«  nieber  unb 
erlief  eine  Abrcffe  an  ba«  bolf  ber  bereinigten  Staaten,  in  meldjer  er  fein  behalten  ju  redjt« 

fertigen  fud)te,  bngegen  bie  Majorität  be«  Songreffe«  bc«  berfaffung«brudj«  unb  bc«potifd]cr 

^JJaf regeln  gegen  5cljn  Staaten  ber  Union  bcjidjtigte.  'DJaelibcm  er  ftd)  1869  unb  1872  Der* 
geblid)  um  ein  Üttanbat  al«  Senator  unb  al«  (Fongrcfjmitglicb  beworben,  Würbe  er  1874  jum 

bcreinigten«Staaten=Senator  Don  Icnncffec  gewählt,  ftarb  aber  fcb,on  31.  Guli  1875  in  darter 

(Foiintt)  im  Staate  Üenncffee.  bgl.  Satage,  «Life  and  public  Services  of  Andrew  J.»  (9?eu» 

Dort  1865);  2Noor,  «Speeches  of  Andrew  J.»  (boft.  1865);  Softer,  «Life  and  speeebes 

of  Andrew  J.»  (^Ijilab.  1866).  Der  Staatöproccfj  G.'«  ift  beljanbelt  in  «Impeachment 
and  trial  of  Andrew  .1.»  (^f)ilab.  1868). 

3oI)nfon  (Samuel),  au«ge3eid)neter  engl.  Sc^riftfteUer,  geb.  18.  Sept.  1709  ju  üic^ftelb 

in  ber  (Sraffdjaft  Stafforb,  erwarb  ftd)  in  bortiger  Schule  unb  ber  ju  Stourbribge  eine  Diel- 

Digitized  by  Google 



838        Oointiifle  (Stabt) 3otltüiöC  (Scan,  Sieur  bc) 

fettige  SBefanntfcfjaft  mit  ber  claffijdjen  Literatur  unb  fam  fd)on  in  feinem  19.  Oabre  nodj  C?= 
forb.  Ohne  ju  promooiren,  mufjtc  er  jebotb,  feiner  Dürftigtcit  wegen  bie  Unioerfität  oerlaffcn, 

obfehon  er  unter  onberm  bureh  eine  Ucbcrfejjung  Don  «  9tNeffia«  »  in  lat.  $ci ametern 

eine  ̂ robe  feine«  Salent«  gegeben  hatte.  9?ad)  bem  Sobc  feine«  SBater«  (1731)  oöflig  mittel 

lo«,  übernahm  er  eine  Untcrlcljrerftcne  an  ber  Schule  ju  2Harfet»5öo«wortb  (£eiceflcrfrjirc),  gat 

fte  jeboef)  balb  wieber  auf  unb  lebte  einige  3c't xn  Birmingham,  wo  er  eine  Ueberfcfcung  vor 

2obo'«  a  9?cife  nach,  Slbefftnien»  herau«gab,  bie  ihm  aber  nur  fünf  Öuincen  eintrug.  (Sublitb 
fudjte  er  1735  feine  $?age  burd)  $3erheiratf)ung  mit  einer  ältlidjen  Sßitroe  3U  oerbeffem,  bie  ihn. 

800  $fb.  St.  utbrachte,  unb  errichtete  bei  Vichfielb  eine  (Srjiefjungeanftalt.  Da  er  jebodj  nur 

brei  3öglinge  erhielt,  ging  er  1737  mit  GJarricf,  einem  berfelben,  unb  bem  unOottenbeten 

2xauerfpicle  «Irene»  nad)  ?onbon.  £ier  lieferte  er  für  ba«  «Gentleman's  Magazine»  burch 
3citcreigniffe  ocranlafjte.  polcmifche  Beiträge,  Biographien  unb  üom  19.  9?oü.  1740  bis 

23.  3an.  1743  feine  a  SJerhanblungen  be«  Senat«  oon  ?iflipitt»,  in  benen  er  bie  bamaligen 

engl,  ̂ arlamentflocrhanblungen  barfteflte.  Dem  bereit«  früher  erfdjicneucn  ®ebid)te  «London  > 

(1738),  einer  feine  3«*  gtifelnbcn  ÜNadjahmung  ber  britten  (Satire  3uüenal'«,  ließ  er  ba« 
«Life  of  Richard  Savage»  (1744)  folgen,  ba«  feine  lüdjtigfeit  al«  ̂ rofaifer  unb  feinen 

feinen  ®cobad)tung«gcift  beurfunbete.  (Snbltc^  erfehien  1747  ber  ̂ ßlan  ju  feinem  engl.  SBörter* 
buche,  für  welche«  ihm  cin$onorar  oon  1575  ̂ 3fb.  St.  jugepcbert  würbe.  SBäbrenb  ber  fieben 

3ahrc,  welche  er  an  biefem  Serie  arbeitete,  bidjtete  er  nodj  «The  vanity  of  human  wishes», 

eine  Wachbilbung  ber  jehnten  Satire  Onoenal'«;  auch  gab  er  1750 — 52  bie  fafl  allein  oon 
ihm  üerfafjte  3«tfd)rift  «The  Rambler»  herau«.  Sein  «Dictionary  of  the  English  langnage» 

(2  33be.,  £onb.  1755)  erlebte  Diele  Huf  lagen  (julcfct  mit  3ufä&«i  öon  tfatham,  2  33bc.,  ?onb. 

1864 — 66)  unb  ift  eine  clafftfdje  Autorität  geworben.  0.'«  Sage  würbe  inbejj  burd}  ben 
glänjenben  Erfolg  feiner  Arbeit  wenig  üerbeffert.  Die  Sodjcnfdjrift  «The  Idler»,  bie  er 

1758  —  60  berau«gab,  enthält  meift  eilig  gefdjriebene.  minber  geifrreiebe  Beiträge  al«  ber 
«RambleD..  Seinen  weitöerbreiteten  polit.  Vornan  «History  of  Rasselas,  prince  of  Abys- 

sinia»  (i'onb.  1759;  beutfd)  unter  anbern  üon  S3ärmann,  2  33bdjn.,  $>amb.  1840)  fdjrieb  er 
in  febr  furjer  3«t,  um  bie  Stoßen  be«  Segräbniffe«  feiner  SWutter  unb  ihre  Scbulben  ju  be* 

jahlen.  (Srft  1765  erfdjien  feine  längft  angefünbigte  Slu«gabe  be«  Shaffpearc,  bie  aber  ein 

tiefe«  Ginbringen  in  ben  ©eift  bc«  Didjter«  unb  eine  genaue  93efanntfchaft  mit  ber  Literatur 

ber  3"*  Shaffpearc'«  üermiffen  läßt.  Unter  bem  SJfinifterium  be«  ©rafen  Sute  erhielt  er 
1762  eine  ̂ enfion  öon  300  ̂ fb.  St.  Seinen  eifrigen  Doroiömu«  jeigte  er  namentlich  in  feinen 

polit.  ftlugfehriften  «The  false  alarm  »  (1770)  unb  «Taxation  no  tyranny»  (1775).  Gine 

SReife  nach  Schottlanb  unb  ben  §ebriben  1773  fdjilberte  er  in  brr  «Journey  to  the  Western 

Isles  of  Scotland»  (l'onb.  1775).  Die  barin  geäußerten  3te«M  9f9en  bie  (Echtheit  ber  Dieb/ 

hingen  Offian'«  öerwicfelten  ihn  in  eine  heftige  ftebbe  m\i  3J?acpl)erfon  (f.  b.).  Seine  lefcte 
literarifccje  Arbeit  waren  bie  «Lives  of  the  most  eminent  English  poets»  (i*onb.  1779  — 

81  ;  *neuefte  «ufl.,  3  »be.,  £>rf.  1864—65;  beutfeh,  oon  23lanfeuburg,  2  5öbe.,  «Itenb.  1781). 9iach  längerer  Äranfljeit  fiarb  er  3U  Bonbon  13.  5?ec.  1784.  Seine  üöerfe  würben  non  ̂ aw« 

fin«  (15  «be.,  Vonb.  1787—89)  unb  ton  SEurphn  (12  5)bev  ?onb.  1792;  neue  «uff.  1824) 

gebammelt.  Sine  berühmte  ?eben«»  unb  G^arafterfdjilberung  0-'«  lieferte  33o«wcH  (2  S3be.r 
ifonb.  1791  u.  öfter;  21u«g.  oon  Crofer,  5  S3be.,  ̂ onb.  1831;  8  Sbe.,  $?onb.  1835;  in  einem 

2)anbe,  i'onb.  1848).  (Sine  neuere  $u«gabe  biefer  S3iograpl)ie,  bearbeitet  non  ftifcgwilb,  er^ 
fdjien  in  brei  33änbcn  ($?onb.  1874). 

JoinüiUc,  Stabt  im  franj.  3)epart.  Dberinamc,  in  reijenber  ®egenb  am  ftn&c  eine«  93crg«, 

am  rechten  Ufer  ber  sDiarnc,  über  bie  hjer  eine  33rücfe  führt,  unb  an  ber  JDftbaljn  gelegen,  hat 
eine  fchr  alte  ftirdje  (92otre*Xante)  unb  jählt  3811  (5.,  welche  $ohöfen,  (Sifengiefjercien,  3Kanu' 

facturen  oon  woÜenen  Strümpfen,  ̂ püten  u.  f.  w.  unterhalten.  Die  Stabt  war  ber  $>auptort 
ber  alten  gleichnamigen  Saronie,  bie  1551  üon  Äönig  ̂ einrieb  II.  ju  (Munpcn  be«  £>crjog« 

granj  oon  ©utfe  in  ein  ftürftenthum  üerwanbclt  würbe,  «uf  bem  nahen  S3crgc  ftanb  ba«  1790 

abgetragene  Stammfd)to§  ber  ̂ perjoge  oon  ®uife.  Unter  ben  altern  Maronen  oon  3.  ifl  3ean 

Sicur  be  3oinoiüc  (f.  b.)  ber  berühmtefte.  3l)m  würbe  hier  23.  Ouni  1861  eine  Statue  er» 

richtet.  Der  brittc  Sohn  bc«  tfönig«  i'ubwig  Philipp  erljielt  ben  Xitel  eine«  ̂ ri^cn  üon  0. 
^OinbtllC,  Drt  in  Sörafilien,  f.  Donna>5uanci«ca. 
^Oinötttc  (^raufoi«  Jycrb.  Philippe  ̂ oui«  2)iavie,  Tntnj  Oon),  f.  Orleans  (£an«). 

3otnotl(c  (Oean,  Sicur  be),  ber  erfte  bcbcutcnbc  ̂ iftorifer  ber  ̂ ranjofen,  ber  ba«  ̂ cben 

?ubwig'«  IX.  in  einer  für  fein  3«talter  trefflichen  Spradje  befchrieben  hat,  würbe  um  1223 
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au«  einer  ber  ätteften  Familien  ber  Champagne  geboren.  (5r  trat  frii^  in  ben  Dienft  be«  ftö* 

nig«  5tf|ibaut  IV.  Don  Waoarra,  (trafen  Don  G> Kampagne,  unb  War  bereite  ©enefdjaU  unb  ©ro§» 

ntcifhr  beffelben,  al«  er  1245  ben  (£ntfd)luü  fa§te,  ftdj  Subwig  IX.  auf  beffen  ftreujjug  an« 
3ufd)lteßen.  3«*  ©efrreitung  ber  ?tu«rüftung«fof*en  Derpfänbetc  er  einen  Efjeil  feiner  öüter 

unb  fduffte  fid)  fobonn  mit  9  Gittern  unb  700  bewaffneten  Scannern  jugleid)  mit  £ubwig  IX. 

in  SWarfeifle  ein.  Da  er  aber  auf  ber  Onfcl  Snpcrn,  wo  man  anlegte,  feinen  Gittern  unb 

beuten  ben  ©olb  nicr)t  meijr  bejahen  fonnte,  trat  er  mit  feiner  Meinen  Slrmee  in  be«  Äönig« 

Dienfi.  9)?it  bem  Äönige,  beffen  greunb  er  geworben,  feljrte  er  1254  nad)  ftranfreid)  juriUf 

unb  lebte  Don  ba  an  oft  an  beffen  $ofe.  0-  ftarb  um  1318.  ©eine  «Histoire  de  St.-Louis», 
ein«  ber  foftbarfien  ffierfe  ber  Literatur  be«  SERittelaltcr«,  würbe  Dietfad),  am  beften  Don  Watali« 

be  ffiailln  ($ar.  1874)  mit  bem  übrigen  Wad)la§  3.'«  («Credo»,  ©riefe),  herausgegeben  unb 
iirt  Dcutfdje  übertragen  öon  Driefd)  (Dricr  1853).  ©gl.  Dibot,  «Etudes  sur  la  vie  et  les 

traveaux  de  Jean  sire  de  J.»  (^Jar.  1870). 

3ojäftm  ober  (5 lj  a Firn,  ©ofm  be«  3opa«,  würbe  mit  $ülfe  bc«  ägopt.  Äönig«  We<f}0 

610  0.  Gfjr.  Äönig  Don  Oubäa.  Wadjbcm  er  im  aalten  Oab,re  feiner  Regierung  ben  <2f>albäern 

$in«bar  geworben,  fudjte  er  601  feine  ©elbfiftänbigfeit  Wteberjugewinncn  unb  bewirfte  baburdj, 

ba§  ein  djalbäifdje«  $eer  gegen  Oubäa  anrüefte.  Onbejj  erlebte  er  bie  (Eroberung  Oerufalem« 

nittjt  unb  erfuhr  erfi  im  Dobe  (599)  bie  9)ii«^anblung,  welche  Oeremia«  berietet. 

3öfat  (9tfor.),  ungar.  Didier  unb  ̂ ublicift,  geb.  1825  in  Äomorn,  mad)te  feine  ©tubien 

in  ̂ ßrefjburg,  <ßdpa  unb  Äecffemet,  erlangte  ba«  SlbDocatcnbiplom ,  wibmete  fia)  jebod),  ofjne 
bic  Wboocatur  jemal«  auSjuüben,  frühzeitig  ber  litcrarifd)cu  Dfjätigfeit  unb  fcqrieb  1842  fein 

erfte«  !©crf,  ba«  Drama  «A  zsidotiu»  («Der  Oubenfnabc»),  ba«  Don  ber  Ungarifdjcn  Slfabe» 

mie  belobt  würbe.  -3m  0.  1846  erfcfjien  fein  erfier  Montan  «  Hctköznapok  »  («  2öerftage »). 

Dann  übernahm  er  1847  bie  Wcbaction  ber  bcflcrriftifd)cn  2Bod)enfd)rift  «Eletkepek» 

(«i'cbcnöbilbcr»),  weldje  bie  beften  ungar.  ©djriftftefler,  barunter  <ßetöfi,  3U  ifjren  ̂Mitarbeitern 
jätjltc.  Um  biefclbe  £t\t  Dcröffentlidjte  0.  bic  erfte  (Sammlung  feiner  WooeHen  in  $mei  ©änben 

unter  bem  Üitel  aVadon  viragai»  («©hinten  ber  2öilbni§»).  Slm  15.  üHärj  1848  berief  er 

in  ̂ßefi  eine  ©olf«Dcrfammlung  ein,  weldje  bie  befannten  Hefter  jwölf  fünfte  annahm,  unb 

feitbem  beteiligte  er  fid)  ftet«  am  polit.  ?cben  ber  ungar.  Wation.  Wadj  ©eenbigung  ber  We« 

Dolution  wufjte  er  ber  ©crljaftung  ju  entgegen,  ©ein  erfte«  SBerf  nad)  ber  Weoolution  war 

oForradalmi  csatak£pek»  (0  WeDolution«fa^lad)tenbilber »),  worin  er,  wie  in  allen  feinen 

nadjfolgcnben  Serien,  ba«  ©elbftDcrtraucn  feiner  Wation  ju  erweefen  tradjtete.  3.  fjat  feit 

©eginn  feiner  literarifdjcn  2Birffamfeit  an  200  ©änbe  befletrifiifdjen  Onljatt«  Deröffentltd)i, 

worunter  ju  nennen  finb  bie  Romane  aErdöly  aranykora»  (aDa«  golbene  3«italter  ©teben» 

bürgen«»,  2  33be.,  ̂ ßeft  1851),  «A  k6t  szarvu  ember»  («Der  ÜKann  mit  jwei  hörnern», 

2  S3be.,  $eft  1852),  «Török  vilag  Magjarorsz&gon»  (aXürfcnf)errfcrjaft  in  Ungarn»,  3  ©be., 

$eft  1853),  «Egy  magar  ndbob»  («Gin  ungar.  Wabob»,  4  Sbe.,  <Pejt  1853),  «Karpathi 

Zoltdn»  (3  S3be.,  ?efl  1854),  «Politikai  divatok»  (««ßolit.  SWobeu»,  4  S3be.,  ̂ efl  1863), 
«Mire  meg\6nülünk  »  («33i«  man  alt  wirb»,  4  ©be.,  $eft  1865),  «Szerelem  bolondjai» 

(«Die  Warren  ber  S'iebe»,  4  ©be.,  ̂ Jefl  1867),  «  A  Koszivü  ember  fiai»  («Die  ©öfme  be« 

Wanne«  mit  bem  fteinernen  ̂ erj »,  4  ©be.,  ̂ 3eft  1869),  «Fekete  gyemdntok»  («©d)war$e 

Diamanten»,  5  ©be.,  ̂ 3eft  1870),  «M6gis  mozog  a  föld»  («Unb  fte  bewegt  fid)  bod^»),  im 

Feuilleton  bc«  «Hon»  1871  erfdnenen;  ferner  bret  ©änbe  Dramen  (1860):  «A  szigetvari 

vertanuk»  («Die  SWärtnrcr  Don  ©sigetDar»),  «Könyves  Kdlman»  («Der  gelehrte  Äoloman»), 

«  Dözsa  Gyorgy  »u.a.,  jmei  ©änbe  Oebic^te  unb  mehrere  ©änbe  ©fijjen  au«  bem  Öebiete 

ber  ©cfdjidjtc  ber  Ungarn;  «A  jövo  szärad  remönye»  («Der  Woman  be«  fünftigen  3a^r« 
l)unbert«»,  8  ©be.,  1873),  «Az  elet  koraddiasai»  («Die  Äomöbianten  be«  £eben«»,  7  ©be., 

1876)  u.  f.  w.  Die  meiften  ber  Womanc  erfdjienen  in  beutfcb,cr  Ucbcrfe^ung,  mehrere  and)  in 

anbern  ©pradjen.  ©eit  1858  rebigirt  3.  ba«  Ijumori|1ifd)e  28od)enblatt  «Üstökös»  («Jtomet») 

unb  feit  18G3  ba«  täglid)  jweimal  crfdjcincnbc  polit.  Oournal  «Hon»  («©aterlanb»),  Organ 

ber  gemäßigten  Cppofttion.  0.  ift  brcimal  jum  Wcid^«tag«abgeorbnctcn  gewätjlt  worben,  jWei» 
mal  in  ©iflö«,  julcjjt  im  Üljerefienftäbtcr  SJa^lbejirl  ber  ©tabt  ̂ eft. 

JofuljQIiia,  Oofo^ama  ober  9)ofuljama,  für  ben  auswärtigen ©erfe^r  geöffneter £afen« 

pla§  auf  ber  iapan.  Onfel  Wipon,  liegt  an  ber  Worbfüftc  ber  ©ai  Don  Oebo,  37  flilom.  nörb* 

lia^  oon  bereu  Eingang  bei  (Sap  ©agami,  22  Äilom.  im  ©übfübweftcn  oon  Ocbo  unb  4  Äilom. 

füblitt^  Don  ber  ©tabt  Äanagawa,  Don  ber  fte  buve^  bie  geräumige  0.  =  ©ai  getrennt  iß.  ̂ tö  ber 

burd)  bie  ©erträge  Don  Oapan  mit  Worbamerifa  Dom  31.  SWärj  1854  unb  21.  ft<br.  1855 
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unbmit  (Snglanb  bom  14.  Oct.  1854  unb  9.  Cct.  1855  bem  ftrembcnberfehr  geöffnete  $a?:n 

Suitoba  alß  ju  flein,  fd)Wcr  utgängtid)  unb  unfidjer  aufgegeben  werben  mußte,  füllte  an  befreit 

Stelle  ftanagawa  treten,  weldjeß,  $u  ben  unmittelbaren  ©efifcungen  beß  Sgogun  gehörig,  wegen 

feiner  Zage  am  9J?eere  unb  suglcid)  an  ber  großen  Strafte  bon  3ebo  nad)  Wiafo,  C^ofafTa  unb 

bem  ©üben  bon  Wpon  alß  £>anbelßplafc  gan$  befonberß  gut  gewählt  erfdjien.  35>är;renb  hv 

brit.  ©efanbtc  Sir  9Jut()erforb  5llcotf  nod)  mit  ben  SJfiniftern  beß  Sgogun  über  bie  ben  end. 

ÄQiifleuten  abuifkcfenbcn  Zaubereien  nntcrfjaubette,  Ijntten  biefe  ftd)  in  ber  Sfäljc  beß  ̂ i]d\^ 

bovfeß  3.  auf  eigene  ftauft  «»er  menfdjenleercu  Stelle  am  Straube  bemädjtigt  unb  angefangen, 

bafelbft  Öebäube  auf$urid)ten,  wie  fcfjr  ber  ©cfanbte  aud)  bon  biefer  Stelle  abriett).  *Die  Japan. 
Regierung  gab  ihre  3uftimmung.  Ter  neugegrünbete  Crt  warb  20.  Sftob.  1866  ein  SHaub  ber 

flammen,  würbe  aber  feljr  balb  glänjenber  wieber  aufgebaut.  3.  bilbet  ein  länglicf)cß  SJierecf, 

wrldjcß  brei  £auptftraßcn  bon  Cften  nad)  SBcficn  unb  mehrere  Ouerflrafeen  bon  (Silben  nfcdi 

■Korben  htrd)jicl)en.  Dem  Straube  entlang  bilbet  eine  Sfteifjc  fdjöner  ÖJeba'ube  ben  fog.  ©unb. 
Ccftiid)  bon  ber  curop.  liegt  bie  japan.  Stabt.  Ter  ̂ alaft  beß  japan.  ®ouberneurß  nub  eine 

Slujahl  reidjer  japan.  Äaufläbcn  befinbeu  ftd)  bafelbjt  in  ber  (Suriofhafje.  %m  9?orbenbe  ge- 

langt man  über  eine  ©vürfc  nad)  bem  Dorfe,  meldjeß  ber  Stabt  ben  Warnen  gab.  -3m  SJefrea 

ber  Stabt  ergeben  ftd)  bie  ©luffß,  eine  in  baß  sINcer  borfpringeube  Anhöhe,  wo  baß  brit.  ($t> 
fanbtfcfjaft^r)otet  unb  bie  Üßolmuugcn  mehrerer  curop.  unb  amerif.  fiauflcutc  n.  f.  w.  liegen. 

Die  ©cbölferung  beträgt  (1872)  61,553  Seelen,  unter  benen  3000  ftrembc.  äwifcfjcn  3.  unb 

3ebo  befielt  fdjon  feit  1873  eine  Gifenbafm,  wiiljrenb  bie  Sd)iffe  ber  ̂ aeifte  2)?ail  Steaiv 

fhip  (iompaun  eine  regelmäßige  monatlidje  ©erbinbung  gtoifdjen  3.  unb  San* Francisco  in 

Kalifornien  unterhalten.  3m  0.  1872  befudjten  382  frembe  Sdjiffc  bon  378,425  Tennen 
©ehalt  3.,  unter  beucn  ftd)  129  norbamcrifauifdje  bon  237,558,  173  englifc^c  bon  99,30?, 

30  franjöfifdje  bon  22,165  unb  22  beutfdjc  bon  9509  Donnen  Öeljalt  befanben.  Die  Gin 

ful)r  in  3.  hatte  einen  2Öcrtb  bon  23,428,965,  bie  flußfuljr  bon  11,331,482  SRiC  Doli, 

©on  allen,  bem  grembenberfeljr  geöffneten  £äfen  ift  3.  bißjefet  nod)  ber  wid)tigfte. 

JoHe  Ijeißt  ein  fleineß  leidjtcß  ©oot.  Öewbljnlid)  nennt  man  auf  großem  Sdjiffcn  b:<? 

flcinfte  ber  mitgefühlten  ©oote  3.,  ohne  9iütfftd)t  auf  $orm  unb  ©auart.  3n  Hamburg  bc 

jcidiuct  ber  9?ame  0.  eine  beftimmte  filaffe  bon  etwa  7  2Rt.  langen  ©ooten,  bie  born  unb 

hinten  fpifc  ftnb,  burd)  einen  ■Diann,  ben  Ooffenfü^rer ,  mit  $wei  Üfubern  fortbewegt  werben 

unb  als  öä'u-boote  bienen. 

ijoflt)  (3u(.),  bab.  Staatsmann,  geb.  ui  Sttaufjeim  21.  gebr.  1823,  Sofm  beß  angcfefjenen 

Jtaufmannß  ?ubwig  3.,  weldjer  feit  1836  Cbcrbürqermciftcr  bon  iDiauljeim  war,  ftubirt: 

1840 — 44  ju  .f)eibelbcrg  unb  ©erlin  bie  9ieditöwi|fcnfd)aften,  fjabilitirte  fid^  im  Sommrr 

1847  alö  ̂ ribatbocent  in  ̂ eibclbcrg  unb  erhielt  1857  ben  Cljarafter  eine«  außerorb.  ̂ ?rr- 

fefforö.  Seine  Vorträge  unb  einjelnen  ̂ bb,anbluugen  belogen  fid)  bonicf)mlid)  auf  beutfef)-:«? 

5)Ject)t  unb  tn«bcfonbcre  ̂ anbel^rcdjt,  beutfcfje  9ted)t«gefd)ief)te,  franj.  unb  bab.  Gioitrcdit.  3t:i 

3. 1861  oerlie^  er  bie  afabemifdjc  Soufba^n  unb  trat  alö  9?atfj  in  baö  9Winifterium  be«  Önnern 

ein,  Weld)cß  unter  Vamei)'*  ̂ häfibium  reformirenb  eingriff.  9(18  Vertreter  ber  Unibevfitäi 
^cibclbcrg  in  ber  Grrffcn  ffammer  bilbetc  er  feine  parlamcutarifdieu  gäljigfcitcn  au8  unb  wurtc 

balb  ein  fdjarfer  unb  gewanbter  vRcbner.  Om  ÜJiinifterium  arbeitete  er  mit  Crifcr  unb  ©efa^iif 

an  ben  mancherlei  ̂ cformgefc^eu  ber  £tit.  3n  35crbinbung  mit  9ioggenbad),  9)2at^n  unb 

33luntfd)li  ftrebte  er  fdjon  früt)  bie  (Sinigung  bon  Dtutfd)lanb  im  ?lnfd)!ujj  an  ̂ ßreupen  an  unb 

galt  al«  einer  ber  entfdjiebeuften  gül)rer  ber  nationalen  Partei.  9llö  bie  bab.  ̂ oliti!  1865 

inG  Sdjwanfen  gerietb,,  Sioggenbad)  au«fd)icb,  ©belöljeim  bie  Zeitung  übernahm  unb  enblid) 

bie  Regierung  in  baß  Zager  ber  mittclftaatlidjcn  39unbc«politif  überging,  trat  er  au>3  bem 

mfterium  au«  unb  würbe  in  ben  3Jcrwaltung«gcrid)ti8l)of  berfcüt.  Der  Sieg  ̂ reupcnS  über 

Oefterreid)  unb  ben  alten  ©unb  im  Sommer  1866  führte  Ujn  in  baß  SDiinifterium  beß  Onntrit 

3urücf,  unb  er  würbe  nun  27.  Culi  an  Zamcb'ß  Statt  ̂ räfibcnt  beffelben.  9Zad)  SNatljb/ß  Jobe 

würbe  tb,m  baß  Staatßminifterium  unb  bamit  bie  Zeitung  beß  ÖJefammtminifreriumß  über-- 

tragen  (12.  ftebr.  1868).  ©alb  barauf  brad)  innerhalb  ber  nationallibcralen  «ßartei,  weldjer 

0.  angehörte,  ber  fog.  Dffenbirrger  Streit  auß,  ber  inbeffen  nadj  furjen  heftigen  Debatten  anße 
geglichen  würbe.  3.  unb  bie  bon  ihm  geleitete  Regierung  aber  erneuerte  unb  belebte  wieber  bie 

liberale  ÜRcformthättgfeit.  Um  bie  Grinigung  Sübbcutfd)lanbß,  ̂ unächfi  ©abenß  mit  bem  Horben, 

hat  3.  ftd)  große  ©erbienfte  erworben.  3.  führte  in  SJcrfaifleß  bie  auf  ben  ©eitritt  ©oben* 

jum  9?orbbcutfd)cn  ©unbc  bezüglichen  ©crhanblungen.  (Jr  war  bann  feit  1871  SKitglicb  befl 

»unbeßrathß  beß  Dcutfdien  i)fcid)ß.  2lber  aud)  für  bie  freie  ©eftaltung  ber  bab.  3uftflnbe  §at 
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tr  Söcbcutcnbcö  gclcifkt.  (S.  33 oben.)  Om  Sept.  1876  trat  er  au«  bem  bis  baljin  Oon  iljm 

geleiteten  SDcinifterium  unb  iibcntatjm  balb  barauf  ba«  ̂ räftbium  ber  OberreehnungGfammcr. 

ijolof  (?)olof,  Söolof,  abte  Schwaben»  gegenüber  ben  fulbe,  «ben  hellbraunen»), 

Wegerftamm  im  wcftl.  Slfrifa,  jitiifc^en  Senegal  unb  ©ambia,  bi«  an  bie  ÜJcccrcöfüfie.  Die  3. 

bitbeten  efjemals  ein  madjtigc«  SReid)  unter  einem  einfycintifdjcn  C  behaupte,  ba«  im  IG.  3aljrl). 

infolge  ber  Angriffe  ber  ftulah  unterging.  Unter  ben  au«  biefenSrümment  entfianbenen  Staaten 

fmb  bie  oon  Gtanor  unb  SBatto  bie  befanntejien.  Der  Jtonig  be«  erften  Staats  führt  ben  Sttcl 

Daniel.  Die  Spraye  ber  0.  fleht  unter  ben  afrif.  Obiomen  ifolirt  ba;  fic  wirb  in  ganj  Senc* 

gambien,  namentlid)  in  ben  Pänbern  dauor,  ilßallo,  Dnolof,  Dafar,  53aol,  Sin,  Salum  unb 

ben  31nftebclungen  oon  St.=$?ouiö  am  Senegal,  ($orce,  gegenüber  (Jap  SBcrbe,  unb  üöatfjurji, 

an  beut  ©ambia,  gcfprod)en.  Sögt.  33oilat,  «Esquisses  sönegalaiscs»  (far.  1853). 

Sontarb  (Gbme  ftrancoi«),  franj.  ©eograph  unb  Slrdjäolog,  geb.  31t  Skrfaillc«  17.  9?oo. 

1777,  war  1794  einer  ber  erften,  weld)e  in  bie  neubegrünbete  $oh}ted)mjd)e  Sdpüc  auf* 

genommen  mürben,  unb  nafjm  1798  an  bem  S^b^ugc  uarf)  9lcgnptcn  tljeil,  mo  er  bie  alten 

Dcnfmäler  be«  2anbe«  jeic^netc  unb  befcfjricb.  3m  0.  1802  nad)  ftraufreid)  jurürfgcfefjrt, 

erhielt  er  fogleid)  ben  83efel)l,  fid)  nad)  latent  31t  begeben  unb  bie  topogr.  Arbeiten  läng«  ber 

böf)m.  ©renjc  unb  in  ber  Dberpfalj  311  leiten,  mürbe  aber  1803  nad)  ̂ ari«  juriirfberufen,  um 

an  ber  Otcbaction  ber  «Description  de  l'ßgyptc»  t^ciljuncljmen,  unb  cvljiclt  nad)  dontc'ä 
Dobc  ba«  Secretarint  ber  bamit  beauftragten  (Sommiffton.  9?nd)  bem  ̂ rieben  oon  1814  reifte 

er  feiner  ardjäol.  Stubien  Wegen  nad)  (Snglanb.  9?ad)  feiner  9fticffcl)r  nad)  ftranfreid)  mürbe 

er  mit  Dcgeranbo,  i'aborbe,  i'aftenric  unb  ©auticr  ÜDJttglicb  be«  (5r$tcI)ung3au«fd)uffcS,  ber 
mit  Gtnfüljvung  be«  wed)felfcitigcn  Unterricht«  beauftragt  mar,  1818  SNitglicb  ber  Slfabcmie 

ber  Onfdjriftcn  unb  furje  3"t  barauf  (Sfjrenmitglieb  ber  Slfabemicn  31t  93erlin,  Neapel,  Jtopen» 

tjageu  unb  Durin.  -3m  0.  1821  entwarf  er  bie  Statuten  ber  ©cograpljifdjcn  Ckfettfdjaft. 

Sein  (Einflufj  auf  alle«,  maß  Slfrifa  betraf,  würbe  oon  icjjt  an  immer  bebeutenber.  Gr  oerfclj 

(SaiÜianb,  beffen  «Voyagc  a  l'oasis  de  Thcbes»  er  Verausgab  (far.  1820),  93caufort  unb 

<J3ad)o  mit  £)ülf«notijcu  unb  Aufträgen,  tmg  31a  SBerÖffcntlidjung  oon  9Jf  angin'«  «Histoire 

de  l  tgyptc»  (far.  1823)  oiel  bei,  gab  Darb'«  0  Dictionnaire  wolof»  (far.  1825)  heran« 

unb  mad)tc  nad)  Dvooctti'«  Materialien  bie  «Voyage  a  l'oasis  do  Syouah»  (far.  1823)  bc= 

fannt.  vJ?ad)bem  3.  feit  1828  (Sufto«  ber  harten  unb  flaue  auf  ber  fönigt.  58ibliotl)cf  gc* 
wefen,  würbe  er  1839  oon  Saloanbi)  juni  donferoator  biefe«  Departement«  ernannt.  Gr  flarb 

22.  Sept.  1862  ju  <J3 ari«.  0.  bat  Heinere  Sdjriften  über  ©egeufiänbe  be«  Uuterridüöwefcu«, 
ber  (Geographie,  befonber«  Slfrifa«,  fowie  über  ägfipt.  2lltertl)um«funbe  Oeröffentliajt. 

^OUlClli  CJiicolo),  ital.  domponift,  geb.  11.  Sept.  1714  3U  ?lücrfa  im  S'ccapolitanifdjcu, 
trat,  nadjbem  er  ben  erften  muftfalifdjen  Unterrid)t  in  feiner  SJaterftabt  erhalten,  im  Hilter  oon 

16  0.  in  Neapel  in  ba«  donferoatorium  bi  San»Cnofrto,  bann  in  ba«  Deila  ̂ Jietd  be'  Dur» 
d)ini,  in  benen  feine  ."pauptle^rer  Durantc,  ifco  unb  §eo  waren.  Seine  erften  dompofitioneu, 
bie  er  oeröffentlicrjtc,  erftredten  fid)  auf  Pallete  unb  dantaten,  unb  in  feinem  23.  Oaljre  bradjte 

er  bie  erfte  Oper  «L'  errore  anioroso»  auf  bie  33üljnc.  Diefelbc  ̂ atte  ßrfolg,  fowie  and)  fein 
«Odoardo»,  ber  ba«  Oaljr  barauf  (1738)  3ur  2Iuffü^ntng  fam.  öereit«  1741  ̂ atte  0.  burd) 

feine  SDpern,  wie  «Ricimero»,  aAstianatte»,  «Ezio»,  oMerope»  u.  f.  W.,  einen  in  Italien 

gefeierten  Manien  erworben,  unb  in«bcfonbcre  erregte  «Mcropc»  in  33encbig  großen  Beifall, 

fobajj  man  il)m  bie  Directorftelle  an  einem  ber  bortigen  donferüatorien  übertrug.  3n  biefer 

Stellung,  in  ber  er  aud)  feine  erflen  flirc^encompofitionen  oerfafjte,  unb  unter  anberm  für  2öicn 

bie  jwei  Dpern  «  Acbille  in  Sciro  »  unb  aDidone»  fdprieb,  blieb  er  bi«  1748.  Sobann 

waubte  er  fttt)  nad)  9iom,  wo  er  1749  Äapeflmeifler  an  ber  ̂ ßeter«fird)e  würbe,  unb  begab  fidj 

1754  al«  ̂ apctlmeifrer  be«  £>er$og«  Äarl  oon  2Bürtcmberg  nad)  Stuttgart,  wo  er  3at)lreid)c 

Dpcrn  (angeblich  30)  componirte.  Darauf  fcfjrte  er  1758  nad)  Italien  juriuf,  wo  er  tljeil« 

in  fetner  SSaterftabt,  t^eil«  in  unb  bei  Neapel  lebte  unb  bafclbft  noch  öerfdjiebene  Opern,  wie 

«  Armida  d,  «Demofoonte»,  «Ifigenia»,  auf  bie  SBü^ne  brachte,  feine  reifficn  frobnetionen, 

bie  aber  feinen  £anb«leuten  nidjt  me^r  rcdjt  gefallen  wollten.  0.  flarb  31t  Neapel  28.  Hug. 

1774.  Sin  9ieid)tf)um  ber  Srfinbung  ben  meiften  feiner  ital.  3«itgcnoffen  ebenbürtig,  fmnb  er 

ihnen  jebodt)  an  ftraft  be«  muftfalifch^bramatifchen  Sluöbmrf«  unb  an  3J?annidjfaltigfeit  ber 
9Ktttelbenu^ung  ooran.  Seine  fiirchcncompofttionen  enthalten  oiel  Sblc«  unb  Schöne«. 

3onuni  ($enri,  39aron),  ©encrallieutcnant  in  ruff.  Dicnfien,  früher  Oeneral  be«  franj. 

Äaiferreich« ,  befannt  al«  militärifcfjer  Sdjriftfteaer ,  geb.  6.  ÜRaq  1779  3U  ̂eterlingcit 

atjewe)  im  Saabtlanbe,  trat  in  bie  Sd)Wei3ergarbe  in  ̂3ari«  ein  unb  wibmete  ftet)  nach  *mn 
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Sluflöfung  bem  Jcaufmann«ftanbe.  Die  9ieüolution  in  ber  ©djweij  führte  i(m  1799  inf  SSJaabt^ 

lanb  jurücf ,  wo  er  foglcid)  Dbcrftlieutenant  ber  2)?ilij  unb  ©cneralfecretär  ber  Äricg«arM)e< 
legent)eiten  würbe,  ©eine«  Stmt«  bei  bem  (Eintritt  ber  SReaction  oerluftig,  trat  er  1803  burd) 

(Empfehlung  be«  @encral«  9?cü  ju  ̂ari«  in  ein  £anblung«f>au«,  ofme  babei  feine  taftifdjtn 

©tubicn  ju  oeraadjläfftgen.  Gtr  oeröffentlidjte  1804  feinen  tTraite  des  grandes  Operations 

militaires»  (3.  Äufl.,  3  ©be.,  $ar.  1818)  unb  würbe  borauf  jum  ©ataiflon«d)ef  unb  %bju> 
tonten  9?cü/«,  1805  ober  oom  Äoifer  jum  Dberft  beförbert.  Sil«  6^ef  im  @eneralfiabe  9(cr/« 

wolmte  er  ben  ftelbjügcn  oon  1806  unb  1807  in  Greußen  unb  in  ̂Jolen  bei,  rourbe  franj. 

©aron  unb  folgte  1808  9?en  nad}  Spanien.  ©ei  feinem  dr)*f  oerleumbet,  bog  er  fid)  alle  Gr- 
folge  be«  Gorp«  anmajje,  rourbe  3- 1809  auf  befjen  Antrag  jur  $)i«pofition  gefteflt.  (Sr  ging 

nad)  ber  ©djweij,  Derlongte  1810  feinen  Äbfdjicb  unb  ftonb  im  ©cgriff,  in  ruff.  2)ienfte  }u 

treten,  al«  Napoleon  ir)n  1811  jum  ©rigabcgeneral  beförbertc.  Später  jum  faiferl.  ̂ ifiorio- 
grapsen  ernannt,  erhielt  er  beim  ©eginn  be«  ftelbjug«  oon  1812  ben  Auftrag,  bie  ©cfdndue 

ber  $ro§en  Armee  ju  fdjrciben.  (Sr  War  erft  Öwuoerneur  oon  SBilna  unb  bann  oon  ©mo* 
len«f.  9cad)  ber  ©d)lad)t  oon  £ü$en  rourbe  er  wieber  @eneralftab«d)cf  be«  SRarfdjaD«  9ict). 

3.  jebod),  erbittert  über  bie  ifjm  geworbene  3urüdfetyung,  oerliefj  wäljrenb  be«  SBaffenftifl» 
ftanbe«  bie  franj.  Carmen  unb  ging  ju  ben  ©CTbünbeten  über.  flaifcr  Aleranber  erhob  il)n 

jum  ®enerallieutenant  unb  Abjutanten.  SDod)  nahm  3.  an  bem  Äriege  gegen  f$rauiieid)  feinen 

tätigen  Antfjcil;  audj  fdjwieg  er,  wie  Napoleon  fpäter  felbft  jugeftanb,  über  bie  Operation* 

plane,  bie  er  tannte.  3m  3.  1815  folgte  er  Alcranber  nad)  ̂ 3ari«  unb  begleitete  1828  ben 

Äaifer  im  ftelbjuge  gegen  bie  Xürfen.  ©ein:  oerbient  rnadjte  er  fid)  um  bie  @rilnbung  ber 

2)iilitärarabemie  ju  Petersburg.  3ur  Rechtfertigung  feine«  oft  heftig  angegriffenen  Abfall«  oon 

ftranfreid)  oeröffentlidjte  er  1815  unb  1821  ju  Pari«  feine  Gorrefponbenj  mit  bem  (Zentral 

(Sarrazin,  ©aron  SWounier  unb  CEapefigue.  3n  ber  neuem  Ärieg«literatur  erwarb  er  fid)  einen 

au«gejeid)neten  üftamen  burd)  bie  «  Histoire  critiqoe  et  militaire  des  campagnes  de  la  re- 

volution»  (5  ©be.,  fax.  1806;  3.  Aufl.  unter  SKitwirfung  be«  Oberft  Äodj,  15  ©be.,  fax. 

1819  —  24).  Au&erbem  Oeröffentlidjte  er:  «Vie  poütique  et  militaire  de  Napoleon,  racontee 

par  lui-meme  au  tribunal  de  Cesar,  d'Alexandre  et  de  Frederic »  (4  ©be.,  ̂ ar.  1827; 

beutfd)  Oon  ©a$,  4  ©be.,  Züb.  1828  —  29),  baju  al«  (Supplement  «  Precis  politiqae  et 
militaire  de  la  campagne  de  1815»  OPar.  1839),  «rr6cis  de  Tart  de  la  guerre»  C]>etcr«b. 

1830;  6.  «ufl.,  ̂ Jar.  1855;  bie  frühere  Snfl.  beutfd)  Oon  SBagner,  ©erl.  1831,  unb  oon 

©itberting,  2  ©be.,  ?pj.  1837—39).  ©pätcr  lebte  3.  literarifd)  befdjüftigt  3u  Jaufanne,  feit 

1855  ju  ©rüffel,  ftebelte  aber  balb  nad)  ̂ affti  bei  ̂ 3ari«  über,  wo  er  24.  9)iärj  1869  ftarb. 

©gl.  <5ainte'©euoe,  «Le  gen6ral  J.»  {fax.  1869). 

3imafl,  ̂ ebr.  ̂roptjet,  ber  Sofa  be«  Umittfjai,  ftammte  au«  ber  ©tabt  @at^  ̂odjefer 

im  ©tamme  ©ebulon  unb  trat  unter  ber  Regierung  3erobeam'«  II.  auf.  3)ie  wunberbare  (Jr= 
jä^tung,  weldje  ba«  unter  feinem  tarnen  im  Äanon  befinblidjc  ©udj  enthält,  r)at  man,  bodj 

fcqwerlid)  mit  ®runb,  für  eine  Ueberarbcitnng  be«  ÜHotlju«  oon  $>ercule«  gehalten,  ber  bie 

jpefione  oon  einem  SKeerunge^euer  baburdj  befreit  ̂ aben  foü,  ba&  er  in  ben  9?adjen  beffelben 

fprang  unb  brei  Sage  unb  brei  9?ädjte  lang  bie  (Singeweibe  be«  Ungeheuer«  jerfleifeqte.  ßbenfo 

grunblo«  ift  bie  ©erufung  auf  ben  3)?ott)u«  oon  ber  «nbromeba,  welche  am  ©eftabe  Ooppe«, 

wo  aud)  3.  fid)  einfdjiffte,  einem  9Keerunge^euer  jum  grafee  au«gefe|?t  unb  oon  ̂ Jerfeu«  ge- 
rettet würbe.  Die  Ijebr.  ©age  lägt  ben  ̂ rop^eten,  um  ber  oon  3a^oet)  ic)m  übertragenen 

©cnbung  al«  ©u§prebiger  nad)  Siinioc  ju  entfliegen,  jur  ©ee  gc^en,  aber  jur  ©träfe  für 

feinen  Unget)orfam  bei  einem  furchtbaren  ©türme  oon  ben  ©duffern  in«  9)?eer  geworfen  »er- 

ben, wo  it)n  ein  %\\d)  üerfd)lang,  in  beffen  ©aud)e  er  brei  läge  unb  brei  9?äd)te  fid)  aufgehalten 

haben  fofl,  worauf  ber  5ifd)  ihn  an*  ̂ anD  fP"-  3"»"  jweiten  male  nad)  9iinioe  gefa)idt, 

oerfünbete  er  ber  unbu§fertigen  ©tabt  it)ren  balbigen  Untergang,  erjürnte  aber,  al«  3aljw6 

fd|lie§lid)  bennod)  bie  sJciniüiten  um  iljrcr  enblicqcn  ©efetjrung  willen  oerfefjont,  unb  mu^te  ft4 

erft  burd)  ba«  SBunberjetdjen  Dom  Äürbi«  (genauer:  Diicinu«)  Oon  feinem  Unredjt  überjeugm 

laifen.  Die  lehrhafte  lenbenj  ber  ßqählung ,  weld)e  übrigen«  fdjon  einer  fer^r  fpätcn  ß«1 

(bem  4.  3ar)rr)  )  angehört,  liegt  auf  ber  £anb;  fte  foü  ba«  9iid)teintreffen  älterer  prop^etif^er 
©erfünbigungen  über  ba«  hetbnifdjen  ©ölfem  beoorfter)enbe  ©eridjt  begrünben  unb  bem 

3frael  feinen  Unmutr)  barüber  oerweifen.  llcbrigcn«  wirb  ba«  angebliche  ©rab  be«  Propheten 
nod)  heui{  in  Der  ©egenb  be«  alten  9?inroe  gejeigt. 

3ona«  (3uftu«),  einer  ber  ttjätigfien  9ieformation«genoffen,  geb.  5.  3uni  1493  JO  ̂orb' 

häufen,  würbe  1521  jum  iJrofefior  ber  !Xr^cologie  unb  $ropft  in  Sittenberg  ernannt  unt>  ent« 
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faltete  bcn  regflcn  Grifer  für  bie  ©adjc  bet  KirdjenDerbefferung;  er  begleitete  £utf)er  nad)  2Borm«, 

unterste  biefen  bei  ber  Ueberfefcung  be«  Sitten  £efkment«  unb  bei  ber  ÄirdjenDifitation,  nahm 

an  betn  SJiarburger  ®efpräd)e  fowie  an  ber  Slbfaffung  ber  fog.  £orgauer  Slrtifel  theil  unb  war 

aud)  auf  bem  Neid)«tage  ju  Augsburg  gegenwärtig.  3ug(eic^  wirfte  er  burd)  eigene  unb  burd) 

Uebertragung  frember  (Schriften.  ©o  übcrfefcte  er  mehrere«  Don  2utb,er,  Dor  allem  aber  bie 

«Apologie  ber  Slug«burgcr  donfeffion»  Don  ÜJ?eland)thon  in«  Dcutfdje.  3m  3.  1541  würbe 

ü)tn  bie  ©uperintenbentur  in  $atie  unb  1546  bie  in  Äoburg  auDcrtraut.  3n  biefer  (Stellung 

ftarb  er  9.  Der.  1555  $u  (Si«felb.  Sgl.  5htapp,  «Narratio  de  Justo  J.»  ($alle  1817);  £affe, 

«3/  Seben»  in  teurer'«  «£ebcn  ber  BltDäter  ber  tuth.  Jcirdje»  (33b.  2,  Slbth-  2,  ?pj.  1862). 
3oilfltf)öll,  ber  ©of)n  be«  jüb.  Äönig«  ©aul,  ifr  ein  £iebling«hclb  ber  atttcftamentlidjen 

(Sage,  bie  if>n  mit  allen  Söorjiigen  au«gefkttct  f)at.  Namentlid)  b,at  man  feine  innige  ̂ reunb- 
fd)aft  mit  bem  jungen  gelben  DaDib,  bem  Nebenbuhler  feine«  Söater«,  jum  ©egenftanb  ber 

$arteften,  anjiebenbjien  ©djilberungen  gemalt.  6r  fiel  mit  feinem  SSatcr  unb  feinen  Srübern 

in  ber  großen  ©djladjt  gegen  bie  ̂ Jl|ilifter  auf  bem  ©ebirge  ©ilboa.  —  OonatljanSlppb,u3 
ober  ber  SNaffabäer,  ber  ©ol)n  bc«  SNattatfjia«,  ein  tapferer  $eerfübrer,  beftegte  bie  ©alabitcr 

unb  würbe  nadj  feine«  SBruber«  3uba«  SNaffabäu«  $obe  161  D.  C£t)r.  Heerführer  ber  Guben, 

feit  153  aud)  $>ol)er  ̂ rieftcr  unb  Statthalter,  unb  143  buref)  Diobotu«  Dröpljon  Eingerichtet. 

^onat^on  ober  Dielmefjr  33ruber  3.  bc3eid)nct  bie  ̂ erfonification  bc«  amerif.  S3olf«  unb 

bie  jufammenfaffenbe  dr>araftcrifrif  feiner  3nbiDibualität,  wie  3olm  ©ufl  (f.  b.)  bie  be«  eng» 

liferjen  unb  Setter  SJZidjel  bie  be«  beutfdjen.  Nad)  einigen  foU  bie  iüenennuug  Don  Oouatljan 

Drumbutt,  ©ouDcrncur  Don  (Connecticut  ̂ ur  %t\\.  be«  NeDolutionöfricg«,  herrühren,  ben  man 

in  ber  Slrmee  DcrrrauUd)erweife  fo  bejeidjnet  Ijabe.  Gr«  fdjeint  jebod),  baß  ber  Name  juerfi  Don 

ben  Gnglänbcrn  gebraucht  mürbe,  Dermuthlid)  wegen  bc«  häufigen  Vorfornnicn«  biefe«  unb 

anberer  altteftamentlidjen  Namen  in  bem  puritanifdjen  Neuenglanb. 

^Otlrfbloft  (üBillj.  3of.  Änbrca«),  auögejcidnteter  nieberlänb.  £iterarf)iftorif er ,  Würbe 

1817  im  $>aag  geboren,  bcfudjte  hier  ba«  ©mnnafium  unb  bejog  1835  bie  UniDerfität  Reiben, 

too  er  fid)  juerft  bem  ©tubiutn  ber  SNtbicin  unb  bann  ber  Ncdjte  wibmete,  fid)  aber  fpäter 

bem  ber  nieberlänb.  ©pradjc  unb  Literatur  juroanbte.  S3on  einer  wiffenfdjaftlidjen  Neife  jurürf* 

geteert,  übernahm  er  1847  eine  ̂ 3rofeffur  am  Slthenäum  in  DeDenter,  wcld)c  Stelle  er  jebod) 

1854  nicberlegtc,  um  an  ber  UniDerfität  ©röningen  al«  orb.  ̂ ßrofeffor  nieberlänb.  ©pradje 

unb  Literatur  Doqutragen.  !£)a  er  aber  inbeffen  auc^  bad  ©ebiet  ber  'JJolitif  betreten  b,atte  unb 
Dom  2)iftrict  2ßinfd)otcn  in  bie  3weite  Kammer  ber  Öeneralflaaten  gewägt  worben  war,  fo 

Derjic^tete  er  auf  feine  ̂ rofeffur  unb  überficbelte  nadj  bem  |>aag,  wo  er  feitbem  fernen  2öolmft& 

b,at.  5lu§cr  burd)  bie  Verausgabe  Derfd)icbener  mittelalterlicher  GJebidjte  ̂ at  er  fid)  befonberö 

burc^  feilte  «Gcschiedcnis  der  Middennederlandsche  Dichtkunst»  (3 8be.,Slmfterb.  1851 — 

64)  fowie  burd)  feine  fdjarfftnnige  «  Etüde  sur  le  roman  de  Renart»  (@röning.  1863)  ein 

bleibenbcä  SJcrbienji  erworben.  3. '3  befte  ?ei|lung  i|l  feine  «Geschiedenis  der  Nederlandsche 
letterkunde»  (2.  «u«g.,  ©röning.  1874;  beutfd)  Don  93crg,  2  Sbe.,  ̂ pj.  1870—72). 

3onC*  (Örnji),  Cibartiftenfü^rer,  Didjter  unb  »ebner,  ©o^n  bc«  Wa\oxt  3.,  «bjutanten 

be«  $)er3og«  Don  (5umberlanb,  fpätem  König«  Don  ̂ annoDer,  würbe  25.  3an.  1819  in  ̂ an^ 

noDer  geboren,  ©eine  (Srjictjung  erljielt  er  auf  bem  ©rnnnaftum  in  Lüneburg  unb  an  ber  Uni* 

Derfität  Böttingen.  Dann  ging  er  nad)  ßuglanb,  wo  er  1844  al«  Sarrtfter  in  bie  ®efetlfd)aft 

be«  3Mibble*2:enipIe  in  Sonbou  eintrat.  3m  3- 1845  fd)lofe  er  fid)  offen  ber  djartiftifdjen  33e» 

wegung  an,  bie  feitbem  an  itnu  einen  ifjrer  talentDoUftcn  uub  ergebenden  §ül)rer  Ijatte.  ©ein 

Nebetalent  bewie«  er  in  jah(reid)en  Solf«Derfammtungcn ;  al«  Organe  be«  (5harti«mu3  gab  er 

bie  3*ito"9*"  w"b  SBodjenfdjriften  «Tlie  Labourcr»,  «Notes  of  the  People»  unb  «People's 
Taper»  fjerau«.  Sil«  bie  NcDolutioncn  Don  1848  aud)  in  bcn  Ärcifen  ber  engl.  Arbeiter 

bie  Erwartung  eine«  großen  Umfd)Wungö  fjcröorrtefcn  unb  bein  Gljartiäniu«  eine  neue  Se- 
beutung  gaben,  beteiligte  3.  fid)  in  tjcrDorragenbcr  Sßeife  an  ben  in  uerfdjiebencn  ̂ X^etlcrt 

be«  ?anbe«  Deranflaltcten  Demonftrationen  unb  betrieb  bie  Skvfantntlung  eine«  dl>artiften= 

couDcnt«  in  Bonbon,  fowie  eine  Don  bemfelbcn  au«gef)cnbe  5Ü?onftreproccffton  uad)  ben  ̂ arla- 

ment«l)äufcrn.  Die  ledere  fanb  trot)  be«  Verbot«  ber  Negicrung  ftatt,  Dcrlicf  jebod)  ntb,ig 

unb  bereitete  nur  ibjen  giitjvern  Verhaftung  unb  Auflage  wegen  ber  bei  biefer  (Gelegenheit 

gehaltenen  aufrühvcrifdjcn  Neben.  3-  würbe  ju  3Wei  3ahrcu  ßinjclhaft  Pcvurtheilt,  bie  er 

1848 — 50  in  Vonbon  abbüßte.  Nad)  feiner  ftrcilaffung  fing  er  al«  3lbDocat  $u  prafticiren  an 
unb  fanb  in  biefcin  Söcrufc  balb  einen  au«gebef)nten  2Birfungöfrei«.  Sroctmai ,  1853  unb 

1857,  bewarb  er  fid)  uergcblid)  um  einen  ber  ̂ arlament«fi^c  für  Nottingham.  Dagegen  trat 
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er  mährenb  biefcr  Oafjre  mit  Gifolg  a(d  ̂ oocOifl  unb  Dichter  auf.  Sdjon  1841  f)Qtte  er  ben 

SRoman  «The  wood-spirit »  öeröffcntlid)t.  3m  0.  1854  erfdjicn  Don  ihm  «The  maid  of 
Warsaw  and  the  tyrant  Czar,  a  tale  of  the  last  Polish  insurrection  1855  «Womens 

wrongs,  a  series  of  tales»  unb  bic  auf  ben  Strtmfrieg  bcjüglidjen  ©ebidjtc  «The  battle  day» 

unb  «The  Emperor's  vigil»,  1856  «The  song  of  the  lower  classes  »,  1857  «Songs  of 
demoeraey»  unb  aThe  revolt  of  Hindustan,  or  the  New  World»,  ein  ©ebidjt,  ba«  er,  rcie 

er  in  ber  SBibmung  eqäl)lt,  mährenb  feiner  Gin^clhaft  mit  feinem  33lute  auf  bie  au«gcriffencn 

Slätter  eine«  ©cbetbud)«  gefchneben  hatte.  3.'  ©cbid)te  jeirfjnen  ftd)  an«  burd)  Äraft  unb 
Sd)mung  ber  Spradje,  eine  feurige,  ed)t  bid)tcrifd)e  Gmpfinbung  unb  einen  an  £anbor  unb 

Shcfletj  erinnemben  humanifiifd)en  3bcali«mu«.  0.  Keß  ftd)  balb  naefjficr  in  3Kand)cftcr  nie* 

ber,  mo  er  al«  Slboocat  eine  geartete  Stellung  errang.  3n  polit.  .'pinfidjt  mar  er,  mie  ber 

Gharti«mu«,  lange  fo  gut  mic  »crfdjoflen.  >$\i  Snbe  be«  3.  1867  lenfte  er  oon  neuem  bie 

öffentliche  21  ufm  er  f  fantfeit  auf  fictj  al«  £>anptöcrthctbiger  ber  in  2)?antf)efter  gefangenen  genier. 

Sil«  er  fiel)  bei  ben  allgemeinen  9?eutt>al)(en  im  Jperbft  1868  um  einen  ber  ̂ arlament«ft$e  für 

2Rand)tftcr  bewarb,  brang  er  jebod)  nid)t  burd).  Gr  ftarb  26.  3an.  1869. 

3°ntd  (3nigo),  engl.  Slvdjiteft,  geb.  ju  l'onbon  1572,  »erriet!)  als  Xifd)lerlef)rling  ein  fo 
hcrborfiedjenbe«  Talent  für  2Nalcrci  unb  ©aufunfi,  baß  ©raf  ̂ entbrofe  (nach,  anbern  ©raf 

Wambel)  ihn  in  beiben  unterridjtcn  ließ  unb  bann  mit  ftd)  nad)  ftraufreid),  Räubern,  Deutfd)* 

lanb  unb  Otalien  nahm.  -3.  nermciltc  längere  Zeit  in33cncbig,  ftubirte  iu33icenja  bie  -DZeiftcr^ 
merfe  bc«  ̂ allabto  unb  madjte  ftd)  balb  burd)  feine  Arbeiten  fo  befannt,  baß  Ghjiftian  IV. 

oon  Xäucmarf  il)u  1604  alä  Apofbaumcificr  nad)  5topenf;agen  berief  unb  feinem  Sdjmager, 

3afob  I.  oon  Gn.qlanb,  empfahl,  ber  Um  3um  ©cncralbautufpector  beficflte.  Seine  Slnhäng; 

lid)fcit  an  Äarl  I.  brachte  ihn  in«  ©efängniß,  au«  mcldjcm  er  ftd)  burd)  Aufopferung  bc« 

größern  Tbcilö  feine«  Vermögen«  befreite.  3.  ftarb  21.  3uli  1651.  3?on  ihm  rührt  ber  v^lau 
ut  beut  großartigen  23au  Don  ©reenmid)  her.  (Seine  bebeutenbften  Söaumerfe  ftnb  ber  kaufet 

faal  im  ̂ alaft  ÜB^itcljall,  bie  ftlußfa<;abe  öon  Somcrfct  =  .<poufc,  bie  Capelle  öon  Lincoln«» 

3nn,  ba«  Sdjloß  be«  (trafen  ̂ ßembrofe  ut  SSHlton  in  äöiltfljire  unb  ber  *J?alaft  2unbre«bnru 

in  bcrfclben  ©ratfdjaft.  3u  feinem  Stil  erfdjeint  er  al«  Nachahmer  sf  aflabio'«,  bod)  nidit  ohne 
jene  eigentbümltd)e  herbe  Straft,  tveldje  bic  norbifdjen  9?nd)f olger  ber  ital.  Sdjule  bezeichnet. 

Gine  Sammlung  feiner  Zeichnungen  gab  SBJifl.  Stent  (l'onb.  1727;  hefte  $u«g.  mit  Erläute- 
rungen, 2  58bc.,  Vonb.  1770)  hcrau«.  Gr  felbft  fdjrieb  ein  «Etsay  on  Stonchenge»  (£onb. 

1655;  neue  Slufl.  1725  u.  1815).  3?gl.  Gunningham,  «I-ife  of  luigo  J.»  (?onb.  1848). 

,$nne$  (3ohu  $aul),  Sccliclb  unb  53egrünbcr  ber  SHarine  ber  bereinigten  Staaten  öon 

9?orbamcrifa,  ber  Sohn  eine«  @ärtncr8,  mürbe  6.  -3uli  1747  ju  Arbiglanb  in  Sdjottlanb 

geboren.  On  feinem  12.  Oaljre  fam  er  ju  einem  Kaufmann  nad)  SBfjitefjaoen  in  dumberlanb 

in  bie  £cf)rc,  ber  einen  lebhaften  §anbcl  nad)  3lmcrifa  unterhielt,  unb  fdjon  ein  Oaljr  fpätcr 

reifte  er  im  Auftrage  feine«  £>crrn  nad)  ben  amerif.  Golonieu.  9iad)  beenbigter  ̂ cljr^cit  mib» 

metc  er  fid)  bem  Sflaöenhanbcl;  bod)  empört  über  biefc«  ©efdjäft,  gab  er  cö  auf  unb  madjtc 

alö  Slanffiif)rcr  Derfdjicbenc  Reifen  in  bie  meftinb.  @emä|fer.  53cim  Sluffbrudje  bc«  amerif. 

Unablningigfcit«fvieg«  bot  er  1775  bem  dongrejj  feine  ©ttttfte  an.  Gr  erhielt  ben  @rab  eine« 

Lieutenant«  an  53crb  ber  ©rigg  ?llfreb,  balb  baranf  ben  33efcl)l  al«  5Tapitän  über  ba«  Sd)iff 

iJrombence.  SDtit  ber  fleiucn,  au«  etwa  fed)«  Sd)iffcn  befteljenben  ftlotte  bc«  Gongreffe«  be- 

gann er  nun  bie  erften  füljnen  unb  erfolgreichen  Stampfe  gegen  bie  brit.  Secmadjt.  3m  9?ov. 

1777  mürbe  er  nad)  ftranfreid)  gefdjicft,  um  bafclbft  ein  größere«  Gommanbo  $u  übernehmen. 

Da  jebod)  bie  fran$.  Regierung  mit  ber  Slrieg«erfliirung  au  Gnglanb  jögcrtef  fo  unternahm  0. 

10.  SIpril  1778  öon  93rcft  au«  mit  einer  fleinen  23rigg  t>on  18  Äanonen  einen  führen  Ärcu,-- 

jug  gegen  oie  nörblidjen  brit.  Jcüfrcn  auf  eigene  $anb.  Gr  (anbete  in  Shitchaücn,  jünbete  ba» 

felbfl  mehrere  Sdjiffc  an,  oernagcltc  bie  Slanonen  unb  nahm  ba«  Sdjlofe  be«  ©rafen  Selfirf, 

mo  fein  35ater  ©ärtucr  mar.  Die  Grpebition  enbete  mit  ber  2Begnahmc  ber  brit.  Sloop  Drafe 

an  ber  irlänb.  S?ü|le.  3m  Aug.  1779  erhielt  3.  ein  große«  Sd)iff  öon  40  Svanoncn  unb  mürbe 

Gomntoborc  eine«  au«  franj.  unb  norbnmerif.  ©djiffen  jufamraengcfctjtcn  ©efd)mabcr«.  Der 

eigentlid)e,  ge^en  Liverpool  gerichtete  Anfdjlag  fdjeiterte.  Dod)  fefete  3.  bie  ganje  b*rit.  Äüfte  in 
Sd)rcrfeu,  nahm  23.  Sept.  nad)  einem  furdjtbaren  Slampfc  ba«  überlegene  brit.  Sd)iff  Serapi« 

unb  brad)tc  e«  in  ben  Derel.  2Jiit  800  Kriegsgefangenen  unb  reidjer  23eutc  fchrte  er  nad) 

S3rcft  3itrücf.  Somol  ju  55erfaiClc«  »te  bei  feiner  3?ürffchr  1781  ju  ̂Ijilabelphia  empfing  man 

ihn  mit  ber  größten  AuSjeidmnug.  9?ad)  bem  ̂ rieben  fudjte  er  mit  3ol)n  ?ebtjarb  einen  ̂ elj» 

hanbcl  jttjifdjen  ber  Worbweftfüftc  oon  Amerifa  unb  Ghjna  jw  begrünben,  ma«  jebod)  mißlang. 
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Sluf  GEinlabung  ber  Jcaiferin  Satljarina  trat  er  hierauf  als  CEontrcabmiral  in  ruff.  Dienfic  unb 

trug  1788  mefentlid)  jum  Siege  über  bie  türf.  flotte  bei.  Doch,  bie  ßiferfudjt  ̂ otemfin'S 
unb  beS  ̂ rinjen  oon  Waffau  bemog  il)n,  fdjon  im  nächflcn  Galjre  dhtgtanb  toteber  ju  Der* 

laffen.  Sr  jog  ftd)  nad)  ̂ariö  juritcf  unb  ftarb  bafelbft  faft  oergeffen  18.  3ult  1792.  Die 

unter  feinem  Tanten  erfd)ienenen  «Mfrnoires»  (<ßar.  1789;  2  $be.,  Gbinb.  1830)  bürften 
mol  laum  authentifch,  fein.  Seine  Siographie  lieferten  Sljerburne  (Söafhingt.  1826)  unb 

SiutmS  (sJ?cut)orf  1845).  -3n  Romanen  würbe  fein  abenteuerliches  $cben  unter  anbern  oon 
Eooper  («The  pilot»,  1823),  Man  eunningham  («Paul  J.»,  3  23be.,  ?onb.  1826;  beutfdj 

Don  Einbau,  3  33be.,  DreSb.  1827 — 28)  unb  5llex.  DumaS  («Le  capitaine  Paul»)  bef)anbclt. 
3oitCÖ  (Sir  SBitliam),  einer  ber  bebcutenbftcn  Drtentaliften,  geb.  28.  Sept.  1746  ju 

£onbon,  befugte  bie  Schule  ju  Narrow  unb  bie  Unioerfttät  ju  Drforb,  wo  er  fid)  bem  Stu« 
bium  ber  morgenlänb.  Literatur  unb  junädjft  ber  arob.  unb  ber  perf.  Sprache  mibmete,  mäh* 

renb  er  glcidjjcitig  mit  beut  Otalienifdjen,  Spanifcrjen  unb  *f  ortugicfifd)en  ftd)  befdjäftigte.  3n 
feinem  19.  Öahre  mürbe  er  (Srjicfjer  beS  jungen  ©rafen  Spencer;  jroei  3ahre  fpätcr  fing  er 

an,  bie  djinef.  Sprache  ju  erlernen.  Seit  1770  bereitete  er  fid)  jum  SKedjtSgclehrten  oor, 

mobei  er  aber  baS  Stubium  ber  morgenlänb.  Literatur  eifrig  fortfefcte.  Unter  bem  ÜNinifterium 

Shclburne  mürbe  er  1783  £um  9ftd)ter  am  Obcrtribunat  in  Äalfutta  ernannt  unb  bei  btefer 

©clcgenljcit  in  ben  SRitterftaub  erhoben.  On  Onbien  befcfjäftigte  er  ftd)  mit  ber  wiffcnfdjaft* 
liefen  Grforfdjung  beS  SanbeS,  grünbete  1784  bie  Stfiatifcfje  ©efeflfd)aft  in  ftalfutta  unb  ftubirte 

eifrig  bie  SanSfritfpradje.  Sein  ganzes  ?eben  mar  oon  beut  großen  ©ebanfen  bcfeelt,  ben 

Orient  unb  Dccibcnt  in  engere  geiftige  93erbinbung  ju  bringen.  SSon  einer  flimatifc^en  Straufr)eit 

befallen,  ftarb  er  jebod>  feh,on  27.  Slpril  1794.  ÜJon  feinen  gelehrten  Arbeiten  ftnb  ju  ermäh- 
nen: «Grammar  of  the  Persian  language»  (?onb.  1771 ;  9.  Stoß.  1809),  «Poeseos  Asiaticae 

commentarii »  (2onb.  1774;  mieber  abgebrudt  öon  Gidjhorn,  ?pj.  1777),  bie  2luSgabe  unb 

Ucbcrfefeung  ber  «Monllakat,  or  seven  Arabian  poems»  (Conb.  1783),  bie  Ucberfetjung  oon 

Stalibafa'S  «Safuutala»  (ffalfutta  1789)  unb  ber  «©cie&e»  beS  SHanu  (ffaltutta  1794),  jabl-- 
reidje  Beiträge  $ur  0cfd)id)te,  SUterthumSfunbe  uub  Literatur  OnbicnS  unb  SlftcnS  in  ber  oon 

ihm  für  bie  3lfiatifd)e  ©efellfcrjaft  in  ftalfutta  herausgegebenen  «Asiatic  Miscellauy»  (3  Söbe., 

Äalfutta  1785 — 88)  unb  ben  «Asiatic  Researches»  (ftalfutta  1788).  (Sine  oollftänbige  Xu* 

gäbe  feiner  Schriften  beforgte  feine  Sitroe  (6  JQbc.,  £onb.  1799).  Die  oon  ihm  nadjgclaffcnen 

Sammlungen  lauten  au  Golcbroofc  (f.  b.),  ber  barauS  unter  anberm  bie  «Digest  of  Hindoo 

law»  herausgab.  Sgl.  0.'  Biographie  oon  i'orb  Seignmouth  (?onb.  1804;  neue  oermehrte 
BuSg.  oon  SBilfS,  2  ibbe.,  ?onb.  1810). 

3oitC0  (Omen),  engl.  Ärchitcft  unb  5hmfifä)rtftfteller,  geb.  1809  in  2Balc3,  mibmete  ftc^ 

unter  Leitung  beS  burd)  fein  2Berl  über  antile  Omamentif  befannten  SJutliamn  bem  ̂ Baufac^e 

unb  oerbrachte  ju  feiner  «uSbilbung  mehrere  Oahre  auf  Steifen  im  fübl.  Europa  unb  Jlegopten. 

Sincn  längern  ftufentbatt  in  ©ranaba,  1834,  benufete  er  jum  Stubium  ber  utaurifcb.en  ̂ ent* 

mälcr,  über  meiere  er  uadj  feiner  9tüdfer)r  baS  $rad)tmert  «Plans,  elevations  and  sections 

of  the  Alhambra»  (Jonb.  1842)  herausgab,  moju  ̂ aScual  be  ©atjangoS  bie  Ueberfcfcung 

ber  arab.  3nfch,rifteu  unb  eine  Ueberfidjt  ber  ©efd)id)te  oon  ©ranaba  lieferte.  Um  biefe  &tit 

ließ  3.  auch,  feine  «Designs  for  mosaic  and  tesselated  pavements»  erfdjeinen,  in  benen  fleh, 

feine  Vorliebe  für  ben  maurifch,en  Stil  ber  Ornameutif  au«fprich,t.  (Sine  ftrud)t  feiner  9?eife 

nach,  ̂ eg^pten  maren  bie  «Views  011  the  Nile  from  Cairo  to  the  second  cataract»  (Vonb. 

1843).  ©ei  Errichtung  be«  jur  äöelt'OnbuftrieauSftellung  beftimmten  ©efräitbcS  in  ̂t^beparf, 

1850,  marb  ihm  bie  ftuSfdjmüdung  ber  innern  Zäunte  übemagen,  bie  er  mit  fo  glänjenbem 

Erfolg  ausführte,  ba§  er  1852  einen  ähnlichen  Auftrag  bei  bem  neuen  ftrofhllpalaft ju 

©t^henham  erhielt.  9?ad)  feinem  ̂ taue  mnrben  bie  ocrfdjiebeuen  Säle  erbaut  uub  eingerichtet, 

bie  unter  bem  9?amen  beS  ©rted)ifd)en,  ̂ ömifchen,  5legoptifd)en  unb  beS  Alhambra «$ofS  be» 
fannt  ftnb,  uub  bie  er  in  ben  «Handbooks  to  the  Greeian,  the  Alhambra,  and  the  Egyptian 

Courts  of  the  Crystal  Palace  »  befchrteben  hat.  On  ben  pohjchromatifdjcn  SScrjievungtn  ber 

Sculpturen  beS  ©riedpfchen  ̂ pofS  führte  er  bie  Sbecn  aus,  bie  er  bereits  in  beut  «Attempt 
to  defend  the  principles  which  should  regulate  the  employment  of  colours  iu  decorative 

art»  (i'onb.  1851)  entmidclt  hatte.  Die  unter  feiner  Sluffteht  erridjtete  pradjtoolle  St.«OameS* 
^paU  in  ̂ßiccabitlo,  erhöhte  feinen  9Juf  als  gcfd)madooUcr  Xecorateur.  lieber  ben  artiftifchen 

ityii  ber  Seit 1  OnbuftrieauSfleflung  berichtete  3.  in  ber  oortrefflid)cn  «  Introduction  to  the 

Catalogue  of  the  department  of  practical  art»  (?onb.  1852).  Sein  $)auptmerf  ift  jebod) 

bie  «  Grammar  of  Ornament»  (Üonb.  1856),  meldje  100  oon  ihm  fclbft  entmorfene  3Hu|"tra* 
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tionen  enthält  unb  ju  ben  fd^Bnfien  Crjeugniffcn  ber  tnpographifchen  unb  chromolithogwipbifcben 

Shmft  gehört  Äufjerbem  veröffentlichte  er:  « One  thousand  and  one  initial  letters»  (1864) 

unb  «Examples  of  Chinese  Ornament»  (1866—67).  Cr  fiorb  19.  ttprit  1874. 

Jongleur«,  oon  bem  mittellot.  joculator,  proöenj.  joglar,  joglador,  altfranj.  joglere 
ober  joglöor,  hießen  bei  ben  ̂ roüenjalen  unb  9?orbfran$ofen  bie  Spielleute  oon  ̂Jrofcffton, 

jum  Unterfchübe  oon  ben  gelehrten  tmb  höfifchen  5cunftbtd)tern,  ben  Xroubabour«  unb  Drou« 

oere«  im  engern  Sinne.  Die  3.  befanben  fid)  entweber  in  beren  Solb,  ©errichteten  Sotcn* 

bienfie  unb  trugen  beren  Sieber  unter  3nfrrumentenbcglcitung  oor,  wa«  übrigen«,  nenn  and) 

feltener,  bic  Äunftbiebter  bt«weilen  felbft  thaten,  ober  fte  gehörten  ju  bem  $ofpcrfonal  fleinerer 

unb  größerer  dürften  ftranfreid)«,  al«  welche  fte  auch,  ben  tarnen  Mänestrels,  in  (Snglanb 

Minstreis,  führten,  befonber«,  wie  e«  fetjeint,  Wenn  fte  felbf!  Dichteten  unb  2Hufthnfrrumente 

ju  banbboben  üerflanben,  ober  fte  lebten  unabhängig,  oom  Sortrage  epifchcr,  fatirifdjer  Dich- 

tungen unb  Scr«erjählungen,  oom  Spiel  muftfalifcher  3nfhumentc,  womit  fte  abeligen,  Bürger* 
lictjcn  unb  länblidjen  Greifen  auf  Surgen  unb  2Jcärften  Unterhaltung  fdjafften,  unb  waren  al« 

foldje  thal«  wegen  ihre«  Seben«manbel«,  tf)eild  weil  fte  meift  auch  Äünjte  nieberer  Ärt,  rote 

lanj,  gomnaftifche  unb  ©auflcrfpiele,  mimifch'bramatifdje  Sorftcüungcn,  ̂ robuetion  ab« 

gerichteter  £hiere  bamit  oerbanben,  bei  allem  SEBohlgefaHen,  ba«  ü)re  fünfte  bereiteten,  oerachtet, 

fobaß"  Kirchenbann  unb  Sanbe«oermeifung  über  fte  oerhängt  würben.  3n  Segleitung  ber  tiefer* 
fteljenben,  ber  eigentlichen  Sorfahrcn  unferer  3al)rmavft«fünfiler,  befanben  ftd)  auch  weibliche 

Äunftgenof  (innen  (Jongleresses).  Die  an  größern  $öfen  bienenben  3.  ftanben  gewöhnlich 

unter  einem  Roi  des  menestrels,  Direktor  ober  ÄapcUmeifter,  unb  in  ben  Stäbten  bilbeten  bie 

Spielleute  eine  befonbere  ,3unft  (Corporation  des  menetriers),  bie  burch  Orbnungen  geregelt 

war.  Dem  franjöftfdjen  0.  entfpricht  in  Dcutfdjlanb  ber  spilman.  (Sgl.  St.  lobler,  «Spiel* 

mannleben  int  alten  granfreid)»  [«3m  neuen  $eid)»,  1875];  Sogt,  «Sehen  unb  Dichten  ber 

beutfdjen  Spiclleute»,  $alle  1876.)  gegenwärtig  oerftebt  man  unter  3.  lebiglid)  bie  SWeifter 

in  allen  Uebungen  ber  Äörpevgemanbttjeit  unb  Slequilibriftif.  Schon  bie  Slltcn,  namentlich  bie 

Börner,  fannten  biefe  laufenbfünftler,  bic  man  im  allgemeinen  Praestigiatores,  b.  i.  33?unber* 
männer,  nannte.  Sefannt  waren  befonber«  bie  3Weff  erwerf  er  (Ventilatores)  unb  bie  in  fteter 

Sewcgung  ftd)  umfjertreibenben  SaUfpiclcr  unb  Äugelwerfer  (Pilarii).  Die  größten  SHcifter 

biefer  Slrt  aber  lieferten  au«  taitfenbjährigcr  Ueberlicferung  Onbien  unb  jttm  Ztyit  Sorber« 

aften.  Sott  ben  finnigen,  ba«  Spiel  liebcttben  $inbu  ju  einer  Jhntft  erhoben,  würben  biefe 

3onglerien  ein  bewerbe,  ba«  in  China,  an  ber  Äüfte  Äorontanbcl  unb  auf  ben  beiben  §alb* 

infein  bieffeit  unb  jenfeit  be«  @ange«  noch  gegenwärtig  getrieben  wirb. 

3öll!bping,  San  unb  Stabt  in  Sübfctjweben.  Da«  3.«  San  umfaßt  ben  norbweftl.  un* 

frud)tbarften  Xtyii  be«  fmalänbifd)en  $>od)lanbe«  unb  jäfjlt  ((Snbc  1875)  auf  11,562  Cfiilom. 

188,665  <£.  Stoiber  nehmen  etwa  43  $roc.  ber  Dberfläd)e  ein,  16  ̂ roc.  finb  äöicfe,  nur 

8  ̂roc.  angebaute«  Sanb.  Die  Sieh}udjt  unb  ber  Sergbau  ftnb  oon  groftcr  Sebeutung.  — 
Die  Stabt  3-  liegt  an  ber  Sübfpi&e  be«  großen  See«  Oettern,  jwifrfjen  biefem  unb  ben 

fleinen  Seen  2JJunf«jön  unb  9tod«iön,  in  retjenber  Sage,  oon  hebeutenben  $öhen  umgeben.  3. 

ifi  ber  Sifc  be«  Sanbe«l)aitptmann«,  be«  @öta'f>ofgerid)t«,  einer  ̂ rioatbanf  unb  einer  dienten* 

unb  Äapitalüerftd)erung«.Slnjmlt  unb  jählt  (1875)  13,142  G.  Son  ben  jahlreicrjcn  ftabrifen 
ftnb  befonber«  heroorjufyeben:  bie  3ünbböljchenfabrif,  beren  (Srjeugniffe  weltberühmt  finb  (bie 

3ahre«probuction  1874  warb  auf  etwa  23/*  9J?iU.  9tcid)«marf  gefd)äfet),  unb  bie  gabrif  für 

Sl«phaltpappe  Oßrobuction«merth  1874:  über  1  3Jciu*.  ̂ eid)«marf);  ferner  Dornap*  unb 
Drillich  Webereien,  Dampf  färherei,  mechan.  SBerfftätte,  ̂ ßarfumerien,  Zigarren  unb  Schnupf« 

tahaef  u.  f.  w.  3.  ifl  eine  uralte  Stabt;  1809  warb  hier  ̂ rieben  mit  Dänemarf  gefdjloffen. 

3otlfon  (Senjamin),  gewöhnlich  Scn  3onfon  genannnt,  berühmter  bramatifd)cr  engl. 

Dieter  unb  Shaffpearc'«  Sreunb,  geb.  11.  3unt  1574  (nach  anbem  1573)  ju  SöeftntinfteT, 
mu|tc,  uQdjbcm  er  in  ber  bortigen  Schule  feine  erfie  Silbung  erhalten  hatte,  ba«  £>anbwerf 

feine«  Sticfoater«,  eine«  3)caurer«,  ergreifen,  beffen  er  jeboct)  halb  fo  überbrüßig  würbe,  bafe 

er  fleh  anwerben  ließ  unb  ben  gelbjug  in  $ lanbern  mitmachte.  9?a<hbem  er  in  feinem  20. 3ahre 

nach  (Snglanb  jurüefgefchrt,  befugte  er  bie  Uttiüerfität  ju  Sambribge.  2Kangel  an  Subfifren^ 

mittein  führte  ihn  jeboct)  al«balb  oon  bort  auf  bie  lonboner  Sühne,  unb  ein  3wcifampf,  in 

welchem  er  feinen  (Gegner  töbtete,  brachte  it)n  in«  ©efängni§,  wo  er  fatholifd)  würbe,  fpäter 

jeboch  ytxm  ̂ ßroteftanti«mu«  jurüdfehrtc.  ??ach  feiner  ̂ veilaffung  würbe  er  Dramaturg  unb 

fchrieb  unter  anberm  bie  jwei  geiftreict)cn  Suftfpielc  «Every  man  in  hisharaour»  (1596) 

unb  «Every  man  out  of  bis  humour»  (1599).  Um  biefe  3cit  hatte  Shatfpearc  bereit«  einige 
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feiner  fdjönftcn  Äomöbien  gebietet.  0.  toor  inbe§  Fein  Woosmer  feine*  großen  Nebenbuhler«, 

inbem  er  bie  ©itten  unb  (Jigentljümlidjfeiten  feiner  2anb«leute  in  berber  Watürlidjfeit  fdnlberte, 

oljne  fie,  toie  jener,  im  £id)te  ber  9?omantif  ju  öertlären.  ®a«  ̂ ublifum  joflte  bem  neuen 

ü)t(f)ter  Seifall.  Sud)  bie  Königin  (Slifabetf)  begünftigte  ilm,  unb  er  fdrrieb  für  biefe  «Cyn- 

thia's  revels»,  benen  er  ben  «Poetaster»  (1601)  folgen  ließ.  ÜDaburd)  rourbe  er  in  einen 
heftigen  Scberfrieg  mit  Keffer  unb  ÜHarfton  öernnrfclt.  3»  De»n  öon  föalcigb,  gefhfteten 

3Wennaib«(5lub,  an  Meinem  ©Imtfpeare,  93eaumont  unb  ftletdjer  teilnahmen,  gehörte  auef)  0. 

SRacb,  ber  Üfjronbefleigung  Oafob'«  I.,  ber  t^n  juerft  n>egcn  be«  in  ©emeinfdjaft  mit  (Sljapman 
unb  3J?arfton  gebidjtetcn  fatirifdjen  ©djaufpiel«  «Eastward  Hoe»  einferfern  ließ,  würben 

feine  poetifdjen  latente  bielfadj  jur  ©erljerrlidjung  öon  $offeftlid)feiten  in  Hnfprud)  genom» 

men,  unb  fo  entftanben  feine  aflegoriftfjen,  unter  bem  Warnen  9Ha«fen  (Masques)  befannten 

<3Megenheit«ftüde.  Weben  feinen  wenig  bramatifdjen  £raucrfpielen  «Sejanus»  unb  «Catiline» 

fdjrieb  er  feit  1605  einige  feiner  öorjüglidjften  ?uftfpiele,  wie  «Volpone»,  «Epicene»  unb 

ben  «Alchyraist».  -3afob  I.  ernannte  ifjn  1619  jum  £ofbirf)ter  mit  einem  (Schalte  Don  100 

ÜRarf,  wcldjen  Äarl  I.  auf  100  ̂ ßfb.  ©t.  erhöhte.  (Seine  legten  Xagc  waren  trübe.  £urd) 

Ärantyeit  gebeugt,  flacferte  fein  ©eifl  fpätcr  nur  nodj  einmal  auf  in  bem  unöollenbeten  ©d)äfer« 

fpiclc  «The  sad  shepherd».  Sr  ftorb  16.  Sug.  1637  unb  ruht  in  ber  2öeflminftcr*3lbtci  mit 

ber  befannten  Onfdjrift  auf  feinem  ©rabfteine:  «0  rare  Ben  Jonson».  ©eine  SBerfe  wur* 

ben  am  öoOftänbigftcn  öon  (Sifforb  (7  33be.,  ?onb.  1816;  in  3  33bn.  1872),  öon  Procter 

(Sonb.  1838)  unb  öon  Gunningham  (3  ©be.,  ?onb.  1870),  feine  «Poems»  oon  53ett  (?onb. 

1861)  herau«gegeben.  Vgl.  »aubiffin,  «Jöen  0.  unb  feine  ©djule»  (2  58be.,  ?pj.  1836),  unb 

SÄejiere«,  «Contemporains  et  successeurs  de  Shakspeare»  (2.  Slufl.,  <ßar.  1864). 

3«>We,  f.  Oaffa. 

3orÖflCn^  (3af.)  ober  Oorbaan«,  uieberlänb.  3Halcr,  geb.  $u  Antwerpen  1594,  war 

ein  ©djüler  be«  Slbam  öan  Dort,  beffen  Xodjtcr  er  fpäter  heiratete.  On  Antwerpen  copirtc 

er  2Berfc  öon  iteü.  Stfeiftern.  ©alb  fab,  er  ftd)  mit  SefteOungen  überhäuft,  junial  ba  ftnben« 

felbffc  t^n  an  feinen  Söerfen  theilnehmen  ließ.  Unter  anberm  fertigte  er  bie  Garton«  ju  £ape= 

ten,  meiere  ber  ftönig  öon  Spanien  bei  föuben«  befallt  hatte,  ©eine  Dclgcmätbc  gingen  faft 

an  alle  europ.  £öfe.  (Sine  große  ©idjerfyeit  unb  ?etd)tigfcit  ber  Darftcllung,  eine  bebeutenbe, 

obwol  nidjt  öielfeitige  Äraft  ber  ̂ ^araftertftif  unb  ein  reidjc«,  öolle«,  aber  oudj  oft  grelle« 

(Eolorit  fmb  faft  an  allen  feinen  ©emälben  ju  bemerfen.  Ohre  ©egcnftänbe  ftnb  außer  ben 

befteüten  ̂ eittgert  (Sefdjidjten  befonber«  große  Söacdjanalicn ,  wie  fie  fdjon  9?uben«  in  feiner 

fpätem  3«t  8«n  malte.  Äerfe  Derbheit  unb  fräftige  2lu«führung  fmb  ihre  größten  SJerbicnfte. 

3.,  ber  in  einem  feljr  i)oi)tn  Älter  1678  ftarb,  öerfiel  in  eine  julefct  fef)r  geiftlofc  Kanter. 

3orban  (b,ebr.  Jarden,  bei  ben  Glaffifcru  Jordanes,  bei  ben  jefcigen  Äniuohncrn  ©c^eriat* 

el»Äebir,  aber  aua)  Slrben  ober  ßrben  genannt)  ift  ber  .^auptfluß  ̂ Jaläftina«,  beffen  Söobcn» 

relief  er  burd)  fein  tief  eingefenfte«  ?ängcntf)al  Sl«©ljor  ein  ganj  eigcntb,ümlid)e«  ©epröge 
gibt.  33er  in  feiner  ftrt  überhaupt  eiujigc  ©trom  ift  ein  33innennjaffcr,  ba«  ftd^  in  bie  tieffte 

tfluft  ber  (Srbrinbe  ergießt,  jugteid)  ein  Sängenbegleiter  be«  fnrifdj'paläflinifdjen  ©cbirg«jug« 
im  fafl  öollftänbigen  ̂ araaeli«mu«  mit  ber  naljen  Äüftc.  ©ein  CueUbejirf  liegt  am  fübl. 

(Snbe  be«  Mntilibanon  (f.  b.).  Dort  entfpringt  am  ©roßen  $>ermon  ober  Dfdjebl*el=©djedj  in 

563  9Kt.  ̂ )öf)e  fein  längster  unb  wafferreid)ftcr  Slrm,  ber  Wa^r^a«bani  bei  $a«beia.  ©üb= 

lidjer,  in  383  3Kt.  ©eel)Öb,c,  berSania«,  bem  alten  $anea«  ober  6äfarea«^f)iüpPW  entfließt 

einer  einmal«  bem  ̂ Jan  Ijeiligen  (trotte  (^aueion)  ber  Wa^r^ania«,  ber  öftl.  unb  bcrnbmteftc 

Oueaarm.  Diefem  nafje  mefttid),  in  185  iKt.  ©ecf)öl)e,  bei  JeU-el'flabi  (2)an  ber  25ibel), 

nimmt  feinen  Urfprung  ber  9ialn"*Pcbban,  ber  Älcine  0.  bei  Oofcp^u«  genannt.  35afl  öer* 
einigte  Sßaffcr  ber  beiben  te^tern  5lrme  ergießt  fid)  in  ben  ̂ pauptann  £>a«bani  innerhalb  einer 

15  Äilom.  langen  unb  6  Äilom.  breiten  unpaffirbaren  ©umpfebene  (Ärb^el^üleh),  bie  fübiüärt« 

in  ben  5  Äilom.  langen  unb  ebenfo  breiten,  etma  8  ÜRt.  tiefen,  fa^lammigen  ©djilfjee  33al)r-cl- 
#utef)  (b.  f).  ©cc  ber  tyaUbtnt),  ben  ©ee  ü^erom  ber  8ibel  ober  ©amaajoniti«  ber  ßlaffifer, 

übergebt.  Son  b,icr  beginnt  bie  merfroürbige  jßepreffion  be«  ®t)ox.  Waa)  bem  Austritt  au« 

bem  ©djilffee  ift  ber  $luß  trüge  unb  trüb,  flärt  fid)  aber  batb  unb  tritt  in  ben  größern,  ftfjönen 

©ee  oon  Liberia«  ober  ©ennejareth  (f.  b.),  ber  190  9Wt.  unter  bem  2)?eerc«fpiegel  liegt  uub 

oon  ber  üppigften  Vegetation  umgeben  ift.  3lu«  bem  ©übenbe  beffelben  ftrömt  ber  0.  30  9Jtt. 

breit  unb  l,s  2Kt.  tief  in  3irf3adn)inbungen,  mit  ftarrem  öefäüe  unb  27  gewaltigen  ©trom-- 

fdmeflen,  an  ben  Ufern  mit  £amari«fen  uub  ©a)ilfröhria^t  bewarfen,  bui(h  ba«  7 — 20  ßilom. 
breite  Öl)or,  ba«  t^eil«  mit  fallen  Mügeln  bebedt  ift,  t^eil«  überall  ba,  »o  ißaffer  öorljanbcn, 
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«ine  in  ü^pigfler,  faft  tropifd)er  Segetation  prangenbe,  an  anbern  Oteücn  aber,  befonber«  audj 

im  (Bäben,  eine  nadte  unb  wüfle,  faljige  Iljonebene  bilbet.  Der  0.  miinbet  109  Äilom.  in 

birecter  Gutfernung  öom  Diberiaefee  170  2)Jt.  breit,  aber  nidjt  tief,  in  $wei  Sinnen  in  ba* 

Xobte  2tteer  (f.  b.).  S3on  ben  jaljlreichen,  aber  nur  periobifdjen  9tebenflüffen  be«  0.  finb  bt- 

merfenewerth  an  ber  linfen  Seite  ber  Üöabi  Oarinut  ober  Scheriat-el»3Kanbhur  (£ieromar), 
welker  öom  $aurangebirge  fommt  unb  7,5  Jhlom.  unterhalb  be«  Diberia«fee«  münbet;  ber 

Serfa  (3abof  ber  Sibclj,  ber  Serfa  »Sttaln  (flaflirrhoe)  unb  ber  2Jcobfd)cb  (Simon).  SSon  ber 

rechten  (Seite  fließt  bem  0.  ber  berühmte  Sad)  Jtebron  ober  äibron  au«  ber  ©egenb  öon  Ocru* 
falent  ju.  Der  3.  gewährt  bei  feinem  ftarfen  (Gefälle  unb  ber  wed)fclnbcn,  oft  fein;  geringen 

Xiefe  feine  33erfehr«ftraf?c ;  bod)  ift  er  neuerbingö  mehrfad)  befahren  morben.  Stbgef e^cn  öon 

ber  3afob«brüde  oberhalb  be«  Öcnncjareth ,  über  meiere  bie  tfanbffrajje  öon  Damn«cu«  nad) 

ber  5)?eere«füj*e  fitfjvt,  unb  öon  einigen  Brüden  ber  OueHenarme  oberhalb  be«  $uleh,  Jjat  ber 

3.  jefct  unb  feit  lange  auf  feinem  gai^en  £aufe  abwärt«  Dom  ©cnnejaretb,  feiue  einzige  gang1 
bare  Sörürfe,  bod)  au  brei  ober  öicr  Stellen  9Ccfle  jerftörter  örürfen.  Dafür  gibt  e«  eine  5lnja^l 

gurten,  beren  mehrere  aud)  bei  Ijofjem  Üßaffcrfranbe  ju  paffiren  finb.  (Solare  llebcrgänge  werben, 

a;td)  abgefeben  öon  bem  wunberbaren  Durchzuge  ber  3fraeliten  unter  3ofua  (3of.,  ftap.  3),  fdjon 

im  Sllten  Deftament  öftere  erwähnt.  Sgl.  außer  ben  Serfen  über  paläftina :  £nnd),  «Narrativc 

of  the  United  States'  expedition  to  the  river  J.  and  the  Dead  Sea»  (^jjtjilab.  1849;  beutfd) 
öon  Meißner,  ?pj.  1850)  unb  beffen  officieUcn  «Report»  (Baltimore  1852);  Äarl  9iitter, 

«Der  3.»  (Söcrl.  1850);  «The  river  J.,  pictorial  and  descriptive»  (£onb.  1858). 

3orbQtl  (9tub.),  ausgezeichneter  beutfd)«  ®enremalcr,  geb.  1810  ju  Berlin,  äeigte  früh» 

jeitig  fünftlcrifche«  Xalcnt  unb  begann  feine  Stubicn  unter  2£ad).  Da  ihm  bie  fy|ror.*rcUgiöfe 

Wid)tuug  biefe«  2Weiftcr«  nicht  jufagte,  öcrließ  er  1830  beffen  Sltclicr  nnb  wanbte  fid)  nad) 

9iügen,  wo  er  feine  Stubicn  nad)  ber  9totur  mad)tc.  Sdjon  mit  bem  erften  Silbe,  ba«  3nnerc 

einer  Jootfcnbiitte  (1831),  imSefifc  be«  Äaifer«  2öilf)elm,  befunbetc  er  fein  öefonbere«  Talent 

für  bie  Darfielluug  be«  ?cben«  an  ber  See  in  Watur  nnb  3)Zcufd)cn.  Seine  eigentlichen  firniß* 

ftubicii  begann  3.  erft  1833  ju  Düffelborf  unter  ber  Leitung  öon  Sd)abow  unb  Solm.  Dod) 

jog  ihn  bie  Neigung  balb  wieber  nad)  bem  2)ccere.  Söäljrenb  eine«  längern  fbifentfjalt*  anf 

£elgolanb  fprad)  if)n  bie  cigenttjürnlie^e  9?atur  unb  Seöölferung  biefer  3nfel  ganj  befonber« 

an,  unb  er  trat  1834  mit  feinem  £>eiratf)6autrag  auf  $elgolaub  ̂ eroor,  meldte«  SÖilb  rafcf) 

aagemeine  Popularität  erlangte.  Gin  fleineö  SDicifierf^üd  war  aud)  fein  ?ootfen«(5ramen.  Gtnc 

längere  Stubicnreife  in  bie  9?ormanbie  gewährte  ifjm  bann  bie  SWotiöc  ju  einer  Sveirje  größerer 

Silber  ernten  bramatifdjen  Onfjalt«,  wie  j.  SB.  Mc  2?oote  lehrten  jurüd,  nur  cimS  fehlte,  auf 

ba3  darrten  fie  bie  jum  ?3lbenb  (im  33efity  be«  i'ovb  Gllcemere  ju  l'onbon),  Die  Sd)iffbrüd)igen, 
Daß  ©egräbniß  be«  Seemanns.  Jöcfonbere«  Ontereffe  wanbte  0.  bem  £eben  be«  f)°Dänb. 

93olf«,  öor  ädern  ben  burc^  originelle«  dofiüm  unb  fa>rfau«geprägtcn  (iljarafter  ausseid); 

neten  Sewo^nern  ber  cinfamen  Onfeln  ber  3"iberfee  (namentlid)  be«  Gilanbe«  SÄarfen)  ju. 

$>icrbcr  geboren  öon  feinen  Silbern :  Die  Sitwe  unb  i^r  Droft,  Die  £od)jeit  auf  bem  Cilanb 

Warfen,  3n  ber  jhrdje,  Öegräbni§  be«  Oüngfkn  Jtinbe«  u.  f.  w.  Gin«  biefer  Söilber  bejeic^net 

er  fclbft  al«  Eon  oude  mannen  huis  (1865).  Ungemeine  Slnerfcnnung  fauben  fern«  bie  fpäter 

entftanbenen  ®enrcbilbcr:  ftadj  burd)wad)tcr  Waty,  Die  junge  Sitwe,  Die  erfic  ?ilge,  Da« 

glüdlidje  Sllter  u.  f.  w.  Gine  größere  Slnja^l  oon  ?lqnareOcu,  Ofabtrungen  unb  OOuftrationen 

f)aben  ebenfaQ«  baju  beigetragen,  3.  ben  beften  beutfdjen  Öcnremalern  an5ureihcn.  3U  feinen 

Sdjülern  gehören  Benjamin  lautier,  ®eorg  Diefenbach  unb  Ulbert  fiinbler.  Gine  1875  unter* 
nommeue  ital.  9?eife  bereicherte  bie  SRappen  be«  3Keifter«  anfehnlid),  auf  beffen  ̂ hQntal*c  otr 

im  fpätern  Älter  gemachte  93cfud)  be«  Silben«  hödjjt  günftig  einwirfte.  Gine  5rud)t  biefer 

9?eifc  waren  mehrere  (9emält>e:  Die  röm.  Ofteria,  Der  2)ttlchlaben,  Die  SSettlcrin  u.  a. 

3otöGU  (Snlöcfter),  beutfdjer  9?echt«lehrer  unb  Staatemann,  geb.  30.  Dcc.  1792  jn 

£>me«,  einem  jum  Dorfe  Slram«  gehörigen  SBeiler  unweit  Onn«brud,  ber  Sohn  eine«  armen 

Sd)ul)mad)cr«,  fam  burd)  SJermittclung  be«  Pfarrer«  ju  Slram«  1806  auf  ba«  Önmnaftum  3U 

^nn«brud,  öon  ba  1811  nad)  2)iünd)cn,  worauf  er  1813  bie  Unioerfttät  ju  $?anb«l)ut  bejog 

unb  bie  9fcd)te  ftubirtc.  Wadjbem  er  1814 — 15  eine  Jpoftnciflcrfrclle  in  2öien  beflctbet,  ging 

er  sunächft  nad)  Salzburg  unb  würbe  hierauf  beim  £anbgcrid)te  3U  9?o)'enl)eim  in  iBaicrn  an* 
gefteHt.  Salb  gab  er  jebod)  biefe  Stellung  auf  unb  wanbte  fid)  wieber  nad)  i'anbäljut,  wo  er 
nun  a(3  Sachwalter  auftrat.  3m  ?lpril  1818  ging  er  al«  Sachwalter  nad)  ÜWündjcu,  1820 

auf  fiirje  3«t  nach  grantfurt  a.  SIR.  unb  1821  nad)  £cibelbcrg,  wo  er  fid)  al«  priöatbocent 
habilitirte.  33ereit«  im  Sept.  1821  folgte  er  bem  Mufe  al«  au^crorb.  ̂ rofeffor  ber  Sicct)tc 
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nad)  Horburg,  wo  er  im  folgenben  3aljrc  orb.  ̂ rofeffor  unb  Seifiger  be«  ©prudjcoflcgium« 

würbe.  3m  Oct.  1830  oon  bem  afabemifdjen  ©enat  al«  Vertreter  ber  Uniöerfltät  in  bie 

fnrfjeff.  ©tänbcüerfammlung  gewählt,  nahm  er  eingreifenben  Anteil  an  ber  (Sntwerfung  ber 

Scrfaffung  oon  1831  unb  übte  audj  auf  bic  Serljaublungen  bc«  erften  conjritutioneflcn  ?onb- 
tag«  entjdjcibenben  ßinfluß.  Daburdj  jog  er  fiel)  aber  bo«  9J?iöfaCfcTi  ber  «Regierung  ju,  unb 

als  U)n  nad)  Auflöfung  be«  Panbtag«  bie  Unioerfttät  wteber  ju  ihrem  Vertreter  wäljlte,  gab 

iljm  bafl  2Winifierium  feinen  Urlaub.  Der  Sefdjluß  ber  ©tänbeterfammlung,  baß  bem  Ein- 

tritt 3.'«  nid|t«  im  2Bege  fte^e,  mar  ber  Anlaß  iljrcr  Auflöfung  (18.  SWärj  1833).  Damit 

enbigte  $unäd)fi  3.'«  parlamentarifdje  ?aufbafjn,  bie  ftd)  ftet«  innerhalb  ber  Sinien  ber  com 
fritutionetlen  2Jconard)ie  gehalten  Ijatte.  Um  fo  größere«  Auffeilen  erregte  e«,  al«  er  plöfclid) 

im  3uni  1839  in  Unterfudjung  genommen,  oom  Amte  fu«penbirt  unb  in«  ©efängniß  gefegt 

toarb,  weit  er  in  bie  hodjüerrätherifdjen  Serbinbungen  unb  Attentate  oon  1832  unb  1833  oer- 
ftodjten  fein  foQte.  Die  b,eff.  ©eridjte  wie  bie  bamalige  Sunbe«untcrfud)ung«commiffion  gingen 

barauf  ein ,  obgteidj  bie  Anflöge  ftd)  nur  auf  fdjwanfenbe  Onbicien  ftüfete.  Die  Animofttät, 

womit  man  gegen  0.  oerfufjr,  bie  ungewöhnlich  lange  Dauer  feine«  <ßroceffc«  unb  bie  enblidje 
Verurteilung  in  crflcr  3nftan3  (1843)  ju  Gaffation  unb  fünfjähriger  geftungöftrafe  öcrlieljen 

bem  ̂ roceffe  eine  Serühmtfjeit.  (Jnblid)  im  Sflai  1845  warb  er  gegen  Kaution  junäd)ft  au« 

bem  ©efängniß  entlaffen  unb  im  Dct.  1845  in  oberfter  3nftanj  freigefprodjen.  St«  bie  @r* 
eigniffc  Oon  1848  eintraten,  mahnte  er  jur  Sfläßigung  unb  Vcrföhnung,  nahm  audj  in  biefem 

©inne  tfjeil  an  bem  Vorparlament  unb  warb  mit  bem  £itel  eine«  ©et).  ?egation«ratf>«  at«  Ve^ 

ooQmao^tigter  jhrrb^effen«  an  ben  Vunbe«tag  gefanbt.  Aud)  faß  er  al«  Abgeorbneter  eine«  furfjeff. 

iffla^lbejirf«  in  ber  Dcutfdjen9cationaloerfammIung,  wo  er  ebenfall«  im  milben  ©inne  ju  wirfen 

fud)te.  Wach  ber  5ttürffef>r  $affenpflug'«  nact)  Äurhcffen  (gebr.  1850)  beteiligte  fic^  3.  nidjt 
mehr  an  öffentlichen  Angelegenheiten.  <Sr  lebte  ju  ftranffurt,  bann  jurütfgejogen  in  Raffet, 

wo  er  15.  April  1861  ftarb.  Sgl.  außer  feiner  «©elbftoerthcibigung  in  ber  wiber  ihn  ge= 

führten  (üriminalunterfuchnng »  (SWanh-  1844)  bie  brei  «  Vertheibigung«fä)riften  »  3.'«  ton 
1.  ©oben  (ftranff.  1843 — 44).  Äußer  ©elegenheit«fdjriften  unb  Seiträgen  ju  3«tfc^riften 

finb  heroor juljeben :  «Verfudje  über  allgemeine«  ©trafredjt»  (ÜJcarburg  1818)  unb  o?et)rbucf) 

be«  allgemeinen  unb  beutfdjen  ©trafrecht«»  (Harburg  1831). 

Sorban  (2Bilh-),  namhafter  beutfd)er  Dieter  unb  Aefthetüer,  geb.  8.  gebr.  1819  ju  3njter> 

bürg  in  Dftpreußen,  fhtbirte  1838  —  42  in  Königsberg,  wo  er  aud)  promooirte,  unb  wibmete 
|tdj  bann  erft  $u  Verlin,  feit  1844  ju  ?eipjig  ber  fdjriftfteflerifdjen  Üljätigfeit.  2Bie  feine  erften 

poetifd)en  Arbeiten,  barunter  bie  «Orbifc^en  ̂ hantaften»  (#önig«b.  1842)  unb  t©ehaum» 

(S?pj.  1846),  befunben,  rjulbigte  er  bem  bamaligen  oftpreuß.  £iberali«mu«  unb  ber  iungf)cgef= 

frf)cn  ̂ ß^ilofop^te.  ©rünblicje  ©tubien  oerrät^  feine  «©efehia^te  ber  Onfel  ̂ aTtt»  (2  Sbe., 

J?P3- 1846—49).  ÜHit  feiner  9Wonatöfc^rift  «Die  begriffene  Sßelt»  (?pj.  1844—45)  fudjte 
er  mit  juerft  bie  populäre  DarfteUung  ber  9?aturwiffenfchaften  in  bie  Untcrl)altung«litcratur 

etnjnführen.  Om  $)erbft  1846  wegen  eine«  angeblich  atljeifiifdjen  Doajle«  au«  ?eipjig  unb 

©adjfcn  öerwiefen,  wanbte  ftd)  0.  juntidjfi  nad)  Sremen,  im  grü^al)r  1848  nad)  $ari«  unb 

bann  nad)  öerlin,  wo  it)n  ber  benachbarte  oberbarnimfehe  Ärei«  in  bie  Deutfche  National- 
oerfammlung  wählte.  $ier  gehörte  er  erft  jur  ?infen,  bi«  er  in  ber  golge  mit  feiner  Partei 

brach  u"b  ftd^  mehr  ber  ©agern'fdjen  ̂ uwanbte.  ©chon  im  3Wai  1848  war  er  in  ben  Klotten* 
au«fdjuß  unb  oon  biefem  jum  ©ecretär  erwählt  worben.  3m  $erbft  1848  berief  ihn  hi«1 

auf  Dudwi^  al«  SDcarinerath  in  bafl  ̂ eich«minifterium  be«  ̂ anbel«.  33om  Weicheoerwefer 

burch  beftnitioe«  patent  at«  SWinifterialrath  beftätigt,  blieb  0.  in  biefer  ©teüung  bi«  jur 

Äitflöfung  ber  beutfehen  glotte.  Son  ber  S3unbe«oerfammlung  penftonirt,  lebte  er  feitbem 

ju  granffurt  a.  9W.  0-'«  erfte  größere  poetifche  Arbeit  ift  o'Demturgo«.  (Sin  2J?t)fterium» 
(3  Sbe.,  ?pj.  1852  —  54),  eine  umfängliche  epifch-bramatifch'metaphnfifche  Dichtung,  00H 
tiefer  ©ebanfen  unb  poettfdjcr  Partien,  aber  oon  ju  breiter  Anlage.  Son  feinen  bramattfehen 

Arbeiten  ftnb bie  Üragöbie  «DicSZÖitwe  be«  Agi«»  (granff.  1858),  bic  tfuftfpiele  «DieÜiebe«« 

leugner»  (granff.  1855),  «läufchen  täufdt)t »  (1856)  unb  «Durch«  Oljr»  (1865;  2.  Aufl. 

1870),  fowie  bic  ©djaufpielc  «Der  falfdjc  prft»  (1856),  «©raf  Drontc»  (1856)  unb  «Ar» 

tljur  Arben«  (granff.  1872)  ju  nennen.  Ucbertragungen  lieferte  3-  oon  ©ophofle«  (2  53be., 

Scrl.  1862)  fowie  oon  ben  «©ebidjten»  ©haffpeare'«  (S3erl.  1861)  unb  mehrern  ©chaufpiclcn 
beffelben:  «Üftacbeth»,  «Äönig?ear»,  «JRicharblll.»,  «9?omeounbÖulie»,  «Othello»,  «dnmbe» 

linc»  G^ilbburgl).  1865  fg.).  ©ein  ̂ anptwerf  ift  ba«  Doppel*6po«  «Die  Nibelungen»  Cerfteö 

ifieb:  «©igfriebfage»,  gronff.  1868;  9.  Aufl.  1877;  zweite«  ?ieb:  «^ilbebranf«  ̂ eimfeljrB, 
eono«jatien«»Sfttroii.  ßroölftt  »ufloflf.  V1U.  54 
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granff.  1874;  4.  Slufl.  1877).  0.  hat  biefe  Eching,  ftfjon  mehrere  3at)re  Dor  i^mn  Gr» 

fdjeinen  bamit  begiunenb,  al«  reifenber  Wfjapfobe  mit  großem  (£rfo(g  in  bieten  (Stäbten  Deutfd)* 
lanb«,  Defierreid)«,  ber  €d)roeij  u.  f.  w.  frei  borgetragen.  Der  ©efdndjte  unb  Üedjnif  be« 

Gtpo«  gewibmet  finb  feine  ©Triften:  «Der  epifdje  Cer«  ber  ©ermanen  unb  fein  Stabreim» 

föranff.  1868),  «Da«  ffunftgefefc  Horner'«  unb  bie  töhapfobif»  (ftranff.  1869),  «©pifdje 
Briefe»  (ftranff.  1876).  fterncr  fmb  Don  it)m  ju  nennen:  « ©tropfen  unb  ©täbe»,  eine 

©ammlung  fletnerer  ©ebidjte  (ftranff.  1871),  unb  feine  neue  Ueberfefcung  unb  (Srflänxng  ber 

JDbüffee  (ftranff.  1875). 

ijorbalie«,  ©efefjidjtfdjreiber  bed  6.  Oatjrfj.,  aud)  3ornanbefl  genannt,  Don  ©eburt  ein 

Älane,  ber  ftd)  aber  felbfi  ju  ben  (Sotten  rennet,  mar  in  feinen  jüngern  3at)ren  9iotar,  fpätcr 

aber  ©eifilidjer,  unb  jroar  nad)  einer  roahrfdjeinlidjen  SBcrnmtbung  33if<^of  Don  (Sroton.  $U6 

foldjer  fdjrieb  er  unt  551  jwei  nod)  erhaltene  SBcrfe,  roeldje  jtoar  nid)t  Don  fonberlidjer 

le^rfamfett  unb  Urtljeil«fraft,  aber  bod)  Don  einer  ausgebreiteten  $3elefenf)cit  in  ber  gried).  unb 

rbm.  Literatur  3eugnifj  geben  unb  für  und  Don  großem  SBertfjc  ftnb.  Da«  erfie,  bem  SJigiliu«, 

öietteidjt  bem  Damaligen  röm.  Zapfte,  geroibmetc  2Bcrf:  «De  regnorum  et  teroporum  suc- 
cessione»,  ein  Äbriß  ber  ffieltgefd)id)te  bi«  auf  feinen  3«tgenoffen  Ouftinian,  t)at  nur  nod) 

mittelbare  ©cbeutung.  Dagegen  erfefet  ba«  anbere:  «De  origine  actuqne  Getarum»,  eine 

©efd)id)te  ber  ©otfjen  Don  ib,rem  Urfprunge  bi«  gegen  ben  ©turj  ber  £)ftgotf)enfjerrfd)aft  in 

Otalien,  ben  Cerlufi  mehrerer  bebeutenber  Oueflenmerfc  unb  bient  mithin,  bei  aller  ÜKangcI^ 

^aftigfeit  be«  3nt)alt«  unb  ber  gorm,  al«  einjige  unfehlbare  Oueüe  für  eine  9feit)e  Don  53t 

gebent)eiten  au«  ber  gotfj.  @efd)id)te  unb  ber  Sölferroanberung.  Den  mid)tigften  33cfianbtl)fil 

be«  2BerT«  bitben  (Ercerpte  aud  ben  12  ©üdjern  gott).  ©efd)id)te  be«  Safftobor.  Siußcrbem 

benutzte  -3.  aber  aud)  nod)  ein  Sud)  eine«  fonfl  unbefannten  SlblaDiu«  über  bie  ©cfdjidjte  ber 

©otljen.  Son  ben  legten  3"ten  berietet  er  ttjeil«  nad)  ber  GEtjwnif  be«  ÜDJarceüüui«  dorne«, 

tljeil«  au«  eigener  Äenntniß.  SSeibe  <2d)riftcn  be«  3.  fmb  oft,  aber  fet)r  fet)lert)aft  t)erau«gegebcn 

roorben.  23efiere  Äbbrücfc  baDon  ftnben  ftd)  in  SJhtratori'«  «Scriptores  rerum  italicarum» 

(©b.  1,  ÜKail.  1723)  unb  in  ©ruter'«  tHistoriae  Augnstae  scriptores»  (§anau  1611).  (Sine 
fritifdje,  wenig  genügenbe  Äu«gabc  ber  ©otl)engefd)id)te  f)at  Qlloß  (Gtuttg.  1861)  geliefert. 

3örg  (3ol).  (Jt)riftian  ©ottfr.),  ein  befonber«  um  bie  ®eburt«l)ülfc  Derbienter  SWebiciner, 

geb.  24.  Dec.  1779  ju  Trebel  bei  3eifc,  fVubirte  ju  i'etpjig,  roo  er  ftd)  1805  al«  ̂ riDatbocent 

l)abilitirte.  Anfang«  mar  er  al«  praftifdjer  Slrjt,  ©eburt«ljclfer  unb  befonber«  aud)  al«  Crttjo- 
päb  ttjätig.  letyterm  ©ebiete  erroarb  er  fid)  nid)t  geringe  S?erbien(ie,  inbem  er  mifbere  9Wc 

tb.oben  unb  3)^afd)tnen  einführte  unb  biefetben  in  meljrern  ©djriften,  wie  «lieber  bie  Klump- 

füße» (Harburg  1806)  unb  «Ueber  bie  SJevlrümmungen  be«  menfdjlidjen  Körper«»  (2.  ?lufl., 

?pj.  1816),  Derbreitete.  Gine  blcibenbe  ©tette  ̂ at  fief)  icbod)  0.  befonber«  in  ber  ©efdjidjte 

ber  ©eburt«b,ülfe  gcftd)ert,  inbem  er  l)icr,  burd)  bie  ©rfjriften  S3ecr'«  geleitet,  bie  wiflfürlidjen 
geburt«ärjtlidjen  Operationen  ju  befeitigen,  bagegen  aber  ber  9?aturtt)ätigfeit  im  ©eburt«acte 

U)r  9?ed)t  roieberjugeben  fud)te.  Dabei  grünbete  er  feine  Änftdjten  auf  eine  ausgebreitete  Kennt 

ni§  be«  pb,nftol.  unb  patljol.  Jeben«  be«  2Beibe«.  Seit  1810  ̂ rofeffor  ber  ©cburt«^iilfe  unb 

Director  ber  entbinbung«fd)ule  ju  tfeipjig,  mirfte  er  in  biefer  Stellung  ununterbrochen  bi«  ju 

feinem  Hobe,  ber  20.  ©ept.  1856  erfolgte.  S*on  0.'«  fad)tt)iffenfd)aftlid)en  Arbeiten  fmb  be- 
fonber« tjerDor^uljeben:  «?et)rbud)  ber  $)cbanuucnfunfii)  (5.  ̂lufl.,  Jpj.  1855),  a$anbbud)  ber 

©eburt«We»  (3.  äufl.,  Spj.  1833),  «|)anbbud)  ber  Äranft)eiten  be«  SBeibe«»  (3.  lufL,  ?pj. 

1831),  «$)anbbud)  ber  fpecieflen  Üfycrapie  für  ?lerjte»  (?pj.  1835),  «$anbbud)  jum  (Srfennen 

unb  feilen  ber  JKnberfrantyeiten»  (2.  Äufl.,  BpJ.  1836),  «Die  3ured)nung«fät)igfcit  ber  Sdjroan^ 

gern  unb  ©ebarenben»  (?pv  1837).  gür  ein  größere«  ̂ ublifum  beredjnet  fmb  bie  ©d)riften: 

«Der  2Kenfd)  auf  feinen  förperltdjen,  gemütt)lid)en  unb  geiftigen  &ttroi(fe(ung«fiufcn »  (Vpj. 

1845),  «3el)n  ©ebote  ber  Diätetit»  1847,  2.  ?luög.  1858),  «©efunbt)eit«fated)i«rau«» 

(Jpj.  1850)  unb  «Die  @rjietjung  be«  SWenfdjen  jur  ©elbftbcljerrfdjung»  (4.  ?lufl.,  ?pj.  1853). 

3Örfl  (3of.  (Sbmunb),  ber  güfjrer  ber  ultramontanen  Partei  in  S3aiern,  geb.  23.  Dec. 

1819  ju  Ommenfiabt  im  Älgäu,  mad)te  feine  tt)eol.  ©tubien  in  9J?ünd)en.  91«  mehrjähriger 

Ämanuenfi«  DBOinger'«  warb  er  jum  b,iftor.  $ad)  angeleitet,  fobaß  er  ftd)  1847  jum  Otintritt 
in  ben  9rd)iDbienft  entfd)loß.  0.  betleibet  gegenwärtig  ba«  %mt  eine«  Sorfianb«  be«  fönigl. 

ardjiD«  auf  <Sd)(o§  Drau«ni$  bei  ?anb«b,ut.  Sl«  ftrudtf  feiner  feb.r  fleißigen  Ouedenftubien 

erfdjien  fein  $)auptn)erf:  «®efd)id)te  be«  großen  Sauernfrieg«»  (^reiburg  i.8r.  1850).  ©pättr 

Deröffenttidjtc  er  nod)  bie  Denbenjfdjriften:  «©efd)id)te  be«  ̂ |3rotefianti«mu«  in  feiner  neueren 

(Sntwidelung»  (2©be.,  ̂ reiburg  i.  S3r.  1857)  unb  «®efd)id)te  ber  focial*polit.  Parteien  in 
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Deutfdjlanb»  (gretburg  t.  Sr.  1867).  3.  übernahm  1852,  nach  ©uibo  ©örre«'  lob,  bie 

JRcbQction  ber  «£iftor.*polit.  ©lätter»,  für  welche  er  jahlreidjc  Äbjjanblungen  oerfagte  unb  in 
bereit  «3eitläuften»  nachher  feine  ganjc  fchriftfteUerifche  I^ätigfeit  aufging.  ©eit  1865  9)Ht= 
gtieb  ber  bair.  ftammer,  fat)  er  fid)  burd)  ben  Ausfall  ber  £anbtagöroal)l  üon  1869  an  bie 

©pifee  einer  oppofttionellen  Majorität  gefieHt,  mit  welcher  er  aber  nid)t  einen  einigen  (Erfolg 

ju  erringen  üermodjte.  3m  3ult  1870  beantragte  er  bie  Neutralität  Saiern«  in  bem  au«* 

bredjenben  ffriege  unb  imOan.1871  bie  Serwerf ung  ber  ücrfaiHer  Serträge,  erlitt  jebod)  beibe 

male  eine  Nieberlage.  3m  Dct.  1875  oerfaßte  unb  oertfjeibigte  er  al«  Referent  bie  flbreffe  ber 

neugewählten  flammer,  worin  in  fdjroffcmTon  bie  (Entlüftung  be«9)cmifterium«  geforbert  mürbe 

unb  welche  ber  Äönig  ntcrjt  annahm.  Auch  im  Deutfdjen  Netd)«tage,  bem  er  feit  1874  angehörte 

(oorljer  im  3olIpartainent),  mar  0.  fjerüorragenbe«  SWitglieb  be«  oppofttionellen  Zentrum«. 

3orubö,  f.  $oruba. 

3oft|)h,  nad)  ber  Ijebr,  Trabttion  ber  fpätgeborene  ©oljn  3afob'«  (f.  b.)  unb  ber  9fal}e(, 
mürbe  oon  feinen  örübern,  bie  it)n  wegen  ber  Siebe  be«  Sater«  benetbeten,  an  mibiamtifdje 

©flaoenf)änbler  oertauft,  burch,  welche  er  in  baß  £>au«  ̂ otiphar'«,  eine«  üome^men  ©taat«= 
beamten  in  Aegypten,  tarn.  Der  feufdje  Sibcrjianb  gegen  bie  3umut^ungen  ber  $rau  $oti* 

phar'«  braute  ilm  jwar  in«  ©efängniß,  bodj  bie  trojtoolle  Auslegung,  bie  er  bem  gleichfafl« 
üerrjafteten  fönigl.  3Hunbfd)enfen  oon  einem  Traume  gab,  bahnte  ihm  ben  3Beg  jum  ©lüde. 

Denn  ba  ber  3J?unbfä)en!  wieber  ju  ©naben  gefommen,  erinnerte  er  fid)  bei  Gelegenheit  eine« 

Traum«,  ben  ̂ Jljarao  gehabt  hatte,  be«  Traumbeuter«  im  flerfer.  3.  würbe  gerufen,  etflärte 

ben  Traum  be«  Äönig«  oon  ben  fteben  fetten  unb  fteben  magern  Stüijen  oon  fteben  fruchtbaren 

unb  fteben  unfruchtbaren  Oab,ren,  bie  ttegqpten  nadjeinanber  ju  erwarten  habe,  unb  gab  bem 

Sättige  ben  föatlj,  in  ben  fruchtbaren  fahren  Sorräthe  für  bie  3«t  be«  SRangel«  ju  fammeln. 

3um  ©roßüejir  ernannt,  führte  er  feine  Sorfdjläge  fo  gefdueft  au«,  baß  in  ben  ̂ jungerjahren 

ba«  Solf,  um  nicht  junger  ju  leiben,  gegen  Äornliefcrungen  au«  ben  fönigl.  Sflagajinen  (eib- 

eigen würbe.  Dafür  nannte  ihn  ber  Äönig  t(Errerter  ber  Söelt»  ober  «(Erhalter  be«  Seben«» 

unb  gab  ihm  bie  Tochter  be«  Dberprtcfter«  ju  £eliopoli«,  Sl«natt),  jur  Stau,  bie  ihm  jwei 

©ohne,  Sftanaffe  unb  (Ephraim,  gebar.  Die  ihm  eingeräumte  hbchfte  ©ewalt  nach  öem  Könige 

bcnufcte  er,  wie  bie  ©age  weiter  erjählt,  um  feinem  Sater  3atob  unb  feinen  elf  Srübem,  bie 

er  nach  Aegypten  gejogen,  ba«  £anb  ©ofen  jur  SBohnftätte  einzuräumen,  wofür  3afob  ben 

beiben  ©öfjnen  be«  3.  gleiche«  (Erbrecht  mit  feinen  eigenen  ©ötjnen  gewährt  habe.  2Bic  oiel 

©cfctjichtliche«  ber  ©age  ju  ©runbc  liege,  ijt  fd)wer  au«jumitteln;  jebenfaa«  ift  fte  al«  ifrael. 

©ittengemälbe  oon  großem  3ntereffe  unb  burd)  ihre  (ebenbige  unb  anjiehenbe  DarfteQung  ein 

für  bie  bidjtenbe  unb  bilbenbe  Äunft  fchr  geeigneter  ©toff. 

3ofcM,  oer  ©atte  ber  SDtaria  (f.  b.)  unb  Sater  3efu,  war  ein  3intmermann  $u  Najaretb 

in  ©aliläa.  Die  älteften  ©efchledjWregifter  3efu  machen  ihn  gu  einem  Nad)fommen  Daüib'« 
unb  fetjen  bie  natürliche  (Srjcugung  3efu  in  rechtmäßiger  (Ehe  üorau«.  ül«  aber  bie  ©age  oon 

ber  jungfräulichen  ©eburt  3efu,  bie  fldt)  fa)on  im  9)Jattb,äu«»Soangetium  ftnbet,  aufgetommen 

war,  galt  3.  nur  noch  a^  Det  Verlobte  SKaria'«  unb  ̂flegeoater  3efu.  Vnd  bemfelben  bog« 
matifdjen  3ntere[fe  bilbete  fid)  fpäter  bie  Meinung,  er  habe  auch  nach  ̂ efu  Geburt  tntt  2Karia 

(einen  ehelichen  Umgang  gepflogen,  fonbern  biefelbe  erfl  al«  80jä()rtger  ©rei«  unb  al«  Sater 

oon  fed)«  fiiubern,  bie  er  mit  ber  ©alome  erzeugt,  jum  Seibe  genommen.  Dafür  brachten  bie 

3ubeu  bie  ©age  auf,  SJiaria  habe  mit  einem  ©olbaten  ̂ anthera  in  ©cjiehung  geftanben  unb 

fo  3efum  außer  ber  öhc  geboren.  Abenteuerliche  ©agen  über  3.  ftnbeu  fich  auch  noch  m  Der 

arabifch  gefchriebenen  apofrtiphifchen  «Historia  Josephi  fabri  lignarii».  ©ein  ©ebächtnig 

wirb  in  ber  fatl).  5hrchc  19.  2Wärj  gefeiert. 

3oft^h  »OB  &rimathta,  b.  i.  oon  8eamathaim  im  Üanbe  3uph,  war  nach  *>er  (Srjählung 

ber  (Soangelien  (3J?arf.  15, 42)  Seifiger  be«  ©tjncbrium«  ju  3erufalem  unb  ein  geheimer  greunb 

3efu,  beffen  Leichnam  er  fta)  oon  s43ilatud  erbat  unb  in  einem  neuen  ̂ elfengrabe  in  feinem 
©arten  beifefeen  (ie§.  Nach  ber  fpätern  Drabition  hat  3.  ju  ben  70  3üngern  gehört  unb  in 

(Englanb  juerft  ba«  (Soangelium  Oertünbigt. 

^Ofcph  l,  röm..beutfcher  Jcaifer,  1705—11,  ber  ältere  ©ohn  Eeopotb»«  L  (f.  b.),  geb. 
ju  SBien  26.  3uli  1678,  empfing  fdjon  1689  bie  ungar.  unb  1690  bie  röm.  ÄÖnigSfrone. 

Wit  Äraft  unb  (Eifer  fe^te  er  ben  oon  feinem  Sater  überfommenen  ©panifchen  (Erbfolgefrieg 

gegen  ̂ rantreich  fort,  unb  e«  gelang  ihm  auch,  burch  (Eugen'«  unb  9J?arlborough'«  Söaffenflege 
bie  Öranjofen  nach  n0^  3talien  unb  ben  Nieberlanben  ju  oertreiben,  ja  Jubwig  XIV. 

fo  gefährlich  in  beffen  eigenen  ©renken  ju  bebrohen,  baß  biefer  wteberholt  um  ̂ rieben  bitten 
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muftte.  Um  ober  mähreub  btr  3cit  be«  Äampf«  nid)t  geljiitbert  ju  «erben,  berglid)  er  fidj  unter 

Qrnglanb«  SJermittelung  mit  bem  ©d)webenfönig  Äarl  XII.,  ber  1706  auf  bem  Sege  ton  $olen 

nach,  ©adjfen  rüe!fid)t«lo«  feinen  SBeg  bnrcf}  ©dbleften  genommen  fyattc,  unb  gewährte  in  ben 

mit  iljm  1707  gefdjloffenen  SEractaten  ben  fdjlef.  ̂ ßrotcftanten  Religionsfreiheit  unb  bie  Rütf* 

gäbe  bon  220  i&nen  Don  ben  Sefuiten  früher  entriffenen  ÄtraVn.  3U9^»^  3«>ang  er  ben  $apft, 
feinen  «ruber  Äarl  al«  Äönig  bon  Spanien  anjuerfennen.  3.  fpracb,  über  bie  Äurfürften  ton 

iöaiern  unb  Äöln  1706  fomie  über  ben  Jperjog  bon  SRantua  1708,  weil  biefc  if>ren  Reich> 

pflichten  juwiber  mit  bem  Rcidjöfeinbe  fic^  berbunben  Ratten,  bie  Acht  auf,  bemächtigte  ftch  be« 

fltrrfürftentf>um«  SSaiern  unb  begann  baffelbe  ju  jertheilen.  Surf)  gelang  et  Urai,  ben  Äufftanb 

ber  Ungarn,  ber  nod)  bei  Sebjeiten  feine«  Sater«,  üon  ftranfreieb,  angefdurrt,  ftch,  erneuert  t/attr, 

ju  befugen.  Seine  ftürforg«  für  bat  Reich  bewie«  er  baburet),  baft  er  bie  ftortbauer  be«  Reieh> 

tag«  oon  Regen«burg  befeftigte,  bie  Itjätigfeit  be«  Reicb,«fammergericht«  neu  belebte  unb  bie 

9?ei$«ftanbfd)aft  ber  im  Dreißigjährigen  Kriege  burtf)  ©atera  mebiattfirten  ©tabt  Donauwörth 

wieberherfteüte.  Dem  Cauernftaube  fudjte  er  bereit«  manche  Erleichterungen  ber  leibeigen* 

fct)aft  £u  beschaffen.  3.  war  ein  fenntniftreicher  unb  einficf)t«öoflcr  $errfd)er,  bott  beutfdjer 

©eftnmmg,  bei  oder  «nhängliehfeit  an  bie  ?cb,ren  unb  Gebräuche  feiner  ÄirdK  gegen  «nbert* 

benfenbe  tolerant.  £eibenfcb>ftlidj  liebte  et  bie  3agb.  3.  ftarb  17.  Äpril  1711  an  ben  »lot- 

tern. 3b>  folgte  al«  Äaifer  fein  »ruber  Äarl  VI.  (f.  b.). 

^ofepf)  IL,  röm.  •  beutfdjer  Äaifer,  ©oljn  Äaifer  ftranj  I.  unb  9Rarta  Xtjerefta'«  (f.  b.), 
würbe  in  2Bien  13.  ÜHärj  1741  geboren.  Um  6.  £>ct.  1760  oenuäljlte  er  fidj  mit  ber  $rin» 

jefftn  SRarie  ?uife  oon  $arma,  welche  fdjon  27.  Wort.  1763  ftarb.  Slucb,  feine  zweite  <5Ije,  bie 

er  mit  ber  ̂ rinjefftn  SRarie  3ofephe  bon  Saiern  22.  3an.  1765  fdjloft,  warb  balb  wiebtr 

(28.  SDiai  1767)  burdj  ben  Job  aufgelöft.  ©eine  einjige  Üodjter  ftarb  im  aalten  i'ebcn«ioljre 
23.  3an.  1770.  Rad)  bem  $>ubertu«burger  ̂ rieben  würbe  0.  jum  rbm.  Äönig  gewägt  nnb 

gefrönt  (27.  SWärj  unb  April  1764),  unb  nad)  bem  Üobe  feine«  Satcr«  folgte  er  biefem  auf 

bem  Äaifernjronc  (18.  Äug.  1765).  3ug(eic^  erflärte  2Karia  Sfjcrefta  itm  jurn  SRitregenten 

ber  öfterr.  SWonarchie.  Dorf)  behielt  fte  bie  eigentliche  Regierung  unb  überlieft  bem  ©oljne  ooO< 

ftänbig  nur  bie  Oberleitung  be«  gefammten  Ärieg«wefen«.  3n  biefem  SBirfungflfreife  machte 

er  mit  Jpülfe  be«  ©trafen  l'a«ct),  jtnn  Ütb,eil  nach  bem  dufter  ftriebrieh'«  II-,  biete  jmedmäfjige 
Einrichtungen.  Um  ftch  für  feinen  Regentenberuf  umfaffenber  borjuberciten,  unternahm  tr 

Reifen  olme  ©epränge,  meift  unter  bem  Warnen  eine«  ©rafen  bon  ftalfenflein.  ©o  befugte  er 

Ungarn,  Söhnten,  iRäljren,  3talien,  ©panien,  ftranfreich,  £ottanb,  unb  benufete  eine  bitfer 

Reifen,  um  25.  Äug.  1769  ftriebrid)  b.  ©r-  im  Sager  bei  Reifte  einen  Sefudj  31t  machen,  ben 

berfelbe  3.  ©cbt.  1770  im  £ager  ju  9Käb,rifch '  Reuftabt  erwiberte.  Hller  ̂ erjett  gewann  0- 

burch  fein  leutfelige«  ©efen,  namentlich  bei  feinem  SBefudje  in  ben  Rieberlanbcu  1776  unb 

bei  feiner  Hnwefenljeit  ju  ̂Jari«  1777.  öin  »ewei«  feiner  lanbe«bäterlichen  gürforge  »ar 

e«,  baft  er  bei  ©elegenljeit  einer  $ungerflnotb,  in  ööljmen  unb  3J?äb;ren  1770  bie  Äri«j«« 

magajine  öffnen,  wohlfeile«  ©etreibe  au«  Ungarn  nach  Söhnten  einführen  unb  bie  reichen  i'anb* 
bcft|jcr  gegen  feftgefe^te  baare  3at)tung  jur  Auflieferung  eine«  beftimmten  Quantum«  Äom 

jur  Certb,eitung  an  bie  Hrmen  jwingen  lieft.  On  ber  au«wärtigen  ̂ olirif  war  e«  borjug«wtift 

5.'«  Cinfluft,  welcher  bie  bebächtige  ÜRaria  Z^tttfia  bewog,  bei  ber  erften  Ih«l«n8  ̂ oltn? 
mitjuwirfen.  Damal«  erwarb  Defteneich  ba«  Äönigreich  ©alijien  unb  Jobometien  (1772), 

unb  balb  barauf  erjwang  man  bon  ber  Xürfei  bie  Abtretung  ber  SBufowina  (1777).  Dagegen 

fchlugen  3.'«  ̂ Jlaue  auf  SJaiem  infolge  ber  3ntcrbenrion  ̂ riebrich'«  II.  (f.  Sairif  eher  Grb« 
folgefrieg)  fehl,  unb  im^neben  julefujen  1779  muftte  Defierreieh  fich  mit  bem  Onntrierttl 

begnügen.  On  ber  innern  Regierung  ber  öfterr.  ©taaten  hatte  9)?aria  Iherefia  ftd)  bie  Gnt« 

fcheibung  borbehalten  unb  gemattete  ihrem  ©ohne,  abgeferjen  bon  bem  SÄilitärWefen,  nur  einen 
fehr  geringen  ©pielraum  für  feine  Reformblane. 

Raa>  bem  Jobe  2Waria  £b,crcfia'«  (29.  Rob.  1780)  warb  3.  Afleinherrfcher  ber  öfterr. 
Monarchie,  öejüglith  ber  au«wärtigen  ̂ olitif  war  er  feit  bem  ̂ rieben  bon  Icfeben  geg« 

^reuften  erbittert  unb  fudjte  bagegen  eine  ©tü^e  an  Ruftlanb.  3m  3uni  bi«  Ouli  1780  bt« 

fuchte  er  bie  Äaiferin  Äatljarina  II.  §u  SRo^ilcw  unb  ̂ Jeter«burg,  unb  tyn  warb  eine  polit. 

Jßerbinbung  angefnüpft,  welche  ftch  m^  ber  3«t  noch  en8tr  8*^tete-  3^0^^  begann  0- 

£)änbel  mit  ber  Republit  ̂ oUanb,  inbem  ber  fog.  ©arriere«5£ractat  gefünbigt  würbe  unb  bie 

hoflänb.  93efa^ungen  bie  ©renjfeftungen  in  ben  öfterr.  Rieber lanben  (Belgien)  räumen  (1781) 

muftten.  Vluct)  forberte  er,  baft  bie  bertrag«mäftige  ©pernrag  ber  ©chelbe  aufhöre,  unb  al* 
£>oÜanb  bic«  berweigerte,  brof)te  er  mit  Ärieg.  Doch  hm  vmttx  franj.  «enmttelung  3«  ̂  
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faille«  8.  9?oö.  1785  ein  Vertrag  gu  Stanbe,  bemgemäfc  bie  Sdjelbe  für  bie  Sdjifffaljrt  ge» 

fd)Ioffen  blieb,  Defterrcid)  aber  eine  <£ntfd)äbigung«fummc  oon  10  9J2iÜ.  gl.  erhielt.  Um  bie» 

fclbe  $>z\t  «a^ni  3-  mit  Untcrftüfcung  JRufjlanb«  feine  ̂ lanc  gegen  ©aiern  wieber  auf,  inbem 

er  einen  3u«taufdj  öon  gang  ̂ßfal$  =  Baievn  gegen  bie  öfterr.  9tieberlanbe  in  Borfdjlag  braute. 

Die  <Sad)e  fdjeiterte  inbefj  abermal«  an  bem  Söiberftanbe  ftriebrid)'«  II.,  weldjer  1785 ,  um 
weitere  öfterr.  Uebergriffc  in  Deutfd)lanb  gu  öert)inbern,  ben  ßürftenbunb  (f.  b.)  ftiftete.  3U* 

lefet  backte  3.  fid)  im  Dften  gu  öergröfjern.  9?ad)  einem  abermaligen  Befudjc  bei  ber  Äaiferin 

Katharina  II.  gu  (Sljerfon  Wai  1787  erflärte  er  al«  ruff-  Bunbe«genoffe  im  gebr.  1788  ben 

Ärieg  gegen  bie  £ürfei,  ber  öon  öfterr.  Seite  mit  weehfetnbem  (Ulüd  geführt  mürbe,  aber  0. 

erlebte  ba«  Gnbe  beffelbcn  nidjt;  erjt  tfeopolb  II.  fdjlofj  1791  ben  ̂ rieben  gu  Siftoma. 

SBidjtiger  unb  erfolgreicher  mar  bie  9?egentent()ätigfeit  3.'«  im  Onnern  feine«  SReidj«,  wo 
er  ftd)  al«  entfct)iebenften  Vertreter  be«  aufgeflärten  Dc«poti«mu«  bewie«  unb  ein  Snftem  be« 

(Sentrati«mu«  einführte.  Um  bie  fcbgefonbertfjeit  feiner  eingelnen  Staaten,  bie  ber  Slnwenbung 

gleid)mäjHgcr  Berwaltung«principien  unb  Reformen  r>inbcrlicr)  mar,  au«  bem  2Bege  gu  räumen, 

oerbanb  er  jum  erften  mal  bie  öfterr.  Üänber  gu  einem  in  13  #?egierung«begtrfc  geteilten  Staat«» 

gangen  (Öefammtftaat)  unb  fudjte  baffelbe  burd)  @leid)()eit  ber  (Sinridjtungen  gu  befepigen.  Cr 

öerorbnete  Begrünbung  ber  Abgaben  auf  bie  ©runbftcuer,  nad)  Umfang  unb  innerm  SBertfj 

be«  Boben«,  brang  auf  Äuffyebung  ber  £eibeigenfd)aft,  fe|}te  bie  gegenfeitige  ftreigügigfeit  in 

ben  böf)m.»öfterr.»beutfd)en  ?anben  feft  unb  öeranftaltcte  feit  1783  bie  Hu«arbeitung  einer  all* 

gemeinen  ©eridjt«--  unb  (Soncur«orbnung  unb  neuer  ©efefcbüdjer,  in  benen  <§>leidjl)eit  öor  bem 

Öefe&e  unb  fiatt  ber  Xobedfrrafen  3n>ang«arbeit,  Branbmarfung  unb  Änfdjliefjen  im  @efäng= 
niffe  anbefofjlcn  mürbe.  (Droge  ftürforge  mibmete  3.  aud)  ben  3ntcreffen  ber  (bewerbe  unb 

be«  $anbet«.  Gr  lieft  neue  Gabrilen  anlegen,  ermunterte  bie  3nbuftrie  burd)  ©elbüorfdjüffe 

unb  Belobungen,  tjob  feffelnbc  Monopole  auf,  machte  ftiume  gu  einem  ftreiljafen,  legte  einen 

neuen  $afcn  gu  Sarlopago  in  Dalmatien  an  unb  öerfdjafftc  feinen  Untertanen  bie  freie  Schiff» 
farjrt  auf  ber  Donau  bi«  in«  9)?eer.  (Sbenfo  förberte  er  flünfte  unb  2Biffenfd)aften  unb  belebte 

bie  Äfabemie  ber  bilbenben  Äünfte  burdj  au«gefefcte  greife.  6r  ftiftete  Bibliotljefen,  Stern» 

warten,  2ßof)ltt)ätigfeit«anftaltcn  unb  eine  SRenge  ©Ovulen  für  Bürger  unb  Sanbmann,  grünbete 

bie  Uniöerfität  gu  Hemberg  unb  bie  3)?ebtcinifc^ » e^irurgifdtje  OTitärafabemie  gu  Söien.  Cr 

milberte  ben  <ßrc§gmang,  inbem  er  bie  Büdjercenfur  au«  ben  §änben  ber  (Seiftlidjen  in  bie  frei» 
finniger  GJelejjrter  übertrug  unb  bie  £age«preffe  gang  frei  gab.  £auptfäd)lid)  aber  richtete  fict) 

feine  reformatorifc^e  £!)ätigfeit  gegen  ba«  in  Defierreidj  überwud)ernbe  Äirdjenwefen.  Der 

öfterr.  Hierarchie  rourbe  jebe  Berbinbung  mit  SRom  unb  jebe  Gorrcfponbeng  mit  ber  päpftl.  (Surie 

oljne  r)üt>ere  (£rlaubni§  unterfagt.  MUe  päpftl.  Fullen  unb  fonftigen  rirc^licijen  Grlaffe  würben 

bem  Placetum  regium  unterworfen.  On«befonbere  öerorbnete  er,  bie  Jöullen  ünigenitus  (f.  b.) 

unb  In  coena  domini  (f.  b.)  au«  allen  Ritualen  tyerauägunelnuen.  9tuct)  begann  er  eine  Reform 

be«  tlojterwefen«.  0.  i)ob  1782—90  an  700  Älöfler  auf,  Derminberte  bie  3at)l  berDrbenö» 

aeiflUdjen  öon  63,000  auf  27,000  unb  ftettte  bie  ältern  2»föndj«orben  unter  bie  Bufftyt  ber 

Sifdjöfe,  benen  er  aud)  aQe  geitt)er  bor  ba«  gorum  be«  ̂ apfte«  gehörigen  25i«penfationen  in 

(Sb,efatr)en  übertrug.  3ugleid)  erließ  er  13.  £>ct.  1781  ba«  berühmte  2olerangebict,  welche« 

ben  Ißroteftanten  unb  nict)tunirten  kriechen  freie  9Jeligion8übung  üerftattete.  ©elbft  ben  3u: 

ftanb  ber  Ouben  oerbefterte  er.  $apft  ̂ iu«  YI.  glaubte  burd)  perfönlidje  Söefpredjung  mit 

bem  fiaifer  biefen  fd)neüen  @ang  ber  Reformen  t)eminen  gu  tönnen  unb  Tarn  Oftern  1782  felbft 

nad)  SGBien.  IDerfelbe  öermod)te  jebod)  nidjt«  burc^gufe{}en.  Onbcffen  flieg  bie  Durchfüt)rung 

ber  3ofeptjinifd)en  Reformen  felbft  in  ben  beutfdjen  Crblanben  auf  t)artnädigcn  SBibcrftanb, 

ber  öon  bem  fatfc).  Äleru«  möglid|ft  geft^ürt  würbe,  öefonber«  in  Xirol  fam  e«  gu  offener  Söiber« 

feljUc^teit.  9^oct)  fd)limmer  gcftalteten  flcr)  bie  Certjältniffe  in  ben  außerbeutfdjen  ̂ anben.  On 

Ungarn  öcrfdjmä^te  er  e«,  ftd)  al«  Äönig  befonber«  frönen  gu  laffeu;  er  lieg  bie  Ärone  be«  t)eil. 

(Stephan  nad)  Sien  abführen.  Da«  £anb  würbe  at«  s|>roöing  bc^anbelt,  nad)  beutfd)  ■-  bureau» 
fratifd)er  SBJeife  reorganifirt,  unb  fogar  bie  beutfdjc  ©piadje,  al«  lluiöerfalfpiacrje  be«  fteid)«, 

foflte  t)ier  in  aOen  amtlichen  @efd)äften  eingeführt  werben.  Die  23efd)werben  ber  Ungarn  unb 

bie  Bitten  um  Einberufung  be«  ungar.  9feid)«tag«  blieben  unerhört,  fobag  wiebert)olt  Unruhen 

au«bracb,cn.  sJ?amcntlid)  in  Siebenbürgen  entbrannte  1784  ein  furchtbarer  ̂ ufPanb  ber  walad). 

Bauern  unter  $orjah  gegen  ben  maguar.  «bei,  welcher  mit  SBaffengcwalt  niebergefd)lagen  wer» 

ben  mujjtc.  On  ben  öfterr.  SJieberlanben  geriet^  J.  äunädjft  mit  ber  fatt).  ©ciftlici)feit  in  Gon* 

flict  burd)  feine  Jhrdjenref ormen  unb  bie  Stiftung  be«  ©eneralfeminarium«  gu  tföwen  (1 786). 

Dann  wollte  er  aud)  ba«  (Deridjtöwefen  unb  bie  Verwaltung  umgeftalten,  unb  ba  bie  Stänbe 
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wiberftrebtcn  nnb  gar  Unruhen  au«brad)en,  wttrbe  bic  alte  ?anbe«üerfaffung  (joyease  entrfo) 

ganj  aufgehoben  (Öuni  1 789).  Q.t  brad)  barübet  ein  allgemeiner  Aufftanb  lo«  unter  Leitung 

ber  Aboocaten  Dan  ber  9?oot  unb  Dan  ber  ©ond ,  unb  bi«  ju  (Snbe  1789  waren  alle  btlg. 

^roüinjcn  infurgirt  unb  erflarten  ftd)  für  unabhängig;  nur  frtremburg  blieb  in  be«  Äaiferd 

(Gewalt.  Aud)  in  Ungarn  war  bic"  Unutfrtebenheit  fo  hod)  gediegen,  baß  man  einen  Ausbruch 
befürchten  mu§te.  Um  biefe  ©cfahr  ju  bef abwären ,  ertlärtc  3.  im  3an.  1790  ade  wär^renb 

feiner  Regierung  für  Ungarn  erlaffenen  ©erorbnungen,  mit  Au«naf)me  be«  Xoleranjcbict«  imi> 

ber  Äbfdjaffung  ber  ?cibeigenfd)aft,  für  aufgehoben.  Tantal«  ftcdjtc  ber  ffaifer  fchon  hin, 

öon  förderlichen  ?eiben,  gamilienunglüd  unb  bem  ferner jlicfjen  ©emußtfein  einer  frudjtlojtn 

?eben«thätigfeit  aufgerieben.  @r  ftarb  ju  2Bien  20.  fybv.  1790.  ©ein  Nachfolger  in  Cefter- 

reich  wie  in  ber  beutfehen  Staiferwürbe  war  fein  ©ruber,  i'eopolb  II.  (f.  b.).  Auf  bem  ehernen 

Stanbbübe  0.'«,  ba«  ihm  fein  Neffe,  Äaifer  ftranj  I.,  1807  in  Söicn  fefcen  liefe,  flehen  bie 
treffenben Sorte:  «Josepho  secundo,  qui  saluti  publicae  vixit  non  diu,  sed  totus«.  Sgl. 

0roß«$offtnger,  «tfeben««  unb  9?egicrung«gefd)id)tc  0.'«  II.»  (Stuttg.  1835—37);  Sd)loffcr, 
«®tfd)ichtc  be«  18.  3ahrt). »  (5.  Aufl.,  8  ©be.,  §eibelb.  1864—66);  Arnett),  «©efdiuhtc 

Maria  Xh«wf«»'«»  (7  Witn  1863— 76);  berfelbe,  «Maria  Zfterefia  unb  0.  II.»  (3  ©be., 

Sien  1867);  berfelbe,  «3-  II.  unb  ffathar'ma  üon  Nußlanb.  31>r  ©riefwedjfel»  (2öien  1869); 
berfelbe,  a3.  II.  unb  ?eopolb  öon  £o«cana.  3r)r  ©riefwedjfel  1781—90»  (2  ©be.,  9Bkn 

1872);  ©ecr,  «3-  II.,  Seopolb  II.  unb  Äaunifc.  Ohr  ©riefwedjfel»  (2Bien  1873);  Sdunibt, 

«Äaifer  3.  II.  Sin  2eben«bilb»  (©erl.  1875).  (Sine  eingehenbe  siöürbigung  öon  3'«  beutfdjer 
^olitif  aibt  Kaufe  in  «Die  beutfdjen  Mädjte  unb  ber  ftürftcnbnnb»  (23b.  1,  ?ö).  1871). 

3oft^h{  Äönig  öon  Neapel  unb  fpäter  öon  Spanien,  f.  ©ou aparte. 

3«tt^iwt(9KarieNofc),  ftatferin  berftranjofen,  erftc  Gemahlin  Napoleon'«,  geb.  23.  M 
1763  auf  ber  3nfel  Martinique,  wo  ihr  ©ater,  Oofeph  Üafdjer  be  la  $agerir,  fönigl.  ̂ afen« 
fapitän  war.  3hte  gamilte  flammte  au«  ber  franj.  £anbfd)aft  ©laifoi«  (©loi«);  ihre  SDiuttcr, 

bie  jebe  Äu«jeid)nung  öerweigerte,  ftarb  erft  1807.  JDbfdjon  3.  nur  bie  in  ben  (Kolonien  gc 

wohnliche  ©Übung  erhielt,  glanjte  fte  bodj  frühzeitig  burd)  natürliche  Anmutf)  be«  (Seifte«  unb 

$erjen«.  3m  Alter  öon  15  0.  fam  fte  nad)  ftranfreid)  unb  heiratete  13.  Dec.  1779  ihren 
?anb«mann,  ben  ©icomte  Aleranbre  ©eauharuai«  (f.  b.).  Die  Sprößlinge  biefer  nicht  glüdlidjen 

(Stjc  waren  Gugen,  ber  nachmalige  £)erjog  öon  Luchtenberg  (f.  b.),  unb  £>ortenfc,  bie  nao> 

herige  (Gemahlin  be«  Äönig«  ?ubwig  ©onaparte  öon  $otlanb,  bic  Mutter  Napoleon'«  ÜL 

Der  @emafjl  3.'«  würbe  mätjrenb  ber  Sd)reden«jeit  in«  (^efängniß  geworfen  unb  hingerichtet. 
Die  ©dritte,  bie  fic  ju  feiner  Befreiung  that,  jogen  auch  i^te  Verhaftung  nad)  ftd).  Schon 

foHte  fte  öor  bem  Neoolution«tribunal  crfd)cineu ,  al«  bie  Äatafirophe  öom  9.  Xhermibor  ent- 

trat,  dm  @cfängniß  hatte  fte  bie  ©efanntfdjaft  ber  nad)herigen  (Dattin  Saflicn'«,  ber  fpätern 
ftürftin  (Shtmat),  gemacht.  Auf  ©erwenben  berfelben  nahm  ÜaUien  aud)  fte  am  anbern  ütage  ac« 

bem  ©efängniffe,  oerfchaffte  ihr  wieber  einen  Ztjtii  ihrer  confi«cirten  Öüter  unb  inad)te  fie  mit 

©arra«  befannt,  ber  fortan  ihr  ftreunb  unb  ©efdjü&cr  würbe,  ©arra«,  in  beffen  $efeOfa>iften 

fie  al«  ̂ auptjierbe  glänjte,  öermittelte  aud)  ihre  ©ermählung  mit  Napoleon  ©onaparte.  tiefer 

bamal«  nod)  unberühmte  General  hatte  für  bie  weniger  burd)  regelmäßige  Schönheit  al«  burd) 

Einmuth  au«gejeidjnete  grau  eine  lebhafte  Neigung  gefaßt.   Der  (Siöilact  würbe  9.  2När? 

1796  öofljogen;  bic  fird)lid)e  Ginfegnung  foü  erft  1804,  brei  Sage  öor  ber  Ärönung,  auf  Ü>«: 
langen  bc«  Zapfte«  burd)  ben  (Sarbinal  §efd)  ftattgefunben  haben.  3wölf  läge  nad)  ber  8er 

mählung  begab  ftd)  ©onaparte  al«  Oberbefehl«habcr  jur  Armee  öon  Otalien.  Mitten  in  ben 

Sdüadjtcn  unb  Siegen  fonnte  er  aber  feine  (Dattin  fo  wenig  öergeffen,  baß  er  fie  burd)  3unot 

nachführen  ließ.  Sßährenb  ber  ägtjpt.  (Srpebition  lebte  fie  ju  Malmoifon,  ba«  fte  an  fidj  <jr 

bracht  hatte.  Nad)  ber  Nürffehr  ©onaparte'«  fdjloß  fte  ftd)  nod)  enger  an  ihn.  Sie  half  burdi 
öinfluß  unb  ©erbinbungen  feine  polit.  (Erfolge  öorbereiten.  Nad)  bem  18.  ©runtaire  bejog  ftt 

mit  ihm  ben  ̂ Jalafl  Jurembourg  unb  1800  bie  Ittilerien.  An  ihren  f leinen  £>of  wußte  fte  nneb. 

ben  Äbfidjten  ©onaparte'4  felbft  bie  ronaliftifdje  Partei  ju  feffeln.  Mit  (Defdjmarf  entfaltete 
fte  einen  außerorbent(id)en  $?uru«,  ber  jwar  bie  Gnbuftrie  belebte,  ihr  aber  fd)on  bamal«  bif 

größten  ©elboerlegenheiten  bereitete.  Der  Anlauf,  ben  ©onaparte  jum  Sh™nc  nahm,  erfüfltf 
fte  mit  ©eforgniß  unb  bem  ©orgefühl  be«  Unglüd«.  Om  ©erein  mit  goudje  bot  fte  oflf«  «f» 

ben  legten  Sdjritt  wenigften«  hinaitfljufd)ieben.  Am  2.  Dec.  1804  fefctc  ihr  Napoleon  bie 

Äaif erfrone  eigenhänbig  auf.  3h«  öl)e  war  unfntdjtbar  geblieben;  bie  ©efeftigung  ber  neuen 

Dnnaftie  madjtc  aber  einen  Jhro"ttben  wünfd)en«werth.  Nad)  1807  ließ  Napoleon  itjr  ben 

©orfdjlag  madjen,  bie  ©h«fd)eibung  üon  ihm  ju  öerlongen;  bod)  jterja  war  fte  nid)t  ju  »ff* 
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mögen.  Napoleon  fudjtc  ifjr  nun  fortgcfefet,  bod)  oljne  £ärte,  bie  9?ot(jwenbigfeit  einer  Iren« 

nung  im  Ontereffe  ftranfreid)«  unb  feiner  polit.  ©djöpfuttgen  cinjureben.  Enblid)  nad)  fdjrcrf» 

liefen  ©cenen  unb  fjarten  kämpfen  gab  fte  ifjre  Einwilligung.  Die  Trennung  bec  Sf)c  würbe 

16.  Dec.  1809  gefefclid)  au«gcfprod)en.  0.  lebte  nun  mit  fniferl.  Üitet  unb  £uru«  ju  SRaDarrc 

in  ber  9?äf)e  oon  Coreur,  erft  fefjr  eingejogen,  balb  aber  umgeben  Don  i^ren  alten  Röfleuten.  ©ie 

bewahrte  eine  frf)Wärmerifd)e  Neigung  für  Napoleon,  blieb  mit  bemfelben  in  ©riefwcdjfel  unb 

empfing  mehrmals  beffen  93cfttd)e.  &ud)  falj  fte  juweilen  ben  jungen  ftönig  Don  9?om.  Der  ©turj 

be«  Äaifer«  brad)  tfjre  geiflige  unb  öf>i)fifdje  Äraft.  Die  fremben  flWonarcfyen,  befonber«  Äaifer 

Aleranber,  beriefen  tf>r  grojje  9tüdft(ft,ten.  sJ?ad)  ber  $Rüdfef)r  Don  ©t.»?eu,  wo  trjre  Dodjtct 
.fjortenfe  ben  ©ottDeränen  ein  grojjeö  (Safhualjl  gegeben,  füllte  fie  ftd)  juerfl  Don  bem  liebet  er- 

griffen, bem  fte  unterlag,  ©ie  ftarb  29.  3)?at  1814  an  einer  $al«entjünbung.  3n  ber  Äirdje 

ju  SKuel,  unweit  Sftalmaifon,  würbe  fie  beftattet.  Ofjre  ftinber  errichteten  iljr  bafelbft  1822 

ein  Denfmal,  auf  bem  fte  in  fmenber  «Stellung  bargefle'Qt  ift.  Sgl.  «Lettres  de  Napoleon  ä 
J.  pendant  la  premiere  campagne  d'Italie,  le  consulat  et  Tempirc»  (^3ar.  1827);  «Lettres 
de  J.  ä  Napoleon  et  ä  sa  fille»  (2  93bc.,  $ar.  1833;  beutfd)  Don  <£l«ner,  2  33be.,  ©tuttg. 

1838—39);  Stubcna«,  «Histoire  de  l'imperatrice  J.»  (2  58be.,  <ßar.  1857—59). 
3ofej)bfotl  (3af.  Hrel),  namhafter  fd)web.  £onbid}ter,  geb.  ju  ©toetyolm  27.  SHärs  1818 

Don  jüb.  Oettern,  trat  in  ber  3ugenb  jum  Gtfjriftenilntm  über,  abfolüirtc  feine  afabemifdjen 

©tubien  in  Upfala,  wo  er  1842  promooirte,  wibmete  ftd)  bann  ber  2ttufif  unb  erhielt  nad) 

mehrjährigen  ©tubienreifen  1849  eine  Aufteilung  al«  IDcufifbirector  an  ber  obengenannten 

UniDerfität.  Sil«  Dirigent  ber  bortigen  afabemifrfjen  Äapelle  unb  ̂ fnlljarmonifdjen  ©efeflfdjaft 

hat  er  eine  großartige  fflirffantfeit  geübt.  ̂ änbel'«  unb  $anbn'«  Oratorien  fowie  aud)  «Änti« 

gone»  mit  5Uienbel«fohn'«  3Jiuftf  famen  unter  anberm  jur  2lu«führung.  ©eine  melobiöfen  lieber, 
«Romanjen  unb  3Rännerd)öre  (3. 58.  «VärtLand»,  «Rings  Drapa»,  «Islossning»,  «Korsrid- 

darne»)  finb  allgemein  beliebt;  aud)  mehrere  feiner  (Sompofttionen  im  Äirdjenftil  (ein  «Kyrie», 

ein  «  Quando  Corpus  »  u.  a.)  ftnb  Don  bleibenbem  Sertf) ,  wie  er  fldj  benn  überhaupt  auf  bie 

emfte  SDZuftf  mit  Vorliebe  gerietet.  3.  ift  Don  ber  Äönigl.  ©djwebifdjen  9tfuftfalifd)en  ifa« 

bemie  mit  einer  burdjgreifcnbcn  OCenifton  be«  «(5^oralbucb,Ö»  ber  fdjwcb.  ftirdje  beauftragt. 

Sofephftatlt,  Dormal«  ̂ leß  genannt,  ©tabt  unb  fteftong  im  Söejirfe  Oaromierj  be« 

böhm.  fireife«  ÄöniggräU,  an  ber  Elbe  unb  ber  ©üb*9torbbeutftf}en  93erbinbung«bahn,  bie  Ijiet 

nad)  SÜebau  abjweigt,  hat  (1869)  2561  E.  Die  1781—87  erbaute  fteftung  ift  eine  ber  widj« 
tigften  in  ber  ö^err.  SD?onard)ie,  warb  aber  bisher  nod^  nid)t  belagert,  ©ie  bilbet  ein  läng* 

Ucrjeg,  baftionirtcö  Idjtcrf,  ba«  regelmäßig  unb  ftarf  befeftigt  ift;  baö  umliegenbe  lerrain  ift 

jum  ZijeU  minirt.  ü)iit  ber  ̂ eftung  ift  ein  DerfdwnjteS  Jager  Derbunben. 

%Qiipt)ü9  (5lööiw«),  iüb.  0ef4ia)tf Treiber,  geb.  37  n.  (Sf}r.  ju  Oerufalem  au«  bem 

^riefterftanbe,  fc^loß  firt^  ber  ©efte  ber  ̂b,artfäer  an.  Set  bem  Huöbntd)e  be«  «ufftanbeö  ber 

3uben  gegen  bie  röm.  Öbcrljcrrfdjaft  übernahm  er  bie  Verwaltung  Don  (Galiläa  unb  h,ielt  in 

ber  fteftung  Ootapata  eine  fiebenwödjentlic^c  ̂ Belagerung  unter  SJefpaftan  unb  ZitüS  au«.  211« 

bie  ̂ eftung  burd)  Verrat^  überliefert  worben  war,  flo^  er,  würbe  aber  ergriffen  unb  bem  röm. 

5clbl)errn  überliefert.  Diefcr  wo  Ute  ifm  bem  9?ero  überfenben,  al«  e«  0.  gelang,  burd)  bie 

^ropfjejeiung,  baß  SJefpafian  cinft  ffaifer  werben  würbe,  ftd)  beffen  @unft  unb  bie  §rei^eit 

3U  Derfdjaffen.  %l«  er  mit  Üitu«  Dor  Oerufalem  gesogen  war,  forberte  er  meljreremal ,  obwol 

Dergeblid),  feine  Sanb«leutc  jur  Unterwerfung  auf.  9iad)  ber  Eroberung  Oerufalem«  ging  er 

mit  litu«  nad)  ̂ ont.  Er  fdjrieb  ̂ier  feine  «  @efd)id)tc  be«  jüb.  Ärieg«  »  in  fteben  Söüd^ern, 

erft  in  ljebr.  ©prad)e,  bann  griedjifd),  ein  für  bie  ®efdjid)te  fener  3eit  aufjerorbentlid)  wid^» 

tige«  9Bcrf,  aber  burdjweg  Don  bem  ©treben  berjerrfcfjt,  feine  ?anb«leute  ben  Römern  in  einem 

mbglidjft  cmpfe^lenbcn  i'idjte  erfd)einen  ju  laffen.  SEBeiterc  ©djriften  Don  if)tn  ftnb  bie  «  Oüb. 
2Utertf)ümer  »  in  20  33üd)em ,  weld)c  mit  Senu^ung  ber  gelehrten  Ueberliefentng  unb  Dieler 

je^t  Derlorener  OueQen  bie  ©efd^idjte  ber  Ouben  Don  ben  älteften  3fiten  bi«  gegen  ba«  Enbe 

ber  Regierung  y?ero'«  beljanbeln;  ferner  3Wei  33üd)er  Dom  « ?lltertf)ume  be«  jüb.  93olf«*>,  weldie 
gegen  ?lpion,  einen  aleranbrinifdjen  ©rammatifer  unb  erflärten  SBiberfadjer  ber  Ouben,  ge» 

rid)tet  ftnb  unb  wertvolle  Sörudjftüdc  au«  alten  Ijiftor.  ©d)riftfteflcrn  enthalten;  enblidj  aud) 

eine  intereffantc  Ö)efd)id)tc  feine«  eigenen  ?eben«.  Die  befte  iu«gabc  feiner  Serie  ift  Don 

^paoercamp  (2  Sbe.,  Slm^erb.  1726);  fpäter  würben  fte  f)erau«gegeben  oon  Obertl)ür  (3  93bc., 

i'Pj.  1782—85),  Don  Md)ter  (6  SBbe.,  1825  —  27),  Dinborf  (2  öbe.,  ̂ ar.  1847)  unb 
ORurraö  (2  S3be.,  ?onb.  1874).  Da«  in  ben  «  3üb.  ?lltertl)ümern »  enthaltene  3eugni§  Don 

Oefu«  rüf)rt  in  feiner  je&igen  @eftalt  nid)t  Don  0.  l)er,  fonbern  ift  entfd)iebeu  interpolirt. 
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^ofifl,  #bitig  oon  3uba,  642 — 610  ö.  Gl)*-,  war  al«  a^tjä^viger  fluabc  auf  ben  Xtjron 

gelommcn,  erlebte  ben  Einfall  ber  Serben  in  sJ>aläftina,  fdjaffte  ben  @öfcen=  unb  ©eftirubtertfi 
feine«  SÖater«  unb  G5ro(jüater« ,  bei  ftbnige  Simon  unb  ÜHauaffe,  wieber  ab  unb  führte  naefj 

*2luffmbung  eine«  (neuen)  ©efefcbud)«  (be«  5.  SBud)«  2)?ofe«)  burd)  ben  $ol)en  ̂ rieflet  $ilfia 

eine  burdjgrcifenbc  Reform  be«  [üb.  Äird)enwcfcn«  in«  Leben  (624 — 623  0.  (5ljr.),  inbem  er, 
bie  bereit*  öon  Stönig  £>i«fia  bewirftc  Giuljeit  be«  Cultu«  aufregt  ertjaltenb,  bie  kernten  &u 

^vicfkin  erfjob,  ben  24  Älaffen  ((Sphemericn)  biefer  «Leöitenpriefter»,  welche  alle  ad)t  Xage 

abwcdjfelnb  ben  üempclbienft  $u  öerfehen  Ratten,  24  aaronitifc^e  Dberpriefter  öorfefcte,  n>eld)e 

mit  bem  ilmcn  wieberum  öorflehenben  eigentlichen  £ot)en  ̂ Jriefler  (f.  b.)  nunmehr  ein  S>nue- 
brhtm  (f.  b.)  bilbeten,  ba«  jugleid)  neben  ber  oberen  9tegterung«bchörbe,  einem  9?athe  öon 

glcidjfaü«  25  Männern,  bie  an  bie  ©teile  ber  frühem  70  Äelteftcn  (f.  <ßre«böter)  getreten 
waren,  iKca^t  fprad).  Selbft  mit  ben  Samaritern  fud)te  ber  theofratifdj  eifrige  Äönig  religiöfe 

Vereinbarungen  ju  treffen.  3n  ber  Schlacht  bei  SRegibbo  (nid)t  SRagbolo«)  fiel  er  al«  aftgr. 

2Jafaü  gegen  ben  auf  einem  Ärieg«jwge  gegen  Slffrjrien  begriffenen  9ced)0  II.  öon  SIegööten. 

^ofia«  (ftriebr.  -3.),  W^l  ö°n  Sad)fen*£oburg,  geb.  26.  3)ec.  17*37  ju  Coburg,  ber bvittc  Sohn  bc«  £cr$og«  Sranj  3ofta«,  trat  1756  al«  9?tttmeifier  in  öfterr.  Ärieg«bienfte, 

utadjtc  ben  Siebenjäljrigen  Jhricg  mit  unb  erhielt  1786,  injwifd)en  jura  gelbmarfdjattlieutenant 

anfgeftiegen,  ba«  (tfeneralcommanbo  in  (^alijien.  3m  Xürfenfriege  öon  1788  befehligte  er 

unter  Laubon  ein  Slrmeccorp«  unb  befefcte  bie  Dölbau.  Stad)  ber  (Eroberung  öon  dt^ocjrat 

unb  beut  in  ̂ cmeinfdjaft  mit  Suworow  erfod|tenen  (Siege  bei  ̂ offd^am  fdjlug  er  bie  türf. 

£auptarutcc  bei  SRartineftie,  wofür  er  junt  ftelbmarfdjau*  erhoben  würbe,  unb  jog  in  ©utareft 
ein.  }Jad)  bem  ftrteben  mehrere  Oafjre  commanbirenber  ©eneral  in  Ungarn,  würbe  er  1792 

infolge  ber  iNicberlagc  öon  Ocmappc«  jum  Oberbefet)l«^aber  ber  öfterr.  Ärmee  gegen  bie  tjran* 

jofen  ernannt.  Gr  fiegte  9)Järj  1793  bei  3llbent)oöen  unb  9?eerwinben  unb  bradjte  Belgien 

wieber  in  öfterr.  ©ewalt.  Slber  bie  unrjcituoQe  $oliti(  Itjugut'«  lähmte  feine  Kriegführung 
unb  üereitelte  ben  (Erfolg  biefer  Siege.  9Jod)  eroberte  er  1794  bie  franj.  ̂ läfce  Gonb6,  93alen» 
cienne«,  Oue«noö  unb  Lanbrccie«,  warf  bie  ftranjofen  öiermal  über  bie  Sambrc  jttrücf,  würbe 

aber  20.  Öunt  bei  ftlcuru«  gefdüagen  unb  mußte  Belgien  räumen.  (Sr  reifte  barauf  fein  wieber« 

holte«  2lbfd)ieb«gefuch  ein  unb  jog  ftch  nad)  Äoburg  jurücf ,  wo  er  erft  28.  §ebr.  1815  ftarb. 

©gl.  H.  öon  ©Rieben,  a^rinj  ftriebrid)  0.  öon  Äoburg^Saalfclb»  (3  2^te.,  öerl.  1859). 

3Öfifa  (Witol.,  S3aron),  ber  bebcutenbfte  ungar.  mmanfd)riftfteu*er,  geb.  28.  Sept.  1794 
ju  £orba  in  Siebenbürgen  öon  bemittelten  Heitern,  erhielt  eine  forgfältige  (Sr^iehung  unb  hatte 

bereit«  im  16.  Oaljrc  feine  iurift.  Stubien  beenbet.  hierauf  trat  er  1811  in  bie«rmee,  würbe 

1813  jum  Lieutenant,  1814  jum  Obcrlieutcnant,  balb  barauf  jum  Hauptmann,  nach  bem 

^rieben  aber  jum  tönigl.  fiämmerer  ernannt.  Om  0.  1818  öerliefj  er  ben  Dienft  unb  (ehrte 

nach  Ungarn  jurücf ,  wo  er  feine  Seit  ber  £anbwirthfchaft  unb  ben  ©tubien  theil«  in  Ungarn, 

theit«  in  Siebenbürgen  wibmetc.  Slngejogcn  öon  bem  öolit.  Leben ,  ba«  bamal«  in  Sieben- 

bürgen erwachte,  erfdjien  -3.  al«  9tegalift  auf  bem  benfwürbigen  Lanbtage  öon  1834.  ÜDie 

Offenheit,  mit  welcher  er  hier  feine  oppofttionellen  Slnfld)ten  hmbgab,  jog  ihm  inbeffen  Ungnabe 

ju,  foba§  er  ;mm  ftebenbürg.  Lanbtag  nid)t  mehr  einberufen  warb.  Onjwifchen  hatte  er  auch 

feine  literarifd)c  ̂ hätigfeit  begonnen.  Schon  feine  erften  SJerfuchc,  bie  1834  erfdjienen,  wur» 

ben  beifäüig  aufgenommen.  9cachbem  er  mehrere  Oarjrc  bem  Stubium  ber  öaterlänbifchcn  @e« 

fdnehte  fowie  ber  beutfehen,  franj.,  fpan.  unb  ital.  Literatur  gewibmet,  wanbte  er  ftch,  befonber« 

feit  1840,  öorjug«meife  ben  fa)riftfteDcrifchen  Arbeiten  ju.  Sieben  zahlreichen  potit.  unb  belle« 

triftifchen  Seiträgen  ju  3ettfd)riften  unb  Sammelwerfen  öeröffentlichtc  er  bis  jur  9?eöolurion 

öon  1848  unter  wachfenbent  Söeifafl  an  60  SJänbe  DComane,  bie  fämmtlich  ju  Ißeft  erfchienen 

unb  wiebcrholtc  Auflagen  erlebten.  35ic  bebeutcnbften  finb  «Abafi»  (2  iöbe.,  1836  u.  Öfter), 

«Zrinyi  a  költö»  («^er  Xidjter  3riuöi»,  4  Söbe.,  1840),  «Az  utolsö  Bätor)  »  («Ter  le^te 

SJdtorg»,  3  33be.,  1838), « A  Csehek  Magyarorszagban»  (a3)ie  23öhmen  in  Ungarn»,  4  ©be., 

1840),  «Jösika  Istv&n»  («Stefan  0.»,  5  ©be.,  1847).  Wadjbcm  0.  1847  wieber  al«  9te- 

golift  unb  al«  jweiter  Ü>eputirter  be«  Sjolnofer  (Jomitat«  auf  bem  ftebenbürg.  Lonbtage  für 

bie  Bereinigung  Siebenbürgen«  mit  Ungarn  eifrig  gewirft  hatte,  nahm  er  an  ber  Bewegung 

öon  1848  erft  al«  SJlitglieb  ber  ungar.  SWognatcntofel  lebhaften  Hntheil.  92ach  ber  Un- 

nbhängigfcit«erflärung  öom  14.  Äpril  1849  erfolgte  feine  Ernennung  jum  ̂ itglicbe  bc«  in 

$cft  eingefe|jten  ©nabengericht«.  Seine  reöolutionäre  XtjftttgTeit  nöthtgte  ihn  jeboch  noch  ber 

itataftrophe  öon  ©ildgo«  jur  flucht  in«  Huölanb,  wo  er  feit  1850  31t  SSrüffel,  ganj  fchrift« 

ftellcvifchen  Arbeiten  hingegeben,  lebte.  Gr  wanbte  fid)  1864  nad)  Tre«ben.  $ier  ftarb  tr 
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27.  $ebr.  1865.  Bon  feinen  fpätern  SBerfen  ftnb  junädjft  bie  in  beutfdjer  Sprache  Verfaßten 

SRoutane  «Grine  ungar.  Familie  wüf)renb  ber  SReöolution »  (4  Bbe.,  Braunfd)W.  1851)  unb 

«Die  gamitie  2Jcaitlö»  (2  Bbc.,  S!pj.  1852)  herborjuheben.  Dicfen  folgte  wiebcrum  in  ungar. 

Sprache,  aber  otjne  ben  dornen  be«  Berfaffer«,  «Esther»  (3  Bbc.,  1853),  wcldjem  fid)  nod) 

eine  gro§e  Anjaljl  anberer  anfdjloffen,  bie  mit  ber  Bejeidwung  «com  Berfaffer  ber  Güfttjer»  er* 

fdjienen.  Befonbere  Bcad)tung  oerbienen  barunter  bie  gefchid)tlid)en  Fontane  «M&sodik  Rä- 
köczi  Ferencz»  («ftranj  ftafocji  II.,  4  Bbe.,  $eft  1861)  unb  «  A  Cegvariak»  (3  Bbe.,  $eft 

1865).  Die  ?ebcn«frifd)e  unb  Ireue,  mit  welker  3.,  in  ber  Spanier  Salter  (Scott'«,  aber 
ofjne  beffen  Brette,  ba«  poüt.  unb  fociale  £ebcn  ber  Vergangenheit  Ungarn«  fdulbert,  bilben 

nebfr  einer  meifterfjaften  Sprache,  einer  reichen,  ton  Bijarrerie  freien  Grfinbung«gabe  fowie 

tüd)tigcr  d^arafterjeidjnung  bie  ,§auptöorjüge  feiner  zahlreichen  Schöpfungen.  Seine  3?omanc 

mürben  faft  fämmtlid)  in«  Dcutfdje  überfefct,  bie  frühem  öon  Älein,  bie  fpätern  oon  feiner 

ÖJattin  3utic  3.  (geb.  1815  ju  $eft  al«  Xodjter  be«  Örafcn  Äarl  oon  ̂ obmani&fn),  mit 

ber  fid)  3. 1847  bermählt  hatte.  Die  §erau«gabc  ber  ÜKemoiren  3.'«  (55b.  1—4,  $cft  1865) 
mürbe  burdt)  feinen  £ob  unterbrochen. 

3oöqutn  Dc^re)  ober  De  *ißrc«,  (at.  Jodocus  Pratensis,  öieUeicht  ber  größte  (Sontra* 
punftifl  ber  3eit  öor  ̂ ateftrina,  rourbe  ju  donbe  im  £>ennegau  wahrfd)einlid)  innerhalb  ber 

3eit  1450—55  geboren  unb  erhielt  frühzeitig  oon  bem  berühmten  Drfenljeim  (f.  b.)  mufifa- 
lifdjtn  Unterricht,  Nadjbcm  er  eine  £eit  lang  9)?uft(meifter  au  ber  fiathebrale  öon  (£ambrai 

gewefen,  ging  er  unter  bem  $ontificat  Sirtuö'  IV.  (1471 — 84)  nach  Wont,  mo  er  al«  Sänger 
in  ber  päpfU.  Äapeßc  angefteüt  mürbe  unb  fein  9tuf  al«  Uonfcfcer  fid)  feft  begrünbetc.  Nad) 

bem  £obe  jene«  ̂topfte«  manbte  er  fid)  nad)  fterrara  oxt  ben  jpof  $erculc«'  1.  oon  (Sfte,  öon 
ba  nach  ̂ ri«,  reo  er  bei  £ubwig  XII.  nach  einigen  al«  ftapellmcifter,  nach  anbern  al«  einfacher 

Sänger  angepeilt  mürbe,  bi«  er  nach  langem  Marren  eine  <ßfrünbe  in  St.*Qucnttn  erhielt. 
Diefe  öertaufdjte  er  (etwa  um  1515)  mit  einer  anbern  in  feiner  Batcrfwbt  donbe,  wo  er  auch 

25.  Aug.  1521  ftarb.  3.  f>atte  Diele  Schüler  unb  übte  burdj  zahlreiche  dompofitionen  (Steffen, 

Motetten,  ̂ Jfalmen  u.  f.  m.,  auch  weltliche  öJefänge)  großen  (Sinflufj  auf  feine  £t\t  au«. 

3ofl  (3faaf  SJcarfu«),  namhafter  jüb.  §iftorifer,  geb.  22.  ftebr.  1793  ju  Bernburg, 

befugte  feit  Dftern  1809  ba«  ©hmnafram  ju  Braunfd)Weig  unb  roibmete  fid)  feit  1813 

erft  ju  Böttingen,  bann  ju  Berlin  philol.  Stubien.  Bereit«  1816  übernahm  er  bie  Leitung 

einer  Schule  in  Bertin,  ber  er  bi«  1835  öorflanb.  Sobann  folgte  er  einem  SRufe  at«  Ober- 

lehrer an  bie  jüb.  9?ealfd)ule  $u  ftranffurt  a.  üft.,  wo  er  bi«  ju  feinem  lobe  wirfte.  (Sr 

ftarb  25.  ftob.  1860.  3.'«  literarifcher  SRuf  grünbet  fitt)  auf  feine  Arbeiten  über  bie  ©efdjidjte 
ber  Ofraeliten  unb  be«  Oubentlmm«.  Seine  Jpauptwerfe  in  biefer  Bejieljung  finb  bie  «  ©e» 

fliehte  ber  Ofracliten»  (9  Bbc.,  Berl.  1820—29),  an  welche  fid)  bie  «teuere  ©efchichte  ber 

Sfracliten  1815—45»  (3  Xtjle.,  Bert.  1846  —  47)  anftfjließt,  unb  bie  «Öefdjichte  be«  3uben- 

thum«  unb  feiner  Scften»  (3  Bbe.,  ?pj.  1857—59).  Von  0.'«  übrigen  Schriften  finb  nod) 
heroor juheben :  a Allgemeine  ÖJefchichtc  be«  [üb.  Bolf«»  (2  Bbc.,  Berl.  1831  —  32)  unb  eine 

Uebcrfefcung  ber  SDWfdma  mit  Xert  unb  (Sommentar  (6  Bbc.,  Berl.  1832  —  34).  3n 
reichen  Q)e(egenheit«f Triften  betheiligte  er  fid)  an  ben  feine  ($lauben«gcnoffen  betreffenben 

2age«fragen,  mie  3.  B.  1842  über  bie  preuß.  ÖefctjDorfdjlägc.  Bicle  fteincre  Arbeiten  öon 

ihm  enthalten  bie  allgemeinen  ?iteraturjeitungen  unb  pabagogifd)cn  unb  jüb.'theol.  3e^f<f(rif tcn. 

(5r  felb^  gab  bie  «Ofrael.  Simulien»  (granff.  1839—41)  unb  1841—42  mit  Greijenad) 

bie  hebr.  3eitfd)rift  o3ion»  h«au«.  Unter  ben  mit  feiner  £ehrthätigfeit  in  Berbinbung  ftchen- 

ben  Schriften  höben  namentlich  ba«  «Scfjrbuch  be«  hochbeutfehen  Slu«brud«  in  9?ebe  unbSdjrift» 

(Braunfchm.  1852)  unb  bie  «Schule  be«  freien  ®ebanfenau«brud«  in  Siebe  unb  Schrift»  (£pj. 

1853)  öerbiente  Anerfennung  gefunben.  0.  gehörte  ju  ben  Begrünbern  be«  OnfHtut«  jur 

görberung  ber  iüb.  Literatur  unb  war  nebft  ̂P^tlippfon  unb  ©olbfdnnibt  2Hitherau«geber  be« 

«Jahrbuch«  für  bie  @efcf}ichte  ber  3uben»  (?pj.).  Bgl.  ÖJolbfdjmibt'ö  CEtjarafteriftif  0.'«  im 
«Oabrbuch  für  bie  ©efdjichte  ber  Ouben»  (Bb.  2,  ?pj.  1861). 

Jofua  (hebr.  3chofchua,  Ocfchua,  b.  i.  3efu«),  nach  ber  hebr.  Ueberlieferung  ber  (Eroberer 

ftanaan«,  ba«  er  fä)on  ju  ̂ebjeiten  be«  SDcofe«  au«gefunbfchaftct  haben  fofl,  unb  at«  Anführer 

be«  Bolf«  ber  Nachfolger  SOJofeö'.  Qt  fott  ba«  £anb  Äanaan  unter  bie  12  Stämme  öertheilt, 

ba«  Bolf  25  Oahre  regiert  unb  fein  l'eben  bi«  auf  110  Oahre  gebracht  haben.  Da«  im  Äanon 

befinblidjc  Buch,  wcld)e«  3.'«  Namen  trägt,  ift  erft  in  ber  nadjerilifchen  3eit  jufammengetragen 
worben  unb  bilbetc  urfprünglich  einen  Beftanbtheil  eine«  jufammenhängenben  ©anjen,  ba«  erfi 

in  ber  legten  9?ebaction  oon  ben  jefcigen  fünf  Büßern  3J(ofe«  gefchieben  würbe.  Die  Sama* 
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ritcr  haben  ein  93ud)  3.  (axab.  unb  tat.  Don  3itDnbofl,  ?cib.  1848),  weldje«  bie  Ccreigniffe  üon 

bcm  lobe  be«  9J?ofe«  bi«  jur  &t\t  be«  röm.  Äaifer«  Älcianber  SeDeru«  d)ronifenartig  er^ä^lt 

unb  nur  jum  Üfjeil  mit  bcm  altteftamentlid)en  ©ud)e  gleiten  dornen«  übcreinfhtnmt.  Xo« 

Such  3.  mürbe  mit  Kommentar  herausgegeben  Don  i>clifcfd)  unb  Äeil  (£pj.  1863). 

3oiUnfjelbCUc  (bie  9iiefcngcbirge) ,  eine  jiemlicb,  in  ber  ÜJiittc  Norwegen«  gelegene  roilbe 

unb  öbe  Öebirg«gruppe,  bie  fyödjfte  in  SfanbinaDien,  flögt  im  (5.  an  Jßalber«,  im  20.  an  ©ogrt 

tmb  fentt  fid)  nad)  O.  unb  9f.  jum  ©ubbranb«thale  herab.  Ohre  gefammte  tfänge  beträgt 

56  —  67,  bie  ©reite  etwa  60  Äilom.  SJon  ben  Dielen,  burd)  einfd)neibenbe  Ühalticfen,  fd)öne 

SUpcnfeen  (wie  ©jenbin  unb  SSngbin)  unb  @let[d)cr  Doncinanber  getrennten  Spieen  ftnb  bie 

bebeutenbftcn :  <Store=®albh<Jpig  (2700  2J?t.),  ber  fdjöne  ©litretinb  (2694  9Wt.)  unb  $orung- 
tinb  (2530  SJct.).  Ciner  ber  intcreffantefhn  fünfte  ber  in  neuerer  3«t  immer  häufiger  ton 

Sourifhn  befueb,ten  3.  ift  ber  VefHgg,  ein  ganj  fdjmaler  Äamm  jwifd)cn  ben  Seen  3)c«n>annbct 

unb  ©jenbin,  in  beibe  (teil  hinabfaQenb. 

3oubcrt  (23arthetemt)  Catherine),  Obergeneral  ber  fronj.  9tepublif,  mürbe  14.  Stpril  1769 

ju  ̂Jont-bcSJaux  (Deport.  Sin)  geboren.  äuö  Steigung  trat  er  hcimlidj  im  Sitter  Don  15  ü. 
in  ein  Ärtiflericregimcnt ,  »urbc  aber  auf  ©erlangen  feine«  Steter«  mieber  cntlaffcn  unb  füllte 

ju  £)ijon  bie  9?cd)te  ftubiren,  al«  bie  föcoolution  au«brad).  Sei  oorau«jufehenbem  Scrtegc  trat 

er  im  3)ec.  1791  al«  ftreimifliger  bei  ber  3nfanterie  ein  unb  wohnte  bem  Qtlbjugc  öon  1792 

in  ber  iKheinarmee  bei,  wo  er  Lieutenant  Würbe.  3m  3.  1793  jum  Äapitän  beförbert,  fäntpftc 

er  in  ber  $llpcnarmec  unb  gerieth  bei  tapferer  SJertfjeibigung  einer  9?cboute  am  <5ol  bt  Xenba 

in  farbin.  ©cfangcnfdjaft.  Söalb  cntlaffen,  würbe  er  1794  in  ber  Brmce  Don  Italien  all 

©eneralabjutant  angcftellt  unb  auf  fteOermann'«  (Empfehlung  1795  jum  Oberftcn  unb  $}xi 
gabicr  unb  balb  barauf  jum  33rigabegencral  ernannt.   Om  ftelbjuge  bon  1796  geroann  et 

Sonaparte'«  Vertrauen  unb  würbe  1797  junt  DiDifiondgcneral  erhoben.  3hm  würbe  bie  mich/ 

tige  Stellung  Don  SHiooli  anoertraut,  bic  er  bei  SllDincjp,'«  jweitem  (Sntfa(jocrfud)e  Don  9J?ontua 
3an.  1797  tapfer  oerthetbigte,  bi«  ©onaparte  ihm  Skrftärfung  bradjte  unb  14.  3an.  ben  «Sieg 

bei  SRtDoli  gewann.  3.  übernahm  bie  »erfolgung  unb  eroberte  3.  ftebr.  Orient.  3m  SWärj 

erhielt  er  Befehl,  mit  brei  ÜDibifionen  in  £irol  cinuibringcn,  währenb  Jöonapavte  über  ben 

lagliamento  auf  Älagcnfurt  marfd)irte.   Unter  heftigem  SBibevftanbe  Drang  3.  20.  SJfarj 

burd)  ba«  ötfd)thal  in  ba«  (Sifacf »  unb  ̂ uftcrtfjal  unb  Dereinigte  fid)  8.  Slpril  bei  33iÜad)  mit 

Söonapartc.  <£r  würbe  mit  ben  eroberten  Jahnen  nad)  fori«  gefdjirft,  wo  fid)  bie  Parteien 

feiner  ju  bemächtigen  fud)ten.  9?ad)bem  er  furje  ̂ i\t  ben  öefeljl  in  $oflanb,  bann  in  2Wainj 

geführt,  übernahm  er  im  Oct.  1798  an  Srune'«  ©teile  ben  Oberbefehl  über  bie  Hrmcc  Don 
Otalteit.  53ei  bem  nahen  9Ut«brud)e  be«  Stricg«  mit  Oefterrcid)  unb  ber  feinblichen  (Stimmung 

be«  farbiu.  £>of«  befehle  er  ̂ iemout,  worauf  er  in  ßorm  eine«  ̂ rieben«  ben  Äönig  jur  21b« 

banfung  bewog.  (Sbenfo  wollte  er  Üo«cana  jur  ütepublif  mad)cn.  SÜein  ba«  25ircctortunt  trat 

bod)  enblid)  biefer  eigenmächtigen  §anblung«Weife  entgegen.  2Wi«Dergnügt  fct)rtc  3.  nach,  ̂ ari« 

juvücf  unb  liejj  f»d)  Don  ber  burd)  Siefte«  Dertretenen  Partei  gewinnen.  SSorctfl  gab  man  ihm 

an  aJiorcau'«  Stelle  ben  Oberbefehl  in  Obcvitalien,  wo  ba«  $eer  mehrmal«  Don  ben  $er* 
bünbeten  gefd)lagen  war.  3m  3uli  1799  reifte  er  jur  Snuce  mit  bem  23efehl,  ©uworow  balb" 

möglidjft  eine  entfdjicbcne  3d)ladjt  ju  liefern,  ßr  concentrirte  baju  feine  ganjc  ©treitmad(t 

in  einer  ftarfen  Stellung  bei  9iooi,  wo  er  15.  Sing,  plöjjlid)  angegriffen  würbe.  3.  fiel  gleich 

nach  beginn  ber  <£d)lacht.  9)?oreau,  ber  auf  3.'«  Sitten  beim  £ccre  geblieben  war,  mußte 
fd)nefl  ben  S3cf cfjl  übernehmen,  würbe  aber  gcfdüagen.  2)ic  Gebeine  be«  (gefallenen  lieü  fpäter 

Sonaparte  in  bcm  %oxt  i'a  sJ)ialguc  bei  Xoulon  beifefcen,  ba«  feitbem  ben  9iamen  3.'«  trägt. 
3oulC  (3ame«  s^re«cott),  engl,  ̂ ^nftfer,  würbe  U4.  T>a.  1818  al«  ©of)n  eine«  S5ier^ 

brauer«  in  ©alforb  geboren  unb  wibmete  ftd)  erft  fpät  wiffenfd)aftlid)en  ©tubien.  ©ein  erfttr 

felbftftänbiger  Jöerfud)  war  bic  Conftruction  einer  eleftromagnctifchen  2Jfafcb,ine  1838;  bodj 

fanb  er,  ba§  btefe  ju  foftfpielig  fei,  um  mit  Crfolg  ber  5)ampfmafchine  fubfittuirt  werben  ju 

fönnen.  Gr  (teilte  hierauf  Untcrfudjungen  über  bie  burch  (Sleftricität  erzeugte  SBärme  an  unb 

fanb,  bafj  bie  erzeugte  Söarmemengc  im  proportionalen  SJerhaltniß  ftc^e  m  bem  ?citung«wiber 

ftanbc  unb  bem  Duabrat  ber  (Stärfc  be«  eleftrifdjen  Strom«,  äßeitcre  Unterfuchungen  ergaben, 

baß  bie  burd)  Verbrennung  Don  Äörpcrn  erzeugte  2ßärmemenge  ber  Stärfe  ifjrcr  Affinität  mit 

bem  Sauerftoff  gemäß  fei.  Diefe  (Srgebniffc  unb  mcffcnbe  9ieibung«Derfuchc  Don  3.  beuteten 

auf  einen  medjan.  Urfprung  ber  ÜBärme  hin»  unb  fernere  (Srpcrimcntc  3.'«  mit  einem  eleftro« 
magnetifd)cn  Apparat  1843  bewiefeu,  bajj  bie  Slrbett  einer  elcftromagnetifdjcn  2)faid)ine  in 

birectem  Verhältnis  ftcfjc  ju  ber  ̂ erminberung  ber  aöärmc,  weldjc  burd)  ba«  in  ber  Batterie 
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üevbrauchte  3»u'  ̂ cruorgcbradjt  wirb.  C£«  war  0.  auf  biefc  2Bcife  faft  gletehjfitig  mit  3uliu« 

Robert  3J?at)er  (f.  b.)/  iebod)  auf  auberin  SBcge  gelungen,  ba«  medjan.  Äcquioalent  ber  SCBärme 

)U  cntbcdcn  unb  fcftjuftcllen,  ba§  ein  SJcrhältnife  ber  Slequiöalenj  befiele  jwifd)en  Arbeit  unb 

iEöärme.  (8.  213 arme.)  SJiele  intcreffante  unb  höd)ft  wichtige  änwenbungcn  ergaben  fid)  au« 

biefem  Grunbfafee.  Derfelbe  erflärte  unter  anberm  bic  bei  £uftöerbid)tung  unb  Luftöerbünnung 

beobachteten  2Bärmeerfd)einungen  u.  f.  w.  3n  Gemeinfd)aft  mit  <Sir  SBiüiam  2t)omfon  begann 

0-  1852  eine  9?eil)e  öon  Untcrfudjungen  über  bie  £t)emtalcffccte  bewegter  ftlüffigfeiten.  $u* 
gleit!)  befdjaftigten  if)n  (Srperimente  über  bie  SSirfungen  be«  2)iagneti«mu«  auf  bie  $luSbet)nung 

non  (Stahl  unb  (Stfcn  unb  bie  Crfinbung  eine«  3nftrument«  jur  genauen  fltteffung  cleftrifd)er 

<3tröme.  3)ie  ÜRefultatc  feiner  ftorf djungen  machte  er  tljeil«  burd)  öffentliche  SBorträge,  ttjeil« 

in  ben  <Sd)riften  ber  9?ot)al  (Society  befannt ;  am  mietjtigften  ftnb  unter  ben  lefctern  bie  Söbanb» 

lungen  «Discovery  of  the  laws  of  the  evolution  of  lieat  by  electricity»  unb  «Discovery 

of  the  meebanical  equivalent  of  heat»  (beutfet)  öon  (Spengel,  ©raunfa)W.  1872). 

3oilt  (franj.),  b.  i.  lag,  baöon  du  jour,  womit  im  innern  2)icuft  ber  Gruppen  bie  ftunc* 

tion  bc«jcnigen  Sjffijtcr«  ober  Unteroffizier«  bezeichnet  wirb,  meldjer  für  ben  Jag  bie  allgemeine 

Orbnung  unb  ben  pünftlid)en  3)icnftbetrieb  ju  übermachen  hat.  Gewöfmlid)  werben  bei  ber 

(Sompagnie  ((E«cabron ,  Batterie)  ein  Lieutenant  unb  ein  Unteroffizier,  beim  Bataillon  ((Saöa* 

lerieregiment)  ein  Hauptmann  ( 9?ittmeifter)  unb  ein  Lieutenant  täglich  öa3u  commanbirt,  in 

gröftern  Garnifonen  ein  (Stabßoffijier ,  in  großen  Eruppenlagcrn  unb  in  ben  Ängriff«arbeiten 

einer  belagerten  fteßung  noch  em  General  du  jour.  Sei  bringenben  ftällen  hat  ber  Offtucr 

du  jour  bic  öorläuftgen  befehle  ju  geben.  Sludj  bie  Äbjutanten  fürftl.  ̂ erfonen  haben.  Wed)s 

felnb  du  jour.  ©benfo  wirb  ber  HuSbrud  im  (Siöilbicnft  für  bie  jur  Bcforgung  laufenber  Ge* 

fdjäfte  eine«  Jag«  bestimmten  Beamten  gebraucht. 

^OUrbttn  (3ean  Baptifte,  Graf),  Stfarfchafl  unb  ̂ aix  öon  ftranrreid),  geb.  29.  «pril 

1762  ju  £imoge«,  wo  fein  Bater  Chirurg  war,  trat,  16  0.  alt,  in  ein  Oufanterieregiment, 

ba«  mit  bem  |>ülf«corp«  nach  Smerifa  ging,  ftür  greihcit«ibcen  begeiftert,  wenbete  er  ftd) 

uad)  ber  $RüdM)r  beim  $u«brud)e  ber  SReöolutton  biefer  mit  Grifer  ju.  Qx  trat  1790  al« 

Äapitän  in  bic  ÜNationalgarbe  ju?imoge«,  würbe  1791  Bataiflonedjef  unb  jeidmete  fid)  1792 

bei  Kontur  unter  Xumouriej  au«,  fobafj  er  in  ber  DJorbarmee  27.  Stfärj  1793  311m  Brigabe*, 

30.  3ult  jum  2>iöifionflgcncral  ernannt  würbe.  Wad)  ber  Slbfefeung  $oud)arb'S  erhielt  er 
10.  ©cpt.  1793  ben  Oberbefehl  über  bie  ftorbarwee  unb  beftegte  16.  Oct.  1793  bei  SBattignic« 

bie  Ocfterreid)er.  ©ein  2öiberfprud)  gegen  einen  ÜBinterfelbjug  mit  bem  fehlest  auögerüfteten 

£eere  öeranlafjte  ben  (Sonöent,  ihn  außer  2f>ätigfeit  $u  fcfcen,  boch  würbe  er  fdjon  im  Früh- 

jahre 1794  wteber  jum  Gommanbo  berufen,  erft  ber  3Wofelarmcc,  bann  aller  ©treitfräfte  an 

ber  ©ambre  (2HaaS*  unb  ©ambre--Slrmce).  9?ad)  mehrern  zweifelhaften  Gefechten  fd)lug  er 
26.  3uni  bie  Oeflcrvctdjcr  bei  gleuru«  unb  brängte  biefelben  nach  oer  Einnahme  öon  Sörüffel 

bi«  an  bie  Sftoer  3urüd,  erfUirmte  fjier  2.  Oct.  beren  ©erfdjan^ungen  unb  nötigte  fic  baburch, 

biß  tynttx  ben  9?hein  juriidjuweichen.  ?lm  6.  ©cpt.  1795  uoQjog  er  unter  bem  feinblichen 

fteuer  ben  füljncn  9?^etniibevgang  bei  jDüffclborf,  belagerte  (Saftel  unb  SWainj,  mürbe  jebod) 

öon  bem  öfterr.  General  Glcrfant  11.  Dct.  bei  ̂ öchft  gefd)lagen  unb  räumte  ba«  redjte  föt)«"' 

ufer.  23ei  Eröffnung  bc«  5«lbjug«  öon  1796  fc^tc  er  öon  neuem  über  ben  %lü%,  Würbe  aber 

Dom  G£r$her3°8  ̂ Qr^  QU^  ̂|l'c  ̂ hetnufer  jurüdgetrieben.  (Sin  jwettcr  Söerfuch  öerlicf  anfang« 

glüdlicher;  ßrjhetjog  Sfarl  ftanb  gegen  SWorcau,  ber  fiiblid)  ber  ©onau  öorbrang.  0.  fam 

biö  in  bie  Oberpfalj,  fah  ftch  aber  burch  ben  herbeieilenben  Srjhcrjog  bei  Ilmberg  24.  9lug. 

unb  2Bürjburg  3.  <2ept.  gefd)lagen.  ©ein  $)eer  floh  »n  ̂ uflöfung  bi«  Xüffclborf.  3.  würbe 

babitrd)  beftimmt,  ba«  Gommanbo  niebcqulcgen.  Qx  trat  9)iär^  1797  in  ben  9?ath  bev  günf5" 
hunbert  unb  wirfte  mit  bei  ber  Bearbeitung  be«  (Eonfcription«gcfe(je«.  3m  Frühjahr  1799 

übertrug  ihm  ba«  Dircctorium  ben  Oberbefehl  über  bie  $>onau  *  Slrmee.  Qx  übcrfdjritt  ben 
9tf)cin  bei  Safcl  1.  aWärj,  würbe  aber  öom  ̂ rihcqog  ftarl  22.  SDJärj  bei  Oflraa)  unb  am 

25.  bei  ©todad)  ööUig  gefd)lagcn  unb  öon  ber  2lrmee  abberufen.  SBet  ben  2ßahlen  im  2)?ai 

gelangte  3.  wieber  in  ben  Statt)  ber  günfhunbert.  SBegen  feiner  Oppofttion  gegen  ben  Gewalt« 

ftreid)  öom  18.  Jörumairc  jur  ̂Deportation  beftimmt,  übertrug  ihm  inbefj  ber  (Srfte  (Sonfut 

1800  bie  SReorganifation  ̂ iemont«.  3m  3.  1803  trat  3.  in  ben  (Senat  unb  erhielt  1804 

bei  Grünbung  bc«  ftaiferreid)«  bie  2Bürbe  eine«  9)iarfd)all3  unb  <B\t}  im  <©taat«rathc.  (Sin 

felbftftänbige«  Sommanbo  mochte  ihm  Napoleon  nidjt  jucrtheilen.  2)od)  gab  er  ihn  bem  Äönig 

3ofcph  jur  (Seite,  unb  in  biefer  ©tellung  war  er  1806  in  Neapel,  befonber«  aber  1808  unb 

1809  fowie  1812  unb  1813  in  (Spanien  thätig.  «I«  SHajorgenerat  be«  Äönig«  3ofepl)  hatte 
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er  an  ber  9?iebcrlagc  ber  ̂ nmjofen  bei  Sittoria  21.  Cum  1813  wesentlichen  %ut$ei(.  £ub« 

wig  XVIII.  erljob  itm  1815  in  ben  ©rafenftanb.  Sil«  Sorfi&enbcr  in  ben  ÄricgSrattj  berufen, 

ber  Wen  Derurthcilcn  folite,  fiel  er  in  Unguabe,  al«  fic^  biefer  SRatb,  für  incompetent  erflär  tc. 

3m  3.  1816  erhielt  er  bie  7.  äNilitärbiDifion  unb  1819  bie  $air«würbc.  Seiner  @cfirmung 

nadj  ftepubüfaner,  wenbete  er  ftd)  mit  Scgeifkrung  ber  3ulireüolution  ju,  übernahm  einig« 

Tage  ba«  SJtinifterium  be*  Äu«wärtigen  unb  würbe  11.  Äug.  1830  (SJouDerneur  be«  OntK» 

libenhaufe«.  Slrm,  wie  er  gelebt,  ftarb  er  23.  9?oD.  1833.  herausgegeben  ̂ at  er  aPrecis  des 

Operations  de  I'armöe  du  Danube  sous  les  ordres  du  g6neral  J  »  (^3ar.  1799)  unb 

«Memoires  pour  servir  ä  l'histoire  de  la  campagne  de  1796»  Cßar.  1819). 
Journal  (Dom  franj.  jour,  Jag)  bejeidjnet  ein  Xagebud),  Notijbudj  jeber  Slrt,  befonber« 

in  faufmännifdjen  GJefdjäftcn  ba«  Sud),  in  welchem  bie  ($efd)äftc  oon  ßtit  ju  £t\t  überfielt = 

Eid)  georbnet  unb  rubricirt  aufgeführt  werben.  Da«  Sdjiff«iournal  b,at  bie  Scftimtmmg, 

alle  wäljrenb  bcr  Steife  Dorfommenben  Gegebenheiten  getreu  aufjubewahren,  ß«  wirb  unter 

3luffid)t  be«  Schiffer«  Don  beut  Steuermann,  bei  beffen  85crb,inberung  aber  Don  bem  <Sdt)if?^ 

fütjrcr  fclbft  ober  Don  einem  burd)  biefen  ju  beftimmenben  Sehiff«manne  Don  einem  Dage  junt 

aubern  geführt  unb  enthält  in  Dcrfdjiebenen  SWubrifen  bie  !ffiinbe«rief|tung,  ben  cingefdjlagcnen 

2Bcg,  bie  jurüdgelegten  Xiftanjen,  bie  ermittelte  geogr.  breite  unb  i'änge,  ben  äUnffcrfiaub  bei 
ben  pumpen,  ferner  bie  burd)  ba«  ifotfj  ermittelte  Söaffcrttef e ,  jebe«  Sinnehmen  eine*  £ootfen 

unb  bic       f«ner  Slnfnnft  unb  feine«  Abgang«,  bie  Scränberungen  im  ̂ erfonal  ber  Sdjiff* 

befafcung,  bie  im  Sd)iff«rathe  gefaßten  Söefd)lüffc,  bie  Scfd)reibung  aUer  bem  Sd)iffe  ober  ber 

Vabung  jugeftoßenen  Unfälle,  enblidj  bie  auf  bem  Sd)iffe  begangenen  ftrafbaren  $anbUuigen 

unb  bie  Derfyängten  Di«ciplinarftraf en ,  fowie  bie  Dorgefommenen  @eburt«»  unb  Sterbefälle. 

Sei  Unfällen  unb  barau«  fjeroorgeljcnben  ̂ aüereien  hat  e«  bie  Semei«fraft  ber  faufmännifdjen 

Südjcr;  au«  ib,m  wirb  bie  Serllarung  ober  Grflärung  über  bergleicb,en  Unfälle  im  Äu^ugi 

entnommen  unb  biefc  Don  bcr  3)Jannfcb,aft  beeibigt.  Die  ftütnung  be«  Sd)iff«journal«  ift  Don 

ben  ©cfejjen  ber  feefahrenbeu  Nationen  audbrüdlid)  Dorgefdnieben;  bie  £anbe«gefcfce  tonnen 

beftimincn,  baß  fie  auf  fleinern  ̂ a^rjeugen  (Äüftenfafjrern  u.  f.  w.)  nid)t  erforberlid)  fei.  -3m 

Öran3öfifd)cn,  (Suglifcfjen,  3talienifd)en  (giornale)  unb  anbern  neuem  Sprachen  ift  ba«  2Bort 

3.  aud)  bie  Scjcichnung  für  3citfd)rift  im  allgemeinen,  namentlich,  Don  politifdjen  unb  täglich 

erfdjeiuenben.  3  ournali«mu«  bebeutet  foniel  al«  ba«  gefammte  3eitjd)riftenmefen,  bie  perio- 

bifd)c  Literatur;  3ournaliften  Reißen  bie  Sd)riftfteUer,  bie  für  ,3eitfd)riften  tfjätig  ftnb. 

JouOCUCt  (3eau),  franj.  $)iftoricnmaler,  geb.  ju  SRouen  21.  Äug.  1647,  erhielt  ben  erfren 

Unterricht  in  bcr  Ü)f  alerei  burd)  feinen  Sater,  9Jocl  3.,  einen  mittelmäßigen  ftünftler,  unb  madjte 

bann  in  faxii  feine  Stubicn  nad)  ̂ ouffin,  wo  er  ftd)  balb  Dielen  9?uf  erwarb.  3n  feinem 

29.  3aljre  malte  er  bie  Teilung  ber  (&id)tbrüd)igcn  al8  SotiDtafel  für  bic  ftird)e  SJotre'Damc. 
Sereit«  1675  in  bie  Äfabemic  erwählt,  lieferte  er  al«  Äufna^meftücf  ba«  Öemälbc  Cft^er  oor 

Ä^aöDeru«.  Salb  barauf  Würbe  er  aud)  jum  ̂Jrofeffor,  nad)()er  1707  3um  beftänbigen  Xirector 

ber  Äfabemic  crwäljlt.   Gr  ftarb  31t  s|>arid  5.  Äpril  1717.  Die  Jpauptgemülbc  au«  feiner 

iölütepcriobe  waren  bic  Silber  für  bie  Äirdjc  <St.  *  Martin  »aupG^amp«,  bie  jwötf  «poftel 
für  bic  3nüalibenfird)c  unb  feine  berühmte  Streujabnah,me  für  bic  Äapujinerfirdje.  3n  feinem 

69.  3af)re  bind)  <£d)lagflu§  an  ber  vedjten  ̂ panb  geläb,utt,  gewöhnte  er  ftd^,  mit  bcr  linfen  ju 

malen,  worin  er  c«  ju  einer  foldjen  ̂ ertigfeit  brachte,  baß  er  nod)  ba«  3)iagnificat  im  (£b,or  Don 

sJ?otre«Damc  au«füb^rte.  6cinc  bcbeutenbfteu  ©cmälbe,  barunter  aud)  bie  Äreujabna^me,  bt- 

futben  fid)  gegenwärtig  im  i'ouDrc.  Sein  ©til  ift  feb,r  ungleich,  fclbft  in  ben  Dor  feiner  ̂ mung 
gemalten  iöilbcm.  3m  ganzen  befi^t  er,  abgefe^cn  oon  mangeltiaftcr  ̂ crfpectiDe,  bic  correcte 

3eid)nuug  bcr  bamaligen  franj.  8d)ule;  in  bcr  Äraft  be«  Äudbrud«,  jumal  be«  fd)merjlid)cn, 

ift  er  juwetlen  ben  übrigen  Nachfolgern  ̂ ouffin'«  unb  £ebrun'«  überlegen.  Äuc^  ift  fein  Kolorit 
hier  unb  ba  Don  ber  größten  <Sd)önf)eit  unb  Üßärme;  gewöhnlich  aber  erfd)eint  er  al«  Diauierift. 

30UÜ  (ötetor  3ofcph  ©tiennc,  genannt  be  30,  fvanj.  bramatifd)er  Dichter,  geb.  in  bem 

ftlctfcn  3oun  bei  SJerfaiUe«  1764,  burd)lebtc  al«  Militär  eine  fel>r  bewegte  3ugenb  Doli  leben«« 

gcfährlidjer  Slbentcuer,  »erliefe  1797  ben  Solbatcnftanb  unb  begann  bie  abminiftratiDc  2auf= 

bah"»  cr  kalb  wieber  aufgab,  um  ftd)  au«fd)ließlidj  ber  Literatur  ju  wibmen.  Seit  1798 

machte  cv  fid)  burd)  Noücllcn  unb  einige  gute  33aubcDillc«  befannt.  Später  trat  cr  al«  Dichter 

in  ber  fomifdjen  Tper,  in  ber  großen  ̂ elbenoper  unb  in  bcr  Dragöbic  mit  Dielcm  (Srfolge  auf. 

Wad)bent  feine  «Jöeftaliim  (1807)  mit  ber  ÜÜiufif  Don  Spontini  ungewöhnlichen  Seifall  er- 

halten, erfdjicnen  nadjeinanber  auf  ber  Sühne:  «Ferdinand  Cortcz»  (9J?ufif  Don  Spontini, 

18uy.),  «Les  Bayaderes»  (1810j,  «Les  Amazones»  (1812),  «Les  Abencerrages»  (3)(ufi! 
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üon  (5herubini,  1813),  «Guillaume  Teil»  (Muftf  Don  ftoffini)  unb  «Tippo  Salb».  3m  3. 

1812  begann  er  ben  ullermite  de  la  Chaussee  d'Antin»  in  ber  «Gazette  de  France»  ju  Oer* 

öffentlichen,  unb  biefe«  2öerf  (5  58bc,  %ax.  1812—14),  fowie  bie  ähnlidjen,  all  «L'hermite 

de  la  Guiane»  (3  23be.,  <ßar.  1816),  «L'hermite  en  proviuee»  (14  23be.,  ̂ ar.  1818—27), 
«Lcs  hermites  en  prison»  (2  33be.,  ̂ Jar.  1823)  unb  «Los  hennites  en  liberte»  (2  93bc.,  ̂ ar. 

1824),  $u  benen  er  jebod)  Dcrfdjiebene  Mitarbeiter  hatte,  fanben  eine  fcfjr  günftige  Aufnahme,  be» 
fonber«  bei  bem  liberalen  $ublifum.  Dicfc  flüdjtigen  Sfijjen  bilbeten  bamal«  bie  £age«d)ronit 

ber  Jaunen,  Woben,  Sitten  unb  Slbgefdjmadtfjciten  ber  £cit.  3m  3.  1815  würbe  3.  in  bie 

^ranjöfifd^e  Afabemic  aufgenommen.  Unter  ber  9?eftauration  behauptete  er  feinen  Sdjrift- 
fteflerruf  burd)  neue  literarifdje  ̂ robuetionen,  unb  feine  Xragöbie  «Sylla»  (1822)  erlebte  $ab> 

reid>e  Vorfteflungen.  3.  war  ein  eifriger  Vorfampfer  ber  liberalen  Sadje.  9?ad)  1830  ernannte 

it)n  £ubwig  ?h,ilipp  3um  Söibliothefar  be«  £ouore.  3.  fforb  $u  ®t.=®ennain»en'?anc  4.  Sept. 

1846.  ©eine  «Oeuvres  completes»  (27  Sbe.,  $ar.  1823—28)  Derfaf)  er  mit  Anmerfungen. 

^Oöcflauoä  (Don  ®a«par  Weldjor  be),  eigentlich,  3oDe*2lano«,  fpau.  Staatsmann  unb 

Sdniftfktter,  geb.  5.  3an.  1744  ju  ©ijon  in  Afturicn,  erhielt  1757  bie  niebern  SBciljen  unb 

balb  barauf  eine  ̂ rofeffur  31t  Nicola,  oerlieg  aber  1767  bie  geißlidjc  Laufbahn  unb  würbe  23ei= 
fi^cr  be«  Griminalgeridjt«,  1774  Aubitor  bei  bem  Acuerbo  Don  Scoilla.  3n  biefen  Stellungen 

trat  er  al«  thätige«  Witglteb  ber  ©efeflfdjaft  ber  Vatcrlanbßfreunbe  unb  al«  Did)ter  mit  bem 

tfuftfpiele  «  El  delincuente  honrado »  auf.  Dann  fdjrieb  er  «  Pelayo  »,  eine  Jragöbie  im 

franj.'daffifdjen  ©efdmtatf,  unb  gab  unter  bem  tarnen  3oöino  feine  «Ocios  juveniles», 

Inrifdjc  unb  fatirifdje  ©ebidjte,  heraus.  Wehr  nod)  al«  burdj  biefe  poctifd)en  Sdpriftcn  wirfte 

er  für  bie  bamal«  ftdj  oorbereitenbe  SReftauration  ber  fpan.  ̂ Joeftc  burd)  feinen  (Sinfütß  auf  bie 

begabteren  Vertreter  ber  aufblüh^nben  Did)terfdjulc  oon  Salamanca.  3m  3. 1778  jum  S3ei= 

fttjer  be«  oberften  (£riminalgeridjt«f)of3  in  Wabrib  beförbert,  befreunbete  er  fid)  hjer  mit  Staate» 

mannern  unb  würbe  Witglieb  ber  bret  Wabeimen.  Dod)  fah  er  ftd)  1790  au«  Wabrib  Der- 
bannt,  weil  er  ftd)  feine«  greunbe«  dabarru«  (f.  b.)  annahm.  3m  3-1797  ernannte  ihn  ber 

$erjog  Don  Sllcubia  jum  3uftijminifter,  beffen  ©unft  ftd)  aber  aläbalb  in  fo  heftigen  $ajj  Der-- 
wanbelte,  baß  berfelbe  fogar  Dcrfttdjt  fjaben  foH,  3.  Dcrgiften  ju  laffen.  Wan  entfette  ihn  feine« 

Amte«,  oerbannte  ir)n  1798  nadj  ©ijon,  ließ  tr)n  1801  nad)  ber  Äartaufe  oon  öalbcmuja  auf 

ber  3nfel  Watlorca  abführen  unb  1802  in  ba«  Staatögeföngnifj  oon  Söetloer  bringen.  $ier 

fdjrieb  3.  unter  anberm  bie  poetifdjen  Vriefe  «Sobre  la  vida  retirada»  unb  «Sobre  los  vanos 

deseos  y  estudios  de  los  hombres  ».  3nfolge  be«  AufflanbcS  üon  Aranjuej  unb  be«  Gin- 

rüden« ber  O^niofen  erlangte  er  enblid)  1808  feine  lymfoüt  unb  30g  fid)  nun  in  feine  Vater* 

ftabt  jurüd.  3.  wiberfianb  nid)t  nur  ben  Anerbietungen  3ofeph  Vonaparte'«,  fonbent  würbe 
fogar  ein  eifrige«  Witglicb  ber  ben  Slampf  gegen  bie  Ufurpation  leitenben  Gientraljunta.  Als 

ftd)  biefe  Anfang  1810  in  ftludjt  auflöse,  war  er  c«,  ber  bie  (Ernennung  einer  9fagcntfd)aft 

unb  bie  3ufammenberufung  ber  (Sorte«  ocranlafjtc.  Unbaur,  Verfolgung  unb  Verarmung  waren 

inbefj  ber  £ohn  für  alle  feine  Aufopferungen.  Gr  30g  ftd)  nad)  Wuro«  jurüd,  wo  er  feine  be 

rühmte  Verth^tbiguugSfdjrift  aAn  meine  ?anb«lcute»  (2  Vbe.,  (Soruna  1811)  fdjrieb.  AI«  bie 

granjofen  Afhrrien  räumten,  fehrte  er  1811  nad)  (Sijou  jurüd.  Ger  ftarb  27.  9?oo.  1811. 

Sgl.  (Sean*33ermube3,  «Memorias  para  la  vida  de  J.»  (2)?abr.  1814);  Slntitlon,  «Noticias 

historicas  de  J.»  Oßalma  1812),  unb  bie  S3iograph,ie  3.'  oon  §uber  in  «3«t8e,,0f|fU'>  (britte 
SKeihe,  Sb.  3).  Gine  Sammlung  feiner  2Bcrfe  kforgte  Don  9?amon  Maria  Ganebo  (7  Söbc., 

SKabr.  1830—32;  oermc^rte  «ufl.,  8  93be.,  Söarcel.  1839;  ncueflc  ?lu«g.  oon  Woccbal  in 

jwei  Sänben,  53b.  46  u.  50  ber  «Biblioteca  de  autores  espanoles»,  9D?abr.  1858 — 59). 

3aüinittltll*,  röm.  Mond),  trat  um  388  gegen  bie  in  ber  ffirdje  um  ftd)  greifeube  lieber- 
fdjä^ung  äu§erltd)er  2Berfc  mit  großer  Äraft  auf.  üZBie  wir  au«  einem  Briefe  be«  Smbroftu«, 

befonber«  aber  au«  mebjern  ©egenfdjriftcn  be«  $ieron»)uut«  wiffen,  befiimpfte  3.  bie  33crbienft= 

lid)Teit  be«  $affrn«  unb  be«  Möndjt^um«  fowic  ben  dölibat  be«  fileru«,  überhaupt  jebc  nidjt 

mit  heiliger  ©efinnung  oerbunbene  Afccfe.  Vom  rbm.  Vtfdjof  Siviciu«,  balb  barauf  aud)  oon 

Ämbrofm«  oerbammt,  würbe  ber  örfolg  feine«  Streben«  oereitelt. 

Joyeusc  entree,  oläm.  Blyde-Incomste,  b.  i.  frö()lid)cr  (Sinzig,  l)ieß  bie  ftaat«* 

red)tlid)  widjtigc  Charte,  weldjc  feit  2Bcnce«la«  (1355)  bie  .'perjogc  oon  Örabflnl  unb  Himburg 
Dor  ihrem  Ginjuge  in  bie  $Rcftben$  in  ©egenwart  ber  Stänbc  bcfdjwören  ntuBtcn.  Da«  hifto« 

rifd)  unb  factifd)  bcbeutenbfle  unter  ben  barin  enthaltenen  ̂ vioilcgicn  war,  bafj,  fobalb  ber 

^erjog  in  iraeubeincr  ̂ inftd^t  bem  Wortlaute  bcrfelben  juwiber  b,anbelu  würbe,  fein  Uutcrthan 

weiter  jum  ©chorfam  gegen  ihn  Derpflidjtet  fein  foüte.  Die  urfprünglidjc  (Sbartc  beftanb  au« 
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59  Artifcln,  ju  benen  fpätcr  «od)  brei  3ufäfee  «Philipp'«  be«  ©uten  unb  jwet  3uiüfce  florl'«  Y. 
famen.  Der  lefcte  23eherrfd)er  Trabant«,  ber  biefe  Charte,  beren  ©eltung  ber  SKaftatter  Skr- 
trag  Don  1714  befonber«  anerfanntc,  bcfdjwor,  war  Äaifcr  ftranj  II.  (31.  3uli  1792). 

3non,  f.  Don  3uan  unb  3ot)ann  Don  Defterrcid). 

5lian  fttrnanbcj  ift  ber  9?ame  für  eine  au«  jwei  größern  $aupt«  unb  mchrern  Weben; 
tnfelrt  beftehenbe,  etwa  7  £ängengrabc  im  Seften  ber  Äüjte  Don  CEhilt  unb  in  ber  breite  bon 

SJalparatfo  in  33°  40'  fübl.  23r.  unb  97°  40'  wefll.  2.  einfam  im  ©roßen  £>ccan  gelegene 
3nfelgruppe,  meiere  jur  töepublif  d^ite  gehört  unb  al«  ein  eigene«  Departement  ber  ̂romn, 

SJalparaifo  betrautet  wirb.  Die  beiben  §auptinfeln  ftnb  3.  ober  Sfta«  a  Dterra  nnb  SKa« 

a  5»«rQr  Don  benen  bie  erjtere  bic  größere  (99  Q5hlom.)  ift.  Unter  ben  übrigen  (5'tlanben  ber 
©ruppc  ift  Sta.--£lara  ober  ©oat--3«lanb  im  SBeften  Don  3.  bic  umfangreid)fte.  Die  $>aupt= 
infein  ftnb  gebirgig  (ber  ?)ungue  auf  3.  1200  3J?t.  hod))  unb  haben  ein  fe^r  angenehme«  unb 

gefunbe«  Älima.  Die  $auptinfel,  675  fiilom.  Don  Salparaifo  entfernt,  beftfct  an  ber  9?orbo|V 

füfie  einen  guten  $>afcn  unb  ift  einer  ftifdjereigefeflfdjaft  überlaffen.  3m  16.  unb  17.  Oafirb. 

war  fic  ein  beliebter  3uflud)t«ort  für  33oucanier«.  (Gegenwärtig  wirb  fie  Dielfad)  al«  Söafjer- 
ftation  Don  ben  Sd)iffen  benufct.  SJon  bem  Kapitän  eine«  Sd)iff«  ließ  ftc^  1704  ein  fdjott. 

Seemann  Aleranber  Selfirf,  mit  Äleibung,  SBaffen  u.  f.  w.  Derfeijen,  auf  3.  auöfefcen,  wo  ber- 
felbe  einfam  bt«  1709  lebte.  Die  @efcf|ichte  biefe«  Spanne«,  bie  1729  ju  (Sbinburgh  erfc^ien, 

foQ  Defoe  einen  Ü^eil  bc«  Stoff«  jum  föobinfon  (f.  b.)  gegeben  haben. 

3utttC5  (Senito),  1861—72  ^Präftbent  ber  meric.  ftepublif,  geb.  1806  im  Dorfe  3an- 
$ablo  ©uelatao  im  Staate  Daraca  al«  Solut  armer  inbian.  «eitern,  welche  er  früh  Derlor, 

entlief  nad)  ber  gleichnamigen  £auptftabt  feine«  $eimat«ftaat«,  wo  er  in  einem  alten  tdoIjI 

habenben  Äaufmanne  einen  ©önner  fanb  unb  fid)  burd)  %U\$  unb  Xatent  au«jeid)nete.  Später 

fhtbirte  3.  fjicr  bie  9lecf(tc  unb  ließ  fid)  1834  al«  AbDocat  nieber.  Sdjon  früh  nahm  er  an 

ber  $olitif  feine«  Staat«  regen  Antt)cil  unb  würbe  3tfitglieb  ber  ©ef efcgebung ,  fpäter  <2tm 

tär,  bann  SRic^ter,  autelt  Dbcrfiaatfianwalt  be«  hödtfen  ©erid)t«hof«.  3m  3.  1846  trat er 

in  ben  meric.  (Kongreß,  ben  er  aber  1847  wieber  Derließ,  Weil  er  in  biefem  3afjre  jum  (?ou< 

Demeur  feine«  Staat«  gewählt  warb.  3n  biefer  Stellung,  bie  er  bi«  1852  beFlcibcte,  ent' 

witfelte  er  große«  abminiftratiDe«  Dalent,  forgte  für  ba«  Sdjul*  unb  Unterridjt«wefcn,  baute 

Straßen  unb  3Jerfe^r«wegc  unb  wibmete  bem  reiben,  aber  ftarf  Dernadjläffigten  Söergbau  feine 

befonbere  Aufmerf  fantfeit.  (Sr  war  eben  wieber  in«  ̂ ßriDatleben  juriirfgetreten,  al«  er  fid) 

burd)  Santa*Anna,  ber  injwifdjen  bie  hödjfie  ©cwalt  Don  neuem  an  fid)  geriffen,  Derbannt  fal). 

3.  f)ielt  fldj  einige  3^it  in  $>aoana,  bann  in  9?euorlean«  auf,  fe^rte  aber,  al«  fic^  ber  3nbiantr 

general  9lloarej  ju  Santa=3lnna'«  Sturj  erl)ob,  im  grürjja^r  1855  nadj  3J?erico  juriief.  $ifr 
fdjloß  er  fid)  5UDarej  an,  ber  itjn  al«  proDiforifaier  ̂ räfibent  im  Dct.  1855  jum  3)?inifter  bei 

Auswärtigen,  be«  Sultu«  unb  ber  3ufhj  ernannte.  211«  foldjer  erflärte  3.  in  bem  berühmten, 

naä^  if)m  benannten  3.«©efe^e  alle  fird)lid)en  unb  militärifdjen  ̂ rioilegien  für  abgefc^afrt. 

911«  ftc^  flloarej  im  Dec.  1855  Don  ber  ̂ räftbcntfdjaft  aurüdjog,  legte  aud)  3.  feine  kerntet 

nieber  unb  würbe  wieber  ©ouDerneur  feine«  $eimat«ftaate«  Daraca.  3m  3.  1856  trat  er  in 

ben  (Kongreß  unb  tyatte  in  biefer  Stellung  ben  £auptantf)eil  an  ber  neuen  Confhtution  Don 

1857.  Set  ber  erfien,  auf  ©mnb  biefer  35erfaffung  abgeljaltencn  ̂ räftbentenwar)l  fiegte  Somon 

fort,  wäl)renb  3.  jum  ̂ßräftbenten  be«  ̂ öajfien  ©cria^t«[)of«  erwählt  unb  al«  fola^er  jugltid) 

3Jiceöräfibent  ber  9fepublif  würbe.  9?ad)beni  (Jomonfort  Anfang  3an.  1858  bie  t$lucf|t  et 

griffen,  warb  3.  nad)  ber  JBejtimmung^ber  Söer(affung  fein  9?ad)folgcr.  Die  Dereinigte  $ri«fiers 
unb  Solbatenpartei  ftonb  gegen  it)n  unb  Ijatte  bie  .^auptpabt  unb  bie  bebeutenbften  Stübte  bd 

?anbe«  inne.  3.  mußte  Don  einem  Orte  jum  anbern  flieb.cn,  bi«  er  enblitj)  Anfang  1859 

feinen  9^cgierung«fi&  nad)  SSeracruj  Derlegte,  wo  er  im  April  Don  ben  bereinigten  Staaten 

al«  ber  rechtmäßige  ̂ Jräfibent  anerfannt  würbe.  SJon  l)ier  au«  füfjrte  er  auc^  ben  ̂auptfrreia) 

gegen  feine  ©egner  burc^  Grlaffung  ber  fog.  flteformgefefee,  weldje  ba«  ungeheuere  Äir^cB' 
oermögen  für  9cationalcigentb,um  erflärten  unb  beffen  SB  erlauf  anorbneten,  fowie  rcligibfe  frei 

b,eit  unb  CEtbtle^e  einführten.  S«  folgte  ein  Äampf  auf  tfeben  unb  lob,  ber  22.  Dec.  186° 

burd)  bie  9(ieberlage  SJtiramon'«  bei  San*2)(iguel  =  (£alpulalpan  3U  ©unften  3.'  ftd>  entfd)icb- 

Diefer  hielt  balb  barauf  feinen  Crinjug  in  bie  ̂ auptjlabt  unb  würbe  Don  ben  europ.  9)^ächtcn 

anerfannt,  11.  3uni  1861  aber  Don  einer  Ungeheuern  Majorität  jum  ̂Jräftbenten  getniitjU- 

3um  erften  mal  nach  jahrelangen  Äämpfen  fehien  bie  3ufu«ft  be«  ?anbe«  gefiebert  unb  glä* 

Derheißenb,  al«  Napoleon  III.,  Gntfa)äbigung«fragcn  jum  borwanbe  nehmenb,  Gnbe  1861 

in  SKerico  einbrach  unD  f<hucÜlith  bur^  fran3-  Sajonnete  ben  (5rihcr3og  9)?(Jrinülifl»  wn 

Digitized  by  Google 



3ntetja1jr  863 

Defkrreid)  \am  Äatfer  oon  9Ncrico  mad)te.  (6.  ÜHerico.)  ©eitbcm  wütete  im  ?anbe  ein 

erbitterter  ©uerrittafrieg,  ben  bie  ftremben  gegenüber  0.  unterhielten.  ?e(*terer  leiftete  einen 

jähen  unb  nun  Ztyti  erfolgreichen  SBiberftonb. 

Unter  biefen  Umftänben  weigerte  ftd)  3.  im  SBiberfprud)  mit  ber  Jßcrfaff ung  oom  5.  ftebr. 

1857,  bie  Gewalt  bem  legalen  Sicepräftbenten ,  ©eneral  3efu«  ©onjalej  Ortega,  jn  über= 

geben.  (Solange  nodj  bie  ftranjofen  im  f anbe  imb  9Jcarimilian  ben  Äaifcrttjron  behauptete, 

ffrebte  bie  republifanifdje  Nationalpartei  nur  bie  Vertreibung  ber  äußern  ftrinbe  an  unb  ließ 

bie  ftrage,  ob  3.  bie  Grecutiogemalt  legaler*  ober  illegalerweife  innehabe,  unberüdftcrjticjt.  Sil« 

jebod)  buref)  bie  Einrichtung  be«  Äaifer«  3Jcarinülian  19.  3uli  1867  in  Oueretaro,  ju  wel* 
djer  3.,  burrf)  bie  befteljenben  Oefefce  gezwungen  wie  burd)  polit.  Nücffufjten  beftimmt,  feine 

ßufiimmung  gegeben  hatte,  bie  europ.  3nteroention  befeitigt  morben  mar,  machte  fleh  fofort 

eine  jicmlid)  ftarfe  Dppofition  gettenb,  meldje  bei  ber  im  Stuguft  au«gefd)riebenen  3ufammen' 
bevufung  ber  SBahlförper  ben  (Seneral  ̂ ßorftrio  Diaj  al«  ®egcn<anbibaten  aufteilte.  3nbeß 

ftegte  3.  bei  ber  ̂ räfibentenmaljl  im  Dec.  1867,  wenn  aud)  mit  weit  geringerer  Sflaiorität 

al«  1861,  trat  nun  bie  <Präfibentur  für  bie  ̂ eriobe  bi«  30.  Noo.  1871  an  unb  unterbrüefte 

fofort  mit  blutigfter  Strenge  öerfcfjtcbcnc  flufftanb«oerfud)e ,  bie  fpäter  roicbcrholt  immer  Oer» 

ftärftcr  ausbrachen.  53ei  ber  <Präftbentenwahl  oon  1871  ftetlte  ftö)  weber  für  3.  nod)  für  feinen 

©egencanbibaten  ̂ Jorfirio  Diaj  eine  abfolute  Majorität  herau«,  foboß  bem  Gongreß  bie  Gnt» 

fd)ctbung  juficl.  £>ier  erhielt  3.  bie  Majorität  unb  mürbe  infolge  baöon  16.  ©ept.  für  bie 

nächfte  oierjährige  ̂ JJcriobe  jum  <ßräftbenten  proclamirt.  Der  ̂ rieben  würbe  1872  wieber« 
hergefieflt;  3-  aber  ftarb  bereit«  18.  3ult  1872  an  einem  @d)laganfafle.  Gr  mar  einer  ber 

bebeutenbfien  Staatsmänner  be«  19.  3ab,rh-  unb  ber  erfie  wirtliche  amerif.  3nbianer,  ber  fldj 

in  allen  £agen  al«  großer  Patriot  unb  ̂ Jolitifer  bewährte.  3.'  nädjfUr  Nachfolger  würbe  fein 
früherer  SNimffcr  unb  fpäterer  ̂ Jräflbent  be«  oberften  @erieht«f)of«,  ?erbo  be  Xeiaba. 

3ub(l,  Äb'nig  oon  Numibien,  ber  ©ofm  §iempfal'«  II.,  *ine«  Urenfel«  be«  3Hafmiffa, 

fmnb  in  bem  Kampfe  jwifdjen  Gäfar  unb  *ßompeju«  auf  ber  «Seite  be«  lefetern.  Gäfar'«  ?egat, 
Ouintu«  Gurio,  würbe  mit  jwei  Legionen,  bie  er  nach  Hfrifa  übergeführt  hatte,  burä)  ihn  unb 

ben  ̂ ompejaner  Slttiu«  55aru«  49  o.  Gfn\  Vernichtet.  Nach  ̂ crjlac^t  bei  *ßharfaui8  fant* 
melten  ftdj  bei  ihm  unter  Ouintu«  SNetellu«  (Scipio  bie  ̂ ßompejaner.  Wii  biefen  unterlag  er 

ben  Söaffen  Gäfar'«  in  ber  <Sd}lad)t  bei  Strjapfud  46,  nach  b«»n  Serluft  er  fiefj  felbft  töbtete.  — 
©ein  ©ohn,  3.  IL,  würbe  in  Nom  exogen.  Slugufru«,  ber  ihn  mit  ber  jttngern  Äleopatra, 

einer  Üodjter  be«  Eriumoir«  Bntoniu«  unb  ber  Äleopatra  oon  ÄegOpten,  oerfjeirathete,  gab 

ihm  im  3.  30  ba«  oäterlidje  Neid)  jurilc!  unb  nahm  e«  ihm  jwar  25  wieber,  gab  ihm  aber 

bafür  2Jcauretanien.  @r  fiarb  23  n.  (ihr.  5)urdh  jahlrciche  hiftor.,  cultur«  unb  funftgefd]icht» 
lid)e,  geogr.  unb  noa)  anbere  ©djriften  erwarb  er  ftch  großen  Nuf.  Die  Fragmente  berfelben 

hat  Gs.  SKülIer  in  ben  «Fragmenta  historicorum  Graecorum»  (33b.  3,  ̂5ar.  1849)  gefammelt. 

3ubtlt0^  (Srlaß*  ober  «blaßiahr  h«ßt  ba«  iüb.  ̂ aHjahr  (f.  b.).  Sluch  bie  fath- 
Äirche  fennt  ein  3-,  mit  bem  fic  einen  Slblaß  üerbinbet,  ber  unter  bem  Namen  3ubelablaß 

befannt  ift.  2)onifaj  VIII.  erllärtc  juerfl  ba«  3aljr  1300  für  ein  3.,  in  welchem  äße,  bie  büß* 

fertig  nadj  Nom  Wallfahrten  unb  fromme  ©penben  barbringen  würben,  einen  üollfontmenen  Hb 

laß  (f.  b.)  erhalten  foHten.  (Eine  Unjahl  oon  9)?enfchen  unb  mit  ihnen  außerorbentlidje  ©ummeu 

©elbe«  fhömten  bamal«  nach  ̂ m.  Giemen«  VI.  erflärte  1343  jebe«  50.,  Urban  VI.,  ber 

baburch  bie  aufrührerifdjen  Nbmer  ju  begütigen  hoffte,  1589  jebe«  33.,  enblid)  ̂ 3aul  II.  1470 

iebe«  25.  3ahr  für  ein  3.  SSonifaj  IX.  ging  bei  ber  ̂ Betreibung  be«  ?lblaffe«  fogar  fo  weit, 

baß  er  Slblaßoerfäufer  umljerfanbte,  welche  gegen  Gmpfaugnahme  ber  ©umme,  welche  bie  Netfe 

nach  ̂ om  gcfoflet  haben  würbe,  ooflfommenen  %blaß  ertheitten.  Die  oon  ̂ Jaul  II.  getroffene 

Slnorbnung  ifl  in  ber  fatr).  Äirdje  eine  bleibcnbe  Ginrichtung  geworben.  (Gegenüber  bem  Un- 

muthe  ber  ?anbe8fürflen  Über  bie  Ungeheuern,  in  ben  3.  nad)  Nom  getragenen  ©ummen  ließ 

biefer  ̂ ßapft,  bamit  auch  biejenigen,  weldje  nicht  perfönlidj  nach  ̂ om  Aminen  fönnten,  ber 

SBohlthat  be«  «blaffe«  teilhaftig  würben,  in  ben  üerfchiebenen  Üänbern  beftimmte  Äirchen  ben 

flblaß  erteilen,  unter  ber  ©ebingung,  baß  man  ben  §auptertrag  an  bie  apoftoltfdjc  ftammer 

abliefere.  Da«  ©elb  felbft  würbe  thetl«  jum  lürfenfriege,  tljeil«  jum  93au  ber  ̂ eterflfirche, 

tf>cil«  ju  anbevn  Slu«gaben  be«  päpftl.  $of«  Oerwenbet.  Die  Äirchenrcformation  be«  16  3ahrl). 

fchmälerte  bie  Ginfünf te  ber  3.  bebeutenb.  Da«  üon  »enebict  XIV.  für  1750  au*gefd)riebene 

3. 30g  meifl  «rme  unb  Settier  nach  Nom,  bie  eine  wahre  $lage  waren.  Dafl  3. 1800  würbe 

burch  bie  polit.  Greigniffe  ganj  Oerhinbert,  unb  ba«  1825  oon  ?eo  XU.  au*gefdjriebene  3. 

warb  jwar  in  Nom  felbft  mit  großem  GnthnfiaSmu«  gefeiert,  im  Slu^nbe  aber,  obfcfjon  man 
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e«  bi«  1827  verlängerte,  wenig  beamtet.  Crbcnfo  ftnb  bie  0.  1850  intb  187")  unbeachtet  ba- 
Eingegangen.  Uebrigen«  ftnbct  in  9tom  immer  nod)  eine  befembere  3ubclfcier  fiatt,  wenn  ein 

neuer  ̂ apji  ben  päpftl.  8tuh,l  beficigt.  Sgl.  £odjc,  «Öcfrfjidjte  be«  päpftlidjcn  0.»  (£alberft. 

1825);  ̂ auln«,  «(Mcfdud)tUcf>e  unb  redjtlidje  Prüfung  be«  3ubelablaf[c3»  (£>eibelb.  1825). 

JllbilatC,  f.  Sonntag. 

äntjtcn,  f.  Ouften. 
3fluCn  (pruritu.s)  rjeifjt  eine  fdjmcrjfjafte  Crntpftnbung  (•O^peräft^efte)  ber  £aut  ober  ge* 

roiffer  ©teilen  ber  6d)leinti)äute  (Slfter,  Scheibe  u.  f.  w.),  rocldje  jum  Äraren  Slnlaj?  wirb. 

Die  (Smpfmbttng  felbft  ift  öerferjicbeuer  Slrt:  brennenb,  ftcctjenb,  nagenb,  fvibclnb  u.  f.  ro.  Gin 

geringerer  Örab  biefe«  ̂ pautfdjmcric«  ift  ber  Äifeel.  Da«  3.  begleitet  oiele  #autau«fcf)lägc 

unb  ifl  b,ier  am  bebeutenbften  beim  sJ?effelau«fd)lag ;  ber  3uct  au«fcb,lag  (prurigo),  bei  roel 

cfjem  ftd)  flache  ftnötdjen  auf  ber  $>aut  bilben,  f;at  oon  biefer  (frfdjcinung  ben  turnen.  21ud) 

bie  Umgegenb  oon  (9efd)Wiiren  jueft  oft.  Widjt  feiten  tritt  aud)  ba«  0.  auf  nach,  ber  Teilung 

oon  §autau«fcfjlägcn  (©iirtelrofe,  näffenbe  ftledjte,  Dorfen  u.  f.  w.),  bei  ber  äblöfung  Don 
£>autfd)orfen,  in  frifdjen  unb  alten  Warben.  Die  fjäufigftc  llrfac^c  be«  0.  ftnb  ©draiarofcer 

(Jhä&milbeu,  £äufc,  EHabenmürmer  im  SRaftbarrae,  älmlidjc  ©cfcjmarofecr  in  ber  ©djeibe),  bie 

oft  überfcfjen  werben,  unb  ©dmtuj.  Slud)  bie  Sinwirfung  reijenber  ©ubftanjen  auf  bie  £>aut 

bebingt  oft  0.,  fo  3.  ©.  gar  nid)t  feiten  ba«  Auflegen  oon  §eftpflafter.  3U  D{n  innern  Ur» 
fadjen  be«  3.  gehören  Älfof)ohni«braud),  ber  ®cnu§  reijenber  unb  fdjarfer  9caljrung«mittel  unb 

(Mewürje.  2J?and)e  2J?enfd)en  befommen  auch,  nad)  bem  ©enuffe  anfdjcincnb  ganj  uufcfjuibiger 

Dinge  (Ärebfe,  Grbbeercn,  fläfe)  nteifi  mit  s}Jeffclau«fd)lag  oerbunbenc«  $autjuden.  (Sbenfo 
fteÜt  ftd)  3.  oft  bei  folgen  ein,  welche  oiel  Üabacl  raupen;  nid)t  feiten  auefj  bei  (Selbfüdjtigen. 

CEnbltd)  fann  ba«  3-  aud)  bebingt  fein  oon  9?eroenerfrantungen,  bie  entweber  ifjren  ©üj  Ijaben 

an  bem  periptjerifcfjen  ober  an  bem  centralen  (Snbc  ber  Heroen.  3n  ben  meiften  fallen  ftnbet 

man  bie  Urfadje  auf.  Dal  3-  unb  Äifeeln  in  ben  ©djleimtjäuten  (9?afe,  Äcb,lfopf)  f/ängt  oft 

ab  oon  bem  entjünbung«äl)ulid)cn  flatarrh,  berfelben.  Slm  fjäufigften  fommt  ba«  3.  cor  an 

ben  @efd)lcd)t«tljeilen ,  an  ber  Slftermünbung ,  an  ber  innern  ©djenfelflädje,  ben  SBabeu,  ben 

SJrüficn.  (S«  fefct  au«  ober  tytt  ununterbrochen  an,  toivb  beim  ©djwifcen,  in  ber  SBänue  (im 

33ctt),  im  grühjaljr,  im  Sßinter,  auf  Diätfebjcr  ftärfer  ober  jeigt  ftd)  bann  überhaupt  erft. 

Da«  3.  befielt  in  oerfdjiebenem  Öflrabe,  00m  leidjtcften  Äifccl  bi«  311m  furdjtbarften  ©djmerg. 

Äraren  bi«  auf«  Slut  fdjafft  oft  (Erleichterung;  nid)t  feiten  fteigert  ftdj  ber  ©djmerj  bi«  jux 

5Befinnung«loftgfeit.  3n  fo  fdnoeren  fällen  fieflt  ftd)  ©creijtfjeit,  ©dnoermutfj  ein,  ber  ©cfüaf, 

bie  (Srnäljrung  leiben,  e«  tritt  julctjt  wirflidjeö  lieber  ein,  unb  folcb^c  Äranfe  roerben  leicht  Wa^n» 

finnig  ober  euben  bie  Dual  burd)  Selbftmorb.  Die  Scljanblung  muß  ftd)  auf  bie  Hebung  ber 

Urfac^e  richten:  lobten  unb  ßntfemen  ber  ©c^maro^er,  äicinlia^f eit ,  SJernteibung  fdjäblidjer 

Öenüffe;  bei  perip^erifc^em  ̂ eroenfdjmerj  Durc^fc^neibung  be«  Heroen.  2Bo  bem  (Srunbe  bt£ 

Uebel«  nic^t  beijufommen  ift,  fudjt  man  ben  (Sc^merj  ju  (inbern  buret)  ferner jftiOenbc  Littel, 

CEfjloroforut,  Warfotica,  SBlafenpflaftcr,  ßi«,  (Sfftgmaf jungen  u.  bgl. 

Qllba  (©tainm  unb  Äönigreicb,) ,  f.  Hebräer.  —  Jubäa,  f.  ̂aläftina. 
3nbfl«  3I^Qrt0tb,  fo  genannt  oon  feiner  Saterftabt  ftarioth,  im  Stamme  3uba,  t)ie§ 

berjenige  unter  ben  3üugern  3efu,  ioeld)er  ib,n  naa^  ber  eoang.  (Jrjä^lung  an  ba«  jüb.  Smiebrium 

für  30  ©ilbcrfefel  (b.  i.  20  Db,lr.)  oerrietb,,  banacb^  aber,  oon  9?eue  über  ba«  (&efd)e$ene  über= 

mannt,  ftcr)  felbft  ba«  ?cben  nab,m.  kJ?ad)  3Hattb,äu«  r)atte  er  ftd)  errängt,  bie  apofielgefducfye 
läßt  it)n  einen  ?lbgrnnb  Ijcrabftürjcu  unb  mitten  entjrociberftcn.  211«  2)cotiö  be«  Öerratb,« 

fe^en  bie  Gbangeliften  fämmtlid),  am  beftimmteften  ber  oierte,  ̂ )abfud)t  Oorau«,  ujo«  barunt 

wenig  roal^rfo^einUcb,  ift,  ba  bie«  eine  fo  ooDenbetc  93o«b^eit  oorau«fe^en  roürbe,  roie  fte  bei 

einem  SRaune  au«  bem  unmittelbaren  3üngerfreife  3efu  faum  benfbar  erfdjeint.  Datjer  er* 

flären  teuere  ben  Serrath,  au«  ber  Slbftdü  be«  3uba«,  3efum  baburd)  jur  fctjleunigern  Sluf* 

ric§tung  be«  SWefftaörctcb,«  ju  jtoingen,  toa«  freilich,  in  ben  Duellen  nid)t  angebeutet  ift  unb 

pf^ctjologifd)  cbenfad«  feine  Sebenfen  r)at.  21m  wafyrfdjcinlicfjften  bleibt  bie  Mnnutjme,  ba§  3. 

in  3erufalem  bei  bem  3°9*rn  3efu,  ba«  Weffta«rcid)  auf  Juristen,  unb  unter  bem  mächtigen 

(Sinbrude  be«  Dempel«  unb  feiner  $>crrlid)feit  an  ber  6ad)e  feine«  SKeiftcr«  irre  geworben  unb 

mit  bem  ftanatiÄntufl  eine«  Renegaten  ber  jüb.  Dbrigfeit  bie  $ai\b  geboten  Ijabe,  ih,n  al«  Sm^ 

pörer  wtber  bie  gefetjlicrje  Crbnung  ju  ridjten.  Die  Sagen  über  feinen  Üob  ftnb  bab^injuficllen, 

bagegen  tft  bie  63cftyd)tlid)tcit  be«  ̂errätrjer«  unb  be«  Herrath,«  nic^t  ju  beanftanben. 

Jll&a«  3clfobi,  iL  t).  ber  (£ob.n  be«  3afobu«,  erfeb^eint  bei  Vulat  im  Hpoftelocrjeictjniffe 

al«  einer  ber  jwölf  3üngeSs3efu.  S)ei  9Jcarfu«  wirb  an  feiner  ©teile  Iljabbäu«,  bei  SWatttiäu« 
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Scbbäu«  genannt,  öeibe  Konten  hat  man  fdwn  im  Sllterthume  für  blogc Beinamen  be«3uba« 

gehalten  unb  itjn  ju  einem  Sohne  be«  "Jllpbäu«  unb  SBruber  bc«  iüngern  3afobu«  gemacht. 
-Die  weitere,  cbenfaU«  fdjon  bor  alters  Donogene  (Kombination  jene«  3uba«  mit  bem  gleich« 
namigen  trüber  3efu  gab  bann  bic  Bcranlaffung,  ihut  ben  im  9ieuen  Ücftamcnt  enthaltenen 

Süricf  beizulegen,  beffen  SScrfaffcr  ftd)  «SBruber  bc«  3afobu3»  nennt,  b.  f).  be«  befannten  3a= 
fobuö  be«  Ükred)tcn,  Brubcr«  3efu  unb  angcfchcucn  ©emeinbehaupt«  in  3crufalcm.  Grfl 

a(ö  93rief  eine«  Sipofiel«  fam  biefer  23riefbc«3uba«  feit  bem  4.  3a[)rh-  in  ben  fird)lid]en 

Äanon.  2>ie  Umftänbe,  unter  meldjen  biefer  SBricf  entftanb,  beuten  auf  bic  nadjapoftolifd)e  3"t. 

3>uba£  SHflffabi  ober  SNaflabäu«  (b.  i.  Jammer),  jüb.  $>clb,  flammte  au«  bem  05c* 
fd)lecf)te  ber  $)a«monäer  unb  leitete  nad)  bem  £obe  feine«  Sater«,  be«  ̂ ricfler«  üJ?attatf)ia«, 

ben  23efrciung«fampf  ber  3ubcn  gegen  ben  für.  Äönig  Slntiod)u«  Gpiphanc«  unb  beffen  9tadj» 
folger.   Bon  bem  3.  166  ö.  (Sf)r.  an  fdjlug  er  bic  fnr.  Setbfyerren  ©orgia«,  £öfia«  unb 

sJcHfanor  in  mehrern  Sd)lad)ten  unb  luar  eben,  wie  e«  heißt,  im  begriffe,  mit  ben  Römern  ein 
33ünbniß  abjufdjließen,  al«  if)n  ein  übermächtige«  $cer  ber  Snrcr  ju  einem  neuen  Jtampfe 

nötigte,  in  meldjem  er  (160  d.  Gin.)  fein  ?ebcn  Derlor.  Der  33crid)t  über  feine  ftricgßtljatcn 

im  elften  9)?affabäcrbud)e  ift  im  galten  gcfd)id)tlid)  treu,  wenn  aud)  im  officieüen  Stile  eine« 

t)a«monäifd)cu  9?eid)0d)roniften  »erfaßt ;  ber  im  jrceitcn  93ud)c,  wo  3.  allein  mit  aUen  Crluen 

überhäuft  wirb,  um  bie  übrigen  ©lieber  be«  ftürftenbaufe«  in  ben  Schatten  ju  fteflen,  ift  uicr)t 

blo«  fagenljaft,  fonbern  aud)  burd)  feine  tenbensiöfc  ftavbe  beeinflußt. 

ÖnbCtl  Reißen  bic  Ofraelitcn  ober  Hebräer  (f.  b.)  feit  bem  2)abt)lonifd)cn  (Sril  al«  9?act)* 

fommen  itjrcr  SJorfaljrcu  au«  bem  ffönigrcidje  3uba.  Seit  536  D.  (Sfjr.  waren  uad)  unb  nad) 

mit  Chlnubniß  ber  perf.  Äönige  Xaufcnbe  Don  3.  au«  ben  babnlon.  Staaten  nad)  ̂ aläftina 

jurütfgcfchrt.  $ier  hotten  fic  521 — 516  D.  (5fjr.  ben  Üempcl  wieber  erbaut,  bic  Deröbeten 

Stäbtc  aHmäljlid)  wieber  bcDölfert,  ba«  üftofcfitlnuu  neu  begrünbet  unb  auf  Skranftaltcn  9?e» 

hemia'«  Oerufalem  444  mit  einer  Üftauer  umgeben.  S5on  £ofjen  ̂ riefiern  unb  Beamten  regiert, 
lebten  bie  paläjtinifdjeu  3-,  gleid)  iljrcn  bei  weitem  saljlreia^ern  Srübcrn  in  Söabtjlonicn,  bi« 

auf  Slleranbcr'«  b.  ©r.  Eroberungen  331  ungeftört  unter  perf.  Roheit,  bann  unter  5lntigonu« 
unb  Sclcufu«,  unb  feit  "JJtolemäu«  2agi,  welcher  uad)  ber  Eroberung  3crufalem«  301  eine 
jtarfe  Kolonie  nad)  Slleraubvicn  abführte,  fafl  100  3ahrc  unter  ägtopt.  £errfd)aft.  CDic  für. 

Sbuige,  benen  nunmehr  3ubäa  anheimfiel,  fugten  bic  0.  mit  Grpre Hungen  unb  feit  174  fclbft 

mit  9?eligiou«üevfolgungen  l)eim.  2lntiod)u«  ßptp^ane«  ließ  ben  olämpif^en  Oupiter  im  Üempet 

aufftellen,  üerbot  bie  Sefc^neibung,  befahl  Sdjmeinc  ju  opfern,  öermüfletc  ba«  ̂ anb  unb  ließ 

bicle  bem  ®efct*c  treu  Sleibenbc  ̂ inrid)ten.  ©oldje«  Slenb  roedte  Begeiferung.  Ouba«  9Jiatfabi 
(f.  b.)  fammelte  bie  Otedjtglanbigen  um  ftdj,  ft^lug  bie  ©nrer,  30g  fiegreid)  in  3erufa(em  ein 

unb  ftellte  164  0.  Sl)r.  ben  Ücmpctbicnfi  lieber  tjtx.  9?aaj  feinem  lobe  (160)  üoücnbeten 

feine  trüber  Oonatljan  unb  Simon  ba«  Öcfreiitng«mcr!;  ber  Äönig  Don  Snricn  muf;te  gvieben 

fd^licßen  unb  Simon  mürbe  al«  §oi)er  ̂ rieftcr  unb  5Jolf«fürft  anerfannt.  Simon'«  So^n, 

•3o^annc«  ̂ nrfanu«,  crmeiterte  al«  ftönig  unb  $>o^cr  'JJricfier,  135 — 105  ö.  Gfjr.,  ba«  Ge- 
biet feine«  unabhängigen  ?anbe«  burc^  Eroberungen  in  Samaria  unb  Obumäa;  boc^  fd)on  unter 

feinen  ßnfeln,  ̂ tjrfauu«  II.  unb  Hriftobulu«,  büßte  ba«  Janb  feine  Unabljängigfeit  wieber  ein. 

^ompeju«,  burd)  bic  um  ben  Xf)xon  ftreitenben  23rüber  herbeigerufen,  eroberte  63  0.  C£^r.  Oe« 

rufalem  unb  madjtc  Oubäa  Dom  röm.  Snrien  abhängig.  Sntigonu«,  ein  Sohn  be«  tfrifto* 
bulu«,  cnang  ̂ war  mit  $ütfe  ber  dorther  42  D.  @hr.  bie  flönig«würbe  wieber.  Äflcin  £>erobe« 

(f.  b.),  ber  Sohn  be«  ?anbDerwefer«  Sintipater  au«  Obumäa,  behauptete  ftd)  mit  ̂ Ülfe  ber 

Börner,  eroberte  37  D.  Qijv.  Oerufalcm,  ließ  ben  ?lntigonu«  unb  beffen  Anhänger  ̂ inric^teii 

unb  enblia^  30  D.  (5hr.  auch  ̂ fn  atttn  |)»)tfanuö,  ben  legten  mannlia^en  Sproß  be«  £aufe«  ber 

SKalfabäer.  9?ur  bur<^  Unruhen,  Drud  unb  audlänbifcfjen  Söciftanb  fia^  aufrecht  haltcnb,  blieb 

ber  ftrembling  Derfjaßt,  obwol  er  19  d.  Qfyv.  ben  Üempel  prädjtig  aufbaute.  Sein  Sohn  unb 

^Jcad)folgcr  Slrd)elau«  würbe  8  u.  CS^r.  Dom  Äaifer  Sluguftu«  abgefegt  unb  Oubäa  31t  Serien 

gefa^lagcn,  Don  wo  au«  e«  feine  ?anbpflcger  (^rocuratoreu)  erhielt.  Äaifer  Glaubiu«  erteilte 

aücn  3.  be«  9?ömifd)en  SKcid)«  ba«  »ürgerred)t.  3)od)  bie  2ßinfürlid)feitcn  ber  9Jömer,  bie 

Öelberprcffungen  ber  ̂ rocuratoren  unb  ber  ̂ Parteicnhaß  mehrten  bie  Unjnfricbenhcit,  bie 

66  11.  (if)r-  in  offene  Gmpörung  gegen  9?om  au«brach,  weld^e  nach  einem,  befonber«  bur^  bie 

3elotenpartei  unterhaltenen  hortnädtgen  Stampfe  im  Slugujt  70  n.  dtyx.  mit  ber  (Eroberung 

Otrufalem«  burd)  Üitu«,  ber  Crinäfdjerung  be«  Xempel«,  ber  sJ?icbcrmeüelnng  unb  Söegführung. 

Dielet  ̂ unberttaufenbe  Don  3.  enbigte.  X*ic  i'änbcreien  3ubäa«  würben  311m  Z^t'ii  Deräußert 
«nb  bie  3.,  bie  bereit«  in  ̂ erfien,  Arabien,  ßlcinaftcn,  «egDpten,  Gnrcne,  ©riedjenlanb  unb 

«onB«[otion#*«erifo».  Swelftc  Slullagr.  VIIL  55 
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föom  jiemlid)  jahlrcid)  waren,  Doflenb«  nach  ollen  £änbcrn  hin  jerfrrcut.  Vom  Äotfer  SRtrr: 

gcfdjü(jt,  Rotten  bie  aftatifc^cn  0.  unter  Irajan  eine  um  fo  pariere  Vehanbtung  $u  erbulbrn 

3hre  lefcten  Verfuge,  ba$  röm.  3od)  abjufdjütteln,  in  (Snreite  115,  auf  Gnpern  1 16,  in  Wltk 

potamien  118,  in  ̂ aläftina  unter  93ar»God)bo  (f.  b.)  enbeten  135  n.  Shr.  unter  bem  Äaifcr 

§abrian  mit  einem  entfc|jUd)cn  Vlutbab  unb  ber  Veröbung  3ubäa«.  Viele  ihrer  £er)rer  rombtr 

hingerichtet  unb  fcfjarfe  Vcrorbnungen  gegen  bic  3.  erlaffen,  jebodj  jum  Xb,eU  burd)  S(ntontn^ 

$iu«  mieber  aufgehoben.  ÖJcgen  (Snbc  bc«  2.  3af>th.  traten  jwar  wieber  beffere  3ei*en  f'IT 

bie  3.  ein;  feitbem  aber  mit  bem  Äaifer  Äonftantin  330  bafl  (£hrifienthum  jur  £)crrfer)aft  g; 

langte,  würben  fte  burd)  faiferlid)e  Crbicte  unb  (Soncilienbefchlüffc  immer  härter  betroffen. 

Um  biefc  £tit  fdjon  ftnben  fidj  bic  3.  in  31Imrien,  Spanien,  ben  Valcarcn,  ©aflien  unb  in 

einigen  Stäbtcn  am  itthein;  fte  trieben  Sief erbau,  £anbel  unb  bewerbe,  befaßen  ©runbfhufc 

ttmrbcn  ju  Remtern  unb  2)iilitärbtenft  berufen  unb  Ijatten  eigene  ©eridjtöbarfeit.  Om  3.  41* 

mürben  fte  Dom  21ttlitärbienfi  auögefchloffen ;  aud)  erfolgte  429  bie  Aufhebung  bc$  ̂ Patriarchate 

$u  Xibcriaä,  unb  immer  mehr  far)en  fie  ftd)  im  £aufe  be8  5.  Üafjrlj.  eingefdjränft.  Ungleich  m; 

itjr  Co«  in  ben  Dcrfrfjiebcnen  Räubern  nach  bem  Untergange  be$  sBcftrbmifchen  SReid)«.  SBahrtn* 

fte  in  Italien,  Sicilicn  unbSarbinicn  jicmlid)  unangefochten  lebten,  hatten  fie  im  33r)3atttinifcb> 

SReidjc  niete  Vcbrücfungen  unb  in  ($rranfrei(f)  unb  bem  weftgotfj.  Spanien  im  6.  unb  7.  -Saint 

graufamc  Verfolgungen  ju  erbulben.  Om  "^artfufchen  unb  feit  226  im  ̂ crfifcfjen  9fcid)e  wo: 
ungeachtet  cinjclner  Verfolgungen  im  5.  unb  6.  3at)rh.  it)r  £08  erträglich.  3>te  3.  in  ̂ afäfrinc. 

welche  mit  Jpiilfe  ber  Werfer  614  Ocrufalem  einnahmen,  träumten  fogar  bic  SBieberherftcflunt 

ber  alten  Selbftftänbigfeit,  mürben  jebod)  Dom  Staifer  $crafliu«  gebemüt^igt.  £)ie  ̂ crrfaVfr 

befl  3«lam,  bev  nach  Vcficgung  ber  3ubenftiimmc  Don  dlwibar,  627,  ftd)  2Bcftaflen,  ̂ erftm, 

Slcgnptcn,  Slfrifa,  Spanien  unb  Sicilien  nach  uno  nad)  unterwarf ,  änberte  wefentlicr)  bie  Üagc 

ber  0.  in  jenen  Kimbern.  Hbgefchcn  Don  einzelnen  Vebrüdungen  unb  Verfolgungen,  rote  ir. 

SNauritautcn  790  unb  in  Slegnpten  1010,  lebten  fte  unter  ben  Äfmlifen  unb  arab.  gürfien  in 

jiemlichcr  9?ut)e  unb  nahmen  im  manrifchen  Spanten  an  3<*ht  unb  Vilbung  fett  bem  8.  3abjtt. 

ju.  Mancher  unterrichtete  3.  mar  Stau),  Schreiber,  Slftrolog  ober  ̂ eibarjt  ber  maurifchen 

Äönigc,  unb  bie  Stürme,  bie  fte  j.  33.  in  (9ranaba  1066  unb  ütC£orboDa  1148  trafen,  mann 

meift  nur  eine  ftolge  anberer  polit.  (Srciguiffe.  3üb.  ©emeinben  gab  e«  im  9.  Oahrfj.  auch  in 

Äairwan,  gej  unb  Ü)?aroffo;  in  Vabnlonien  Dcrringcrte  ftch  ihre  $ai)l  feit  bem  11.  Oatjrb., 

bagegen  flieg  fie  in  Ipaläfttna  burch  häufige  Slnficbelungcn;  felbfi  bei  ben  mongol.  Rfyand  ftanben 

fte  in  Shtfcljcn.  trauriger  war  ihr  <Bd)trffa(  in  bem  cfjriftl.  Guropa,  jnmal  in  ben  hal&culrtDtrt<u 

unter  i'ehu^wefcn,  ̂ ouftredjt  unb  ̂ rieftergewalt  ftehenben  SBefiliinbcm.  -3m  VnjantinifaVn 
Speiche  Ratten  fte  im  Anfange  unb  gegen  (Snbc  bc$  8.  3ahrh-  Verfolgungen  51t  evlcibcn,  bif 

ihre  Ueberftebelung  in  baä  ?anb  ber  ̂ hafaren,  eine«  Imnn.  Volföftamme«  an  ber  933olga,  Der» 

anlasten,  (künftiger  mar  für  fte  ba3  folgenbe  Oahrhunbert;  bagegen  hatten  fte  ju  Anfang 

bcö  11.  3al)rf).  unter  Äaifer  Vafiliu«  II.  wieber  h^te  Stürme  ju  beftehen.  3n  -Chalien  war 

gegen  beträchtliche  ÖJclbopfer  ihr  3uf^anD  leiblich-  ®lücfliche  3e^en  öcrlebten  fte  in  Neapel, 

wo  fte  nur  1261  Derfolgt  würben,  in  Zxan\,  Otranto,  ©alerno,  Äom,  i*ucca  unb,  befortber^ 
in  fpätercr  3"t»  in  2o8cana,  ber  ?ombarbci  unb  SaDoncn,  wo  erft  1435  eine  Verfolgung 

gegen  fte  ausbrach.  3^ie  köpfte  nahmen  ftch  faf*  burchgehenb«  ihrer  an.  Seit  bem  13.  3ab>b. 

mußten  fte  inbeß  ?lbfonberuug«jeichcn  tragen  unb  feit  bem  15.  in  eigenen  Ouartieren  (gbetti) 

wohnen.  3luf  Sicilien,  wo  fie  @runbcigenthuut  unb  eine  geregelte  dommunalDerfaffung  bts 
fafeen,  würben  fte  weber  Don  ben  Arabern  noch  oon  Den  Normannen  bebrüeft  unb  auch  "on 

griebrich  II.  geftfjont.  Später  aber  mutjtcn  fte  fdjmere  Abgaben  jahlen  unb  feit  1296  aad) 

3lbjeichcn  an  ihrer  £racf)t  tragen.  9?achbcm  man  feit  1428  Dcrgcbcn«  fte  ju  belehren  oerfuefit 

hatte,  würben  fte  1493  auf  Vcfcb,!  gerbinanb'ö  beö  Äatl)olifchen,  100,000  Seelen  an  ber  3°^- 
aus  ber  Onfcl  Dertriebcu ;  fte  wenbeten  fief)  nach  9?cape(,  wiujrenb  bie  heimlichen  3.  ober  JtfW» 

Cfjriften  noch      1570  Don  ber  3nquifttion  Derfolgt  würben.  3n  blühenbent  3"ftflnbc  bc 

fanben  fte  fid)  int  8.  unb  9.  3ahrf>.  in  granfreich,  namentlich  in  ̂ariö,  tyon,  $?angueboc  unb 

^roDencc;  fte  hatten  (Srunbbefn>,  unb  ein  magister  Judaeorum  Derwaltete  ihre  Angelegen* 

Ijciten.  Salb  aber  fing  bic  unter  ben  fchwadjen  Karolingern  emporftrebenbe  Öeiftlichfeit  an  fie 

ju  bebrüefen.  Königen,  Vifchöfcn,  ?ehnbeftt)ern  unb  Stäbten  mußten  fte  jugleid)  ba«  Stecht 

ihrer  jämmerlichen  ̂ riftenj  abfaufen.  3ur  Rechtfertigung  wiebcrholter  blutiger  5tufftänbe  unb 

Einrichtungen,  feit  bem  11.  bis  in  bic  TOte  be«  14.  3ab,rf).,  würben  Öefchichten  Don  Jpofticrt' 
burchftechungen,  gemorbeten  Ghriftenfnaben  unb  VrunnenDergiftungen  gegen  fte  erfonnen. 

wcchfelnb  oertrieben  unb  wieber  aufgenommen,  erhielten  fte  cnblid)  gegen  hohe  Summen  8äfi 
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unb  bie  Verlängerung  iljrer  ̂ rioilegien;  bod)  fdjon  1395  tourbcn  fte  für  immer  au«  beut 

mittlem  ̂ ranfretc^  Vertrieben.  On  (f  nglanb,  wo  fte  fdjon  im  9.  Oaljrf).  oorfommen,  brad)  am 

Ärbnung«tagc  be«  Äbnig«  SRidjarb  JöWenfjerj  (1189)  ein  blutiger  Xumult  gegen  flc  au«,  Sludj 

Ratten  fie  trofc  iljrc«  oon  Oob>nn  o^ne  2anb  für  4000  2Warf  ©Über  erf auften  greibrief«  unter 

Reinritt)  III.  Diel  ju  leiben,  mit  meinem  9?id)arb  Don  ?)orf,  ̂ rinj  (Sbuarb  unb  bie  Uniöerfttät 

gu  Drforb  Wetteiferten.  9)?an  nafym  ifjnen  §abe  unb  ©tjnagoge  unb  1270  bie  Vefugnifj  be« 

©runbbeftfce«,  fudjte  fie  feit  1280  ju  bcfetjren  unb  tote«  fte  cnblidj  1290  au«  beut  Sanbe, 

worauf  fte  meijt  nad)  3>eutfcf)lanb  unb  2franrrcid)  au«wanbcrten. 

Om  £)eutfd)en  dCetdr)e  waren  bie  0.  al«  fog.  Äammerfned)te  ©gentium  bcr  Äaifer,  bie  fie 

oerfauften  unb  abtraten.  ÜWan  ftnbet  fte  im  8.  Oaljrf).  in  ben  9M)einftäbtcn,  im  10.  in  ©adjfen 

unb  Vbfymen,  im  11.  in  ©djwaben,  ftranfen  unb  SGBien,  im  12.  in  Vranbenburg  unb  ©djleflen. 

©ie  mußten  £etbjoÜ,  Äopf  --,  ©ewerbe»  unb  &rönung«fieuer  unb  anbere  Abgaben  jaljlen  unb 
würben  öon  ben  2anbc«fycrren  wittfürlid)  oerpfänbet,  üerfd)enft  unb  Oerjagt.  ©ro§e«  Slenb 

brachten  über  fte  bie  Screujjüge  fowie  bie  Volfflaufftanbe  unb  Austreibungen  in  ?eobfd)üfc  1163, 

Sien  1196,  2Kecflenburg  1225  unb  1330,  Vrcfilau  1226  unb  1319,  Vranbcnburg  1243, 

^ranffurt  1241  unb  1346,  ̂ Jfor^eim  1271,  SWünc^en  1285,  S33ci§enfee  1303,  Ueberlingen 

1331,  ̂ örbtingen  1290  unb  1384,  £eggenborf  1337,  Sföeifjcnfel«  1368,  Dürnberg  1390, 

^rag  1391  unb  1422,  9£egen«burg  1476  unb  $affau  1478,  unb  inöbcfonbcre  bie  Verfolgung 

bei  ©elegenfyeit  be«  ©d)Warjen  £obe«  in  ben  3. 1348 — 50.  Defterreid)  au«genommen,  würbe 
2)eutfd)lanb  bamal«  DonO.  faft  entöblfert;  fte  würben  utXaufenben  gemorbct,  oerbrannt,  unb 

Diele  ftürjtcn  ftd)  fclbft  in  bie  flammen  ber  brcnnenben  ©önagogcn.  Valb  barauf  fabelten  fie 

ftd)  wieber  im  9if)cinifd)en  unb  Sränltft^en  Äreife,  in  Reffen,  ©adjfen  unb  Vranbcnburg  an. 

VUttigc  Verfolgungen  in  ©Rieften  öeranla&tc  bcr  §ranci«caner  (Sapifrranu«  (1452 — 55). 
©cit  bem  13.  3af)rl).  war  Ujncn  eine  au«jeid)nenbe  £rad)t  auferlegt,  unb  wieber^olt  würben 

fett  bem  14.  Oah>f).  alle  ttjre  ©dntlbforberungen  burd)  ben  Äaifer  für  nidjtig  erflärt.  9?ur  Ijter 

unb  ba  Ratten  fte  Vürgcrrcdjte  unb  unbewegliche«  (Sigentljuni;  im  allgemeinen  waren  iljnen 

blo«  £>anbel  unb  Sudjcr  gcfiattct,  unb  felbft  ba«  ©cfefc  fjatte  für  fte  härtere  ©trafen.  On  Der* 

fd)icbenen  Crten  mußten  fie  in  eigenen  Oubenjtrafjen  wohnen,  unb  au«  niedrem  9todj«ftttbtcn, 

üumal  feit  bem  15.  Oaljrl).,  würben  fte  OÖflig  oerwiefen:  fo  au«  Ulm  1380,  üflagbeburg  1384, 

Augsburg  1440,  £iegni&  1447,  Samberg  1475,  @lafc  1492,  ©aljbttrg  1498,  9cürnberg 

1499  unb  9?egen«burg  1519.  On  ber  ©d)Weij,  wo  fie  fdjon  im  13.  Oaljrf).  erwähnt  werben, 

burften  fte  liegenbe  ©rünbe  befitjen;  bod)  aud)  ̂ ter  begannen  1348  bie  Verfolgungen,  dm  0. 

1401  würben  fte  in  SBintertlntr  unb  ©djaffljaufen  bebrängt  unb  1424  au«  ,§ürid)  gewiefen, 

wo  fie  jebod)  1451  uub  1490  wieber  ftd)  aufhalten  burften.  £a«  (Soncil  ju  Vafel  befahl 

1434,  allen  0.  ba«  CSfjriftentfmm  ju  prebigen.  Slu«  ©enf  würben  fte  1490,  au«  Ütfrargau 

1491  oertrieben.  3Hcl)r  9ful)c  unb  ©djufc,  ja  feit  1264  fogar  gewiffe  Vorredjte,  genoffen  fie 

in  $olen  unb  Litauen.  Von  Üönig  Äafimir  III.  begünfrigt,  Deruteljrte  ftd)  ibje  3o§l  feit  1348 

anfef)nltü)  burc^  bie  au«  ber  ©d)weij  unb  3)eutfd)lanb  einwanbernben  glüc^tlinge.  On  9?u§» 

lanb  finbet  man  fie  im  10.  fowie  im  14.  3al)rl).;  bod)  würben  fte  in  feäterer  Bcit  auflgewiefen. 

On  Ungarn,  wo  fie  feit  bem  11.  3ab>f).  öorfommen  unb  GJrunbbcfüi  fjaben  burften,  würben 

fte  in  ben  legten  Oa^ren  be«  14.  unb  15.  da^rl).  oerfotgt. 

3m  cb,riftl.  ©panien  blieben  bie  3.  bi«  in  bie  jweite  $ä(fte  be«  14.  Safyrf).  in  jiemlid)  un» 

geftörtem  ©cuuffe  i^rer  nia^t  unbebeuteuben  9{ea^te;  fte  fanben  3Infte0ttng ,  waren  oon  ben 
Königen  beoorjugt,  befaßen  ?änbereien  unb  Ratten  eigene  @erid)tebarfeit.  S>od)  mit  ber  flrmufy 

be«  ̂ Ibel«,  ber  Waa^t  bcr  s^rieftcr  unb  ben  au«  ben  2öud)ergcfd)äftcn  ber  0.  entftanbenen  ÜRi«* 
bräunen  würfen  ̂ >aß  unb  Verfolgung.  KQmäfylid)  nab^m  man  ifjnen  bie  Vcfugnifj,  beliebig 

ju  wohnen,  fdjmätcrte  ir)re  9^ed)tc  unb  err)öt)te  if)re  ©teuern.  On  Äragonien  würben  fte  jur 

^cit  eine«  9Jegentnangcl«  au«  ben  ©täbten  oerwiefen;  in  ©eoiüa,  Gorbooa,  Üolebo,  Valencia, 

Katalonien  unb  sDMorca  richtete  ein  Slufftanb  in  ben  0.  1391  unb  1392  eine  gro§e  lieber* 
läge  unter  iljnen  an;  nur  burd)  bie  Saufe  ober  burc^  bie  ftludjt  nacb,  5lfrifa  üermoa^ten  fte  fic^ 

ju  retten.  S)a«  ganje  15.  Oaljrf).  waren  Verfolgungen,  gewoitfame  Vefeljrungen  unb  3n* 

quifttion«tt)rannei  gegen  bie  (Getauften,  bie  nid)t  au«manbern  burften,  an  bcr  £age«orbttung. 

3u  laufenben  feit  1480  oerbrannt,  würben  fie  cnblid)  1492  gänzlich  oertrieben.  Von  ben 

300,000,  bie  nadj  'Portugal,  ber  ̂ rooence,  Otalien,  Äfrifa  unb  bcr  £ürfei  au«wanberten,  r)atte 
nad)  ad)t  Oab^ren  etwa  ber  jetjntc  I^eil,  arm  unb  clenb,  eine  3uflud)t«ftättc  gefunben.  3k 

Portugal,  wo  fie  fdjon  im  11.  Oab^rb^.  üorfommen,  lebten  fte  unter  einem  ©ro§rabbinen  in 

fteben  Di^rictc  üertb^eilt;  eine  abfonbernbe  Äleibung  mußten  fte  feit  1429  anlegen.  3m  0. 

55* 
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1492  würben  80,000  au«  Spanten  geflüchtete  3.  gegen  ad|t  ©olbpfennige  Äopfgelb  auf  ad»t 

SHonatc  in  Portugal  aufgenommen,  nad)  beren  Ablauf  bie  Sterntem  jur  £aufe,  bie  SBoljl 

habenbern  jur  Slu«wanberung  ftd)  genötigt  fahen.  Äönig  Crmanuel  befahl  1495  bie  55em>eifang 

afler  0.  au«  Portugal  unb  Heg  ben  Ernten  bie  tfinber  unter  14  3at)rcn  wegnehmen  unb  naci) 

ben  Sdjlangcninfeln  einfdjiffen.  lieber  2000  getaufte  3.  würben  1506  in  Üiffabon  errnorbet. 
Du  Reiben  ber  heimlichen  3.  auf  ber  ̂ nrenäifchcn  $albinfel  währten  ohne  Unterbrcd)uxui 

bi«  jur  Aufhebung  be«  &u«wanberang«Derbote«  1629.  Grft  1773  warb  ber  Unterfdjieb  $rot 

fc^en  alten  unb  neuen  Qfyrifien  gänjti^  aufgehoben. 

So  war  ju  Anfang  be«  16.  3aljrh.  ba«  weftl.  (Suropa  beinahe  Don  0.  eniDblfert;  bic 

meinen  lebten  noch,  in  3)eutfd)lanb,  Otalien,  Polen,  in  ben  o«man.  unb  afrif.  Staaten.  9ftd)t 

fef)r  beträchtlich,  war  tr)re  3ahl  in  ben  entferntem  afiat.  deichen,  in  Arabien,  wo  e«  nod)  gegen 

wärtig  unabhängige  3.  in  £cbfd)a«,  f^warje  in  SWoffa,  weiße  in  Sennaar  gibt;  in  Werften, 

wo  fte  unter  Drud  in  llnwif)ent)eit  leben;  in  Afghanifkn,  wo  fie  Don  Äabul  au«  bi«  nad)  Qfyina 

hanbeln;  in  3nbicn,  wo  fie  in  (iranganor  fd)on  um  500  erwähnt  werben;  in  ßoehtnehtna, 

wo^in  fte  Dcrmuthlid)  mit  ben  Portugiefen  famen,  Arferbau  unb  Jpanbwerfc  treiben;  in  ber 

Sudjarei,  wo  fte  bürgerliche  Freiheiten  genießen  unb  Diele  Seiben»  unb  9J?etaflwaaren  fertigen ; 

in  ber  Xatarei,  in  (Sfnna,  nad)  jicmlid)  jweifclhaften  ̂ Berichten.  3m  nörbl.  Afrifa,  nament* 

lieh  in  Algier,  Slcmfan,  Dran,  Xetuan,  Juni«  n.  f.  w.,  machten  ftd)  infolge  ber  (Sreigniffe 

in  Spanien  in  ben  3.  1391  unb  1492  neben  ben  bereit«  befter)enben  altern  jüb.  ©enteinben 

fehr  Diele  ber  jafjlrcidjcn  Flüchtlinge  neben  ben  altern  0.  anfäfftg.  3n  ̂ cj  erhielten  fte  1504 

ein  eigene«  Ouartier  in  ber  Neuftabt.  Namentlich  begünftigte  fie  in  gej  unb  Safilelt  um  bie 

2Hitte  be«  17.  3ahrh-  Wulet)  Archen.  3n  attarotto,  wo  ein  Scheifh  mit  swölf  Abgeorbncten 

ber  Stäbte  über  bic  jüb.  SeDölfcrung  gefefet  ift ,  beflciben  3.,  bie  hier  £anbel  unb  ©ewerbc 

treiben,  nicht  feiten  bie  oberfkn  Söcamtcnftcllcn.  3n  ber  üöerberei  litten  fte  1790  an  mct)renx 

Orten  infolge  polit.  ftchben.  3n  Algier  lebten  fte  unter  bem  fd)mählid)jien  Irude,  au«  ben 

fie  erft  burch  bie  ftranjofen  feit  1830  befreit  würben,  ©ünftig  war  ihre  fage  in  ber  Surfet, 

wo  fte,  burtt)  zahlreiche  Anfömmlingc  au«  allen  Jänbern  Europa«  Dcrmehrt,  bi«  auf  bic  G£x< 
preffung  ber  Pafdja«,  bie  3nfolen3  ber  3anitfcharen  unb  Äriegöleiben,  namentlich  *n  SKorea. 

feiten  Anfechtungen  erlitten,  beträchtlich  ftnb  ihre  ©emeinben  in  Äonftantinopel,  Abrianopel, 

Saloniki,  Smnrna,  Aleppo  unb  25ama«cu«.  3n  Paläftina,  wohin  au«  Polen  Diele  3-  au«» 
wanberten,  leben  fte  bi«  auf  bic  ©egenwart  in  großer  Armutl). 

3n  bem  chrtjil.  Europa  traten  infolge  be«  Aufblühen«  ber  SBiffenfdjaftcn  unb  ber  Sie* 
formation  beffere  ©eftnnungen  gegen  bie  3.  ein;  bod)  erft  fett  bem  legten  Viertel  be«  18.  3at)rh. 

»urben  fte  in  Dcrfd)iebcncn  Säubern  al«  SBürger  aufgenommen,  ©egen  3-  unb  jüb.  Schriften 

wütheten  in  Otalien  Dom  16.  bi«  in«  17.  3ahrlj.  3nquifttion  tmb  Päpfte.  ffiöd)entlid)  würben 

feit  1584  für  fte  ju  föom  d)rijtt.  99efehrung«prebigten  gehalten,  bie  fte  anhören  gejwuncjen 
waren ,  unb  nod)  bie  neuefte  3eit  bietet  ftälle,  wo  jüb.  ftnaben,  heimlid)  getauft,  ihren  Aeltern 

entriffen  würben.  $äuftg  würben  fte  bi«  1570  au«  einzelnen  ital.  Stäbten  Derwicfcn,  wie 

SB.  au«  Neapel  1540.  ÜKchr  F^h"*  genoffen  fte  in  Scnebig,  ̂ Jabua,  5lorcn3,  ̂ ?ifa  unb 

feit  1600  in  SiDorno,  wo  fte  nod)  gegenwärtig  gute  Schulen  haben.  3n  Sarbinien  lonnten 

fte  in  ben  @t)etti  ̂ anbel,  fünfte  unb  ©eWcrbe  treiben,  aber  bi«  1848  feinen  ©runb  unb  Soben 

erwerben.  3n  üJiobcna  würben  fte  ben  Sefdjränfungen,  bie  1814  aufgehoben  waren,  1831 

wieber  unterworfen.  Such  *n  oer  ̂ ontbarbei  unb  in  Dalmatien  gibt  c«  jüb.  ©emeinben,  unb 

jwar  in  erfterer  fct)on  früher  mit  bürgerlichen  9?ed)tcn.  Seit  ber  Neugcjtaltung  3talien«  ftnb 

bie  3.  in  biefem  Königreiche  ftaat«bürgerlid)  gleidjgefieUt;  benn  fte  beflciben  StaatSämter, 

nehmen  Sehrftühlc  ein  unb  fttjen  im  Parlamente.  3n  Franfreid)  würben  bereit«  feit  1550 

fpamfd)e  unb  portugieftfehe  3.  in  Sanonnc  unb  ©orbcattr  aufgenommen;  bie  im  Glfa§  unb 

Lothringen  behielten  unter  ber  franj.  $errfd)aft  fo  jiemlich  it)rc  ältere  9?erfaffung.  3m  3. 

1784  würbe  ber  i'ctbjofl  abgefdjafft  unb  burch  °"  5RfDolution  1791  ben  3-,  bie  man  feitbem 
3fraelitcn  nannte,  ba«  Bürgerrecht  jugefproetjen.  3"r  33cfefiicjuncj  biefer  neuen  ÜJcrqältntffe 

würben  180G  eine  SJerfamutlung  jüb.  Notabcln  unb  ein  SDnebrium  einberufen.  Die  Se» 

fchränhnigcn  Don  1808  waren  nur  temporär.  2>urd)  bic  $erfaffungen  Don  1814  unb  1830 

unb  ba«  ©efefc  Don  1831,  traft  beffen  ber  Staat  bie  Üfabtünen  bcfolbct,  würbe  bie  ©IciehfUflung 

ober  fog.  Cimancipation  ber  franjöftfdjen  3.  Dollcnbct.  ©leidje  ©runbfäfce  hcrrfö)cn  in  23clgien, 

wo  fte  ebenfalls  DoÜftänbig  emaneipirt  ftnb.  2>te  feit  1655  Wtcber  in  (Snglanb  jugclaffencn 

3.  erlangten  1723  ba«  sJ?ed)t,  ©ruubeigcnthum  ju  erwerben.  Xic  Naturalifation«--3lcte  für 
fic  Don  1753  witvbc  jwar  fpätcr  wieber  .jurücf genommen;  bennoch  lebten  fte  in  ungeftörter 
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Freiheit.  Seit  1830  ju  ben  Korporationen  unb  feit  1833  jur  AbDocatur  jugclaffen,  ging  im 

Sföärj  1845  im  Oberläufe  auch  bie  BiU  burd)  wegen  ifjrer  3ufafl"ng  jur  Alberntan«würbc. 

3hrc  3ulajfung  jum  Parlament  ifl  in  neuerer  3*ü  gteichfatl«  auggefprodjen  worben ,  unb  e« 

jäljlte  baffelbe  1866  fünf  jüb.  2Hitglieber.  3n  bem  freigeworbenen  £ou*anb  fanbeu  1603  bie 
portugieftfd)en  3.  ein  Afnl;  fte  fowol  al«  bie  beutfeljen  3.  lebten  hier  frei,  wiewol  Dom  Bürger« 

tfwm  au«gefcb>ffen,  ba«  fte  erft  feit  1796  erhielten.  Da«  Staat«grunbgefefe  Don  1814  be* 

(tätigte  ihre  Doflftänbige  (Smancipation.  3n  Dünemarf,  wo  fie  feit  1600  auftraten,  erhielten 

fte  1738  Diele  Freiheiten  unb  1814  faft  unbefehränfte«  Bürgerrecht.  3n  Schweben  gibt  e« 

erft  feit  1776  3.  jn  ©toctyolm  unb  in  brei  anbem  Stäbtcn;  nur  einjelne  Don  ihnen  erhalten 

als  Au«$eicf)nung  ba«  Bürgerrecht.  Die  Umwanbtung  be«  ®runbgefe$c«  im  3. 1855  hat  aud) 

bort  iljre  Jage  Derbeffert.  Norwegen  Derfagt  ihnen  bi«jefet  jeben  Aufenthalt. 

Au«  bem  eigentlichen  9fußlanb,  wo  $etcr  I.  fte  wieber  aufgenommen  hatte,  mürben  fte, 

3 5,000  Seelen  an  3af)l,  unter  ber  Äaiferiu  (Slifabetfj  1743  Oer  trieben.  Unter  ber  ftatferin 

flatfjarina  II.  fanben  fie  ftd)  wieber  ein;  Don  Aleranber  I.  mürben  fte  mit  gewerblichen  ̂ rci« 

heiten  begünftigt,  Don  9?ifolau«  L  Dertrieben.  dagegen  mol)ncn  fte  unter  bem  ruff.  Scepter  in 

iturlanb,  in  ber  Sfrim  (Obeffa  unb  (Shcrfon),  in  ©ruften,  in  Slaufaften  unb  ben  ehemals  poln. 

Vanbe*theilen.  Den  günftigen  Ontentioncn  bc«  ßaifer«  Aleranber  II.  entfpreajcn  nicht  immer  bie 

Maßregeln  unterer  Berwaltung«infian$en.  Der  früher  furchtbare  Drutf  ber  ütttlitärpflid)t  ifi 

nun  burch  bie  neue  2Jf  ilitärgefcfcgebung  9Jußlanb«  bebeutenb  gemilbert.  Auch  in  *ißolcn,  wo  fte 
jwifdjen  Abel  unb  Baiternftanb  ba«  ÜJltttelglieb  bilben,  fanben  fte  bei  ber  Regierung  Sdjufc,  ob* 
gleich  fie  burch  ben  Drucf  be«  Abel«,  bie  Borurtljeile  be«  nidjt  gebilbeten  Bolf«  unb  juwetlen 

burch  Aufftänbe,  Nie  1649  in  ber  Utrahte  unb  1654  in  Litauen,  Diel  ju  crbulbcn  hatten.  Unter 

eigener  ©eridjtsbarfcit,  Dom  Staat«lcbcn  auögcfcrjtoffcn,  al«  £anbcltrcibcnbe,  Branntwein* 

fdjenfer  u.  bgl.  gefialtcte  ftd)  f)ier  x$xe  JcbcnSwcife  unb  SBcltanfdjauung  auf  eigene  Art,  fo- 
baß  fie  ben  fpanifd)cn  unb  gewiff ermaßen  aud)  ben  beutfäjen  3.  nad)ftanbeu;  bod)  futb  auch 

fte  feit  bem  legten  3ahr$elutt  be«  18.  3afjrf).  in  Btlbung  immer  weiter  borgefd)rittcn.  3n 

ber  poln.  9?eoolution  $eid)nctttt  ftd)  mehrere  3.  al«  SJiilitär«  au«.  Bictlcirfjt  gerabc  polit.  Bc* 
JbenTen  bewogen  bie  ruff.  Regierung  feit  1844  ju  mandjen  harten,  feitbem  gemilberten  9)ia§» 
regeln  gegen  bie  0.  in  ̂ ßolen,  namentlid)  ̂ tnfid)t[tc^  ihrer  2Bof)nfi^c  an  ben  wcftl.  ©renjen. 

3n  Ungarn,  wo  fte  1685  Cfcn  Dertljcibigen  halfen,  haben  fie  gefefelid)  ifyxt  Dolle  ©letdjfteÜung 

erlangt;  be«gleid)en  in  (Siebenbürgen.  3n  ber  Sd)Wci$  waren  fte  nur  in  (Snbingcn  unb  Langenau 

gebulbet;  fte  würben  1543  unb,  nachbellt  fte  mieber  Eingang  gefunben,  1616.au«  Bafel,  1622 

au«  Appenzell,  1634  au«  3"rid),  *655  au«  3c^affljaufcn  entfernt;  in  neuerer  £>t\t  thaten 

einige  (Kantone  Schritte  jtt  größerer  Dulbung.  Oufolgc  ber  §anbcl«tcrträge  mit  aubern 

Staaten,  wcldhe  fretnben  Ö.  Aufenthalt  unb  gewiffe  93crfchr«rechtc  in  ber  Schroeij  öerftatteten, 

würben  in  neuefter  $cit  bie  -3.  für  bie  ganje  Schwei j  in  glcidjc  9?ed)te  mit  ben  übrigen  (Sin» 

Bohnern  eingefefet.  3n  Spanien,  wo  fte  erft  feit  1837  wieber  gebulbet  finb,  gibt  e«  äußer jt 

wenige  3.  3n  Portugal,  wo  fte  feine  Staat«bürgcrred)tc  haben,  gibt  e«  faft  nur  bcutfdjc  unb 

euglifd}e  3.  Durch  ßnglänber  unb  ̂ oüänber  würben  bie  (Stnwanbenmgen  ber  -3.  in  Amerifa 

»erantaßt,  fo  1625  —  54  in  Brafilien  unb  1639  —  64  in  ̂ abernte.  211^  freie  Bürger  leben 
fte  in  Surinam,  wo  fte  1664  cinroanberten,  in  Oamaica,  wo  fie  1650  ftd}  anficbcltcn  unb 

1831  emaneipirt  würben,  in  (5auaba,  wo  1832  iljre  Gmancipatiou  erfolgte,  unb  in  ben  Ber« 

einigten  Staaten  Don  ̂ orbamerifa,  wo  fte  fd)on  1778  allen  übrigen  (Sonfefftonen  gleidjgcftcflt 

würben;  ebenfo  in  Auftralien,  wo  Diele  0-  ftch  angcftcbclt  haben. 

Da«  mannid)fattigfte,  aber  traurigfte  Bilb  gewährte  feit  bem  16.  Oaljrh.  ba«  ?o«  ber 

3.  in  Deutfd)lanb.  Bon  6h«  unb  Bürgertl)itm,  ©runbbcfitj  unb  3ünftcu,  felbft  Don  Dielen 

.^anbel«jwcigen  au«gcfehloffen,  ju  2öud)er  unb  Slleinhanbel  genötl)igt,  ftet«  Don  harten  ©efefcen 

gehemmt,  erlauftcn  fte  ihre  (Sriftenj  mit  erniebrigenben,  unter  mehr  at«  60  Benennungen  ihnen 

auferlegten  Abgaben.  3n  mc^rem  Orten  würben  fte  gar  nicht  gebulbet,  au«  anbern  Dcttrieben 

unb  feiten  wieber  jugelaffen.  2Keift  nahm  man  nur  eine  feftgefe^te  3flh^  Q,,f»  u"b  ba«  @efc|j 

theilte  fte  in  sahllofc  klaffen.  Cbgleid)  ihnen  Äaifer  Äarl  V.  1530  unb  1541  ben  9ictch> 

fchutj  gewährte,  würben  fte  bod)  au«  Derfchiebenen  Staaten  Dertrieben,  namentlich  1551  au« 

Baiern,  1555  au«  ber  ̂ 3falj,  1573  au«  ber  Tlaxt  Branbcnburg  unb  1670  au«  ben  öfterr. 

(Srblanben.  Auch  gab  e«  gegen  fte  gerichtete  Bolf«tuntulte,  j.  B.  1574  in  Sfläfjren,  1614  unb 

1615  in  granffurt  a.  TO.  unb  2ßorm«,  1730  in  Hamburg  unb  1779  int  ßlfaß.  9?ur  hier 

unb  ba  erhielten  fte  Bcrgüuftigungcn;  feit  1528  würben  fte  in  Sürth,  feit  etwa  1604  in  Ham- 

burg unb  Altona  (bie  portugiefifdjen  3.  mit  Bürgerrechten)  unb  1671  in  ber  liiarf  Brauten- 
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Silben 
6urjj  aufgenommen.  3n  Defierretd)  gab  e«  um  btcfe  &tit  geabelte  3.  Xie  jüb.  ©cmcinbe  in 

*ßrag  erhielt  1649  wegen  tf>re«  2öohlDcrf>alten«  bei  ber  Vertheibigung  ber  Stabt  einige  ̂ &rr 

öilegten;  aud)  gab  e«  fett  1697  wieber  eine  iüb.  ©emeinbe  in  2Bien.  3m  ganzen  aber  bauerten 

bie  harten,  unbulbfamen  ©djttfcpriDilegien  unb  3ubenorbnungen,  j.  8.  in  £etpjig  Don  1682, 

in  Greußen  Don  1730  unb  1750,  in  Vaiern  ton  1732,  in  ©logau  Don  1743,  in  Dregben 

Don  1746  unb  1772,  in  Lothringen  Don  1753,  in  Defterreid)  Don  1755  unb  in  ScfywcrrjbuTg 

öon  1756,  fowie  bie  fränfenbfte  Vet)anblung  ber  3.  fort,  bi«  bie  ̂ hüofopljie  eine  neue  (5ioiU= 

fotion  begrünbet  hotte  unb  polit.  unb  rcligiöfe  §reit)eit  olö  (Semeingut  anerfannt  würben. 

«Namentlich  traten  Effing,  3ttenbel«fohn  unb  Dohm  feit  1778  fräftig  für  bie  0.  auf,  unb  ba* 
öjterr.  Soleranjebtct  oon  1782  hatte  in  mctjrern  beutfdjen  Staaten  eine  9teit)e  wohltätiger 

Vcrorbnungen  für  bic  0.  jur  ̂ otge.  -3m  3.  1797  ttmrbe  bie  Steüung  ber  3-  aud)  in  23b> 

men  Derbeffert  unb  fett  1803  in  ganj  Deutfdjlanb ,  §elbburg  in  ÜÄeiningen  aufgenommen, 

ber  Leibjoll  aufgehoben.  (Sine  nod)  beffere  3ufunft  eröffnete  ftd)  ben  3.  infolge  ber  «uftöfung 

be«  Deutfdjen  Weid)«.  9?ad)bem  SBcftfalcn  irrnen  1808  ba«  ©ürgerredjt  unb  eine  ©emeinbe 

Derfaffung  Derlieljen,  folgten  är)nlid)e  Schritte  in  Reffen  1808,  in  Söaben  1808  unb  1811 ,  tr. 

Jüt^att'ieffau  unb  SEBalbecf  1809,  in  Söürtemberg,  Sad)fen  =  233eimar,  Sadjfen«9Keimngen 

unb  ftranffurt  1810  unb  1811 ,  in  9J?ecflcnburg  unb  Vaiern  1813.  Da«  preufj.  (Sbict  Dom 

11.  atfärj  1812  gemährte  ihnen  eine  beinahe  Dotlfommene  ©Ictdjfteüung.  HUein  feit  1814 

erfolgten  in  Derfd)iebenen  beutfd)cn  Staaten  hinfttt)tlid)  ber  3-  föürffcbritte,  obgleich,  bie  Dentf ctje« 

23unbc«=3lcte  bie  2lufred)tbaltung  ber  bcnfclben  oerltehcnen  9?ed)te  au«fpradj.  Sie  würben  in 

Reffen,  Sad)fen=2Bcimar  unb  SDlecflenburg  in  ihren  tftedjten  befa^ränft,  in  #annoDer,  Hamburg 

unb  granffurt  be«  Vürgerttjum«  beraubt,  au«  Lübecf  unb  ÜMeiningen  Dcrtrieben  unb  1819  fogat 

mit  Volf«tumulten  betmgcfudjt.  3n  Greußen  würben  fte  oon  Lehr*  unb  ®emeinbeümtern  roieber 

entfernt,  Oon  ber  S3efÖrberung  im  Militär  unb  in  ben  W^einlanben  Dom  ®efd)Worcnengcrieb,t 

auägefdjloffen,  aud)  ihnen  1824  unterfagt,  Verbefferungen  im  ®otte«bienft  üoräunefnnen,  unö 

1834  fogar  in  Berlin  58efchrung«prebigten  für  fte  eingeführt.  Ungeachtet  biefer  Sceactionen 

ging  jebod)  ber  belfere  ©etft  fiegenb  Dorwiirt«,  rote  außer  einzelnen  Verorbmntgen  Dornefjmlid) 

bie  ftanbifajen  Verbanblungcn  in  Vaben,  SBatcrn,  SBürtcmberg,  $effen,  ©raunfajweig,  Sadjfcn 

unb  §annoüer  unb  bie  Anträge  auf  mefjrern  preufc.  ̂ rooinjialtanbtagen  in  ben  3.  1843  unb 

1845  barttmn.  3n  Söürtembcrg  würbe  ihnen  mit  wenigen  (Sinfdjränfungen  burd)  ba«  ©efefc 

Dom  25.  s)lpril  1828  ba«  Dolle  SSürgcrthttm  ertf/eilt;  in  fturfjeffen  würben  fte  1833  entaneiptrt. 
Hud)  in  ©raunfdjweig,  §annoDcr  unb  Sadjfcn  gcfd)ar)  einige«  ntr  Serbefferung  ifjrcr  ̂ age; 

bod)  begnügte  man  ftd)  mit  Ijalbcn,  jU  feinem  j&hit  fü^reuben  9)iaßregeln.  Die  beutfdjen  S?er* 

faffungen  unb  ©efe^gebttngen,  weld)e  au*  ben  polit.  ©türmen  be«  3.  1848  hervorgingen, 

infonber^eit  bie  ©erfaffung  be«  preu§.  Staat«  Dom  31.  3an.  1850,  fpracben  aud)  bie  DoQe 

@(eid)fteUung  ber  3.  mit  ben  übrigen  <£taat«gcnoffen  au«.  9)Zit  ber  Slbfdjaffung  ober  Äb^ 

Snbcrung  jener  93erfaf)ungen  würbe  jebott^,  tljeil«  au«  ©cneigthett  ju  polit.  Scfdjränfungcn, 

t^eit«  au«  confcfftoneüen  iöorurtheilen,  tljeit«  aud)  au«  engfjerjigen  gewerblichen  9tütfftd)ten, 

jene  ©leid)ftcflung  mehr  ober  weniger  wieber  aufgehoben  ober  beren  Sinfdjränfung  in  Slu«fid)t 

gefießt.  Dennod)  hat  bie  9feaction  gerabc  in  Setreff  ber  3.  ftd)  weniger  eoergtfd)  unb  con 

fequent  beweifen  fönnen.  Kadjbem  fd)on  in  einigen  betttfd)en  Staaten  (Hamburg ,  ̂tanffurt 

a.       93abcn,  Söürtemberg)  ihre  ©leichfteflung  au«gcführt  worben,  hat  bie  ©efejygcbitng  be« 

Deutfdjen  9ieid)«  (Don  1871  an)  bie  llnabhängigfeit  ber  $tu«übung  bürgerlicher  unb  polit. 

9ccd)te  Dom  ÖHauben«be!enntnijj  fcftgeftcHt.  Daffclbc  ift  in  SDefterreid)*Ungarn  ber  t$aü  unb 

biefem  9?orbilbe  ift  aud)  bie  neuefie  5Jcrfaffuttg  be«  D«manifd)en  9?cid)«  gefolgt.  3n  fämmt* 

lid)en  Sulturlänbcrn  (Suropa«  unb  Hmertfa«  r)at  ftd)  bie  ®leid)ftellung  ber  3-  Doüjogen  unb 

aud)  bie  SJorurtheile  im  bürgerlichen  9eben  ftnb  im  5?crfd)Winben  begriffen.  3n  ben  mctflen 

IPänbern  Europa«  werben  3.  burd)  ba«  Vertrauen  ihrer  Mitbürger  in  communalc  unb 

jieüe  Vertretungen  unb  Verwaltungen  unb  in  parlamentarifdje  Jtörpcrfd)aften  gewählt  unb  $u 

Lehrämtern  an  Unioerfitäten  berufen. 

Die  ©efammtjahl  ber  3.  auf  ber  ganjen  (Srbe  lä§t  ftd)  auf  7 — 8  Wiü.  oeranfdilagcn. 
9?ad)  ben  neueften  3ä^lungcn  fommen  auf  ba«  9?itf(ifd)e  9feid)  2,612,100  (baoon  auf  ̂Jolcn: 

783,000),  auf  IDefterreid)  -  Ungarn  1,376,000,  auf  ba«  Dcutfdje  SReid)  512,200  (baton  auf 
Greußen  325,500),  europ.  STürfei  70,000,  9?icberlanbe  68,000,  Gkoftbritanntcn  unb  3rfanb 

46,000,  ftranfreid)  45,000,  3talien  36,000,  Sdjwei3  7000.  Vgl.  über  bic  @cfd)id)te  uub 

Vevfaffuttg  ber  3.  att^er  ben  Sdjriften  be«  3ofephu«  (f.  b.)  bie  2Bcrfe  Don  i?co,  3un3,  3o|t  unb 

©räö;  ferner  Dcpptng,  uLes  Juifs  dans  le  moyen  äge»  (^ar.  1834;  beutfd),  Stuttg.  1834); 
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SBeber  unb  ̂ olfcmann,  «©efd)id)te  be«  SJolfc«  3fraeU  (2  93be.,  8pj.  1867);  Dalmer,  «A  hi- 
story  of  the  Jewish  nation  from  the  earlest  times  to  the  present  day»  (Ponb.  1874); 

SHurran,  «History  of  the  Jews»  (2  93be.,  ?onb.  1874);  ©oulctj,  «Sept  siecles  de  l'bistoire 
judalque»  (<ßar.  1874);  bie  Sonographien:  ©tobbe,  o!J)ie  3.  in  ÜDeutfd)lanb  wahrenb  be« 

^Mittelalter«»  (Söraunfcfjw.  1866);  Äaöferling,  «©efdnd)te  ber  3.  in  (Spanien  nnb  Portugal» 

(2  93be.,  ©erl.  1861—67);  Sölod),  «Sie  0.  in  epanien»  (epj.  1875)  unb  (Soffel'«  Hrtifel 
aOuben»  in  ber  a  Allgemeinen  CEncnflopäbie»  üon  Grfdj  unb  ©ruber  (<5ect.  2,  ©b.  27);  öngel* 

bert,  «Statiftif  be«  Oubcnthuin«  im  3)eutfdjen  deiche»  (Sfranff.  a.  2Jc.  1875). 

3ubeitd)ttften  hießen  bie  Q^riften  jüb.  Slbfunft.  Sie  ättefte  d^rifteugeuieinbe  beftanb 

au«fd)ließlich  au«  Ouben  unb  unterfd)icb  fidj  Don  ben  übrigen  SB olf «genoffen  nur  burd)  ben 

(Glauben  an  bic  5D?effianität  Oefu ;  wie  fic  baher  ba«  2J?effu«reich  lebiglid)  für  Ofrael  bcflintmt 

glaubte,  fo  hielt  fie  aud)  an  ber  religiöfen  ̂ Jerbinbücbfeit  be«  mofaifdjen  ©efc&c«  feft.  211« 

ba«  Goangelium  burd)  griedjifd)  rebeube  Ouben  unter  iljren  $olf«genoifcn  in  ber  3«ft«uung 

geprebigt  mürbe,  gefeilten  fich,  ben  jüb.  2J?cfjia«gcmcinben  in  gried).  ©täbten  balb  eine  größere 

ober  Heinere  3°hl  f)eibnifd)er  ̂ ßrofelntcn  (f.  b.)  ̂ inju,  welche  nad)  ben  com  ©efefo  für  bie 

^rofclutcn  be«  übore«  oorgefchriebenen  ©runbfätjen  (3  2Hof.  17  u.  18)  behanbelt  unb  gleich/ 

fam  al«  Sdjufcüerwanbte  Gfvocl«  betraditet  würben,  äber  al«  banadj  ̂ ßaulu«  in  ©nrien, 

Gitieicn,  i'nfaonicn  u.  f.  ID.  ©emeinben,  bic  au«  reinen  Reiben  beftanben,  gefammelt  hatte,  Der* 
f  iiubigte  er  bic  ©lctd)bercd)tigung  üon  Reiben  unb  duben  in  ber  ÜWefftaSgemeinbe  unb  bie  Auf- 

hebung ber  83erbinbltd)feit  jur  ©efctjeäcrfüllung  junädjfi  für  bie  £eibend)riftcn,  banad)  für  äße 

©laubigen  ohne  Unterfdjieb.  Die  ftolgc  biefer  £>cibenprebigt  waren  enblofe  Äämpfe  äwifdjen 

3.  unb  £cibendjrifkn.  Unter  erftern  läßt  ftd)  eine  milbere  unb  eine  flrengere  Partei  unter» 

fcheiben.  Tic  erftcre  geftanb  ben  ©laubigen  au«  ben  Reiben  ihre  Freiheit  Dom  ©efe&e  ju,  be* 

trachtete  fie  aber  al«  ̂ rofclt)ten,  gemiffermaßen  al«  Gbriften  ̂ weiten  ©rabe«,  unb  hielt  für 

bie  3.  bie  Pflicht  ber  Dollen  ©efetjc«beobad)tung  aufregt.  3)ie  Untere  forberte  einfach,  bie  93c* 

fdjucibuug  unb  Dolle  ©efefec«erfüüung  ber  Reiben  al«  Sebingung  ihrer  £l)eilnabme  am  9J?cffta«* 

reia).  Anfang«  juritdgcbvängt,  erneuerte  bie  ftreugere  Partei  balb  ibre  ̂ crfudjc,  bie  Reiben- 

djriflcn  jur  Söcfdjneibung  311  zwingen  unb  gab  wie  e«  fct)eint  in  Oerufalem  ba«  ©ignal  $u  einer 

SKeaction,  beren  tfolge  ber  engfte  Slnfcrjluß  ber  Urgcmciube  an  bie  S3e|iimmungen  be«  jüb.  Ccre* 

monialgefefcc«  war.  <ßetru«  jog  ftd)  auf  Anbringen  be«  Oafobu«  (f.  b.),  be«  ©ruber«  Oefu, 
oon  ben  ̂ eibcndjriften  jurüd  unb  ftclltc  al«  93cbingung  ber  wieberberjuftettenben  ©emetnfe^aft 

bie  gövbcrung,  baß  biefelben  ber  jüb.  ?eben«fitte  ftd|  fügen  foüten,  währenb  ̂ aulu«  feiuerfeitö 

bie  legten  Gonfeauenjcn  feine«  gcfeC>e«freien  (Soangelium«  jog  unb  jeben  ©laubigen,  ber  ftd^ 

befdjneiben  laffe,  be«  d)riHl.  $>eil«  Derluftig  erllärt.  Äber  bie  3.  fugten  ibre  nationalen  ̂ 5rU 

Dilegicn  auch,  im  (Ebriftentbum  ju  behaupten,  unb  e«  gelang  aUmäblid)  nich^t  nur  bie  gläubigen 

Reiben  an  bie,  Slpoftelg.  15,  ss  fg.,  auf  ein  förmliches  ®ccret  ber  «poftcl  jurüdgefübrten 

^rofelütengefc^c  ju  binben,  fonbem  auefy  jablreidje  ̂ eibengemeinben  in  größere  ober  geringere 

2lbbängigfett  oon  Oerufalcm  unb  ber  Autorität  ber  filtern  Spoflcl  ju  bringen.  Iro^bem  trat 

unter  ben  0.  felbft  unter  aleranbrinifdjcn  (Jiufliiffen  eine  ̂ ic^tung  ̂ eroor,  welche  bem  ̂aulini«- 

mu«  nabc  Derwanbt  war  unb  bei  ber  innern  Sntwtcfelung«fäbig!eit  be«  eigentlidjcn  -3uben> 

djriftentbum«  war  ber  6treit  fa^on  gegen  (Snbe  be«  1.  üabrb.  31t  ©unften  jwar  nitt^t  ber  pau- 

Unifrfjen  Übeologie,  wol  aber  be«  gcfefce«freien  ̂ eibench,riftent6um«  entfd^ieben.  SDaju  fam,  baß 

innerhalb  be«  -3ubcnd)riftent^um«  nod)  eine  britte  SRid)tung  auffam,  bie  ber  effäifetjen  3.,  weldje 

jwar  fet)r  eifrig  für  iljre  bualifUfd)*aicctifd)en  ©runbfä^e  agitirte  unb  wie  e«  fdjeint  unter  ben 
jüb.  CEbriftcn  allmäblia^  bie  Oberbanb  gewann,  aber  baburd)  nur  bie  ftluft  jwifc^en  ben  beiben 

^»aupttbeilen  ber  2ftejfta«gcmcinbe  erweiterte.  6ch,on  um  bie  Sitte  be«  2.  Oabrb.  waren  bic 

3-  eine  fleine  Sinoritdt,  bic  man  bulbete,  foweit  ftc  ftd)  felbft  al«  bulbfam  erwic«.  On  biefen 

f leinen,  hinter  ber  Gntwidclung  ber  ©rof;fird)e  jurüdgebliebenen  Ärcifen  erhielten  fid)  bie  ur- 

jpninglid^cn  SBorftellungen  ber  llrgcmeinbe  jiemlich,  unoeranbert.  Vlber  eine  fpäterc  ßeit  fal)  in 

ilmen  arge  Äc^crcicu.  <5o  namentlich  in  ber  SJorfteUung,  baß  (Sbriftu«  fein  ©ott,  fonbem  ein 

natürlich  eräugter  Senfd)  gewefen,  auf  ben  erft  bei  ber  laufe  ber  ̂ eilige  ©eifl  herabgefommen 

fei.  (Sin  Sheil  ber  0-  nahm  aflmäblid)  ba«  Dogma  Don  3efu  übernatürlicher  3e»9«ng  a«/ 
aber  feine  ©ottbeit  bebarrlid)  ab.  9iod)  bi«  in«  4.  Oabrb.  erhielten  ftd)  in  ̂Jaläftina  unb  6örien 

fleine  jubcnd)riftl.  ©emeinbeu,  welche  fic^  felbft  mit  bem  urfprünglidjcn  tarnen  9cajaräer  ober 

auch  Sbionitcn  (b.  b-  bie  Ärmen)  nannten.  Seit  bem  5.  Oahrt).  ift  bie  ©efte  Döflig  Dcrfchwunben. 

3ubcnftrfd)C  ober  gemeine  (Sdjlutte  (Physalis  Alkekengi  L.)  heißt  eine  auf  fonmgen 

Mügeln,  in  ©arten,  Scinbcrgen  unb  ©ebüfehen  ©üb--  unb  Mitteleuropa«  wachfenbe  au«. 
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bauernbe  W»njc  mit  eiförmigen  blättern  unb  einjetn  in  ben  33lattminfcln  auf  nidenbem  Stiel 

fieljenbcn,  flcincn,  fefymuäigweifjen,  rabförmigen  33lumen  unb  fonberbaren  §rüd)ten.  Die  firfdp 

große,  glänjenbrotfye,  reife  Söeere  wirb  nämlid)  öon  einer  fein-  großen,  weiten,  nefcaberigen, 

mennigroten  33lafe  cingcfd)loffcn,  ju  welcher  ber  Äeld)  ber  93lüte  nad)  ber  Sölütc^eit  f)cran= 

wädjft.  Die  Seeren  felbft  fdunerfen  füfjlidHäucrlid),  bod)  jiemlid)  fabc.  Sie  anbern,  meift  ein- 

jährigen Arten  ber  jur  5.  Älaffc,  1.  Drbnung,  bc«  ttnne'fcfjen  ©bflcm«  unb  3ur  ftamilie  ber 
Solanaceen  gefyörcnben  (Gattung  Physalis  mad)fen  ber  We^rja^t  narf)  in  ben  Dropcngcgcnben. 

Jubcntl)Uttl  bejeidmet  ben  Glauben  unb  ben  burdj  biefen  bebingten  -3nt)att  ber  9tcligton«= 

ibeen  unb  ©efetje  ber  3uben.   3nfofcrn  ber  letztgenannte  9?ame  für  bic«  3$olf  Dorncljmlicf) 

nad)  ber  SKürffeb,r  au«  bem  33abt)lonifd)en  ßril  gebraucht  wirb  (f.  3 üben),  Derftefjt  man  nutcr 

3.  bie  C^eftaltung  bc«  §cbrai«mu«,  wie  er  fid)  feit  biefer  3eit  entwirfclt  Ijat.  Tie  Quellen  für 

ßrfenntnift  bc«  3.  fmb  bie  f)cit.  Sdjriftcn  (be«  bitten  Dcftamcnt«)  unb  bie  an  biefe  fid)  an- 

fd)licftcnben,  erläuternben  unb  erweiternben  talmubifcb/iabbinifd)cn  (Sdjriftcn.  2Bäb,renb  bic  in 

ben  biblifd)en  Schriften  niebcrgelcgtcn  Obeen  al«  ber  Jtern  be«  3.  511  allen  ̂ tittn  fcftgefyaltcn 

würben,  fjat  c«  bod)  im  £aufe  ber  3afjrf)unberte  unb  bei  ber  ,3«ftrcuung  in  fo  öicle  l'änber  in 

ber  "Art,  wie  biefer  ®laubcn«fern  in  bic  ßrfdjcinung  trat,  mannidjfadje  Csntwirfelungcn  erfahren. 
Da«  ftrenge  ftcftfjalten  an  bem  3D?onotf)ei«mu«,  ber  (Glaube  an  ®ott  al«  Sd)öpfcr,  ©rrjalter 

unb  9fcgiercr  ber  SEöclt,  an  bie  Mgcgcnmart  unb  Sltlwiffcnfjcit  beffelbcn,  Dcrmöge  bereit  ba« 

Sdjidfal  unb  bie  .ftanblungen  jebe«  einzelnen  IPfenfdjcn  unter  feiner  tfüguug  u"b  3?orfc!jung 

ftcfjen,  bie  Ucbeqeugung  Don  C9ott,  al«  bem  Uvbilb  ber  £ciligfcit  unb  Dugenb,  bem  ber  2J?enicl) 

burd)  (Erfüllung  ber  göttlichen  (Gebote  nacfjmflrebcn  fyabe  u.  bgl.,  bilben  biefen  S^ern  bc$  3. 

3n  ber  Gntwitfctung  beffelben  fönnen  im  ganjen  fünf  Venoben  angenommen  werben. 

Die  evfte  ̂ ertobe  rcidjt  ton  ber  9witffcl)r  au«  bem  23abi)tonifd)en  Crrit  bi«  jur  Sluflöfung 

bc«  Wctd)«  burd)  Diiu«  unb  h,cifH  bic  3"t  bc«  «3  weiten  Icmpcl«»  (530  ü.ßfpr.  bi«  70  n.dfjr.l 

Der  £aug  ju  ®ö^cn«(9?atur»)(5ulten  ift  gäujlid)  ücrfcrjwunben,  bic  Ijeil.  <Sd)riften  werben  ge- 

fammclt  unb  al«  uiwcrbrüd)tid)c  SWorm  bc«  {'eben«  anerfannt;  bic  Slufgabe,  ba«  alte  ($cfc{* 
mit  ben  Sebürfniffen  ber  3«t  burd)  Deutung  (SJiibrafd))  in  Ginflang  ju  bringen,  befcfjäftigt 

iab,vf)itnbertelang  bic  bcnwrragenbften  ©eiftcr.  Durd)  bic  SBefauntfc^aft  mit  bem  £cbcn  unb 

beu  <2d)riftcn  ber  Werfer,  Öriedjen  unb  9iöincr  mcibcn  bic  @ciftcr  angeregt,  neue  3bcenfrcifc 

erjeugt,  unb  burd)  bie  abfd)rerfcnben  Softer  ber  r)cibnifd)en  SJölfcr  bic  Neigung  jur  2lbfd)lict>ung 

gegen  auften,  ba«  Selbftbenmfjtfcin,  im  Bcftft  einer  eblcrn,  n)ab,rljaft  göttlid)eii,  rcligiöfen  (5r> 

fenntniij  ju  fein,  gcnäf)rt.  9Zeuc  Elemente  fd)iirftcn  fd)on  früher  r>orb,anbcnc  Spaltungen  unb 

bilben  fid)  ju  fclbftftänbigcn  Parteien  au«.  (3.  ̂ fjarifäcr  unb  Sabbucäcr.)  Die  gebritcfien 

3uftänbe  unter  bem  3od)C  röm.  ©ctualtfycrrfdjaft  üerftärfen  ben  OMaubcn  an  bic  Erfüllung 

propf)ctifajer  SBer^cißungcn  unb  fräftigen  nidjt  miubcr  ba«  3beal  irbifdjer  ̂ crrlia^fcit  unb  fitt-- 
liajer  @rö§c,  mic  man  c«  burd)  einen  ©efalbtcn  (VJottc«  (ÜKeffia«)  erwartete.   3n  ber  jmeiten 

^eriobe  brängt  ber  Untergang  ber  ftaatlidjen  ©elbftftänbigfeit,  bic  3"-*rflöruug  bc«  Tempel«, 
ba«  Suf^ören  be«  Cpferbienfte«,  bic  junc^menbe  ̂ erftreuung  nad)  ücvfd)iebenen  Kalibern  ben 

Ärciö  jüb.  (^lauben«ibccn  jufammen  auf  3lbmel)r  gegen  auj?en ;  ba«  erftarlenbc  unb  balb  feinb' 

feligc  (Sf)riftcntl)um  auf  (Erhaltung  bc«  überlieferten  Ömtc«,  auf  unabläffigeö  50r!^cn  unb 

Sinnen  über  bic  göttlichen  33orfd)riftcn.   Da«  Stubium  be«  (^efetje«  ift  ba«  fjödjftc  3iel 

geiftiger  23eftrebungen  in  einem  3eitraum  »on  beinahe  einem  3abrtaufenb.  Die  CN)runblage, 
nxld)c  ba«  3.  im  Vaufc  biefer  3fit  burd)  ben  Dalmub  erljielt,  tyat  fid)  ungcadjtct  bc«  2öiber 

fpruc^«  ber  5laräer  (f.  b.)  unb  anberer  balb  tuieber  Dcrfdjwunbencr  Scften  bei  ber  großen  2)teb,r* 

Ijeit  ber  3ubcn  behauptet  unb  im  6.  bi«  10.  3afjrl).  non  ̂ aläflina  unb  ©abnlonien,  fpäter  doij 

3talien  nnb  Snrien  au«  fuf)  über  aüe  bon  3ubcn  bewohnte  Räuber,  fomeit  9f?ad)ric^ten  cor- 

Ijanbeu  finb,  »erbreitet.  3n  ber  britten  ̂ criobe,  öom  10.  bi«  IG.  3af)rfj.,  bringen  jumal  in 

ben  unter  moljammeb.  $errfd)aft  fterjenben ,  fpäter  auc^  in  djriftl.  Räubern,  wiffenfdiaftlicb,e 

Elemente,  befonberc  pfjilof.  ©tubien  in  ba«  3.  ein.  G«  gilt,  bie  Ueberliefcrung  mit  bat  (5r« 

gebniffen  freier  $orfd)ung  in  Ginflang  ju  bringen,  heftige  Sämpfe  entfpinuen  ftc^-  Die  naio» 

gläubige  ̂ Infc^auung,  bic  an  antbjopomorpljifirenber  Darficüung  ©ottc«  feinen  ?(nfto{j  genom* 

men,  mürbe  üon  ber  pl)ilof.  Spcculation  rectifteirt.  ?(nbercrfcit«  bilbeten  fidj  juerft  in  flcinem 

Umfange,  bann  in  immer  weitem  Streifen  mt|ftifd)e  (fabbaliftifdje)  5Kid)tungen  au«,  welche  ben 

rcligiöfen  3?orfd)riftcn  geheime,  pljantaftife^e  Sebcutungen  beilegten,  abergläubifa^c  9?or» 

ftellungcn  er$cugtcn  unb  auf  51bwegc,  bie  bem  urfprünglidjen  3.  fern  liegen,  Einleiteten.  2)?eb,r 

ober  minber  gcwaltfame  SJcrfudjc  ju  Scfeb;rungen  forberten  jur  2lbwcb,r  Ijerau«  unb  leiteten  ju 

einer  ̂ olemif  an,  bie  ber  rofjen  ©ewalt  erliegen  mußte.  Die  üierte  ̂ criobe,  Dom  16.  bi«  gegen 

Digitized  by  Google 



3ubcnthunt 

873 

ba«  Gnbe  be«  18.  Gahrfj.  Ocrlegt  ben  (Sdjwerpunft  bc«  G.  in  bie  mittlem  unb  öfll.  Sauber 

(Suropa«;  bcr  SBcftcn  biefe«  (Srbtheit«  ijt  burd)  graufame  Verfolgungen  faft  oon  Guben  ent-- 
oölfert  unb  bie  jahlreid)en  Keime  höherer  (Sntwitfelungen  oernidjtet.  Vom  bürgerlichen  Sieben, 

com  £anbwerf,  oem  £anbbau,  oon  öffentlichen  Stemtern,  oom  regelmäßigen  ©ewerbebetrieb 

au«gefd)loffen,  auf  Äletnfjanbel  unb  ©elbgefd)äfte  angewiefen,  ift  c«  bie  Aufgabe  be«  G.,  bie 

rcligiöfen  <Sd)ranfen  immer  fejter  unb  enger  ju  jie^cn.  3Biffenfd)aftUct)e  Bearbeitungen  ber 

Religion  traten  in  ben  $intcrgrunb;  nur  bie  nationale  Literatur,  Xalmub  unb  $agaba,  warb 

mit  unüberminblidjer  3a^igtcit  feftgeljalten.  Von  erbarmung«lofcn  geinben  ring«  umgeben 

lebte  in  ber  ©emeinbe  felbft  ein  unbc$winglidj  ftarfer  ©eift  ber  3ufamn«ngcl)örigfeit  unb  bc« 

©emeinfinn«,  ber  Dpferwitligfeit  unb  be«  Vruberfinn«.  3>ic  ©nnagogc  mar  babei  oon  einem 

£>aud)c  tief  empfunbener  Slnbadjt  burcr)niec)t.  Gc  weniger  ba«  i'eben  im  Staate  unb  in  ber 
Vürgcrfdjaft  bem  Guben  bot,  befto  met)r  bemühte  ftd)  ba«  G-,  ba«  Familienleben  mit  ben 

Sugcnbcn  ber  Üreue,  SHäßigfeit  unb  Slrbeitfamfeit  ju  jicreu. 

2)te  beffere  3«t,  mit  welcher  bie  fünfte  unb  neuefte  'Jkriobe  bc«  G.  beginnt,  gleichzeitig  mit 
bem  Aufgeben  mittelalterlicher  Vorurteile  am  Gnbe  bc«  18.  Gafjrl).,  füfnte  ba«  G-  audj  jur  Gr* 

fenntniß  ber  im  Saufe  trauriger  3"fiänbe  etngemurjeltcn  üfti«bräud)e,  jur  Vcrbefferung  gotte«* 

bienftlid)er  Ginridjtungcn ,  jur  (Einführung  regelmäßiger  beutfeher  s^rcbigten,  jur  Reform  be« 
Religionsunterricht«  für  bie  Gugenb.  Solche  Slenberungcn  fonuten  nicht  oljne  ̂efttr^e  ftämpfe  im 

Gnncrn  bcr  ©emeinbe  oor  ftch  gehen.  Viele  glaubten  ba«  SBefcn  be«  G.  mit  ben  hergebrachten 

gönnen  unlöslich  oerwachfen,  unb  nidjt  feiten  ftetlten  Regierungen  ftd)  auf  bie  <Seite  ber« 

jenigen,  welche  bie  £reue  gegen  bie  ererbte  Religion  mit  bem  fteftf)attcn  an  gewohnten  3)Ji«* 

brauchen  ocrwedjfelten.  Slnbererfeit«  gaben  oiele  ber  ©ebilbetem  mit  bem  ihnen  aufgezwungenen 

SWiSbraud)  aud)  ben  geiftigen  Gnljalt  be«  ©lauben«  auf.  <3o  (am  eS,  baß  faft  alle  Rad)* 

fommen  9)fcnbelfol)n'«  unb  f onftige  herüorragenbe  ©eifter,  wie  Subwig  Vörne,  Heinrich  $einc, 
(Sbuarb  ©an«,  Raljel  (Vanif)agen)  u.  f.  w.  au«  bem  G.  fctjieben.  2)tit  bem  Anfang  be«  fünften 

Gahrjef)nt«  be«  19.  Gal)rt).  fanb  ba«  G.  fein  (Selbjtbewußtfein  wieber.  9)?an  begann  baö 

Vteibenbc  unb  (Ewige  oon  bem  Vergänglidjeu  unb  3nfäQigen  ju  fonbern,  9)(i«bräud)lid)e«  unb 

Unzeitgemäße«  au«3ufd)eiben,  ba«  religiöfe  oon  bem  nationalen  (Element  abjulöfen.  Xtc  leb* 

hafte  (Erregung  ber  ©eifter  ging  in  manchen  ©emeinben  bi«  jur  (Spaltung;  e«  fct)lte  aud)  nid)t 

an  2)ci«griffen,  wie  an  ber  Grinbrängung  Unberufener.  3«"ü<f)ft  f)anbeltc  c«  fich  um  öffentliche, 

gemeinfame  Gnftitutionen,  ba  im  ̂rioatlebeu  e«  jebem  unbenommen  war,  wie  oiel  oon  ben 

alten  formen,  wie  <Spcifegefe(je,  (Sabbatfeier  u.  f.  w.  er  beibehalten  wollte;  balb  ging  man 

aber  auch  3U  Den  widjtigcrn  S^agen  über  ©cltung  ber  Uebcrlicferuug,  Verpflichtung  auf  ben 

Salmub,  Vcrbinblid)fctt  bc«  (Scrcmonialgefe(jc«  über.  Xer  rabicale  gortfehritt  würbe  öertreteu 

oon  Üflänncrn  wie  $olbheim  unb  bem  ctiua«  gemäßigtem  ©eiger  (f.  b.),  währenb  ilmen  gegen» 

über  25.  R.  £>irfd)  unb  £ilbe8heinter  für  ba«  unbebingte  gcfthalten  am  hergebrachten  ftch  ent» 

fdjieben,  anberc  wieber,  wie  grönfet,  9)?id).  <5ad)«  einen  SKittelweg  einjufchlagen  oerfuchten. 

Sie  mehrfach  oon  1844  unb  fpäter  oon  18G8  an  wicberholten  SRabbincrOcrfammlungen  unb 

Stjnoben  blieben  bi«je^t  ohne  fid)tlid)e  2Birfungen.  grudjtbarer  unb  förberlid)er  für  Srfenntmfj 

unb  5Bijfen  finb  bic  bcr  neuern  3eit  angehörigen  Slnftaltcu  jur  2lu«bilbung  oon  Rabbinern  unb 

^Jrebtgern,  wie  ba«  jüb.-tl)col.  6eminar  in  Vre«lau  (feit  1854),  bie  $ochfdwle  für  bic  ffiiffen» 

fajaft  be«  3.  (feit  1872)  unb  ba«  (Seminar  für  ba«  ortlwbore  3.  (feit  1873)  in  Verlin. 

Vei  bcr  ßttfhrnmng  ber  Guben  gibt  e«  feinen  rcligiöfen  2Hittelpunft,  feine  dentralorgane, 

feine  oberfle  Autorität.  *J)a«  G.  ifl  baburdj  oor  einer  @eifilid)feit,  einer  $icrard)ie,  einer 

jwiugenben  Sonfeffton  bewahrt  worben.  2>er  Rabbiner  ift  ber  ?cf)rer,  bcr  Gnterprct  be«  @e- 
fefce«;  feine  Autorität  beruht  in  feiner  ©elehrfamfeit  unb  ber  fittUdrjen  Sldjtung,  bic  er  genießt. 

ÜDie  <5elbftöerwaltung  ber  einzelnen  ©emeinben  ift  ein  Stecht,  ba«  auch  in  ben  fd)Iimmften 

3eiten  nidjt  angetaftet  worben;  bafür  ift  ihnen  bie  Vefdjaffung  ber  nöttjigen  ©elbmittel  faft 

überall  übcrlaffcn  worben,  nur  feiten  haben  bie  Regierungen  ihnen  materielle  VeUjülfe  geleiftet. 

^aö)  bem  jüb.  £crfonunen  ift  jeber  Gubc  üerpflichtet  beizutragen  jur  Erhaltung  be«  ©otte«- 
häufe«,  ber  £ctjranftalten,  fonjtiger  für  ben  9?itu«  nothwenbiger  Gnftitutioncn,  jur  Armenpflege; 

auf;erbem  beftehen  in  oielen  ©emeinben  ftnftattcn  für  Äranfenpflegc,  lobtenbeftattung,  aud) 

irol  für  31u«ftattung  armer  Vräute,  für  arme  SBöchncrinnen,  für  Vcrf orgung  oon  Firmen  mit 

>>cijung,  Vrot  u.  f.  w.  Gn  ftnmfreich,  Velgien,  $)otlanb  unb  manchen  beutfd)en  Sänbern  fmb 

bie  Rabbiner  mehr  ober  weniger  «Staatsbeamte  unb  erhalten  wol  aud)  ihren  ©ehalt  ober  einen 

3ufd)itß  oon  feiten  be«  ©taat«;  in  Greußen  fanb  bi«her  gefefclid)  bie  Röthigung  für  einen  jeben 

Guben  ftatt,  ju  bcr  jüb.  ©emeinbe  be«  Crte«,  bem  er  al«  (Einwohner  angehört,  beizutragen. 
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Die  (SHaubenfifäfee  be«  0.  ftnb  behanbelt  tporben  Don  SoroifUdjer,  $irfd),  ©tcinljeim,  granfci 

unb  in  neueflcr  Bett  oon  ©tein  (3  I^lc,  Ward).  1876  fg.)  u.  a.  Au|erbem  »gl.  (feiger,  «2>aS 

0.  unb  feine  ©cfajt^te»  (3  23bc,  23re«l.  1865—71);  bcrfelbe,  aAUgcmcint  Einleitung  in  bic 

SSiffenfdjaft  be«  3»  (herau«g.  oon  feinem  ©ohne  £ubw.  (Seiger,  SJcrl.  1875). 

Jilbica,  f.  Sonntag. 

3töbifa)e  ÜÜCratur.  Dcmfelben  3eitalter,  welche«  ben  Uebergang  au«  bera  $ebraiSnut* 

jum  3ubentf)um  (f.  b.)  bilbet,  gehört  ber  Anfang  ber  jüb.  £iteratur,  bie,  auf  ber  t)cbräifd)eii 

n>ur3<:lnb  unb  meift  in  ber  fjebr.  Spraye  fortfdjrcitenb,  bolb  perf.  9icligion«begriffe ,  gried}. 

^P^tlofop^ie  unb  rönt.  9?ed)t,  nie  fpäter  arab.  ̂ oefte  unb  $f)üofopf)ie  unb  europ.  SEBtffenf djaft 

in  ftd)  aufnahm ,  wa«  aber  alle«  bem  bäterlidjcn  ©tauben  ftd)  unterorbneu  mußte.  (Seit  jener 

3eit  t^ättg,  ̂ at  bie  jüb.  Literatur  an  ber  AuSbilbung  be«  menfdjlidjen  Öeifte«  Sintbert  ge- 
nommen; unb  in  ben  nod)  lange  nierjt  gebührenb  erlannten  ©d)äfccn  biefer  Sljötigfeit  liegt  eht 

9?cid)t^um  a0er  Oahrfjunberte  unb  ein  SBorratt)  ber  manuidjfaltigften  (Srjeugniffe  »erborgen. 

(Ererbte  unb  frembe  2Bci«hett  gehen  in  berfelbcn  einen  Öang  ununterbrochener  SnttuicfeUmg. 

Die  jüb.  Literatur  verfällt  in  jefm  ̂ erioben. 

Die  erfte  $eriobe  reicht  bi«  143  D.  et>r.  Dura)  <5«ra  borbercitet,  fcfjloß  bie  anteiligen} 

be«  jüb.  33olf«  fid)  immer  fefter  an  ben  Onf^alt  be«  $eutateud)  unb  ber  Propheten  an. 

würben  Auslegungen  unb  3ufä&c  ber  altem  ©cfdndjte  (9)iibrafd)im)  fomic  gried).  lieber 

fe^ungen  gefertigt  unb  mehrere  ber  fog.  $>agtograpl)a,  einzelne  Jahnen,  lift'dt  ber  <©prüd}£ 
©alorao'S,  Äohelcth,  bie  Söüdjer  ber  Qijvonif,  Xfytik  oon  (SSra  unb  9icf)entia,  ßfttjer  unb  Ha- 

ntel gefajriebcn;  bie  altern  33üd)er  erfuhren  maunid)fad)c  Grgänjungen  unb  Umgestaltungen. 

(Sbenfo  gehören  bie  Stiftungen  ber  gro§cn  ©miagoge  (f.  b.)  btefer  l£pod)e  an,  gegen  bereu 

©d)luß  (190 — 170  o.  Gljr.)  aud)  ©d)riftftellcr  in  ihrer  ̂crfönlid)feit ,  j.  50.  ©iradj  unb 

^riftobulu«,  auftraten.  Die  i'eljrcr  gießen  ©oferint  i©d)riftgclchrtc)  ober  Sßeife,  unb  be» 

Aramöifdje  mar  enblidj  93olfäfprad)c  in  ̂ aläftina  geworben.  Die  jweite  'Sßcriobe  geljt  Don 
143  o.  di)x.  bi«  115  n.  (St)r.  Der  Üflibrafd)  ober  bic  (£rforfd)ung  ber  $cU.  ©d)riften  t^etüe 

fid)  in  £alad)a  unb  £agaba;  jene  begriff  bie  AuSbilbung  be«  ©efefceS  $u  ctfc;ifd)er  Anmenbumj, 

biefe  mar  ber  Onbegriff  ber  religiöfcn  unb  gefcf)id)tlid)en  Auslegungen,  iÜeibe,  anfangt  mit 

münbltd)  oorgetragen  unb  fortgepflanzt,  fduifen  fid)  erft  fpät  unb  aümäl)lidj  fdjrtftlictje  3>enf 

mäler.  Dicfe  (Sntroicfelung  befürberten  bie  öffentlichen  ©djrifterliiuterungen  in  ©djulen  unS 

©nnagogen,  bie  Autorität  be«  ©nnebriumS,  ber  ©eftenfampf  unb  bic  ßinmirfungen  ber  gried). 

(Sultur.  On  biefen  Zeitraum  faden  Ocrfduebene  gried).  unb  aramäifetje  SJerftoncn  (f.  Xar  g  um), 

fämmtlidje  biblifdjc  Äpofröp^cn  (f.  b.)  unb  bie  erflen  djriftl.  Gdjriften;  aud)  mürben  (hebere, 

Au«legungen,  lieber  unb  ©prudjfammlungen  Oerfa§t.  3U  bemerfen  ftnb  ber  gried).  IDtdjtet 

Gjcdjiel,  ber  SBcrfaffer  be«  erften  33ud)«  ber  ÜJJaffabäer,  Oafon,  Oofep^u«,  ̂ t>üo,  -Öo^onne«, 

unb  al«  (Srüuber  ber  münblidjen  @c)cjjc«lef)re  ©djamat,  $>iüel,  Öod)anan«bcn«©accaif  betbe 

OJamaliel,  (Slicfcr<ben^nrcan,  3ofua«bcn«Stjananja,  0«mael  unb  ber  berühmte  Äfiba  (f.  b.). 

9iabbi  ober  2Bci«t)cit«fd)üler  mürbe  ein  (Sfyrenname  ber  Öefe(jfunbigen.  X>ic  brttte  ̂ ertobe 

umfaßt  bie  0. 135 — 475.  Die  Untermeifung  in  $alad)a  unb  ̂ agaba  mürbe  jetjt  bie  ̂ aupt> 
tt;ätigfcit  ber  namentlid)  feit  Rittet  im  nörbl.  unb  fübl.  ̂ aläfttna  unb  feit  219  in  Söabnlcnten 

bliiljenben  ©djulcn;  bie  tjeroorragenb^cn  Männer  waren  biejentgen,  meld)e  bie  SDiifdjua  unb 

ben  Xalntub  burd)  9ted)t«befd)eibc,  Unterridjt  unb  ©ammlungen  grünbeten,  j.  33.  (Sltefer* 

ben  =  3a!ob,  defutba,  3ofe,  3)?eir,  ©imeon  =  bcn»Ood)ai,  Oet)uba  ber  ̂ eilige,  9?att)an,  dt)ija, 

9?ab,  Samuel,  Oodjanan,  $unna,  9?abba,  8?aroa,  3$apa,  Slfdjc  unb  5lbina.  AI«  lefcte  Auto- 

rität  in  btefer  Sejic^ung  ift  2J?ar'ben»Afd|e  (geft.  25.  ©ept.  467)  betrachten.  ̂ äd)ftbent 

muvbcn  Auslegungen,  3ü[it}t  jum  ©irad),  ettufdjc  Abhanblungen,  ärjä'hlungcn ,  fabeln  unb 
©c|d)id)tltd)e«  gcfdjrieben,  bie  (lebete  bereichert,  ba«  babnton.  Üargum  jum  ̂ entatene^  (ge* 
wöhnltd)  JDnfelo«  genannt)  unb  Propheten  oollenbet  unb  burd)  ben  jüngern  ̂ )tQel  360  ba« 

Äalenbcnocfcn  fcftgefteüt;  aud)  fct)lte  e«  nid)t  an  maforetr)ifd)en  Jciftungen  unb  Serfud)en  im 

gad)e  ber  ̂ eilfunbe  unb  Aftronomic.  Die  meiften  paläftincnftfd)cn  ̂ ct)rer  oerftanben  ®riccf)i(d), 

unb  fafl  alle  aporrt)pt)ifd)cn  ©üc^er  waren  ben  Oubett  befannt.  y)lad\  bem  Untergange  ber  Afa* 

bemien  in  ̂ aläfttna  würbe  Werften,  namentlid)  bie©djulcn  5u©ura,  i^umbebitha  unb  9ret;arbe«, 

ber  3)iittclpunlt  jüb.  Jct)re.  An  ©abbat*  unb  gefttagen  hörte  man  in  ben  ©d)ulen  Vorträge; 

bic  Öcfefelcljrcr  hießen  oor  ber  ©ammlung  ber  3Kifd)ita  Xanaim,  bie  ̂ öortragenben  2ßei|e  unb 

bie  (Svflärer  Amoraim,  wie  aud)  bie  nad)mifd)nifd)en  £et)rcr  genannt  werben.  $on  ber  $iteratnr 

ber  gried).  -3ubcn  biefer  ̂ criobe  hoben  ftd)  nur  Fragmente,  j.  ö.  oon  ben  5öibelüberfe(jungcn 

be«  Aquila  unb  ©ummad)u«,  unb  (Steine«  in  Anführungen  bei  Jtird)enoätcrn  erhalten. 
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3)ie  üierte  ̂ ßeriobe  reicht  oon  475 — 740.  damals  rcbetcn  bic  Ouben  längfi  nidit  mehr 
(jebräifd),  fonbern  bie  iebeSmalige  £anbeSfprad)e.  3m  6.  da^rl).  würbe  ber  babblon.  jalmub 

abgefdjloffen.  ffienig  i)at  ftd)  Don  ben  feifhtngen  ber  jiib.  Acqte  beS  7.  3ar)rr).  unb  ber  crften 

©eonim  ober  SBorftetjer  ber  babtjton.  ©dürfen  (fett  589)  erhalten.  ̂ Dagegen  tourbe  oom  6.  bis 

8.  Oaljrh.  in  ̂ aläftina  (Liberias)  bie  Mafora  (f.  b.)  auSgebilbet,  baS  paläfrinenfifche  £argum 

3U  t>crfd)icbencn  biblifdjen  ©ücf)crn  abgefdjlojfcn  unb  oiiger  ben  (Sammlungen  älterer  f>aga* 

"bat,  3.     Söcrefdutr)  rabba,  and)  felbftllänbige  Auslegungen  »erfaßt,  3. 50.  bie  $efifta  (um 
700)  u.  f.  w.  3n  ber  fünften  ̂ ßeriobe,  740 — 1040,  erwedten  bie  Araber,  welche  bie  wiffen* 
fd)aftlid)en  Stiftungen  oon  Onbien,  ̂ erfien  unb  ©ricchcnlanb  fid)  aneigneten,  bic  9?adjeiferung 

ber  morgenlänb.  -3uben,  unter  benen  Aerjte,  Aftronomen,  ©rammatifer,  ©djrif  tertiärer  unb 

(Sljroniftcn  erftanben.   Aud)  würben  religiöfe  unb  gefd)idjtlid)c  $>agabaS,  ©ittenbüd)er  unb 

(Srläutcruugcn  beS  Ealmub  »erfaßt.  ©lcid)jeitig  mit  Anan  (um  750),  bem  erften  ©a)rift* 
fleHer  ber  ftaräer,  fmb  bie  ältcftcn  talmubifdjen  (Sompenbien.  üDie  ältefte  ©ebetorbnung  mürbe 

um  880  unb  baS  erfte  talmubifdje  Sßörterbuch  um  900  oerfertigt.  3)ie  berühmtefien  ©conim 

fpSterer  }$tit  waren  ©aabta  (geft.  942),  gteidt)  befannt  als  arab.  Ueberfefccr  unb  (Srflärer  ber 

©tfjrift,  8ied)tSlehrer,  ©rammatifer,  X^eolog  unb  Dieter;  ©d)erira  (geft.  998)  unb  beffen 

©olm  $at  (geft.  1038),  ber  ein  2Börterbudj  lieferte  unb  um  bie  ©cfe&funbe  ftdj  oielfältig  Der» 
bient  machte.   Auf  ̂ aläftina  flammte  bie  ̂ oQenbung  ber  3Jiafora  unb  beS  SUocalfoftemS; 

ja^)lreid)e  ÜKibrafdjim,  bie  t)agiograpbifd)en  üargumS  unb  bie  erften  ©d)riftcn  tljeol.  ÄoSmo« 
gonie  (Jfabbala)  mürben  bort  aufgearbeitet.  2)ie  fünftlidjen  ̂ eftgebetc  Oßiutim)  nafjmcn  bort 

ihren  Anfang,  in  melier  ©ejie^ung  fid)  bornehmlid)  (5lafar»beu«Äalir  um  840  auSjeidjnetc. 
23om  9.  bis  11.  3af)rh-  gab  cS  in  ftairwan  unb  fte3  berühmte  ?cf)rer  unb  ©djriftfieller,  3. 

■3faat«ben=©oleiman  als  Arjt,  2)unafd)»ben»!rcmim  unb  Oafob  =  ben»9?iffim  als  Geologen, 

G^efej  als  dhd) Wiener  unb  £erifograph,  9ii|'fim  als  9ted)tSfunbiger  unb  (Steifer,  (Shananel 
als  Scrfaffcr  oon  Kommentaren  ju  Üalmub  unb  ̂ entateud) ;  ferner  bic  ©rammatifer  S3en« 

fforaifd),  3>unafd).  Aud)  Italien  hatte  gelehrte  ̂ abbitten  feit  bem  8.  3at)rh.,  3.  23.  OuliuS 
in  $aoia,  ben  Arjt  ©d)abthai  Üonolo  (geb.  913),  ber  aftron.  ©Triften,  Ooftppon,  melier 

©efrf)idjt3büd)er,  unb  mehrere,  bie  Mibrafd)im  3U  ben  ̂ ßfalmen  unb  poetifd)e  fteßgebete  lieferten. 

Söari  unb  Dtranto  waren  bamalS  bie  ©i§e  jüb.  ©elehrfainicit.  9Jadj  bem  Untergange  ber 

babolon.  Afabemicn  (1040)  würbe  Spanien,  baä  fc^on  im  10.  da^rb,.  jüb.  ©djriftfteßer  auf* 

3uweifen  ̂ atte,  j.  SB.  3Mcnadjem  ben^Serut  al«  ?e^ifograp^en,  $)affan  al«  Äflronomen,  ß^aabai 
als  Ar3t  unb  ̂ orfdjer  unb  (£l)ajubfd)  al«  ©rammatifer,  ber  ̂ auptftö  jüb.  Literatur.  9cac^ 

9Kain3,  Jot^ringen  unb  ̂ ranfreid)  tarn  ba«  SBiffen  im  10.  3af)rt).  aufl  bem  Orient.  Aue 

biefem  3citraume  ftammen  aud)  bie  älteften  erhaltenen  ̂ ebr.  SobiceS,  bie  bis  3um  9.  da^rb,. 

hinaufreichen,  ber  9ieim  (8.  Oatjrt).)  unb  bic  neuere  ̂ rofobie  ber  fjebr.  SJerfe  (10.  dat}rh.). 

Sic  fed)«te  ̂ Jeriobe,  1040—1204,  ift  bie  glänjenbfte  epod)e  bc«  jüb.  Mittelalter«. 

3)ie  fpan.  Ouben  befdjäftigten  fid)  neben  ber  Wationatliteratur,  ber  S^eolegic,  Cyegefe,  ©ram« 

matif,  ipoefie  unb  ©cfe&funbe  auch  m^  Aftronomie,  dhtonologie,  5Dcatl)ematif,  ̂ f;i(ofop^tf# 

9?l)ctorif  unb  SNcbicin.  GS  würben  ̂ rebigten,  ethifchc  unb  gefd)ichtlid)c  Arbeiten  geliefert. 

Man  fdjrieb  arabifd),  rabbinifch  unb  hcbräifd),  unb  bie  ÖJcfctjfunbigen  waren  meifl  auch 

anbern  fächern  bewaubert.  (£3  ftnb  hitv  an3ufiihren  bie  ©efefelehrer  Samuel  ̂ aleoi  (geft. 

1055)  unb  Ofaaf  Alfafi  (  geji.  1103);  ber  Chronograph  unb  theolog  Abraham* ben «Daoib, 

1161;  bie  ©rammatifer  Äbutwalib,  1050,  unb  <2alomo  ̂ archon,  1160;  bie  philof.  ̂ ^eologen 

2)aoib  MoIame3,  im  11.  Oahrh-,  uub  3ofephBbeu=3&bif  (geft.  1149);  ber  Sittcnlehrer  39cd)ai, 

ebenfalls  im  11.  Oahrh-;  ber  Aftronom  unb  ©cograph  Abrahanfben^hÜ^,  1123;  ber  ÜRei» 

fenbe  Benjamin  oon  Xubela,  1160;  bie  ®id)tcr  ©alomo  ©abirol,  1050,  unb  MofeS^beu» 

(S«ra,  1130;  bic  auSgejcichnetcn  ©clchrten  unb  2>id)tcr  Ochuba  $>aleoi,  1140,  unb  Aben» 

Gflra,  geft.  1168,  unb  enblia)  ber  gefeierte  MaimonibeS  (f.  b.),  beffen  2ob  biefen  3«traum 

befd)lie§t.  Mehr  national  unb  großenteils  in  ben  ©renjen  ber  ̂ aladja  unb  ̂ agaba  war 

bie  Xhätigfcit  ber  franj.  ©clchrten.  Om  11.  Oahrt).  fehrieben  talmubifdje  unb  biblifdjc  (Eom- 

mentarien,  autt)  geftgebete:  ©erfdjom  (1030)  unb  bejfen  ©ruber  Madjir,  ber  auch  em  taImu' 

bifdjeS  Wörterbuch  oerfaßte;  ferner  Simeon^ ben «Ofaaf,  Oofeph'tob'ßlcm,  Oehuba  $>acohcn 

unb  ber  gepriefene  <3alomo'ben<3faar,  genannt  9iafd)i.  Om  12.  3ahrh-  würben,  nädjft  bibli« 

fehen  dommeutarien  oon  Ü)ienad)cmsbcn  Qijtlbo,  Oofeph  Staxa,  <samuel«ben«Meir,  Mcnad)cm» 

ben»  ©alomo  unb  MofeS  auS  ̂ outoife,  wichtige  3ufä&e  3um  Jalrnub  (lofafot)  oerfaßt  üon 

Ofaaf =bcn^ Afdjer,  3afob'ben«Mcir,  genannt  lam,  3faaf»ben»3amuel  unb ©imfon  ben* Abraham. 
On  ber  ̂ rooence,  wcldje  Spaniens  unb  ftranfrctdjS  literarifchen  <5f>arafter  oereinigte,  wo  in 
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Sunel,  Warbonne  unb  9fime«  Slfabcmien  bcftanben,  trifft  man  Üalmubiffrn,  wie  ?lbrar)am<Den 

Xabib,  Seradjja  .^alcoi,  2lbraf)am'ben--s?totrjan;  ̂ agabtften,  wie  Wlo\tt  $abbarfcb,an ,  106G; 
(Srammatifer,  wie  Gofcpf)  unb  feine  Söfmc  2ftofe«  unb  3>amb  ffimd)i;  Ueberfc^cr,  wie  3ubi 

Üibbon;  Kommentatoren  u.  f.  m.  Gn  Eeutfdjlanb,  befonber«  in  Sfiainj  unb  9?egcn«burs, 

r)errfd)te  große  talmubifdje  ©elerjvfamfeit;  namentlich  jeidjnen  fid)  au«  Simeon,  ber  Bcrfafju 

be«  «Galfut  »,  (Sliefer»ben  =  9fZatl)an  unb  Barud)«ben»3faaf,  fowie  (Samuel  ber  fromme  ol? 

religiöfer  £id)tcr  unb  al«  9?eifebefd)rciber  ̂ etaefua,  1187.  Die  berüljmtcften  ital.  ©elefjrten 

waren  Watl)an>ben  Geduel  (geft.  1106)  unb  £>illel=ben=<5(iatim.  9?ur  wenige  tarnen  »erben 

au«  (55ried)enlanb  unb  Sfiea  genannt;  bod)  Ratten  bie  Äaräer  einen  tüchtigen  Scfjriftfiefler  an 

Ouba  £abafft,  1148.  Ter  größte  Jfjcil  ber  fteftgebete  mar  oor  2Waimonibe«  üoQcnbet. 

Tie  burd)  be«  2ftaimonibe«  unb  feine«  3eitalter«  Seiftungen  t)erüorgentfcnc  !Xljäticjfttt 

mürbe  in  ber  fiebenten  ;ßeriobc,  1204 — 1492,  tfjeil«  im  (Gebiete  ber  tr)eol.'eregctifef)en  ̂ 3t)tlo= 

fopfjic,  tfjeil«  in  ber  Bearbeitung  be«  nationalen  ©efefec«  ficrjtbar.  SD^tt  einer  nihfhfdjen  9ie- 

ligion«lcf)rc  wud)«  jugleid)  ber  9Jc*eimutg«fheit  jwifd)en  £almubiftcn,  ̂ fulofoprjcn  unb  flabba= 
lifien.  Tie  au«gejeid)netften  Scanner  lebten  in  Spanien,  fpätcr  in  Portugal,  in  ber  groben« 

unb  in  Italien.  Spanien  gehören  an  im  13.  Galjrt).  bie  Xidjter  Geljnba  (Sfjarift  (f.  tO, 

9lbraf)am*ben*G>r)a«bai  unb  Gfaaf  Safwla;  bie  Stfhronomen  unb  'ißrjitofopljen  Gfaaf  Sattef,  Guba 
Cofjcn  unb  Gfaaf;  oben  «Sib,  ber  Berfaffer  ber  Sllfonftnifc^cn  Safeln;  bie  Öefcfelefjrer  SWetr 

$atebi,  2^fc«=bcn»9?ad)mau  ober  Wacfnuanibe«  unb  Salomo  9lbcrctl>;  ber  9?aturfunbigt 

ÖflerfcrjonubcnSalomo;  bie  Äabbalifien  $obro«*bcn«Gofepr),  3ofepr>  ®ccatilia,  9lbrar)am  %biv 

lafia  unb  'iDJofe«  be  Scon;  bie  (Sttnfer  unb  Ideologen  Gona  ©erunbi,  Sdjemtob  ̂ alqurra 
unb  Bedmi;  im  14.  Gafjrf).  bie  Slfironomen  Gfaaf  Göraelt  unb  Gfaaf  Sllcnabeö;  bie  ̂ \lt- 

foplicn  Gofcpf)  SSafor  unb  Sflofc«  Bibal;  bie  ©efcfclefjrer  Gomtob,  Wiffim,  Bibal,  Gfaaf;ben= 
ScrjcfaVtl);  ber  2f)Colog(ir)a«baiÄreäfa«,  Gofua^rfjoaib,  Sdjemtob  Sprot,  Daüib  Slbubartjam, 

Gofepl)  CSai?pi  unb  Dabib  (iotjen.  Gm  15.  Galjrfj.  würbe  ein  Sinfcn  bemerfbar.  ̂ crboruiljebfn 

ftnb  Gofepl)  ?Ubo,  Sd)emtob»ben^3ofepfj  unb  Ofaaf  SIbuab  fowie  in  Portugal  SIbrafjam  §a 

talan.  Gn  ber  'Proocncc  waren  al«  Xicrjter  unb  '•JMjilofopfjcn  berühmt  Gofcpf)  ©jobi,  Sem 
bcivÖerfon,  Gcbaja  ̂ enini  unb  Äalomjmo«  ben»5latoitnmo«;  al«  Ucbcrfc&cr  Samuel,  Wofc* 

unb  Gafob  libbon;  al«  Srammatifer  ^roftat  Ditran,  genannt  Gpljobäu«;  al«  Ocfe(?lc^rcr 

unb  (Sommcntatorcn  2)?cuad)cm  =  bcn*Salomo,  genannt  SÄeiri  unb  Gcrudjam,  ferner  Gfaaf  be 

Sata«,  9lbr.  tfariffol,  ̂ cir^ben- Simeon  unb  Ofaaf  9?atl)an,  1437,  ber  Scrfaffer  ber  r>cbr. 

(Soncorbantien.  3u  oialicn  waren  jüb.  ®clefjrte  mit  Ueberfe^ungen  arab.  unb  lat.  SScrfe  bt« 

fdjäftigt;  bort  gebiefjcn  bie  eigentlia)  äft^ctif^en  2i>crfc,  wie  bie  Seifrungen  oon  Ommanutl» 

ben  Salomo,  ber  bie  erften  bebr.  Sonette  lieferte,  2)?ofe«  be  9?icti,  i'conu.  ö.  beioeifen. 
Slud)  gab  e«  ©efe^lcljrcr,  wie  bie  beiben  Gcfaia  be  Jrani  unb  Oofcplj  ßolon;  ̂ tjilofoptjen, 

wie  .$iUcl=bcu»Samucl,  Ouba^ben^ofc«  unb  Godjanan  Sllman;  Äabbaliften,  wie  3J?enact)ejJt 

iKecanate;  Slftronomen,  wie  3nunanucl«bcn--3afob ;  ÖJrammatifer,  wie  Oofept)  SarF  unb  Sa- 
lomo Urbino,  unb  in  ̂abuo  fjtelt  Glia  bei  OJiebigo  au«  Äanbia  (geft.  1493)  öffentliche  fßov 

träge  über  ̂ ßljilofopljic.  ÜBä^renb  au«  ̂ ranfreieb,  nur  wenige  (^efeljlcrjrcr,  wie  bie  Sammler 

ber  Jofafot,  i)?ofe«  be  (5oucn  unb  Ocdjiel « ben  •  Oofept),  Gregetcn  unb  Ticrjter,  wie  SBeraajja, 

befanut  fmb,  bradjtc  rcutfcfjlanb  jatjlreiflje  Bearbeiter  be«  Öefet^e«,  wie  (Sliefer  ̂ aleoi,  1240, 

50?eir  au«  iRotljcnburg ,  1280,  ̂ orbecb,at,  Slfcfier,  nad)ber  in  lolcbo,  beffen  Sob,n  3afob, 

1339,  unb  Offerlin,  1450,  fjerüor;  ferner  ben  ffabbaliften  (Slafar  au«  SBorm«,  ben  I^eologw 

9J?enad)cm  Äara  unb  ben  ?lpologeten  Sippmann  au«  SKülfjaufcn.  On  ©riedjenlanb  jeiefnute 

ftdj  au«  2JZorbed)ai  domtino  al«  flftronom  unb  Kommentator,  1470;  in  $aläjHna  landjam- 

bcn-Oofepr;  um  12G0  burd)  fein  talmubifcfje«  SBörterbucb,  unb  3afobSifeli;  in  5(frifa  SIbraljani, 

ber  Sotjn  oon  ̂ Piaimonibc«,  Ouba  Korfani  unb  Simeon  Turan;  unter  ben  Jtaräcm  aber 

2laron»bcn--3ofepl),  1294,  51aron=ben«Glia,  1346,  unb  Glia  Befd)i^i  (gefr.  1490). 
Tie  adjte  ̂ criobe,  1492 — 1755,  ifl  cf)aratterifirt  burd)  bie  3"ftreuung  ber  au«  be« 

weftl.  unb  fübl.  (Suropa  oertriebenen  Guben  unb  bie  burd)  bie  33ud)brutferfunfi  begiinftigte 

Verbreitung  ber  @cific«werfc,  weldjc  Sdjaupla^  unb  (5b,arafter  ber  jüb.  Siteratur  änberten. 

.^cbr.  Budjbrurfereien  fmb  oon  Guben  in  Otalicn  oon  1475  an,  in  Spanien  unb  Portugal 

nod)  oor  ber  Bertreibung  errietet  worben.  2Bä^rcnb  bie  Kultur  ber  fpan.  Guben  auf  ben 

Orient  unb  ber  Stuffd)wung  claffiferjen  SCBiffen«  auf  Gtalien  einwirftc,  berbüfierte  ber  iurii 

Bcbrängniffe  genährte  2Jh)ftici«mu«  bie  @emiltb,cr,  unb  bie  poln.  Guben  ergaben  fid)  etnetn 

flcinlidjcn  lalmubflubium,  ba«  it)re  geifligcn  Gräfte  nu^lo«  crfdjöpftc.  Ta^er  jene  HWaTK 

be«  ÜKittetmä§igen  in  ber  bibliffyn  (Sregefe,  ber  Äabbala  unb  ber  talmubifdjen  Tialeftif  im 
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17.  Oahrh-,  toä(>renb  ̂ oefie,  ©rammatif  unb  SBtffenfdjaft  fafl  baniebertagen.  Sttehr  würben 

bie  f)omüctifd)e  ©djriftau«(egung  unb  bie  ©ebiete  ber  9facht«gutacf)ten  unb  populärer  $8e* 

tefyrung  angebaut.  3n  Statten  unb  bem  Orient,  in  3)eutfd)Ianb  unb  Ißoten  foiuie  in  $oflanb 

roirften  iüb.  ©d)uten,  3)rudereicn,  be«gleid)cn  jahtreid)e  ©d)riftfteller,  bie  hebraifd),  rabbinifd), 

latcinifd),  fpanifd),  portugiefifdj,  italienifd)  unb  jübifdjbcutfdj  fdjrtcben,  unb  unter  benen  große 

latente  unb  ausgezeichnete  ©elehrtc  fid)  fccröortljaten.  $ter  fönnen  nur  angeführt  »erben: 

1)  S5on  1492 — 1540  ber  2^eolog  unb  ̂ ^ilofop^  3faaf  Stbraoanet  (f.  b.)  unb  beffen  ©otjn 

■3et)uba;  bie  ̂ ilofoptjen  Abraham  33ibago  unb  ©aut  dofjen;  ber  Sftathematifer  unb  dommen* 

tator  Glia  SERtöradnj-ber  Üfjeolog  unb  dommentator  3faaf  Slrama;  ber  ̂ agabifdje  Sluöteger 

Oafob  dtjabib;  bie  ©efefclebrer  3afob  SÖerab,  Oofeph«ben*£eb,  $>amb«ben*©imra  unb  £coi. 

(SQabib;  bie  ©rammatifer  Slbr.  be  23alme«,  dlia  tfeoita  unb  ©alomo»ben*9)cetcch;  ber  SKaforet 

Oafob«ben=(5t)aiiin;  ber  pbtlof.  dommentator  Dbabia  ©forao  unb  bie  ftaräer  tfalcb  Slfan* 

boputo  unb  Ouba  ©ibbor.  2)  Bon  1540 — 1600  bie  $iftorifcr  ©am.  U«que  unb  3of.  doljen; 
ber  ?iterarf)iftorifer  ©cbalia  3ad)ta;  ber  25ramatifer  Gelmba  ©ommo;  bie  2)id)ter  ©at.  ü«que 

unb  3frarf  92agara;  ber  flritifer  Slfaria  be'  Sioffi;  ber  tatmubtfdje  £erifograph  99?ofc«  ftigo; 

ber  SWebtciner  Slmatu«;  ber  Serifograpl)  unb  Apologet  $aöib  be*  $omi;  ber  dfjromft  unb 
Slftronom  2)aöib  ©an« ;  ber  ©rammatifer  ©am.  $trd)eöotte;  ber  3Iltert^um«forfdjcr^ortalcone; 

ber  dtprograpf)  unb  dtf)ifcr  SDfofe«  3ttmo«nino;  ber  faräifdje  Apologet  Ofaaf  Ürofi;  ber^fu' 
lofoph  unb  ̂ Jrebiger  Oeljuba  SDhiöcato ;  bie  Äabbaliften  Ofaaf  £uria  unb  9J?ofcd  dorbuero;  bie 

dommentatoren,  ^rebiger  unb  ©cfe&funbigen  Oofcph  Äaro,  9Jcofe«  SUfdjed),  ©amuel  be  3fle* 

bina,  2)cofe«  Ofracl«,  ÜJcorbedjai  Safe,  ©alomo  ?uria,  »öwbemöejalel,  dphraim  2cntfcf)ü& ; 

ferner  ber  ̂ ?t>li)ljiftor  $enbel  SJfanoacb,  unb  ber  lertfritifer  2Jienad)ein  Sonfano.   3)  S3on 

1600 — 50  bie  ©efefclehrer  Oomtob  geller,  dhajim  Benbenafk,  Oofcph  £rani,  Ooel  ©irf«; 

bie  £f>cologen  Sefaia  £>urttn$  unb  Slbr.  doljen  $crera;  ber  Stabbatift  dhajim  Söttat ;  bie  £ert« 

fritifer  ©at.  9?orji  unb  ©at.  Stbeni;  2lbral)am«ben*SKuben;  bie  SDcebiciner  9ioberic^  be  daftro 

unb  Slbr.  Saait;  Immanuel  Slboab;  bie  ©tatiftifer  ©imdja  ?ujjato;  ber  Antiquar  3af.  Oet). 

£co;  ber  fpan.  Ueberfe&er  ©aabia  Slöncfot;  ber  $)id)tcr  Stbenatar;  ber  ̂ Joctifer  Öafob  Montan; 

Oofep^  bei  3)?ebigo;  ber  £f)eotog  5D?enane*ben»0frael;  ber  Vitcrar^iftorifer  2)aüib  donforte; 

ber  ijidjter  unb  l'erifograpf)  Seo  be  SWobena  unb  ber  ftaräer  ©antuet.  4)  53on  1650 — 1700 
ber^Jrcbiger  unb  Stpologct  ©aul  3J?ortera{  ber^Jolcmifer  3\.  Drobio;  bie  ©efe(jte^rcr©a^abtb.ai 

do^en,  Samuel  dbet«,  Stbr.  «bete  unb  §i«!ia  ©Udo;  femer  ©iind)a*ben»@erfon,  Slaron«ben« 

©amuet  unb  3afob  ,3a^aton;  ©pinoja  (f.  b.);  be  Söarrioö;  ber  Bibliograph  ©a)abtt)aUbeu-- 
Oofcp^ ;  bie  ?erifograpf)en  Benjamin  ü)hiffapl)ia  unb  be  Jara;  ber  fpan.  Ueberfe^er  Gaf.  dan« 

ftno;  ber  Bpotoget  Öfaaf  darbofo;  Jtjomaö  be  <pinebo,  ber  Herausgeber  be«  ©tept)anu3 
33öjantinu«;  Oofet  2Bi^en^au[en,  ber  Ueberfefeer  be«  Sitten  STeftament«  in«  Oübifcfjbcutfd)e; 

ber  fpan.  Uebetfc^er  3af.  »benbana;  ber  ̂ tjitofop^  9Ko[e«  d^efej;  (9er[on  d^efej,  ber  9Jcr» 

faffer  eine«  «9tcinttcrifon»,  unb  ber  ?itcrart)iftorifer  ber  ftaräer,  2)iorbed)ai«ben«s3?ifan.  5)  33on 

1700 — 55  bie  Üatmubiftcn,  @e|"efelef)rer  Oc^uba  SRofani«,  dlia  do^en,  2lbr.  Söroba,  djee^. 
Äa|jeucIIcnbogenf  Ü)aD.  gränfet  unb  Oonatb,an  Göbefa^ü(j;  ferner  ber  Äpotoget  unb  ̂b^itofopl) 

Daoib  9?ieto;  ber  ̂ Bibliograph  SDaü.  Oppenheimer;  bie  3ttebictner  «br.  do^en,  ©a^abthai 

9)Jarini  unb  Xobia  dot)cn;  ber  ©rammatifer  ©alomo  $anau;  3af.  dmben;  ber  ©rammatifer 

unb  Apologet  Oe^uba  Briet;  9)iof.  d^ajim  Su^jato,  SieberherfteQer  ber  v?oefie;  Oedjiet  $eil* 
prin«bcn»©alomo ;  Ofaal  Ifampronte,  ber  Scrfaffer  be«  talmubifchen  SJcallerifon;  ̂ Jereora  unb 
ber  Äaräer  ©imdja  Öfaaf. 

2)ie  neunte  «ßeriobe  reicht  bon  1755  bi«  etwa  1820.  SJon  bem  ©eifte  be«  18.  Oa^rh. 
untevftüfct,  eröffnete  3)?ofe«  aKenbet«fot)n  (f.  b.)  feinen  ©Iauben«gcnoffen  eine  neue  Hera,  in 

welcher,  nia^t  unätjnlid)  bem  11.  unb  bem  16.  Oaljrl).,  eine  junge  Äraft  ber  ererbten  Literatur 

neue  ©ahnen  brad).  3)a«  ©treben  ÜWenbetfohn'«  unb  feiner  dünger  ging  öornehmlid)  bahin, 
ihre  ©tauben«genoffen  in  bie  duttur  duropa«  ei^uführen  unb  bie  dqeugniffc  beutfeher  £ite= 

ratur  unb  humantftifd)er  93itbung  überhaupt  ihnen  augänglidj  ju  machen.  2>ie  3Jienbetöfof)n'fc^c 
Ueberfe^ung  be«  ̂entateud)  hat  einen  dinflu§  auf  ba«  beutfdje  Oubenthum  geübt,  ber  fia^  mit 

bem  ber  £uther'fd)en  Söibelübcrfe^ung  auf  bie  beutfdje  dhriftenheit  terglcichcn  Iä§t.  Salb 

Umrben  auch  bie  anbern  Z^'iit  ber  .^eiligen  ©chrift  in  ba«  S)eutfd)e  übertragen,  anbererfeit« 
aber  aud)  au«  ben  üerfchiebenften  wiffenfdjaftlichen  3)i«ciptinen,  ©rammatif,  92aturttjiffenfchaft, 

©efdjichtc,  ©eographie,  2Kati)cmatif,  ̂ äbagogif,  2öerfe  in  ba«  £>ebräifche  übertragen  unb  ber 

9J?af|e  be«  füb.  iUolf«  jugänglid)  gemacht;  noch  mm  bie  h«br.  ©prad)c  in  metten  ftreifen  Der* 

flanben  unb  bn«  geeignetfte  Nüttel,  $ilbung«elemente  ch^ufü^ren.  ©o  bereitete  ftch  ein  ooU* 
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ftänbiget  Umfdjwung  in  wifTenfd>aftliä)er  Srfenntnifj  tote  im  ?eben  bor,  wäb>enb  im  ruff.  Ge- 
leit eine  neue  ütfbfiif  (CEf;afibi«mu«)  ftd)  ausbreitete.  2tn  9Renbel«fofcn  unb  feine  3*it  fd)liefecn 

fid)  an:  al«  Bearbeiter  biblifäjer  ©ctjriften  unb  fjebr.  ©pradjfunbe:  Hartwig  äßeffclb  (gefi. 

1805),  ©atomo  25ubno  (1815),  3]af  (Sudjel  (1804),  Eabib  ftrieblänber  (1832),  3oel  $öroe 

(1802),  $era  Homberg  (1841),  SUjron  2Bolffofjn  (1835),  Benfeeb  (1811);  her  frfjarfftnnigt 

©alomo  SJtaimon  (1800);  ber  Slrjt  2)?arru«  #erj  (1803),  beffen  ftrau  bie  berühmte  Henriette 

§erj  (1847)  mar;  für  matfjem.  SBiffenfdwften:  ftafael  ?ebö  (1779),  Baruä)  efiom,  Äbraljant 

CSafTet  (1795),  9ftcier  $irfd)  (1851),  ̂ aru«  Bcnbabib  (1822);  ber  Herausgeber  Älterer 

SBerfe:  3faf  ©atanow  (1805).  fyxmx  bie  etwa«  jüngern  ©rammatifer  unb  llcberfe(jer:  ©a= 

lomo  ̂ appenfjeim  (1814),  Ouba  Oeittele«  (1838),  ©d)alom  Gofjen  (1845),  S83olf  ̂ eibenljetm 

(1832),  S?afae(  Öürftentb,al  (1855).  3)ie  Dte^tfunfl  würbe  gepflegt  Don  (Spljratm  2ttofe«  $uf> 

(1790),  ftranco  2Henbe3,  <£pr)raim  Pujatto  (1792),  ©imo^  Galimani  (1784),  SSüfdjenthal 
(1818).  $>ie  talmubifdjen  ©tubien  fanben  ifjre  Vertretung  bt«  in  bie  neuere  3ctt  hinein  burö) 

(Sjediiel  ?anbau  in  tyrag  (1793),  ßlia  ©aon  in  SBilna  (1797),  3Walead)i  G£or)en  in  ftloren?, 

Oefaia  Berlin  in  Bre«lau  (1799),  ©alomo  ffof)n  in  gürtb,  (1849),  Oafob  in  £if|a  (1832),  «fiba 

(Jger  in  «pofen  (1837),  SHoff«  ©ofer  in  ̂ rcfjburg  (1834),  Solf  Hamburg  in  ftürtlj  (1850V 
21t«  bie  je^nte  unb  neuefte  ̂ Jeriobe  barf  bie  3eit  bon  etwa  1820  bis  auf  bie  ©egenwart 

bejeidmet  Werben.  £>ie  Ouben  finb  in  ben  (Sulturlänbern  (Europa«  botlftänbig  in  bie  <5ibilt- 
fation  be«  Oabjfjunbert«  eingetreten;  fyerborragenbc  £eiftungen  bon  duben  auf  ben  (Gebieten  ber 

Äunft  unb  ber  SBiffenfdjaft  gehören  nur  nod)  infoweit  jur  «Oübifdjen  Literatur»  al«  biefc  fix- 
beiten  in  unmittelbarer  Bejiermng  jutn  3ubentf)um  flehen.  Gfjarafteriftifd)  für  biefc  ̂ ßeriobe  ber 

jüb.  Literatur  ift  ba«  Streben  nadj  fritifcb, ■ wtffenfd)aftlid)er  Crrfenntnifj  be«  jüb.  ttltertfnrm«, 

an  weldje«  ftd)  gefd)ict)tlid|e,  fpradjlidje  unb  prnlof.  ©tubien,  fowie  Bearbeitungen  oon  'HutQabtn 

älterer,  epodjemadjenber  2Berfe  anfdjlicfjen.  $)icfe  ganjc  Bewegung  fnüpft  fid)  junäcf|fi  an  jroc't 
fjeroorragenbe  tarnen:  ©.  3.  ftapoport  (geb.  1790,  geft.  in  ̂ rag  1867)  unb    3»"J  (fl^- tn 

SDetmolb  1794).  'Die  oon  biefen  Männern  gegebenen  Anregungen  erweeften  ein  reidje«,  litera- 
rifäje«  ©treben,  ba«  einen  großen  Siffen«irei«  bewältigt  Ijat  unb  t)ier  nur  in  ganj  allgemeinen 

Umriffen  gefdnlbert  werben  fann.  gür  ©efd)id)te  waren  tfjätig:  3oft  (1860),  £erjfelb,  ÜBiener, 

©rät«,  Äanferling;  für  i'iteratur  unb  Ältertrmntffunbe :  ©.  V.  Sujatto  (1865),  ̂ eggio  (1855; 

SWidjacl  eaef)«  (1864),  3.     erfjorr,  Hbr.  ©eiger  (1874),  %.  Oefliuef,  &  Äirdjljcim,  Äämp;, 
3).  enffel,  ©enior  ©ad)«;  für  Bibliograpffie :       ©teinfd)neiber,  Oofep^  ̂ ebner  (1871V 

?ebrcd)t(1876),  eanb«but^,  Bcnjafob (1865);  ferner:  9?. 5?rc»ef)nial (1840),  3.5ranTel  (1875-, 

2».  «.  i»cöü  (1871);  für  ?erifograp^ie:  -3.  gürft  (1873)  unb  3.  eeOtt;  für  @efd)id)te  ber 
^ß^itofopljie  unb  pfjilof.  Bearbeitung  bc«  3ubentb,um«:  ©.  Ütfunf  (1867),  ©amucl  ̂ irfd», 

gormftedjcr,  (ireijenaä)  (1842)  unb  (Joel;  al«  ̂ rebiger:  ©alomon  in  Hamburg  (1862),  Woat» 

9)?an^eimer  in  SBien  (1865),  ©am.  §olbfjeim  (1860),  3)?idjael  ©ad)«,  Oeüinef  unb  ©olb» 

fdjmibt  in  ?eipjig.  Bon  Bearbeitern  jüb.  Kultur juftänbe  in  fiinftlerifdjcr  gorm  ftnb  3U  nennen: 

Bertlwlb  Kucrbad),     Äompert,  8.  Bernftetn  unb  3)(ofentr;a{;  oon  Bearbeitern  altjüb.  ©tjna« 
gogalmelobien:  ©uljer  in  ÜÖien,  ̂ ewanbowffi  unb  2Bolf  in  Berlin.  Bibelwerfe  für  Suben: 

bie  in  Berlin  (feit  1837)  unter  SKebaction  bon  3unj  erfd)ienene  Bibclüberfefeung  burd)  9lrnl)cim 

(1869),  9J!id)aeI  ©ad)«  unb  0.  ftürfl;  bie  oon  ©alomon  in  Hamburg,  ̂ crrljcimer  in  Bern« 

bürg,  2.  *ßb,ilippfon,  Surft  in  i'eipjig.  3citf(^nften,  weldje  jüb.  Sntercffen  bcljaubeln,  erfdjeinen 
au^er  in  fjebr.  ©pradjc  unb  in  jüb.«beutfd)er  iWunbart  in  faft  allen  (jnlturfpradjen  (Suropa?. 

Bereine  jur  görberung  ber  iüb.  Literatur  finb  oon  ̂ Ijilippfon  in  Bonn  unb  ©ilbermann  in  ?qf 

gegrünbet  worben.  Bon  neuem  Darftcllungcn  ber  ©efd)id)te  ber  jüb.  Literatur  bgl.  außer  ben 

©djriften  bon  3»nj  (f.  b.):  ©teinfdjneiber,  «Oiib.  Literatur»,  in  «Allgemeine  Gncbflopäbie» 
(Bb.  27,  epj.  1850);  Söffet,  •  ©cfa)id)tc  ber  jüb.  Literatur»  (Bb.  1,  Bcrl.  1872),  unb  88», 

«3)ie  Jebcnöalter  in  ber  jüb.  Literatur»  (©jegebin  1875). 

3nbitl)  ift  bie  ̂ pclbin  einer  unter  ben  apofrbp^ifd]en  Bücfjern  be«  Hften  leftament«  er» 
rjaltenen,  urfprünglid)  b,ebr.  (Srjäb,lung.  9?ad)  biefer  DarfteÜung  würbe  bie  fd)öne  SEBitwe 

3.  in  tiefer  Bcbrängnifj  bie  Retterin  ibje«  Bolf«.  Die  (fonft  nid)t  weiter  betonnte)  ©tobt 

Betlmtua  (Betb,ulia  bei  Sutfjer)  in  9corbpaläftina,  0.'«  Batcrftabt,  wirb  bon  ̂ olofente«,  bem 

t^efbljerrn  «Äönig  9?ebufabnejar'«  bon  Äffbrien»,  belagert.  ©d)on  ber  j  weif  ein  bie  besagten 

BoIf«obcrn  an  aüer  $ülfe,  ba  gefjt  0.  in«  fernbliebe  f ager  Ijinau«,  beriuft  ben  feinblidjen  $elb« 

$enn  burd)  i^re  ©a)önb,eit  unb  fdjlägt  i^m,  al«  er  be«  sJ?ad)t«  beraufajt  auf  feinem  Sager  liegt, 
mit  feinem  eigenen  ©abwerte  ba«  £aupt  ab.  Auf  bie  Jhtnbe  oon  bem  ©cfd^efyenen  madjm  bie 

Belagerten  einen  Sln«faU,  bie  geinbe,  bon  jäl>em  ©abreden  übermannt,  fudjen  i^r  ̂eil  in  itt 
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gtudjt.  Daß  bie  (gq&fjhtng  un^tftortfA,  ifi  ebenfo  gewiß,  wie  itjre  gefdjtdjtlidje  ©runblage 

ftreitig.  2Bar)rfdjeinlid)  entftanb  bie  Übrigend  bei  ben  Guben  in  Derfdjicbener  ÖJeftalt  um« 

laufenbe  Sage  in  ber  maffabäifdjcn  >$t\t  unb  t)at  urfprünglidj  feine  onbere  ®runblage  al« 

ben  nad)  altern  SBorbilbern  weiter  au«gefd)mücften  (Bieg  über  ben  für.  ftelbljcrrn  9fifanor 

(1  ÜRaff.  8).  Daß  aber  ber  (Sieg  über  bie  gcinbe  t)ier  meber  bem  t)a«monäifd)cn  ftürften» 

Ijaufc  nod)  auä)  bem  berütjmteften  ©liebe  beffelben,  bem  3uba  SKaffabi,  fonbern  ber  0-,  b.  f). 

bem  jüb.  SBolfe  überhaupt  jugefdjricben  wirb,  fdjeint  feinen  @runb  in  ben  jüb.  PartciDertjält: 
ntffen  um  ba«  (Snbe  bc«  2.  3at)rt).  D.  (St)r.,  in«bcfonberc  in  bem  ©egenfafcc  ber  fog.  CEfjafibäer 

gegen  bie  §a«monäer  ju  tjaben,  weldjem  nad)  ben  Wadjweifungcn  (feiger'«  aud)  ba«  jweite 
ÜRaffabäcrbud)  feine  Sntjfcfmng  Derbanft.  Die  £)clbentf)at  ber  3.  if*  Dtelfadj  fünftterifd)  bar« 

gcfieHt  unb  unter  anbern  Don$ebbel  in  einer  gleichnamigen  £ragöbic  «Subita»  (|>amb.  1841; 
2.  Sttft  1873)  bramatifd)  bcrjanbelt  worben.  $orace  kernet  |at  in  feinem  berühmten  ©emälbe 

•3.  unb  ̂ olofcme«  (im  i'urenibourg  ju  pari«)  ben  ÜRomeut  nad)  ber  Üfjat  bargeftedt. 
3uftCH  ober  3ud) ten  ift  eine  befonbere  2trt  lohgaren  £ebcr«,  bie  ftd)  burd)  ©efdjmeibig« 

feit,  l^cfligfeit,  2Öa|fcrbid)te,  fowie  burd)  einen  eigentlnimlidjen  Öcrud)  au«jeid)net  unb  fajt 

au«fd)ließlid)  in  üKußlanb  oerfertigt  unb  Don  bort  in  großen  Mengen  bejogen  wirb.  SWan  Der» 

wenbet  $u  feiner  ftabrifation  $äute  Don  3»oei=  big  Dreijährigen  SKinbern,  bod)  bebient  man  fid) 

bajn  aud)  ber  SRoßljäute,  ber  Äalb-  unb  3'cgcnfctle.  Da«  (Serben  bc«  0.  gefdjicljt  meift  mit 

2£cibcnrinbe,  bod)  and)  mit  33irfen«  unb  ftidjtenrinbc.  Die  gegerbten  £>ättte  »erben  nad)  bem 
Xrorfuen  mit  93irfenbl  (Deggut,  Dadjert)  getränft.  Wlan  gewinnt  btefe«  Del  in  9iußlanb 

burd)  £ljecrfd)Welerci  au«  ber  weißen  33irf enrinbe ,  efl  enthält  bie  gcwölinlidjen  33eftnnbtf)eiie 

ber  tvoefenen  Dejltllation  be«  ftolpS,  Ärcofot,  Phenol  (fog.  SMrfenpljcnol)  unb  Paraffin. 

s?iad)  bem  Ompvägniren  mit  Del  werben  bie  £äute  getrodnet  uub  bann  gefärbt,  inbem  man 

jwei  .£>äutc  mit  ber  9<*arbcnfeitc  übercinnnberlcgt,  an  ben  Äanten  jufammemtäljt,  fobaß  ein 
Bad  barau«  entfielt,  in  n>cld)ett  man  bie  ftarbenbritye,  eine  mit  Pottafdje  oerfc^te  Slbfodjung 

Don  ©anbei»  unb  SKotl)t)ol3  gießt.  3u  neuerer  3«t  jief)t  man  c«  Dor,  bie  $ättte  nidjt  mcfjr 

jufammenjunälien,  foubern  mittel«  einer  SBürfte  bie  rotfje  Sarbcnbrüfye  wicbcrfjolt  auf  bie  $äutc 

aufzutragen.  ÜDJit  großem  (Erfolg  bebient  man  ftd)  jefct  jum  färben  be«  0.  bc«  an«  ben  Anilin* 

farbenfabrifen  ftautmeuben  3uftenrotf)«,  ba«  befonber«  Don  ber  berliner  SlctiengcfeUfdjaft  für 

Anilinfarben  in  großer  Spenge  unb  ©üte  geliefert  wirb.  Die  fertigen  §äutc  erhalten  ju  i^rer 

Cotlcnbung  nod)  auf  ber  9?arbenfeite  einen  Slnftrid)  mit  Sirfcnöl.  3Kan  Dcrwcnbet  ben  3.  jum 

(rinbiubcu  Don  33üd)ern,  Don  beuen  er  infolge  ber  riedjenben  Söcftanbtljcile  beö  öirfenöl«  bie 

Onfcftcn  abl)ält,  31t  3d^itt)»,  (Sädler-,  9Jiemer»  unb  ̂ JortefcuiKc» Arbeiten.  Der  bcjle  3.  unb 

cinjig  für  feine  ?eberiuaare  Derwcnbbar  ift  ber  Don  Saüin  in  Petersburg.  S3gl.  9i.  Don  2Bag» 

ner,  «jpanbbud)  ber  djem.  Technologie »  (10.  Slufl.,  i'pj.  1875)  unb  bie  ©eridjte  über  ?ebcr 
auf  ben  3ubuftrieau«ftcÖuugen  üt  pari«,  £ onbon,  Sien  unb  pijilabelp^ia. 

3uggurnaut!|,  f.  Dfdjaggarnatl). 

^tigiirtljd,  ßönig  Don  ̂ umibien,  ber  (Soljn  be«  ÜRaftanabal,  eine«  unehelichen  <5or)ne« 

bc«  Diafmiffa,  erhielt  an  beut  $ofc  feine«  üätcrlidjen  Crjeim«  Diicipfa,  ber  bem  9J?afiniffa 

in  ber  £>crrfd)aft  über  vJiumibien  folgte,  eine  fo  forgfältige  ̂ rjicljung  wie  beffen  eigene  Söt)ne 

v3lbl)erbal  unb  $)iempfal.  Gr  war  fdjön  unb  ftarf  Don  ftörper,  mit  großen  Talenten  begabt 
unb  bilbete  )\d)  fvür)  jum  Krieger.  3>or  9Zuntantia,  wob,in  itm  3JJicipfa,  ber  it)n  $a  fürdjten 

begann,  134  D.  (5t)r.  ben  9?ömcm  ju  ̂>ülfc  gefdjicft  t)attc,  erwarb  er  [id]  burc^  ftlugfjeit  unb 

Üapfcrfeit  beren  uub  irjred  ̂ clbljerm ,  bc«  jungen  <5cipio ,  Slcf)tuug  unb  greunbfehaft.  $U«  er 

äuviirfgcfehrt  war,  fud)tc  il)n  ̂ icipfa  burc^  @iite  ju  feffcln,  na^iu  i^n  an  Äinbe«ftatt  an  unb 

erflärtc  iljn  mit  feinen  8ör)nen  jum  gcmeinftt]aftlid)en  ßrben  feiner  Ärone.  3.'«  fein  9)?ittel 

fd)cucnbe  ̂ errfa)fuc^t  jeigte  ftd)  balb  nad)  Ü)?icipfa'«  Xobe.  bereit«  117  d.  (£l)r.  ließ  er  ben 
Öicmpfal  ermorben;  5lbb,crbal  aber  flot)  Dor  it)m  nad)  dlom.  Der  bat)in  burdj  3-  gefc^idte 

Öcfaubtc  gewann  burd)  33efted)ung  ben  größten  U^eil  be«  «Senat«.  Die  röm.  ÖJefanbtfdjaft, 

bie  unter  Zueilt«  Cpimiu«  nad)  Scumibitn  jur  Orbnung  ber  SJertjältniffc  gefd)idt  würbe,  ent» 

fd)ulbigtc,  Don  ifjm  gewonnen,  ̂ iempfal'«  Grmorbung  unb  gab  bei  ber  Ütjcilung  9?umibien« 
jtoifdjcn  5lbljerbal  unb  3.  biefem  bie  beffere  $älfte.  Nad)  it)rer  Slbreife  fiel  3.  wieber  in  Slbfjer* 

bat'«  ©ebtet  ein,  eroberte,  obwol  jweimal  burü)  bie  Börner  Don  ber  Belagerung  abgcmat)nt, 
112  bie  <5tabt  Sirta,  in  bie  er  ben  2tbt)erbal  cingefc^loffen  l)attc,  unb  ließ  biefen  fowie  bie 

bort  anfäffigen  Börner  graufam  tobten.  Da  fetjte  ber  Dribun  ü)iemmiu«  e«  in  9?om  buret), 

baß  3.  ber  5?rieg  erflärt  würbe,  ben  ber  (lonful  ?uciu«  Salpurniu«  pifo  33efiia  unb  fein 

?egat,  ber  ßonfular  SWarcu«  ?(emiliu«  ©cauru«,  mit  (Erfolg  führten,  bi«  fie  beibe  Don  3. 
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burd)  33efted)ung  gewonnen  würben.  2)odj  warb  ber  ftriebe  in  9font  niefit  beftätigt,  0.  tul- 
mehr  auf  ben  Eintrag  bc«  2Jfemmiu«  nad)  9?om  Oor  ba«  Öcrid)t  bc«  93otf«  bcfdjicben.  £nur 

fiedtc  er  fid);  al«  er  fid)  aber  oerantworten  follte,  legte  ihm  ber  Üribuu  (iaju«  Söübiu«,  ben  r; 

erfauft  l)atte,  (StiUfdjweigen  auf  unb  oereitelte  fo  eine  (£ntfd)cibung  ber  <Sadje.  0.  trieb  fein« 

Uebermutf)  in  9?ont  fo  weit,  bafj  er  ben  SDfaffba,  einen  unehelichen  <Sofm  be«  ©uluffa,  23r.i= 

ber«  be«  SDiicipfa,  in  welchem  er  einen  Nebenbuhler  burd)  ®unft  ber  Börner  fürchtete,  u- 

morben  lieG'.  3.  Dcrlicfj  jebod)  9fom  unter  fterjerm  Öeleit.  Xtx  Äricg  gegen  if)n  würbe  110 

com  Gonful  (Spuriu«  ̂ ofiumiu«  ftlbinu«  oljue  ßrfolg  fovtgcfc&t;  ja  nad)  beffen  Greife  gt= 
lang  e«  bent  3-,  $u  Slnfang  be«  0.  109  bc«  (Sonful«  ©ruber,  Slulu«  ̂ oftumiu«,  fammt  bec 

$eere  einjufdjlicöen  unb  burd)«  3od)  gehen  ju  laffen.  Ouintu«  (Säciltu«  9)ietetfu« ,  ber  nun 

al«  (Sonful  und)  "Dfumibien  fam,  blieb  allen  ©efted)ung«fiinfien  unjugänglid).  -3.  würbe  m 
biefem  109  in  ber  <Sd)lad)t  am  ftluffe  SHutlml  gefdjlagcn  unb  108  nad)  einer  jtoeiten  ©djladii 

unb  ber  (Eroberung  Don  üljala  genötigt,  jum  mauretanifdjen  Könige  5öocd)ii«  ju  flüdjtcn. 

Nadjbem  SWetetluö  auf  ben  Setrieb  be«  Iftariu«  jurüdbemfen  worben,  füfjrtc  biefer  ben  5tric,j 

wtber  3.  unb  Söocd)u«.  9fad)  einigen  neueu  Erfolgen  ber  9?ömer  über  3.  allein  unb  fobann 

nud),  al«  23ocd)u«  fid)  mit  3.  Dereinigt  hatte,  über  beibe  Äönige  lieferte  ©ocdju«  ben  3.  an 

(Sulla,  bamal«  Ouäftor  bc«  s.D?ariu«,  au«.  23ei  bent  Srtumph,  ben  ÜNariu«  1.  San.  104  in 

9tont  feierte,  würbe  0.  al«  (befangener  aufgeführt,  bann  in  ben  Äerfcr  geworfen  unb  best 

£)ungertobe  preisgegeben.  (Sine  @efd)id)te  be«  3ngurthinifd)en  tfrieg«  bcftfccn  wir  oon  <Satk= 
ftiu«  in  feiner  (Sdjrift  «De  hello  Jugurthino»  (beutfd)  Don  Diedlenburg,  23erl.  1877). 

^nfafiimt,  MomabenDolf  am  nörbl.  Gi«mcerc,  öftlid)  oon  ben  3afutcn  unb  nörblid>  m 

ben  ftoriäfen,  an  ber  3ana,  3nbigirfa,  ̂ ilafcja,  Äolnnta  unb  an  ben  Slnabörqueücn.  Gr«  neini 

ftd)  felbftObul  ober  Cboubontnt  unb  lebt  Don  ber  3agb,  namentlich  wilber  9?ennt$iert, 

unb  Dom  $ifd)fange.  3lne  <Sprad)c  fleht  in  feinerfei  Dcrwanbt)d)aftlidjer  33ejiel|ung  ju  ben 

nädjftangren^cnben  Sölfern. 

3iÜ0  (23erub.),  <pi)ilolog  unb  Sprachforfcher,  geb.  20.  Stug.  1825  $u  Lingelbach  im  ©ro§< 
fjerjogtfjum  33nben,  erhielt  feine  SSorbilbung  auf  ben  ©nmnaftcu  ju  Offenburg  unb  2J?anl?tim 

unb  wibiuete  fidj  1844  —  48  auf  ben  Uniocrfitäten  ju  .^eibelberg  unb  Söcrlin  bem  Ghibiunt 

be«  claffifchen  ?lltcrthum«  unb  ber  Dergleid)euben  <3prad)forfchung.  sJZadjbcm  0.  1848—51 
in  $eibc(berg,  ̂ reibnrg  unb  Laftatt  al«  Öhmnartallchrcr  fungirt  (jattc,  würbe  er  1851  oll 

aufjerorb.  ̂ rofeffor  ber  claffifdjcn  Philologie  nach  Imberg  berufen,  wirfte  bann  1853—63 

al«  orb.  ̂ 3rofeff or  biefer  SBiffenfdjaft  an  ber  UniDerfttät  ju  Ärafau  unb  fungirt  in  gleicher  ©gen« 
fdjaft  feit  18G3  m  3nn«brud.  %n  allen  biefen  Orten  feiner  afabemtferjen  Xt)ötigfcit  war  er  burd) 

Örünbung  unb  Leitung  philol.  Seminarien  bemüf)t,  bie  ̂ eranbilbung  tiidjttger  ©nninanaUffuTr 

3U  beförbern.  9Zeben  ber  Dcrgleid|enben  (2prad)Wiffcnfd)aft,  wobei  er  auper  bem  <San«frit  tntin 

ba«Stubium  ber  oftaftat.  Sprachen  tmSugc  hat,  liegt  er  aud)  ber  Derglcid)cnben<£ageuforfchun3 

ob.  S3on  3.'«  wiffcnfd|aftlid)en  ̂ ublicatioueu  ftnb  bie  widjtigftcn:  «  0.  @.  3kter«  Literatur 
ber  ©ramntatifen ,  iferifa  unb  Söörtcrfammlungen  aller  ©pradjen  ber  (iibe»  (2.  Slufl.,  SBerl. 

1847),  «2)ic  2)iärd)en  be«  Sibbt)i»!ür.  italmüdifchcr  £cyt  mit  beutfdjcr  llcberfe^nng  unb 

einem  falmüdifch'bcutfd)en  SSörterbud)»  (?pj.  18GG;  bie  bcutftfje  lleberfctjttng  auch  bcfonberl: 

«Äalmüdifche  Härchen»,  ̂ pj.  186G),  «2)congol.  2Jcard)cn.  (Srjäljlung  au«  ber  ©amntlung 

&rbfd)i»33orbfd)i.  (Sin  Scitcnftüd  311m  (^otteögcricht  in  £rifhn  unb  Ofolbe,  mongolifa^  unb 

beutfd)»  (3un«br.  1867),  «3)iongol.  3Wärd)cnfammlung.  Qit  nenn  2)iärchen  be«  @tU^i*Q> 

nad)  ber  au«fiil)ilichern  9?cbaction  unb  bie  ®cfd)id)te  be«  2lrbfd)i«Sorbfchi'Äl)an,  mongolifd) 

unb  beutfef)  0  (3nn«br.  1868;  bie  beutfdje  UeberfeCung  auch  befonber«:  oSWongot.  SWärdjen", 

Onnöbr.  1868),  «£>ie  gried).  ̂ clbcnfage  im  aBibevfdjeinc  bei  ben  Mongolen»  (33errjanblungrn 

ber  würjburgcr  ̂ h^0^genDcrfommlung,  S?pj.  1869),  «Ueber  Sefcn  unb  Aufgabe  ber  Spra^' 
wiffcnfdjaft  mit  einem  Ucbcrblid  über  bie  £>auptergebniffc  berfelben»  (Onn«br.  1868). 

3lllia,  bie  cinjige  Üodjter  beß  Äaifev«  ̂ luguftn«  Don  beffett  ̂ weiter  Gemahlin  (Scribonia, 

geb.  39  D.  Gfjr.,  auogcjcichnet  burd)  Schönheit,  Öeift,  ©Übung  unb  ?cut)eligfcit,  würbe  im 

0.  25  au  bc3  ̂ uguftuö  9d)W:ftcrfohn  2)?arcu«  Glaubiu«  2WarceIlu«,  nad)  beffen  Sobc  im  3-  ̂  

an  3)farcu«  3?ip|'aniu«  Slgrippa  Dcrljcirathet,  beut  fte  bret  <5öl)ne  unb  jwei  2öd)tcr  gebar.  Sfo 
(Stiefmutter  ̂ iüia,  bie  il;r  feiublid)  geftnnt  war,  Weil  fte  burd)  fic  ü)re  ̂ lanc  für  iljren  eigenen 

Sol)u  Sibcrhi«  gefä^rbet  fat) ,  bewog  nach  be«  Slgvippa  lobe  ben  Jluguftu«,  feine  Üodjtcr  im 

3.  1 1  an  2iberiu«  ju  Dermalen,  um  biefem  bie  Hoffnung  auf  9iad)folge  in  ber  $errfd)oft  ju 

fid)em.  ̂ ic  Gljc  beftanb,  tvo^  gegenfeitigen  üöiberwiacn«  ber  ©attcu,  bi«  311m  -3.  2  d.  G$r., 

wo  Slugufttt«  plö^lid)  bem  «Staate  anjeigen  ließ,  ba&  feine  Tochter  ftch  fo  weit  Dcrgcffen  fjafc, 
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ba«  ftorum  jum  ©djauplafo  ihrer  nächtlichen  Äu«fcb,meifungen  ju  mad)en,  unb  fte  nad)  ber 

Onfel  ̂ anbateria  (jefet  Vanbotena)  bei  Neapel  oerbannte.  ÜRefprere  angelesene  Banner,  bie 

al«  ihre  Vutjlen  bejeidjnet  würben /  erlitten  Verbannung  ober  ben  lob.  (£«  feheint  fidjer,  baß 

Sioia,  um  it)ren  §a§  ju  bcfriebigen,  burd)  übertriebene  <2d)Überung  ber  Vergebungen  ber  3-, 

bon  benen  fie  an  fid)  nid)t  freigefprodjen  werben  faun,  unb  burd)  bte  unwahre  Vefdjulbtguug, 

bafj  an  biefe  Vergebungen  fid)  Verbinbungcn  gegen  bie  $errfdjaft  unb  ba«  £eben  be«  Äuguftu« 

fnüpften,  biefen,  ber  feine  £odjter  immer  jävtltcr)  geliebt  hatte,  ju  bem  raffen  ©abritte  gegen 

biefelbe  bewog.  Von  ̂ Janbateria  mürbe  0.  fpäter  nad)  9?f)cgium  (Reggto)  geführt,  wo  fie,  oon 

Eiberiu«  in  ÜJtangel  unb  Dürftigfeit  gelaffcn,  14  n.  (5f>r.  ftarb,  balb  nadjbem  Diberiu«  ihren 

<Soljn  Slgrippa  hatte  töbten  (äffen,  St)"  beiben  anbern  ©öfme,  (Eaju«  unb  tfuciu«  Gäfar, 

waren  fdjon  ber  erfiere  4,  ber  jweite  2  n.  dt)*-  geworben.  Ot)re  IÖd)ter  überlebten  fie.  Die 

ältere,  Oulia,  ftarb  28  n.  (5t)t-  auf  ber  Onfel  £rimeru«  (jefct  eine  ber  Dremiti*3ufeln)  an  ber 

apul.  Äüfte,  wot)in  fie  20  3at)re  früher  wegen  (Shebrud)«  oon  Auguftu«  oerbannt  worben  war; 

bie  jüngere,  Agrippina  (f.  b.),  ftarb  im  0.  33,  burd)  Siberiu«  nad)  ̂ anbateria  oerbannt.  — 
0.  ijt  aud)  ber  Name  eine«  Äfieroiben.  (©.  Planeten.) 

Jjuüantfdjer  Äalfttber,  f.  Äalenber. 

Juliätm«  (fflaoiu«),  röm.  Äaifer,  361—363  n.  (£t)r.,  oon  ben  Triften  wegen  feine« 
Abfall«  oom  (£brifi«ntt)ume  Apojtata,  b.  i.  ber  Abtrünnige,  benannt,  war  331  geboren  unb 

ber  <3ot)n  be«  Suliu«  ffonftantiu«,  eine«  ©ruber«  Äonftantin'«  b.  @r.  AI«  nad)  be«  lefctern 
lobe  337  beffen  ©öt)ne  it)re  Vater«brüber  unb  Steffen  au«  bem  SBcge  räumten,  würben  3. 

unb  fein  ©ruber  ®aflu«  Derfdwnt.  Vetbe  erhielten  345 — 351  auf  einem  ©d)Ioffe  in  Äappa» 

bocien  eine  m8ndjifd)e  (Erjiet)ung,  unter  weldjer  ©allu«  Oerbumpfte,  wäfjrenb  ftd^  in  0.  Sßiber« 

Wide  gegen  ba«  S^riftent^um  unb  leibenfdjaftlidje  £iebe  jur  griedj.  ̂ oefte  unb  ̂ lufofoplne, 

oornehmtich  ber  neuplatonifdjen,  immer  ftärfer  feftfe&ten.  Der  @unft  ber  (Sufebia,  ber  ©e- 

mablin  feine«  Vetter«  ßonftontiu«'  II.,  blatte  er  e«  ju  banfen,  ba§  er  feine  ©tubien  in  Athen 
355  fortfefcen  burfte  unb  bafj  er,  nadjbem  ©atlu«,  ben  ftonftantiu«  351  jum  (Säfar  ernannt 

unb  mit  ber  Verwaltung  be«  Orient«  beauftragt  hatte,  354  hingerietet  worben  war,  oon 

tfouftantiu«  6.  Noo.  355  31t  3Mlanb  juin  (Jäfar  ernannt  unb  nad)  Pallien  gefdudt  würbe, 

um  biefe«  £anb  gegen  bie  (Sinfäfle  ber  german.  Völfer  ju  fd)üfcen.  Die  Alemannen  würben 

oon  ihm  namentlich  in  ber  ©chlad)t  bei  Argentoratum  (Strasburg)  357  -gefc^Iagen,  bte  fronten 

jum  ̂ rieben  genötigt,  unb  breimal  ging  er,  bie  ̂ einbe  ju  f Breden,  über  ben  9?^ein.  Äud) 

für  bie  innere  Verwaltung  Gtoflien«  wirftc  er  tt>or)(tr)ätig  bure^  gute  Rechtspflege  unb  Oer* 

ftänbige  ÖinanjwirttjfcJiaft.  Om  2«ävi  360  riefen  it)n  feine  Gruppen,  bereu  tljeilweife  Cnt« 

feubung  uact)  bem  Orient  Äonftantiu«  oerlangt  hatte,  jum  Slugufhi«  au«.  «1«  fein  Verlangen, 

al«  foldjer  oon  Äonflantiu«  anerfannt  31t  werben,  oon  biefem  jurüdgewiefen  worben,  bradj 

•3.  mit  feinem  ̂ eere  au«  ©aUien  auf  unb  brang  im  folgenben  Öat)re  bi«  92aiffu«  in  SRöfien 
oor,  wo  er  bie  iMactjridjt  oon  be«  Äonftantiu«  3.  9^00.  361  in  Silicien  erfolgtem  lobe  erfut)r. 

9Käßig  unb  gerecht,  wie  er  war,  unb  bem  2ttarc  Mürel  naerjeifernb,  fa^affte  er  al«  2l£(eint)err« 

fdjer  üiele  9)ii«bräuä^e  ab  unb  linberte,  namentlich  burd)  Vefdjräufung  be«  ̂ offtaat«,  bie 

©teuerlaft  be«  Volf«.  Dagegen  trat  er  öffentlid)  oom  (Sh^iftenthume  jum  $cibentt)ume  jurild 

unb  fudjte  oiclfad)  ben  dfjrifien  Abbruch  ju  thun.  Um  ben  Ärieg  gegen  bie  Werfer  glüdUdj 

ju  enben,  mad)te  er  362  ju  Antiochia  große  Lüftungen  unb  brang  363  bi«  ftteflptjon  unb 

weiter  über  ben  Uigri«  oor.  SWangel  an  ?eben«mitteln  nöthigte  ihn  jum  föüdjuge,  auf  »otl- 
d)em  er  oon  ben  ̂ einben  oerfolgt  würbe  unb  an  einer  im  treffen  erhaltenen  SCBunbe  26.  Ouni 

363  ftarb.  ̂ ooianu«,  ber  oon  ben  Gruppen  al«  fein  Nachfolger  ausgerufen  würbe  unb  im 

^ebr.  364  ftarb,  rettete  ba«  $eer  burch  einen  fdjimpflichen  ̂ rieben,  ben  er  mit  ben  Werfern 

fa)loß,  unb  hob  bie  Verorbnuugen  be«  0.  gegen  ba«  dfn-iftaithum  wieber  auf.  Der  9?üdfafl 
be«  0. 311m  ̂eibenthum,  um  bcffentwiHen  ihn  bie  Äirdjenüäter  feiner  3eit  i"  ben  fdjwarjeÖen 

färben  malen,  erftärt  fidr)  au«  bem  Vilbung«gange  feiner  Ougenb,  feiner  burch  heibnifttje  9?he* 

toren  genährten  phantaftifchen  grömmigfeit  unb  bem  $affc  gegen  ba«  $au«  feine«  Vetter« 

Äonftantiu«.  ©efchichtlid)  bebeutfam  ift  berfelbe  al«  ber  legte  Verfudj,  bem  dhriftenthum  ein 

jum  Zt)i\[  mit  beffeu  eigenen  Mitteln  reformirte«  $eibenthum  im  Stil  be«  9?euplatoni«mu« 

gegenüberjufteaen.  0.  trat  felbft  al«  Rebner  unb  ©djrtftfteüer  auf  unb  fämpfte  gegen  ba« 

tifjn^nthum  mit  ben  SBaffen  feine«  glänjenben,  ebenfo  fcharfflnnigen  al«  phantaflifchen  Ö)cifte«. 

Verloren  finb  oon  feinen  (Schriften  bie  ©ebidjte,  bie  ©efdjichte  feiner  Selbjüge  gegen  bie  Ö5er« 

manen  unb,  bi«  auf  bie  ©teilen,  bie  in  be«  Vifdjof«  Söriflu«  Söiberlegung  aufgenommen 

finb,  feine  <Sd)riften  gegen  ba«  dhriftenthum.  Die  nodj  erhalteneu  Schriften  be«  0.  tragen 
CfonwtfatiotH.XIrtitott.  Zwölfte  «ullajf.   Vlll.  50 
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Julien 
ba«  Gepräge  ber  bamaligcn  3opljiftif  unb  jeidjncn  ftdj  burdj  glänjenbeu  <2til,  burd)  SJeleür 

rjeit  unb  SBife  mehr  au«  alfl  burdj  Äraft,  iSahrljeit  unb  S)icid)trjum  an  innerm  ©ehalt.  Xu- 
felbcn  befielen  tf>eil«  au«  fophiftifdjen  Auffinden,  bie  er  9feben  nennt,  tfjeil«  au«  $riefrn, 

unter  benen  öornehmlich  ba«  Senbfchreiben  an  bie  Athener  über  feinen  Abfall  öon  äonftantiu* 

)uertt)ooII  tft,  enblidj  au«  jwei  «Satiren,  bie  eine,  «Caesares»  genannt,  eine  ©efdprcibuHg  bn 

©aturnalienfcier  im  Olömp  unb  ber  ©emirtl)ung  ber  öon  beu  Römern  öergötterten  Äaii« 

am  Sifche  ber  @ötter,  bie  anbere,  «Antiochikos»  ober  «Misopogon»,  gegen  bie  9fatiod)iri 

unb  ir)re  SJerfpottung  feine«  cMiifcrjcn  Aeufjern  gerietet,  ©eine  SBerfe  würben  am  öoüftänbig 

ften  öon  <©pauf)emiu«  (Ppj.  1696)  unb  neuerbing«  öon  $crt(ein  («Juliani  imperatoris  qoae 

snpersunt  praeter  reliquias  apud  Cyrillum  omnia»,  SBb.  1,  Ppj.  1875),  bie  «Epistolae- 

öon  £>eöler  (Wainj  1828)  f>erau«gcgeben.  Die  Literatur  über  3.  i|t  in  neuerer  3eit  fcljr  reidj. 

»gl.  befonber«  Weanber,  «Ueber  ben  ffaifer  3.  unb  fein  3eitalter  »  (Ppj.  1812;  2.  Ami, 

@ott)a  1867);  <straur},  «Ter  9fomantifer  auf  bem  Xljronc  ber  ßäfaren,  ober  3.  ber 

trünnige»  (§allc  1847),  unb  bie  Arbeiten  öon  Üflangolb  (Stuttg.  1862),  @emtfdj 

1862);  9lobe,  «®efd)ichte  ber  9?eaction  bc«  Äaiferfl  6.  auf  bie  djrifil.  Äinfje»  (3cna  1877;. 

Jülidj,  ein  auf  bem  linfen  9ir)einufer  gelegene«,  jur  preutj.  Biheinproöinj  gehörige«  Der 

maltge«  $crjogt^um,  umfa§t  in  feiner  größten  Auöbetmung  4130  Öftilom.  mit  unflefätj; 

400,000  6.   SDaffclbe  bilbete  fid)  junäd)ft  au«  bem  dttlidjgau,  ber  öon  ©rafen  öcrwolu: 

würbe,  bie  feit  bem  11.  3ar)rr).  jum  erblichen  SBefitje  ihrer  Öraffdjaft  unb  mit  bem  S3erfattbt* 

^erjogtdum«  Wieberlothringcn ,  meinem  fic  untergeben  waren,  ju  reid)«unmitte(barer  ©elbft 

ftänbigfeit  getaugten.  Unter  biefen,  ben  Oerfjarbingern,  zeichnete  ftd)  nad)mal«  befonber«  ®xa\ 

2Bilt)elm  V.  au«,  ber  1336  öom  ffaifer  Pubwig  IV.  in  feiner  9teich«f*anbftf)aft  beftätigt  unb 

}om  Warfgrafen  unb  9(cich«fcepterträgcr,  welken  Icfetem  SJorjug  er  jebod)  mit  Öranbcii6ur<| 

teilen  mußte,  erhoben  würbe,  aud)  öon  Äaifer  5carl  IV.  1357  beu  $crjog«titei  erhielt.  $3eu 

feinen  ©öt)nen  erheiratrjete  ber  eine,  <$crr)arb,  bie  ©raffdjaft  23erg  (f.  b.),  ber  anbere,  S5?ti 

t)c(m  VI.,  ber  bem  SBater  1362  in  3.  nachfolgte,  bie  ©raffdjnft  (Selbem,  weld)e  Pönbennaffcn 

unter  #erjog  Abolf  1420  miteinanber  öereinigt  würben.  Der  lefetc  männliche  (Sprof?  tiefe* 

ftiirftenframme«,  28ilf)elm  VIII.,  Unterliefe  1511  fein  Panb  feiner  (Srbtodjter  üflarie,  weldje 

an  3or)ann  ben  ftriebfertigen,  $erjog  öon  Äleoe,  üerheiratrjet  war.  So  würben,  al«  biefer 

1521  in  ftleöe  jur  Regierung  gelangte,  3.  unb  93erg,  nid)t  ofjnc  lebhaften  ©iberfprud)  con 

feiten  ber  Albcrtinifdjen  Pinie  in  Saufen,  bie  cöentuefl  bamit  belehnt  war,  mit  ftleöe  (f.b.) 

vereinigt,  Wad)  bem  Au«fterbcn  biefe«  fleocfdjen  ftürfteuhaufe«  mit  $cr*og  3ohann  Söilfitl«, 

25.  SHärj  1609,  begann  ber  fog.  3ülid)fd)e  (Srbfolgcfrrcit,  welcher  nad)  mana^nln 

Sed)felfäUen  unb  öorlänfigen  SJergleia^cn  1666  beftnitiö  batjin  beigelegt  warb,  ba§  Ä«r; 
branbenburg  ftleöe  nebft  Warf  unb  9taöen«berg,  ̂ Jfalj*9ieuburg  aber  ba«  fdjon  feit  1614  in 

feinem  factifa^cn  ©efi^e  befinbtia^e  ̂ )erjogtl)mn  3.  nebft  JÖerg  erhielt,  eadjfen  bagegen  fiiljrif 

bie  Sitel  fämmtlieqer  Jänber  bi«  in  bie  neuere  Bett  Ijerab  fort.  9iad)  bem  (Srlbfdjen  jener 

^falj*9ceuburgifd)en  Pinie  1742  gelangte  3.  fammt  ber  übrigen  SJcrlaffenfa^aft  bcrfclbcn  an 

bie  *iM"alj»<&utjba(fyfd)e,  normal«  Äurbairifdjc  Pinie  unb  blieb  im  öefifee  bcrfelben,  bi«  ̂  
1801  bura^  ben  Puncöiller  ̂ rieben  an  Sraufreio)  abgetreten  unb  jutu  Dcpart.  9?oer  gcfdjlagcn 

würbe.  Dura^  ben  Söiener  (Songref?  ftcl  1814  ba«  ̂ crjogtfjum  3.,  mit  ?lu«nafjme  einiger  ;u 

Piniburg  gefd)lagener  *Parcellen,  ̂ reufien  ju  unb  würbe  uuter  bie  9tegicrung«be3irfe  «adjtn, 
Jcöln  unb  Diiffelbovf  öevtljeilt.  !Der  ftern  bcffelbcn  ift  ber  jcljigc  ftvei«  3.  im  9?cgiiii«i^ 

bejirf  Slad}en,  ber  auf  318,5  OÄilom.  (1875)  41,403  g.  jäljlt.  —  Die  6tabt  3.,  an  bei 

üftoer  unb  ber  SBergifdj-Wärfifdjen  öifenbal)n,  war  fteftung  jweiten  langes,  bereu  SBerfe  nbfi 

1860  gefdjleift  würben,  t)at  ein  ̂ rogtjmnafium  unb  eine  Üntcroffijicrfd)ule  unb  jätjlt  (1875 

5114  G.,  welche  Rapier»,  ̂ oljftoff«  unb  Pcberfabrifen  unterhalten.  3Jgl.  bitter,  aSad|f<n 
unb  bev  3ülia)er  (grbfolgeftreit»  (9)iüuch.  1873). 

OUÜCU  (©tani«la«  Higuan),  au«gejei^netcr  fran^.  Orientalin,  geb.  19.  Sept.  1799  J' 

Orlten«,  »ibmete  fic^  ju  ̂ari«  mit  großem  Srfolge  bem  ©tnbium  ber  griea^.  Spraye  unJ 

war  bereit«  1821  @ail'«  6tcaöcrtreter  am  Coüege  bc  Trance.  3m  3.  1824  öeröffentliditt 

er  eine  2lu«gabe  be«  «9faub  ber  ̂ elena»  öon  Äolutljo«  mit  gelehrtem  Kommentar.  Um  tiü 

3ett  wanbte  er  fiel)  aber  auch  mit  Cifer  bem  ©tubium  be«  (S'^tuefifc^en  ju  unb  erwarb  fid) 
balb  beu  9iuf  be«  grünblichften  Äcnner«  in  biefem  $ad)e.  3m  3.  1832  erhielt  er  ben  iW' 

ftut)l  Abel  9(<mufat'«  am  College  be  ftrnnce,  unb  1833  erfolgte  feine  Aufnabme  in  bie  WJ! 
betuie  ber  3nfdjriften.  AI«  (ionferöator  übernahm  er  1839  an  ber  föniql.  33ibliotl)ef  nt^ari« 
bie  Auf  ficht  über  bereu  oftafiat.  ©ücfjerfe^är/e.  Seit  Oet.  1859  war  er  Abminiftrfltov  W 
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College  imperial  bc  ftrance.  0.  ftarb  14.  gebr.  1873  $u  <ßariö.  ©eine  litcrarifdje  $hätig» 

feit  alö  Sinolog  begann  3.  mit  einer  tat.  Ucbertragung  bc«  ̂ Ijilofopljen  3fleng«tf3e  (2  53be., 

tyax.  1824  —  26),  welker  feitbem  jahtreidje  Ueberfefeungen  Don  bebeutenben  SBerfcn  aller 

l'iteraturgattungen  folgten.  Dahin  gehören  gunädjfi  bie  ber  beiben  Dramen  oTsclmo-clu- 

kou-enl»  («Die  2Baife  oom  £aufe  Üfdjao»,  ̂ Jar.  1834)  unb  a  Hoei-lan-ki »  (Der  SJteibe- 

freiö»,  ̂ 3ar.  1832),  ferner  bie  Uebertragungcn  ber  9iomane  «Blanche  et  bleue»  CJJar.  1834), 

«Beux  tilles  lettrees»  (2  23be.,  <ßar.l860)  nnb  «Ja-kiao-li,  ou  les  deux  cousines»  (2  ©be., 

v4>ar.  1863)  fowie  bie  ber  «Avadanas»  (3  Bbe.,  <ßar.  1859),  einer  Sammlung  Don  djinef. 
9?oocffen  unb  gabeln  inb.  Urfprungö.  Sd)äfcbare  ©eiträge  jur  Äunbe  ber  djinef.  pnlofophie 

unb  Religion  fmb  bie  Ucberfefcungen  bcö  «Livre  des  recompenses  etdespeines»  (^Jar. 

1835),  wcldjeö  bie  Behren  ber  Dao=fje  fennen  lehrt,  uub  beö  Xao»te«fing»  («Livrc  de  la  voie 

et  de  la  vertu»,  <ßar.  1841)  üon  £ao=tfcu,  eine«  ber  urwüdjfigften  DenfmÖler  ber  djinef.  ̂ fjilo* 
fophie.  GHeidj  widjtig  für  bie  <$Jefd)id)te  unb  (Geographie  Snbieuö  wie  für  bie  tfenntniß  beö 

iöubbhjömuö  ift  3.'ö  Bearbeitung  ber  «Histoire  de  la  vie  de  Ilionen-Tsang  et  de  ses  voyages» 
($öb.  1  n.  2,  %ox.  1856 — 58),  an  weldje  fid)  junädjft  bie  Uebcrtragung  ber  «Memoires  sur  les 

contröes  occidentales»  OPar.  1857)  Don  $>iouen«£fang  unb  bie  «Methode  pour  d6chiffrer 

et  transcrire  les  mots  sanscrits  qui  sc  trouvent  dans  les  livres  chinois»  Oßar.  1861)  an« 

fdjliejjen.  Um  baö  Slbcnblanb  aud)  mit  ber  tedpiifdjen  Gultur  ber  (Shinefen  befannt  ju  madjen, 

Devöffentlidjte  3.  unter  anberm  ein  «Resum6  des  prineipaux  traites  chinois  sur  la  culturc  des 

müriers  et  l'education  des  vers  ä  soie»  (^ßar.1837)  unb  beu  «Traite  sur  Tart  de  fabriquer 

la  porcellaineo  (s$ar.  1856).  £ier$u  fommen  nod)  Dcrfdnebeue  grammatifdje  unb  lerifalifdje 
Sirbetten,  bie  junädjft  für  ben  Unterricht  im  (Sbinefifdjen  beftimmt  fiub. 

Stüter,  $a§  im  fd)weij.  Ganton  öJraubüuben,  Derbinbet  bie  beiben  Sbäler  Cberhalbftein 

unb  Oberengabin.  Die  ̂ Joftftrafje  über  ben  0.,  1825  erbaut,  ift  ein  Iheil  bev  84  Äilom. 

langen  ̂ 3ofhoute  (Slmr*Samaben,  welche  Don  Sljur  fübwärtö  burd)  baö  Dhal  ber  9?abiufa 

uad)  (Shurwalben  (1212  9)it.)  unb  <ßarpan  (1505  2Ht.)  anfteigt,  bei  1551  ÜHt.  bie  <ßafjböhe 
ber  ?eujcrbctbe  iwifd)en  bem  Stäfeerhoru  (2576  9)tt.)  unb  bem  ̂ arpaner  SKothhom  (2901 

5D?t.)  errcidjt,  fid)  über  bie  öbe  Hochfläche  ber  £eibe  nad)  ?enj  (1320  sJ)it.)  binabjicljt  unb  in 
oieleu  äBinbungen  baö  tiefe  £bal  ber  Sllbula  (f.  b.)  bei  ÜiefentafUn  (vid)tiger  Dicfenfaftel,  889 

9Kt.),  29  ßilom.  Don  CEhur,  errcidjt.  $on  bem  Strafecnfnoten  £icfcnfaften  fteigt  bic  Oulier* 

ftrafte  fübltd)  burd)  baö  Cberljalbfteiu  (rontan.  Sur  (Saß)  hjnauf,  burdjbridjt  ben  öngpaf?  am 

Stein,  berührt  bie  Dörfer  Sdjweiningen  (roman.  SaDognin,  1237  9)Jt.)  unb  SttiUjlen  (romau. 

3Holinö,  1461  ÜRt.)  unb  gelangt  burd)  milbe  ftclölanbfdjaften  nad)  StaHa  (ital.  «iuio,  1776 

9J?t.),  wo  rcdjtö  burd)  $ial  SaDreccia  ber  fd)led)tc  Saumweg  über  ben  Septimer  (2311  9ttt.) 

iuö  Berget!  abzweigt.  Die  3utierftra§e  weubet  fid)  uad)  Dften  uub  fteigt  in  uiclcu  äßinbungen 

über  bie  Sltpweiben  uon  Barfdjeng  unb  Surgonba  jum  fleinen  Bcrgwirttjötjau«  33cbutta  unb 

jur  $afe()bf)c  (2287  fDlt)  awifd)en  ̂ Jij  ?agref  (2963  SRt)  redjt«  unb  einem  Äuöläufcr  beö  ̂ ij 

%teOi  (3203  Wt.)  linf«.  Mal)t  ber  $afcl)öhe,  «n!«  Dom  «einen  3ulierfee,  erbeben  fid)  ju  beiben 

Seiten  ber  Straße  bie  urfprüngUd)  jufammcngcljörcnben  Stüde  beß  9)?annctftein3,  jwei  rolje 

Säulen,  beuen  balb  celt.,  batb  röm.  Urfpruug  3ugefd)riebcn  wirb,  lieber  bie  Öulieralp,  3itle^t 

in  fdjarfen  Äeforen  burd)  lid)ten  ?IrDenwalb,  fenft  fid)  bie  Strafje  nad)  Siloaptaua  (1816  SDit.), 

43  Äilom.  Don  Üiefcnfaften,  12  Äilom.  Don  Samaben  entfernt,  Wo  fte  in  bic  .^auptftraße  be« 

(Sngabin  einmünbet.  DerO-,  fdjon  jur  9?Ömerjeit  ein  #auptDerfef)r«weg  ber  ̂ Ijätifcfjen  SUpen, 

ijl  einer  ber  teid)teftcn  unb  fidjevften  illpeupäffe,  am  wenigften  beu  Lawinen  ausgefegt. 

3uliltß  ober  Öuli,  ber  ftebeute  ü)?onat  be«  Oa^rc«,  mit  31  Üagen,  war  uad)  ber  alten 

3eitred)nung  ber  9iömer,  bie  i^r  Galjr  mit  bem  3J2ärj  begannen,  ber  fünfte  unb  Ijicfj  baljer 

(^uintilis,  bi«  er  ju  (Sljrcn  beö  ̂ajuö  SuliuS  Gäfar,  ber  in  biefem  9)ionatc  geboren,  fett  45 

u.  Gljr.  ben  gegenwärtigen  9?amcu  erl)iett.  (9?ad)  anbern  ftel)t  ber  9iamc  mit  ber  Sounen- 

wenbe  in  Söejiebung,  wie  ba«  Oulfeft  norbifdjer  SJölfer.)  On  aflen  german.  Spvadjcn  (jetfit  ber 

v>.  « «^eumonat »,  weil  gewöljnlid)  ber  Sdjluö  ber  Heuernte  in  iljn  fällt.  3m  Ältfranjöfifdjcn 

Ijieö  ber  3.  «  Juignet»,  b.  i.  Heiner  Ouni,  ebenfo  im  Slawifdjcn.  (5r  ftel)t  im  3<id)*n  ̂  

i'öwen  unb  feine  widjtigfteu  ?o«tage  (f.  b.)  fmb:  9Nariä  ̂ eimfudjung  (2.),  Sieben  Söritbcr 
(10.),  Sta.» Margaretha  (13.)  unb  St.-Oafob  (25.). 

inline  biegen  brei  röm.  ̂ äpfte.  —  0-  I-  war  336  —  352  röm.  Btfdjof.  Daß  auf  ber 
Spnobe  Don  Sarbica  343  bie  Partei  beö  Sltljanafiu«  0.  atö  Sd)iebörid)ter  onfprad),  warb, 

obgleich,  bie  Appellation  nur  feiner  ̂ Jerfon,  nid)t  feiner  SBürbe  galt  unb  Don  ber  aubevn  Partei 

uerfchmäljt  warb,  fpäter  bie  ̂ auptftütje  ber  flnfprüdje  beö  röm.  Stublö.  —  3.  II.,  1503—13, 
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eigentlich  Oulianu«  bella  9?oüere,  au«  Ätbijuola,  ber  9?epotc  öom  $apft  Sirtu«  IV.,  rourbe 

oon  biefem  jum  Sifdwf  unb  (farbinal  unb  1.  9?oö.  1503  auf  ben  päpftl.  Stuhl  erhoben. 

Seutger  jum  ©behaupte  ber  itirdje  geeignet,  War  er  bafür  ein  um  fo  größerer  Ärieger  uni 

^olitifer.  ftaft  feine  ganje  9?egicrung«jeit  füllten  ftriege  für  bie  Unabrjängigfeit  unb  bic  SSer 

größerung  be«  päpftl.  @ebiete«.  Dabei  war  er  ein  ftrcnnb  ber  fünfte  unb  2öiffenfd)aftcn  uni 

aller  Söerfc  be«  tfritben«.  Gr  vertrieb  ben  Gefare  Söorgia  (f.  b.),  eroberte  öologna  nub  ar 

bere  Stäbtc,  tljat  ben  £erjog  ton  5**rarfl  »n  ben  S3ann,  brachte  ba«  empörte  ftlorcn3  roiebr: 

utr  diüfjt  unb  fdjtoß  Ijicrauf  gegen  bie  9?cpublif  Söeuebig  mit  bem  ffaifer  3Jcarimilian  unb  bem 

Köllig  £ubwig  XII.  oon  ftranfreid)  bie  i'igue  oon  Gambrai.  tfaum  aber  h<"te  ©enebig  ihn 
bind)  Abtretung  einiger  Stäbte  Ulfrieben  geftcllt,  fo  bereinigte  er  fid)  mit  biefer  9?epubtif  gegen 

ftranf  reich  ju  einem  neuen  Söünbniffe,  ber  »^eiligen  i'iguc,  ber  aucl)  Spanien,  Guglanb  unb  bic 

Sdjweij  beitraten.  3u  eigener  <jJcrfon  führte  er  nun  ben  Ärieg  gegen  ftranlreid) ,  gegen  ba$ 
er  in  feiner  Erbitterung  fogar  ein  türf.  §ülf«heer  aufbot.  Dem  Don  ?ubmig  XII.  unb  bem 

ffaifer  Sttarimtlian  behuf«  einer  Reform  be«  ̂ apftthum«  1511  uaef)  ̂ ßifa  berufenen  Goncil 

ftelltc  er  1512  eine  allgemeine  #ird)enüerfammlung  im  Vateran  entgegen.  Witten  unter  großen 

Gntwürfen  ftarb  er  21.  fybx.  1513.  $gl.  Dume«nil,  « Histoire  de  Jules  II,  sa  vie  et  son 

pontificat»  Oßar.  1873). —  0.  III.,  1550  —  55,  lne§  eigentlich  ©ianmaria  be*  SRebici, 
nannte  fid)  aber  uad)hcr  bei  9)Jonte  nach  bem  Stammortc  feiner  gamtlie.  Gr  mar  einer  bn 

au«fd)Weifenbften  SDfenfc^en.  Unter  s^aul  III.  1536  nun  Garbinal  erhoben,  mürbe  er  alt 
^rincipaliegat  nun  Goncil  nach  Orient  gefenbet,  wo  er  mit  Gifer  ba«  päpftl.  Ontereffc  öerrrat. 

3n  feinem  66.  3at)re  mürbe  er  nun  ̂ apfte  gewählt.  3m  0.  1551  eröffnete  er  roieber  in 

Üricnt  ba«  Goncil,  ba«  aber  fdjou  1552  au3einanbcrgcl)en  mußte.  (Sin  Öünbniß  mit  bem 

Jcaifcr  gegen  ftraufreid)  gab  er  balb  nadjljcr  mieber  auf.  ÜRit  SJenebig  geriete)  er  wegen  ber  3^ 

quifition  in  Streit;  mit  ben  sJ?eftorianern  oerhanbclte  er  wegen  einer  Union.  Gr  frort  1555 
JtüiflflW,  ein  in  einigen  Stäbten  9?orbbeutfd)tanb«  noch  gegenwärtig  üblicher  5)iummen 

fchanj,  erinnert  au  ba«  3ulfeft,  ba«  bem  Sonnengott  %xo  ober  $re«r  gewibmete  ̂ eft  br: 

ÜBinterfonnenweubc  bei  ben  alten  (Germanen,  au  beffen  Stelle  wir  jefct  ba«  SeihnadjtSfcM 

feiern.  Da«  Sinnbilb  ber  Sonne  war  ba«  9iab  (altnorb.  liiol,  jol),  baf)er  ber  9?amc.  G* 

begann  mit  ber  9iad)t  nun  25.  Dcc,  ber  heiligften  äöcilj«  ober  ©iutternad)t,  um  12  Tage  taug 

bi«  uim  heiligen  £id)ttage  ober  Cberfttage  ju  währen.  2Öät)renb  beffelbcn  ruhte  aller  Streit 

unb  alle  Arbeit,  unb  bie  (Götter  hielten  ilnc  fcicrlidjen  Umzüge.  Ou  ben  ffanbinau.  ?änbem 

unb  aud)  in  eiuigen  anbevu  Öegeubeu  (j.  $).  ü)?ed(enburg  unb  Bommern)  werben  nun  bie  in 

ber  2ßeilmad)t«jeit  itblid)cn  ©efehenfe  in  cigentljümlidjer  3ßeife  bcrtljeilt.  9)iau  wirfeit  näm 

lieh  biefelbcu  in  unjä^lige  glitten  ein,  frf)reibt  auf  jebc«  ̂ arfet  ben  Kamen  ber  $erfon,  für  bit 

cd  beflimmt  ift,  unb  läßt  eö  bann  oon  jemanb  unoerfer)en«  in  ba«  3»,m,er  Werfen,  worin  ftdi 

ber  ober  bie  ju  Söefrf)enfcnbc  befinbet.  Da  ber  Ueberbringer  heftig  an  bie  Dt)»r  klopft,  che  et 

baß  Öcfchcnf  hineinwirft,  wirb  e«  0-  genannt.  Natürlich  bietet  ber  eigentümliche  Söraucb 

uielfachen  Slnlat}  ju  freubigen,  aber  aud)  neefifchen  llcberrafd)ungen.  SBic  ber  3.,  fo  erinnern 

auch  ba*  Oullid)t,  ber  Oulebcr  ober  Oulbarf  (ein  $acm>erf),  bie  3ulgril|je,  bie  Oulfculc  u.  a. 

an  ba«  ̂ eibentlutm.  On  Gnglaub  wirb  in  biefer  ftcftjcit  ein  gewaltiger  ̂ oljflo^,  ber  V)ulcloo, 

in«  ̂ euer  gelegt  unb  auch  bie  fdjon  ben  Druiben  fettige  SRtflel  aufgehangen,  unter  welch» 

bann  bie  9)iänncr  jebe«  weibliche  Sefen  füffen  biirfen. 

^UUina,  f.  Dfdjamua. 

Üling  (3af.  ̂ riebr.  ̂ lleranber),  namhafter  culturlnftor.  unb  ptjilof.  Sd)riftftefler,  geb 

28.  3)?ärj  1799  311  9Jaftcuburg  in  Oftpreußen,  erhielt  feine  ioiffciifd)af tlid)e  SJorbilbuug  auf 

bem  fatt).  ©mnnafhuu  ju  5örauu«berg,  bejog  ju  SDiidjaeli«  1826  bie  Unioerfität  Berlin,  um 

SCheologic  unb  ̂ ^tlofopr)ie  ui  fhtbiren  unb  ging  Cftern  1828  und)  ffönig«bevg,  wo  er  feint 

Stubien  beenbigte  unb  fein  erfte«  tr)eol.  Gyamcn  abfoloirte.  sJiad)bem  er  mehrere  Oafn-e  hin- 
burd)  al«  Lehrer  gewirft  hatte,  wibmete  er  fid)  bann  oorjug« weife  ber  litcrarifdjen  Xhäfigfcit, 

juuächft  al«  3Witarbeiter  an  3mfehnften.  qh  ̂ n  breißiger  Oahven  unternahm  er  mit  9?ofen 

franj,  ju  bem  er  in  einem  engen  ft«unbfchaft«t>erhäUnijj  jtanb,  eine  9?cifc  nach  £>rc«ben,  %ha$, 

äßien  u.  f.  w.  unb  madjte  bie  perföulidje  JBefanntfdjaft  oon  i'ubw.  Üierf,  3af.  ©riium,  Uhlaub, 
gerb.  SÖJolf,  ©örre«,  ftranj  oonöaaber,  Sdjening,  Jöarnhagen  oon  Gnfe,  Söettina  oon  Ärnim 

u.  f.  w.,  welche  oielfeitig  auregenb  auf  ihn  eiuwirften  unb  mit  benen  er  bann  einen  auegcbelwtrit 

2)riefwed)|el  unterhielt.  3n  %xa§m  ber  9teligion,  ber  Literatur  unb  Äunfi  weidjt  3.  mit  feinett 

oft  eigenartigen  unb  originellen  ilnfdjauungen  oiclfad)  oou  ben  %nfid)ten  feiner  3eitgcuoffen 

ob.  Unter  feineu  größern  Schriften  finb  heroor^uheben:  «Briefe  über  bie  neueftc  Literatur w 
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($amb. 1837),  «©orlefungen  über  bie  moberne  Literatur  ber  Deutfd)en»  (Danj.  1842),  «©or« 

lefungen  über  foctattS  £eben  unb  Ijöfjere  GJefetligfeit»  (Danj.  1844),  «Di;  große  9cationalfeier 

be«  britteu  Unioerfität«iubiläuui«  ju  Äönig«berg»  (Äönig«b.  1845),  « lieber  bie  ftreifmnig» 

feit  innerhalb  be«  GJefefceS»  (ftiel  1845),  «(Slirirc  gegen  bie  ftlauljeit  ber  3eit»  (?pj.  1846), 

«Königsberg  unb  bie  Jcönigfiberger»  (£pj.  1846),  «grauen  unb  Männer,  ober  über  ©ergangen« 

Ijeit,  Öegenwavt  unb  3"fanft  ber  beiben  ÖJefdjledjter»  (Äönig«b.  1847),  « Sfjaraftere,  Qtljarat« 

tcriftifen  unb  Dennifdjte  ©Triften»  (2  ©be.,  flönig«b.  1848),  «föriebridj  £ölberlin  unb  feine 

ÜBcrfe.  üWit  befonbcrer  ©ejiefjung  auf  bie  ©egenwart»  (©tuttg.  1848),  in  weldjer  ©djrift  er 

fid)  cntfdjieben  üon  ber  focialiflifd)en  9iid)tung  ber  £eit  lo«fagt;  «©oetfje'fl  2Banberjal)re  unb 

bie  wiefyigften  fragen  be«  19.  3af)rfj.»  (Ü)iain3  1854),  «©riefe  über  ©ufcfow'«  „Witter  üom 

(Seifte"»  (i'pj.  1856),  «55a«  ©ef)eimni&  ber  flebenflfunft»  (2  Ztyt.,  ?p}.  1858),  «©Delling  unb 

eine  Untcrrebung  niit  bcmfelben»  (£pj.  1864),  «lieber  ftranj  oon  ©aaber'«  Dogmatil  al«  föe» 
form  ber  ©ocietät«wiffenfd)aft  unb  ber  gefeüfd)aftlid)en3"ftänbe»  (Erlangen  1868),  «^anacee 

unb  Ü^eobicee.  SQuflrationen,  (Saricaturcn  ber  (Gegenwart»  (2  ©be.,  8pj.  1875).  Unter 

feinen  bctlctriftifdjen  ©djriften  finb  bie  bebeuteubjten :  «Der  ©ettler  Don  3ame«  $arf.  (Sine 

Woüetle»  (?pj.  1850),  «9?o«marin  ober  bie  (Scrjule  be«  £ebeu«.  Vornan»  (5  Dfjle.,  2pj.  1862), 

«Darwin,  ein  ronüfd)*trngifd}er  Vornan  in  ©riefen  an  einen  ̂ efftmiften»  (3  ©be.,  3ena  1873). 

i}uttg  (Ooad).)  ober  Oungiu«,  einer  ber  fdjarffinnigften  ©eleljrten  be«  17.  3af>rf).,  geb. 

ju  ?überf  22.  £>ct.  1587,  wibmete  fid)  anfang«  ber  SRatfjematif  unb  würbe  1609  ̂ rofeffor 

berfelbcn  511  ©iejjen,  legte  aber  1614  feine  ̂ ßrofeffur  nieber,  flubirte  SKebicin  unb  prontoüirte 

1618  51t  ̂abua.  3m  3. 1624  würbe  er  wieber  ̂ rofeffor  ber  SKatljematif  ju  9toflotf.  ©päter 

lebte  er  in  ©raunfdjweig,  bann  wieber  in  flfoftotf,  bi«  er  1629  9fector  am  Ooljanneum  ju  Ham- 

burg würbe,  wo  er  23.  Sept.  1657  flarb.  ©eine«  ©djarfftnn«  wegen,  ben  er  befonber«  bei 

©efämpfuug  ber  fdjolaftifchcn  ̂ tlofopfjie  jeigte,  fleUte  Um  Jeibnij  bem  ffopernicu«  unb  ©alilei 

jur  ©eite  unb  wenig  niebriger  al«  De«cartc«.  0.  gilt  al«  ein  Vorgänger  £eibnij'  in  bem 
©eftreben  nad)  einer  Reform  ber  <ßf)ilofopf|ie.  Die  ©otanif  üerbanft  iljm  bie  erfte  richtige  fteft« 
fteliung  ber  begriffe  2lrt  unb  (Gattung  unb  bie  ©runblagen  einer  Äunftfpradje,  bie  erft  nad) 

feinem  lobe  unb  nad)  einer  Äbfdjrift  feiner  Dictate  (benn  er  felbft  fjat  nid)t«  bruden  laffen) 

üon  üof).  ©aget  in  «Joachim  J.  isagoge  phytoscopica  etc.»  (£amb.  1678)  befannt  gemadjt 

unb  fpäter  üon  Viune"  au«gebilbet  würbe,  ©gl.  ©uljrauer,  «3oad|im  3.  unb  fein  3«talter» 
(©tuttg.  1851);  «üe^allemant,  «De«  Dr.  0.  Oungiu«  au«  Sübetf  ©riefwed)fel»  (?üb.  1863), 

unb  ®oett>e'«  «ftragment  über  3nngiu«»  (©tuttg.  u.  Düb.  1850). 
billig  (3ol).  $einr.),  genannt  ©tilling,  ein  burd)  feine  ?cben«fd)idfale  merfwürbiger, 

ptjantaftercid)er,  aber  auc^  überfpannter  SdjriftftcUer,  würbe  ju  Om-©runb  im  9?affauifd)eu  oon 

armen  Leitern  12.  ©ept.  1740  geboren.  Gr  foflte  anfaug«  Kohlenbrenner  werben,  erlernte  bann 

ba«  Sdmeiberfjanbwcif  unb  bcfdjäftigte  ftd)  nebenbei  mit  mnflifdjen  ©tubien.  9?adjbem  er  fid) 

etwa«  evfpart,  flubirte  er  3)icbicin  31t  (Strasburg,  wo  er  im  nähern  Umgange  mit  ©oetfje  lebte, 

lie§  fteb,  bann  ju  ßlberfelb  al«  ?lrjt  nieber  unb  jeidmete  ftd|  befonberö  al«  Operateur  be«  ©taar« 

au«.  Oin  3.  1778  würbe  er  an  ber  ffameratfd)ule  31t  lautem  angepeilt  unb  bei  Verlegung 

biefer  ünftalt  naa^  ̂ eibelberg  al«  ̂ rofeffor  ber  Janbwirtljfdjaft  mit  baf»in  öerfc^t.  Dann 

folgte  er  1787  einem  Wufc  al«  ̂ rofeffor  bcrOefonomie  unb  ßamcralwiffcnfdjaften  nac^2Rai=- 
burg,  fe^rtc  aber  1803  nad)  §cibclberg  jurltd  unb  lebte  julefct  o^ne  öffentliche  ?lnfleUung  ftu 

HarUru^e,  wo  er  al«  bab.  Öe^eimrat^  2.  ?lpril  1817  ftarb.  ©eine  ftt)riftftellerifd)e  Caufbabu 

eröffnete  er  mit  ber  an  tiefen  Änfd)auungen  reidjen  (Srjäblung  feine«  ?eben«:  «Reinritt)  ©til» 

ling'«  üugenb,  Oüngling«ialjre,  2öauberfd)aft»  (3  ©be.,  ©erl.  u.  £pj.  1777— 78),  ber  er  fpäter 

«§cinrid)  ©titting'«  l)än«lid)e«  Sieben»  (©erl.  1789)  folgen  liefe,  ©eibe  SEDerfe  ließ  er  bann 

in  einer  neuen  öJeftalt  unter  bem  Üitel  ».^einrid)  ©tilling'«  ?eben,  eine  waljre  ©ef^i^te» 

(5  ©be.,  ©erl.  1806)  evfdjeinen.  Den  ©d)(u§  baju  bilbet  «$cinrid)  ©tiaing'«  «Iter»  (^eibelb. 
1817),  Ijerauögegeben  Oon  feinem  (Sufcl  92B.  ©ajwarj.  ©eine  Tameraliftifd)en  SBerfe  waren  für 

if^rc  ̂ eit  feljr  ocvbienftlic^ ;  berühmter  aber  uiac^teu  ifjn  feine  jal)lreid)cn,  etwa«  mnftifc^eu 

©Triften,  wie  «1b,eobalb,  ober  bie  ©d)Wärmer»  (2©be.,  Spj.  1782  —  85;  3.  «uff.,  ?pj. 

1828),  «Da«  ̂ eimwef)»,  «Der  ©olfdleljrcr»,  «Der  djriftl.  Wenf d)enfreunb » ,  «Der  graue 

gWann,  einc«olf«fchvift»(^ürnO.  1795—1816),  «Da«  ©dja^äftleiu»,  «Iljeorie  ber@eifter« 

fimbc«  (9?iiviib.  1808),  «Apologie  ber  Dljeorie  ber  ©eifterfunbe»  (9?ürnb.  1809),  «©cenen 

au«  bem  ©eifterreiebe »  (ftvanff.  1797—1801;  neue  StjL,  ©tuttg.  1870).  friere  ©djrif- 

ten  cvvegteu  ba«  gvbihe  Slnffe^en  unb  faubcu  ben  fjeftigfkn  SBiberfprud).  ©on  feinen  frühem 

Romanen  finb  311  nennen:  «©efd)id)te  be«  ̂ errn  ton  a)iorgeutl)au»  (2  ©be.,  ©erl.  1779) 
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uub  «Öcfdjidjte  ̂ (oreutitr^  toon  gahtcnborn »  (3  53be.,  ütfanb,.  1781 — 83);  zulcfct  lic§  ft 

«(£rjäl)luugen»  (3  S3bc.,  granff.  1814 — 15)  erfd)einen.  (Sine  fd)öne  Gharafterifhf  3.  «  gibt 

Öoetfye:  «  91u«  meinem  l'eben»  (3)b.  2).  Wu«gabcu  üon  0.'«  o  Sämmtlidjeit  Sdjrifttii  * 
(14  Söbc,  1835—39;  12  58be.,  1841—42  u.  1843 — 14)  fowie  feiner  «?cbcnea,efö)id)te* 

(}ulefct  1859)  fmb  JW  Stuttgart  crfdjienen.  Vgl.  Sobemaun,  «3üge  au«  bem  ?cbcn  üon  Op 

hann  ̂petnvic^  0.,  genannt  Sttfling»  (SMetef.  1868). 

3unfl=iÖunjIau  (böfnu.MladftBoleslav),  $auptftabt  bed  gleichnamigen  Söcjirf«  im  Äönig 

reiche  S8öf)men,  am  linfen  Ufer  ber  3fer,  b,at  (1869)  8695  ß.,  fünf  ftirdjen,  öon  benen  cir: 

fvütjcr  ben  SSöhmifdjeu  Sörübern  gehörte,  ein  ̂ iarificncollegium,  ein  Obergömnaftunt,  eine  Söür 

ger*  unb  eine  ©ewerbefdmle  unb  ein  Sdjlofj,  ba«  jefet  al«  Äaferne  benufct  wirb.  £>tc  StnM 

ift  ber  Si(j  beö  33ejirf«hauptinann8,  eine«  Ärei««  unb  93ejir!«geTid)t« ,  befu)t  eine  S?cf)afvüoU 

waarenfpiuuerei  unb  Färberei,  jwei  Äunftmüfjlcu,  ferner  Störte»  unb  Spiritu«fabrifen  mtf 

treibt,  begünftigt  burd)  ihre  borthciltjafte  £age  an  ber  Äreujungflftefle  ber  Xurnau « tfralup 

Kröger  unb  Dejterrciehifd)en  Worbwefibab,n,  einen  regen  $anbel.  Ob,re  ©ritnbuug  oerbanft  ftr 

bem  £>erjoge  SBoleflaw  II.  um  995.  3m  16.  3ab,rh-  mar  fie  ein  £auptft&  ber  S3ör)tnifcb,«n 

©rüber,  roeldje  (uer  eine  ber  erften  böljm.  iöudjbrudereien  grilnbeten.  Ou  ben  ̂ uffttenfrtepea 

unb  bem  Dreißigjährigen  Kriege  mürbe  bie  Stabt  (1640  unb  1643)  arg  oerwüüet. 

jünger  (3ojj.  ftriebr.),  beutfe^cr  ̂ uftfptelbic^ter,  geb.  15.  ftebr.  1759  ju£etp$ig,  Ivo  fein 

Vater  Kaufmann  war,  wibmete  fid)  anfang«  (1773—77)  in  (Sljcmnu}  bem  Raubet,  frabirtt 

bann  in  Jeipjig  bi«  1780  bie  9ied)te,  wenbete  fid)  inbefj  fpäter  ganj  ben  fdjönen  2Biffcnfcf)aft;n 

ju.  9?ad)bem  er  für  je  >^eit  $>ofmeifier  zweier  Prinzen  gewefen,  ging  er  nad)  SBeimar  unb  1 787 
nad)  äöicn,  wo  er  1789  al«  $)oftb,eateibtd)ter  angefieUt,  1794  ieboc^  entlaffen  würbe. 

biefer  £eit  lebte  er  öou  bem  fpärlidjen  (Srtrage  feiner  Sd)riftcu  fo  cinfieblcrifd)  fleißig,  bafj  fi 

infolge  Neroon  einer  tiefen,  oft  an  füllen  SBafnifinn  grenjenben  9)Mand}olie  »erfiel,  trofcbem 

aber  bie  pfudjologifd)  merfwürbige  (5rfd)einung  bot,  bafj  er  gerabe  in  jener  3«t  bie  t>eiterftcn 

l^eifleÄerjeugnifje  lieferte,  ßr  ftarb  25.ftcbr.  1797.  ©einem  erften 9fomane«$ulbreid)9Barm= 

fauicn  üon  SBurmfclb»  (3  S3be.,  ?pj.  1781 — 87)  fd)lofe  fid)  in  fdjnetler  ̂ olge  eine  9?eilje  an» 

berer  üKomanc  au,  bie  mit  bem  nielgclefcnen  «ftrife»  (4  39be.,  ?pj.  1796 — 97)  enbeten.  Sie 
empfehlen  fid)  bind)  eine  frifdje,  leiste  unb  gefällige  (Srjäljluug,  bie  tiefere  fomifdje  Jhaft  aber 

gr(;t  ihnen  ab.  2(m  beifäüigften  würben  aufgenommen:  « Der  fleinc  (Säfar»,  ein  fomifdjcr  9?o* 

man  nad)  bem  (Suglifcheu  (3  33be.,  ?pj.  1782),  unb  «Detter  Oafob'«  Jaunen»  (6  Sbe.,  $pi 
1786  —  92).  (Größere  i^erbienfle  al«  im  Vornan  erwarb  ftc^  3.  um  bie  beutfcfye  SBü^ne.  j^tear 

fehlte  e«  iljm  an  felbftftänbigcr  ̂ ifinbung«gabe;  bod)  wußte  er  fict)  mit  GMücf  frembe  (Stoffe  )u 

eigen  $u  maajen.  Sein  3Bi|j,  baö  duftige  unb  ̂ eine  feiner  Ontriguen  unb  ein  leidjter,  natürlid)er 

Dialog  bercdjtigtcu  ib,n  ju  einem  cljreuuotlen  $la^e  unter  ben  beutfa^en  Dramatifem  bamaltgec 

i^eit.  3.'«  Vuftfpiele  erfa^ienen  in  brei  Sammlungen,  al«  «Vuftfpiele»  (5  SBbe.,  ?pj.  1785  — 
89),  al«  «ffomifdje«  2:t)eatcr»  (3  $bc.,  2^.  1792  —  95)  unb  alö  «Äatralifdjer  ̂ at^la^ 

(2  58be.,  9iegen«b.  1803  —  4);  feine  «Oebidjte»  würben  öou  Gcf  b,erau«gegeben  (?pj.  1821 ) 

3unßt£  ̂ ClltfdllOIlb,  ein  sJ?ame,  ber,  ebenfo  wie  bie  analogen  33ejeid)nungen  Oungee 

Jranfreid),  Glinge«  Otalieu,  Ouuge«  sJ?olcn  u.  f.  w.,  in  ben  Oaljren  nao^  ber  franj.  3ult 
reuolution  uon  1830  auftaudjtc  unb  wie  jene  eine  Verzweigung  be«  fog.  Oungen  Europa  (f.  b.\ 

einer  polit.  93erbinbnng  mit  revolutionärer  Ücnbenj,  bezeichnete.  S3iel  geläufiger  ifi  jeboc^  bie 

Seuenuung  Ounge«  £eutfd)lanb  in  einem  anbern  Sinne  geworben,  inbem  man  fie  einer  rein 

litcrarifdjcn  Sftdjtung  betlegte,  bie  fid)  in  Deutfcfylanb  in  ber  aufgeregten  3eit  naa)  ber  fran; 

Reuolution  uon  1830  geltenb  mad)te,  unb  ba«  in  ?eben,  ßunji  uub  SäMffenfdjaft  ̂ u  befämpfen 

fud)te,  wa«  it)r  ueraltct  uub  für  bie  ÖJcftaltung  einer  neuen  dultnrepocrje  l)inberlid)  erfdb,ien. 

Diefe  ̂ olemif  würbe  in  Flugblättern  unb  3cit|cf)riftcn,  in  ber  ?nrif  unb  in  Xenbeujnoucüen. 

junial  aber  in  äftljetifaVfritifdjeu  Raifonnementö  aufgenommen.  SBienbarg  juerft  wibraett 

feine  in  Stiel  über  Vleftl)ctif  gehaltenen  Söorlefnngen  bem  «Oungen  ÜDeutfcb,lanb»,  ber  Gemeüv 

fd)aft  ber  jugenblidjen  @ei|lcr,  weldje  auf  bem  frieblidjen  2öegc  ber  Obeenentwidetung  in  ber 

^(c[tl)etif  unb  ̂ oefie  wie  in  ben  polit.,  rcligiöfen  uub  gefcüfdjaftlichen  Scrhältniffen  eine  neu; 

Orönuug  ber  I)inge  hcrbeijufüljren  für  nötljig  hielten.  Unter  bemfelben  Gotlectionaraen  flefltc 

bann  Äül)ne  in  ber  «Seitung  für  bie  elegante  Seit©  bie  Sdjriftftellcr  feilte,  Saube,  ÖJu^Iott', 
^Diunbt  unb  2Bienbarg  al«  bie  jenigen  urfammeu,  in  beneu  ber  neue  @ctjt  ber  beutfd)en  Ougenö 

feinen  cntfprechenbften  ̂ uSbrurf  finbe.  Die  3cit  fyat  bewiefeu,  wie  wenig  übereinflimmenb  ba^ 

Talent  unb  bie  Öefinnungcu  jwifdjen  ben  ©cuaunten  waren,  obfd)on  fte  atterbiug«  ber  lenbeii} 

und)  35crw(inbte«  hatten  unb  alle  gleidjmäjjig  für  bie  Literatur  burd)  bie  2(u«bilbung  eine«  geift- 
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reidj  pifanten  *ßrofaftil«  bon  Söebeutung  würben.  Die  ${)ätigfett  be«  Oungen  Deutfd)lanb  war 
md)t  auf  bie  ©ewinnuug  ber  SDiaffe,  foubern  ber  höhern  äfthctifd)  gebitbeteu  @efenfdf)aft«flaffe 

gerichtet,  unb  c«  läßt  ftd)  aud)  nid)t  leugnen,  ba§  gerabe  biefe  Sdjriftftefler  burdi)  geiftreidje 

fluffaffung  unb  $3el)attblung  ber  äeitfrageu  mand)e  Anregung  in  ben  gebilbeten  Äreifen  gegeben 

haben.  Onbem  fie  aber  boreilig  ein  Programm  ber  3u*unft  aufteilten  unb  häufig  ftatt  ber 

©adjc  bie  $erfouen  angriffen,  Ratten  fie  nadj  Dielen  (Betten  f}in  Änflofj  unb  Slergcrniß  gegeben. 

CS«  beburfte  batyer  nur  ber  Deuunciation  be«  früher  mit  ©ufcfow  innig  uerbunbenen  Sttcnjcl, 

um  eublidj  bie  gegen  foldjc  ©ppofttion  unb  Äritif  argwöf)nifd)cn  Regierungen  £u  bem  5ßer» 

böte  bev  Sdjriften  unb  Uterarifd)cn  Unternehmungen  be«  Outtgcn  Deutfdjlanb,  ja  felbft  ber 

fiinftigen,  ju  üeranlaffcn.  Diefe  Maßregel,  bie  ftd)  für  bie  Dauer  nidjt  burdjfüljren  liefl, 

bradjtc  nur  31t  JBcge,  bafj  ba«  burd)  innere  3e,:tuÜrfiüffe  compromittirte  Ounge  Deutfdjtanb 

mit  Sinftanb  in  ben  £intergrunb  treten  fonnte.  SQßäljvenb  bie  literarifdje  Oppofition  an  bie 

rabicaleut  Ounghegeliauer  überging,  wenbeten  fid)  bie  meiften  Sdjriftftetler  biefer  Äategoric 

pofitiben  Äunfifdjöpfmtgen  ju,  weldje  ftc  grofjenthcil«  mit  bem  geiftigen  Onhalte  jener  mobernen 

SebemSfrageu  erfiiüteu,  bereu  boctrinäre  3$orfämpfer  Tie  früher  gewefen  waren. 

3unp,C$  Mitropa.  Der  mißlungene  ̂ erfud),  2Rittelitalien  in  Slufftaub  ju  uerfe&eu,  hatte 

1831  unb  1832  mehrere  ital.  $lüd)tltuge  tu  bie  Sd)Wei$  geführt,  wo  SDfajjini  (f.  b.)  eine 

engere,  aud)  in  Italien  ftcrj  ucrjwcigenbc  SJerbinbung  unter  ihnen  fnüpfte.  Sdjon  Grnbe  1832 

fprad)eu  bie  in  9iom  erfdjciuenbeu  «Xotizie  del  giorno»  oom^lane  einer  9*ationalaffociattou 

$ur  Befreiung  Otalien«,  weldje  iKom  jttm SDiittclpunlte  be«  Oungen  Italien  (Giovine Italia) 

machen  wollte.  (Sine  58erfd)Wbrung  in  <ßiemont,  eine  $Nilitärconfpiration  in  Neapel,  bie  balb 
barauf  eutbedt  würben,  ftanben  wol  mit  ber  Ü^ätigfeit  be«  Oungen  Otalien  im  .Bufammen* 

hange.  9)?ajjiui  war  aud)  SHitglicb  ber  Charbonnerie  d£mocratique ,  bie  in  ̂ Jari«  ihren 

SWittelpuntt  hatte,  uub  aud)  ba«  Ounge  Otalien  fdjeint  nur  ein  3wcigöercin  biefer  SJerbinbttng 

gewefen  ju  fein,  später  »eranlafcte  SDta^tni  bie  Trennung  be«  Oungen  Otalien,  woburd)  biefe« 

in  eine  unabhängige,  aber  ,^ugtetcf)  fetnbfeltge  Stellung  jur  Sarbonaria  tarn.  9Jon  feiten  beffetbeu 

^arteihaupt«  unb  feiner  53cvbiinbeten  würbe  gunädjß  1833  eine  große  I^ätigfeit  in  SSejug  auf 

Saboneu  entwidelt.  Wad)  bem  uereitelten  ©aDotjcrmge  machte  3)iajjint  ben  93orfcf)lag  ju  ge* 

Reimen  itferbiubuugen  unter  ben  ©leidjgefinnten  Derfdjiebener  Nationen,  bie  miteinanber  im 

3ufamntcul)auge  fteljen  unb  einen  genteinfdjaftlidjen  (£entralau«fdju§  ̂ aben  foQten.  So  ent* 

ftanb  im  ftrüfjjaljr  183-1  neben  bem  Oungen  Otalien  ein  Ounge«  ̂ JJoleu  unb  ein  9?cue« 
Dctttfdjlanb,  ba«  fitt^  fpäter  Oungc«  Deutfd)lanb  nannte.  Diefe  brei  republifanifdjcn 

Söerbtnbungcn  ueteintgten  fid)  burd)  Slbgcorbuete  15. 3lpvtl  1834  $um  3ungen  Gur opa.  3l)re 

^erbrüberuuaäacte  mit  beut  9Bal)lfprud)e  «Svct^eit,  ©leiajtjett,  Humanität»  enthielt  ein  öc» 

fenntnifj  be«  (Glauben«  ber  öerbünbeten  an  eine  ©leidj^eit  unb  SSerbrübentng  ber  3)icnfdjeu 

unb  Golfer  ̂ u  freier  unb  barmonifd^er  (Sutwidelung.  Oebe  biefer  5Jerbinbttngen  fodte  frei  uub 

unabhängig  bcftefjen.  Die  Üüereiuiguug  ber  brei  9?ationalauäfd)üf)e  ober  tr^ver  Söeoonmäd)tigtcn 

follte  ben  eentralau«fchuO  bilben.  Die  Ül)ätigfeit  bc«  fo  conftituirten  Olingen  (Suropa  war  ju« 

nädjft  auf  Stiftung  neuer  93eibiubungen  unter  ben  republifanifd)  ÖJeftitnteu  anberer  Nationen 

gerietet.  Die  Slufforbcntng  jttr  (^rünbung  einer  Olingen  <Sd)Weij  fd^eint  nur  geringen 

Grfolg  gehabt  ju  Ijaben.  Dagegen  fatneu  ju  fanfanne  10.  ?lpril  1835  unb  24.  Oau.  1836 

iöerbiübcntngöüerträge  jwifdjeu  bem  Olingen  (üuropa  mit  ben  ?lbgeorbneten  ber  bamal«  in 

<5tey}$elagic  ju  ̂3ati«  üerljaftcten  Ütepttblifaner  fowie  mit  beu  ehemaligen  (Sarbottari  beö  Di' 
faftcriuni!?  uou  ̂ Ifaccio  ju  ©tanbe.  Diefer  neue  ßweigöcrein  hieß  ba«  Ounge  granfreid). 

lJZeben  beut  Oungeu  Otalien  gewann  ba«  Ounge  Deutfdjlanb  (meift  au«  ̂ anbwerfern  unb  polit. 
ßlüdjtlingeu  befteljenb)  einige  ?luiibel)iuing,  bod^  nur  für  furje  £til  unb  nur  in  ber  <Sd)weij 

nebft  einigen  franj.  Stäbtcn.  Der  lettettbe  3lu«fd)u§  beftanb  au«  Wenigften«  fünf  SDiitgtiebern, 

unb  ber  herein  glieberte  fid)  in  tSlub«  uou  fünf  unb  mehr  Dljeilnchmern  unter  eigenen  ̂ rä» 

fibeuteu.  Die  SJerbinbuug  fchrieb  fid)  eine  (^cria)töbarfeit  gegen  ihre  fkafbaren  unb  jutnal 

gegen  bie  eine«  Herrath«  fdjulbiqeu  sJDittglicbcr  ju.  (Sinige  Vorgänge  in  ber  (&d)Weij,  wie  ber 

an  i'ubwig  Scffiug  4.  -Jiot».  1835  bei  3ürid)  öcvübtc  9)?orb  unb  bie  Skrfanunlung  beutfdjcv 
.^anbwerfer  im  (Steinhöljle  bei  33evn,  üevanlafeteu  bie  fd)weij.  9icgierungen  ju  einer  citrfotifd)cu 

lluterfud)ung  über  bie  geheimen  polit.  SBerbinbungen.  Ö«  erfolgten  hierauf  ?tu«weifungen  uon 

3)Jitqliebern  bc«  Olingen  (Suropa,  iu«befonbcre  be«  Oungeu  Dcutfchlanb,  womit  bie  53erbinbuug 

in  ihrem  formalen  3?erbanbe  jevfiel.  K)iad)  Analogie  ber  genannten  polit.  3Jerbinbungen  pflegt 
man  in  ueiicfter  $t\t  aud)  in  anbeut  Staaten  bie  Partei,  welche  eine  9?cugcftaltung  befteheuber 

^erljölttüffc  anflvebt,  burd)  beu  Ü3eifa(j  «jung»  ju  bejcidjncn.  So  fprid)t  man  unter  anbernt 
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bon  einem  Olingen  Gnglanb  unb  einem  Oungen  Ortanb  fowie  bon  ben  3ttngtürfen, 

al«  beren  fjerborragenbftcr  ftüljrer  SD?ibljat*<Pafd)a  (f.  b.)  anjufefjen  ift. 
^lingfrou,  bie  fdjönße  unb  impofantefte  ©erggeftalt  ber  ©erner  «Iben  in  ber  ©djtoeij, 

ergebt  ftd)  im  ©©D.  bon  Onterlafen  unb  £auterbrunnen,  im  ©933.  bon  ©rinbelroalb  unb  im 

333.  be«  ftinfteraarfforn«  auf  ber  ©rcnje  jwifcrjen  ©ern  unb  äöafli«  ju  4166  2)?t.  $öt)e.  9?ad) 

903.  ftürjt  ber  ©erg  in  mächtigen  ftel«terraffcn  311m  ?auterbrunnentl)al  ab,  nadj  9c.  jum  wilbtn 

Drummletcntfjal ,  weldjc«  bon  jenem  fd)lud)tartig  gegen  ben  Giger  anfteigt;  ben  Dftabfyang  be- 
fleibet  ber  Oungfrauftrn,  ber  jum  großen  Äletfdjglctfdjer  fjerabftcigt,  unb  ben  ©übfuß  begrenjen 

ba«  bcrgletfdjerte  9?ot^t^a(  nnb  ba«  ?aminenU)or  (3700  9Kt.).  ©on  9?.  gefef>en,  erfdjeint  bit 

3.  al«  breite,  ei«gepanjerte  ̂ nramibe,  beren  großartiger  Crlnbrucf  burd)  bie  borgelagerten  ©erg« 
ftufen  be«  ©ilberf>orn«  (3705  SWt.)  imb  be«  ©d)neer)orn«  (3415  2Wt.)  nod)  berftärft  wirb, 

©on  ©.  unb  ©Q.  gefehlt  bagegen,  fielU  fie  ftd)  jiemlid)  unffyinbar  al«  fd)lanfe  ©bifce  bar. 

Der  t)öd)fte  ©ipfel  bilbet  einen  fdmtalen,  etwa  10  ÜJ?t.  langen  ©djncegrat.  2Bäfyrenb  bol 

©ilberrjorn  ber  Ouraf  oratation  angehört  unb  am  9Beftabr)ang  Ouarjit  auftritt ,  beftetjt  bi( 

/pauptmaffe  be«  ©erg«  au«  ©nei«.  Äußer  bem  naef)  ©O.  ftdj  fenfenben  Oungfrauftrn  unb 

ben  Heinern  ftirnfelbera  be«  BcoHjtljaifattel«  unb  be«  Ijödjften  ©ipfel«  get)Bren  jur  3.  ber  nad| 

91  awifd)eu  bem  ©ilbcrljorn  unb  bem  ©djneeb,orn  jum  DrümlctenÜjal  Ijerabfteigcnbe  ©ießen» 
gletfdjer  unb  ber  ßür)(auenengletfd)er  bom  Oungfraujod).  Der  füblid)  bon  ber  0.  bcrlaufenbt 

©rat  bilbet  l)art  am  $uße  ber  ©pifce  ben  9totljtf)alfattcl ,  fcr)mingt  ftd)  jenfett  beffelben  jum 

9Jotr)tr)alr)orn  (3946  9)?t.)  auf  unb  enbigt  am  2awinentr)or,  welche«  bie  0.  bom  ®letfdjerl>om 

fdjeibet.  Der  norbbftlicr)  abjwcigenbe  ©rat  Reibet  ben  Oungfrauftrn  bon  ben  nbrbl.  ©let- 
ftf)ern  unb  enbigt  am  Oungfraujod)  (3500  9J?t.)  jwifdjcn  0.  unb  2R8nd).  Die  ©efteigung  ber 

3.,  jum  erften  male  3.  Äug.  1811  bon  ben  ©rübern  9cub.  unb  £tcronbutu«  9Jceier  bon  Baron 

in  ̂ Begleitung  jweier  waflifer  @em«jäger  ausgeführt,  würbe  feiger  trofc  ir)rer  nidjt  unbebeu» 
tenben  ©djwierigfeiten  Ijäufig  wiebertyolt;  gewbfjnlid)  freigt  man  bon  ber  (5lttbr)ütte  am  2RöuaV 

jod)  ober  bon  ber  ̂ iitte  am  5<*»lberg  au«  über  ben  Oungfrauftrn  jum  BlotlÜljalfattcl  über  ben 

fdjarfen,  bereiften  ©ipfelgrat  jur  ©pifce  hinauf.  S93eit  fdjwicriger  ift  ber  2Beg  bon  ©übweften 

über  bie  ftelöwänbe  be«  töotljtljal«  jum  (Sattel  unb  $ur  ©pifee,  ber  3.  Äug.  1864  jum  erften 

male  bon  ben  Snglänbern  £.  ©tepljen,  ÜWacbonalb,  ©ranfurb  unb  ©robe  jurüdgelegt  würbe, 

uub  ber  2Beg  bon  Horben,  bon  ber  äBengernalp  au«  über  ben  ©uggi«  unb  Äü^lauenenglttfcb,« 

^uin  ©d)ncel;orn,  burdj  bie  ©ilbermulbe,  ba«  $od^t^al  jwtfc^en  3.  unb  ©ilberljorn  jur  ©ilbtr» 
lüde  unb  über  ftirn  unb  gel«  jum  ©ibfel;  berfelbe  würbe  juerft  bon  ben  engl,  felubiften  ?)oimg 

unb  ©eorge  29.  Äug.  1865  gemadjt.  ©ilber^om  unb  ©^nee^orn  würben  jum  erften  male 

bon  6.  bon  Rettenberg  bon  ©ern  unb  Äarl  ©aebefer  bon  Äoblenj  beftiegen,  ba«  ?att)inentb>r 

bom  ̂ ot^t^al  ̂ um  Oungfraufint  1860  bon  DnnbaH  unb  $awfin«,  ba«  Oungfraujoc^  1861 

bon  £e«lie  ©teb^en  unb  fünf  anbern  Grnglänbern  juerft  überfc^ritten.  ©gl.  ©tuber,  « lieber 

(St«  unb  ©e^ncen  (©b.  1,  ©ern  1869). 

^niiflfroit  Don  jürlcan«,  f.  0  eann e  b'Ärc. 
3llligfrOUen  (bie  elftaufenb),  bie  ©efäfjrtcn  ber  ̂ eil.  Urfula,  f.  Urfuta. 

Suttg^M^lt  (S^anj  ©il^.),  ̂ eifenber  unb  9caturforfd)er,  geb.  26.  Oct.  1812  ju  9Won«« 
felb,  ftnbirte  ju  ̂alle  unb  ©erlin  neben  ÜWebicin  ©otanif  unb  ©eologie  unb  trat  bann  aii 

(£ombagnie*S^irurg  in  bie  breufj.  Ärmee.  infolge  eine«  Duell«  ju  20jä^riger  ©efangenft^oft 

auf  bem  Cljrcnbreitftein  berurt^eilt,  entflog  er  bon  bort  nod)  20ntonntlid)er  $>aft  über  granf» 
retet)  nad^  Älgier,  wo  er  al«  Ärjt  in  bie  ftrcmbenlcgion  eintrat.  -3n  einem  ©efe<f)te  berwunbet, 

nal)m  er  feinen  Äbfdjieb,  erwirfte  fid)  bom  Äöntg  bon  Greußen  ©egnabigung  unb  trat  al*bonn 

ol«  ©cfunb^eitaoffijicr  tu  bie  nicberlänb.*oftinb.  Ärmee  ein.  Wad)  feiner  Änfunft  ju  ©atflDia 

tut  Oct.  1835  berridjtete  0.  nur  ba«  erfte  Oat)r  wirüidjen  DienÜ  al«  Ütfilttararjt,  inbem  ti 

\t)m  fpüter  gelang,  ftd)  ©elegenljcit  ju  9icifen  unb  naturwtffeitfdjaftltdjen  Unterfudjungen  auf 

Oaba  ju  berfdjaffen.  -Dm  0. 1840  nad)  ̂ ßabang  auf  ©umatra  berfe^t,  bereifte  er  ba«  bantal£ 

nod)  wenig  befannte  £anb  ber  ©atta«.  Die  (Srgebniffe  biefer  Steife  gab  er  fpater  in  bem  SBerfe 

«Die  ©attalänber  in  ©umatra»  (2  ©bc.,  ©erl.  1817;  IjoUänb.,  2  ©be.,  £eib.  1847)  r)crau«. 

92ad)  feiner  SKütffcljr  nad)  ©atabia  1842  unternahm  er  bie  Untcrfudjung  unb  topogr.  Äufnab>c 

berfc^iebencr  D^cile  bon  Oaba,  bi«  bie  Regierung  i^n  1846  mit  ber  boflfttinbigen  geolog.  Unter« 

fuc^ung  biefer  Onfet  beauftragte,  «hiermit  war  er  bi«  Ouni  1848  befdjftftigt.  flöe  ©ulfanc 

Oaba«  würben  bon  if)m  erftiegen.  ©einer  gefdjwädjtcn  ©efunb^cit  wegen  begab  er  ftd)  1849 

mit  Urlaub  nad)  (Suropa.  ̂ )icr  bcröffentlid)te  er  «Oaba,  feine  ©cftalt,  ̂ Pflanjenbede  unb  innere 

©auart»  (beutfd)  bon  §aßfarl,  3  ©be.,  %  1852  —  54,  mit  Ätla«),  ba«  $auptwerf  über  bie 
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SRaturöerljältuiffe  jener  Onfet f  nebft  «  £anbfd)af t«anftd)ten  öon  Oaoo»  (11  ©latt,  £pj.  1853) 

unb  einer  öortrefflidjen  «Kaart  van  het  eiland  Java»  (4  ©latt,  Slmfterb.  1855).  Die  ©c* 

fdjreibung  unb  Slbbilbungen  ber  zahlreichen  öon  O-  aufgefunbenen  foffilen  Ujiere  würben  öon 

£crflot«,  bic  ber  foffilen  *ßflanjen  öon  ©öppert,  bie  Bearbeitung  t>on  3.'«  Herbarium  öon 
SHiquel,  be  Briefe,  ©entfern,  üttolfenboer,  £afjfarl  u.  a.  unter  beut  Ittel  aPlantae  Jung- 

hunianae»  (2eib.  1851  fg.)  begonnen.  0.  tefyrte  1855  nach,  3aöa  jurüd,  wo  er  bic  dc)ma« 

cuttur  leitete,  aber  frfwn  24.  Slpril  1864  ju  Vembang  in  bcn  ̂ Jreanger«9iegent[a)a|ten  ftarb. 

©on  feinen  Sd)riften  fiub ,  außer  zahlreichen  ©eiträgcn  ju  3titfd)riften  unb  Sammelwerfcn, 

noch,  ju  nennen:  «Dopogr.  unb  uaturwiffenfd)aftliehe  Reifen»  (fjerau«g.  öon  9Jee«  oon  Öfen» 

bccf,  2J?agbcb.  1845),  «3nrüdrcife  öon  3aöa  nad)  Europa»  (bcutfch,  üon^afjfarl,  1851)  unb 

«Licht-  cn  Schaduwbeelden  uit  de  binnenlanden  van  Java»  (4.  2lufl.,  flmftcrb.  1866). 

^tingle,  f.  Dfd)angcl. 

ijüngling  unb  Jungfrau.  Da«  Sünalingöalter  umfaßt  bei  beiben  ©efd)leä)tern  ben* 

ienigen  2eben«abfdjnitt,  in  welchem  fid)  bie  @efa)Iech,tethätigfeit  ju  entwirfetn  beginnt  unb  ihre 

föcifc  erlangt,  alfo  etwa  bie  3«t  öom  13.  bi«  jum  18.  ober  20.  Oahre;  an  biefe  ̂ eriobe  fdjliejjt 

fid)  bie  3"t  bi«  juui  öoflenbeten  2ßad)«thum,  bi«  311m  25.  bi«  28.  Oahre,  an.  Der  Unter» 

fdjieb  in  bcn  förpcrlidjen  unb  geiftigen  ©erhältuiffen  beiber  @cfd)led)ter  tritt  fdjon  fchr  früh 

Ijeröor,  inbefj  auffaQenb  eigentlich,  erft  um  bie  Sttitte  ber  SHnbhcit.  Sdjon  t)ier  beginnt  ber 

Knochenbau  ber  Äuaben  wefenttid)  ftärfer,  bie  9)Ju«fulatnr  fräftiger,  bie  formen  weniger  ge* 

runbet  unb  eefiger  311  werben.  Schon  jefct  beginnt  bei  ben  ftnaben  ba«  Söandjatljmen,  bei  ben 

Wäbdjen  ba«  ©ruftathmen  öorjuwiegen,  quo)  bie  Stimme  bei  ben  Änabcn  eine  etwa«  tiefere 

i?age  einzunehmen.  3n  gleicher  SBeifc  neigt  fc^on  jefct  ba«  ©emiith  be«  Änaben  mehr  ju  bem 

kräftigen,  Starten,  ba«  be«  ÜHäbdjen«  ju  bem  garten,  2öeid)en.  (3.  Äinb.)  3n  allmählicher 

Slu«bilbung  biefer  Unterfdjicbe  riieft  bie  3«it  fjeran,  in  welker  bie  ©efd)led)t«thätigfeit  beginnt, 

©i«  bahin  finb  beibc  ®efd)led)tcr  rafd)  in  bie  ?änge,  weniger  in  bie  ©reite  gewachsen;  öon  jefct 

ab  gefdueht  ba«  ?äugenmarf)«t()uin  weniger  fch,nefl,  unb  ber  Äörper  nimmt  mehr  an  ©reite  unb 

gitfle  ju.  Die  $(u«bilbung  be«  $nod)engerUftc«  unb  ber  2Wu«fcln  wiegt  beim  Sünglinge  be* 

beutenb  öor,  feine  ©ruft  wirb  breit,  ber  ftcfjtfopf  ift  fiarf  entwicfelt  unb  bie  Stimmlage  geht, 

oft  jiemlid)  fdjnell,  um  eine  Dctaöe  unb  mein-  herab,  ©art»  unb  Sdjamhaare  fproffen,  bie  ©il* 
billig  be«  Sperma«  beginnt,  ©ei  ber  Jungfrau  füllen  unb  ranben  fidf  bie  formen  immer  mehr 

ab,  ba«  ©cefen  gewinnt  an  Umfang,  bic  ftortpflan$ung«organe  bilben  (ich,  au«.  2Bie  im  ganjen 

£>abitu«  unb  in  ben  @efid)t«jügen  prägt  fid)  auch,  im  (Sf/araftcr,  in  ber  geiftigen  unb  gemütlj» 
lichten  Sphäre  ber  Unterfdjieb  immer  ftärfer  au«,  weldjer  fid)  jwifdjen  SDfann  unb  ftrau  geltenb 

mad)t;  nur  flehen  bie  pft)d)ifd)cn  unb  phöfiol.  (Sigenthümlidjfcitcn  im  3üngling«alter  noch,  in 

ihrer  ßntwidelung.  3"fll«d)  werft  bie  ̂ ubevtüt«entwicfelung  jahlrcid)c  neue  Cmpfinbungen 

unb  ©egierben,  bie  Unbefangenheit  ber  erften  dugenb  fjört  auf  unb  e«  nehmen  gemeffene  ©c- 

jiehungen  ju  bem  anbern  ®efd)led)t  unb  ju  ben  (£rwad)fenen  pla^.  2öährenb  ber  Oüngling 

feiner  Anlage  unb  Xh.ätigfeit  nad)  mehr  juin  fclbftftänbigen  ̂ )anbe(n  getrieben  wirb,  fdjlicfjt 

fidj  bie  Oungfrau  mehr  abwehrenb  öon  ber  ©erithruug  mit  ftrembartigem  ab.  Da«  Oüngling«» 
alter  ift  bie  $tit  ber  3lu«bilbung  aller  Stväfte. 

Da«  rafche  2ßad)«tbum,  bie  Umgcftaltung  öon  Äbrper  unb  Seele,  ber  (Eintritt  neuer  ftörper* 

thätigfeiten  fönnen  zahlreiche  Störungen  im  Ö5efunbheit«juftanb  bebingen.  häufig  fmb  bei  fräf« 

tigen  Onbiöibuen  ©lutwalluugen  nach  bem  ftopf  (Äopfweh,  9iafenbluteu),  nad)  ber  ©ruft  (©c= 

Hemmung,  $erjtlopfen,  wirtlidje  $)erjer!ranfung ,  ©luthuften,  ©niftentjünbung ,  Juberfulofe), 

bei  ben  2Häbd)en  nach  ben  @efa)led)t«organen  (Schwere  unb  Drucf  im  Hreuj,  Schmerjen  öor 

bem  Giutritt  ber  SRcgel).  ̂ nphu«  unb  %hcuinati«mu«  finb  gewöhnliche  Sfran!l)eiten,  im  all» 

gemeinen  bie  (Srfranfungen  h^uftg,  bie  Sterblidjfcit  iubeß  nnbebeuteub.  Die  rafa^e  (Entwitfe» 

lung  be«  ©ehirn«  ift  oft  üerfnüpft  mit  ejtraöagantcr  Stimmung,  unflarem  Schwärmen,  re» 

ligiöfen  unb  gefchlechtlidjen  ©erirrungen  unb  häufig  unmotiöirtem  i?eben«überbru§.  Daher  bie 

in  biefem  £eben«alter  au«brechenbe  9?(clancholie,  ber  erotifche  unb  religiöfe  SBahnftnn  (aud)  fog. 

©ranbftiftuug«tricb) ,  ber  ©cit«tanj,  ber  ©egtun  ber  (Spitepfic,  bei  ̂ äbd)en  höftevifche  Krämpfe 

u.  bgt.,  ferner  ©leichfudjt,  Stnodjcnleiben.  Sd)Wächlid)e  erfiarfeu  aber  hinwieber  oft  unb  frühere 

Veiben  feilen.  (Sine  ju  angeftrengte  förper(id)c  unb  geiftige  ̂ Xt^ätigfeit,  gefd)led)tlidhe  Äufregimg 

muß  öcrmiebeu,  öerfehrter  @eine«ridjtuug  eutgegengewirft  Werben.  Sd)Wäd)liuge  bebürfen 

befonberer  Pflege:  methobifcher  Uebung  bev  Äräftc,  guter  ?uft,  fräftiger  Nahrung.  3n  ben 

fpätern  Oüngling«ja()ren  fmb  bie  Grfranfuiigen  fcltener,  aber  fdjwerer,  befonber«  häufig  Gnt- 

jünbung«franfheiten  (ber  ©ruft  unb  be«  ̂ perjen«),  5»htumati*»,u*f  $Whu*»  9?otr)tauf ;  bie 
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Xubcrfulofe  fd)reitct  rafd)  fort.  Söci  ben  2)iäbd)en  ift  befonber«  (Geneigtheit  jur  5öleid)fucht  oor* 

hanbnt.  (Sine  träftigc  geiftige  unb  forderliche  flnftrengung  ift  iefct  am  ̂ lafce.  (S.  'Älter.) 
SlMtginann  (3of.  3af.),  bebeutenber  flow.  Spradjforfdfer,  geb.  ju  £ublu>  in  Söhnten 

16.  Ouli  1773,  Solm  eine«  armen  Sanbmann«,  erhielt  feine  SJorbilbung  bi«  1788  auf  ber 

'JJiarifienfchule  ju  33eraun,  bann  auf  bem  neuftäbter  (Gmnnafium  ju  $rag  unb  ftubirte  bann 
1793  —  99  ̂ fjilofopljie  unb  3uvi«prubenj  auf  ber  Uniöerfität  in  letjterer  Stabt.  3m  3. 1 800 

würbe  er  am  ©munafium  ju  i'eitmerüj  angcftellt,  1815  aber  al«  $umanität«lcf)rer  an  ba«  alt- 
ftäbter  ©nmnafium  in  ̂ rag  Derfefct  unb  tjier  1835  jum  Ihäfccten  erhoben,  $ei  ber  UniDerfität 

befleibetc  er  1828  unb  1839  ba«  plulof.  Dcfanat  unb  1840  war  er  Wector.  Seit  1845  in 

ben  iKufyeftanb  oerfefct,  fmrb  er  IG.  Wod.  1847  ju  sJ3rag.  0.  ̂ atte  ftd)  neben  feinen  ©crufö- 

gefdjäften  mit  befonberer  SBorlicbe  fpradjwiffenfchaftlichen,  namentlich  aber  flatu.  Stubien  ge> 

wibmet.  Seine  erflcn  litcrarifdjen  Arbeiten  waren  eine  bbljm.  Ueberfcfeung  Don  CEfjdteaubrianb'ä 

«fltala»  ($rag  1805)  unb  Don  SWilton'«  « Paradise  lost»,  bie  inbefc  er ji  1811  erfdjien  (2.Slufl., 
$rag  1842).  2Bid)tiger  unb  öerbienftlicb,cr  blieben  feine  tfjeil«  poctifchen,  tf)eil«  profaiferjen 

Arbeiten  in  böfjin.  Sprache,  bie  er  in  feinen  «(Gefainmelten  Sd)riften»  (ikag  1841)  ̂ ufamnien 

fteflte,  worunter  Uebcrtragungen  Don  (Gebidjten  Bürger'«  unb  Schiller'«.  ?(ud)  lieferte  er  eine 
böfjm.  C^reftomat^ie:  aSlowesnost»  (^Jrag  1820;  2.  äufl.  1845),  welcher  eine  StilifUt,  ber 

erfte  SJerfud)  biefer  Ärt  für  bie  ©bljmen,  beigegeben  ift,  unb  eine  «(Gefd)id)te  ber  böf)m.  (Sprache 

unb  Siteratur»  (^Jrag  1825;  2.  Slufl.  1849),  bie  al«  DoÜftänbiger,  wiffenfcfjaftlid)  georbneter 

Äatalog  ber  gefammten  frühem  Literatur  Söblnucn«  fel/r  wert^DoQ  ift.  Sein  jpauptwerf  ift 

inbefj  ba«  böljm. •  bcutfd)e  SBbrterbud):  «Slownik  Cesko-Nemecky»  (5  öbe.,  ̂ ?rag  1835  — 
39),  ba«  an  tiefer  Sprad)fcnntniü  unb  SJotlfiänbigfeit  alle  ähnlichen  2öerfe  übertrifft. 

^Üngflcr  £ttfl  ober  3üngfte«  (Gericht  bejeidmet  in  ber  rirä)lid)en  Dogmatil  ba«  bei 

ber  SBicberfunft  (itjrifti  mit  ber  allgemeinen  iobteuerwedung  unb  bem  9Beltgerid)te  eintvetenbe 

Gnbe  ber  gegenwärtigen  Söeltperiobc.  3m  Slnfdjluffc  au  bie  jüb.  Erwartungen  oon  ber  nie}* 
fianifdjen  3eit  unb  au  beftimmte  9lu«fprücb,e  3efu  erwarteten  bie  Stpoftcl  unb  bie  gefammte 

Urfirdje  bie  SÖMeberfunft  3cfu,  um  über  alle  9)Jenfd)en  ba«  (Gerieft  ju  galten  (ÜWattf).  25, 31  fg.), 

bie  (Guten  öon  ben  Sööfcn  ju  fd)eiben,  jenen  bie  Scligfeit,  biefen  bie  SJerbaninmifj  jujufprecrjcu. 

Die  Offenbarung  be«  3oljannc«  b,at  biefe  önuartung  nod)  weiter  barjin  auögebilbet,  baß  ber 

ÜÜteffta«  junäd)ft  bie  frommen  erweefen  unb  mit  biefen  fowie  mit  ben  nodj  lebeuben  (Gerechten 

unb  ben  injwifdjen  fi<h  5öefeb,renben  in  bem  Don  ihm  gefiifteten  irbifdjen  9?eid)e  taufeub  3ntjre 

lang  leben  werbe,  ilm  3d)luffe  biefer  ̂ Jeriobe  fod  ein  neuer,  furdjtbarer  Jcampf  mit  bem  Satan 

loflbrcdjen,  bodb,  mit  bem  Siege  be«  3)ieffta«  enben,  unb  nun  bie  aügemeiue  Sluferftelmnq  ber 

lobten  unb  ba«  Süngfie  ©eritb,t  über  bie  Söölfcr  erfolgen,  baniit  aber  ba«  ewige,  gottlidje  keid) 

mit  bem  neuen  £)immct  unb  ber  neuen  (5rbe  feinen  Anfang  nehmen.  9)?it  ben  Sumbolifctjen 

ilMia^crn  ber  pvot.  Äirdjc  blieben  allgemein  bie  Xljeologcu  ber  altern  3eit  bei  ber  Seftimmung 

flehen,  baß  (5l)riftu8  am  önbc  aller  Dinge  tommeu  werbe,  um  über  i'ebenbc  uub  Xobte  (Geridjt 
*u  galten.  Spätere  Geologen  gelten  jwar  bie  SJorfteÜung  Don  einem  fidübaren  Hctc  3efu 

feft,  erflärten  aber  alle«  anbere,  wa«  fonft  bei  bem  (Gerichte  am  3iingften  Dage  erfolgen  foll,  für 

Silber,  bie  Don  mcnfd)lid)en  (Geridjten  entlcljnt  feien,  uub  bie  mau  folgtid)  nid)t  eigentlia^  511 

nehmen  Ijabe.  Da  ftdt)  inbe§  ba«  eine  Don  bem  anbem  uia^t  trennen  läßt,  fo  fann  man  aud) 

bie  bereinft  pdjtbare  Örfcb,einung  Oefu  jum  2Beltgerid)t  ebeufo  wie  bie  übrigen  3"'unft«^ 

erwartungen  nur  al«  ein  Söilb  ber  fortwäb,rcnb  burd)  ben  Ökift  Oefu  {16)  DoHjieb,enben  Sd)ei' 

bung  unter  ben  2)eenfd)en,  ober  al«  Smnbol  be«  unaufb,altfam  fiegenben  ©otte«rcid)«  betrachten, 

wie  bie  freie  Xtjeologic  ber  (Gegenwart  tb,ut,  ober  man  muß  ftd)  mit  ber  neuern  Ortljoborie  be* 

quemen,  jene  Silber  fämmtlidi  wieber  bud)ftäblid)  ju  faffen.  Der  Oilngjie  Xag  ift  fefjr  oft 

(Gegenftanb  ber  filnfilerifd)eu  Darfteüung  geworben.  911«  bie  l)erDorragenbften  Äunftwerfe  fmb 

in  biefer  Söejietjung  ju  nennen:  md)d  Slngelo'«  Oüngfte«  @erid)t  in  ber  Sixtinifdjen  ÄapcÜe 

ju  ̂ om  uub  Gorneliu«'  Darfteüung  bcffelben  ©cgeuftanbe«  in  ber  Mwig«firay  ju  2)?ünd)en. 
Jnniperas,  ̂ flanpgattung,  f.  SB  ad)  l)o  Iber. 
3utUU6  ober  3uni,  jefet  ber  fcd)«tc  Ü)ionat,  mit  30  Jagen,  war  nad)  bem  alten  röm. 

flalenber  (f.  b.),  in  weldjem  ba«  3al)r  mit  bem  sJO?äv^  anfing,  ber  Dicrte  unb  erhielt  feinen 

s^amen,  wie  bie  Mlteu  felbft  angaben,  Don  ber  Ouno,  baljer  er  aud)  Don  iDoib  inensis  Junonius 

genannt  wirb.  3m  beutfdjen  ifalenber  l^eifjt  ber  3.  iöradjmonat,  weil  in  ifjnt  bei  bei*  Drci= 
fclberwirtb,fd)aft  ba«  33racf)fclb  bearbeitet  wirb.  Gr  |leb,t  im  3«id)eu  be«  Ärebfe«  uub  hat  al« 

wichtige  £oötnge  (f.  b.j  3)?cbarbu«  (8.),  St.^itu«  (15.),  Ooljanne«  beu  Xäufcr  (24.),  tytri 

uub  s4>ault  (29.).  Seine  wichtigfte  laubwirt(jfd)aftlid)e  9>errid)tung  ift  bie  $euerute. 
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3intt!!$  (©riefe  be«).  Die  fog.  ©riefe  be«  3.  finb  eine  ber  merfwürbigfien  <Srfd)einungen 

in  ber  potit.  Literatur  ber  (Jnglänber.  Diefelben  erfduenen  unter  beut  $feubontnn  3uuiu«  im 

«Public  Advertiser»  öom  21.  3an.  1769  bi«  21.  3an.  1772  unb  griffen  bie  SRitgliebcr  be« 

CEabinet«  unb  anbere  ©taat«beamte,  bie  Üribunate,  ba«  Parlament,  felbft  bie  <ßerfon  be« 

Äönig«  fd)onung«lo«  an,  aber  mit  latent,  ©ad)fcnntni§  unb  ©erebfamfeit.  Sin  be«halb  totber 

ben  Herausgeber,  ben  ©uchbruder  ©oobfaH,  1770  oon  ber  Regierung  erhobener  ftbetlprocefj 

enbigte  ohne  9?efultat.  3.  öeranftattete  felbft  ju  Hnfang  1772  eine  ®efammtau«gabe  feiner 

©riefe ,  für  welche  er  eine  SBibmnng  an  ba«  engt,  ©olf  unb  eine  ©orrebe  »erfaßte.  Sine  neue 

Ausgabe  ber  ©riefe  be«  3.  in  brei  ©ttnben  publtcirtc  2öoobfafT«,  be«  erfien  Verleger«,  ©ohn 

1812;  in  bcrfelben  mürben  juerft  bie  jahlreid)cn  sJJriöatbricfe  be«  0.  an  feinen  ©erleger  fomte 
anbere  Dom  iüngern  9öoobfaU  grofjentbeil«  auf  burchau«  unfttrjere  ©ermuthungen  tun  beut  3. 

jugefchriebene,  unter  ben  öerfdjiebenfien  ̂ feubonmnen  publicirte  ©riefe  potit.  3nbalt«  ab« 

gebrudt.  (Sine  fernere  neue  Äu«gabe  mürbe  öon  3otm  SBabe  beranfiattet  («  Junius.  A  new  and 

cnlarged  edition»,  2 ©be.;  ©b.  1,  ?onb.  1873;  ©b.  2,  i'oub.  1865)  unb  biefer  eine  au«füfjrlid)e 
DarfteHung  ber  üerfd)icbcnen  £t)potf)efen  unb  SRutbmafjungen  Uber  ben  Urfprung  ber  ©riefe 

fowie  bie  au  ben  Demagogen  SBitfe«  unb  an  Porb  Shotbam  gerichteten  ̂ rioatbriefc  beigegeben. 

Namentlich  werben  barin  angegriffen  bie  $>erjoge  Don  ©rafton  unb  ©ebforb,  bie  Sorb«  U)?an«» 

fielb,  yioxttf,  £>iH«borough  unb  @ranbö,  ©ir  SÖifliam  Draper,  ber  berühmte  3urift  ©ladftone 

unb  anbere  Anhänger  ber  ̂ olitif  ®eorg'«  III.  Doch  wenbet  ftch  ber  labet  be«  3.  aud)  öielfach 
gegen  bie  9J?ttglieber  ber  Dppofttion,  fo  gegen  Silfe«,  $orne,  Xoofe  u.  a.  9cur  wenige  werben 

gefchont,  wie  Vorb  $ofianb  unb  beffen  ©ofm  (Jborle«  ftor;  £orb  Samben,  ©eorqe  (SJrenöifle 

uni>  ?orb  Shatham  ftnb  bie  einzigen,  benen  3.  feine  Slnerfennung  nicht  öerfagt.  Ucbrigen«  finb 

bie  ©riefe  tro^  ber  9titdftd)t«tofigfeit  ihrer  ©pradje  unb  ber  in  ihnen  offen  betannten  9?ich> 

achtung  be«  Äönig«  ganj  im  monarchifchen  ©eifte  btr  brit.  ©erfaffung  gefchrieben.  Die©chreib» 

art  ift  gebrängt,  juwcilen  epigrammatif d) ,  nie  unftar,  im  %u«brud  flcher  unb  feft,  fparfam  in 

Metaphern  unb  ©djmud  unb  babei  forgfättig  genau,  fobafc  man  ben  ©erfaffer  ben  erften  ̂ ro> 

faiften  Crnglanb«  bejahten  fann.  Da«  ̂ ublifum  erfdjöpfte  fich  in  uTtotbrnajuingen  über  bie 

^erfon  be«  Stutor«.  2)fan  fchrieb  bie  ©riefe  ©encral  i'ee,  GHoöer,  Gbm.  ©urfc,  bem  (Senfer 
Delolme,  bem  £>erjog  öon  ̂ ortlanb,  £orb  iemple  u.  a.  ju,  bod)  ohne  eine  biefer  ©ermuthungeu 

aud)  nur  annähernb  begrünben  ju  fönnen.  Wach  bem  Gtrfchemen  ber  öon  SBoobfafl  bem  Büngern 

beforgten  Äu«gabe  ber  ̂ riöatbriefc  be«  3.  behauptete  OoimDaötor  in  einer  1813  erfd)ienenen 

Schrift  («A  discovery  of  the  author  of  the  letters  of  J.»),  ber  al«  (gelehrter  unb  polit. 

3d)rifrfteüer  jener  3«t  befannte  Dr.  ftranci«  höbe  bie  ©riefe  öerfajjt,  fein  (Sohn  tytytip 

Francis  habe  fic  abgefchrieben  unb  jum  Drude  beforgt,  änberte  aber  1816  («The  identity  of 

.1.  with  a  distinguished  living  character  established»)  feine  ©ermuthung  bahin  ab,  ba§  ber 

jüngere  ftranci«,  bamal«  ein  hoher  ©eamter  außer  Dienft  unb  wegen  be«  ihm  öerlicheuen  ©ath= 

orben«  in  ben  Sftitterftanb  erhoben,  ber  alleinige  Urheber  ber  ©riefe  fei.  Der  heftige  unb  bittere 

(Sharafter  biefe«  ü)ianne«,  ber  ©tit  feiner  9?eben  unb  ©riefe  hoben  in  ber  Dhat  f°  ̂   D0» 

bem  cigenthümlid)en  Dnpu«  be«  3.  an  fiaj,  aud)  ftimmt  granci«'  $anbfd)rift  mit  ber  äugen* 
fcheinlid)  öerfxeDten  $aubfd)rift  be«  0.  fo  wefentlid)  überein,  ba§  ü)cacau(at)  in  feinem  Äuf» 

fa^e  über  SGBarrcn  Jpafting«  (juerft  in  ber  «Edinburgh  Review»,  1841)  bie  Onbicien  für  fuuf 

genug  jur  ©egriinbung  einer  (Sriminalanftage  gegen  granci«  erflärt.  -3ohn  Oaque«  wie«  in 

feiner  «  History  of  J.  and  bis  works»  (i'onb.  1842)  auf  ben  au«  bem  ©iebenjäl)rigen  ftriege 

befannteu  i'orb  QJcorge  ©adöitle  hin,  jebodj  ohne  biefe  fchon  früher  aufgefüllte  ̂ pothefe  mit 
irgcnbweld)en  bcad)tcn«werthcn  ©rünben  unteiftü^en  ju  lönnen.  <Sir  Daöib  ©rewfter  glaubte 

ben  wahren  0.  in  bem  3ro-@coten  Jamjhli«  Wadean,  ber  1768  ̂ arlament«mitglteb  für 

^runbcl,  1773  Ö)eneral-ftrieg«commiffar  war  unb  1777  bei  ber  9tüdfef)r  öon  Söeftinbien  Der» 

unglüdte,  entbedt  31t  haben;  bod)  fanb  biefe  ÜHeinung  wenig  ?lnflang.  Dagegen  brachte  ©ir 

^ortunatu«  Dwarri«  in  «Some  new  facta  as  to  the  authorship  of  the  letters  of  J.»  (?onb. 

1850)  neue  ©eweife  für  bie  Stutorfdjaft  be«  ©ir  tyitip  §ranci«  öor.  9ceucrbiug«  (1859) 
hat  3.  ©tymon«  ben  ©erfaffer  ber  3uniu«briefe  in  iffiitliam  ©urfe,  bem  ©ruber  be«  berühmten 

^arlament«rebner«,  erfenneu  wollen,  ohne  jeboch  überjeugenbe  ®rünbe  für  biefe  ©ermut()uug 

aufjuflellen.  3n  neuefter  &tit  ifl  bie  fchon  früher  am  grünblidjften  öertljeibigte  Äutovfdjaft 

©ir  yt)itip  granci«'  wieber  öon  (jbwarb  Iwi«leton  aufgenommen  unb  burd)  bie  öon  bemfclbcn 
öeranlafjtc  forgfältige  ©ergleidjung  ber  $anbfd)rift  be«  3.  unb  be«  ©ir  ̂ hüip  ftranci«  0je 

Uhotfodjc,  ba[?  letjterer  bie  ©riefe  gef abrieben,  ju  einer  faum  anfechtbaren  (SJewi§hfit  crljobcn 

worben  («The  handwriting  of  J.  professionsuly  investigated.  By  Mr.  Charles  Chabot, 
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Expert.  With  preface  and  collateral  evidence.  By  the  Hon.  Edward  Twisletonn,  fonb. 

1871).  ©ir^^tliö  ftranci«  (geb.  22.Dct.  1740  in  Dublin)  war  jur^eit  be«  Grfd)einen« 

bcr  ©riefe  be«  0.  ftirft  (Eiert  im  flrieg«minifterium.  (Seine  öntlaffnng  1772  ift  ber  Bnlaß 

ber  unzweifelhaft  oon  3.  herrührenben,  aber  unter  ben  tarnen  ©eteran,  Wemeft«  uub  Seotc« 

publtcirtcn,  gegen  ben  bamaligen  Sh:icg«minifter  ?orb  Sarrington  gerichteten  ©riefe.  Die  1773 

erfolgte  (Ernennung  be«  entlaffenen  untergeovbneten  ©eamten  jum  3J?itgliebe  ber  oberfiert  'Sit* 
gierung«bet)örbe  für  Bengalen  t)at  ®runb  $u  ber  bi«fjer  ooBfommen  unerwiefenen  ©ermuttjung 

gegeben,  ftranci«  habe  fid)  bie  t)o^e  unb  einträgliche  (Stellung  burd)  ba«  ©cftänbni§  feiner 

2lutorfd)aft  unb  bie  3ur«herun9  femern  Schweigen«  oerfefjafft.  On  Bengalen  trat  ftranci« 

fofort  in  einen  fdjroffeu  ©egenfafc  gegen  ben  Statthalter  Sarreu  $>afting«  unb  bie  hergebrachte 

^olitif  ber  DfHnbifdjen  (Eompagnie,  oennochte  aber  nid)t,  feineu  3lnfd)aunngen  uim  (Siege  ,ju 

oerr)elfen.  Vielmehr  nahm  er,  nachbem  feine  (Sntjweiung  mit  #afiing«  ju  einem  Ducti  gefithrt 

hatte,  in  welchem  ftranci«  fchwer  oerwunbet  worben  mar,  1780  feine  (Jntlaffung  unb  fehrte 

nach  ©ngtanb  jurücf,  wo  er  längere  3«t  hiuburd)  TOglicb  be«  Unterhaufe«  gewefeu  ift,  ein 

öffentliche«  ttmt  aber  nicht  wieber  befleibet  hat.  Sr  fiarb  23.  Dcc.  1818.  ©gl.  «Memoire 
of  Sir  Philip  Francis  K.  C.  B.  With  correspondence  and  joumals»  (2  ©be.,  £onb.  1867); 

%.  ©roefhau«,  «Die  ©riefe  be«  3.»  (?pj.  1876).  ©on  ben  beutfehen  Uebcrfc&ungen  be«  3. 

ift  bie  oon  Slrnolb  SRuge  (3.  Slufl.,  Spj.  1867)  ju  nennen. 

3lino  ift  ber  röm.  Mtalifctje  Warnt  bcr  ©öttin,  welche  im  wef entliehen  ber  gricch-  $ere 

entfprid)t.  Diefe,  nach  Der  allgemein  angenommenen  (Sage  bie  eheliche  ®emal)lin  be«  £ti\Q 

(f.  Oupiter),  erfcheint  itjrer  urfprünglid)en  9?aturbebeutung  nach  oen  tmcn  mt$x  al«  tint 

(Göttin  be«  Gimmel«,  ber  ?uft  ober  be«  ÜNonbe«,  ben  anbern  al«  eine  (Srbgöttin.  Die  lefetcre 

©ebeutung  tritt  befonber«  IjcrDor  in  bcr  Sage  öon  bcr  heil.  Cwchjeit  be«  3««*  mw  ber  $ere, 

ber  fombolifd)en  Darftelluug  ber  ©efrud)tung  ber  ßrbe  burd)  bie  ftrühltng«regen  t  bie  wir  iw 

öerfctjiebencii  ©egenben  ©riedjenlanb«,  wie  auf  ben  Onfeln  <Samo«,  Äreta  unb  (Suböa,  am 

Äitfjairon  in  ©öotien,  in  Sittifa  unb  Ärgoli«,  oorfinben.  Die  argiöifdje  ?egcnbc  fpecieü  be* 

richtete,  ba|  3«"«  bie  ©efhlt  eine«  Äufuf«  (be«  $riu)(ing6bogel0)  angenommen  unb  unter 

Sturm  unb  SRcgenfd)auer  fid)  in  ben  Sd)o«  ber  £ere  geflüchtet  unb,  al«  biefe  ihn  mitleibig 

aufgenommen,  fid)  in  feiner  wahren  ©cftalt  ihr  offenbart  unb  mit  it)r  bermär)tt  habe.  'Much 
bie  fdjöne  (Srjätjlung  in  ber  Olia«,  wie  $ere,  welche  bie  ©riechen  bcgünfiigt,  auf  bem  ©ipfel 

be«  3ba  ben  3C"*>  Dcr  Dtn  Troern  Sieg  oerleihen  will,  mit  ?icbe«oerlangen  cntjttnbet,  fobajj 

er  bie  Äämpfenben  oergifjt,  ift  au«  biefem  Sagenfreife  entnommen.  Sbenfo  führt  bie  ©cr- 

chrung  ber  $ere  al«  öhegöttin  (£.  Sclcia)  auf  biefe  ©orfteflung  jurücf.  2U«  ©öttin  bcr  ruft 

bagegen,  in«bcfonbere  be«  äBolfcnhimmel«,  erfcheint  $erc  in  ber  Sage  oon  3rion,  ber  f^att  ihrer 

ein  au«  einer  ©Jolfe  geformte«  ©ilb  umarmt,  enblid)  al«  ÜRonbgötttn,  befonber«  in  itjrer  ©er* 

ehrung  an  9?eumonb«tagen  unb  al«  Göttin  ber  Sntbinbung,  in  weldjer  (Sigenfdjaft  fie  freilief) 

frühzeitig  au&er  hinter  (Sileithnia  (f.  Olithöia)  hinter  Strtemi«  jurüeftrat.  ©Jahrfdjeinlich  ftnb 

auf  0.  ßigenfdjaften  Don  anbern  ©öttinnen,  wie  Oon  ber  Dione  oon  Dobona  übertragen  unb 

ift  erft  allmählich  au«  ber  ©erbinbung  unb  Umbilbung  oerfchiebener  (Elemente  bie  eigenartige 

©eftatt  ber  (Gemahlin  be«  hbchften  ©orte«  ()erau«gcbilbct  worben,  bie  al«  folchc  bann  öor  allem 

(5hcs  unb  $>ochjcit«göttin  ift.  Die  römifche  3.  ift,  wie  fdjon  it)r  9?ame  (ber  ba«  Femininum 

ju  3ooi«  genannt  werben  fann)  jeigt,  urfprünglich  ftcher  eine  Ööttin  be«  Gimmel«  unb  be« 

himmlifchen  ?id)t«,  fpeciett  be«  2Wonbe«,  imb  wirb  al«  fold)e  am  erfreu  Xage  (ben  fog.  £a* 

leuben)  jebc«  3)ionat«  oerehrt.  Damit  Ijängt  auf«  engfie  jufammen  ihre  ©erehrung  al«  ©eburtd* 

göttin,  welche  bie  Äinber  an«  Ü?id)t  ber  Jlüelt  führt  (5.  i'uetna).  ferner  wirb  fte  bann  al« 

Stifterin  unb  Sd)inucrin  jebe«  (Sbebünbniffe«  (al«  0.  ̂ronuba)  unb  überhaupt  al«  ©efd)ü$cvm 

ber  ̂ au«fraucn  (SDcatronä,  baher  bn«  ̂ ieft  9Jcatronalia,  weldje«  Slnfang  Wärj  ber  3.  ?uciua 

}tt  Gbren  gefeiert  würbe),  enblid)  al«  a£iinmel«fönigtn»  (0.  Regina  al«  ©emahlin  be«  Jupiter 

9vey)  oerehrt.  ?lu§erbem  gab  e«  noch  einige  altitalifche  dulte  ber  0-,  welche  bie  Börner  fott 

benachbarten  Stämmen  aufgenommen  hatten,  wie  ben  bcr  0.  ?anuoina  au«  bem  latinifcrjeu 

Vanuotutn,  ben  ber  3.  Guriti«  (ober  Ouiriti«)  oon  ben  Sabincrn,  ben  ber  0.  (Supra  oon  beu 

tyieentinern.  Die  bilbenbe  Äunfi  ftetlt  bie  $cre  bar  al«  ba«  Obcat  gereifter  weiblicher  Schölt' 

heit,  mit  üöUigen,  aber  oon  UeberfüHc  freien  formen,  mit  ebrfurchtgebietenbem  ?lu«brurf  bc« 

flntlitje«,  oonftänbig  befleibet  mit  £>bcr^  unb  Untergewaub,  nur  .^al«  unb  Srme  entblößt,  auf 

bem  Raupte  häufig  ben  Soleier  unb  regelmäßig  einen  öfter  maunid)fach  ocrjicrten  biabem» 

artigen  Äopffd)murf  (Stephane);  in  ber  einen  .£>anb  trägt  fte  gewöhnlich  ba«  Scepter,  in  ber 

anbern  bisweilen  einen  (Granatapfel  ober  auch  ci"e  Schale ;  beigegeben  ift  ihr  nicht  feiten  ber 
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^fau.  £ie  berüljmtefte  DarftcHung  ber  ©öttin  war  im  gried).  Altertljuni  ba«  oon  "ißolnflet  gc* 
fertigte  Äoloffalbilb  au«  ©olb  unb  (Elfenbein  im$>eraion  bei  Argo«;  unter  ben  erhaltenen  uclnueu 

einige  wol  mit  9ted)t  auf  ein  Original  be«  s}Jraritele«  jurütfgefüfjrtc  Statuen,  unter  roeldjeu  bu* 
Äoloffalftatuc  im  Batican  l)erüorragt,  eine  Büfte  ffrengen  G>&araiter«  in  Neapel,  weldje  uou 

einigen  für  eine  9tod)bilbung  nad)  'Sßolijflet  gehalten  wirb,  unb  ber  großartige  tfoloffalfopf  in 
ber  Sammlung  ber  Bifla  £ubooifi  in  9?om  (3.  Shibooifi)  ben  erften  9?ang  ein.  ©gl.  CocrbecF, 

«GJried).  Äunftmütljologie»  (befonberer  £l)eil,  2.  Bb.,  1.  £1)1.,  ?p$. 1873;  mit  Atla«  1873  — 

76);  Wofdjer,  «Stubien  jur  üergleid)enbeu  9J?ntljologie  ber  Okied)en  unb  9iömer»  (£cft  2, 

«3.  unb  £era»,  2pj.  1875).  —  3.  if*  aua^  ber  9tomc  eine«  Afteroiben.  (©.  Planeten.) 
3uU0t  (Anbodje,  $er,jog  üon  Abrante«),  franj.  (Staterai,  geb.  23.  £>ct.  1771  ju  Bun> 

le«@ranb,  war  beim  Au«brudj  ber  föeüolution  Stubent  ber  9ted)te,  trat  aber  1792  al« 

meiner  in  ein  greiwittigenbataitton.  ©eine  Uncrfdjrocfen^eit  wcüjrenb  ber  Belagerung  oon 

loulon  (1793),  wo  er  im  ©efdjüfcfeuer  ruljig  nicberfdjrieb,  wa«  iljui  ber  ArtiHeriecommaubaut 

Bonaparte  bictirte,  unb,  al«  eine  einfdjlagenbc  Bombe  beibe  mit  (Srbe  itberfdjüttetc ,  bic  lafo« 

ntfdje  Aeußerung  tfjat:  «QJut,  fo  brausen  wir  (einen  Sticufanb»,  braajtc  iljm  bie  Ümnft  unb 

bie  Befanntfdjaft  Bouaparte'«,  ju  beffen  «©ctreucn»  er  fortan  gehörte.  Gr  begleitete  1796 
Bonaparte  al«  Abjutant  nadj  Italien,  fobann  nad)  Aegypten,  würbe  rafd)  Brigabcgcneral,  1800 

Gommanbant  üon  <ßari«  unb  Eioiftonögeneral  unb  üermäf)lte  fid)  1799  mit  $raulein  Saurette 
^ßermon,  einer  üDame,  mit  beren  Familie  and)  Bonaparte  Umgang  gehabt.  Bei  (Errichtung 

be«  ftaiferreid)«  (1804)  würbe  3.  ®eneratoberjt  ber  £>ufaren  uub  ®roßoffijier  ber  (Ehrenlegion. 

Napoleon,  ber  namentlich,  mit  beut  Betragen  üon  9)?abame  3.  unjufricben  war,  fd)idte  ilm 

1805  al«  ©efanbten  nad)  Siffabon.  Vlber  balb  üerließ  er  biefen  Sofien  eigenmächtig,  erfdjicn 

bei  ber  frans.  ̂ rmtc  ««  ©eittfdjlanb  unb  fd)lug  fidj  tapfer  in  ber  Sd)latf)t  oon  Aufterlifc.  3m 

3uli  1806  ernannte  iljn  ber  ftatfer  jum  ©ouücrneur  oon  v#ari«  unb  (üommanbauteu  ber 
1.  SDiilitärbtoifion.  3n  biefer  (Stellung  compromittirte  er  fid)  üielfad)  unb  lebte  wiift  unb  Oer» 

fdjwenberifd) ,  fobaß  Up  Napoleon  1807  ba«  Sommanbo  über  ein  bei  Salamanca  jur  Be* 
fcfcung  Portugal«  gebilbete«  Armeecorp«  übertrug.  0.  führte  biefe«  Gorp«  im  9?oü.  1807 

unter  ben  größten  Befd)werlid)feiten  oon  Spanien  nad)  Portugal,  langte  am  23.  mit  einem 

£f)eit  ber  Xruppen  ju  Abrante«  an  unb  marfdjirtc  odn  t)ier  mit  1 500  ©reuabieren  auf  tfij'fabon, 
ba«  er  1 .  £>ec.  befe&te.  Regierung  unb  Bolf  unterliegen  in  ber  Ucberrafajung  jeben  2öibers 
ftaub.  Kapoleon  beftätigte  5.  al0  ÖJeneralgouoerneur  Portugal«  unb  er^ob  ilm  aum  ̂ >crjog 

üon  ?lbrante«.  211«  aber  ber  Slufflanb  oon  (Spanieu  uad)  Portugal  übergriff  unb  eine  engl. 

Armee  unter  Wellington  im  2tug.  1808  lanbete,  jeigte  er  fid)  gauj  unfähig.  Ot)ne  Borbereitung 

warf  er  fid)  ben  Gnglänbern  entgegen  unb  fd)(o§,  uadjbcm  er  bei  Bimeiro  gefa^lagcn  worben, 

30.  $lug.  1808  bie  douoeutiou  oon  dintra  ab.  0.  fämpfte  bann  1809  gegen  JDefterrcidj  unb 

Würbe  12.  xhtni  bei  Bcrned  oon  ©cneral  Äienmaqer  gefdjlagcu.  (£*r  erhielt  1810  wieber  ein 

Gonunanbo  in  Spanien  unb  brang  unter  SRaffcna'«  JDberbefet)l  in  Portugal  ein,  wo  er  wälj« 
renb  be«  5clbmg«  fd)wer  im  (Sefidjt  oerwunbet  würbe.  3m  3. 1811  war  er  ©ouüerneur  oon 

OHnricn.  3m  ̂ etbjugc  oon  1812  gegen  ̂ uglanb  führte  er  ein  2lrmeecorp6,  boc^  o^ne  2t)at-- 

fraft.  (2r  mußte  1813  al«  ©eneralgouoerneur  ber  3Qm*ifä)en  ̂ Jrooinjen  naa^  Benebig  abgeben, 
unb  oerfiel  Ijier  unter  förperlia^en  unb  moralif^en  Reiben  in  ©eifte«jerrüttung.  9)?au  braute 

ilm  naaj  SWontbarb  im  fran^.  £)epart.  (56te  b'Or,  wo  er  fid)  in  einem  heftigen  Anfalle  22. 3uli 
1813  au«  bem  genfter  ftürjte  unb  ben  Sc^enfel  brad).  (Einige  Üage  barauf  (29.  3uli)  fhrb 

er  infolge  ber  Amputation.  Seine  ©attin ,  ?  a  u  r  e ,  JperjoginoonAbrante«(  geb.  ju 

Montpellier  6.  9ioo.  1784),  würbe  jur  $ofbame  ber  Mutter  be«  ftaifer«  ernannt  unb  zer- 
rüttete bura)  ocrfö^wenberifa)e«  ?eben  bie  Bermögen«üerfjältniffe  ber  Familie.  AI«  SBitwe  lebte 

fic  in  bürftigen  Ber^altniffen  oom  Grtrage  i^rer  §eber,  fdjricb  5«u»öeton«,  ÜKemoiren,  na- 
mentlid)  •  Souvenirs  historiques  sur  Napoleon,  la  Revolution,  le  Directoire,  le  Consulat, 

TEmpire  et  la  Restauration»  (18  Bbe.,  ̂ Jar.  1831 — 35),  unb  Romane,  aL'amirante  de 
Castille»  (1832),  «Sceucs  de  la  vie  espagnole»  (1837),  «Histoire  des  salons  de  Paris» 

(1837),  unb  ftarb  7.  3uni  1838  im  Wonneuflofler  Abbatjc=aur«boi«  bei  ̂ Jari«.  —  Napoleon 

Anbodjed.,  $erjog  oon  Abr ante«,  ber  ältefte  So^n  be«  Borigen,  geb.  1807,  erhielt 
üon  i?ubwig  XVIII.  ben  $erjog«titel  jurüd  unb  wibmete  fia^  ber  biplomatifa^en  Jaufba^n,  bie 

er  aber  jerrütteter  ̂ rioatoer^ältniffe  wegen  aufgeben  mußte.  @r  wanbte  fid)  fobann  ber  Sdjrift» 

fteQerei  ju ,  oerfaßte  fleine  I^eaterflürfe  uub  nooeüifrifdje  Arbeiten,  barunter  «  Les  Boudoirs 

de  Paris»  (6  Bbe.,  $ar.  1844  —  45),  unb  ftorb  im  9Wärj  1851.  —  Sein  jüngerer  Bruber, 

Abolplje  Alfreb  Midjel  3.,  geb.  1810,  erbte  ben $)erjog«titel  unb  ftarb  al«  franj.  Oberft» 
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lieutenant  23.  Ouli  1859  infolge  feiner  Berwunbuug  in  ber  Sd)lacb,t  bei  Sotferino.  —  Xic 

altere  Sä)Wefter  ber  »rüber,  OofephineO.  b'Slbrante«,  bereb,el.  «met,  geb.  1802,  fjat 

moralifd)e  (Srjähtungen  beröffentlidü,  wäf>renb  bie  jüngere,  Sonftance  3.  b'SCbrante«, 
berehel.  Hubert,  geb.  1803,  al«  föomanfchriftftcUerin  unb  Sournalifrin  befonnt  geworben  ift 

3nnta,  b.  i.  Bereinigung,  Reifet  in  Spanien,  etwa  bem  im  übrigen  (Suropa  gebräuchlichen 

(Somitc  entfpredjenb,  jebe  jur  (Srlebigung  irgenbeiner  politifdjcn  ober  (Staatsangelegenheit  gn* 
fammengetretene  ober  niebergefefcte  SJerfammlung.  Gebern  nannte  man  fo  bornig«meifc  bte 

olme  Berufung  burd)  ben  üRonardjen  eigenmächtig  jufammengetretenen  Berfammutngen  ber 

33olf«repräfentanten  unb  mitunter  aud)  bie  orbentlid)  einberufenen  (Sorte«  felbfr.  Äarl  II-  er- 
nannte au«  Staatsmännern  eine  ©ro§e  3.  jur  ©eftimmung  ber  (Sompetenj  ber  Onquifttton. 

Äm  berühmteren  ift  bie  bon  Napoleon  1806  nad)  ©atwnne  jufammenbernfene  0-  fowie  bie 

üon  ben  aufgeflanbenen  (Spaniern  gebilbetc  (Sentraljunta  mit  ihren  ̂ robinjialjunten.  911«  im 

£erbft  1868  bie  ftebolution  ben  bourbonifdjrn  I^ron  frürjte,  bitbete  fieb,  in  9Wabrib  eine 

(Sentraljunta  al«  ©efammtbertretung  aller  rebolntionären  dunten  be«  tfanbe« ,  welche  f obann 

ber  probiforifdjen  Regierung  (Serrano,  $rim,  lopete)  bie  au«übenbe©cwalt  übertrug.  Durct) 

bie  unter  SUfon«  XII.  erfolgte  Aufhebung  ber  ba«fifd)cn  ftuero«  ift  bie  f og.  Junta  foral,  welcher 

bie  ffiahrung  ber  Sonbcrred)te  ber  ©a«fentänber  oblag,  ihrer  ©ebeutung  entfleibet  worben. 

3uj)iter  (jufammengefefct  au«  Jovis  pater)  ift  ber  röm.  Warne  be«  bon  allen  koffern  be« 

inbogerman.  Stamme«  bewerten  ©otte«  be«  Gimmel«  unb  htm»nlifd)en  $?id)t«,  welchen  bic 

(^riechen  j&tui  nannten.  On  ben  Ötteften  j&t\tm  mürbe  er  bau  biefen  al«  reine  9iaturgottljeit, 

bejonber«  al«  ber  Urheber  be«  ©ewitter«,  be«  bcfrudjtenben  Stegen«  unb  ber  füljlenben  95Hnbe 

angebetet  in  |cil  Rainen  (wie  in  Dobona  in  (Spiru«,  wo  man  in  bem  9taufd)en  ber  ©lätter 

eine«  mächtigen  (Sichbaum«  feine  Offenbarungen  ju  bemehmen  glaubte)  unb  auf  hob,*"  S3erge«= 
gipfeln,  bie  man  al«  feinen  Sohnfu)  auffaßte  (3eu«  ttfraio«,  £npato«  ober  $npjIfto«).  $$e 

fonber«  würbe  bie  SBorfteflung,  ba§  ba«  hoch  in  bie  SBolfen  emporragenbe  $aupt  be«  Dlmnpo« 

an  ber  9iorbgrenje  Xhcffalien«  ber  Sifc  be«  3«»«  fei,  frühzeitig  bei  ben  (kriechen  allgemein 

gültig  unb  ber  Qult  be«3«u«Dlbmpio«,  unterftüfct  burd)  bie  ©ebeutung  ber  ju  £>lauipia 

in  (Sli«  gefeierten  großen  9cationalfpiele ,  über  ganj  ©ricdjenlanb  berbreitet.  Der  2Hnthu«, 

burd)  Welchen  bie  alte  9?aturgotthett  ju  einer  lebenbigern,  für  ba«  menfd)lidjc  BorfteÜitng«* 

bermögen  faßbaren  ̂ erfönlichfeit  au«geprägt  würbe,  machte  ben  3«««  J«m  ©ohne  be«  Jcrono«, 

bc«  ©ohne«  be«  Urano«  (baher  er  Jeronion  ober  ftronibe«  genannt  wirb)  unb  ber  9?fjta,  ber 

ütochter  ber  ©aia,  jum  ©ruber  be«  ̂ ofeibon  unb  $abe«,  ber  $>efria,  $ere  unb  Demeter,  unb 

jwar  lieg  ihn  bie  berbreitetfte  Sage  auf  ber  3nfet  Äreta  (einem  $auptftye  be«  älteften  3eu«^ 
cuttu«)  in  einer  ©rotte  bc«  SBcrge«  3ba,  wohin  9fhca  ftch  geflüchtet  hatte,  um  ba«  ftinb  bor 

bem  Shrono«,  ber  feine  eigenen  ftiuber  berfchlang,  ju  berbergen,  geboren  unb  bon  ber  3if8e 

Hmaltheia  unb  ben  SÖienen  be«  ©ebirg«  mit  TOd)  unb  $onig  (ober  bon  Üauben  mit  flmbrofta) 

ernährt  werben,  währenb  bie  Büreten  burch  Söaffentänje  ba«  «Schreien  be«  Äinbe«  über* 

täubten.  ffrono«  berf dringt,  bura)  töhea  überliftet,  ftatt  be«  Neugeborenen  einen  in  Söinbcln 

gewirfelten  Stein.  Sobalb  &tu9  herangewad)f en ,  nötigt  er  unter  Seihülfe  ber  3)?eti«  (ber 

"jJerfonification  ber  Älugheit)  ben  ftrono«,  bie  früher  berfchludten  Scmber  wieber  bon  ftch  ju 

geben,  unb  beginnt,  unterftü^t  bon  biefen,  bon  ben  (Styftopen  (f.  b.),  ben  $efatond)eiren  (hunbert- 
armigen  Kiefen),  ber  Ihemi«,  bem  ̂ rometheu«  unb  bem  Ofeano«,  ben  Sampf  gegen  feinen 

SJater,  in  welchem  er  Sieger  bleibt.  Ärono«  unb  bie  Titanen  (f.  b.),  bie  auf  beffen  Seite  ge^ 
f)anben,  werben  in  ben  Üartaro«  geftürjt,  unb  eine  neue  2Beltorbnung  wirb  begrüubet,  bie 

Jperrfcfjaft  ber  olijmpifchen  ©ötter,  an  beren  Spitje  3^u«  al«  fiönig  unb  Bater  ber  ©ötter  mit 

feiner  Schwefter  ̂ ere,  bie  er  ju  feiner  ©emahlin  erhebt,  ficht.  Gr  hat  mit  berfdjiebenen 

©öttinnen  eine  Snjahl  Äinber  erjeugt,  welche  bem  Streife  ber  olnmpifdjcn  ©btter  angehören: 

mit  $ere  ben  %re«  unb  ̂ ephäfto«  ((entern  gebiert  nach  emer  anbern  Sage  $)cre  allein  ohne 

3uthun  eine«  SRanne«),  bie  $)cbe  unb  (Sileithma;  mit  Qione  bie  Hp^robtte  r  mit  i'eto  StpoHon 
unb  91rtemi«,  mit  ÜWaia  ben  ̂ erme«,  au«  feinem  eigenen  Raupte  bic  Ht()eue.  ferner  jeugt  er 

eine  ̂ In^ahl  anberer  ©ottheiten,  bie,  wenn  auch  Ju  öeu  Oltjmpiern  gewählt,  bod)  allgemein 

al«  wahrhafte  ©ötter  angef ehen  unb  berefjrt  werben :  mit  Demeter  bie  ̂ erfephonc,  mit  Semele 

ben  Dionofo«,  mit  Jh«wi«  bie  §oren  unb  2)?oiren  C??arjen),  mit  Grurtnomc  bie  ©hariten 

(©rajicn),  mit  SKnemofnne  bie  9)?ufen,  mit  iPeba  bie  3)io«furen.  SBährenb  nun  aber  bon  biefen 

allen  nur  $)cre  unb  bie  mit  biefer  wo!  auch  ibentificirte  Dione  al«  feine  rechtmäßige  ©emahlin 

galt,  fo  fanfen  einjelnc  bon  biefen,  wie  ?eba  unb  Semele,  unb  bottenb«  bie  SWütter  bon  Söhnen, 

welche  mit  ber  3«»  "ic^t  mehr  für  ©Ötter,  fonbern  nnr  für  ̂ eroeu  (f.  b.)  galten,  in  Sage  unb 
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Didjtuug  ju  ftcrblidjeu  Statten  tftxab.  Der  gewalttgftc  öon  biefcit  $>eroen  ift  $era!le«,  mit 

bcffen  §ülfe  er  im  herein  mit  ben  übrigen  ©öttern  bie  gewaltigen  ©iganten  (f.  b.),  weldje 

bie  neue  2ßeltorbnung  um3uftiiräcn  »erfunden,  ftegreid)  3U  ©oben  wirft,  ben  aber  atterbing« 

aud)  3eu^  m  oen  ßlomp  aufnimmt.  ?lnbere  3eu3föf)ne  ftnb  ̂ erfeu«  (öon  Dance),  Wino«, 

^abamant^S  unb  (Sarpebon  (ton  (Suropa),  (Spapho«  (öon  Oo),  'Äafo«  (bon  Regina),  Wrfa« 
(oon  ÄaOifto),  Simpson  unb  3« tfjo^  (oon  Slntiope)  u.  a.  m. ;  faf!  jebe«  bcr  alten  gried).  Äönig«« 
häufer  rühmte  ftd)  eine«  folgen  Heroen  al«  ?lt)n^crrn,  ber  oon  3eu«  abftanunen  foUtc. 

Xttl  ben  pr)rjfifd)crt  unb  tt)cogonifcr)en  3J?ijlr)ert  cntwidelte  fict)  unter  (Sinfluß  be«  <Jpo«, 

ber  Imifdjen  ̂ ßoefte  unb  ber  attifdjen  Xragöbic  allmählich  bie  würbige  unb  erhabene  93orfteDung 

bon  3"i3  &1«  b«n  fjödjfien,  allmächtigen  unb  aQfe^enben  28elthcrrfdjer ,  bem  Urquell  unb  S9e= 

fdjütjer  alle«  9?ed)t«  unb  aller  Drbnung  im  Familien*  unb  <Staat«lebcn ,  eine  JBorfteUung,  bie 

befonber«  in  jar)trci<f)en  33einamcn,  mit  welchen  er  angerufen  würbe,  ftd)  ausgeprägt  f>at.  60 

betete  man  311m  3«u«  $>erfeio«  al«  bem  ©dünner  be«  $>aufe«,  jum  3euö  ̂ ßoüeu«,  ©ulato« 

unb  Slgoraio«  al«  bem  2&cfdjüf?cr  ber  <Stabt,  ber  9?at()«»  unb  8$olf«oerfammlungen,  jum  &tv& 

Jporfio«  als  bem  SBädjter  be«  (Sibe«,  jum  3*u«  ̂ iliod  unb  £etaireio«  als  beut  Urheber  oder 

tweunbfdjaft  unb  ©enoffenfdjaft,  jum  3«"*  £cnio«  unb  $ifefio«  al«  bem  SSefdjirmer  unb 

9tää)er  bcr  ftrembcn  unb  Jpttlfejudjenbcn,  jum  3™8  ©oter  unb  (Slcutherto«  al«  bem  Grretter 

unb  ©efreier  Don  allem  Hebet,  u.  f.  w.  Die  Dife,  bie  "ißcrfonification  be«  9?eeht«,  wirb  feine 
SBetfttjerin  genannt,  alle  üSeiffagung  (Wantif)  burd)  Drafet  ober  fonftige  3e'$fn  9C^  00n  lhm 

au«.  3.  ift  fo  ber  «I)öd)fte  ber  ̂ errfdjer»,  ber  «Äönig  unb  SJater  ber  ©ötter  unb  Wenfd)en». 

Slucb,  ber  itatifd)--rÖmifche  3.  ift  au«  einem  9faturgott  be«  $Htnmel«lid)t«,  be«  ©emitter« 
unb  befruchtenben  9?egen«  frühzeitig  ein  polit.  ©ort  geworben,  befonber«  in  bem  Suite,  weldjer 

ilwt  feit  alten  &üttn  auf  bem  Cfapitolinifdjen  £ügel  (al«  0.  (Sapitolinu«)  geweift  war.  $ier 

erfdjeint  er  jtmädjfi  al«  ©ott  ber  <3d)lad)t,  ber  (Sieg  unb  S3eute  uertet^t  (0.  (Stator,  ©ictor, 

^eretriu«),  bann  al«  93cfd)iitjer  ber  Irene  unb  be«  9ted)t«,  inbem  bie  (Suite  bcr  ftibe«,  be« 

Diu«  fttbiu«  unb  be«  Üerminu«  mit  bent  feinigen  auf«  engfte  oerbunben  ftnb ;  cnblid)  al«  Gm 

begriff  aller  Wad)t  unb  ©nabe,  al«  0.  Dptimu«  Warimu«  («ber  Söefte  unb  ©rößte»)  wie 

aud)  «3.  9{cr»  («$önig  0.»).  ©ein  ̂ rieftcr,  bcr  glanten  Dialt«,  ift  ber  oornefnnfte  unter 

ben  flamme«  unb  fotl  bem  ganjett  SJolfc  ein  Wufterbilb  oon  SBürbe  unb  SKeinfjctt  fein. 

On  bcr  Ißlaftif  ift  ba«  Obeal  be«  &t\ii  borncb^mliä)  burä^  $f)ibia«  in  ber  berühmten 

Äoloffalftatuc  au«  ©olb  unb  (Elfenbein,  weld)e  er  für  ben  Xempcl  in  Dltjmpia  au«fül)rte,  au«« 

gebilbet  worben.  (5«  ftnb  $afjlreicb,e  ©tattten  (tb^eilö  ft^enbc,  tl)eil«  fteh>be)  unb  Sföpfe  (ber  be* 
riifjmtcfte  ber  oon  Ctricoli,  jc|»t  im  SMcait  in  SRom)  erhalten,  bie  un«  freilid)  oon  ber  Grr« 

Ijabcnljcit  iencö  Wciftcrwerf«,  oon  bem  fie  ftd)  ade  meljr  ober  weniger  ftarf  entfernen,  wä^renb 

gewiffe  9)?itnjcn  oon  Äopf  unb  (Sontpofttion  bc«  ©an3en  weit  richtigere  Slbbilbungen,  aber 

freilid)  im  Ilcinften  ÜHafifmbe  geben,  nur  einen  fdjwadjcn  ?lbglan$  erfennen  (äffen.  Der  ©Ott 

wirb  bargcftetlt  mit  maieftätifdjer  9iulje  tljroncnb  ober  fleb,enb,  einen  milben  Crnfl  in  bem  Oon 

gewaltigen  £ocfen  ttmfäumten  51ntli0;  bie  S3ruft  ift  in  ber  Wegel  entblößt,  ber  Uuterförper  mit 

einem  cinfadjen  ©ewanbe  bebedt;  auf  bcr  9fed)ten  trägt  er  bie  ©öttin  bc«  ©ieg«  (Wifc)  ober 

eine  6dja(c  al«  Stmtbol  be«  Sttltu«,  ober  Ijält  bamit  ba«  ©cepter,  in  bcr  flinfen  ben  33litj; 

neben  ifjm  p(ft  gcwü^nlid)  bcr  Äblcr.  33gl.  außer  ben  SBcrfen  über  gried).  ÜKntb,ologie:  Daoib, 
«J.,  rcchcrchcs  sur  ce  dien,  sur  son  culte  et  sur  les  monuments  qui  le  representent » 

(-2  iübc,  ̂ Jav.  18:J3);  Düerbccf,  «Beiträge  jttr  (Srfcnntni§  unb  5ttittf  ber  3cu«"l»9io"s  (^3- 

18Ö1)  unb  «Äunftmtjthologic»  (befonberer  Xfjeil,  l.Söb.,  ?pj.  1871;  mit  ?ltla«  1872—73); 

<3t;bel,  «Da«  53ilb  be«  3cu«»  (Warburg  1876). 

^U^Jitcr  (^),  größter  planet  unfer«  6t)ftem«,  überwiegt  fowol  bem  ©olumen  al«  ber 

Waffe  nach,  alle  anbern  Planeten  jufammengenommen.  Die  mittlere  (5ntfernung  oon  ber  (Sonne 

ift  naljc  5Va  mal  größer  al«  bie  bcr  Grrbc,  ober  gleid)  773  Wiü.  Äilont.  Die  (Srcentricität  ber 

93af)tt  ift  gleich  !/2o  ber  mittlem  Entfernung;  bah^er  flctjt  ber  0.  in  feinem  Slpljelium  («Sonnen« 
ferne)  817  unb  in  feinem  ̂ 3ertl)eltum  ((Sonnennähe)  nur  742  Will.  Äilom.  oon  ber  (Sonne  ab. 

Die  Steigung  ber  ©ahn  gegen  bie  (Sbenc  ber  Öfliptif  beträgt  1"  18',7,  bie  £änge  be«  auffteigcn= 

ben  Änotcn«  (Durdjf^nittflpunft  ber  »ahn  mit  ber  (Sfliptif)  ift  98°  54',r»  (1850).  Der  rieinfie 
^lliftanb  oon  bcr  (Srbe  ift  592,  ber  größte  975  Wiü.  Äilom.,  ber  wahre  Durdjmeffer  143,800 

icilom.  alfo  faft  12  mal  größer  al«  ber  Grrbburd)meffer,  bcr  fd)einbare  ift  3Wifchen  31  unb 

51  (Sccuuben.  Die  Waffe  ift  nahe  300  mal  größer  al«  bie  ber  (Srbe,  bie  Didjtigfeit  nur  V4  ber 

ivbiidjen,  bie  fonobtfdjc  Umlaufdjeit  4332  Xagc  14(Stunben  (nahe  12  Oahre),  bie  Wotatiotidjett 
9  (Stunben  55^  Winntcn,  worau«  ftd)  bie  große  Abplattung  be«  3.  erflärt,  wel^c  0,073  beträgt. 
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3ura 3n  feiner  mittlem  (Sntfermtng  ftnb  bie  Durdjuteffer  be«  3.  nad)  StvuDe  38,s"  unb  35,»". 
Der  3.,  im  ftemrob,r  betrautet,  jeigt  mehrere  bunfle  Streifen,  bie  SJeränberungen  unterworfen 

ftnb;  fie  ftefjen  bem  Sleqttator  be«  3.  unb  jugleid)  ber  ßfliptif  nafje  parallel.  $öd)ft  waljr« 

fdjeinlid)  gehören  biefe  Streifen  ber  Sttmofpljäre  be«  3.  au.  3n  ben  bunfcln  Streifen  fefyen 
wir  bcrmutlfltd)  ben  Körper  be«  Planeten  fclbft,  unb  jwar  folaje  ©egeuben,  über  melden  bei 

Gimmel  Reiter  ift.  Der  0.  wirb  bei  feinem  £aufe  um  bie  Sonne  oon  tier  Sföonben  (3upt  ter« 

trab onten)  begleitet,  bie  fdjon  mit  fdjwadjen  gernrö^ren  gefe^en  werben  unb  baf>er  balb  nadj 
(Srftnbung  be«  gemrofjr«  entbedt  mürben  (jiemlidj  gleichzeitig  ton  Simon  9)?ariu«  ober  Sttatcr 

in  ?ln«bad>  1609  unb  oon  ©atilei  in  ̂ßifa  1610).  SBegen  ber  geringen  Neigung  if>rcr  Bafjuen 

gegen  bie  Balm  be«  3.  unb  gegen  bie  (Sfliptif  erfdjeinen  fie  immer  in  beinahe  geraber  £inie. 

3b,re  Durdjmeffer  betragen  3777,  3391,  5535,  4741  Äilont.,  wonad)  ber  jweite  bem  9J?onbe 

ber  <2rbe  nab^e  gleidjfomntt,  bie  anbern  aber  merflid}  größer  ftnb.  3f>re  Hbflänbc  tom  0.  be- 

tragen 6,  9*/s,  15V>,  27  $a(bmeffer  be«  0.;  irjre  Umtauf«jeiten  um  ben  #auptplaneten  ba» 

gegen  1%,  3'/2,  7%  unb  16%  Xage.  Die  brei  nädjften  SDfonbe  werben  bei  jebem  Umlaufe 
oerfthftert,  inbem  fie  burd)  ben  Statten  be«  3.  gefjen,  ber  üierte  in  ber  9?cgel  audj.  Xtefe 

Berftnftermtgen  ftnb  oon  Börner  beuufct  worben,  um  bie  ©efdjwinbigfeit  be«  2id)t«  ju  be* 

fUmmen;  fte  geben  and)  ein  bequeme«  aber  wenig  fixere«  bittet  ab,  um  bie  geogr.  Sänge  eine« 
Orte«  3U  ftnben.  Ätle  tier  ÜKonbe  tonnen  gleichzeitig  nietjt  terftnftert  werben,  ba  jwifdjen  ben 

Bewegungen  ber  erften  brei  Satelliten  ba«  ©efefc  beftel>t,  baß  bie  mittlere  Sänge  be«  erften  Sa« 
tefliten  termcfjrt  um  bie  hoppelte  mittlere  Sänge  be«  britten  Satelliten  gleich,  ift  ber  breifad)cn 

mittlem  Sänge  be«  jweiten  Satelliten  termetjrt  um  180  ©rab.  Sgl.  §anfen,  «lieber  bie 

Störungen  ber  gro§en  Planeten,  in«befonbere  be«  0.»  (Spj.  1875). 

3ura  (Möns  Jurassus)  Ijeifjt  ber  ganje  3U9  bon  Mittelgebirgen,  ber,  Ijauptfädjlid)  au« 

Äaflfteinen  ber  Ouraformatton  (f.  b.)  befteljcnb,  ftd)  weftlid)  oon  ben  Sttpen  oom  SCBinfel  jwifdjen 

Bin  unb  9?r)6ne  an  in  norböftl.  9?id)tung  bi«  jum  obevn  Main  750  Silom.  weit  erfrredr.  Der 

Durdjbrudj  be«  9t>inö  jwifdjen  Straff fjaufen  unb  Bafel  tb,eilt  ben  ®cbirg«jug  in  jwei  $aupt= 
abtfjcilungen,  ben  Sd)Weijer  unb  ben  Dcutfdjen  3.  Der  Sdjwcijer  0.,  audj  ber  Öranjöfifdje 

0.,  in  ber  beutfdjcn  Sdjweij  oft  Sebcrberg  genannt,  etwa  300  ftilom.  lang,  30 — 50Äilom. 

breit,  beginnt  fübweftlidj  oon  ©enf  bei  bem  Durd)brudj  be«  9tf)6nc,  folgt  bann  ber  franj.« 

fdjwcij.  ©renje  unb  tritt  enblid)  ganj  auf  Sdjweijergebiet  über.  Sr  befielt  au«  langgebefjntcn, 

nad)  9J0.  aßmäf)lid)  niebriger  unb  breiter  werbenben  ̂ aratlclfetten,  an  welaje  ftd)  im  355.  unb 

9f.  breite  £odjfläd)en  anlegen.  Der  l)öd)fte  dürfen  ijl  ber  füböfUidje,  ben  %(pen  jugefeljrte, 

ber  mit  jleilen,  mauerartigen  §el«wänben  fdjroff  au«  ber  ̂ odjebene  aufzeigt;  gegen  bie  Ü^äter 

ber  Saone,  be«  Doub«  unb  be«  9?f)ein«  fenft  fta)  ba«  ©ebiige  jlufenweife.  Ön  ben  ̂ latcaur 

be«  0.  ftnb  bie  Sd)id>ten  be«  ©eflein«  tjori^ontal  gelagert;  im  kettenjura  bilben  fte  ©ewölbe, 

balb  gefdjloffene,  balb  geöffnete  ober  gefprengte,  jwifdjen  bereu  flaffenben  Scb^enfeln  ftdj  in  ber 

l'ttng«ricb^tung  Spaltentb.äler  ober  Gomben  b^injieb^en.  3roM^)en  Den  §auptfetteu  beb^nen  ftcb) 
einförmige  Sängentb.äler  au«,  SWulben,  oon  fijnflittalen  Sä^ia^ten  gebilbet;  f eltener  ftnb  bic 

Ouertb,äler  ober  ftlufen,  weldje,  bie  wilbeften  unb  malerifdj  fd)Önften  partim  be«  0.  bitbrni», 

febylucb^tartig  mit  fdjroffen  Hb^alwänben  bie  Äctten  bttrcb/bred)en ;  wenn  biefelben  eine  Äette  nid)t 

ber  ganjen  Breite  nad)  bura^feften,  fo  feigen  fte  ©räben  (franj.  ruz,  bah,er  S)al  be  Üiüi).  Da- 
53erga)arafter  #be«  0.  ift  einförmig;  bie  Äetten  ftnb  lauge  SDiauem,  beren  (Gipfel  fteh^  nur 

wenig  Uber  bie" burd)fdmittlid)e  Äantnt^öf)e  ergeben;  fdjarf  ausgeprägte  ©ipfelformcn,  Nabeln, 
Börner,  Stöde,  Spieen  ftnb  feiten.  3m  Innern  ift  ba«  Öebirge  oielfad)  jerflüftet,  oon  langen 

$öb^leu  unb  tiefen  Dridjtertöd}ern  burtt^fe(jt,  in  betten  ftd)  b^ier  unb  ba  bie  ̂ lüjfe  oerlieren,  um 

uacb,  fürjerm  ober  längerm  unterirbifa^en  ?aufe  an  einer  anbern  Stelle  wieber  3U  Xage  jit 

treten;  fo  j.  33.  bie  Drbe,  bie  au«  bem  flehten  Brenetfee  im  Oourtb^ale  unterirbifd)  abfließt  unb 

erjt  2,5  ftilom.  nörbltcb,er  unb  226  3J?t.  tiefer  wieber  au«  bem  ftel«  b^erüortrttt.  2Öic  bie  ?llpeu, 

bilbet  aud)  ber  0.  bie  2Baffeifd)eibe  jwifeb^en  bem  Ü)?ittclmeer  unb  ber  9iorbfee;  bem  erftern 

werben  bie  ©ewäffer  burd)  ben  9?f)6ne  jngefül/rt,  weldjem  ber  Äin,  bie  SJalferine  unb  bie 

ißenoge  birect  jitfließen,  wäljrcnb  ber  Doub«  ftcb^  in  bie  Saone  ergiept;  jum  ©ebiet  ber  9?orb> 
fee  gehören  bie  Söir«,  weldje  bem  9?§ein  bei  S3ir«fclbcn  birect  jufließt,  ferner  bie  3»(jl  ober 

X^tele,  al«  OueOflug  Orbe  genannt,  mit  ber  ̂ Ireufe  au«  bem  Iraöer«tb^al,  bie  Dünnem  u.  f.  tu., 

welche  in  bie  Stare  münben.  9)?it  9Iu«nab^me  be«  9?euenburger*  unb  ©iclerfee«  am  fübbfil. 

^iattbe  be«  ©ebirg«  ftnb  bie  Ourafeen  flein,  meift  Wulbenfeen  mit  einförmigen  Ufern,  wie  ber 

See  ton  St.'^oiut  im  ©ebiete  be«  Doub«,  unb  ber  Sourfee,  9,s  OÄilom.  groß,  1009  SKt. 
über  bem  9tteerc,  im  ©ebiet  ber  CrOe;  bagegen  ift  ber  malerifdje  See,  ben  ber  Doub«  auf  ber 
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<3Jren$c  jnrifdjen  ftranfreid)  unb  Neuenbürg  bei  £e«  SSrcnet«  Bitbet,  ein  fllufenfce.  Dn«  Älima 

bc«  3.  ift  öerljältnißmäßig  rauher  al«  ba«jenigc  ber  $lpen;  bie  SZBinter  futb  fang  unb  flreng, 

veidj  an  (Sdjnce,  aber  faft  frei  öon  Hebeln,  SÖeiben  nnb  bitter  Söalb  (9totfjtaunen,  SBciß« 

tarnten,  itiefern,  öudjcn)  nehmen  im  SBeften  unb  Horben  beu  größten  £r)eil  bc«  93obcu«  in 

Slnfpvud)  unb  fteigen  bi«  |tt  ben  (Gipfeln  an;  ber  Sltfcrbau  ift  meifl  auf  bie  Df>al|ol;Icu  be* 
fdjränft;  am  fiiböftf-  Slbfjang  gebeitjen  bie  9?ebe  unb  bev  Nußbaum.  Oin  ganzen  ift  ba«  ©ebiet 

fdjiuad)  bcöölfcrt  unb  nur  bie  inbuftriefleu  £od)tf)afcr  öon  SBaabt,  Neuenbürg  unb  Sern  nnb 

bie  fruchtbaren  $od)fläd)en  Öftlid)  ber  ©ir«  fmb  bidjter  bemoljnt.  Außer  Slrferbau,  3>icfj^ucr)t 

»üb  33ergbau  fmb  im  3.  bic  nridjtigften  ßrnjerböqueüen  bie  ftabrifation  öon  Gifen*  unb  <Stat)t= 

waaren  in  ben  fran].  Departement«  3.  unb  Doub«  unb  im  SBaabtlänbcr,  93crner  unb  <2olo« 

Hjurner  3.,  bie  Uljreninbuftric  im  2Baabtlänber,  9?eueuburgcr  unb  33crncr  3.,  bie  gabrifation 

ton  ©pielroaarcu  ju  <3t.«£roi*  (Saabt),  bie  ©la«fabrifation  im  D&al  ber  S3ir«  u.  f.  tu.  ̂ on 

imfcbaren  Mineralien  liefert  ber  3.  öorjüglidje  Saufteinc  (folotlnuner  SJtarmor),  ©ip«,  <2tcin= 
fal$,  Slfipfyalt  im  SM  be  Draöcr«,  ©oInter3,  Äupfcrcrbe  unb  Dt)on. 

Die  f)öd)ftcn  (Gipfel  be«  3.  ergeben  fid)  in  ber  fübbfHicf)  jur  £>od)cbcne  abftiirjenbcn  9?anb» 
fette;  fafi  alle  gewähren  pradjtüollc  ?lu3fid)t  auf  bic  Seen  am  SKanbe  be«  ©ebirg«,  bie  fdjiucij. 

#od)ebene  unb  bie  «Ipen;  öon  ben  nörbl.  Gipfeln  fdjnmft  ber  3Mid  bi«  jum  <5d)mav$iualb  unb 

ben  SJogcfen.  3»  beu  hridjtigfien  fünften  gehören:  ber  9)?ont«(5rcbo3  (1693  9)Jt.  über  beut 

5J?ccre)  bei  beut  gort  be  i'Gclufe,  ber  üflout « 9? eculet  (1720  9)?t.)  unb  ber  dret  bc  la  ̂ cige 
(1723  SRt.),  bie  rjöcf)ftcit  ©ipfel  beö  ganjcn  ©ebirg«,  ber  ©raub  -  G olombicr  bc  0er  (1689 
5??t.)»  oUt  weftlid)  öon  ©cnf  in  ber  ftette  jwifd)cn  ber  SBalferine  nnb  ber  $od)ebcnc,  bic  Dole 

(1678  2Ht),  ber  n>efttid)fk  ed)mcijerberg;  ber  2Kout«2:cnbrc  (1680  ü)it.)  nnb  bie  Deut  be 

Kaution  (1486  9)?t.)  $tt>ifd)en  ber  Drbe  unb  ber  £od)cbeue,  ber  9)?ont .  ©udjet  (1596  Wt.) 

unb  bie  ?ligui(lc  bc  Söcaulme«  (1563  3)it.),  ber  Gljaffcron  (1616  9flt.)  nnb  ber  Grcur  bu  $an 

(1465  2Wt.)  mit  gewaltigem  5et«circu«  jnnfdjcu  bem  Doub«,  ber  ?lreufe,  bem  Wcucnburgcrfee 

unb  ber  Orbc,  ber  Gl;aumout  (1175  3J?t.),  oberhalb  Wcudjatcl,  ber  <5f;afTcral  ober  ©eftter 

(1609  3Hi.)  jöjifdjcn  bem  ©t.*3mmcrtf)al  unb  bem  SMelerfcc,  bie  £afenmatt  (1449  9)it.)  mit 

bem  SÖcißcnftcin  (1282  9Tit.)  bei  <5olotf)nra,  bie  ©ci&flul)  (963  Ü)it.)  in  ber  $auenftcinfctte, 

bie  ©n^liflul)  (774  3)?t.)  bei  ?larau  nnb  bic  Jägern  (862  9Kt.)  im  Ganton  Siirid).  Die  wejl» 

lidjer  unb  nörblidjcr  gelegenen  Letten  fmb  im  allgemeinen  niebriger,  erljeben  fid)  aber  immer» 
ljin  nod)  tjtcr  unb  ba  biö  über  1400  9Wt.  $bl)e.  3^re  Jöidjtigften  Öipfcl  fmb  ber  bid)tben>albcte 

S0?ont-9?ifour  (1423  Mt.),  hjeftlid)  öom  Ooiatfjalc,  ber  burd)  feine  ßäfc  bcrüljmtc  Mont  b'Or 
(1463  2Kt.)  bei  Oougnc,  bie  Scte  be  9?ang  (1423  SWt.)  jttuferjen  (Sljaur  bc  ?voub«  unb  bem 

Jöal  bc  JRuj;  unb  im  berntf d)en  3.  ber  9Horon  (1340  2Nt.)  liufö,  ber  SDIont^haitcrt)  (1302 

sJDft.)  unb  ber  9taimeur  (1309  9Nt.)  redjtö  öon  ber  33ir3,  ber  sH?ont^crriblc  (1000  9)?t.) 

3tt>ifd)en  ̂ runtrut  unb  Del«bcrg.  Der  fdjroffe  filböftl.  ?(bj>urj  be«  ÖJcbirg«,  ber  'ißaraUcliS' 
mu8  unb  bic  glcidjmafjige  ̂ >8^e  ferner  Äetten,  ber  Langel  an  großen,  ba«  ganje  (Snftcm  burd)» 
fc^enben  Oucrt^älern  machen  ben  3.  jiemlid)  unjugängliä^;  uid)t«befioivcuiger  wirb  er  öon 

einem  au«gcbe^nten  9?etye  öon  flunftf^raßen  burdjjogen,  rncldjc  tfjcil«  beu  ü()älem  folgen,  tf^cil« 

bie  fletten  in  großen  2ßiubungen  übcrfdjreiten.  3U  bfn  wie^tigfien  3urapäffcn  gehören:  ber 

(Sol  be  la  ftaucitte  (1323  SWt.)  jtnifcr)en  @er  unb  bem  £l)al  ber  53alferine,  ber  öon  St.- 
(Serguefi  (1263  $?t.)  am  guße  ber  Dole,  ber  Gol  be  9)mrd)eiru3  (1450  2Ht.),  ber  über  bic 

ftette  beö  SDJont'Üenbre  fiib,rt,  ber  ̂ Jaß  öon  St.*Groir  (Mift^cn  ber  £>od)cbcnc  unb  beut  5Jal 

be  Iraöerö,  bie  (Straße  über  bie  £ete  be  9?ang,  bie  ̂ ierre^ertui«  jwifdjen  bem  <2t.=3mmer* 

unb  bem  S3irÖtr)al,  bic  «Straße  über  ben  9)?ont'!Xerrible  (leö  SHangierö),  ber  ̂ ?aßmang(  ber 

Obere  unb  ber  Untere  £aucnfkin  im  ©olotfjurner  3-,  bie  Staffclegg  unb  ber  33ö^bcrg  im 

Slargauer  3.  9tuc^  ba«  (Sifenbat)nnc(j  be«  3.  ifi  fdjou  jiemlitf)  au«gebel)nt.  C«  umfaßt  bie 

Vinien  JDrbc^3ougne»^ontarlier,  ?)öcrbon«9?eud)dtcl»33iel,  S'Jeudjatcl^^ontarlicr  13ari«  (Xra> 

öcr«t^al),  9feuccjatel  «2^aur»beM5onb3'?ocle,  Siel=Sonceboj«St.*3mieV'(Ihaur=be'Sonb«,  ©on« 

ceboj'3Künftcr-Delemont=33afel  (S3ir«t^al,  fett  1877),  Delemont  (Dcl«berg)«^3runtrut  Xene, 

Safet  Cltcn  (Unterer  ̂ auenftein)  unb  83afel.S3rugg  (ÖÖtberg).  Die  edmucrigfeit  bc«  Dcvrain« 

mactjtc  öielc  Dunnel  not^uenbig;  bie  längften  berfelben  finb:  auf  ber  ?inic  ■Ncudjatcl«  (äljaur* 

be»5oub«  ber  Tunnel  öon  i'e«  i'oge«,  ber  3263  2)?t.  lang  ben  9)?ont  b'Slmin  bnrd)bof)rt,  unb 
auf  ber  ?inie  23afcl«Dltcn  ber  Dunnel  burc^  ben  Untern  $aucnftciu  (f.  b.),  2700  9J?t.  lang. 

Der  Deutfdje  3.,  öom  9fl)ein  bi«  jum  9)?ain  etwa  450  Jtilom.  lang,  ift  plateauartig, 

ofjne  Äettcnbilbuug  unb  Jängcntljäler,  jeigt  bagegen  öicle,  juin  Zijc'd  ifjn  gan3  bure^fcfjncibenbe 
Ouertljäler,  nimmt  cbenfall«  gegen     au  ̂ öljc  ab,  l;at  aber  feinen  (Stcilabfall  gegen  9?S., 

öonö«{atiotH.JJe£i!on.  BioSlfte  «uflaae.  Vitt  57 
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feine  fanftere  r  oft  tcrraffeHartige  93öfd)ung  gegen  SO.  Durdj  bie  Durdjbrücfje  her  Bernau 

nnb  ber  Altmüf)!  wirb  er  in  brei  Abfcfmittc  geseilt:  l)Der  S dl war j wölb «3  uro.,  jroifdyen 

bem  9J(jcin»  nnb  bem  Donauujal,  eine  faft  40  Äilom.  lange  $lateauflädje ,  im  2B.  mit  bera 

Scfjmarjwalb  jufammenljängcnb,  aber  geognoftifd)  Don  ifjm  Derfdjicben,  im  £>.  in  bie  bair. 

£od)ebene  übergefjtnb.  2)?it  bem  $ofjrauben  (914  3)?t.)  nnb  bem  9?eiat  im  Ganton  <£dt)av* 

tjaufen  fdjließt  er  fid)  an  ben  Sdjweijer  3.  an.  (Seinen  Sitboftranb  begleiten  im  bab.  £egau 

bie  söafalt*  nnb  ̂ (jonolitfcgel  be«  ̂ ofjciitToicI,  §ol)enfräl)en,  £>ol)enftoffeln  u.  f.  her  23cft- 

abrang  fentt  fid)  jum  fflettgau,  bem  Üfjale  ber  2Buttadj.  2)  Der  Sdjwäbifdje  0.  obe-r  bie 
Slip,  jwifdjen  ber  Donau  nnb  ber  Altuuif)!,  150  ffilom.  lang,  mit  bem  $enberg  (Oberfjofjeu* 
berg,  1010  Wt),  ber  §arbt,  ber  9iauf)en  Alp  (Foßberg,  874  STCt.),  bem  Aalbucf)  unb  bem 

$ärtfelb;  wie  bem  Sd)war$walb<3ura  bie  5f\*gel  be«  $egau  im  60.,  fmb  bem  Sd)Wäbifcf)cii 
3.  norbmefitief)  bie  ff  egelberge  be«  ̂ o^enjollevn  (860  9Jit.),  ber  $o^en  Xecf  (776  2Rt.),  be* 

.^oljenftanffcn  (695  Tit.)  unb  be«  $oljen  9Jed)berg«  Dorgelagcrt.  3)  Der  ftränfifdje  -3.-, 
berfelbc  jie^t»  ungefähr  250  ffilout.  lang,  30  ffilom.  breit,  in  nörbl.  9fid)tung  Don  ber  2üt^ 

müfjl  jum  9)fain;  feine  breite  Sdjeitelflädje  erreicht  faum  500  9)?t.  §tyt  unb  bilbet  ein  wellen* 

förmige«  Plateau,  beffen  f)bd)fte  Äuppcn  i6je  Umgebung  um  faum  100  SDlt  überragen  unb 

ba«  baljer  nur  burd)  bie  liefe  unb  Steilheit  feiner  Dljälcr  ein  get>irg«artige«  Relief  erhält : 

bftlidj  fenft  er  ftd)  aflmäfylid)  $um  ̂ lateau  ber  9caab,  wefilid)  fteil  jur  fränf.  Derraffc;  ben 

9?orbranb  bilbet  ba«  bind)  feine  f offilienrcicfjen  £)öf)len  berühmte  SRuggenborfer  ©ebirge ,  in 

ber  Witte  aitd)  bie  ftränfifdjc  Sdjweij  genannt,  mit  bem  Stoff elftem  (555  3Ht)  im  9?.,  bem 

£et)erbcrg  unb  bem  £>of)enftein  im  S.  2Beil  jug8nglid)cr  al«  ber  Scqwcijer  3.,  wirb  ber 

Deutfd)c  3.  in  allen  üKicfjtungen  ton  Äunfiftrafecn  unb  Gifenbaljncn  burdjjogen. 

Daö  franj.  Departement  3.,  ein  ̂eftanbtljcil  ber  örandje«Gomte,  an  oer  Sdjiuci$er* 

grenje,  jäljlt  auf  4994  iQÄilom.  (1872)  287,634  G.  (gegen  298,477  im  3.  1866  eine  «b* 

nal)iuc  Don  3,9  ̂ roc.).  Heber  jwei  Drittel  ber  93obenfläd)c  fmb  S3erglanb,  gebilbet  öon  ben 

weftl.  Letten  unb  iBer^weigungcn,  Dfjälcrn  unb  ̂ lateauflädjeu  be«  3.,  ber  f>icr  burd)fdmittlief) 

1200  s3)?t.  auffteigt  nnb  eine  Wenge  jum  33afjtn  be«  9Jb/one  gehörige  33crgwaffer  entfenbet. 
Dem  benen  ber  Ain,  bie  Seide,  ber  Doub«  mit  ber  £ouc  bie  widjtigften  fmb.  Audj  §at  ba$ 

Departement  Antf>cil  an  bem  9if)öne  »SR^ciu'ffanal  unb  jäf)lt  mehrere  Seen  nnb  Diele  Xeicfje. 

Die  I)öljcrn  Dtjeile  be«  (Sebirgö  nnb  ein  großer  Dljcil  feiner  Äb^änge  fmb  bnrdjauä  imfrud)t^ 
bar.  Die  ütiefebeuc  unb  bie  näcfjfrcn  üljälcr  be«  ̂ latcau  finb  ergiebig  an  ©etreibe  nnb  gutem 

iöcin,  ber  nebjt  SÖalnüffen  einen  ?lu«ful)ravtifel  bilbet.  Die  befkn  Sorten  fiub  bie  Don  Slr&oitf, 

Saline,  (5l)dtcau  (J^alon  unb  ftmä  le* Saunier.  21u«gebe^nt  fmb  bie  Salbungen,  bie  größten' 

tfjetU  au«  gidjtcn  befielen  unb  rcidjlic^eö  S3au»  unb  iörcnnljolj  liefern,  ebenfo  bie  2Biefcn  unb 

Bütlingen,  bie  weniger  jur  Sdjaf*  al«  jur  ̂ferbe--  unb  9ftnbDief}$ud)t  benu^t  Werben,  luclcfjc 

le^tere,  Derbuubcu  mit  Söntter *  unb  Släfebereitung,  ben  ̂>auptrcie^tb,um  bc«  i'anbe«  au«mac^t. 
2lucf)  bie  S3ic.neujud)t  ift  Don  Ü3cbcutung,  unb  bie  Ausbeutung  ber  Gifenmiueu,  ber  9)iarmor^ 

brüdje  unb  ber  Salinen,  befouber«  bci'icuigen  üon  Salin«,  bcfdjäftigt  Diele  ̂ eute.  Die  (2iu> 
wo^ncr  f«nb  überhaupt  fcl)r  gewerbfleifng  unb  liefern  befonber«  Gifen  ,  Stab>,  Ouincaiffcric* 

unb  Drcdjölcrwaavcn,  Uljrcu,  aud)  Sollftoffc,  Sammt  unb  Seibe,  &ber,  Rapier,  ̂ orjeüan, 

Döpfcrwaaren  unb  ̂ oljgeräiljfdjaften.  Der  lebhafte  ̂ anbcl  erftveeft  fictj  auf  ©ein,  ̂ olj, 

Sieb,,  Gifcnwaaven  unb  aubere  ̂ abrifatc.  AHjabrlicb,  waubern  jiemlid)  viele  Gebirgsbewohner 

t^eil«  al«  Ä(cinl)änbler,  t^cil«  al«  Arbeiter  in  ba«  3uncrc  ̂ ranfreid)«  au«  unb  feljren  jur 

Cyrntejeit  mit  iljrcm  2?crbicnfie  wieber  juriirf.  Da«  Departement  tjat  jur  .^auptftabt  ?ou«»le- 

Saunier  unb  jcrfällt  in  bie  Dier  Arronbiffentcut«  Jon« *lc-- Saunier,  St. -Glaube,  Dole  unb 

".ßoligm),  jufammen  mit  32  Gantonen  unb  584  (^emeinbeu.  23on  SSefteu  uad)  Cflen  wirb 

ba«  Departement  öon  ber  33aljnUnie  s£ari«  Dijou'^outarlicr*9?cud)dtcl  buvdjjogen,  Don  9?or« 

ben  nad)  Sübcu  Don  ber  £iuic  Sefan^ou-Jtjon. 

3urüfommttOU  (früher  al«  Colitljformation  bejeidjuet)  nennen  bie  ©cologen  eine  91b« 

Teilung  ber  Sebimentär^  ober  ftlitygebilbe,  welche  juerft  in  bem  3uragebirgc  al«  eine  felb|l« 

ftänbigc  33ilbung  ̂ wifc^cn  berDria«»  unb  tfreibegruppe  erfannt  würbe.  Dicfclbe  befielt  in 
Deutfd)Ianb  üon  oben  naef)  unten  au«  folgenben  brei  ̂ >auptabtl)eiluiigcn :  1)  Sßeißcr  3ura 

ober  Wahn,  in  wcld)cr  Abteilung  hellfarbige  bidjte  Üatffteine,  9Cogcnftciuc  unb  oft  Don 

£öf)leu  burdjjogene  Dolomite  üovljerrfchen.  3"  berfelben  geljoren  bie  berühmten  litl)ograpl)ifcb,eu 

ifalffteine  Don  Solenljofen  in  S3aiern.  2)  23 r au ncr  3ura  ober  Dogger,  ber  au«  bräun« 

ltd)ciu  unb  gelblichem  Ttyon,  9)?ergcl  unb  Sanbftein  mit  Ginlagerungeu  Don  Gifcnrogenfrcin 

bcfteljt,  weldje  in  ber  Sdjwiibifdjcn  Alp  ju  bebeutenber  Gifeninbuftric  5?eranlaffung  geben. 

Digitized  by  Google 



3uricn  bc  Ia  ©rauUrc 3uriflte»red)t  899 

3)  ©cgwarjer  Oura  ober  2ia«  befielt  au«  bituminöfem  Sttergclfchiefcr,  bunfeln  Ikonen  unb 

Äolffteinot,  fowie  au«  ©anbfkin.  9Wc  biefe  Ableitungen  finb  fc^r  reuf)  on  organiferjen  föeften, 

namentlich  an  Äoraflen  (juweilcn  ganje  Skiffe  bitbenb),  (Schnitten,  jiuci-  unb  einfcgaligen  ÜM« 

Iu«ten,  Vclemnitcn,  Slmmonitcn,  ffrebfen,  gifdjett  unb  Sauriern  (Od)th«ofauru$,  <pterobacu)lu«, 
^ßleftofauru«).  On  £)eutfd)lanb  befifct  bie  0.  brei  größere  Verbreitungsgebiete:  iu  ftranfen 

unb  (Schwaben  bilbet  fte  einen  weiten  ©ogen,  beffen  fiärffte  Krümmung  in  ber  ©egenb  Don 

!ttcgen3burg  liegt,  unb  beffen  glügel  wefentlid)  öon  ber  9fauf)en  Slip  unb  öon  bem  fträntifcfjcn 

Oura  repräfentirt  werben.  On  9?*orbbeutfd)laub  breiten  fid)  bie  <Sd)id)ten  ber  0.  in  einer  öon 
iJBeften  gegen  Oftcn  gerichteten  Vud)t  au8,  welche  fid)  öon  ber  ©renje  $ottanb6  bi*  in  bie 

G&egenb  oon  £albcrftabt  erftreeft.  On  niebrigen  $öf)enjügcn  bilben  fic  ben  fübl.  Saum  be« 

norbbeutfdjcn  $lad)lanbeS.  $a«  britte  beutfdjc  jitrafftfc^e  Territorium  ift  ba«  öon  Obcrfcqleficn, 

roeldje«  ein  Areal  öon  über  22,500  OÄilom.  einnimmt.  Al$  äußerftc  Vorpoftcu  biefe«  @ebictc« 

ftnb  bie  au«  bem  £)iluöium  hcrüorragcnben  ifolirten  Ouraöorfommniffc  an  ben  Obermüubungcn 

JU  betrachten.  Aud)  in  ben  Alpen,  in  Otalien,  ̂ rantreid),  (Sngtanb  unb  SRufjlanb  ftnb  Oura- 

bitbungeu  fein*  öerbreitet.  Vgl.  öon  93ud),  «Eer  Oura  in  ®eutfcf}lanb»  (Verl.  1839);  Cppel, 
«2)ie  0.  (Snglanbe,  ftranfreid)«  unb  £cutfd)laub«»  (Stuttg.  1858);  Oucnftebt,  «3)cr  Oura» 

(Züb.  1858);  VraunS,  «£>cr  untere,  mittlere  unb  obere  Oura  im  norbweftl.  ÜDeutfctjlaub » 

(Vraunfdjw.  1869—74);  SJtöfd),  «55er  Oura  in  ben  Alpen  ber  Oftfdjwcij»  (Vrugg  1872). 

3uncn  ÖC  (a  ©rttötcre  (Pierre  9iod)),  franj.  (Seemann,  geb.  5.  ftoö.  1772  ju  ©annat 

(3)epavt.  Allier),  geft.  15.  Oan.  1849  ju  ̂3ariö,  trat  15  0.  alt  in  bie  Kriegsmarine,  erhielt 

währenb  ber  erften  franj.  Sfepublif  fdjncllc  Veförberung,  unb  würbe  1798  gregattenfapitan. 

£)rei  Oaljrc  fpäter  commanbirtc  er  S?a  ftrandjife  bei  ber  Vcrtfjeibiguug  öon  l'eogane,  bem 

Sdjlüffel  be«  $afen$  ̂ 3ort- au  *^>rince,  unb  aöaucirte  1803  jum  ©dnfföfapitän.  (Er  mürbe 

1814  beauftragt,  bie  Onfcl  Vourbon  wieber  in  Vefifc  ju  nehmen.  Om  0.  1817  jum  (Sontrc* 

abmiral  ernannt,  erhielt  er  1821  ba«  (Sommaubo  ber  Sccftation  inVraftlien,  1824  ben  Ober- 

befehl über  bie  (Station  ber  Antillen,  unb  öcrwaltcte  1825  —  27  baö  öiertc  SecArronbiffemcut 
9tod)efort.  ftad)  ber  Oulireüolution  1830  (Scepräfect  in  Üoulon,  Würbe  er  jum  Viceabmiral, 

1$air  oon  granfreid)  nnb  ©rofefreuj  ber  (Si)renlegiou  ernannt  (1841).  —  Oean  Pierre  (5b* 
monb  0-,  franj.  Abmiral,  ©otjn  bc6  Vorigen,  geb.  19.  9?oö.  1812,  begann  feine  Laufbahn 

1828.  gregattenfapitän  feit  1841,  gelaugte  er  nad)  einer  Seefahrt  iu  ben  cr)iucf.  SWeercu 

jum  (SdjiffäfapitünSgrab  (1850),  nahm  fobann  Antljcil  an  bem  ßrimfriege  (1854)  unb  würbe 

1855  (Sontrcabinirat.  Om  Oer.  1861  würbe  er  nach  SWcfico  gefdjirft  nnb  jugteid)  mit  ber 

Vollmacht  eincö  Öcfanbtcn  unb  mit  bem  Oberbefehl  über  bie  franj.  ?anb»  unb  ©eemad)t  be- 

traut, j&tm  S3iceabmival  beförbert,  blieb  er  mit  biefem  breifachen  Soften  befleibet,  biö  bie  öon 

ihm  19.  ftebr.  1862  gemeinfehaftlid)  mit  ben  beiben  anbern  Sttcpräfcntanten  ber  öerbünbeten 

flotten  abgefd)loffcnen  unb  unter  bem  Tanten  «(Sonöention  öon  ©olebab»  befanuten  gricbcnS» 

Präliminarien  öon  ber  franj.  9?egienmg  nicht  genehmigt  würben  unb  bie  biplomatifdjen  fowol 

atd  bie  militärifchen  Vollmachten  in  anbere  $änbe  übergingen,  öeim  Sluöbruch  be«  2)eutfd)^ 

graujöfifchcn  Ärieg«  öon  1870 — 71  erljiclt  0.  fein  Sommanbo  übertragen.  Sötthrenb  ber 

iöelagcrung  betheiligte  er  fid)  bei  ber  53ertheibigung  öon  $ari«,  unb  würbe  1871  3um  Ober» 
birector  ber  ©eefartenfammlung  bc«  2)iarineminifterium«  ernannt.  0.  ift  ein  unterrichteter 

Seemann  unb  öcrbicnftuotler  gachfchriftftcller.  Seine  Arbeiten  öerfchafften  ihm  1866  bie 

Aufnahme  alö  SDiitglieb  in  bie  Slfabemie  ber  Siffenfchaften.  (Sr  öeröffcntlidjte:  aVoyage  en 

Chine  pendant  les  annees  1847,  1848,  1849  et  1850»  (2  ©bc.,  $ar.  1850,  mit  £anb* 

farten),  «Souvenirs  d'un  amiral»  (2  33be.,  ̂ 3ar.  1860),  bie  2eben3befchrcibung  feine«  3Jaterfif 

nebft  einem  Ueberblicf  über  bie  franj.  Seegef Richte  feit  1789;  «Guerres  maritimes  sous  la  Re- 

publique  et  l'Empire»  (^Jar.  1862,  mit  £anbfarten),  aLa  marine  d'autrefois»  (^Jar.  1865), 

«La  marine  d'aajourd'hui»  (^ar.  1872)  unb  «La  Station  du  Levant»  (2  Söbe.,  ̂ ßar.  1876). 

Surtöbiction,  f.  ©erichtöbarfeit.  —  Sun^rubcua,  f.  Wechtöwiffenfchaft. 
3uriftenrta)t.  ÜKit  ber  »eröielfältigung  ber  9?ed)te  jict)t  fid)  bie  Äenntni§  berfelben  au* 

bem  SJolfc  mehr  ober  weniger  ̂ urücf,  um  fortan  bie  ©eruföaufgabe  für  einen  eigenen  Ourifien« 
jtaub  ju  bilben.  £>aburd),  ba§  biefer  öoqugflweife  im  öffentlichen  3)icnfte  bie  beftehenben 

9?cd)te  unb  ©ewohuheiten  öerwerthet  unb  baneben  eine  wiifenfchaftliche  Ouri«prubcnj  be« 

griiubet,  wirb  bie  Vertiefung  unb  ftortbilbung  be«  JRecht«  fein  2Berf,  unb  bie  3cugniffe  über 

bie  ̂ Jra|i«  in  ber  Üfedjtäpflege  unb  Verwaltung,  bie  «Streitf Triften  über  zweifelhafte  fragen, 
bie  jurift.  ?lbhanblungen,  Sonographien  unb  Lehrbücher  gejtalten  ftch  in  itjrer  ©efammtheit 

ju  einer  befonbern  5Wecht«quelle.  Om  beutfehen  2Wittelalter,  wo  bie  ftafchheit  ber  gefeQfdjaft« 
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dufftat 
tilgen  Umbilbung  bcn  Langel  einer  allezeit  bereiten  ©efefegebung  um  fo  fühlbarer  mad)tt, 

mußten  bie  utr  ̂ itöb,ülfe  Ijcrbeigejogenen  fremben  SRedjte  (f.  3)eutfche«  9cedjt),  fdjon  teeil 

fle  burd)  ib,rc  <2prod)c  unb  nad)  bem  Onfjaltc  bem  ©olfe  unzugänglich  waren,  mit  9?otfN»enöig* 

feit  ben  gelehrten  Ouriften  jur  %u«nu$ung  überlaffen  »erben,  bie  nun  burd)  9ui«legung,  9fn* 

bequemung  unb  Äuöfdieibung  jenen  fdjwer  ju  bewältigenben  Inbegriff  ©on  röm.,  pävftl-»g«ift= 

liefen  unb  cinl)eimifd)en  SJorfc^riften  jufammenbrad)ten,  ber  nod)  gegenwärtig  al«  ©eraeirc« 

9ted)t  (f.  b.)  gilt,  ©pater  hat  fid)  fowot  bie  ifc>re  Aufgaben  beffer  wahraehmenbe  <5taat«genjalt 
al«  ba«  uolftftljiimltdje  Verlangen  nach,  einer  gemeinöcrfiäublid)cn  3uf<nnmenfaffung  ber  ©efefce 

jener  fteUoertrctcnben  Üljätigfeit  ber  öuriften  b.öc^ft  abgeneigt  bewiefen,  foba§  ftriebrid)  b.  @r. 

e«  fogar  unternahm,  burd)  eine  bi«  in«  einzelne  gefjenbe,  junäd)fi  für  Greußen  bcfHnmite  @efe£» 

gebung  bie  öerwirrenben  «nmnßuugeu  ber  Meht«geleb,rfamfeit  au«$ufd)lie&en.  (©.  tfanbr  edjt.) 

3ludj  in  ©etreff  bc«  beutfd)en  ©unbc8red)t«  Ijat  bie  ©unbe«öerfammlung  burd)  ©efdjluf;  er= 

Hart,  bajj  fte  weber  ber  Xoctrin  einen  ßinffuft  auf  baffelfoe  berftatten  nod)  neuen  J^corien  bei 

ben  ©erhanblungcn  SRaum  geben  werbe.  <5rft  bie  (Erfahrung,  bajj  aud)  ber  fjöd)ftra  €infid)t 

bie  erfd)öpfcnbe  Äeuntnifj  ber  ©cgenmart  unb  be«  fünftigen  ©ebürfniffe«  berfagt  fei,  b>*  hier 

berirfjtigeub  gewirft,  fobajj  bie  neuern  ©cfefebüd)cr  nod)  bem  ©orbilbe  ber  franj.  dobe«  unter 

ttu«fd)lie§ung  einer  gehäuften  (Safuiftif  unb  aller  boctriuären  Söclefjrung  mehr  burd)  bic  Sluf* 

ficHung  öon  ausgiebigen  $rincipicn  ifjren  $votd  ju  erfüllen  fud)en.  hiermit  ift  aber  ber  Ouriir-* 

prnbeuj  bie  Äufgabc  erteilt,  bie  9ted)t$fäfce  bialeftifd)  ju  erfdjließen,  beren  Oufjatt  in  (yluf; 

ju  bringen  unb  bie  wiMcnfd)aftlid)e  ftorm  hinjunifügen.  £>afl  in  tiefen  Sahnen  fid)  fort» 

bewegenbe  0.  beruht  nid)t,  wie  ba«  ©efefe,  auf  einer  äußern  Autorität,  fonbern  auf  feiner 

wiffenfd)aftltd)cn  ©cgrilnbung  unb  innern  iÖab,rb,eit ;  e«  fann  bab,er  aud)  uidjt  bic  bloße  ÜJtcljr' 

jalji  ber  in  jweifelljaften  fällen  abgegebeneu  ®utad)teu  entfä)eibcn.  (Sbenfo  wenig  ift  baffe Ibc 

al«  ein  feftücljenbe«,  jebe  fernere  Prüfung  unb  ©crtdjtigung  au^fd)liegcnbcö  9icd)t  nt  betrachten, 

»gl.  $ud)ta,  a$a3  @ewohnhcit«recht»  ((Srlongen  1828—37);  ©afeler,  «©olf«rcd|t  unb  3.» 

(?pj.  1843—44);  £b,öl,  o©olf«red)t  unb  0.»  (9foft.  1846);  Äbidc«,  «3ur  ?el)re  Don  beu 
9fed)t3queffcni>  (©ött.  1872);  Äufitu,  «Lectures  on  jurisprudence »  (£onb.  1875). 

„  3uriftifd)C  i<erfoilcn,  f.  ©coralifctje  ̂ erfonen. 

3uty,  f.  <3d)Wurgerid)t. 
Jus  (lat.),  5Red)t,  bie  gefc^üc^e  9?orm,  welche  bic  Öreifjeit  ber  ̂ erfon  im  ©taatc  nact) 

SRaßgabc  gegeuiibcrficb,cnbcr  äwangflöerbinblicfyfeiten  befdjränft;  fubjeetio  bie  gefe^lidje  9)?ög» 

licb^feit,  eine  foltfje  ̂efa^ränTung  ju  forbem.  Üeber  ben  Untcrfd^ieb  jwifd^cn  pt/üof.  unb  peji« 
tioera  9?eä)tc  unb  bie  (Sintb^eilung  be«  letytern  f.  9^eccjt 

3ufftCM,  eine  franj.  Familie,  bie  eine  9^ett)e  berühmter  SJotanifcr  jäb,lt,  bon  benen  fin* 

totne  bc  0.,  geb.  ju  ?i)ou  6.  3uli  1686,  gefl  ju  «Pari«  22.  «prü  1758,  ber  erfte  war.  »on 

botan.  Sieifen  in  (S-panien  unb  Portugal  1716  jurücfgefeb,rt,  trat  er  alfl  Sdjüler  unb  9?ad^- 

folger  SEournefort'«  am  botan.  ©arten  gu  ̂Jarifl  auf  unb  befleibete  bie  botan.  ̂ ßrofcffur  bii  ju 

feinem  lobe.  Hußer  me^reni  Kbljanblungeu  gab  er  eine  neue  Auflage  oon  Iournefort'3  «Insti- 
tutioncs  botanicae»  (^ar.  1719)  b^erau*.  ̂ acby  feinem  Tobe  erfdjicn  ber  «Traitö  des  vertus 

des  plantes»  (9?ancn  1771).  —  $a«  bcrüb;mtcfie  3Witglieb  ber  Familie  ift  fein  ©ruber,  ©cm « 

f)arb  be  0.,  geb.  ju  Snon  17.  Äng.  1699,  geft.  ju  ̂ari«  6.  9?oo.  1776,  ein  3«tgenoffe  i'inne'ö 
nnb  biefem  ebenbürtig,  ftubirte  juerft  ÜHebicin  unb  würbe  1720  31t  Montpellier  X^octor,  wanbte 
fic^  aber  ber  ©otanif  ju  unb  lieg  fid)  1722  oon  feinem  ©ruber  als  Unterleiber  in  ber  ©otanif 

anflellen.  Om  0.  1758  würbe  er  Äuffeb,cr  be«  ©arten«  bon  Xrianon,  weldjen  er  nad)  einer 

natürlidjen  «norbnnng  ber  ̂ flanjen  einrichtete.  IDamit  gelangte  er  jur  ?lufftellung  eine«  natür- 

lichen <Snftem«,  bnreb,  ba«  er  ftcb,  ein  unfterbliche«  ©erbienft  erwarb.  Xaffclbe  wirb  nad)  ifjm 

Ouffien'fdje«  <Snfiem  ober  and)  ©öfiem  oon  Trianon  genannt  unb  Ijat  allen  fpätern 
natürlichen  Änorbnungen  be«  $flan3enreid)«  jm  ©runblage  gebient.  ©eine  UÖerfe  finb  nidjt 

^ahlreid)  unb  befielen  nur  in  auögejeiccjneten,  für  bie  9lfabemie  gefchriebenen  Äbb/uiblungen, 

bie  ebenfo  wie  fein  ©nftcin  auf  einer  ftaunen«werthen  Äenntniß  botan.  (Sütjclheiteu  beruhen. 

ü)ie  Grgrünbung  ber  ̂ ßflanjenoenoanbrfchaften  blieb  bie  Kufgabe  feine«  ?eben«.  Dbgleid)  er 

nur  wenig  gefdjrieben  hat,  ift  er  bennod)  ba«  $>aupt  einer  großen  ©d)ule  geworbeu.  • —  Ter 
jüngfte  ©ruber,  Oofeph  be  3.,  geb.  ju  ?non  3.  Sept.  1704,  gefl.  31t  ̂ari«  11.  Slpril  1779, 

hatte  urfprünglich  9)cebicin  fhibirt,  wenbete  fid)  aber  ber  SJcatfjemntif  j»t  unb  fchloß  fid)  al« 

©otanifer  ber  (Srpebition  au,  welche  SHaurcpa«  311m  ©ehuf  ber  ©rabmeffung  unter  bem  »equa- 

tor  1735  nach  ̂ u»o  «6flche»  Uft*-  9Bät)renb  ihrer  3)auer  ju  »rjtlichen  ?eiftuugen  genbtl;igt, 

fclteb  er  nach  ihrem  <Sd)tu{fc  allein  in  $eru  jurücf,  um  ju  botaniftren,  bereifte  bie  (Sorbittcrcn 
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bi«  ̂ potofi,  würbe  aber,  al«  er  in  üima  fleh  einjufcf)iffen  öerfuchte,  öon  ben  (Spaniern  gewalt* 

fam  jurilrfgehalten  unb  ju  3ngcnicurbienften  gelungen.  Gr  öerftcl  infolge  bicfer  23cf)anb» 

Iung  in  ©eifte«franfheit,  bie  ilm  nie  berließ,  obgleich  er  nadj  36jäljriger  2lbwefenheit  1771  in 

fein  Saterlanb  jnrüdfe^rtc.  ©eine  (Sammlungen  gelangten  fpätcr  nad)  ̂Jariö.  —  Äntoine 

Laurent  be  0.,  9?effe  be«  Vorigen,  geb.  ju  £non  1748,  hotte  urfprünglid)  auch  Sebicin 

flubirt,  befleibete  aber  feit  1770  bie  $rofeffur  ber  ©otanif  am  ̂ flanjcngarten  ju  $ari#, 

bie  er  jebodj  1785  nicberlegtc.  «Seit  1773  Sitglteb  ber  flfabemie,  feit  1777  jum  ÜCirector 

be«  ©artend  ernannt,  mürbe  er  1808  unter  Napoleon  Üitularrath  ber  faifcrl.  Uniöcrfität. 

Unter  ?ubwig  XVIII.  wirftc  er  al«  ̂ rofeffor  ber  Slrjncimittcllehre  in  bev  mebie.  gacultät  unb 

al«  ̂ rofeffor  ber  SÖotontf  am  Sufeum  ber  9?aturgefd)itf}te.  Xic  öotanif  üerbanft  iljm  außer* 

orbentlich  öielc«;  namentlid)  würbe  Don  if)m  erft  ba«  Don  ©ern^arb  be  3.  aufgeteilte  ©öftem 

befannt  gemadjt  unb  jur  wirflidj  praftifdjen  unb  braudjbaren  Sllaffififatiou  weiter  au«gcbilbet. 

3)ic  9nfid)ten,  weldjc  er  in  feiuem  berühmteren  SBcrfe,  «Genera  plantarum  secundum  or- 

dinem  naturalem  disposita»  (fax.  1789),  entmirfett,  werben  ju  allen  Reiten  al«  befliunnte 
©efefce  gelten,  ©eine  Uuterfud)ungen  waren  ebeufo  grünblidj  al«  saljlvcid).  2?i«  ju  feinem 

17.  ©ept.  1836  ju  *ßari«  erfolgten  Xobe  war  er  bemüht,  bie  natürlichen  üJcrwanbtfdjaftcn  ber 
^flanjen  immer  weiter  ju  oerfolgen  unb  fein  ©tjficm  nad)  Maßgabe  neuer  (Sntbetfungcn  31t 

öerbeffern.  —  ©ein  ©olm,  Slbrien  be  0.,  geb.  ju  $ariö  23.  Dec.  1797,  feit  1826  ̂ rofeffor 
ber  Söotantf  am  ̂ flanjcngavtcn  unb  Sitglicb  ber  Slfabcmie,  geft.  29.  3uni  1853,  Ijat  fidj  bind) 

öielc  tildjtigc  Slrbciteu  als  würbige«  Sitglieb  feiner  berühmten  ftamilie  bewiefeu,  beren  Slu- 

benfen  fajon  Pinne  eine  artenreiche  erotifdje  ̂ flanjengattung  (Jussiaca)  gewibmet  r)at.  S3ou 

feinen  jahlrcidjcn  Sonographien  Uber  einzelne  ̂ flanjengattungcn  fmb  hcröorjuhebcn  bie  über 

bie  Stotaceen  (fax.  1825),  Siliaccen  ($ar.  1830),  Salpighiacccn  (fax.  1843)  u.  f.  W.;  feine 

aBotaniquc»  (fax.  1844;  10.  Slufl.  1875)  würbe  öon  ©d)nübt»0öbel  unb  $funb  (i<rag 

1844),  fowie  öon  Kißling  (©tuttg.  1845)  überfefct.  —  fiaur  ent  ̂ ierre  be  3.,  Weffe  «Htoine 

Saurent  3.'«,  geb.  ju  Pnon  7.  gebr.  1792,  r)ot  fid)  öorjüglid)  um  bie  Einführung  be«  wedjfel« 
feitigeu  Unterrid)t«  unb  pljilanthropifdjc  iöefhebungen,  wie  bie  Serbcjferung  ber  ©efängniffe 

in  öraufreid)  öerbient  gemacht.  SJon  feinen  ©Triften ,  bie  alle  eine  moralifdje  Üenbcnj  haben 

unb  t^eilweife  öon  ber  Slfabcmie  gefrönt  worben  fmb,  ift  befonber«  ju  nennen  ba«  in  öiclcn 

Auflagen  öerbreitete  unb  mcljrfad)  übcrfc(jte  SJolfGbud)  -Simon  de  Nautua,  ou  le  marcliand 

forain»  {fax.  1818;  beutfd),  Ulm  1849).  3.  fwrb  18GG. 

3uftC  (.©an»),  f-  ÖJcronimo  be  ©an«^)ujie. 

3ujitC  (£f)eob.),  namhafter  bclg.  ©cfd)id)tfd)reiber,  geb.  ju  Srilffel  11.  Oau.  1818,  trat 

nad)  beenbigteu  ©tubieu  in  bie  Verwaltung  beö  Untenid)t*wefen«  im  bclg.  Ü)iinifterium  be« 

Onuern  ein,  würbe  1859  jum  (ionfcrüator  bcö  fönigt.  3)tufcum£  ber  Sllterthümer  in  Trüffel 

beförbert  unb  ift  feit  1856  SNitglicb  ber  23clgifd)en  ̂ fabemie  ber  Sßijfcnfdjaften.  9Jon  feinen 

größtentheild  bie  üatcrlänbifdje  Öcfdjidjte  behaubclnben  Herfen,  bie  fid)  burch  gewiffeuhafte 

gorfchung  unb  flare  unb  gemeffeuc  X>arfteUung  au*jeichuen,  fmb  biehauptfiidjlichften:  «Histoire 

de  Belgiquc»  (4.  Buf(.,  ©ritff.  1868),  «Ilistoire  du  Congres  national»  (2.  XttfL,  2  33bc., 

Söriiif.  1861),  oHistoirc  de  la  revolution  des  Pays-Bas  sous  Philippe  II»  (4  Söbc,  ©riiff. 

1855 — 63),  aHistoire  des  ßtats-Generaux  des  Pays-Bas»  (2  S3be.,  ©rüff.  1864),  «Le 
soulfcvemeut  de  la  Hollande  en  1813»  (S3rüff.  1870),  «La  revolution  beige  de  1830» 

(2  5öbe.,  Sörüff.  1862),  «Guillaume  le  Taciturne,  d'aprös  sa  correspondance  et  les  papiers 

d'etat»  (93rü|f.  1873),  aPröcis  de  l'histoire  contemporaine.  1815—73»  (33rüff.  1875)  unb 
ba«  bereit«  (1877)  20  ©änbe  umfaffenbe  9Berf  «Les  fondateurs  de  la  monarchie  beige». 

3iUftC=3)iiltCU  (fran].),  bic  red)te  9J?ittc,  war  ein  nach  ber  franj.  9{coolution  öon  1830 

öiclgebraudjtefl  ©a^tagwort,  womit  man  balb  im  guten,  balb  im  böfen  ©inne  ba«  polit.  ©ijftein 

Subwig  Philipp'«  bejeidjnete,  ber,  um  ftd)  auf  bem  tyxont  ju  befeftigen  unb  bic  ertrenten  ̂ ar* 
teien  unfehäblich  ju  maegeu,  jwifdjcn  recht«  unb  linf«  bie  Sitte  ju  halten  unb  baburd)  bie  große, 

öor  allen  Grrrcmcn  fich  fürd)tenbc  3)?affc  be«  fxanj.  SJolf«  für  ftdj  ju  gewinnen  fuchtc. 

3tlftt  (Äarl  Silh.),  freifinniger  prot.  Ifjcolog,  geb.  14.  3an.  1767  ju  Sarburg,  ftubirte 

theil«  bort,  theil«  in  3cna,  wo  er  mit  bem  £id)tcrfrcife  2Beimarö  in  Berührung  fam.  9?ad)* 

bem  er  einige  Oafjre  in  Sßetjlar  al«  #an«lehrer  gelebt,  würbe  ihm  1790  ba«  Butt  eine«  $re« 

biger«  an  ber  prot.  ̂ farrfirchc  ju  Sarburg,  1793  äugte«*)  0«  ber  bortigen  Uniüerfitöt  eine 

orb.  ̂ rofeffur  ber  ̂ hilofophie  übertragen.  3m  3. 1801  jum  ?lrd)ibiafonu«,  balb  barauf  jum 

©uperintenbenten  unb  Gonfiflorialrath  erwählt,  erfolgte  1814  feine  Ernennung  jum  Ober* 

Pfarrer  unb  1822  jum  orb.  ̂ rofeffor  ber  2h«ologie.  ?ll«  foldjcr  erflärte  er  öorjug«weife 
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bie  S^viftcit  bc«  Hlten  unb  Weuen  Icffotnent«  unb  folgte  babei  ber  ÜKetljobe  Sid^orn'«  unb 

£erbcr'«.  (Sr  ftarb  7.  Hug.  1846.  0-'«  literarifdje  Sfjätigteit  war  eine  fe$r  mannigfaltige, 

©eine  Bearbeitung  mehrerer  $ropb,eten  be«  Elten  Xefiament«,  bie  «S^ationatgefänge  ber  §e= 

braer»  (3  ©bc,  ?pj.  1803—18),  bie  öermeljrte  Slu«gabe  öon  #crber'«  «®eifl  ber  fjebr.  ̂ oefie» 

(2  ©be.,  epj.  1825)  unb  bie  «©ionitifdjen  £arfcnflänge»  (?pj.  1829)  bewiefen,  baß  er  in  ben 

(Seift  ber  fjebr.  SHdjtfunfi  tief  eingebrungen.  ©erbienft  erwarb  er  ftdj  aud)  al«  fctfiorircr. 

Äußer  aab,lreid)en  ©d)ilberungen  öon  !£>enrmälern  unb  ©iograpfjien  in  ben  öon  tynt  r)crau«= 

gegebenen  «§eff.  Eenfwürbigfeiten  »  (Harburg  1799—1805)  unb  ber  «Corjeit»  (1820— 

28  u.  1838)  finb  befonber«  ju  nennen  bie  Ärbeiten  über  bie  £anbgrafin  Amalie  ßlifabett) 

(1812)  unb  über  bie  fjeil.  (Slifabetr)  (2.  «ufl.,  SWarfoirg  1835).  Hudj  gab  er  eine  ̂ orrfefcung 

öon  ©trieber'«  *§eff.  ©ele$rtengcfcö,id)tci>  (Harburg  1831)  $erau«.  ©eine  Eidjtungcn,  Mn 
benen  mehrere  ©ammlungen  crfd)ienen,  erinnern  an  bie  elegifdje  9?aturfd)ilberung  $öltr/« 

unb  9Jtattf)iffon'«  unb  an  bie  leidjte  ©erfification  unb  ben  ©atlabenton  ©ürger'«.  —  Äarl  3., 
<2cnfel  beö  ©origen,  geb.  2.  Äug.  1832  ju  Harburg,  wibmete  fid)  tl)eol.  unb  pljilof.  ©tubien, 

fabilitirte  fid)  1860  in  feiner  ©aterftabt  mit  ber  ©dnift  «Die  äftfjetifdjen  Elemente  in  bet 

fjtatomfdjcn  $f)ilof  opino  (Harburg  1860),  mürbe  1867  jum  außerorb.  unb  1869  junt  orb. 

^rofefforjber  <pf)ilofopf)ie  bafelbft  ernannt,  ©eine  ©iograpljie  2Öiiufelmann'«,  beren  aweiter 
Jljcil  bie  grudjt  eine«  jroei jährigen  Äufenujal«  in  Rom  unb  Italien  war,  erfd)ien  $u  tfcipjig 

1866  unb  1872.  3m  $crbft  1871  folgte  er  einem  Wufe  o«  bie  llniöcrfität  Äicl  unb  im  Safjre 

barauf  erhielt  er  in  ©oun  ben  burd)  ©pringer'«  2Beggang  erlebigten  ̂ er)rfrut)I  für  bic  neuere 

$hmftgcfd)id)te,  ber  er  fid)  feitbem  aufifctjUefelicr)  gewibmet  l)at.  —  fterbinanb  3.,  ©ruber 

be«le&tern,  geb.  2.  3uni  1837  ju  9J?arbttrg,  roanbte  für)  erfl  bafclbft  unter  ©ilbemcifier,  * 
bann  ju  (Böttingen  unter  Chualb,  ©enfeo,  ©auppe  unb  Sßaifc  fpracfjwiffcnfdjaftlidjen  ©tubien 

gu.  3m  gebr.  1861  fjabilitirtc  er  fid)  an  ber  Unioerfität  ju  üflarburg,1  mo  er  1865  jutn 
außerorb.  unb  1869  $um  orb.  ̂ rofeffor  für  öergleitrjenbe  Orammatif  unb  german.  ̂ Ijilologie 

ernannt  würbe,  ©ein  §auptwer!  ift  ba«  «§anbbud)  ber  3mbfprad)c»  (?pj.  1864),  weldjem 

fic%  eine  fritifdje  Slu«gabc  be«  «©unbe^efd)»,  mit  ©loffar,  anfd)loß  (8pj.  1868). 

3ufHtlianit«  h,  Äaifer  be«  ©üjantiuifdjcn  Weidj«,  527—565,  geb.  482  in  Darbanien 

ju  $aurefium,  ftammte  au«  einer  ©auernfamilte  unb  f)icß  urfprünglia*)  Uprauba.  ©einem  ßfjeim 
Oujtinu«  L,  ber  fid)  öom  Sauer  $um  Scaifer  aufgcfdjwungcn  unb  U)n  erjogen  fyute,  folgte  er 

1.  Äug.  527  auf  bem  Sljrone,  nacrjbem  er  bereit«  1.  Äpril  beffelben  3aljre«  oon  biefem  $um 

^Jtitregentcn  ernannt  worben  war.  QJrojjen  Sinfluß  übte  auf  3.  feine  @emab,lin  Jljeobora, 

früher  ©djaufpielerin,  ein  fajöne«,  talentooHe«,  aber  bor  tyrer  ̂ )eirat§  au«fd)Weifenbe« ,  aße» 

jeit  rao^fUc^tige«  unb  leibenfa^aftlidje«  2Beib ,  bi«  31t  ifyrem  Üobe  548  au«,  ©ie  borne^mtid) 

regte  iljn  ju  ben  lange  fortgefc^ten,  bod)  öcrgcblio^en  ©ejlrebungen  an,  bie  2)?onopl)öfiten  (f.  b.) 

mit  ber  ortf)obojen  Äirdje  ju  tercinigen;  aud)  ber  furdjtbare  9?ifa=?lufru^r  ber  gactiouen  ber 

9?ennbafm  (f.  Sötjjantinif  o^e«  SReid)),  ber,  al«  0-  532  ibjc  ©treitigfeiten  mit  ©ewalt  uuter» 

brüefen  woflte,  feinen  Ü^ron  erfdjüttertc  unb  fein  üeben  bebrob,te,  ber  aber  burd)  ©elifar  (f.  b.) 

mit  blutiger  Öewalt  geftiat  würbe,  war  namentlid)  burd)  bie  ©unft,  meldjc  XljeoFora  ber  Partei 

ber  Sölaucn  erwic«,  oerurfad^t  worben.  9?aä)  aufjen  würbe  bie  3)iaö}t  be«  Stteidj«  unter  0. 

weit  ausgebreitet,  üornefjmüdj  burd)  feine  großen  gelb^erren  ©elifar  unb  9?arfe«.  Om  Often 

$war  mußte  ber  ̂ vxtbt  öon  bem'JScrferfömg  S?o«ru9?uf^iröan  immer  öon  neuem  erlauft  werben; 
bagegen  fielen  im  SSeften  burd)  bic  3«rtr»imnierung  ber  §crrfd)aft  ber  ©anbalen,  bie  ©elifar 

534  unb  535  öoDbrad)tc,  Slfrira,  ©arbinien  unb  dorpco,  burd)  bic  3erftörung  bc«  Oft' 

got^ifajen  9?eia^«,  bie  nad)  langem,  öon  ©elifar  begonnenem  Sfriegc  burd)  9earfe«  553  öolleitbet 

würbe,  ©icilien  unb  Otalien  bem  ©t^antimfdjen  9?etd)e  wieber  ju.  Sind)  in  ©panien  würbe 

um  550  ein  großer  Ütjeil  be«  Sfriftcnlanbcö  ben  SBeftgotl)cn  abgewonnen.  1)ie  größte  ©e* 

rü^mtljeit  t)at  3.  burd)  fein  für  bie  3)auer  ber  $)errfd)aft  bc«  röm.  9Jed)t«  fo  folgenreiche« 

SBerf  ber  ©efetjgebnng,  bie  fog.  Ouftiniancif d)c  ®cfc^gcbung,  erlangt,  ba«  öon  bem 

Ouftijminiftcr  Xribonianu«  (f.  b.)  unb  anbem  in  ben  3.  528  —  533  burd)  bie  ?lbfaffung  ber 
fpätcr  unter  bem  Warnen  Corpus  juris  civilis  (f.  b.)  öerciuten  ©iid):r  ber  Onftitutionen,  ber 

•^anbetten  unb  bc«  Cou|litutioneu-=dobcj,  bem  feit  535  Woöetten  fo!t]tcn,  au#gefül)rt  würbe. 

(3.  Wömifc^e«  Wec^t.)  3)urd)  große  ©autcu  würbe  bie  Wbgabenlaft  unter  0.  freilid)  ge» 

fteigert.  'Dodj  bienten  biefe  ©auten  nid)t  allein  3m:  ©er^crrlia^ung  ber  ßirdje,  wie  beim  in 
Äonftantinopel  25  neue  ft trafen,  unter  biefen  im  ̂ cirnrnnte  öon  fed)«  3a^ren  burd)  10,000 

Slrbeiter  bie  prädjtige  ©op^ienfirdje,  erbaut  Würben,  fonbern  aud)  jum  Wufccn  be«  ©taat«,  wie 

namcntlia^  bie  Wcilje  0011  $eflung«werfen,  bind)  weldjc  er  bie  öftl.  ©renje,  bie  X»onaulinie  unb 
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bic  öerfduebcnen  ©ebiettgrcnjen  jnnfdjen  bcm  23alfan  uub  bem  Ofttjmu«  öon  Äorintfj  ju  fdjüfoen 

fuc^tr.  DieUeberrefte  antifen  ?eben«  fdpuanben  unter  3.  burd)  bie  öon  tfnn  befohlene  ©djlicßung 

ber  ncuplatonifdjcn  Unioerfttät  (529)  in  SUljen  unb  burdj  ba«  Slufljörcn  be«  (Jonfulat«  541. 

0.  ftarb  14.  Woö.  565,  ad)t  9)?onatc  nad)  bem  Dobc  ©elijar*«  (f.  b.),  ber  nod)  559  feine  £aupt« 
(labt  gegen  ben  Slnbrang  ber  Bulgaren  gefdjüfct  unb  bem  er  mit  Unbanf  gelohnt  b,atte.  3U  öeK 

öerfdjiebcnen  Slnfidjten  über  be«  3.  <5f)arafter  ̂ ot  öorncfjmlid)  ber  2Biberfprud)  beigetragen,  ber 

ftioifdjen  be«  ̂ ßrofopiu«  (f.  b.)  officiefler  unb  beffetben  geheimer  ©efdjidjte  feiner  Regierung 

ftattfinbet.  ©emiß  ift,  baß  er  ©inu  für  ©Übung,  Ü^ätigfcit  unb  (Streben  nad)  Orbnung  be« 

9?eidj«  befaß,  ebenfo  aber,  baß  er  eitel,  miStrauifd),  tbrannifd)  unb  ljabfüd)tig  mar.  Den 

9? amen  be«  ©roßen,  ber  ifmt  beigelegt  toorben,  öerbanTt  er  metjr  ben  Üljateu  ber  SWänncr, 

bie  if)tn  bienten,  al«  feinen  pcrfönlidjen  $erbienften.  Stuf  bem  Iljrone  folgte  iljm  fein  Weffe 

3ufnnu«  II.  9?gl.  Ofambert,  «Histoire  de  Justinien»  (2  ©bc,  $ar.  1856). 

3ufHnn0  (9Warcu*  3uuianu«),  and)  3Jcarcu«3nfHnu«grontinu«  genannt,  ein  röm. 

,£>iftorifer,  ber  toafyrfdjeiuüd)  ju  9?om  im  3«talter  ber  Slntonine,  um  160  n.  Qi  l/r.,  lebte,  ift  ber 

Serfaffer  eine«  %u«jug«  au«  bem  öerloren  gegangenen  größern  ÖefdjidjMroerfe  be«  £rogu« 

^ompcju«,  ber  utr  3«t  be«  ttugufhtft  in  44  ©iidjem  bie  allgemeine  ©efdudjte  ton  ben  älteften 

Reiten  an,  in«befonbcrc  aber  bie  be«  macebon.  fföntg«  3tyi(tpp  unb  ber  macebon.  £errfd)aft 

öom  7.  bi«  41.  5)ud)c  auöfübrlid)  bcljanbclte,  h)e«f>alb  er  and)  feinem  SBerfe  ben  £itel  «Hi- 

storiae  l'hilippicac»  gab.  Diefe«  urfprünglidje  SBerf,  auf  beffen  Umfang  mir  nod)  au«  ben 

fog.  Prologen  ober  3nf>alh*fln3eigen  ber  einjclnen  Silber,  bie  meifl  in  ben  $(u«gabcn  bed  3. 
enthalten  finb,  fd)ließcn  lönnen,  ift  jeitig  öerloren  gegangen.  Die  Darftellung  felbft  ift  im  ganjen 

nid)t  ungefällig;  b»d)  öenuißt  man  oft  bie  (Sinfadjfjeit  ltub  Gorrectljeit  be«  9lu«brud«.  Äußer 

ben  früljevn  ttu«gabeu  öon  ®räöiu«  (4.  Aufl.,  ?eib.  1701)  unb  ttbral).  ©ronoü  (2  S3be.,  ?eib. 

1719  u.  1760)  finb  ju  erwähnen:  bie  mit  ben  Slnmerfungen  ber  iiltcrn  (Srflärer  öerfeljene  öon 

grotfd)er  (3  23be.,  r>3.  1827—28),  bic  fvitifdjen  ̂ Bearbeitungen  Don  Dübncr  (5?pj.  1831), 
3of)anneau  unb  Dübner  (2  33be.,  ̂ ar.  1838)  unb  3eep  (?p,j.  1859),  bie  ©d)ulau«gabeu  öon 

ftittbogen  ($atle  1835),  Hartwig  (Eraunfdpü.  1860),  Domfe  unb  Gitner  (2  £ljlc.,  93rc«l. 

1865).  Deutle  Ueberfefcungen  lieferten  ffolbe  (2.  Äufl.,  2  $be.,  ÜHüitd).  1824—28),  ©d)au< 

mann  (5  33be.,  ̂ renjl.  1830—32)  unb  ©dpoarj  (6  öbc.,  Otuttg.  1834—36).  «gt.  ÜJü^I, 
«Die  2ertcöqueflen  bc«  0.»  (^P3- 1872). 

3ufttHH$  berüKiirtnrer,  5?ird)ente()rcr  unb  «pologet  be«  (J^riftent^um«,  flammte  au« 

©id^em  ober  ftlaoia  9?eapoli3  in  ©amarien  unb  trat,  nod)bem  er  terfd^iebenen  pf)itof.  ©tfte* 

men,  jule^t  bem  be«  $(ato  fidr)  jugewanbt  ̂ atte,  311m  Gf)ttftent^um  über.  Dot^  blieb  er  aud) 

atö  ß^rift  non^  Slnf)änger  ber  $^i(ofopl)ie  unb  fndjtc  mit  .f)ülfe  ber  fe^on  t>ort)cr  gewonnenen 

pf)ifof.  Scltaufdjauung  ba«  ̂ ()riftent^iim  atö  bie  tjollfonnnenfte  ̂ J^ilofopl;ie  ju  ermeifen.  ©eine 

©Triften  fmb  für  bie  iSntroidelung  ber  fird^tidjen  @lauben«lef)rc  um  bie  Witte  bc«  2.  Oa^r^., 

befonber«  für  bie  Änmcnbung  ber  ̂ Matonifdjen  ?ogoölef)re  anf  bie  djriftl.  SEÖettanfc^auung  öon 

größter  SBid^tigfeit.  Die  3eit  uub  bie  nähern  llmftänbc  feine«  ?ebcn«enbe«  fmb  ungemiß. 

5fi5af)rfd)cintid)  erlitt  er  in  dlom,  mo^iu  er  fie^  fdjon  frü^jeitig  begeben  ju  ̂aben  fdjeint,  um« 

3.  160  ben  2Kärti)rcrtob.  ©eine  um  145  öerfaßte  ©d)rift  roiber  bie  @noftifer  feiner  3cit, 

meiere  nod)  Orenäufl  unb  ̂ ippolnt  benntjten,  ift  öerloren  gegangen,  bagegen  beftfcen  mir  nod) 
feine  147  öerfaßte  ftpotogie  an  bie  divi  fratres  mit  einem  balb  nad)^er  abgefaßten  ?lnljange 

(ber  fog.  «jweiten»  Apologie)  unb  feinen  oDialogus  cum  Tryphone  Judaeo».  SBa«  fonft 

unter  feinem  Warnen  auf  un«  gefommen  ift,  ftammt  tttcr)t  öon  i^m.  Die  befte  ?lu«gabe  fämmt* 

lieber  unter  feinem  Wanten  erhaltener  ©djriften  fjat  Otto  (3  S3be.,  Oena  1842—46;  2.  Slufl, 

3  Sbe.,  Oena  1847—50),  eine  an«fiifjvlid)e  Sonographie  über  iljn  ©enüfd)  («3.  ber  9)?är-- 

ttirer»,  2  53be.,  53re«l.  1840  —  42)  unb  ?lubc  («Saint  Justin,  philosophe  et  martjr»,  ̂ Jar. 
1874)  geliefert.  Um  bie  dfyvonologic      ̂ at  firf)  neuerbing«  SJolfmar  öerbient  gentadjt. 

Suftitia,  bei  ben  Wörnern  bie  (Göttin  ber  ©cred)tigfeit ,  bei  ben  ©ricd)eu  ij^emi«  (f.  b.) 

ober  Dite  genannt,  erfdjeint  auf  röm.  SNiinjcn  ̂ äuftg  al«  Oitngfrau  mit  einer  ©tirnbinbe  ober 

einem  Diabcnt,  biönjcilcn  mit  ©djnjcrt  uub  SCmge  ober  aud^  mit  einer  ©djnlc  in  ber  einen  £anb 
unb  mit  einem  ©eepter  in  ber  anbem. 

^uRttinm  (tat.)  nennt  man  gärt^Tic^en  ©tiöftanb  ber  9iea)t«pflege,  ber  bttre^  außerorbent« 

lidje  Söegcbcn^citen,  mieltricg,  *Peft,  (irbbeben  u.  bgl.,  auf  furje3tit  eintreten  fann.  SBätyrenb 
eine«  mirflid)en  3.  laufen  leine  Triften  uub  gcr)en  alfo  burd)  bereu  Ablauf  feine  Wed)te  öerloren. 

^Hftt3öl0rb  pflegt  man  ben  9Hi«braudi  ber  (Sriminalgeroalt  burd)  ̂ crurtheilung  eine« 

Itnfnjulbigcn  jum  Xobc  ju  nennen,  ©in  berartiger  abftci)tlicr)cr  unb  böswilliger  9Hi«brauc^ 
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3ulc fann  nur  unter  türannifdjen  Regierungen  oorfommeu.  Ungerechte  Scrurtbetlungen  aoer,  meiere 

au«  3rrtf)inn  ober  ftaluläffigfeit  ber  &id)ter  entfielen,  bürfen,  wie  furdjtbar  aud)  tljre  folgen 

fein  mögen,  mit  biefem  9?amcn  nidjt  belegt  werben,  benn  über  Orrtljum  ift  ber  SWcnfd)  in  feinem 

(Gebiete  ergaben.  s)fod)  weniger  pa§t  biefer  Äu«brucf  auf  Scrurtfjcilungcn  jum  Xobe  in  (*e« 

mäf;Ijcit  eine«  Öefe^et«,  weldje«  nad)  ber  Meinung  einzelner  ober  aud)  mehrerer  ju  fjort  ober 

überhaupt  bem  Segriffe  be«  Sergeljen«  nidjt  angemeffen  ift.  ?lm  atlerwcnigften  aber  fann  man 

bie  Xobc«ftrafe  überhaupt  einen  3.  nennen,  folange  nidjt  erwiefen  ift,  ba§  bic  Strafgcwalt  be« 

Staate,  wenn  fte  ba«  £cben  fclbft  aufgebt,  ber  Wereäjtigfcit  wiberfpredjc.  dagegen  ift  anju« 
erfeuueu,  baß  unter  ben  gegen  bie  Dobe«|trafe  erhobenen  Ginwcnbungcn  biejenige  oon  befouberm 

(9cwid)t  ift,  weldje  fid)  auf  ba«  wenn  fd)ou  feljr  fcltene  Sorfouimcu  irriger  £obc«urtf)cile  ft«i;t. 

3utC  (engl.,  für.  Dfdjut),  ein  fpinnbarer  ftaferfioff,  weldjer  in  Cftinbicn  au«  meiern 

Otiten  ber  ©attung  Corchorus,  namentlid)  au«  C.  capsularis  fowie  olitorius,  nad)  %xt  bc« 

Jladjfc«  ober  $>anfc«,  jebod)  mit  größerer  SDtüljc  gewonnen  wirb.  Die  ftafer  ift  bem  3)ianila» 

banf  äfjulid),  nidjt  fo  grob,  aber  and)  nidjt  fo  feft  wie  biefer;  bie  fringe  bcrfelbcn  tariert  $wif djen 

2  unb  3,5  9)it;  bie  garbe  ift  gelblid)  bi«  braun,  juwcilen  bläulid)  unb  filbcrgrau,  babei  aber 

oon  befonberm  ©lanje.  Sd)on  feit  unoorbenflidjcu  Briten  wirb  0.  in  ben  oolfvcidjen  Diftricten 

bc«  fübl.  Wcberbengalcu  ganj  allgemein  angebaut,  oerfponnen  unb  ju  oerfdjicbencu  Gattungen 

oon  (Geweben  (jum  Xfjeil  aud)  gefärbten)  »erarbeitet.  (Einen  wichtigen  Grportartifcl  büben  bic 

©unmj'Sag«,  Seide  au«  orbinarem  Outegcwcbc  für  9ici«,  3l,^cr»  Stoff«»  Saumwolle  u.  f.  w. 

Die  früljere  Cftinbifdje  Gompagnie  teufte  fd)ou  gegen  Gubc  bc«  18.  Oaljrlj.  bic  Slufmcrffara« 

feit  engl.  ̂ aufteilte  auf  ba«  iJrobuct,  jebod)  ot)ne  Grfolg.  3n  ben  jwaujiger  Oaljvcu  begann 

man  ju  ?lbingbon  Outegaru,  ocrmifdjt  mit  2BoÜgarn,  jn  Dcpptdjcn  ju  oerweuben.  ?ll«  bie 

2)fa]djincnfpiuneici  immer  ntcfjr  an  $(u«bc()uung  gewann,  fingen  um  1832  einige  ̂ abrifanten 

ju  Duubec  in  Sd)Ottlanb  an,  3.  mit  ftladj«  unb  2Berd)  für  orbinärc  (Gewebe  ju  Emballagen 

)U  oeravbeiteu.  Da«  ̂ abrifat  oerfdjaffte  flct)  inbeß  nur  feljr  laugfam  Gingang.  Gr|t  al«  $ur 

3cit  bc«  Sirinifrieg«  fid)  in  Guglanb  ber  ÜNangcl  au  ruff.  £anf  füfjlbar  madjte  unb  ba«  Sor» 

urtljeil  afliuäljlidj  fdjmanb,  fteigerte  fid)  ber  Scrbraudj  be«  Stoff«  unb  wud)«  enblid)  fo,  bafi 

18G5  bereit«  177  «DiiU.  Äilogr.,  1872  fdjon  370  Wiü.  Äilogr.  0.  in  ©roßbritannien  jur 
Ginfuljr  gelangten.  Ginen  großen  ümput«  erhielt  ber  Oubuftvicjweig,  al«  1838  bie  Ijollänb. 

Regierung  ̂ utefäde  jur  SJerparfung  oon  tfaffee  einführte.  5)er  i^ebavf  für  bic  l)ollänb.  Golo= 

nien,  etwa  2  W\ü.  <Säde  iä^rlid),  wirb  fcitöem  in  ̂ ollaub  au«  fdjott.,  neuerbiug«  t^cilwcifc 

aud)  au«  frauj.  unb  beutfdjcn  ÖJarnen  gefertigt.  3()ren  .^auptfi(j  tjat  bic  3ute»x)nbuftrie  jebod) 

immer  nod)  in  Xunbee,  wo  einzelne  foloffale  Gtabliffcment«  mit  3  —  4000  Arbeitern  an  1200 

Sailen  wödjcntlid)  Ocrfpinncn,  färben  unb  üerweben.  ?lud)  in  ©latfgow,  bei  ?onbon,  in  5)orf« 

ft>ire  befte^cn  bereit«  Outefabrifcn  unb  in  ̂ ranfreiä)  gewinnt  biefer  neue  Onbuftricswcig  täglid) 

größere  Dimenfionen.  Om  3olloerein  erfolgte  1861  bie  Stillegung  ber  erften  6utcfpiuuerei  (ju 

Scdjclbe  im  Söraunfdjweigifdjen),  bie  1865  bereit«  25,000,  1874  fdjon  40,000  Gtr.  @ame 

lieferte.  GVgeuioärtig  befifet  ba«  Xeutfdje  9Jeid)  fedj«  gröjjere  Gtabliffemcnt«  biefer  ̂ Hrt.  On 

,$olfanb  würbe  eine  Outefabrif  1865  bem  ©etriebe  übergeben.  Neuerbiug«  legten  Guropaer 

große  3utefpinnereicu  aud)  in  JDftiubicu  felbft  an,  befonberö  in  ber  Öegcnb  bou  Xacca,  aber 

aud)  bei  Sonibai).  ?luycr  ju  6ärfen  aller  Urt  (auö)  jur  Emballage  für  Öuano)  oerweubet  man 

bereit«  3.  ju  Üeppidjeu,  (Kurten  unb  <2>d)nuren  unb  bie  feinem  Öaruimnuncrn  (Jute-Line, 

•Sutefladj«)  ̂ äuftg  aud)  jur  Diifd)uug  in  Saumwoü«,  ̂ lad)«*  unb  ÜJoflgcwcbeu.  Die  3Wa- 

fdjinen  äur  Verarbeitung  ber  Outefafer  ftnb  in  rafd)cr  SerooUfommmiug  begriffen.  Ou  Oft 

inbicu  werben  außer  ben  Ijoljigcn  X^eilcn  ber  ̂ flanje  aua)  bic  Manien  unb  Slättcr,  letterc 

al«  9Jal)rung«tnittel,  benu^t.  !3Die  in  neuerer  3«t  Oor  ber  33erfd)iffung  üon  ber  ftafer  felbft 

abgetrennten  Ukr^elciibcn  fotumen  unter  beut  tarnen  9Jootö  unb  Guttiugö  in  ben  Raubet,  unb 

c«  würben  1865  baoou  wödjcntlid)  1000 —  2000  Sailen  in  Sonbon  unb  Jiüerpool  an  Rapier» 

fabrifanten  abgefegt.  I)ie  (i5cfammtprobuction  oon  Outcfafer  in  JCftinbien  fdjäljt  man  gegen« 

wärtig  auf  500  3Wiff.  ßitogr.  Die  oftinb.  Outcpflanjen  fmb  einjährig,  werben  im  Slpril  ober 

5J?at  au«gcfaet  unb  im  'Muguft  ober  September  geerntet.  Die  ©tcngel  werben  bid)t  über  ber 
ÜBurjcl  abgefdjuitten,  in  Sünbel  jufammeugebunben  unb  biefe  im  SBaffer  gcröfict.  Der  ein« 

geborene  Arbeiter  tritt  fobann  in  ba«  fööftwaffcr,  nimmt  oon  ben  ©tcngcln,  fooiel  eine  §anb 

f äffen  fann,  löft  oou  ber  ftinbe,  bid)t  über  ben  ÜBurjeln,  einen  fdjmtJeu  Streif  unb  jietjt  mit 

i-efd)idter  Jeidjtigfeit  ben  ftafernbalg  oon  einem  Gnbe  bi«  jum  anbern  ab,  ob,ne  ben  Stengel  ju 
jerbredjen  ober  bie  ftafem  ju  3errei[;eu,  fdjwingt  ifju  um  ben  Äopf  unb  fdjlägt  Üß  wicbcrljolt 

auf  bie  2Bafferfläd)e,  bamit  fid)  aUe  Unreinigfcit  abwafdje.  Die  gereinigten  ̂ aferbünbcl  werben 
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bann  in  bie  Sonne  juni  Drodnen  aufgehängt  unb  finb  nun  für  btn  ERarft  fertig.  Die  ̂ arbe 

ber  ftafer  ift  anfangt  ein  reine«  2Beijj,  ba«  ftdj  aflmäljlidj  in  ®elb  öerwanbelt.  Die  Glemcntar« 

fafer  ift  Ijoljl  unb  fet)r  für*  unb  fein.  Die  SBerfpiunung  ber  0.  erfolgt,  nad)  einem  unerläßlichen 

(Srmeid)ung«procefj  mit  SBaffer  unb  9iobbentl)ran,  auf  befonbern,  ju  anbern  3w'den  nid)t 

geeigneten  wertljöoflen  üflafdjinen.  Die  Serwebung  gcfdjieljt  auf  medjan.  Stuften.  Die  33er* 

wenbung  ber  Outcgcwebe  ift  eine  äufjerfl  ntannidjfadje.  2Bäl)renb  gröbere  Stoffe  öorjug«» 

weife  $u  Sädcn  für  Äoljlen,  äöoöc,  Söanmwoflc,  j&tt&tv,  ̂ ?c»^  Schreibe,  Salj,  3J?c^t  u.  f.  w., 

ferner  ju  23obenbcrfen,  ÜHatten,  Segeltücrjcrn  u.  bgl.  öerwenbet  werben,  ftcüt  man  au«  feinem 

<$ewcöen(fog.  Linc-Hessiaus),  weldje  bebrudt  werben,  bie  fdjönjten  Dtfd)beden,  Vorgänge 

u.  f.  w.  Ijcr.  9?td)t  minber  öiclfcitig  ift  bie  SJcrwenbung  ber  Outegarnc.  On  ber  Deppid)* 
Weberei  werben  gefärbte  Outegarnc  maffenfjaft  gebraucht  unb  bie  fct)i$nftcn  Xeppidje  au«  reinem 

•Outegarn  Ijergcftcllt.  Slucr)  für  bie  ̂ apierfabrifation  taffen  fid)  SBerdj  unb  Slbfäflc  ber  0. 

gut  öermenben.  3«  Snglanb  wirb  fte  öiclfad)  in  SöoU*  unb  ©aumwoHjcuge  öcrarbeitet,  um 
biefe  ftabrifate  billiger  t)crjufteflen.  9?ur  ber  reidjlidjen  33cimifd)ung  öon  3.,  bnöon  ba«  ̂ funb 

nid)t  über  10  Pfennige  ju  fielen  fommr,  ift  bn«  heruntergehen  ber  greife  engt.  28ofltüd)cr  feit 

1860  jujufdjrcibcu;  SDiillioncn  ̂ funbe  an  2Öofle  unb  SBauinwotlc  werben  baburd)  gefpart.  On 

beu  Diftricten  Oubien«,  wo  engl.  Onbujirtc  unb  Jpanbcl  bie  einljeimifdjeu  ̂ abvücu  jum  ©tili* 
ftanb  geürad)t  Ijaben,  finben  bie  §inbu  aller  Sd)id)teu  in  ber  Kultur  unb  Bearbeitung  ber  3. 

nunmcfjr  öolle  Scfdjäftigung.  SDic  feine  unb  lauge  gelagerte  0-,  bie  einen  öerl)ältnif?tnäßig 

Ijöljcrn  ̂ ßvei«  fjat,  ift  bem  (Srport  öorbefjaltcn;  ben  im  i'anbe  blcibenben  9?eft  »erarbeiten  bie 
(Eingeborenen  ju  f)äu«üdjem  (Gcbrandje.  311«  Sad$eug  machen  Outegewebe  Reifen  um  bie  SBelt, 

um  in  ber  legten  NHictamorpl)ofe  a(«  Rapier  31t  erfcfjcinen.  Die  3utc*0nbuftric  f)at  fid)  in  Cru» 

ropa  ungemein  rafdj  geljobcn;  boct)  fjat  bie  bcutfdjc  Oute-Onbuftrie  infolge  mangelhafter  3»ÄJ 

beftimmnngen,  weltfjc  £änbler  au«  Dunbcc,  begünftigt  burd)  unucrffältnißmäßig  billige  gvad)t* 
fäjje  öon  beu  Seepläfccu  nad)  bem  Onlanbc,  au«3itbeuten  oerflanbcn  Ijabcn,  unter  bem  Drude  ber 

engl.*fcfjott.  (Soncunenj  fd)wer  ju  leiben.  Slu«  bem  $afcn  Don  Äalfutta  würben  1835 — 36 

ungefähr  10,000 (Str.,  bagegen  1863—64  fdjon  2,220,000 (Str.  erportirt;  biefe  Quantität  l)at 
ftc^  aber  1870  auf  6,110,000,  1873  auf  7,700,000  (Str.  gefteigert.  Der  ©erbraud)  öon  0. 

öerboppcltc  ftd)  in  (Snglanb  unb  ftrnnfreid)  binnen  fünf  Oafjrcn;  erftere«  £anb  importirte  1861 : 

817,000  (Str.,  180:»:  1,691,000  Str.,  1866:  1,639,188  (irr.,  1867:  1,597,192  (Str., 

1873:  5,709,436  (Str.;  graufreid)  1861  für  520,000  $r«.,  1865  für  930,000  ftr«., 

1873  für  1,919,764  frr«.  an  2Bertfj.  ©benfo  rafet)  nafjtn  bie  3af)(  ber  Spinbein  unb  2ikb* 

fhifjle  für  0. 31t.  (Gegenwärtig  befinben  fid)  in  (Sugtanb  60  Gtabliffcment«  mit  100,000  Spin* 

betn  unb  mit  5000  ̂ oWer  *  Voom«  jur  Verarbeitung  Pon  0.  in  Dfjätigfcit;  nad)  bem  legten 
öorlicgcnben  Sht«wci«  f>at  fid)  ber  üöertf)  ber  öon  (Snglanb  erportirten  Outegewebe  in  fünf 

Oaljrcn  »erbreifad^t ;  e«  würben  nämlid)  auögcfü^rt  1865:  15,332,353  $arb«  (äO,9H  Wt.i, 

1866:  19,447,420  $arb«,  1867:  26,739,196  ?)arb«,  1872:  84,067,598  $arb«.  Da« 

frühere  SJorurttjcil  gegen  bie  0.  wegen  be«  ifjr  anf)aftcnben  eigentlnimlid)cn  ©crud)«  ift  gc- 
fAwuubcn,  nadjbcm  man  weif?,  baO  bcrfelbe  ftc^  nidjt  weiter  mitteilt.  %i\x  SJerwenbung  für 

feine  ©cWcbe  (2?orl)ängc,  Difa^beden  u.  f.  W.)  fteüt  mau  gcruct)(ofc  Outegarue  ̂ cr.  ©efarbete 

iRo^iutc  bieut,  mit  Salicölfäurt  präparirt,  ju  ̂crbaubjwcden  al«  (Srfafc  für  ß^arpte. 

Jüterbog  ober  Oüterbod,  tfrei«ftabt  im  9?cgtcviing«Dejirt  "ipot«bam  ber  prenß.  ̂ robinj 
S3ranbcnburg ,  62  Jlitom.  im  Sübweflen  üon  93crlin  an  ber  S?erliu--3ln^altifd)cn  (5ifenbaf>u, 

bie  fjier  nad)  Drc«ben  fief)  abjwcigt,  unb  am  Äarbac^  gelegen,  jäl)lt  (1875)  6759,  mit  beu 

unmittelbar  anlicgenben  Dörfern  Damm  unb  9icttmarft  8427  (S.,  bie  bebeutenbe  SBcbcrei, 

Spinnerei,  Duc^fabrifation  unb  Ö^rbcrei,  auc^  etwa«  Söcinbau  treiben,  anfe^nlic^c  2öoff*  unb 

5lad)«märftc  unb  fc^r  bebeutenbe  33icl)*,  namentlich  9Joßmär(te  unterhalten.  Hn  ben  Ort 

f nüpft  fid)  eine  9teil)e  gefc^idjtlic^er  Sreigniffe,  fo  bie  9feligion«gefpräd)e  öon  1548,  ber  (Sor.« 

öent  wegen  be«  ̂ röptoca(öini«mu«  1579,  ber  Vertrag  SBranbeuburg«  mit  Sadjfcn  wegen  be« 

5JJttbc|H}c«  ber  Oülidj'ftlcöcfdjcu  ?anbc  öom  21.  SKärj  1611;  ber  Sieg  Dorftenfon'«  über 
©atla«  23.  9?oö.  1644;  ber  Sieg  ber  Greußen  über  bie  ̂ anjofen  6.  Sept.  1813  bei  bem 

4Ätlom.  imSübweflen  gelegenen  Dorfe  Dcuncwu)  (f.  b.).  —  Der  flrei«  O.^udenwalbe 

jä^lt  (1875)  auf  1325,*  OÄilom.  61,627  G. 

^Ütlanb  (bän.  OöQanb),  eine  bäu.  ̂ Jroöinj,  weldje,  ben  nörbl.  D^eil  ber  dimbrifc^eu 

^albiufel  bilbenb,  weftltc^  öon  ber  9?orbfee,  nörblid)  öom  Sragcr«9?ad,  öftltdj  öom  Äattcgat  unb 
füblic^  öon  Sd)lc«mig  begrenjt  wirb.  Wit  ben  bajugef)örenben  Onfcln  umfaßt  ba«  fanb 

25,243,6  O5hlom.  mit  (1870)  788,119  (2.  Ou  ber  2»ittc  wirb  0.  nad)  Ofren  ̂ in  öon  bem 
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niebrigen  £>ö()cnauge  burdjjogen,  welker  bie  gauje  Gimbrifdje  $albinfel  iljrer  fange  nad)  burtb' 
ftreid)t  unb  in  ber  iütlänb.  Wt)lbcibe  im  (Sier«baDnef)öi  bi«  auf  170  9Kt.  fid)  triebt,  «af  b« 

JDftfeite  ift  ba«  i'anb  ̂ ügelig  unb  fteil  in«  SWecr  abfallcnb,  auf  ber  weftlidjen  unb  nörblidjen 
aber  flad)  unb  läng«  ber  jtüfle  Don  niebrigen  Dünen  unb  einem  Streifen  ̂ rlugfanb  umgeben. 

Der  ©oben,  auf  einer  Untertage  Don  ©ip«  unb  Äreibe  berutjenb,  weldje  auf  ber  Cßfette,  burdj 

Diele  malerifdje  ßinf Quitte  (Öjorb«)  griffen,  bi«  an«  SReer  Ijinantreten ,  ift  auf  biefer  3ette 

fybdjft  fru^tbar  unb  mit  fdjönen  i'aubfjoljwalbungen  bebedt,  wät)renb  bie  ÜHitte  Dietc  9)Joore 

unb  Reiben,  bodj  jwifdjen  biefen  aud)  woljlbebaute  ©treden  b,at,  unb  bie  flache,  faljle  SEßcft^ 
unb  9?orbfeite  fid)  fteril  jeigt  unb  Diel  Don  ftlugfanb  leibet.  Der  nbrblidjffc,  öbeftc  If)cil  Don 

■3.,  ber  in  ber  £anbfpi|je  (Sfagen«f)orn  enbigt,  ift  burd)  ben  Durdjbruä)  ber  fanbenge,  roeldje 

auf  ber  2Beftfcitc  beu  tief  in  ba«  £anb  einbringenben  Jürnfjorb  (f.  b.)  Don  ber  SWorbfee  trennte, 

$ur  Dölltgcn  3nfcl  geworben.  Da«  Sonb  tjat  mehrere  ftetne  ftlüffe,  benen  ber  ®ubcrt»*Ia 
ber  bebeuteubfte  ift,  unb  einige  jum  Itjeil  fetjr  fdjöne  2anbfcen.  Da«  Älima  fommt  mit  bera 

Däncmarf«  unb  (Sd)le«mig«  überein,  ebenfo  bie  übrige  9?aturl>cfd)affenf)cit  unb  bie  ̂ robuete. 

Die  Oftfeite  3.«  erweift  fid)  fct)r  reid)  an  (betreibe,  9finbDicl)  unb  Pferben,  welche  jufammen 

bie  $auptgegenftäube  ber  3lu«fuljr  bilben.  Slita)  futbet  fid)  überall  Dortreff lidjer  £orf ,  unb 

an  ben  Ruften  ift  bie  giftfrei  uidjt  unbeträdjtlid).  Die  Onbuftrie  be«  ?anbc«  befdpränft  fid) 

nur  auf  ben  innern  SJerbraudj.  Die  ©eDölferung  ift,  abgerechnet  einige  oeutfdje  (Soloniften 

unb  »wenige  böljm.  3igeuner,  bie  unter  bem  9?amen  Notare  ein  tümmerlidje«  $agabunben= 
leben  friften,  bau.  (Stamme«.  Da«  £anb  wirb  in  neun  Remter  geteilt,  benannt  nad)  ben 

©täbten  Haiborg,  $iörring,  Dfjiftebt,  SBiborg,  SRanber«,  Slart)u«,  Seile,  SÜngfjöbing  unb  iKibt 

3n  ben  älteften  Reiten  f ollen  bie  Cumbern  in  3.  gewotjnt  (jaben,  nad)  benen  uod)  bie  ganjc  £alb« 
infel  benannt  wirb.  3n  ben  erften  3afjrl)unberten  be«  Mittelalter«  mar  ba«  ?aub  Don  ben 

3ütcn  (bei  beu  Slngelfadjfen  ©eota«)  befefet,  einem  üolfe  fädjf.  Stamme«,  ba«  Don  eigenen 

Jtbnigen  befyerrfdjt  würbe.  Die  3üten  liebelten  jum  £l)cil  nadj  Gnglanb  über  unb  führten 

fpäter  nod)  al«  SJerbünbete  ber  (Sadjfen  Äricge  mit  ftarl  b.  ©r.  ©egen  ßnbe  be«  9.  unb  ju 

Slufang  be«  10.  3at)rt).  bemächtigten  fid)  bie  Dänen  unter  bem  Äöntge  @orm  be«  ?anbe«,  ba« 

feitbem  ein  33eftanbtt)ril  be«  ftönigreid)«  Dänemarf  geblieben  ift.  Die  urfprünglidje  fädjf.  S5e» 

Dölferung  ift  fdwn  früfjjeitig  in  ber  eingewanberten  bänifdjen  aufgegangen,  fobaß  bie  feurigen 

3ütcn  einen  Dialelt  be«  Dänifdjen  reben,  ber  jebod)  Diele  fädjf.  (figentljümlidjfeiten  bewahrt 

l;at.  ©gl.  ffiittfen,  «©tubien  über  3.»  (33erl.  1865). 

^UDenali«  (Decimu«  Ouniu«),  einer  ber  fräftigften  röm.  ©atirenbid)ter  in  ber  legten 

Hälfte  be«  1.  unb  ber  erften  be«  2.  3af>rlj.  n.  (St)r.,  au«  ftquinum  im  35ol«fifd^en  gebürtig, 

wibmete  ftd)  anfang«  ber  Öerebfamleit  unb  bem  jcrieg«bienfte  unb  erft  in  feinen  fpätern  Oa^ren 

unter  Iraian  unb  $abrian  ber  Didjtfunft,  befonber«  ber  «Satire.  Die  9?ad)rid)t,  ba&  er  in- 

folge einer  Dcrlefeenbeu  Hnfpielung  auf  ben  am  ̂ )ofe  bamal«  beliebten  Pantomimen  Pari«  im 

Öreifenalter  Don  Domitian  al«  praefectus  cohortis  in  ba«  äuijerfte  9tegnpten  Derwiefen  iuor- 

ben  unb  erft  unter  Ürajau  nadt)*9?om  jurüdgele^rt  fei,  mug  irrig  fein.  Dott^  mag  bie  55er» 
weifung  felbft  wegen  eine«  ©djaufpieler« ,  aber  nur  erft  unter  Xrajau  ober  Dielmetjr  $abrian 

ftattgefunben  ̂ aben.  3.  ftarb  im  Älter  Don  82  3.  Sir  befifeen  unter  feinem  Manien  16 

(Satiren,  in  benen  bie  fcliortyeiten  uub  bie  (SittenDerberbnitj  feiner  3«»*  geiüc^ttgt  Werben. 

9{ibbed,  «Der  edjte  unb  ber  unechte  3.»  (SBerl.  1866),  wollte  jeigen,  ba§  bie  10.  unb  bie 

5  legten  ©atiren  bem  3.  nidjt  angehören,  bie  9  erften  unb  bie  11.  aber  Dielfad)  interpolirt  auf 

un«  gefommen  ftnb.  Diefe  Slnfidjt,  bie  Wibbed  aud)  in  einer  Äu«gabe  (?pj.  1859)  bürde 

geführt  ̂ atte,  ift  aber  auf  fall  allgemeinen  SSiberfprud)  geftofjen.  3m  allgemeinen  ift  ber  31u«-- 
brud  be«  3.  nidjt  fo  gewählt,  fein  Gljarafter  nid)t  fo  Reiter  unb  launig  al«  ber  be«  £>oraj, 

aber  aud)  nietet  fo  bunlel  unb  etnft  al«  ber  be«  Perfiu«.  Oft  DciTätt)  ber  Didjter  ben  9?t)etor. 

5lHe  früljeru  ttu«gabcn  ftnb  burd)  bie  erfte  wat)rt)aft  fritifdje  %u«gabe  mit  ben  alten  (Scholien 

Don  O.  3al)n  (23b.  1,  33erl.  1851;  Stertan«g.,  Söerl.  1868)  in  ben  $>intcrqrunb  gcfteUt  wor» 

ben.  93raud)barc  Kommentare  enthalten  bie  «u«gaben  Don  ̂ >einrid)  (2  33bc.,  Sonn  1839) 

unb  2Kat)or  (2.  «ufl.,  2  23bc.,  2onb.  1869—73).  (Sine  fleinc  .^anbauflgabe  mit  (SrTlürung 

Ijat  SBeibner  (i'pj.  1873)  beforgt.  ÖJutc  beutfdje  Uebcrfet)ungen  lieferten  befonber«  SB?,  (f. 
SÖeber  (^atle  1838),  Don  Gicbolb  (mit  lat.  2ert  unb  Grläuteruugcn,  ?p3-  1858),  Söeru 

(3  Jöbct^n.,  (Stuttg.  1863)  unb  £cr$berg  unb  Ücuffel  (3  23bd)n.,  (Stuttg.  1804  —  67).  Dbtfa) 
Deröffciitlidjtc  auch,  eine  «Chrcstomatbia  Juvenaliana»  (?p$.  1875).  9?gl.  Üöibal,  «.T.  et  ses 

satircs»  (par.  1869);  Dbtfd),  a  3.  ein  eittenrid)ter  feiner  Seit»  (?p3. 1874);  Deitmer, 

«lieber  ba«  romifdje  (Slement  in  ben  (Satiren  be«  3.»  (Drcöb.  18761 
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3nUCHClt3  (Gaju«  SScttiu«  Aquilinu«),  tot.  djrifH.  Dichter,  war  <ßre«bnter  in  Spanien 
unb  ftarb  331.  9cad)ft  einer  poetifdjen  Umfdjrcibung  ber  ©enefi«  in  $>erametern  lieferte  er  in 

bemfclbcn  93er«maße  eine  ©efchidjte  3efu  «Historia  evangelica»,  mcift  nad)  ÜJJatthäu«.  Die 

beftc  Au«gabe  feiner  Berte  beforgtc  (SJcbfer  (2  93be.,  Ocna  1827).  Anbere  Dichtungen  be«  0., 

bie  il)ren Stoff  ebenfalls  ber  heiligen  @efd)id)tc  entlegnen,  würben  im«SpicilegiuraSolesmense» 

(93b.  1,  ̂ar.  1852)  f)crau3gegeben.  ©gl.  Äorn,  «Die  $anbfdjriften  ber  Historia  evangelica 

be«  3.  in  Danjig,  8?om  unb  SBolfenbütteU  (93re«l.  1870). 

iuttfücrfunft  ift  bie  ffunft,  eMc  (Steine  ju  ©efdwneibe  311  öerarbeiten.  AI«  fote^e  ift  fte 

ein  ber  ©olbfdjmiebefunft  (f.  b.)  unb  in  ben  legten  3ahrljunberten  mehr  unb  mehr  felbft* 

ftänbig  geworben,  ol)ne  fid)  Don  ihr  ganj  (ofljulöfen.  Önt  Alterthum  unb  im  SJcittclalter  überwog 

für  ben  Sd)muc?  bie  Arbeit  be«  ©olbfdjmiebc«.  Crrft  in  ber  Sfenatffance  ober  fur3  Dor  berfelbcn 

bitbete  fid)  ba«  eigcnttidje  ©efdjmeibe,  feitbem  man  ben  (Sbelftcinen  ben  faeettirten  Schliff  ju 

geben  unb  baburd)  ilpren  (SJlanj ,  ifjr  $ arbenfptet  ju  erhöhen  Derftanben  hatte.  Damit  ftiegen 

aud)  Söcrtlj  unb  Vorliebe  für  Ouwelen  al«  foldje.  Oe  Dollfonuuener  unb  fünftlidjer  ber  Sdjliff 

würbe,  je  mefjr  fudjtc  ftd)  ber  Suwelenfdjmucf  Dom  SJcetaU  unb  com  (55olbfd)mieb  ju  emanci* 

piren.  SCBätjrenb  im  16.  Öafjrf).  ber  Sdjmurf  überhaupt  bie  farbige  Gsrfd)cinung  aufhebt  unb 

baju  neben  ben  Steinen  Crmail  unb  Öotb  Derwcnbet,  gef)t  im  1 7.  Öat)rf>.  ba«  öefheben  bal)in, 

ben  ©djmurf  bloß  au«  ©teilten  äufnmmenjuftcfleu  unb  ba«  üttetall  fo  wenig  wie  möglid),  nur  jur 

SJerbinbung  unb  junt  galten  ber  Steine  ju  uerwenben.  Söährcnb  (£eflim  (f.  b.)  unb  feine  3cit« 

geneffen  bie  Steine  in  eine  2)?etallfapfct  cingefcfjloffen  unb  ifjuen  barin,  ba«  fyutx  ju  erhöhen, 

eine  ̂ olie  gegeben  hatten,  nehmen  bie  Juweliere  be«  17.  unb  18.  Oafjv^.  nadj  2()unlid)feit 

betbed  unb  galten  bie  Steine  h  jour,  fobaß  Mo«  ba«  burd)faflenbe  üidjt  wirft.  2Nau  fam  auf 

biefem  2Bcge  aud)  bafjin,  bie  Steine  ju  Ijäufcn  unb  bie  ̂ eidjuung  ju  ueruae^täfftgen.  9)?an 

feftte  bie  frijftaflförmig  gefdjliffencn  Steine  in  föofettcu,  Sternen,  Schleifen,  SJIumen  ober 

fonft  beliebige,  meift  aber  jiemlid)  einfache,  oft  aud)  fcljr  unpaffenbe  formen  jufammen.  Au« 

bem  16.,  17.  unb  aud)  au«  bem  18.  Oafjrl).  gibt  e«  uiele  SWufrer  biefer  Art  im  Shipferftid). 

SJon  $>olbciu  angefangen,  haben  Diele  Äünftlcr  ifjre  ̂ tjantaftc  ber  3.  geroibmet,  j.  93.  (Stieune 

be  ?aulne,  SEfjeobore  be  Sri),  £an«  Maert,  %x.  £cfebure,  ©iOc«  2'Gggrc,  Simon  ©ribelin, 
3ean  Ouicn.  On  unferer  3eit  ift  an  bie  Stelle  biefer  frtiftallinifdjen  ober  mel)r  geometrifdjen 

3ufammenftcnuugcn  burc^  ben  frauj.  ©efdjmad  eine  mefjr  naturaliftifdje  getreten.  QJian  a^int 

Üornäfjren,  931umenbolben,  23Imncn  felbfl  entWeber  in  ber  Ärt  nad),  bafj  fia)  bie  Diamanten 

wie  K)autropfen  auf  ben  jarteu  Stengeln  unb  §almen  wiegen,  ober  baß  bie  ©lumen  nmb  in 

aller  gütlc  ber  Slättcr  au«  ben  Steinen  jufanuncngefe&t  werben.  On  le&term  %attt  Ijebt  ftet) 

bie  9Birfung  burd)  itjre  ungeovbuctc  5ü0e  läufig  gegenfeitig  auf,  wätjrcnb  im  erftcru  aller« 

bing«  oftmal«  jarte  (Effecte  cutfteljen.  Und  Ö5olb  unb  Sürfifen  ftellt  man  ganjc  3Jergißmein= 

nidjtfiräufje  für  ben  Äopffd)mud  jufammen  unb  fo  Slefmlidje«.  Der  (Sffect  ift  beffer  für  fia^, 

al«  wenn  biefer  ©egenftanb  auf  bem  ftoüfc  fierj  befinbet  unb  ba«  #«upt  jieren  fotl.  Sdjlimmcr 

ift  e«  nod),  wenn  allerlei  Itjiere,  bunte  Jtüfcr,  Spinnen,  Schmetterlinge  u.  f.  w.  in  Steinen 

nachgeahmt  werben.  9Kan  hat  Dergeffen,  baß  ber  Sdjinud  fchmüden  foH  unb  baß  nicht  mit 

Steinen  ein  frember  Oegenftanb  barjufhllcn  ifl,  fonbern  baß  ber  Stein  ju  eigener  Uöirfnng 

unb  in  ber  3ufammenfteflung  mit  onbern  noch  3U  befferer  unb  Dortheilfjafterer  fommeu  fod. 

Die  moberne  Omitation  ober  93enu^ung  antifer  SdjmudmotiDc  hat  aud)  auf  bie  0.  Cinfluß  ge* 

übt  unb  namentlid)  jene  Derfchiebeuen  Anhängfel  Don  Steinen,  bie  bei  Diamanten  juweilen  beut 

faUenben  SBaffer  gleich«i  follen,  herDovgerufen.  ©gl.Äluge,  «^anbbudj  ber  Gbelfteiiifuube»  (ÜP3. 

1860);  Äulmer,  «Die  ßunft  be« QMbarbeiter«,  Silberarbeiter«  unb  Ouwelicr«»  (2ßeim.  1872). 

(«rtifft,  bie  man  unt«  St  onmifet,  flnb  unt«  9  oufjufu^fn.) 

Ä  ifi  ber  elfte  ©ndjftabe  uufer«  Alphabet«.  Die  fenüt.  Spradjen  beH^en  jwei  ähnliche 
?aute,  Don  benen  ber  eine  unfenu  f  entfprid)t,  ber  anbere  tiefer  im  ftcl;tfopf  (mit  fog.  Gmphafe) 

ertönenbe  in  neuerer  3ri*  bei  llmfd)reibung  morgcnlänb.  SBorte  burd)  abenbläub.  Schrift^» 

äeidjen  gewöhnlich  burd)  q  wiebergegeben  wirb.  Die  3eid)fn  für  beibe  ̂ atttc  gelangten  au« 

bem  altem  femit.,  namentlich  bem  phbnij.  Alphabet  in  ba«  gvied).  Alphabet,  wo  ber  pf)öni3. 

9came  be«  f  (x)  in  kappa,  ber  be«  q  (?)  in  koppa  umgeftaltet  würbe.  93eibe  93ud)ftaben 
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ftnbcn  fid)  auf  9J?ünjen  unb  Onfc^rtftcn  au«  früherer  £tit  noch  untcrfd)icben.  Da  aber  ein 

Imttlidjer  Unterfd)ieb  jwifd)cn  beiben  ntc^t  mehr  bemerfbar  war,  fo  fam  ba«  koppa  balb  aufcrT 

©ebraudj.  9?ur  al«  3abljcid)eu  würbe  e*  nod)  bi«  in  fpätcre  3«t  beibehalten  unb  bcjeidjnete, 

gcmäfj  feiner  urfprünglid)en  Stelle  jwifchen  ben  53ud)ftabcn  pi  unb  rho,  bie  &a\)l  90.  3n 

bem  röm.  Sllpbabet,  ba«  cbenfafl«  beibc  33ud)ftaben  aufnahm,  ifl  K  burd)  C,  welef|e«  aud) 

öor  e  unb  i  flet«  wie  k  lautete,  erfefet  warben;  nur  in  einzelnen  gäffen,  wie  j.  53.  im  23orte 

Kalondae  unb  im  bauten  Kaeso,  pflegte  man  fid)  be«  k  nod)  m  bebienen.  Da«  q,  lueldbe* 

jebod)  nur  in  ber  Sautöcrbinbung  qv  öorfommt,  hatte  im  i'ateinifdjen  bcnfelben  £nut  wie  k. 
Daffelbe  gilt  aud)  ton  bem  (Sotbifdjen,  wo  bie  £autöcrbinbung  kv  burd)  ein  cinjige«  ©djrift* 

jeidjen,  ba«  q,  bezeichnet  wirb,  unb  ben  neuem  german.  Sprachen,  wo  man  q  öor  v  (u)  in 

herfömmlicher  2öcife  anftott  k  ju  fd)reibcn  pflegt.  Der  ?aut  k  gehört  nad)  ber  gewöhnlichen 

Gintfocilung  ber  (Sonfonanten  ju  ben  ©utturalen  (mit  g  unb  im  urfprünglidjen  Snbogeuna 

nifdjcn  gh)  unb  bilbet  in  biefer  9?eibe  ben  tonlofen  ?aut  (bie  tenub).  35a«  bciitfct>c  k  ent 

fpridjt  ftet«  einem  urfprünglid)cn  (aud)  lat.«gried).)  g,  3.  53.  lat.  gena,  gotl).  kniu  (Änie);  ba? 

gotf).  unb  uicberbeutfdjc  k  ifi  burd)  bie  fog.  jweite  Vautfd)iebung  im  £od)beutfd)cn  $utu  Xfytii  51t 

ch  geworben,  5.  53.  gried).  yevoe;,  lat.  genus,  gotr).  kuni,  altlwd)beutfd)  chunni;  gried).  [irrx;, 

gotl).  mikils,  altf)od)beutfcg  michil.  öl«  Slbfürjung  fleht  K  im  ?ateinifd)en  für  Kalendac  unb 

für  ben  tarnen  Gäfo;  53erleumbern  würbe  in  Wom  ein  K  alö  Slbbrcöiatur  für  Calumniator 

auf  bie  «Stint  gebrannt.  Ättf  franj.  SJiünjcn  bebeutet  K  ben  Prägort  2?orbcaur,  in  ber  Chemie 

Halium;  in  Ocftcvrcid)  tft  f.  f.  ober  f.  unb  f.  allgemein  üblid)  für  faiferlid)  unb  föniglid)  (ungar.). 

ftoaba  (fta'lm),  eigentlich  tfiMirfel,  i|t  ein  üicredige«,  11  2)(t.  bohc«  unb  8  2)?t.  breite* 
©ebäubc  in  SHcffa,  welche«,  feit  ältefter  Seit  Don  ben  Arabern  alö  $auptnationatbcilig.tf)um 

öerchrt,  öon  SJJobammeb  )ttm  ©tittclpunfte  bc«  i*lamitifd)cu  GMaubcu«,  jur  allgemeinen 

Äibla,  b.  I).  bem  Orte,  wohin  man  fid)  beim  ©cbet  311  ridjtcn  fjat,  unb  jum  3»fle  &cr  religio* 

üorgefdjriebencn  Pilgerfahrt  gemadjt  würbe.  Der  üorncfjmlidjftc  53crehrung«gcgcuflanb  biefe« 

öom  OSlaut  auöfcqlieGlicq  al«  «Beit  Allah»,  $au«  ©otte«,  be$cid)ncteu  33aucö  ift  ber  angeb* 

lidj  öom  Gngel  (Gabriel  bem  Abraham  al«  ©efdjcnf  überbrachte  fog.  Sd)marjc  Stein,  lüeleqer 

in  bie  Dftwanb  neben  bem  Gingange  eingemauert,  öon  ben  pilgern  mit  großer  Gfjrfurcfjt  bc* 

rührt  unb  gcfüfjt  wirb.  2lnfjcrbem  wirb  ein  gufjftapfen  Abraham'«  im  vlnneru  gezeigt.  Xic 
Slrabcr  füljren  bie  (9efd)id)te  ber  5?.  bi«  in  bie  üorfünbflutlidje  3cit  ytriief.  Der  jc^ige  93au 

foll  öon  Abraham  ljm-üf)ren.  Um  ben  33cfit^  ber  würben  in  ̂eibnifeber  3»t  blutige  Ärtcge 
geführt,  benn  i^r  53cfife  gab  einen  Vorrang  unter  ben  Stämmen.  Der  türf.  Sultan  Wurab  IV. 

lieg  fte  1630  umbauen.  3?on  ben  türf.  Sultanen  werben  aud)  aUjährlid)  bie  Scibcngchän^e 

erneuert,  weldje  baö  @emäucr  ben  33lideu  entziehen.  Umgeben  wirb  bie  Ä.  öon  einem  ge^ 

räumigen  $ofe,  auf  weldjciu  fid)  ber  fieilige  ©runneu  3tinjem  befinbet  unb  weldjer,  burd)  bob< 

Säulen^affen  nad)  anften  abgefchieben,  ben  bauten  iDiedbjib'efi^aram,  9)?ofdjec  bcö  ̂ eilig- 
thum*,  führt.  Die  bejieht  auf?er  ben  ©oben  ber  Pilger  au*  jal)lrcid)cn  frommen  Stiftungen 

ein  große«  Ginfommen  unb  gilt  al«  bie  reidjflc  religiöfc  Stiftung  be«  Oelam. 

Hflübnla  (h«br.),  b.  h-  bie  empfangene  jehrc,  worunter  man  urfprünglid)  fowol  bie  nidjt= 

mofaifd)cn  heiligen  39üdjer  al«  bie  müubtid)  überlieferte  ?ehre  öerftanb,  nennt  man  feit  bem 

12.  Oahrf).  bie  affmählich  511  einer  eigenen  Schule  unb  Literatur  au«gcbi(bete  ©eljcimle^re  ber 

■Düben,  beren  Elemente  fdjon  in  bem  perf.»macebon.  3citaltcr  fidjtbar  werben  unb  beren  ©runb* 
läge  bie  Orient.  Smanatiou«lcl)re  ift.  33ei  Ph^°/  m  ̂ l"<ub  unb  ben  9D(ibrafd)im  ftnben  fid) 

afferbing*  theol.sphilof.  Darfteffnngen,  weldje  jum  Zfycii  öon  ben  Spätem  aufgenommen  wm> 

ben;  bod)  baö  erfte  fo«inogonifche  S3ud)  ift  ba«  S3uch  «Dejirah»  (beutfd)  öon  9)?ener,  ̂ mnff. 

1829),  au«  bem  7.  Oahrl).,  bafl  beut  Slfiba  (f.  b.)  untergefchoben  würbe.  Onbeft  erft  feit  ber 

legten  $)älfte  bc«  12.  Oal)r^.  jog  bie  ©chcinüchre,  bie  anfang«  nur  über  Öott  unb  Sd)öpfung 

fleh  ausbreitete,  öregefe,  9)?oral  unb  Ph^ofophie  in  ihre  Sphäre  unb  würbe  fo  ju  einer  mt)fti- 

fdjen  9teligion*philofophie.  Die  biefer  ücln'e  in  ben  folgenben  brei  dahrhuubcrteu  gewibnteten 
jahlreichcu  Schriften  lehrten  ben  geheimen  Sinn  ber  ̂ eiligen  Schrift  unb  iljvcr  ?lu«(cgungen, 

ber  ̂ »agaba«,  bie  hb"hcrc  33ebeutung  ber  ©efet/c,  fowie  burd)  Slnwenbung  göttlidjcr  tarnen  unb 
heiliger  Sprüche  ba«  955unberthun.  (Sin  gro§er  Dhc^  fabbalifitfdjen  Sdjriften  ifl  auonöm 

ober  pfeubonmu.  Da«  höd)fte  3lnfehen  genießt  ba«  23ud)  Sohor  (eine  2lrt  Sommcntar  jum 

Pcntatcud)),  in  aramäifcqer  Spradje,  angeblich  öon  Simon  ben  Ood)ai  (im  2.  Oahrlj.)  tu  ber 

Xt)at  aber  bem  (Snbe  bc«  13.  Oahrh-  angehörig.  Die  Öegncr  ber  waren  bie  Philofophen 

unb  jum  X^eit  bie  Dalmubifrcn.  2)iit  bem  Dciebcrgaugc  wiffcnfchaftlidjer  23cftrebungen  unter 

Den  Ouben,  befonber«  feit  ber  Vertreibung  au«  Spanien  (1492),  unter  bem  Drucfc  unglüd« 
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fettgcr  3«ten  erhielten  bie  iabbaU|tifd)cn  Stubicn  in  'jßaläftiua  (3faf  Suria,  (S^ajim  Vital) 
uub  Otalictt  einen  neuen  Sluffdjwung ,  arteten  jcbod)  in  SHagic  unb  Vud)ftabenflaubcrei  au«. 

Drofcbem  befdjäftigtcn  fid)  feit  Weudjlin  aud)  djriftl.  (Gelehrte,  wie  Knorr  oon  Stofenroth,  $el» 

mont  u.  a.  mit  benfelbcn.  Sögt.  Oeflinef,  «Verträge  jur  (Gefdnd)te  ber  K.»  (£pj.  1851 — 52); 

bcrfelbe,  «Auswahl  fabbaliftifdjcr  9JiufUf»  (?P$.  1853).  (S.  Oübifdje  Literatur.) 

Kabel,  Slbfürjung  für  £clegraphcn*abcl  bei  untcrirbifd)eu  unb  untcvfeeifcf)en  Seitungen. 
(<3.  Delcgraphie.)  Äl«  man  in  ber  (Guttapercha  einen  geeigneten  Ofolator  für  K.  entbedt 

hatte,  marfjte  man  ftdj  in  Guropa  feit  1848  juuäd)ft  an  bie  §erfteflung  öon  untevirbtf d)eu  Delc* 

graphcnleitungen,  mußte  bicfelben  aber  balb  wieber  als  unbrauchbar  aufgeben,  weil  infolge  be« 

Sdjwefcljufatjc«  $ur  (Guttaperd)a  bie  3folation  batb  mangelhaft  würbe.  Vefjern  (Srfolg  hatte 

man  bei  ben  mit  reiner  (Guttapercha  ifolirten  Unterfcelcitungcn,  beren  erftc  1850  unb  1851 

jwifrfjen  ßuglanb  unb  granfreid)  öerfenft  würbe.  Scitbem  öerbreiteten  fid)  bie  unterfeeifdjen 

Ä.,  mit  benen  man  rafd)  immer  größere  Speere  ju  übcrfdjrciten  lernte,  rafd)  über  bie  ganje 

<5rbc,  fobaO  jetjt  569  K.  öon  faft  64,000  Seemeilen  Sänge  (bei  etwa«  über  71,000  Seemeilen 

Drahtlänge)  im  Vetriebc  flehen,  barunter  6  jwifdjen  ßuropa  unb  ?lmerifa.  Öcbe«  K.  beftcljt 

au«  einem  ober  mehrern  mit  ifolirenbeu  Subftanjen  überjogenen  Sötern,  öon  benen  jeber 

gegenwärtig  faft  ftet«  au«  öier  bi«  fteben  Kupferbräbten  litjenförmig  jufammcngefetjt  wirb,  ba« 

mit  beim  Weißen  eine«  Draht«  nid)t  bie  ganje  Leitung  öerfagt;  beut  neueften  altlantifd)eu  K. 

hat  man  fogar  eine  12brät)tige  Sifcc  gegeben.  Vcfonbere  Sorgfalt  wirb  bei  ber  SluSwaljl  be« 

Kupfer«  anfgewenbet,  Weil  öon  beffen  Feinheit  ba«  Seitung«öcrmögcn  ber  Drähte  abhängt. 

«1«  ifolirenben  Stoff  benufct  man  hauptfächUd)  (Guttapercha;  Kautfdjuf  ifolirt  jwar  beffer,  ift 

aber  im  3öa)fer  nidjt  fo  haltbar  wie  (Guttapercha,  wcldje  wieber  burd)  bie  Snft  unb  SEBärme 

leibet.  Dheil«  jur  Verbcfferung  ber  Ofolirung,  tl)cil«  um  bie  einzelnen  (gewöhnlich  brei  bi« 

öier)  Strjidjten  (Guttapercha  ju  öereinigen  unb  feft  aufeinanber  fowie  au  ben  Drähten  haftenb 

flu  macheu,  bringt  mau  jwifdjen  biefe  Sagen  wie  aud)  unmittelbar  um  bie  Drahtigen  gewiffe 

fiebrige,  aber  cbcnfatl«  ifolirenbc  (jompofitionen ,  öon  benen  eine  ber  gcbräud)lid)fkn  ba« 

«Chatterton  Compound»  ((Guttapercha,  Jjpoljtljccr  unb  $>aq)  ift.  Die  fo  hergeficllten  ifolirten 

Drähte  werben  in  paralleler  Sage,  alfo  nidjt  umeinanber  gcwuubcn,  mit  getheertem  £auf  um« 

widelt  unb  ju  einem  Dau  bereinigt.  (Gemöljnlid)  orbnet  mau  jwei  folcfje,  in  entgegengefetyten 

9?id)tungen  aufgewidclte  üHanilahauflagcu  au.  3nv  Steuerung  enblidj  beö  Dauc«  gegen  äußere 

Vefdjäbigungcn  fommt  über  bie  £anfumwirfelung  nod)  eine  Sage  ftarfer  ßifenbrähte  ober 

Drahtigen,  ober  aud),  ba  felbft  öcrjinfte«  Gifen  öom  üfleerwaffer  angegriffen  wirb,  Streifen 

öon  Kupferblech,  (nad)  Siemen«).  3n  ber  ueuefieu  j$tit  wenbet  mau  jur  Verhüllung  (;äuftg 

Stahlbrähte  an,  weldje  felbft  mit  getheertem  §anf  bid)t  bewirfelt  werben,  ober  aud)  mau  Oer« 

ficht  ba«  St.  im  ganjen  mit  einer  äußern  $anfumfpinnung,  woburd)  größere  Sidjerheit  beim 

Steißen  eine«  VcrhüüungSbrabt«  errcidjt  wirb.  Der  Durdnueffer  unb  bie  Hujabl  ber  Leiter 

für  ein  K.  finb  fe^r  üerfdjiebeu.  (Srftcrcr  öariirt  etwa  jwifdjen  2  bi«  6,s  (Statt.,  ledere  jwifdjen 

1  unb  6  Seitern;  Dieffeefabcl  erhalten  jefot  in  ber  9Jegel  nur  einen  Seitcr.  2JZit  bem  Durd)« 

meffer  fteigt  bie  geftigfeit,  aber  aud)  ba«  ®ewid)t.  3??an  mnd)t  baher  für  Dieffcefabel  bie 

Qifcubraljthülle  fo  fdjwad),  al«  e«  ber  3"g»  weldjcn  fte  beim  3Jerfenfcn  aufljuhaltcn  hat,  er» 
forbert;  bagegeu  gibt  mau  bem  St.  in  ber  Wäfje  ber  Küflen,  wo  e«  burd)  bie  Bewegung  be« 

Saffcr«  auf  Reifen  gefdjeuert  wirb,  eine  feb,r  ftarfe  Sdjuöhülle,  ober  felbft  eine  boppelte. 

Söährcnb  ber  gabrifation  muß  bie  Ofolirung  unb  ba«  ?citung«öermögen  jebe«  etnjclnen  Kabel« 

ftüd«  forgfältig  geprüft  werben;  ähulid)  beim  SJerfeufeu,  währenb  beffen  Verlauf  man  baher 

mit  bem  Sanbe  in  beftänbigem  telegr.  93crfehre  burd)  ba«  ft.  felbft  bleibt.  Da  bie  (Guttapercha 

in  ber  2Öänue  leibet,  fo  müffen  größere  Kabelmaffen  in  großen,  ftet«  mit  faltem  SSaffer  ge- 

füllten eifernen  Vaffiu«  gehalten  werben.  Söeim  ̂ u«(egen  be«  K.  wirb  feine  Ö)efd)wiubigteit 

burd)  Söremfcn  regulirt.  Die  ©efchwinbigfeit  be«  Sdjiff«  muß  mit  ber  be«  St.  in  richtigem 

SJcrhältniffe  flehen,  bamit  weber  ba«  K.  ju  feljr  gefpannt  wirb,  nod)  unnüfe  öiel  öon  bem= 

fclbeu  abläuft.  Vgl.  9?otl)cr,  «Skr  Jelegraphenbau»  (4.  Hufl.,  ©erl.  1876);  Sdjeaen,  aDa« 

atlantifdie  K.»  (S3rauu)d)W.  1867);  berfclbe,  «Der  elcftromoguetifd)e  Delegraph  »  (5.  Äufl., 

$raunfd)W.  1870);  ©atte,  a  Kated)i«mu«  ber  cleftrifd)en  Delegraphie»  (5.  «ufl.  üon3et>fd)e, 

ü?pj.  1873);  Buffett,  «The  Atlantic  Telegraph»  (Sonb.  1866). 

.Wnücljau  ober  Kabliau  (Gadus  morrhua)  ift  ber  9?ame  eine«  für  bie  menfd)Ud)e  Oefo- 

nomie  fetjr  wichtigen  Secfifdjcfl.  ÜWan  ftnbet  ilju  in  allen  nörbl.  Speeren  jwifdjen  40—70° 
nörbl.  33r.,  aud)  an  ben  engl,  unb  norweg.  Silftcu,  öorjug«weife  jebod)  um  Sabrabor  unb  9ieu* 
funblanb,  wo  fein  gang  öon  öielen  hnnbert  5ahti«ngen  betrieben  wirb  unb  fiet«  öon  foldjec 
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93ebeutung  xoax,  ba§  über  bie  ̂ Berechtigung  beffelben  ©eefriege  geführt  worben  finb.  Der  Cfr; 

trag  ber  tfabeljaufifcherei  oon  Gonoba  bclief  jic&  1875  auf  765,G40  Str.,  woöon  auf  9?cn< 
fcfjottlanb  aOcin  420,342  Gtr.  fommen.  ©djottlanb  lieferte  (1873)  160,000  (Str.,  SRor 

wegen  (1874)  4372  2ma.  ©türf,  1877  aber  50—60  Witt.  ©tücf.  Der  S5Bert&  be«  erport* 

biefer  gifdjeret  war  in  Norwegen  1871  —  75  burdjfdjuittlid)  jäl)rlid)  241/,  ÜWiU.  Stroncn 
(a  1  fltfarf  10  tyl).  Xxot}  btefer  erftaunlidjen  Verfolgung  Ijat  flcr)  jebodj  nodj  feine  mcrflidje 

Serminberung  ber  Ä.  gejeigt.  Ön  (Suropa  allein  befcfjäftigt  fein  gang  ilber  50,000  üttcnfdjen. 

Da«  weiße  unb  gefunbe  gleifd)  (aun  nirfjt  allein  feljr  manuidjfad)  jubereitet  werben,  fonbern 

befllft  nudj  eine  lauge  Dauer.  9tur  im  frifdjen  .Sufianbe  Reifet  ber  gifdj  St. ,  an  ber  £uft  ge» 

trorfnet  wirb  er  ©todfifdj  genaunt  Unb  bilbet  tili  foldjer  einen  wichtigen  $anbcl«artifd. 

©efaljen  unb  nadjljer  getrotfnet  nennt  mau  iljn  Ätippfifd),  unb  bloö  eingefaljen  (gepöfelt) 

Saberban.  Slu«  ber  £ebcr  wirb  ber  al«  Heilmittel  häufig  angewanbte  Jcbert^ran  bereitet. 

3ur  Gattung  Gadus  gehört  auch  ber  ©djetlfifcf)  (f.  b.),  ber  Dorfd}  (f.  b.)  unb  ber  3wergborfo> 

(Gadas  minutus),  welche  fämmttid)  ein  gute«  gleifd)  befi^eu. 

ftabl'rctt,  ge^eimnigoolle  QJottfjeiten,  bie  in  Slegtjptcn,  $^Önijien,  ftletnafien  unb  ©viedjen' 
lanb  üerel)rt  würben.  3u  lefeterm  ?anbe  gefc^arj  bic«  oorjüglid)  in  ©amotfjrnfe,  £ermto«, 

■Dmbroö  unb  lieben,  wo  überaßt  ÜHoftericn  unb  2Beif>nngen  orgiaftifdjer  Slrt  mit  iljrcm  dulrn« 

oerbunben  waren;  bie  bcrüf)mtcften  biefer  üWnfterien  unb  2Bcit)cn  waren  bie  Don  ©amotfjrafc. 

3n  ?emuo«  fanb  alljährlich  ilmen  ju  (Sljren  ein  neuntägige«  geft  ftatt.  Slcfdmlo«'  Oerlorcne« 
©tücf,  «Die  #.»,  fpieltc  auf  ?emno«.  3n  Äleinaftcn  blüljte  iljr  (Fultuö  oorjüglidj  bei  ben 

^Jergamenern,  in  ̂3f)önijteit  ju  Söerttto«  unb  in  Stegtjptcu  ju  ÜNempf)i«.  Onfolge  ber  fet)r  $abl 

reichen,  aber  ftt)r  bunfeln  unb  wiberfprcdjcnben  9cad)rid)tcu,  weldje  un«  bic  Sitten  über  bie  Ä. 

fnnterlaffcn  hoben,  würben  fte  ein  Hauptgegenftanb  gelehrter  Unterfudjungen.  Gs«  ftnb  bic  öcr 

fdjtebcnartigften  Slnftcrjtcn  über  bie  aufgehellt,  unb  $war  oon  Männern,  wie  £obccf,  CErcujer, 

Steider  unb  Ctfvieb  3JMÜer;  bodj  ift  bi«f)er  fein  anberc«  SRefultat  gewonnen  worben,  al«  baf? 

e«  bei  ber  9?atur  be«  llebcrÜefcrten  oöflig  unmöglich  ift,  barilber  üoflfommcn  in«  Stlare  $u 

fontnten.  ö«  gcl)t  im  allgemcineu  nur  fo  oict  mit  ©cwijjfjeit  fjerüor,  ba§  fte  ifjrcn  ©ifc  auf 

ßrben  Ijatten  unb  mit  ben  Büreten,  Äornbantcn  unb  Daftnlen  üerwaubte,  unljeimlidjc,  oictleidn 

gnomenartige,  geheime  9?aturfräfte  barftellcube  ©ottljeiten  waren,  beueu  ein  aud  Slficn  ftaninien 

ber  orgiaflifdjer  9?aturcuttud  gewibmet  war.  Der  ̂ ame  mag  pf)önijifd)  gewefeu  fein ;  ob  aber 

bie  urfprüuglidjen  p^önijifdjen  unb  tigt)ötifd)eu  Ä.  biefelben  wie  bie  gvied)ifd)en  waren,  ift  bei  ber 

©uö)t  ber  ®riccf)cn,  ifjre  ©otttjeiten  in  fremben  ©öttcru  wieberiufinben,  fcf)r  31t  bcjweifcln. 

Mabtll,  ben  Sitten  unter  beut  9?amen  Drtofpana  ober  ftabura  befannt  unb  oon  SllcranbL-r 
b.  @r.  auf  bem  3"gc  imd)  3nbien  (327)  9?icäa  genannt,  ift  bie  §auptftabt  oon  Slfg^auiftan 

(f.  b.)  ober  zeitweilig  autt^  nur  bc8  norböftlid)ften  unb  widjtigfteu  £fjcit8  beffclben,  b.  i.  bon 

Äabultftau,  welche«  im  9t.  oon  bem  $>tnbufufd)  unb  Jlafiriftan,  im  SB.  oon  ben  bic  ®cbirg^= 

einöben  be«  ̂ aropanifu«  (©f)iirbjiftan)  bewo^nenben  Gimaf  unb  ben  ̂ »ejarcr)  (f.  §erat),  füb* 

lic§  oon  Äanba^ar  (f.  b.),  öftlid)  oon  ̂ JJefdjawcr  unb  anbern  am  redeten  Ufer  bc«  dnbu«  gc- 
Iegenen,  je^t  brit.  Diftricten  begrenzt  unb  oon  938.  gegen  £).  uon  bem  rctßenben  ftabulfluf  fe 

(ßopfjen  ber  Sitten)  burdjfloffeu  wirb,  bem  bcbeutenbftcn  wcftl.  9?ebenfluffc  bc«  -3nbn«,  in  ben 

erSlttof  gegenüber  münbet,  nac^bem  er  jwifd)en2)fd)etlalabab  unb^cfdjawcrboSöftl.Solciman-- 
gebirge  burefjbroajen  ̂ at.  Die  ©tabt  Ä.  liegt  etwa  2000  5Dit.  über  bem  9)?ccre  in  einer  6d)lud)t 

am  Äabulfluffe,  auf  brei  ©eitcu  oon  Sergen  eingcfdjloffen,  bic  mir  einen  engen,  auf  bie  £odV 

ftraße  oon  GHjaäna  füfjrenbcn  Durchgang  taffen,  wä^renb  ba«  X^al  bc«  §.  fetbft,  jwifdien 

f)immclf)ohen  öevgen  eingeengt  unb  friegägefd)id)t(id)  befonber«  buref)  bic  Äljatjbcrpäf fc  bc* 

fannt,  bic  ̂ auptftrafee  jwifcfjcn  3ran  unb  Onbien  für  bie  |>anbcl«favaüaucn  fowic  and)  (Slleran- 

ber  b.  ©r.,  Xamerlan,  ©abitr  unb  9?abtr»©d)ab)  für  bic  $)ecre«3üge  bilbet.  Die  S3crge  bc- 
Ijerrfcfjcn  bic  ©tobt  ooflftänbig;  über  fte  fü^rt  eine  jur  SJert^cibiguug  gegen  ben  ehemaligen 

.^auptftamm  ber  @h^Df^i  angelegte,  oon  Söefteu  au«  jeben  Gingang  ocrfpciTcubc,  ytijt  aber 

oerfatlenc,  mit  runbeu  %t)Qxmm  üerfe^ene  SWaucrlinie.  Ä.  fetbft  i^  oon  einem  fjoljen,  aber 

fdjwadjeu  (Srbwatt  umgeben,  ©üböfttia)  oon  ber  ©tabt  ftel)t  auf  ber  ©pifcc  eine«  getfen' 

oorfprung«  ba«  gort  5Öala«$iffar,  unb  am  Slbljang  berfetben  ̂ öfjc  liegen  ber  fönigl.  ̂ alaft 

unb  bie  bajugcljbrigen  ©arten  uebft  einem  großen  Sba^ar,  Oon  einem  ©rnben  unb  SSBatlc  um= 

geben  unb  fo  oon  ber  ©tabt  getrennt.  Oberhalb  be«  gort«  fteljt  auf  einer  Slnl}öf)e,  weldje  biefc« 

unb  bic  ganje  ßbene  ringsum  bcr)en*fd>t,  bie  Gitabelle,  in  ber  ein  ©ntber  oon  Doft«ÜJiof)ammcb 

einen  ̂ alaft  erbaut,  ben  er  Äulalji-'geringi  ober  ben  Guropäifd>en  ̂ ut  nannte.  Die  Eroberung 
unb  tfjeitweife  3erftörung  Ä.«  burc^  bic  önglänber  1842  legte  faft  bic  ganje  ©tabt  in  Xrümmcr. 
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Dtefe  befielt  au«  engen,  unregelmäßigen  unb  fdjmujigen  ©äffen  mit  fjoljen,  plattgebcdten  §'&n* 
fern,  tum  benen,  trofc  be«  ÜReicfjtfyum«  an  Steinen  in  ber  Umgegenb,  fein  einzige«  maffiu  ijr. 

ff.  jäl)lt  60,000  (S.,  borunter  üicle  Armenier  unb  Ouben,  unb  ift  ein  wichtiger  Stapclplafc  für 

bie  Parabenen  jwifdjen  ̂ ßerften  unb  3nbien  unb  ber  3ftittelpunft  eine«  bebeutenben  £aubel«. 

Sübtid)  oon  ber  Stabt  ergebt  ftd)  ba«  ©rabmouument  be«  Sfaifer«  Söabur  (f.  b.).  Gn  ben  neuern 

polit.  SBirrcn  Slfgfjaniftan«  Ijat  ff.  eine  Ijerborragenbc  5JoUc  gefpiclt.  (S.  Slf  gljanijtan.) 

ftabljltn,  eigentlich  ff'bail,  b.  Ij.  Berbünbcte  (^lural  be«  arab.  Sorte«  k'bila,  SBunb, 
Bereinigung),  rjeißen  bie  Berbern  (f.  b.)  in  Algerien  int  allgemeinen,  öorjugflwcife  aber  bic  im 

Äüftengebirge  Ijaufenbeu  Stämme  berfelben,  wäljrcnb  ifjrc  Stantmgcuoffcn  im  inncru  ©ebirg« 

fture«  unter  bem  Tanten  Sdiauia  (Sfjaouia),  b.  fj.  Birten,  in  ben  fübl.  £)afeu  SDabi'STir, 

Xcmafin,  9Barg(a  u.  f.  m.  uutcr  bem  Stallten  ber  $em*3}tcja6  (f.  b.)  ober  Wcjabiten,  in  ber 

SBüfte  Safjara  al«  Xuarcg  ober  ümofdjarl),  in  2J?aroffo  al«  Hntajirgljen,  Sd)illuf),  9?ifpiraten 

u.  f.  w.  befnnnt  fmb.  £er  Genfu«  öon  1875  ergab  für  bie  gefammte  cinfjcimifdjc,  alfo  aud) 

bie  arab.  Bebuinen  unb  2)?aureu  umfaffenbe  Söcöblfeumg  Algerien«  2,448,691  Seelen,  woöou 

auf  bie  Berbern  über  1  3ftifl.  famen.  So  au«gcbcl)nt  aber  aud)  ber  Berbrcitungflbejirf  be« 

merfroürbigen  Bolf«  ift,  nennt  man  ffabnlcnlanb  ober  ffabalien  bod)  nur  ben  meifi  fefjr 

f)of)cn,  mit  gcl«fptfeen  Defekten  öftl.  £f)cil  ber  ffü|tcugebirgöjonc  üom  2Bcb*Snl)el,  an  beffen 

3Jiünbuug  Bugia  liegt,  bi«  jur  SWüubung  be«  2Bcb » Sebaou ,  unb  unterfdjeibet  ijier  wieber 

©r  o§f  abijlien  (la  Grande- Kabylie)  ober  ben  weftlidjen,  faft  ganj  jur  ̂Proüinj  Algier  ge« 

f)örigtn  Xljeil,  meldjer  öom  2Beb»3ffer  bis  jur  ÜKünbung  be«  2öeb«Sai)el  reidjt,  unb  ff lein« 

fabnlicn  (la  Tetite-Kabylie),  beu  öfil.  Xljeil  in  ber  ̂ robinj  ftonfuantiuc  mit  bem  1961  9ftt. 
f)of)cu  ©vo^cn  Babor.  ©rofjfabt)lien,  ein  großartige«,  faft  alpine«  Bergreoicr,  auögejcidjnet 

burd)  2öaffcrreid)tl)um,  üppige  Vegetation,  biegte  Bcöblferung  unb  guten  Einbau,  jäfjlt  75  23c« 

woljucr  auf  ben  Ouabratfilometer  unb  wirb  burd)  ben  ̂ pauptgrat  be«  Xfdjcvbfdrjcra,  be«  wid)» 

tigften  Sljeil«  be«  tellifdjen  Sltla«,  im  Sella«fl^ebibfc^a  2308  3J?t.  fjod),  in  jwei  £älften  ge- 

teilt, ffabtjlieu  f|attc  lange  feine  alte  Unabfjängigfcit  faft  günjlid)  bewahrt.  Xie  planmäßigen 

ßrpebitioneu  ber  gran^ofen  begannen  jwar  fdjon  1842  unter  5Ü?arftr)all  Bugeaub,  aber  erft 

mit  ber  im  2flai  unb  Omü  1857  unter  SKanbon  erfolgten  Unterwerfung  beö  nbrbl.  Iljeilö  üou 

©rofjfabt)licu  fal)  man  bie  fämmtlidjen  Stämme  ber  ft.  al«  oöllig  unterworfen  au.  3llr  tanh). 

Sfiiffe  gehörig,  fmb  bie  im  allgemeinen  mittlerer  Statur,  mager,  babei  t>ou  ftarfem  Änodjeit' 

bau.  Sie  l;abcn  wenig  Söart  unb  bie  ̂ aarc  finb  bei  ben  meiften  fdjwarj,  cbenfo  ba«  lebhafte, 

ftcdjcnbe  2luge  uou  wilbem  ?luöbru(f.  01)re  fouuüerbraunte  $aut  fpiclt  Dom  3)unfelbraun  in« 

Sdjmujiggelbc.  £er  Äopf  ift  jiemlic^  runb  unb  ähnelt,  wie  bie  ©c)ld)tcibilbung ,  nid)t  ben 

Orient.,  fonbern  el)cr  beu  mittclcuvop.  SJölfern.  Sic  ̂ abcu  feftc  SBofjnfi&c,  treiben  weniger  Biel)» 

judjt  al«  Spatcnwirt^fdjaft,  Cliucn»  unb  Dbftcultur  unb  bebauen  bic  X()ä(er  unb  Bcrgabfjänge 

mit  großer  Sorgfalt.  Oljrc  Onbuftrie  befteljt  in  Fertigung  öon  Sldergerätljcn,  SDceffcrn,  2Baffcn, 

Sa^icf?pulticr,  £afl«  unb  SBurnuffcn,  Üeppid)cn,  ?ebcr,  gcflodjtcnen  lUattcn,  ̂ olj»  unb  groben 
Üöpfcnuaaren.  ftaft  alle  Stämme  Ijabcn  2Bnffcrmitl)leu  unb  Celprcffeu  jur  Bcrwcrtljuug  ber 

§rüdjtc  ber  ba«  ganje  ©ebirge  bebedenben  Cliücuwälber.  Xtx  ̂ )onig  unb  ba«  2Bad)«  be« 

Sanbc«  fmb  üortreffltd).  (Tljavafteriftifc^  ift  i()r  $>anbel«geift  unb  ir)rc  ̂iebe  jum  ©elbcrwerb. 

Xit  Blutradjc  gilt  iljncn  al«  (Sljrcngefcö  unb  fann  nic^t  burd)  ©clb  abgefauft  werben.  Prügel» 

unb  Xobe8|"tvafe,  Sflaöcrei  an  Bolf«genoffeu  ftnb  iljncn  unbefnnnt;  für  alle  gilt  ©leid)l)eit  ber 
Strafe,  ol)nc  iKüdfidjt  auf  beu  Staub,  ©aftfreunbia^aft  wirb  gegen  jebermamt,  o^nc  Unter» 

fd)ieb  ber  Nationalität  unb  ber  Religion,  geübt.  ©i«ie^t  gehört  biefe  Legion  noc^  jum  miß» 

tärifdjcn  Territorium  Algerien«.  3)ie  Bewoljuer  jerfaClen  in  Stämme,  weldje  öon  Äaib«  re« 

giert  werben;  biefc  bann  in  fterfa«  ober  ©emeinben,  oon  Sdjeifl)«  ücrwaltct,  unb  biefe  in  $uärö 

ober  Dörfer,  unter  einem  91min  fleljenb,  unb  SBciler.  2)?e^rere  oereinigte  Stämme  bilben  eine 

uon  einem  $Iga  überwachte  ©ruppc.  Die  intereffantefte  Serbinbung  fabtjl.  Stämme  war  bie 

ber  Suawal)  (ßonaoua)  auf  bem  92orbabf)ange  ber  üDfdjerbfc^erafettc,  welche  bi«  1857  eine 

mäd)tigc  unb  gefüvd)tcte  polit.  Äörperfc^aft  bilbete.  211«  bic  Önmjofen  in  Algerien  naa^  bem 

dufter  ber  brit.»oftinb.  Scapon«  eine  inlänbifd)c  Xruppc  grünbeten,  gaben  fic  berfelben  ben 

9iamcu  ber  friegerifdjen  Suawa^,  worau«  ba«  2öort  3uaöe  (f-  b.)  ent|ianbcn  ift.  S3gl.  $ano» 

teau  unb  i'ctourncur,  «La  Kabylie  et  les  coutumes  kabyles»  (2  S3be.,  ̂ Jar.  1873). 

Üfldjcllt  nennt  man  bie  cinjclnen  Söcftanbtljeile  tljönerner  Dcfen,  au«  benen  ber  £aupt* 

förper  ber  te^tern  jufammengefcljt  ifr.  Sie  befielen  au«  gebranntem  Sfjon,  fmb  an  ber  SJorber* 

feite  cutweber  eben  (^(attfac^clu),  ober  mit  Vertiefungen  (Wapf fad)e(n) ,  ober  mit  9telicf«  »er« 

fc()en  unb  in  ber  ÜJeget  glaftrt.  2)ie  unglaftrten  ff.  nennt  man  93i«cuit*,  bie  glaftrteu  Sdjmelj» 
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912  tfodjcric  Söffet  unb  Äaffccboum 

faä)eln.  Außerbcm  unterfd)eibct  man  Gcf ftric«»,  Sim«fad)cln  u.  f.  w.  Au  ber  Wücffeite  befifcen 
bie  ff.  einen  crtjö^teit  Waub  mit  ÜBuljt,  ben  fog.  §alfi  ober  Stumpf,  unb  in  bic  baburd)  gcbilbetc 

Vertiefung  wirb  l'eljm  cingebrüdt  ober  werben  Gifenflammern  ober  krähte  jur  Sßcrbinbung  ber 
einzelnen  Jt  eingelegt.  2)a3  Mittelalter  mar  in  ber  $erfteuung  farbigglaftrtcr  unb  reich,  mi: 

Ornamenten  unb  Figuren  üe^ierter  Ä.  fer>r  weit  oorgefdjritten.  $eutjutage  liebt  man  bic  voeif; 

glafirten  Ä. ,  get)t  aber  wteber  jur  Anwenbung  farbiger  Äad)elöfen  über. 

fttttyef  IC  (oom  grien),  xaxcf,  fä)lcd)t,  unb  SxeaSat,  fie^  »erhalten)  bebeutet  eigentlich,  bi: 

üble  93efd)affeuhcit  unb  ba«  ungefunbc  Au«fehen  eine«  lebenben  SBcfcn«,  im  befonbcni  bic  afl= 

gemeine  Abmagerung,  ben  abgewehrten  3wftanb  eine«  SDicnfdjen,  ber  eintritt,  mein  ber  Jtörprr 

mer)r  oerbraud)t  attS  er  aufnimmt.  Am  auffäfligften  ift  bie  Ä.  bei  laugfam  berlaufenben  5tran!= 
Reiten,  fo  bei  Inbcrfulofe  (Au«jehrung),  Sctttömie,  Ärcb«,  Sftphili«,  SWetaUocrgiftungen.  Tie 

felbe  faun  ferner  3U  Staube  fommen  bei  ferjr  au8fd)weifenber  £eben«weifc,  bei  Säufern,  bei 

tljeihoeifein  3?crfd)luß  ber  $3crbauung«wege  (Warben  ber  Speiferöf)re)  unb  ifi  fyüuftg  nad)  febr 

erfdjöpfcnbcn  fieberhaften  Äranffjeiten  (3.  !Ü3.  Itophu«)  oorf>anben,  namentlid)  wenn  bie  ftrattfer. 

uidjt  zeitig  genug  wieber  fräftige  Währung  genießen.  Xit  Abmagerung  mad)t  ftd)  an  allen 

Äörperorganeu  gclteub.  3>a«  jett  unter  ber  $aut  fdjwinbet,  bie  $aut  läßt  ftd)  in  langen  galten 

abgeben  unb  wirb  fclbft  runjelig,  bie  3Jiu*fcln  werben  biinn  unb  weif,  bic  Crrnährung  be«  9?ert>en' 

fnftem«  leibet  Wotf),  cd  tritt  33lutarmutfj  (bleibe«  @efid)t  unb  bleiä)e  £aut)  ein  (habitas  cachec- 

ticus).  £af>er  tritt  aud)  Äraftloftgfcit,  leidjte  C5rmitbung  bc«  fförper«  unb  ©ei  fte«,  ncrup'e 

I5vregt^eit  auf.  feilen  läßt  ftd)  bie  Ä.  burd)  Söefeitiginig  ber  llrfntfjc  unb  gute  i'cbentftuciic. 
Oft  ba«  Öruublcibeu  (3.  53.  Xuberfulofe)  nid)t  311  entfernen,  fo  fann  bod)  ber  3»fa»ö  kwdj  gute 

Äoft  unb  Aufenthalt  in  reiner,  gefunber  ?uft  gebeffert  werben.  (3.  lölutfrauf  fjeit.) 

Stühl  (arab.),  b.  h-  9iid)ter,  ift  bei  ben  SBölfcrn  mohammeb.  ©lauben«  ber  ÜTitel  eines  fclbft« 

ftänbigen  9ud)ter«,  meld)er,  00m  Sd)cifh;ul»3«lam,  bem  ©roßmufti,  ernannt,  naef)  beut  auf 

ben  Jtoran  gegrünbeten  fog.  heiligen  9ted)te  entfdjcibet  unb  einer  2J?cdt)faincf;,  b.  h-  einem  mo- 
hammeb.  Iribunalc,  präftbirt. 

ttabuill«  (Gabmu«,  gried).  Äabmofl),  nad)  ber  mit  ber  3"*  ai,3  ferfdjiebenen  filtern 

SWnthen  jufammcitgcfe&ten  grien).  Sage  ber  Sot)n  be«  Agcnor  (f.  b.)  unb  ber  £elcphaffa,  ber 

Sörubcr  ber  Gnropa,  bc«  ̂ h0™?  nuD  Mir»  Würbe  Don  feinem  Vater,  al«  Guropa  (f.  b.)  Der* 

fdjwuuben  war,  nebft  feineu  33rübcrn  auägcfenbct,  jene  31t  fudjen,  mit  bem  befehle,  ohne  fic 

nid)t  3urilrf3nfchten.  Alle«  Wad)forfchcn  war  öergcblidj.  Daljer  ließ  ftd)  Ä.  nebfl  feiner  Sttuttcr, 

welche  ihn  begleitete,  in  £h™jicn  uieber.  Wach  ffi»cr  SWutter  Xobe  ging  er  nach  ̂ clpr>i,  um 

ba0  Orafel  wegen  feiner  Sdjwefter  3U  fragen.  ü)iefe«  antwortete:  er  fotle  Don  feinem  Sucfjcn 

abfteheu,  einer  Äuh,  bie  ihm  begegnen  würbe,  nachgehen  unb  ba,  wo  biefe  ermiibet  ftd)  nteber 

laffe,  eine  ©tabt  grünbeu.  X'\t\t  ftufj  begegnete  iljm  in  ̂3I;oci* ;  er  folgte  ihr  und)  ©öotien 
unb  erbaute  an  bent  ̂ lafte,  wo  fte  ftch  lagerte,  bie  ©tobt  Stylit.  On  ber  «bfid)t,  bie  Äu^  ber 

Athene  31t  opfern,  fdjidte  er  feine  QJenoffen  3U  ber  nahen  Duelle  bc3  Are«  uad)  ©affer.  2)od) 

biefe  bewadjte  ein  Drad)e,  welker  jene  töbtete.  ÜDafilr  erfd)lug  nun  St.  hat  Ungeheuer  unb 

fäete  auf  Athene'«  9iath  bic  3ühne  bcffclbeu.  $)ierau«  erwudjfen  geharnifdjte  9)?äuner,  <5öartoi, 
b.  i.  ©efäetc,  genannt.  Ä.  warf  einen  Stein  unter  fte,  worauf  foglcid)  unter  biefen  ein  wüthen- 

ber  Äampf  ent|laub,  in  weldjem  nur  fünf  übrigblieben,  Sdjion,  Ubäo«,  Gh»)tonio8,  ̂ ijpercnor 

unb  ̂ Jelor.  liefen  3)rad)eumorb  mußte  Ä.  mit  einer  achtjährigen  ßflaöerci  beim  Are«  bü§ert 

Wach  tiefer  3«t  gab  ihm  Athene  bic  $errfdjaft  über  5htücn  unD  3"^  vermählte  ihn  mit  ber 

$armonia,  mit  ber  er  ̂ otuboro«,  Autonoe,  3no,  Semele  unb  Agaue  erweugte.  Später  »er« 

ließ  er  mit  feiner  ©ottin  Sieben  unb  ging  3U  ben  (Snd)clern,  wcldje  ihm  bie  ̂ errfdjaft  über» 

tntgen  unb  unter  feiner  Anführung  bie  OUnrier,  mit  betten  fte  in  Äricg  öerwicfelt  waren,  bc- 
ftegten.  AI«  Äönig  Don  SQnrien  befam  Ä.  üon  ber  ̂ arntonia  noch  emtn  Sohn,  OQrnio«. 

3ulc^t  würben  beibe  in  Schlangen  Derwonbelt  unb  üon  &ti\9  nad)  ßlnftum  gefenbet.  9?ach 

ben  Sdjolicn  31t  ̂Jinbar  erwählten  Didjtcr  unb  SWothographeu,  baß  beibe  ein  mit  £>rad)en  bc 

fpannter  SÖagen  nach  Glwfium  trug.  3)a  51.  für  einen  ̂ h8mJifr  9aIt»  ̂   lüurDC  oon  ̂ m  n"d> 
erwählt,  baß  er  bie  S8ud)fiabcnfd)rift,  ein  Alphabet  oon  16  ©udjftabeu,  au«  ̂ hönijicn  nach 

0ried)enlanb  gebracht,  fowie  ben  öergbau  unb  bie  Bearbeitung  be«  Gqe«  erfunben  habe. 

Ääfcr  (Sdjcibcnflügler  ober  Dcdfliigler),  f.  d oleopteren. 

ttaua,  Stabt  im  ruff.  @ouoerneutcnt  Jaunen,  f.  geobofia. 

Raffet  unb  Äafftebauin.  5)er  Ä äff ee bäum  (Coffea  Arabica  L.),  ein  unter  bic  Deubia- 

cecn  gehärenber  Söautn,  ber  in  Abefftnieu  unb  im  Sttban  einljcimifcf),  in  Arabien  wahrfd)ein- 

lieh  nur  oerwilbert,  gegenwärtig  aber  fafi  über  fämmtlid)e  innerhalb  ber  SBcnbefrcife  gelegenen 

Digitized  by  Google 



ftaffcc  unb  ßaffcebaum  913 • 

(Kolonien  ber  Europäer  tierbreitet  ift.  3m  3»Pönbe  erneuter  Serwilberung  erfdjeint  ber  Kaffee» 

bäum  in  ben  Kolonien  unb  ftcUt  bann  einen  fdjlanfen,  wenigäftigen  Saum  Don  5 — 10  9)?t. 

$öl)e  bar;  cuttioirt  ift  er  2 — 3,5  2J?t.  f)od)  unb  bi«  tief  tyndb  mit  fjorijontalen,  eine  ̂ nramibe 
bilbenben  Heften  öerfcljen.  Die  immergrünen,  fiarf  gläu$enben,  leberartigen,  länglidjcu  Slättcr 

unb  bie  in  ben  Slattadjfeln  fteljenben  Quirle  fcfjneeweißer,  wofjlricdjcnber  Slumcn  geben  bem 

©trauere  ein  fe^r  freunblidje«  $lnfefjen.  Die  ben  ftorneltirfdjcn  äfjnlicfjcn,  bod)  fiiqeru  $rüd)te 

ftnb  reif  bon  bunfelfdjarladjrotljer  ftarbe,  bon  füßlidj « fdjleimigent  ©efdjmadf  unb  enthalten 

jroei  (jalbelliptifdjc,  mit  ber  fladjen  (Seite  ftdj  jugcfcljrte,  kornartig  fyarte  ©amen,  fog.  Kaff  cc* 

bo^nen,  beren  9?amc  jebod)  md)t  bon  bem  bcutfdjcn  "Soljne»,  foubern  bon  bem  arab.  2£oite 

Bunn  Ijerjuleiten  ift.  Der  Kaffeebaum  gebeifjt  nur  in  £änbern,  wo  bie  mittlere  3al)re«tempc* 

ratur  14 — 16°  R.  beträgt,  l)ält  aber  fdjnetl  borübergeljenbe  niebrige  DfjenuomcterfKinbc  bon 

3 — 4°  R.  au«,  wie  bie  Pflanzungen  auf  ben  Sergen  (£uba«  unb  Oamaica«  beweifeu.  Dod) 
bürfen  ftd)  folcfje  Unregelmäßigfeiten  nid)t  ju  oft  wieberljolcn.  On  ̂ eru  unb  Quito  r)at  ftd) 

ber  Saum  auf  §bb>n  bon  2000  2ttt.,  wo  inbeffeu  niemal«  ftrojt  eintritt,  accliinatiftrt;  bod) 

gebeizt  er,  weil  er  eine  feudjte  Kttttofp^ttrc  oerlaugt,  nirgenb«  beffer  al«  auf  tropifdjen  Onfcln. 

Die  Kaf  feepflanjungen  ftnb  in  allen  (Kolonien  jicmlicb,  nadj  bemfelben  platte  angelegt. 

21uf  regelmäßigen  unb  gleich  großen  Sierecfcn  ficljen  bie  Säume  nach,  ber  ©djnur  unb  in  glei= 
djen  Entfernungen  bonetnanber;  fie  werben  burdj  Scfdjneibcn  gleich,  Ijod),  ber  ©oben  jwifdjen 

ih^nen  aber  burd)  ununterbrochene«  Säten  frei  uon  allem  Unfrautc  gehalten.  Die  Äaffccpflan- 

jungen  bieten  bafjer  burd)  irjre  9feinlid)leit  unb  9tegelmäßigfcit  einen  äußerft  angcnefjmcn  Kit« 

blief.  3ur  Sermeljrung  bebient  man  ftdj  ber  «Schlinge,  bie  au«  Samen  in  einer  bidjtbefdjatte» 

ten  ̂ ßflanäfdjule  erlogen  werben.  Die  erfte  Orrntc  liefert  ber  Saum  im  britten  3af)rc;  bei  gait) 

auögewadjfcnen  Säumen  faun  ftd)  biefe  auf  ein  ̂ funb  ©amenfbrncr  belaufen.  Da  ber  Kaffee* 

bäum  ad)t  SHonate  lunburdj  bUtyt,  fo  ftnb  feine  grüdjte  ton  fefjr  ungleicher  9ieife;  in  SQ3eft= 
inbien  unb  Sraftlieu  f)ä(t  mau  baljer  jährlich,  brei  Sefen.  Äuf  befonber«  eingerid)tetcn  großen 

Dennen,  wo  man  bie  gefammetten  Seereu  ausbreitet  unb  t)äufig  wenbet,  troefuen  biefelben  unter 

ßinwirfung  ber  ©onuenf)ifce,  wenn  anber«  ba«  SBctter  günftig,  in  brei  bi«  bicr  Sagen  bÖUig 

}uf  anraten.  (Einfallenbe«  Regenwetter  bringt  eine  Csrfjifcung  ober  ©ärung  ber  Scere  Ijerbor 

unb  madjt  bie  ©amen  gelblid) ,  wäljrenb  biefe  bei  fd)neHcr  Drorfuung  ftet«  fjcflgraugrüu  unb 

mit  einem  ftlbcrigen  $äutdjen  bef leibet  erfdjeinen.  Diefe  lefeteru  gelten  a(«  befte  S5?nare.  Sc 

fonbere  2Baljmüljlen  bringen  hierauf  ba«  eingetrorfuete  ftleifd)  jum  Slbfpringen,  unb  nadjbcm 

bie  Sonnen  borfjer  nodj  burd)  ©Owingen  bon  ben  fpröben  füllen  befreit  worben,  wirb  ba« 

^robuet  in  ©äden  nad)  ben  $äfen  üerfiirjrt.  Da  man  aber  nicfjt  in  allen  Kolonien  glcidje 

©orgfalt  auf  bieSercitung  berwenbet,  fo  ift  audj  bieäöaarc  unb  ber  ̂ Jrei«  berfelbcn  fein:  »er- 

f djieben.  Den  beften  Äaffee  erljält  man,  wenn,  wie  auf  einigen  Plantagen  in  (Saraca«,  bic 

frifeb^en  Seeren  auf  bie  Kaffeemühle  gebradjt,  itjrcr  Seeren^ütle  beraubt  unb  hierauf  bie  flctnen 

runben  Äörner  (bie  beften)  forgfältig  au«gefud)t  werben.  31uf  biefe  Seife  wirb  ber  fog.  ̂ erl* 

faffee  gewonnen.  3n  ähnlicher  ©eife  wie  beim  2öcinjiocl  unb  Dabarf  jeigt  ftcb,  aueb,  beim 

Kaffee  ber  (Sinflu§  be«  Klima«  unb  ber  Sobenberb^iltniffe. 

Die  frühere  (Sefdjic^te  be«  Kaffeebaum«  ifi  giemlidj  unflar;  bie  ©rieben  unb  Sttömcr 

fannten  ib^n  nid)t.  Dagegen  beuugte  man  bie  ̂rüctjte  bcffelben  in  Sbeffmicn  unb  ?letb,iopien 

feit  unbenflic^en  j&titt u,  in  Arabien  fdjon  feit  bem  15.,  im  übrigen  Drient  feit  bem  IG.  3a()vl). 

Gin  Sürgcrmeifter  oon  5Imfterbam,  tiefer,  fotl  ben  Kaffeebaum  gegen  Snbe  be«  17.  Ontyvtj. 

öon  9Koffa  nad)  Satatiia  gebradjt,  bort  feine  ̂ßflanjung  im  grofjen  öeranla§t  unb  enbüd)  169 

junge  Säumdjen  an  ben  Sotanifdjen  ©arten  ju^lmficrbam  gefdjidt  ̂ aben,  oon  weldjent  1714 

ber  parifer  ©arten  einen  Saum  erhielt.  Ginen  Ableger  bcffelben  naljm  Kapitän  Declicur 

1723  mit  ftcb,  nach,  SWartinique,  wo  er  fo  gut  gebier),  baß  in  wenigen  3ah,rcn  alle  SlntiÖen  mit 

Säumdjen  berfeb^en  werben  tonnten.  ?(ud)  in  ben  SBarnttjäufern  gebeizt  ber  Kaffcebaunt  in 

fdjwerem  Soben  bei  feudjter  Cuft  unb  reid)lid)em  Segießen  gut  unb  bringt  leid)t  ̂ rüd)tc.  3ni 

^anbel  unterfdjeibet  mau  b^auptfädilicb,  folgenbe  ©orten:  ben  leüantifdjen  ober  ©ioffafaffee, 

Welcher  au«  Arabien  fontmt  unb  fieb,  bttreb,  Keine  graue,  in«  ©rünlidje  fallcnbc  ©antenföruer 

au«jeicb^net;  ben  jaoanifc^en  au«  Cftinbieu,  große  gelbe  Sonnen;  ben  SDfarttniquefaffee,  etwa« 

fleinere  unb  grünliche  Sonnen;  ben  furinamiftfjeu,  au«  SBeftinbien,  bie  größten  Soljncn;  ben 

bourbonifdjen,  beffen  Sonnen  blaßgelb  unb  fafi  weißlid)  ftnb.  5»ir  Die  befte  ©orte  gilt  befannt« 

lioj  ber  SKoffafaffee,  für  bie  geringfte  ber  brafilifdje.  Der  orbiuärfle,  au«  jerbrodjenen  fdjwav 

jen  unb  mit  ©cfjalen  öermifcrjten  Sonnen  befteh^enbe  ©orte  ifi  ber  ITriagcfaffce  (Srcnnwaarc). 

Der  Kaffeeb,anbel  übertrifft  je^t  an  Sic^tigfeit  faft  ben  mit  iebem  aubern  SBaarcnartifel.  Der 
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ffaffeeberbraud)  Guropa«  wirb  jährtid)  auf  309  9ttia.,  btrjentge  ber  übrigcu  (Erbteile  am" 
wenigften«  200  Witt.  ̂ 3fb.  angefdjlagcu,  wotion  ©rafilien,  3aoa  unb  9Beftinbien  bic  gröfctrß 

Quantitäten  liefern.  Der  93erbraud)  an  ffaffee  für  ben  ffopf  ber  ©etiötferung  beträgt  in  (5ng« 

lanb  l'/s  $fb.,  in  granfrcid)  2y2,  tmDeutfd)en  9feid)e  4,  in  Dänetnarf  bl/t,  in  üer©d)»ri} 

6,  in  Belgien  8%,  in  $oUanb  10—12,  in  ben  ©ereinigten  (Staaten  über  9  ̂fb. 
Die  Hnwenbung  be«  flaffee«  at«  ©etränf  flammt  au«  Arabien  unb  gelangte  t>on  ba  im 

16.  Oo^tIj.  nad)  Aegypten  unb  Äonftanrinopel.  Scontjarb  SRauwolf,  ein  beutfcfjcr  ÄTjt,  ift 

watjrfd)  einlief)  ber  erfte,  ber  ben  Äaffee  burd)  feine  1573  gebrudte  9?cifcbefd)reibung  in  (Europa 

befannt  machte.  3m  3.  1591  bradjte  ihn  s#ro«per  fttpinu«  at«  Slrjtui  au«  Äegnpten  nad) 
$enebig.  SScreit«  ju  Anfange  be«  17.  3ahrt).  würbe  ftaffee  in  3tatien  getrunfen,  um  bic  5Hittt 

beffetben  3a^r!junbcrt«  in  granfreid)  unb  Gngtanb,  gegen  (Snbe  in  Deutfd)tanb.  Dod)  erft  p 

Anfange  be«  18.  3ahrt).,  wo  er  aud)  in  ©djweben  unb  anbern  norbifdjen  9?cid)en  (Singang 

fanb,  würbe  ber  ©ebraud)  beffetben  atigemeiner.  Äaffecf)äufer  entftanben  fafr  aflcrWüriJ 

fd)on  mit  ber  erften  (Einführung  be«  Äaffee«.  35a«  erfte  in  (furopa  ttmrbe  1551  in  Äonftanti 

nopel  enidjtet.  £>unbert  Öaljre  fpäter  (1652)  errid)tete  in  Bonbon  ein  Diener  be«  nad)  ber 

tfcoante  hanbelnben  Kaufmann«  (Sbwarb«,  ben  biefer  au«  ©ricdjcnlanb  mitgebracht  hatte,  bu* 

erfte  Äaffce^au«  im  flcewman'«  (Sourt  in  (5ornt)id.  3n  ftranfreid)  würbe  1671  ba«  erfu 
Jtaffeeljau«  in  flJcarfeifle  erridjtet.  3n  ̂ ari«  fdjlug  jtterft  in  ber  93orftabt  ©t.«©ermain  ein 
Armenier,  tarnen«  ̂ 5a«cat,  in  ben  fiebjtger  Sohren  be«  17.  3ahrfj.  eine  ftaffeebttbc  auf.  Da« 

crfle  eigentliche  Äaffeet)au«  bafctbft  war  aber  ba«  um  1725  tion  bem  ©ictlier  ̂ rocopio  ge 
gvüubete  Caf6  Procope,  wetcfje«  tion  ben  bevühutteften  ©eteljrten  ftranfreid)«  bei  it)rem  Stiii 

enthalte  in  ̂ ßari«  befudjt  würbe  unb  baburd)  wefentlid)  in  Sttobe  fam.  3u  SSJicn  erhielt  ein 

<ßote ,  ber  ftd)  bei  ber  ̂ Belagerung  burd)  bie  dürfen  1683  große  ©erbienfte  um  bie  ©tabt  er 
worben  hatte,  ba«  erfte  ̂ rioilegium  jttr  Anlegung  eine«  ftaffeehaufe«.  SJon  ̂ ranfreid)  au* 

fdjeint  ftd)  ber  ©ebraud)  be«  Äaffee«  um  ba«  0.  1670  nad)  Dcutfdjlanb  oerbreitet  ju  haben. 

3m  3.  1675  fannte  man  ifjn  bereit«  am  $ofc  be«  ©roßeu  Shtrfürften  Oon  Sranbenburg.  3n 

Söerlin  entftanb  ba«  erfte  Äaffeeljau«  1721.  ftriebrid)  II.,  ein  entfdjiebener  ©egner  be«  Äaffftf, 

ließ  ©taatSfaffeebrenncreien  errid)ten,  wo  man  ben  ffaffee  fed)«mat  tfjeurer  bejahten  umptt 

at«  beim  Kaufmann  unb  madjtc  1781  ben  ftaffeeljanbet  jum  SRonopot.  9?ur  ber  9Ibet,  bic 

©eiftlidjen  unb  ̂ ö^ern  Beamten  erhielten  $3rettnfd)ciue,  b.  h-  fie  burften  ihren  Äaffce  fetbjl 

brennen.  3n  fripjig  fotl  ba«  erfte  Äaffccfjau«  1694  entftanben  fein,  in  (Stuttgart  1712,  ber 

berüchtigte  3ube  <5ü§  madjte  1736  in  ÜBUrtemberg  ba«  9?ed)t,  Äaffeehäufcr  ju  fyaittn,  }u 

einem  3)?onopot  unb  üerpadjtcte  e«  wie  anberc  ©cwerb«^weige  an  ben  9J?eiftbietenben. 

3n  Arabien  unb  int  Orieut  bereitet  man  ben  Kaffee  nid)t  immer  auf  bie  in  (Suropa  g<» 

bräud)lid)e  Ärt  al«  ©etränf.  ̂ äufig  wirb  bort  eine  9lbfod)ung  ungeriJfteter  ©amen  getrunfo!, 

unb  ju  bem  Äaffee  la  Sultane,  ben  man  bem  au«  Söhnen  bereiteten  üorjieht,  Werben  bi« 

Samenbecfen  unb  ba«  an  biefe  angetroefnetc  gtcifd)  geröjtet  oerwenbet.  3)er  Äaffec  al«  (?f 

tränt  wirft  erregenb  auf  ba«  9?eroenföftem  unb  beförbert  bie  ©erbauung;  bod)  bringt  er  aud) 

bei  rcijbaren  "ißerfonen  ©lutwatlung  herüor  unb  wirb  95eran(nffung  ju  .^ämorrhoibatteiben  unb 
frampfartigen  Söefdjwerbcn  im  3Kagen.  ©in  oorjüglid)c«  Grfrifd)ung« «  unb  (Stärfung«mittel 
gibt  ber  Äaffce  für  ermübete  9?eifcnbe  ab.  föohen  Äaffee  wenbet  man  at«  Heilmittel  bei 

iß3ed)felfieber,  ©idjt  u.  f.  w.  mit  Srfotg  an.  Sine  ber  wid)ttgften  @igenfd)aften,  wetdjc  ob,nt 

3wetfcl  mäd)tig  baju  beigetragen  hat,  ben  Äaffec  allgemein  ju  tierbreiten  unb  benfetben  ju 

einem  unentbehrlichen  ©enußmittet  für  SWitlionen  SDcenfdjen  ju  madjen,  ift  fein  fd)einbarc4 

©attigung«tiermögen  unb  bie  geiftige  $hätigfcit  be«  3)ccnfd)cn  ju  erhöhen,  ©irfungen,  bii 

nid)t  atiein  burd)  ben  daff eingeholt,  fonbem  fidjer  aud)  burd)  anbere,  jum  Xtitii  beim  9?5ften 

erft  ftd)  bilbenbe  Söeftanbthcite  ber  lohnen  bebingt  werben.  Heber  bie  ©ubftanj  ber  Äafftf 

bohlte  unb  ihren  2Bcrtf)  al«  9?ahrung«mittel  f.  Gaffeln.  Sietfadjer  öerbraud) ,  mi«ratt)eiu 

Srntett  unb  bie  hohen  greife  be«  Äaffce«  haben  bie  Bereitung  einer  großen  fin^aht  oon 

Jcaffeefurrogaten  tieranlafjt,  b.  h-  fotd)er  (Stoffe,  bie  ein  ©etränf  geben,  weld)e«  bentÄQff« 

in  %axbt  unb  einigermaßen  aud)  im  @efd)matfc  äl)ntid)  ift.  ©o  benu^t  man  bie  gerbfhtc 

SBurjet  ber  üJiohre  unb  ber  9?unfelrübe  al«  SWöhrenfaffec,  bie  geröftete  SBurjel  ber  G£iet)orii 

(f.  b.)  al«  Gid)orienfaffee,  bie  geröfteten  ihtoCten  be«  eßbarett  dnperngrafe«  (f.  b.)  al«  ÜWanbel 

faffee,  bie  geröfteten  ©amen  be«  fpan.  Iragantl)  al«  fd)webifd)en  ober  «Stragelfaffce,  bie  gt 

röfteten  (Samen  ber  ©erfte  at«  ©erftenfaffee,  bie  geröfteten  <5id)eln  al«  Sidjctfaffee  u.  f.  w. 

?lud)  hat  man  bie  ©amen  be«  ftcdjenbcn  iDiSufeborn«,  Saubohnen,  £>attetfcrne  unb  bie  ©amen 

ber  ©affcrfdjwerttilie  fowie  be«  ©parget«  baju  empfohlen.  3m  allgemeinen  ftnb  bie  Äaffee 
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furrogate,  Wenn  fic  aud)  nur  ju  einem  Keinen  Xtyxit  bem  flaffee  jugcfefct  werben,  ju  öermer« 
fen,  weil  fle  in  ber  SRegel  nicljt«  weiter  fmb  al«  geröftete  SPflanjcnbepanbtljcttc,  weldje  nur 

bttrdj  it)ren  G)efjalt  an  gebranntem  ]&\idcx  unb  anbem  bittern  ̂ robneteu  an  ben  eckten  Kaffee 

erinnern,  ba&ei  aber  bie  wohltätigen  SBirfungen  nid)t  haben,  welche  ber  flaffee  befifct.  Slufjcr 

bem  (Seffern  enthalten  bie  Äaffecboljuen  eine  eigenth»tmlid)e  ©aure,  bie  Äaffeegerbf  äure, 

weldje  ber  Dräger  be«  angenehmen  eigentümlichen  Siroma«  be«  gerotteten  Äaffee«  ift,  ferner 

3n(fer,  ftette,  ̂ ßrotemforper  unb  Slfd)ebeftanbthcile,  unter  benen  ̂ f>o«^orfäure  unb  Äali  oor* 

fyerrfdjen.  Sgl.  ̂ ßanen,  «Les  substances  alimentaires»  (s}Jar.  1856);  Oon  ©ibra,  «Die  nar* 
fottfdjen  ©emtfjmittel»  (Würnb.  1855);  berfelbe,  «Der  Äaffee  unb  feine  ©urrogate»  (9J?ünd). 

1858);  Sfctapp,  «Ueber  tfaffee,  Dljee  u.  f.  w.»  (Wündj.  1858). 

ÄOffcrn.  Diefer  üont  arab.  kafir,  welche«  einen  Ungläubigen  bebeutet,  herftammenbe  Warne 

würbe  borjugöweife  jwei  hfibnifdjen  SJölferu  Don  ben  ÜDfofjammebanern  beigelegt,  öon  benen  er 

aud)  bei  ben  (Stiften  in  ©ebraud)  tarn.  6«  finb  bic«  bie  St.  ober  Äaftr«  (f.  b.)  in  9Wittclafien 

unb  bie  Dorjug«weife  fogenannten  St.  in  ©übafrifa.  Die  lefotern  bewohnen  auf  ber  Oftfeitc 

Slfrifa«  baß  £anb  oon  ben  Örenjen  be«  daplanbe«  bi«  an  bie  Delagoabai ;  ü)rc  Slufibetmung 

nad)  bem  innem  Dafellanbe  ift  ntd)t  genau  benimmt,  reidjt  aber  bi«  ubrblidj  öom  Slequator. 

Diefelben  bilben  einen  etgeuen  Döpu«  unter  ben  afrif.  SBölfern.  (Bie  finb  bon  au«gcjcichneter 

©roQe  unb  Starte  unb  Oon  befonberm  (Sbenmaß  ber  ©Ueber.  Die  Hautfarbe  ift  bei  ben  füb- 

lidjftcn  33b'fferfd)aften,  ben  3)?a«fofa  ober  3)2a*rofa  (unter  x  ift  ber  laterale  ©djnatjlaut  ju  Oer* 
flehen),  lid)t  unb  rein  braun;  norbwärt«  wirb  fte  aflmäfjlidj  buntlcr,  graufdjwarj  unb  julefct, 

an  ber  Delagoabai,  bunfelfa^warj.  ©ie  haben  fd)Warje«,  wollige«  $aar;  tljre  ®efid)t«äiigc 

ftnb  eigenthümlieh ,  bie  ©djäbel  bolid)ocept)al.  2D?it  ben  Europäern  haben  fte  bie  hot)e  ©tirn 

unb  ben  erhabenen  9cafenrüden,  mit  ben  Hottentotten  bie  ̂ eroorragenben  ©adenfnochen ,  mit 

ben  Negern  bie  aufgeworfenen  Sippen  gemein;  if>r  ©art  ift  fdjwad).  Die  Ä.  haben  eine  überaus 

wof)tflingenbe  unb  ooQtönenbe,  reiche,  btegfame  unb  beftiminte  ©pradje,  bie  bei  ben  ftibl.,  in 

ber  Sttähe  ber  Hottentotten  wo^uenben  Stämmen  nod)  bie  ber  Hottentottenfpradje  eigentl)üm= 

lidjen  <Sd)naljlaute  befitjt.  (©.  ©antuüblf  er.)  ün  ©ejug  auf  Ü)re  religiösen  Stnf^anungen 

glauben  fte  an  ein  fjödjfieä  SBefen,  galten  aber  Diel  oon  ihren  3auberern,  3auberbefdjwörcrn  unb 

9i\genmad)ern,  bereu  ©unft  fte  ftd)  burd)  gute  ©ejaljlung  31t  erhalten  fudjen.  Die  feit  etwa 

50  3afjrcn  unter  Urnen  begonnenen  ©eftrebungen  coang.  üDitffionare  haben  im  allgemeinen  fet)r 

wenig  Grfolg  gehabt.  ©djon  weil  ba«  (Shrijtenthum  bie  ̂ olngamie  oerbietet,  fann  e«  bei  bem 

fi.  feinen  (Singang  ftnben,  ba  bie  3aljl  feiner  Ratten,  al«  Arbeiter,  feinen  SEBo^lftanb  bebingt. 

Dieft.  verfallen  in  oier  SJölferfc^aften:  1)  Die  3Ra*fofa  bewohnen  ben  ftüfknfrrid)  jwi- 
ft^en  bem  ©roßen  Äei»  unb  bem  Umjimfulufluffe.  O^re  toirb  auf  200,000  gcf^ätjt.  3» 
t^neu  gehören  bie  ©atembu  auf  ben  $od)ebenen,  bie  ftc^  au0  ber  ©apcolonie  längö  bem 

Duatl)tambagebirge  unb  bem  (Sroßen  Äei  funjief)en  unb  im  ganzen  gemäßigte«  ÄKttta  ̂ aben, 

unb  bie  ü)Ja»mponba  00m  ©afdn"  bi«  jum  Umjimfulufluffe.  2)  Die  3 "1"  ober  Sluta*  julu, 
urfprünglic^  ein  fleiner  ©tamm,  jmifdjen  bem  ̂ ongolu  unb  bem  Umtutelafluffe  anfäfftg,  ge= 

wannen  er^  im  ?aufe  be«  19.  Oab,r^.  eine  polit.  Scbeutung  imb  ̂ errfdjen  jefet  bi«  jur  Delagoa- 
bai unb  tief  lanbeinwärt«.  Ob,r  SWittfj,  iljre  «u«bauer,  ©c^lau^eit,  ®ewanbtf)eit  unb  f)erfulifdje 

©tärfe  hat  fte,  oerbunben  mit  iljrer  gefc^loffenen  ̂ tart,  unter  jweien  ifjrer  Oberhäupter, 
bem  bttrd)  feine  furchtbare  Oraufamfeit  oerrufeneu  ©riiberpaare  Ifchafa  unb  Dingaan,  ju  bem 

mächtigneu  unb  gcfürd)tetften  SJolfe  im  fübl.  jlfrifa  gemacht.  Um  1835  Wanbte  ftd)  ein  großer 

$aufe  ber  3uh  «ad)  bem  innem  ̂ pochlanbc  bi«  jttm  Oucllbejirf  be«  Dranjeftrom«  unb  grünbete 

hier  unter  bem  Dbert)aupte  Umfilifafci  ein  jweite«  3"^etch.  On  neuerer  3«t  hat  W  a&ev 

bie  ?lu«behmtng  ber  3"t"^«^f^<»f t  int  eigentlichen  Äaffemlanbe  burd)  bie  curop.  Ginwanbcruugen 

unb  bie  Änfunft  ber  au«wanbernben  53ocr«  00m  Sap  im  ?anbe  9?atal,  infolge  bereit  bic  brit. 

Regierung  ben  Xtytii  be«  3uhüanbe«,  ber  jwifchen  bem  Umtufela  im  Horben  unb  bem  Umjim» 

füllt  im  ©üben  liegt,  in  Slnfpntdj  nahm,  fowic  burch  bie  ©rünbuug  ber  Dranjeflu§-  unb  ber 

2;ran«oaalfd)en  Wepubltf  bebeutenb  oerminbert.  3)  Die  93c tf  d)uanen  (f.  b.)  unb  4)  bie  Do a« 

herero  ober  Damara,  etwa  30,000  Äbpfe,  nörbtich  oon  ben  9hmaqua«  bi«  jttm  Summe« 

flufj.  Oebe«  biefer  Äaffemoölfer  jerfällt  wieber  in  eine  ?ln$at)l  flciuer  ©tämme,  bic  üon  be« 
fonbern  Häuptlingen  geleitet  werben.  Äfle  ©tämme  einer  5}ölferfchaft  erfennen  aufjerbem  ein 

gemeinfdjafttiche«  erbliche«  Oberhaupt  al«  ̂ U^rcr  an.  Oeber  Häuptling  regiert  bei  ben  füb» 

liehen  St.  über  feinen  ©tamm  ober  Glan  ttnumfd)ränft,  gibt  ©efetje,  fpridjt  9?ecfjt  unb  entfd>eibet 

über  ?eben  unb  Dob,  fowie  auch  ieöer  ̂ tan  für  flt^  f°  felbflftänbtg  bafteht,  baß  er  ohne  93c 

fragen  be«  gemeinfanten  Oberhaupt«  mit  ben  9iad)barn  ftrieg  füllen  unb  ̂ rieben  fchließcn 
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fonn.  9?ur  bei  ̂ Berufungen  an  ba«  JDbcrfjanpt  fdjvcitct  bicfc^  ein.  Tie  ff.  fmb  .Ipalbnomübcn, 

beim  flc  bcräubern  nur  gejwungcn  it>re  2ßol}nplä^e  unb  leben  IjauptfacfjUcf)  bon  Wild)  unb 

Turrah  ober  ffaffernljirfe.  iöei  ben  meiften  ff.  mfjt  bie  ?aft  be«  ©arten-  unb  gclb&anc«  auf 
ben  SBeibern,  tod^renb  fid)  ber  Wann  nur  um  bic  £>eerbe  befümmert  unb  3agb  betreibt.  Tic 

tt^nifetje  ©cfd)idlid)fcit  ber  ff.  fleht  auf  einer  niebrigen  Stufe  unb  itjre  SBoljnnngcn  gleichen 

benen  ber  $ottentotten.  3n  ber  neuem  3«t  gerieten  bie  ff.  rjäufig  mit  ben  Vcworjnern  bc« 

Saplanbe«  in  ffriege,  welche  fogar  ben  23cftanb  ber  (Solontc  gefüfjrbetcn  unb  nur  unter  gro§en 

JDpfern  öon  feiten  ber  (Sotouialüerwaltuug  beigelegt  Werben  tonnten.  (S.  (Sapcolonic.) 

Die  Steife  be«  ffaffcrnlanbe«,  weldje  ber  brit.  Regierung  unterworfen  würben,  fmb:  9?atal 

(f.  b.)  unb  ba«  fog.  Sörittff^ftaffraria,  welche«  im  2B.  burd)  ben  ffetöfama,  ben  ®ren$= 

fluf?  ber  eigentlichen  (£apcolonie,  im  S.  bitrd)  ben  Onbifdjeu  Ocean,  im  £>.  unb  9?.  burd)  ben 

©roften  fteifluß  bi«  ju  beffen  Bereinigung  mit  bem  Schwarten  ff  ei,  bann  burd)  ben  ledern 

felbft  begrenjt  wirb  unb  auf  8970  Offilom.  (1875)  123,507  <S.  jäf)lt.  Tief  er  Strich  mar 

eljemal«  ein  I^cil  bed  9J?a=fofa^  unb  23a5tembu*£anbe«,  befielt  im  Horben  au«  hochgelegenen 

ffarroo-öbenen,  im  S.  gröfstentljeil«  au«  SBerglanb,  ift  namentlich  bon  bem  bid)tbcmalbetcn  unb 

höchft  maleriftf)  auffieigenben  bafaltifchen  flmatolagebirge  burd)jogen  unb  burd)  eine  SDfenge 

glüffe  reichlich  bewäffert  unb  ̂ at  ein  au&crorbentlid)  gefunbe«  ffliuta  unb  ben  frudjtbarjten 

SBoben.  SBritif r)  •  ff affraria  Würbe  fchon  1835  bom  ©oubernenr  b'llrban  bcrtrag«mä§ig  ber 
Qapcotonie  einverleibt,  allein  1836  Dom  SMcegoubcrueur  Stodcnfhrom  wieber  an  bie  St.  ab* 

getreten.  Crjt  23.  Tee.  1847  natnn  e«  ber  ©ouberneur  abermal«  in  ©efity,  unb  burd)  -Decrct 

com  30.  Dct.  1860  würbe  c«  m  einer  eigenen  Kolonie  erhoben  unb  unter  einen  Lieutenant' 

©ouberneur  gefteHt.  Ta«  jwifdjcn  SBritifh"  Ä affraria  unb  9?atal  gelegene  ftrei*ffafferlanb 

(41,517  Offilom.  mit  210,000  6.)  würbe  al«  «ftingolanb,  3butnwfl'9feferöc  unb  Vornan«* 

lanb»  burch  Ißrociamation  bom  22.  3imi  1876  ebenfalls  mit  ber  dapcolonic  bereinigt.  $>gl. 

Äleranber,  «Excarsion  in  Western -Afrika»  (2  S3be.,  £onb.  1837):  Töljnc,  «Xa«  ff  off  er« 

lanb»  (Verl.  1843);  (Sole,  «Cape  and  the  Kaförs»  (2onb.  1852);  Vowler,  oTbe  Kaftirs 

wars»  (tfoub.  1865);  Sritfd),  «Tie  Eingeborenen  Sübafrifaö»  (23rc«l.  1873). 

ftäfir«,  b.  h-  Ungläubige,  ift  ber  arab.  9?ame  eine«  merfwürbigen  SBolf^  in  bem  nach  ih"*n 

benannten,  51,687  Offilom.  großen  Sllpenlanbe  ffaf  iriftan,  welche«  einen  Thc^  De*  h°hcrt 

$inbufufd)  unb  feiner  fübwärt«  311m  Onbuämfluffe  ffabul  fleil  abfaflenben  Seitenjwcigc  bilbet 

unb  im  s)l.  bon  ffunbuj  unb  ©abad)fd)an,  im  Ö.  bon  Tfdutral,  ff  attawar  unb  bem  fcfct  $u 

Slfghaniftan  gehörigen  ̂ anbfdjfora,  im  S.  unb  935.  bon  bem  gleichfall«  afghan.  ffabuliftan  be= 
grenjt  wirb.  Qi  befteht  au«  balb  breitern,  balb  fchmälem  Iljälern,  bie  bon  hofjen,  meifr  mit 

<3d)tiec  bebedten  ©ebirgöritden  eingefd)loffen  fmb,  unb  ift  boller  <Sd)lud)ten  unb  TIbgrünbe. 

3ahlveichc ,  oft  impofante  2Baffcrfäü*c  bilbenbe  unb  jum  Ür;cil  ©olbfanb  führenbe  SBcrgfrröme 
miinben  in  ben  ffabul.  fflima  unb  Vegetation  jeigen  in  ben  bcrfd)icbenen  .^ö^cn  fet)r  bebeutenbe 

llnterfd)iebe.  3n  ben  gefdjiu)teften  ©egenben  gebeihen,  tödlichen  iQein  gebenb,  ÜTrauben  in 

^iiQe  unb  SBcijen.  Xod)  ift  bie  Äuflbehnung  bc«  dulturbobcn«  nur  gering  unb  bie  $3ebölferung 

grö§tenthcil«  auf  ihre  beerben  unb  Dbftgärtcn  angewiefen.  Tie  ©ebirge  fmb  mit  fdjöncn  Ur» 

Wölbungen,  befonber«  bon  Üiabel^öljern  bef leibet.  Tie  ff.,  nad)  it)rem  fd)Warjen,  au«  3ieg«n" 

feilen  gefertigten  Obergewanbe,  aud)  ©ijapofd)  genannt,  haben  eine  intelligente  curop.  (Sc- 

fid)t«bilbung,  theil«  blaue,  tljeil«  bunfle  klugen,  entWeber  fdjwarjc«  ober  hellbraune«  Haupthaar, 

einen  hohen  Söitd)«  unb  eine  fd)öue  ©eftalt.  Sic  Ijaben  feinen  gemeinfamen  üttamen,  fonbern 

benennen  fid)  nad)  ben  18  Stämmen,  au«  benen  fie  beftcfjen,  fpredjen  aber  bicfclbc,  bem  iranifdjen 

Stamme  ange^örenbe  Sprache.  3l)re  3o^l  wirb  auf  300,000  gcfd)ä|jt.  Tic  wenigen  gönnen 

ihre«  ©otte«bienftc«  tragen  ein  böüig  heibnifdjc«  ©epräge  unb  befte^ett  in  Opfern  bon  ffühen 

unb  3i{8<"-  ®i£  ̂ rieficrwiirbe  ifl  erblid) ,  bod)  bon  geringem  Ginflnfj ,  inbem  bie  Stamm» 
häuptlinge  bie  ganje  Autorität  üben.  Oebe«  Torf  beft^t  einen  Tempel.  Ta«  fteuer  ifi  ein 

nothwenbiger  ©eftanbtheil  ihrer  religiöfen  (Zeremonien.  On  le^ter  3"t  hat  iebod)  ond)  ber 

fd)iitifd)c  J«lam  junefjmenbe  Verbreitung  unter  ihnen  gefmiben.  Oljre  Stäbte  unb  Törfer  finb 

an  ©ergabhängen  erbaut,  in  ber  9iegel  au«  Stein,  mit  fladjcn  Täd)crn,  einem  Stodwerf  unb 

gcfchmadboflen  §oljberjierungen.  Sie  hoben  unter  fid)  gute  (Sifen»  unb  Vorarbeiter,  gefd)irfte 

©olb'  unb  Silbcrfd)miebe.  2Baffen,  Sdjießpulber,  Sölei,  Sal3,  fur.je  2Baaren  unb  53aumwon« 

jeuge  toufd)en  fie  gegen  ihje  eigenen  (Srjeugniffe  ein.  iDiit  ben  Afghanen,  bon  welchen  fie  gc* 

fürchtet  werben,  ftehen  fte  feit  Oarjrljunbcrten  in  5«i»bfd)aft,  wä^renb  fie  mit  33abad)fd)on  unb 

Ifdjitral  freuubfd)aftlichen  Verfehr  unterhalten.  Tie  ff.  befi&en  weber  eine  Sd)rift  nod)  eine 

©efd)id)te.  Tie  «nf«hten  Uber  bie  «bftammung  ber  ff.  weidjen  fer)r  boneinonber  ab.  Ginige 
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Rotten  fie  für  Wad)fommen  ber  ©olbaten  Äleranber'fl  b.  ©r.  unb  bed  inbobaftrifchen  3teid)«, 
anberc  bagegen  für  Ucberrcfte  bcr  Urbctölferung  ÜHittelaften«.  O^rt  §eimat  ̂ abcn  fie  ton 

jel)cr  mit  fejtem  Stfuthe  tertljeibigt;  Üamerlan  unb  #abur  terfudjtcn  tergeblid)  ihre  Unter« 

werfung.  (SelbftftänbigFeit«gefühl,  Unbeugfamfcit  gegen  febe  frembherrfdjaft,  jebe«  Aufbringen 

ton  Religion  unb  <Sprad)e  ftnb  d)arafterifHfd)c  &i\$t  btefe«  merfmürbigen  Alpentolf«. 

befonber«  Watcrtto  im  «Journal  of  the  Asiatic  Society  of  Bengal»  (1859). 

Loftan  h«ßt  ba«  einem  (Sdjlafrorf  ähnliche  türf.  £leibung«jfttd,  meiere«  aud)  bei  anbern 

Orient,  ober  fjatborieut.  Sölfern  in  ©ebraud)  ift,  ton  baumwollenem  ober  feibenem  3«"9e  ter» 

fertigt  unb  Ijäuftg  mit  foftbarem  Waudjmerfe  gefüttert  loirb.  grüner  mußten  felbft  bie  ©e* 

fanbten  auswärtiger  9)?äcf)tc  am  türf.  $ofe  bei  Aubienjen,  wenn  e«  ihnen  nid)t  au«brüdlid) 

geftattet  war,  in  ber  Dradjt  ir)rcr  Nation  ju  erfdjeinen,  einen  ft.  tragen,  ben  fie  al«  ©efdjenf 

erhielten.  Au«  ber  türf.«arab.  93cjcidjnnng  be«  C£ fjrenfaftan :  Gfjal'a,  ift  unfer  ©ala  entfknben. 

Kahlenberg  ober  Calenberg  ̂ eißt  ber  norböftlidjfte,  bi«  an  bie  Donau  reidjenbe  Au«* 
läufer  ber  Worifdjen  Alpen  in  Unterb|lerreid) ,  jum  Dfjeil  aud)  unter  bem  Warnen  be«  ̂ Diener* 

walbe«  (Möns  Cetius  bei  ben  Alten)  befaunt.  Die  äußerften  ©renjpfeiler  treten  jwifdjen  Sien 

unb  JMofierneuburg  an  bie  Donau  unter  bem  Warnen  ber  Äa^lenberge,  bic  burdr)  herrliche 

Salbfcenen  unb  Audfidjten  berühmt  ftnb,  unb  oon  benen  ber  lefcte  Leopolb«berg  (oon  ßaifer 

Leopolb  I.),  ber  torlejjte  Calenberg  ober  aud)  3ofeph«berg  (ton  Äaifer  Oofeph  I.)  heißt, 

öon  ©riujing  filtert  eine  bequeme  «Straße,  tom  Donau»Ufer  bei  Wußborf  eine  ßohnrabeifenbaljn 

hinauf.  Der  Lcopolb«berg  fteigt  unmittelbar  au«  ber  Donau  429  2J?t.  f)oä)  empor  unb  trägt 

auf  bem  ©ntnbgemäuer  einer  alten  Sötirg  eine  Slirdje,  in  welcher  3olj.  (Sobieffi,  Lubwig  oon 

93aben,  Äarl  oon  Lothringen  unb  anbere  ftüljrer  be«  oerbünbeten  $eer«  oov  ber  Dürfenfdjladjt 

3.  «Sept.  1683  ©ottcSbicnft  hielten.  Am  fuße  liegt,  nur  7  ftttom.  oberhalb  Üöicn,  ba«  Dorf 

it.  ober  $faf)lenbergerbörfel  mit  519  (5.,  bie  2ßcin  bauen,  mit  einer  3i"fofieberei  unb  einem 

bebeutenben  (Stciubrnd).  £>ier  fotl,  ber  (Sage  nad),  um  1330  al«  Pfarrer  2öiganb  ton  Üeben 

(an  bcr  ÜDiarchmünbung  gegenüber  Hamburg)  ein  ©ünftling  $cr$og  Otto'«  be«  fröhlichen 
(geft.  1339)  gelebt  unb  feine  luftigen  (Späßc  unb  hoffen  getrieben  haben.  Dicfe  Sd)Wänfe,  in 

benen  fid)  ba«  $iftorifdje  tom  (irfunbenen  nicht  mehr  unterfdjeiben  läßt,  würben  fpätcr,  faum 

tor  Anfang  be«  15.  Oa()il).,  ton  ̂ InT  franffurter  gefanunelt  unb  in  Meinte  gebracht.  Da« 

ibnd)  ci|d)ien  unter  bem  litel  «Der  Pfaffe  tom  Calenberg»  juerft  ohne  Drt  unb  Oafjr  tor 

1500;  bic  erftc  batirte  Aufgabe  ift  f  rauffurt  1550.  3n  erneuerter  (Spradje  ließ  e«  ton  ber 

$>agen  in  bem  «Warrenbuch»  (Jpallc  1811)  abbruden.  Da«  ©ebicht  bilbet  ein  SWittelglieb 

iwifdjen  bem  Pfaffen  Ami«  tom  Strirfer  unb  bem  Crutenfpiegel  unb  $etcr  Leu.  Denfelben 

(Stoff  behanbeltc  ttnaftaßu«  ©rün  im  «s£faff  tom  Ä.»  (Lpj.  1850). 
Mahnt*  (ffarl  friebr.  Aug.),  prot.  Iheolog,  geb.  22.  Dec.  1814  ju  ©reij,  warb  auf 

bem  bortigen  Lnceum  unb  ber  i'atcinfdjule  be«  hoflifdjen  2Baifenhaufe«  Dorgcbilbet  unb  bejog 
1835  bie  Üntücrfität  £atle.  Om  3. 1842  habilitirtc  er  fid)  in  Serlin,  ging  1814  al«  außerorb. 

^rofeffor  nad)  ©re«fou,  warb  1850  nach  Leipjig  berufen,  1860  auch  ium  Domherrn  ton 

Weißen  ernannt.  Wod)  al«  Gtubent  betheiligtc  er  fleh  au  bem  Stampfe  gegen  bie  ̂ »egcl'fche  ?inrc 
in  ber  23rofct)ürc  «Dr.  Wuge  unb  ̂ egel»  (Oueblinb.  1838),  unb  in  bcmfelbcn  ftreng  fird)lichcn 

(Sinne  führte  er  aud)  ba«  UBort  gegen  (Strauß  in  ber  <Sdjrift  «Die  moberne  Sßiffenfchaft  be« 

Dr.  (Strauß  unb  ber  ©laube  unfern  Kirche»  (5Öcrl.  1842).  ferner  tcrtl)eibigtc  er  in  feiner 

«Lehre  tom  ̂ eiligen  ©eiften  (Söb.  1,  58rc«l.  1847)  bic  orthobore  Lehre  ton  ber  ̂ 8erfbnlid)fcit 

be«  ̂ eiligen  ©eifte«  unb  fud)te  aud)  in  ber  «Leljre  tom  Abenbmahle»  (Lpj.  1851)  ba«  9?ed)t 

be«  luth-  AbenbmaI)l«bogma«  gegen  bic  reform.  Auffaffung  ju  erweifen.  Außerbem  nahm  er 

ben  lebhaftefteu  Antheil  an  ben  Äämpfcn  ber  confefftonefl'luth-  Partei  gegen  bie  eoang.  Union 

unb  terfaßte  in  biefem  3ntereffc  bic  Sd)iift  über  «Die  moberne  Union«boctrin»  (fpj.  1853) 

unb  ba«  «®eubfd)reiben  an  Witfdj»  (?pj.  1854».  Wod)  bie  erfte  Auftage  feiner  ©chrift  «Der 

innere  ©ang  be«  beutfdjeu  ̂ roteftantiflmu«  feit  sJO(ittc  be«  torigen  Oahrhunbert«»  (Lpj.  1854; 

3.  Aufl.,  2  Dljle.,  Lpj.  1874)  würbe  ton  ber  confeffioneü  4uth-  Partei  mit  ungeteilter  3U* 

ftimmung  begrüßt.  Dagegen  bezeichnete  er  in  ber  ̂ weiten  Auflage  (1860)  biefe«  üöert«  jur 

Ueberrafdjung  feiner  firdjlichen  ̂ avteigenofien  bereit«  eine  Weif>c  ton  firdjlidjen  Lehren  al« 

einer  «erneuerten  Weprobuction»  im  fritifd)cu  (Sinne  bebürftig.  Der  erfte  59anb  feiner  «Luth- 

Dogmatif»  (Lpj.  1861;  2.  Aufl.,  Vpj.  1874),  oon  beffen  Urtheilen  auch  bcr  jweite  23aub 

(1864;  2.  Aufl.,  Lpj.  1875)  niajt«  jurüdnahm,  rief  fobann  bie  <Stinuufül)rer  be«  orthoboreu 

Lutbertljum«,  .^engftenberg  unb  Diedboff  toran,  gegen  ihn  jum  offenen  Kampfe  in  bic<Sdjranfen. 

On«befonbcvc  waren  c«  feine  tritifd)cn  Anftdjten  über  ben  llrfprung  einer  $Reif)e  biblifdjer 
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©üdjcr,  welche  Von  gcgncrifdjer  (Seite  al«  bi«  baljin  in  ber  gläubigen  Geologie  unerhörte  mit 

bem  entfdjtebcnften  *iJ3rotefte  jurüdgewiefen  mürben.  (Seine  (Strcitfehrift  «3eugui§  öon  &tn 
C^runbwahrheiten  be«  ̂ rotcfianttömu«  gegen  $engftcnberg»  (£pj.  1862)  machte  ben  ©rud) 

mit  ben  bi«herigen  (#efinnung«genoffen,  bie  ilm  be«  Abfall«  berichtigten,  votlenbö  unheilbar. 
Ä.  gehört  ber  confeffioneüen  9tid)tung  an,  grünbet  ober  ba«  Sefenntnifj  auf  ba*  Söefcubc* 

(S^rijtenttjum«  unb  le^rt  eine  fortfcfjrcitcnbe  Ideologie,  wc«halb  er  ber  (Sd)rift  gegenüber  eint 

freie  (Stellung  einnimmt.  (Seine  3?orlefungen  in  l'etpjig  erftreden  fid)  auf  alle  3*°€*9e  ̂ ft 

hiftor.  unb  bie  meiften  ber  ft)flemati|"d)cu  Ü^eologie.  Sgl.  feine  ©djrift:  ü@hriftcnthunt  unb 
tfutherthum»  (?pj.  1871).  Slufjcr  einer  SRcihe  flcinerer  ©clegcnheit«fd>riften  unb  33orträ3nt 

veröffentlichte  St.  nod)  neuerbing«  «Die  beutfdje  Deformation»  (53b.  1,  ?pj.  1872)  unb  mehrere 

Sammlungen  von  ̂ rebigten  (2  93be.,  tyj.  1866—71). 
^aimoWnt  (fälfchlid)  ftaimafän),  ein  arab.  2Bort,  Welche«  urfprüngtid)  (Stellvertreter, 

9lmt«vcrwcfer  bebeutet  unb  in  ber  neuern  tüvf.  83erwaltung«fprad)e  ber  Ditel  für  bie  Serroal- 
tungebeamten  ber  ?iwa«,  ber  llnterabtfjeihmgen  ber  33ilajet«  (ober  G^alct«),  ift,  bie  etwa  ben 

Unterpräfccten  von  ftranfreid)  glcidjjufiericu  ftnb.  SUtct)  »erben  bie  (Stellvertreter  cinjclnei 

t)ör)erer  (Staatsbeamten  bi«wci(en  St.  genannt. 

^aimOU,  SReptitienfamilie  ber  weftl.  ̂ emifpfjäre,  f.  SUltgator. 

Hain f  nad)  ber  biblifdjen  (Sage  9lbam'«  unb  Crva'«  erftgeborener  <Sor)n,  ein  3lÄer«mann 
nnb  ber  Grfinber  be«  Wderbaue«.  Cr  foU  feinen  ©ruber  «bei  (f.  b.)  au«  Weib  über  ein  Öcu 

wohlgefällige«  Cpfer  beffelbcn  ermorbet  unb,  juv  Strafe  bafür  von  ®ott  an  ber  (Stinic  ge 

branbmarft  (ftain«  jeid)en),  in  ba«  Panb  Wob  geflogen  fein,  wo  er  bie  (Stabt  $auodj  erbaut 

^abe.  211«  fein  <Soim  wirb  ebenfalls  £anodj  genannt.  Die  rabbinifdje  Ueberlieferung  läfn 

ihn  balb  von  feinem  (Snfel  üameef)  bei  ber  üagb  gelobtet  werben,  balb  wieber  ein  fet)r  höbe* 

Hilter  erreichen  unb  fogar  bi«  $ur  ©ünbflut  leben.  Wad)  iljut  nannte  ftd)  eine  gnoftifetje  Softe 

be«  2.  Oafjrr;.  n.  (5f)r.  Äainiten.  Diefe,  ein  3*i>eig  ker  fog.  £)pf)iten,  crblidtcn  in  51.  unb 

allen  ©ottlofen  be«  Sitten  Dcftament«  bi«  auf  Ouba«  Ofcr)ariotr)  bie  von  Oeljovah  Verfolgten 

unb  gefchmäljten  05cifte«mcnfd)en,  meiere  fid)  nur  ber  unberechtigten  Dnrannci  jene«  bcferjräaftcii 

unb  untergeorbneten  iüJefen«  hätten  entjiehen  wollen. 

Äoiltit,  ein  in  ber  neuern  3eit  entbedte«,  im  flbraumfalje  be«  Steinfatyager«  $u  Sta§' 
furt  unb  £eopolb«hafl  ltnb  $u  fialuq  in  ©alijien  maffenl)aft  fid)  finbenbe«  Mineral,  ba«  eine 

ber  werthvollften  unorganifdjen  ÄaliqueDen  bilbet.  Öö  beftcht  au«  36,s  "$roc.  fctjruefelfaurein 
ftati,  25,3  ̂ 5roc.  fcfjnjcfelfauvcr  ?J?agnefta,  18,9  ̂ roc.  (Shlormagncfium  (aud)  Heine  Wengen 

von  örommagnefium)  unb  19,»  $roc.  Saffer.  ü)ian  Verarbeitet  ben  in  ben  djem.  öabrKen 

auf  fdjwefelfaure«  unb  auf  fob,tenfaure«  flali  unb  auf  Düngcfabrtfate. 

Äjaipljai?,  eigentlich  Oofeplj  Äaiaphaff,  jüb.  $>oher  ̂ rieftcr  juber3«t,  i"  ber  ̂ ontiu* 

^ilatu«  röm.  ̂ rocurator  von  <3ubäa  loar,  hatte  einen  $>auptantl)ei(  an  ber  SBcrurtljeilung  Oefc 

Gr  rourbe  36  n.  (5hr.  Vom  sJJroconful  SJitelliu«  abgefegt.  Ön  ber  frühem  flirre  ift  er  hin  airt 
roieber  mit  bem  @efchid)tfchreiber  Oofcplm«  öcrwedjfclt  unb  fein  nachmaliger  Ucbertritt  jnr 

djriftl.  9?eligion  behauptet  morben. 

$tut9,  axab.  2Waör-el'Ädhira,  b.  h-  3)?a«r  bie  Siegreiche  (9Jca«r  ber  alte  Warne  Äeg^ 
tenfl  bei  ben  femit.  Wachbarvölfern),  ift  bie  $)auptftabt  3leg\)ptenfl  am  rechten  Ufer  be« 

12  Äilom.  oberhalb  be«  fog.  Äuhbauch«,  ber  ©teile,  too  ber  (Strom  fid)  in  ben  Dofette'  uub 

ben  2)amiette*?lrm  theilt,  hart  am  fflanbe  ber  ©üfte,  bie  hiev  ftcfj  ju  ber  ̂ ügelfettc  be« 

SJcofattantgcbirg«  erhebt,  burch  (Sifenbahnen  mit  Äleranbrieu,  Damiette,  Sue3  unb  (Siut  »er 

bunben  unb  am  «u«gaug«punfte  be«  1877  eröffneten  ftanat«  0«maitieh.  Cm  ttltertrmm  flanb 

7  Äilom.  weiter  ftromaufwärt« ,  auf  bem  liufcii  Ufer,  wo  gegenwärtig  ba«  Dorf  3)iitraf)ennti 

fid)  befinbet,  bie  je^t  üöüig  üerfchwunbene  Äbnig«ftabt  2)Jcmpl)i«.  (Später  grünbeten  bie  Börner 

eine  Meine  (Strede  nörbtid)  von  ba,  auf  ber  redeten  (Seite,  bie  ©aruifonftabt  ̂ abnlon,  bie, 

bie  Äraber  638  unter  Ämr«ibn«al'?l«  ba«  i'anb  erobert,  ben  Warnen  Softat  (3ett)  erhielt  unt 

$auptftabt  ?leg»)pten«  würbe.  Grft  al«  969  bie  ftatimibcn*Drmaftie  fi(f)  be«  itonbc«  bemäd) 

tigt,  legte  <#ohar*at«ftaib  3  Jlilom.  nörbtid)  von  ̂ oftat  eine  neue  (Stabt  au,  bie  ben  oben= 
genannten  ftoljen  Wanten  erhielt  unb  balb  nachher  jur  Wcftbenj  erhoben  würbe.  (Salabin  um 

gab  fte  mit  Steinmauern,  legte  auf  einem  ber  £>ügcl  be«  2)cofattam  eine  Gitabeüc  an  unb  baute 

eine  höljcme  SBaffcvleitung  vom  Wil  nach  biefer,  ein  2Berf,  welche«  im  Anfange  be«  16. 3aW 

bind)  ben  nod)  je&t  beftel)enben  fteinerneu  «quäbuct  erfe^t  würbe.  Da«  93olf  nannte  St.  einfach 

^Jiaör;  ̂ oftat  heißt  jetjt  3Jca«r«cl'#habima,  bei  ben  Europäern  ?llt»Ä.  Die  heutige  (Stabt  bf 

bedt  eine  ftlärfje  von  etwa  28  Oflitom.,  hat  gegen  30,000  Käufer  unb  (1872)  349,883  G  - 
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meifl  ftcllaf)«,  flopten  unb  dürfen  unb  19,120  ftrcmbe.  $ie  ©tabt  berliert  feit  1869  ifjren 

Orient.  GEIjarafter  rafd);  nur  in  ben  arab.  Vierteln  ftnbet  fid)  nodj  ein  ©ewirr  bon  Sieben- 

gaffen,  bie  jum  £ljeil  in  ©äefe  enbigen  unb  fo  fdjmal  ftub,  bafc  tnau  ftd)  au«  ben  ftenftererlern 

(3)?afdjrebijel))  ber  ftd)  gegcnüberliegcttbcn  Käufer  bequem  bie  $änbe  reiben  tann.  £)ie  §äufev 

ftnb  burd)gel)enb«  bon  gelbem  Äalfftein  gebaut,  bie  ÜDädjer  platt,  hinter  bielen  SBofmungen 

beftnben  ftd)  fleiuc  ©arten.  Ä.  ift  9icftbenj  be«  flljcbibc,  ©i&  ber  oberjteu  23eljörben  unb  eine« 

Onternationateu  Üribunal«,  ̂ at  eine  $od)fd)ule,  jefct  bie  bebeuteubfte  ber  Sttoljammebaner,  eine 

mebic.  ©djulc,  eiue  Ärieg«fd)ule,  eine  geogr.  ©efeUfcfjaft,  biete  avab.  33olf  «faulen,  jwei  $o9» 

pitälcr,  eine  öörfe,  eine  23anf  unb  mehrere  Hjcater.  On  neuerer  ßeit  l;at  $f.  eine  üftenge 

breite  «Strafjen  mit  ©a«beleud)tung  unb  Erottoir«  ermatten.  9?adj  SEBcflcn  ̂ tn  ift  ber  ganj 

curop.  ©tabttfjcil  3«ntatlia  entftanben.  33on  ber  ©«befiel),  einem  großen  *ßarf,  ift  nur  nod) 
ein  Heine«  föonbel  borljanben;  ber  übrige  ̂ ßlafc  ift  mit  palaftäfmlidjeu  ©ebäuben,  euvop.  Säben 

unb  §otcl«  bebetft.  £ie  SDfuöfi,  früher  bie  £auptgefd)äft«flrafee,  f)at  if>rc  ©ebeutung  berloren. 

©el)eu«mertfj  ftnb  bor  allem  bie  2)?ofd)een,  beren  5?.  über  300  beftyt,  bon  benen  inbeß  mehrere 

tjnlb  ober  ganj  in  Ruinen  liegen.  ÜDie  berühmteren  ftnb:  bie  bon  2Idjmeb»ibn* Intim  879 

nad)  bem  platte  ber  ftaaba  in  sJWeffa  erbaute,  weldje  bie  ältefte  Slnwenbung  be«  ©pifebogeu« 

jeigt;  bie  ebenfall«  mit  ©pifebogenrei^en  gezierte  $afim*9ftofd)ce,  bie  1003  bollenbet  mürbe; 

bie  jierUdje  3itti - 3c9lin^ s 9J?ofd)cc,  nad)  einer  £od)tcr  2)Zo§ammeb'«  benannt;  enbüd)  bie 
fdjönfte  bon  allen,  bie  bc«  ©ttltan  Jpaffan,  1356 — 59  erbaut,  mit  86  Tit.  fjoljcm  2flinaret. 
Unter  ben  jaljlretdjen  neuen  Sftofdjcen  nimmt  bie  im  türf.  Stil  erbaute  SDfofdjee  ber  (Sitabefle, 

in  welker  ftd)  bn«  ©rabmal  SDieljemeb'SUi'«  beftnbet  unb  in  beren  ÜRäfje  ber  tiefe,  bon  ©alabin 
gegrabene  Ouffttf«brumien  liegt,  ben  elften  9iang  ein.  95on  anberu  Söauten  ber  ©tabt  ftnb  ju 

nennen:  bie  im  Often  berfetben  bereit«  im  ©aube  ber  ÜBüfte  gelegenen  SJtamlufengräber,  eine 

©ruppe  fefyr  $icrlidjer,  aber  berfatlener  Heiner  2J?ofd)een,  unter  benen  befonber«  bie  be«  ©ul» 

tan«  3tl<$fd)rab  fihtftlcrtfdje«  33crbienft  f)at;  ferner  ba«  ©rabmal  be«  flljalifen  @««(Sale^6iub 

bei  bem  ftf)an*jtyalU«$a3ar;  fobann  ber  lefctere  fclbfi  mit  feinen  ̂ öfen  unb  ftreaben;  ber 

©orije$»33a$ar,  welker  ba«  ©rabmal  be«  ©ultan«  ©ori  einfdjliefjt  unb  in  bem  borjüglt^ 

©djnittmaarcn  berfauft  werben;  ber  ©uf^amfaumi,  mo  nur  djriftl.  Äauffeute  feilhalten,  unb 

ber  ©uf*S«;©alIal),  ber  SBaffenmarft.  fyxmt  berbienen  Grrmäfmung  bie  Xfjore  ©ab-en»9?a«r, 

burd)  weldjefl  bie  aflitifjrlidj  luer  ftd)  fantmelnbe  Äarabane  ber  wcftl.  SRetfapilger  ifjrert  2lu«= 

jttg  Ijält,  33ab  Bueile^  unb  93ab=ei*ftutul),  fowie  bie  bon  9Diet)entcb«2tli'«  ©öjjnen  £uffum  unb 
3«maet  erbauten  Skunnenfjäufer.  CSnblid)  befudjt  ber  ftrembc  getDörjnltc^  bie  ©artenfdjlöffer 

be«  93icefönig«,  weldje  in  ©a^ubra  unb  auf  ber  9iitinfel  9toba  (mit  bem  Sßilpegel)  bei  ?llt=ff. 

liegen,  fotuie  ben  fog.  fteinernen  SBalb,  ein  ?ager  petrifteirter  ̂ aumftämme  in  ber  SEÖüfte  be« 

Wofattantgebirg«.  ©cit  1876  ift  burc^  6ifenbal)tt  mit  bem  fitblid)  gelegenen  Söabeorte 

:§eluan  berbunben.  gür  ben  Ethnographen  unb  ben,  welcher  bie  Orient.  Saufttnft  ftubiren  mia, 
i|l  5?.  itnjroetfctrjaft  bie  michtigfte  ©tabt  be«  ganzen  SDiorgenlanbe«.  Stroa  2  Äilom.  entfernt, 

Ijart  am  SWil,  liegt  S3ula!  (f.  b.),  bie  ̂ afenftabt  bon  St. 

Äntfcr  gilt  at«  üöejeidjnung  ber  ̂ öc^ßen  potit.  Sürbe  unb  ijt  ttrfprüngtic^  ber  ̂ Jerfoncn* 
name  be«  erften  ©rünber«  ber  rönt.  SBeltntonardjie ,  (5aju«  3uliu«  (Säfar ,  bon  ben  ©rieben 

Äaifar  gefproc^en  unb  burö)  fte  ber  beutfdjen  ©praa^c  bermittelt.  SDie  9?ömer  felber  nannten 

it)re  Ä.  Imperator  ober  ?luguftu«  (ebenfaü«  anfang«  ̂ erfonennamc)  unb  gaben  bem  Zfjxori' 

folger  ben  Tanten  däfar.  Da«  rönt.  Äaifertfmm  mar  abfolttte  ©taat«gematt;  auf  ben  St.  mar 

alle  ©ematt  be«  rönt.  SJotf«  übergegangen,  beffen  $aupt  er  mar.  Slber  ba  ber  röm.  ©taat  ein 

9Bcltftaat  mar,  fo  laut  bem  St.  and)  bie  ÜQ3ett()errfdjaft  ju.  ©eitbem  ba«  SRb'merreidj  neben  8?om 
Äonftantiiiopcl  al«  3meite  ̂ attptftabt  erfjielt,  jeigt  ftd)  and)  ber  Dttaltömu«  be«  meftvötn.  Äaifer* 
t()um«  unb  be«  oftröm.  ober  btjsattt.  Äaiferthunt«,  bie  beibe  freilidj  ju  bem  Gilten  9Beltreid)e 

berbunben  maren,  beren  ©d)irffale  aber  weitere  ̂ weittug  nac^  fid)  jog.  Ü)a8  bnjant.  Äaifer» 

tfjum  erhielt  ein  tiro^lid)*ovtt)obore«  ©epräge  unb  nafjerte  ftd)  ber  Orient.  SEIjcofratie.  3)a« 
abenblänb.  JHömerreit^  untenuarfen  bie  ©ermatten  unb  grünbeten  jatjtreia^e  neue  ©taaten. 

2ßäl)renb  Oatjrljunberten  war  ba«  Äatfertfjum  im  Dccibent  erlofc^en,  al«  Sari  b.  ©r.  e«  800 

mit  3«ftiwntung  ber  Börner  unb  mit  $ülfe  be«  Zapfte«  Seo  III.  erneuerte.  2)a«  neue  Äaifer» 

tfnnn  fnüpfte  in  ber  Obee  unb  in  ben  formen  an  ba«  alte  an,  war  aber  eine  böOig  anbere  OnfH» 

tution  geworben.  3)ie  $auptntad)t  ber  fränfifdjen  Ä.  lag  nidjt  in  bem  röm.  ftaifertfjum,  fon« 
bern  in  bem  fränf.  Jlönigthitnt,  unb  biefe«  war  nid)t  abfolute  ©taat«gcroalt,  fonbern  eine 

bcfd)ränTte  german.  ÄÖutg«mad)t.  2>ie  Jlaiferwürbe  trat  al«  eine  uniberfetle  ju  ber  nationalen 

KÖnig«wiirbe  Ijinju.  Otjve  33ebcutung  war  wefcntlia^  eine  ibeale,  fte  war  bie  fjödjfte  weltliche 
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SEßüvbe  ber  (5f)vtftcnf)cit.  2Beun  man  fpätcr  nodj  bon  2öeltb>rrfdjaft  (imperiara  mundi)  fpradj, 

fo  war  ba«  ctjcr  bölferrecfjtlicfj  al«  ftaat«redjtlid)  ju  berfiefjen.  Die  (Jrfjaltung  be«  Söeltfricben« 

uub  bie  Sorge  für  ba«  S3ölferred)t  waren  faifcrl.  Aufgabe.  Daju  fam  bie  S(f)irml)ot)eit  für 

bie  röm.  ftirdje  unb  bic  %uf  Breitling  be«  Qiljriftentljum«.  Die  Trennung  bon  ©eeibent  unb 

Drient  warb  nun  ftaattidj  unb  fird)lid)  bolljogen.  «n  ba«  fränT.  Äaifertfjum  fefjlic&t  fiel)  ba« 

röm.  Äaifertfjum  ber  bcutfdjen  Könige  an,  feitbem  Otto  I.  bie  ftaiferwürbe  für  bie  beutferje 

Nation  erworben  fjatte.  ?ludj  ba  würbe  jwifdjen  bem  bcutfdjen  Äönigtljum,  welche«  burdj  bie 

9ieid)«;  unb  bie  £ef)en«bcrfaffung  unb  borneljmlid)  burd)  bic  Äriftofratie  ber  bcutfdjen  dürften 

befcfjrünft  war,  unb  bem  rbm.  Sraifertfjuut,  auf  welche«  ber  gewägte  beutfdje  Äönig  einen 

9?ecf)tSanfprucf)  t)atte,  unterfd)icbcn.  3n  ben  erften  3al)rt)unberten  erhielten  bie  Äönige  ben 

tfaifertitcl  erft,  wenn  fie  in  9?om  gefrönt  worben  waren.  Später  Nörten  bie  ̂ ömerjüge  auf 

unb  e«  berftaub  fid)  bon  felbft,  bafj  ber  beutfdje  Äönig  jugleid)  römiferjer  war.  Der  $ampf 

jwifdjen  ben  Sl.  unb  ben  ̂ äpften,  ber  ba«  Mittelalter  cfjaraf tcrifirt ,  rettete  jwar  (Suropa  öon 

ber  päpftl.  Scltmonardjie,  jeljrte  aber  bie  Äräfte  be«  bcutfdjen  Äönigtrjum«  auf.  2J?it  bem 

Untergange  ber  $oljenftaufen  ift  ber  atlmäfjlidje  Webergang  be«  beutfdjen  ÄÖnigtljiim«  rridjt 

mcljr  aitfjufjatten.  thtd)  ba«  röm.  flaifertfjum  berliert  feine  Autorität  für  bie  2Belt  unb  toirb 

wef entlief)  eine  Sitularmürbe  ber  beutfdjen  Äönige.  3m  3-  1806  ging  audj  ber  9iautc  unter. 

3n  neuerer  3«t  würbe  aber  bie  Jcaiferwürbe  wieberum  unb  nun  in  Änleljnung  an  bie  moberue, 

juuädjft  nationale  Staatenbilbung  unter  mct)rern  Nationen  erneuert;  juerft  bon  ben  ruff.  £$axm 

feit  $etcr  b.  ©r.,  inbetn  fie  bie  Erinnerung  an  ba«  alte,  ebenfall«  feit  ber  Dürfenb,errfdjaft  unter- 

gegangene bbjant.  *  gricef). * ortyobore  flaiferttjum  in  Hnfprudj  nahmen;  bann  bon  Napoleon  L, 
ber  1804  ba«  ftaifertljum  Äarf«  b.  ©r.,  aber  iefct  al«  franj.  Äaifcrtfwm,  wieber  aufrichten 

wollte,  unb  bon  9?apolon  DL,  ber  barauf  eine  ?lrt  be«  europ.  Sdjieb«rid)tcramte«  grünbete; 

bann  bon  JDcficrreid),  beffen  «  apoftolifdjer  Ä.o  Subofteurooa  bon  ber  franj.  SDber^o^eit  frei 

erhalten  unb  ber  ̂ ab«burgifc^en  Obert)crrfd)aft  untevorbnen  wollte.  3m  0.  1871  würbe  ba« 

beutfdje  Äaifertfjum  gefdjaffen,  grunbberfd)icben  bon  bem  altern  römifcfjcn,  al«  Ijödjfter  Äu«= 

bruef  ber  Stürbe  unb  ÜJ?ad)t  be«  Deutfdjen  9teid)« ,  ba«  au«  einer  2Her)räatjl  bon  beutfdjen 

Staaten  lufammengcfügt  warb,  im  Slnfdjluji  an  bie  £>auptmad)t  Greußen,  beffen  erblicher 

flönig  juglcid)  erblicher  bcutfd)er  Ä.  ijt;  julefet  würbe  1876  ber  Äaifertitcl  bon  Grnglanb  für  ba« 

£>ftinbifd)e  föeicf)  aboptirt,  inbem  bic  Äöuigin  bon  (Snglanb  al«  Äaiferin  bon  3nbien  proelamirt 

warb,  unb  1877  bon  ben  Surfen,  inbem  ber  Sultan  ben  Xitel  £>«manifdjcr  Ä.  annafjm. 

Haiferfelb  (3Ji*or.,  (Sbler  bon),  öfterr.  Staatsmann,  geb.  24.  San.  1811  ju  ̂ettau  in 
Stcicrmarf,  ftubirtc  in  ©ra|j  bie  $Redjt«wiffenfdjaften  unb  wibmete  ficr)  nad)  beftanbenen 

Staatsprüfungen  ber  SJerwaltung  feine«  @ute«  Söirfenfclb.  9?ad^bem  er  1848  93?itg(icb  be« 

probiforifcb,en  i?anbtag«  bon  Steiermarf  gewefen  war,  würbe  er  im  Oan.  1849  bon  ber  Otabt 

@ra^  in  ba«  Parlament  nad)  ftranffurt  gewählt,  beteiligte  ftd)  jeboef)  l)ier  niemal«  an  ber 

Debatte.  sJ?ach,  feiner  IRMUijx  au«  granffurt  trat  er  in  ben  probiforifdjen  ?anbe«au«fc^n§, 
bcrblieb  in  bemfelben  aber  nur  fo  lange,  bi«  bic  SKcaction  jebe  gcbcifylicfjc  Sntwicfelung  ver- 

eitelte, unb  wirfte  bann,  in  länblid)cr  ,3"i'»ldgf Jogenb,eit  lebenb,  nur  nod)  burdj  bic  treffe. 
Seit  1861  beteiligte  ficb,  Ä.  wieber  am  polit.  ?eben,  war  im  9?eicb,«rat^c  ftüfjrer  ber  $lutono^ 

miften  unb  trat  1865  für  bic  bualifufdje  Staat«form  ein.  SDBä^renb  ber  ̂ Jeriobc  ber  SJer» 

fafjung«fiftirung  burd)  Söelcrebi  eröffnete  Sf.  al«  ©ericb,terftattir  im  fteiermärf.  Sanbtage  ben 

?lbreffcnfturm  ber  fämmtlidjcn  beutfe^cn  ?anbtage  gegen  bie  Sifiirungflpatente.  3m  3-  1867 

würbe  j*.,  weldjer  fid)  ftet«  al«  ein  tüdjtiger  ̂ ebner  au«gcjcidjnet  b,attc,  in  bic  ?Iu«glcicr)«» 

beputation  gewählt  unb  im  93crfaffung«au«fd)uffe  SWitglieb  eine«  Subcomitc",  au«  beffen  2J?itte 
bie  Entwürfe  ju  ben  berfd)iebenen  Staat«gruubgcfetjen  Ijerborgingcn.  9?aeb,  ber  (Ernennung 

be«  elften  parlamentarifdjen  Winifterium«  (30.  Dec.  1867)  Würbe  S?.  ber  erfte  gewählte  ̂ 3rä= 

fibent  be«  ilbgeorbnetentjaufe«,  $ugleid)  ober  aud)  in  bie  erfte  Delegation  unb  b,ier  neben  Äucr«« 

perg  juin  9?icebräfibenten  erwählt.  3u  ber  Seffion  1869—70  war  er  abermal«  ̂ räfibent 

be«  tlbgeorbncten^aufe«.  3n  ben  3.  1870  unb  1871  würbe  ber  in  feiner  großen  Majorität 

bcittfcfjc  uub  üerfaffung«treue  ?anbtag  Stcicrmarf«  aufgelöft  unb  St.,  weldjer  furj  borfjer  einen 

Winifterpoften  abgelehnt  fi,attc,  jebe«mal  jum  i?anbe«h,auptmann  ernannt.  Seit  1872  ift  8. 

lebenslängliche«  9)iitglieb  be«  .^erren^aufe«. 

ftotferfronc,  f.  Fritillaria. 

Äaifcrltng,  Äaiferpilj  (Agaricus  caosarcus  L.),  ift  ein  fdjon  bei  ben  alten  Römern 

wegen  feine«  äßo^lgefd^marf«  benimmt  gewefener  Sölättcrpilj  (f.  Agaricus),  weldjer  in  £anb* 

wrilbem,  namentlich  unter  CSidjen  unb  Äaftauien,  in  Siibbeutfdjlanb,  Dcfterrcidj,  granfreieb,, 
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Statten,  Ungarn  unb  ̂ ßolen  wäd)ft  nnb  wegen  feine«  Ijorfjrotden  Jputeö  bent  'gttegcupUj  etwa« 
ähnlid)  fief)t,  fid)  jeboch  bon  bemfclben  an  feinem  gelben  Strunf  unb  golbgclben  ftlcifd)  leicht 

uiUerfcfjeiben  läßt.  ßr  wirb  bon  Öuni  bi«  Cctobcr  gefwtbcn. 

Rftifcrf^tlitt  (Sectio  caesaria  ober  Hysterotomia)  heißt  biejcnigc  (fjiritrgifaVgeburt«* 

tjülfliche  Operation,  bei  Welver  bie  $rud)t  burdj  einen  burdj  bie  33nurf)berfcn  in  bie  ©cbär» 
mutter  gemalten  Schnitt  au«  beul  S?eibe  ber  Diutter  genommen  wirb.  Die  Operation  an  ber 

£ebenbcn  ift  in  boh«n  ©rabe  gefährlich,  unb  ton  bcn  fo  operirteu  ftraucn  ftirbt  etwa  bie  §älfte 

entweber  fogleid)  infolge  be«  3Mutbcrlufte«  ober  an  ber  fpäter  oft  auftrctenbcn  SöaudjfelU 

entjünbung.  flud)  bie  Äinber  werben  nidjt  immer  lebenb  jur  fficlt  gebraut,  ©leidjwol  ift  bie 

3afjl  ber  glüdlid)  Oerlaufenen  Operationen  eine  nid)t  geringe,  ja  e«  eriftireu  mehrere  wor)l= 

beglaubigte  %'äüt,  in  benen  ber  5t  an  einer  unb  berfclbeu  "^erfon  brei,  felbft  biennal  mit  gutem 
Erfolg  au«gefüt)rt  würbe.  ftad)  gefe&lidjcn  Söcfttmmungcn,  weldje  bi«  auf  bie  Lex  regia  Don 

9?uma  ̂ ompiliu«  jurikfreidjen,  muß  ber  51t.  ausgeführt  werben  au  grauen,  wcld)c  nadj  ber 

27.  Sd)Wangerfchaft«wodje  fterben,  wenn  juberläfftge  3eirf)cu 1)0111  £°De  oer  ?frud)t  nid)t  bor» 

fjanben  ftnb ;  bod)  ift  bie  ftrifi  oom  Dobe  ber  Butter  bi«  jitm  Dobe  be«  ftiube«  nur  furj. 

ferner  f oH  er  unbebingt  ausgeführt  werben,  wenn  ba«  5tinb  wegen  (Suge  ber  ©ebttrt«wcgc, 

in«befonbere  wegen  fjodjgrabiger  öerfenberengerungen,  Weber  ganj  uod)  jerftütfelt  au«  ber  0c* 
bärmutter  entfernt  werben  fnnn,  weil  fonft  ba«  Seben  ber  SDhtttcr  bebrofjt  ift.  3n  fällen,  wo 

ba«  Jttnb  jwar  nid)t  unücrfeljrt,  wol  aber  uad)  borgängiger  ßerftütfclung  (f.  (Smbrn otontie) 

auf  bem  natürlichen  SEBege  au«  bem  Uteru«  genommen  werben  faun,  hängt  e«  bon  beut  SBunfdje 

ber  SJiutter  unb  ber  3lngef)örigen  ab,  ob  ber  ff.  gemacht  werben  fofl.  %n  einer  l'ebeitben  fd)eiut 
ber  ff.  juerft  1600  burd)  ben  Chirurgen  Xrautmann  in  Sßittenberg  gemalt  worben  ju  fein ; 

boa)  würbe  er  fdjon  im  Ältertljunt  an  SJerftorbencn  au«gcübt.  (Säfar  fofl  nad)  ber  S?crftd)crung 

bc«  ̂ liniu«  burd)  ff.  jur  SBelt  gebracht  worben  fein. 

jfaiferälauttrn,  ©tobt  im  bair.  föegierung«bcjirf  SRheinpfalj ,  liegt  au  ber  weftl.  üb- 

badjung  be«  §arbtgebirg«,  an  ber  2Balblauter,  ber  ?ubmig«--  unb  ber  "ipfäljer  Worbbaljn,  ift 
Si(j  eine«  99ejtrr«gerid)t«  unb  eine«  £anbgerid)t«  fowie  eine«  33e3irf«auit3  unb  jäljtt  (1875) 

22,699  (£.  Äußer  jWei  ebang.  ffirdjen  (barunter  bie  fdjöue  gotr).  Stift«fird)e  au«  beut 

13.  3al)rf|.)  unb  einer  fatfj.  <Pfarrfird)e  befifet  bie  Stabt  in  ber  1846  bollenbcten  großen  grudjt- 

halle  (nad)  SJoit'«  Entwürfen)  ein  ftattlid)c«  ©ebäubc.  33on  Rödern  Unterrid)t«anfhlten  be-- 
flehen  bafelbfi  eine  £ateinfd)ule,  ein  prot.  Sd)ullehrerfeminar,  eine  fönigl.  SRealfdjule,  eine  Ott* 
bujkiefchule  unb  eine  93augewerffd)ule  mit  ©ewerbemufeum.  Slußer  einer  ffammgarnfpinncrei 

unb  einer  ffattunfabri!  beftefjen  gabrifen  für  Ultramarin,  ©enf,  Starte,  U^rglafcr,  (Steingut, 

fitnftlidjcn  3)ünger  u.  f.  w.,  ferner  mehrere  medjan.  SBerff^ätten,  eine  ßifen»  unb  eine  ©locfen» 
gießerei,  einige  große  ̂ Brauereien,  bie  i^r  ̂Jrobuct  weithin  berfenben.  Sei  ber  Stabt  ftnben 

ftd)  wertvolle  Steinbrüche.  5f.  ij^  ein  fefjr  bebeutenber  gm^tmarft,  unb  auch  ber  ̂ol^anbc! 

ift  bon  2Birf)tigfeit.  Sdjon  unter  ̂ ßipin  bem  fliehten  unb  ftarl  b.  &v.  fofl  ftd)  ju  St.  eine 

jiaifcrpfalj  befunben  ̂ ben.  ̂ nebrid)  S3arbaroffa  baute  ̂ ier  1152  einen  Äaifcrpalaft,  ber 

1577 — 83  burdj  ben  ̂ faljgrafen  Oo^onn  Äafimir  erneuert  unb  erweitert,  aber  1703  im  ©pa* 

nifdjcn  Srbfolgefriege  3erftört  warb,  ©eine  Stelle  nimmt  jefct  ein  große«  #rci«gefängniß  ein. 

Hn  bie  flefler  unb  ÖJewölbc  fnüpft  ftch  biefelbe  Sage  bon  ber  einfügen  SBieberfehr  be«  Äaifer«, 

bie  auch  ö0,u  Änffhäufer  cr^ä^lt  wirb.  Ont  franj.  9?ebolution«friege  würbe  bie  Stabt  burd) 

mehrere  treffen  benfwürbig,  in  welchen  bie  Greußen  Siege  über  bie  Sfranjofen  erfochten.  (Sine 

größere  Sdüadft  fanb  hier  28.,  29.  unb  30.  9cob.  1793  ftatt,  Wo  ber  $erjog  bon  ©raun« 
fefnoeig,  Äarl  iBilhelnt  Öcrbinanb,  eine  Slbthcüung  ber  ÜKofelarmee,  welche  unter  §odje,  um 

?anbau  ju  entfetjen,  burd)  ba«  ©ebirge  herborjubrechen  fuchte,  nad)  einem  blutigen  Kampfe 

^urüdfchlug.  Die  Slction  bcflanb  mehr  au«  fleinen  ©efechten  al«  au«  ̂ »auptangriffen  unb  würbe 

burd)  bie  Saftif  ber  Greußen  gegen  bie  wüthenben  Slnfäüe  ber  Öranjofcn  entfehieben.  (Sin 

aweite«  treffen  bei  51.  23.  3J?ai  1794  gewann  ber  preuß.  ©cneralfelbmarfd)ail  9)cölIenborf 

gegen  Sintbert;  in  einem  Dritten,  20.  Sept.  1794,  fdjlug  ftürft  bon  Hohenlohe »Ongelfingen 
ben  linfen  ̂ lügel  ber  franj.  ̂ heinarmee  unter  9)ieunier.  Xa  in  biefer  ©egenb  bie  ̂äffe  au« 

ben  53ogefen  nad)  ?anbau  unb  Tlaxn^  liegen,  fo  hat  5t  ftet«  al«  mititärifd)  wichtiger  ̂ ßunft  gc« 

gölten.  -3m  Wai  1849  war  c«  ber  £crb  be«  pfälj.  Sluffhnbe«. 

Äaifcrftllhl,  eine  int  bab.  5frcife  ̂ reiburg,  nalje  am  t)Jl)ein,  norbmeftlid)  bon  ̂ reiburg  ge* 

legene,  burd)  ba«  ebene  Dreifantthal  bom  Sdjwarjwalb  uöllig  ifolirtc  9)iaffc  bon  40  —  50 

bulfanifch  gehobenen  33afatt*  unb  Doleritfegeln,  umfaßt  auf  110  C5cilom.  an  30  Ortfd)aftcn. 

Die  ©egenb  bietet  bie  tuannichfaltigfie  Vlbwed)feluug  bon  £öhcn,  Xty&Uxa,  2Bicfen,  ©arten 
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unb  9?ebenpftan jungen  bor,  bic  guten  Üöein,  trefflid)e  ftutterfräuter,  #anf  unb  üorjtiglicf)e3 

Cbft  probuciren.  9luf  bem  höd)ften  93erge,  bem  eigentlichen  Äatf  erftuhle  ober  Dobten 

f  opfe  (558  2Wt.  hod)),  ift  oben  ein  ebener,  runber  tylat},  «ju  ben  neun  i?inben»,  auf  welchem 

Äönig  föubolf  öon  £>ab«burg  nad)  ber  ©age  öfter«  @erid)t  fyiclt.  —  5?.  heißt  aud)  ein  ©tiiit- 
d)en  mit  325  6.  im  ©d)Wei$crcanton  Slargau,  auf  bem  Slbljangc  eine«  öerg«  am  Ufer  be$ 

9?hetn«,  über  welchen  eine  100  SWt.  lange  Sbrüde  führt.  Der  Ort  ift  al«  (Stromübergang  ton 

©ebeutung.  3n  ber  Wadjbarfdiaft  finben  ftdj  röm.  Slltcrthümer. 

ftatfcrätoertl),  (Stobt  im  Streife  unb  9iegierung«bejirf  Düffelborf  ber  preufc.  9?f>einpropin;, 

10  Äilom.  nörblid)  ber  ©tabt  Düffelborf  am  redeten  th^cinufer  gelegen,  Ijat  eine  coang.  unb 

eine  fatt).  flirre  unb  jätjlt  2135  (§.,  worunter  üicle  Seibenweber  unb  Dabadarbeiter  für  aui 

wörtige  ftabrifen.  Die  ©tobt  St.  ift  uralt.  Sdjon  ̂ ?tpiu  Don  $eriftal  baute  bafelbft  ein  ©d)lo£ 

unb  fd)enfte  bem  (Suibbert,  bem  ($cnoffcn  be«  8ngclfad)fen  2Biflibrorb,  bie  Styeininfel,  auf 

welcher  biefer  ba«  Älojier  St.  ftiftete.  On  ber  1243  ooflenbeten  ©tift«firthc  befinbet  ftch  ber 

©arg  be«  t)fit.  ©uibbert,  ber  ̂ ier  um  710  ba«  Soangelium  prebigte.  §anno  oon  Äöln  cwv 

füt)rte  l)ier  1062  ben  jungen  Äönig  Jpeinrtdj  IVr.  ftriebrid)  33arbaroffa  erweiterte  bie  faifcrl. 
^falj,  öon  ber  nod)  gewaltige  Meftc  an  33afalt»,  Dradmt«,  3icgel*  l,nD  Dufffteinbauten  t>or= 
Rauben  ftnb.  Den  Kamen  füt)rt  Ä.  ju  Gljrcn  bc«  ftaifer«  iöarbaroffa ;  früt)er  t)ief?  e«  ©uibbertu? 

Serif),  ©eit  Anfang  be«  14.  Sarjrh.  gehörte  bie  ©tabt  al«  Steidj^pfanbfdjaft  311  Sülid),  würbe 

bann  an  bie  $falj  unb  Äleüe  unb  1425  an  ben  tfurfürften  Oon  Äötn  oerpfänbet.  Da«  $m 

^fali  fam  erji  1768  wieber  in  ir)ren  SBcfl^.  ©onft  war  St.  eine  tjeftung,  bic  1689  belagert 

unb  1702  oon  ben  flaif erlitten  unb  Greußen  erobert  warb.  (Seit  1836  befinbet  ftdj  t)ier  bic 

berühmte,  üom  ̂ aftor  ftlicbuer  (f.  b.)  gegrünbete  Diafoniffenanjialt. 

tftt jäte  nennt  man  ba«  gewöhnlich  im  £intertr)eile  be«  ©d)iff«  befindliche,  mit  ftenftern 

üerfetjene  Limmer  be«  Äapitän«  unb  ber  Dffijiere,  in  weldjem  aud)  oornet)mc  'jkffagiere  ihre 

Sßoljnung  erhalten,  *ßadetbootc,  Sfrieg«»  unb  Dampffdjiffe  l)aben  mehrere  Ä. ,  tt)eil«  über  , 
trjeil«  nebeneinonber.  Da«  ©ort  ift  junädjft  nieberlänbifd)  unb  flammt  üom  frnnj.  cahnt<\ 
weld)e«  wieberum  celt.  Urfprung«  ift. 

ftaf äblt  (Phlyctolophus)  nennt  man  eine  in  Aufhatten,  ben  ̂ Dcoluffen  unb  ben  Wip 

pinen  einheimifdjc  ̂ apagaiengattung,  bie  ftch  burd)  eine  aufrief)  tbare  ftebert)aube  auf  bem  Äopfc, 

fuqen,  breiten,  auf  ben  (Sa^neiben  geja^nteu  (Sdjnabcl,  furzen  (Scrjwanj  unb  gebningencn 

Äörperbau  au«jeid)nct.  Die  Ä.  fmb  fetjr  anfpredjenb  gefärbt,  Ijäuftg  rein  weif?,  rofenrott)  ober 

bunfcl,  feiten  oielf arbig  bunt.  (Sie  leben  in  iljrem  ̂ aterlanbe  in  (Sdjaren  oon  ftrüdjtcn,  Äöi 

nern,  graben  aber  aud)  Änoßcn  unb  3ro*e^c^n  ,,ut  Dem  Sdjnabet  au«  unb  gehören  $u  ben  gc 

letjrigften  ̂ apagaien,  bie  fefjr  leicht  fprea^en,  fingen  unb  allerlei  Äunftftürfe  machen  lernen.  3Han 

fennt  etwa  40  Birten,  oon  beneu  ber  weifte  mit  fd)Wefetgelbcr  $aube  (Cacatua  galerita)  ber 

gcwöt)nlid)fte  unb  ber  praefjtooH  gefärbte  Onfa  =  5fafabu  (C.  Leadbeateri)  ber  tt)cucrfte  ift. 

Die  6o«malo«  ober  JRüff  elpapagaien  (Microglossus)  unb  föabenf afabu«  (Calypto- 
rhynchus)  ftnb  burdjau«  fa^warj  unb  ftnben  ftdj  in  Dtjiergärtcn  feiten. 

Merlafeit  OJJinto«,  Slafarb«  ober  SBeifje  'Wcger),  f.  211  bin o«. 
Stüto oom  griedj.  xaxo;,  b.  i.  fa)led)t,  übel,  oerborben,  gering,  wirb  oft  in 3ufammtn 

fet^ungen  gebraud)t,  3.  Sö.  Äafobämon,  ber  böfe  Dämon,  Äatoptjonie  (al«  ®egenfa^  ton 

(5upt)onic),  rau^e,  ba«  Öetjör  beleibigenbc  ̂ aute,  (Sprache,  Äarologie,  fet)lerr)af ter  2lu«bntrf. 

Scfonber«  ̂ äuftg  ift  e«  in  ber  mebic.  Äunftfpradje,  fo:  Äadjerie,  Jfafoc^nUc,  ftr)lct^tc 

ft^affenljeit  ber  (Säfte,  Äaf  omorpl)ie,  fehlerhafte  S3ilbung  organifdjer  Ztyilt  u.  f.  w. 

ÄafoÖtjl  («rfcnbimetljtjl),  f.  «Ifarfin. 

•Halftfat ,  rumän.  ©tabt  an  ber  Donau,  im  Diftricte  Dolfctji,  järjlt  etwa  2500  Q.  Dtr 

türf.  ̂ eftung  SBibbin  gegenübcrliegenb,  würbe  bie  <Stabt  im  Orientfriege  oon  1854  mit  99f 

feftigung«werfen  oerfer^en  unb  burd)  eine  «Scrjiffbrüefe  mit  SBibbin  oerbunben.  $ier  fanben  oom 

6.  bi«  jum  10.  Oan.  1854  Äämpfe  jwifdjcn  ben  Muffen  unb  Dürfen  ftatt,  welaje  mit  bew 

Siüd^ugc  ber  erftern  enbeten.  (Sbenfo  würbe  19.  Slpril  ein  mff.  Angriff  abgefrf)lagcn.  2lud) 

1877  würbe  Ä.  oon  rumän.  (Seite  gegen  bie  Dürfen  ftarf  bef eftigt. 

ÄfllautQta,  officiell  Äalamä,  ̂ auptftabt  ber  gleid)namigen  (gparct)ie  unb  ber  ganzen 

^3räfectur  (^comardjie)  SWeffenien  im  Königreich  ©riedjenlanb,  im  ̂ cloponue« ,  am  ̂ luflc 

9cebon,  unweit  beffen  3Künbung  in  ben  SD^cerbufen  oon  tforon,  jwifchen  Orangen-,  feigen 

unb  s4Bctngärten  an  ber  ©teile  bc«  alten  ̂ (jente  (ober  ̂ (jarae)  gelegen,  ift  <Sife  eine« 
biftfjof«,  hat  ein  Oijntnaftunt  unb  $af)lt  (1870)  6327      bie  neben  bem  53au  oon  Sübfrü0)tfn 

unb  Xabad  namentltd)  ©eibenjucht  unb  ©d)ifffahrt  treiben.  Om  13.  Oahrh-  eine  ftarfc  fteftutig, 
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(am  cd  bei  ber  (Eroberung  bed  ̂ ßeloponne«  burd)  bie  ̂ ranfen  (1205)  in  ben  ©eftfe  ©iOctjar» 

bouin'«  unb  beffen  9?ad)(omnten,  bann  in  ben  ber  Siirfen,  würbe  1685  Don  ben  ©enctianern 
erobert,  aber  burd)  ben  Rieben  Don  ̂ affarowifc  1718  mit  bem  übrigen  33eloponne«  ben  Üürfen 

jurüdgcgeben.  St.  war  1821  eine  ber  crften  ©täbte,  bie  burd)  ben  Slufftanb  ber  ©riedjen  im 

'.ßeloponne«  befreit  würben.  9?od)  in  bemfclben  3aljre  mürbe  bafelbft  bie  erfke  gried).  National« 
Detfammlung  unter  bem  Tanten  bc«  ©enat«  Don  Meffenien  (9.  Äpril)  eröffnet.  ©on  ben 

Gruppen  3bral)im*$afd)a'«  1825  jerftört,  t)at  ftcb,  St.  feit  ber  ©egrünbung  be«  flönigretdj« 
$eUa«  wieber  ju  tJertjältnißmäßtg  bebeutenbem  Söofjlfhnb  erhoben. 

Äolatl,  Ärei«ftabt  im  5Regierung«bejir(  ftranffurt  a.  D.  ber  preujj.  $roDinj  ©ranbenburg, 

in  ber  -Nieberlaufttj,  an  ber  ©crlin»©örlit}er  unb  ber  $>alIe«©orau»@ubener  ©fenbaljn,  ift  ©i$ 
bc«  Ärei«lanbratl)«amt«,  Ijat  jWei  eöang.  Äird)en  unb  bebeutenbe  ©tief elf abrifation  unb  jäfjlt 

(1875)  2809  <£.  —  £)er  ffrei«  St.  jäljlt  auf  990  OÄilom.  50,018  <S. 

&alaUrl)ta  (au  betttfd)  ©d)öubrunn),  £auptftabt  unb  ©ife  be«  (Erjbifdjof«  ber  gleichnamigen 

(5pard)ie  in  ber  Womardjie  Sldjaja  unb  ßli«  im  5ft>nigretc^  ©riedjculanb,  in  bem  wafferreid)en 

.^odtjttjale  bc«  ftluffe«  (Sraftno«  (jefct  ftlufj  Don  St.  genannt),  701  Mt.  über  bem  Meere,  an 

ber  ©teile  Don  Ämtätfja  gelegen.  2)ie  IRtftt  einer  fräuf.  Citabefle  beuten  auf  bie  SEBidjtigfeit  bc« 

Orte«  im  Mittelalter,  ber  1459  Don  bem  ÜDcäpoten  £t)oma6  unb  1460  Don  ÜKot)ammeb  II. 

erobert  warb.  3n  St.  erfjob  juerft  23.  Mitt}  1821  ber  (Srjbifdjof  ©ermano«  Don  $atra«  bie 

ftaljue  be«  SIttfflanbc«  gegen  bie  lürfen.  SKörblid)  Don  Ä.  liegt  an  einer  fteilen  $el«wanb, 

beren  unterer  £f)eil  eine  mächtige  $öf)te  bilbet,  ba«  berühmte  Älofler  Megafpiläon. 

Stoib  (Sfjarlotte  Don),  geborene  SKavfdjalf  Don  DfUjeim,  befannt  al«  bie  eine  3«it  hng 

fdjmärmerifcfy  geliebte  ftreunbin  ©djifler'«,  geb.  25.  3uli  1761  ju  3Balter«t)aufcn  im  ©rab* 
felb,  würbe  1783  auf  ©eranlaffung  it)re«  ©djwager«,  be«  weimarifdjen  ̂ Jräftbenten  Donftalb, 

mit  beffen  ©ruber  Reinritt)  Don  St.,  Dffaier  in  pfalj*3Weibrüdifd)en  3)ieuften,  einem  braDen, 

aber  Don  ifjr  nid)t  geliebten  Manne,  Dermäf)lt.  3m  0.  1784  lernte  fie  ©editier  in  Man- 

Ijeitn  (ernten.  911«  biefer  1785  Manheim  Derlaffen  mußte,  war  Da«  ©erf)ältni§  fdjon  jtt  einer 

leibenfdjaftlicfycn  ©djwärnteret  auf  betben  (Seiten  geftiegen,  woDon  ©filier'«  ©ebidjte  «Der 
Jtampf»  unb  «SKeftgnation»  3e,t9n'B  oblegen.  3m  0. 1787  ging  ©exilier  befonber«  um  iljrct* 

willen  Don  35rc«ben  nad)  SBeimar,  wo  fte  fid)  bamal«  auffielt,  ©ie  trug  ©djitter  an,  fie  wolle 

ftd)  Don  iljrcm  Manne  f treiben  laffen,  wenn  er  flc  Ijetratfjcn  wollte.  Slber  et)e  bie«  eingeleitet 

werben  (ounte,  trat  eine  öntfrembung  ein  burd)  bie  Hnfunft  Don  (Sljarlotte  Don  Sengefelb, 

©filier'«  fpfttercr  ©attin,  in  Sßeimar.  Stuf  ©filier'«  Sntpfeljlung  würbe  1793  ber  junge 

£ölbcvlin  eine  3eit  lang  (Srjie^er  ber  ffinber  ft.'«  auf  bem  ©ute  ju  Äalb«rictb-  91u<^  mit 
Öoetlje  ftanb  grau  Don  Ä.  in  geiftigem  ©erfetjr,  unb  al«  3ean  $aul  1796  nad)  SBeimar  (am, 

fafjte  ftc  für  biefen  eine  ebenfo  fdjwärnterifdje  Neigung  wie  früher  für  ©djifler.  5Der  St)a«= 

ra(ter  ber  ?inba  in  Oean  ̂ ßaul'«  «  £itan »  ift  nad)  irjrem  ©Übe  gejeid)net.  Äber  aud)  biefer 
Xidjter  freute  Dor  einer  eljelidjen  ©erbinbung  mit  itjr  jurüd  unb  löf^e  1799  bas  i^n  be* 

ängPigetibc,  obgleich,  fittlic^  reine  ©errjältnig.  «I«  1804  i^r  ©atte  geftorben  war,  jog  ftc 

nad)  ©erlin,  wo  fte  1820  erblittbetc  unb,  ba  fte  jugleidj  mit  iijrem  ©atten  auc^  i^r  ©ermögen 

burd)  einen  $voce§  Derloren  r)atte,  im  (öttigl.  ©d)loffe  gaftfretc  Äufnal)me  fanb  unb  12.  Mai 

1843  flarb.  3^re  undare  ©c^wärmerei  übertrug  fte  aud)  auf  it)ren  fdjriftfleQerifc^ett  ©til; 

ber  feltfame  Vornan  «domclia»  unb  iljre  JebeuiSerinnerungen,  bie  unter  bem  litel  «(Jt)ar- 

lotte»  ocröffentlid)t  würben,  ftnb  an  Dielen  ©teilen  unDerflanblidj.  ©gl.  Äöp(e,  «Ct)arlotte  Don 

Ä.  unb  ibre  ©ejie^ungcu  ju  ©djifler  unb  ©oet^c»  (©eil.  1852). 

Sfalö  (Oot).),  au«gejeia)ueter  ©eneral  im  ameri(.  9?eDolutiou«(riege,  ber  ©ot)n  eine«  fränf. 

©aitern,  geb.  29.  Oitut  1721  £u  ̂üttenborf  bei  ©aireut^,  ging  1737  al«  ÄeHner  in  bie 

grembc,  war  1743  Lieutenant  in  franj.  Xtcuften,  aDoncirte  1747  jum  Hauptmann,  1756 

jum  Major  unb  natjnt  bann  am  ©iebenjn^rigcn  Äriege  im  C^orp«  bc«  $)crjog«  Don  ©roglie 

tfjeil ,  ̂alf  al«  foldjer  ben  JRürfjug  ber  gnmjofen  bei  Üfoßbacb,  beden  unb  jcidjncte  fidj  in  ber 

©c^lac^t  Don©crgen  au«;  1761  würbe  er  ($eneral«Quartiermcifierabjutant  bei  ber  Hrmee  be« 

Oberrtjein«.  3)iefe  nur  für  ben  Ärieg  gefdjaffene  ©teile  Dcrlor  St.  nad)  bem  ftrichudfdjluf}, 

worauf  er  ftcb,  1 764  mit  ber  Xod)tcr  eine«  reiben  ̂ ollänber«  oer^cirat^ete  unb  ftcb,  auf  einem 
©ute  in  ber  Wüfje  Don  ̂ Jari«  ber  £anbwirtf)fd)aft  wibmete.  3m  3. 1767  würbe  St.  Dom  franj. 

SQfinifter  @t)oifcul  nacb,  9?orbameri(a  gefanbt,  um  bie  ©timmung  ber  bortigen  (Kolonien  gegen 

bat  Mutterlanb  ju  erforfa^en,  (eljrte  jeboeb,  fc^on  1768  nad)  ̂ ßari«  jurüd.  ©on  bem  Miniftcr 

im  ©tid)  gelaffen,  fucb,te  ber  tfcatenburftige  Mann  in  Portugal,  in  ber  Üürfei  unb  ̂ Jolen  »er- 

geben« ein  ftdb  für  feine  ©etfjtttigung,  bi«  er  enblic^  1777,  nacb,  ?lu«brud)  bc«  norbamcri(. 
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Unabhängigfeit«frieg«,  al«  Vegleiter  be«  9Jcarqui«  Üafatoette  nad)  Worbamerifa  ging  unb  bort 

junt  Generalmajor  ernannt  würbe.  3m  Dcc.  1779  übertrug  ilmi  2öaff)ington  btn  Oberbefehl 

über  bie  martolanber  unb  betawarer  Xtoifion,  um  bie  Stabt  Stjorlefton  ju  beefen.  tiefer  $lai} 

war  inbefj  bereit«  bor  ber  ftnfunft  #.'«  gefallen  (12.  üflai  1780).  jog  nun,  um  ba«  weiter: 
Vorbringen  ber  Griten  ju  hemmen,  nadj  ©üben  unb  nahm  unter  Gate«,  bem  Obcrbcf  djl^fjabcr 

ber  fübl.  Slrmee,  tfjeil  an  ber  Sdjtadjt  bei  (Jamben,  meldje  trofc  aller  Gcgeuborftellungen  Ä.'« 
unternommen  mürbe.  Gate«  flof>  beim  erften  ftnfiof?,  nur  ber  rechte  ftlügel  unter  $f.  ̂ iclt 

Staub  unb  Drängte  bie  geinbe  mieberholt  gurttef.  Da  General  fämpfte  helbcnmüthig,  bi«  er 

an«  1 1  Sßunben  blutenb  jufammenfanf  unb  feine  Diüifion  fid)  in  mitber  %[mS)t  auflöftc.  Cr 

ftavb  nad)  brei  Jagen  (19.  2lug.  1780)  in  (Jamben.  -Orjm  ju  (2f)ven  mürbe  Dom  Staate  Süe^ 

Carolina  ju  (Jamben  ein  Denfnial  errid)tet,  ju  bem  IPafatoette  bei  feinem  Vefudj  ber  bereinigten 

Staaten  (1825)  ben  Grunbfiein  legte.  Jr.  mar  einer  ber  tapferflcn  unb  erfahrenden  Offtjicrc  bei 

Unabhängigieit«frieg«.  Vgl.  #app,  «Veben  be«  amerif.  General«  OofjannÄ.»  (Stutta,.  1862). 

Üalbc,  &rei«ftabt  im  iWegierungiSbejirf  3J?agbeburg  ber  preufj.  ̂ Jroöinj  Saufen,  an  ber 

(Saale  unb  ber  ü)cagbeburg«$alberftabter  (Jifenbar)n,  r)at  ein  5ttci«gericf|t,  ein  Schloß  unb  eine 

sJJcittelfd)ule  unb  järjlt  (1875)  7982,  mit  ber  Vernburger  unb  ber  Sd)lofmorfiabt  11,115  (£., 

bie  jwei  .Buderfabrifen,  (Jigarren=  unb  Xudjfabrifcn  unterhalten,  meifi  aber  Sieferbau  treiben.  — 
£cr  flrei«  St.  jä^lt  auf  526  Oflitom.  78,979  <5. 

ftaldja*,  ber  Sofm  be«  If)eftor,  au«  ÜRnfcnc,  mar  ein  berühmter  Scf)er  im  $eere  2lga- 

memnon'«,  ber,  wie  $omer  fagt,  «erfannte,  roa«  iji,  ma«  fein  mirb,  ober  jubor  mar».  (Sr  fagte 
bie  Dauer  be«  Krieg«  oorau«  unb  beutete  ben  jpcOcnen  bor  3lio«  ben  j&oxn  be«  Apollo.  SBeil 

$?.  bon  9ftopfo«  in  ber  SBeiffagefunfi  übertroffen  mürbe,  fiarb  er  au«  Gram  barüber.  S(uf  bem 

£>Ugcl  Urion  in  Slputien  hatte  er  ein  Orafel  ertfjeilcnbe«  Neroon.  S33cr  e«  befragte,  opferte 

einen  fdjiuarjen  3Bibbcr  unb  fdjlief  auf  beffen  §efl,  mobei  er  ba«  Drafcl  empfing. 

&aldrcutf>  (griebr.  Slbolf,  Graf  bon),  preuß.  getbmarfd)aÜ ,  geb.  22.  ftebr.  1737  m 

Sotter«r)aufen  bei  Saugerljaufen,  erhielt  feine  erfte  Vilbung  ju  9?cufalj,  bann  in  einer  (Jr- 
jierjung«anftalt  in  Berlin.  (Jr  trat  1752  al«  Fünfer  in  preufe.  Dicnfte,  mürbe  balb  Offizier 

unb  1758  SIbjutant  be«  ̂ rinjeu  £einrid).  ftür  feine  au«gejeicr)neten  Dienfte  bei  ̂ reiben) 

(29.  Dct.  1762)  emauute  il)n  ftricbridj  b.  (Mr.  jum  93iajor.  Wadjbem  er  1786  in  ben  Grafen» 

ftanb  erhoben  morben,  marfdjirtc  er  al«  Generalmajor  1787  nad)  jpoüanb  unb  mürbe  1 79« > 

Generallieutenant.  On  bem  Äriege  mit  ftranfreid)  belagerte  er  1793  2)?ainj  unb  eqmang  bie 

Kapitulation  biefer  geftung.  3"  ben  Siegen  bei  JcaiferSlautern  1793  unb  1794  trug  er  mefent' 

lief)  bei.  Slud)  öertrieb  er  bie  ftranjofen  au«  3meibrüden  unb  brang  bi«  Saarloui«  üor.  s^od) 
bem  ftriebeu  üou  SBafel  (1795)  übernahm  er  ben  Oberbefehl  in  Bommern,  unb  im  9J?ai  180G 

mürbe  er  Qtauberneur  öon  Ir)orn  unb  3)an$ig  unb  Generat  ber  Saoalerie.  Om  ̂ >erbfte  be« 

fertigte  er  jmei  'Dtoiftonen  bei  bem  ̂ auptljeere  in  Itjüringen,  bie  aber  mät)rcnb  ber  Sdjtadjt 
bei  ?luerftäbt  in  9ieferöe  blieben.  St.  bcrtfjeibigte  1807  ba«  öon  ? efebörc  belagerte  Dan^ig  nut 

foldjer  (Smftc^t  unb  STapferfeit,  bafj  man  ib,m,  al«  bie  ftefhtng  ficfj  nietjt  länger  galten  fomw, 

24.  OTai  biefelben  er)reuöorien  S3ebingungen  jugeftanb,  meldjc  er  1793  ber  franj.  S3efatfung  in 

SD?ain3  bewilligt  hatte,  hierauf  jum  ̂clbmarfctjall  ernannt,  fdjtofj  er  25.  3uni  1807  ju  Jilfit 

ben  SaffenftiOftanb  mit  Vertier  unb  7.  unb  9.  Ouli  nebfi  Golt^  ben  ̂ rieben  mit  JaUerjranb 

ab.  Om  Oan.  1810  ernannte  iljn  ber  König  3um  Gouüerneur  bon  SBerliu;  in  bemfclben  Oa^ve 

ging  er  nad)  $ari«,  um  be«  Äönig«  Glütfmunfd)  ju  Napoleon'«  Vermählung  ju  überbringen. 
9iad)hcr  mar  er  Goubcrucur  bon  S3re«lau,  bi«  er  1814  ba«  Goubernemcnt  bon  Vcrlin  mieber 

übernahm,  too  er  10.  Ouni  1818  ftarb.  Gr  mar  ein  2Wann  bon  feltencn  @igcnfcr)aften  M 

Geifte«  unb  §erjen«,  babei  fehr  mi(}ig  unb  al«  .'pelb  unb  35?enfd)  gleich  ad)tung«mcrth.  Seine 

intereffanten  Sücemoireu  finb  nur  für  feine  Familie  al«  3)canufcript  gebrurft.  —  Von  feinen  jroei 

Söhnen  hat  ftch  Graf  Oriebrid)  bon  Ä.,  geb.  15.  üttärj  1790,  gefr.  15.  £>ec.  1873,  burd) 

«Dramatifche  Üidjtungen»  (2  Vbe.,  ?pj.  1824)  literarifch  Mannt  gemacht,  welcher  auch  bie 

«Puroles  du  feldmarcchal  K.»  (^ar.  1844)  herau«gab.  —  Graf  Stani*lau«  bon  8., 
i?anbfd)aft«maler,  9?cffc  be«  le|jtern,  geb.  25.  J)ec.  1820  ju  Äo.jmin  in  ̂ Jofen,  empfing  feine 

füuftlcrifdje  Vilbung  auf  ber  Slfabemie  in  3)ü|felborf,  ju  beren  türfjtigften  Scf)ü(cru  er  .jä^lt. 

(5in  fehr  grofje«  Vcrbicnft  ermarb  ftd)  Ä.  burd)  bie  Grünbnng  (1859)  ber  nad)tnal«  31t  fo  be« 
beutenben  (Srfolgcn  gebieljencn  5hmftfchule  in  Söeimar.  Cr  leitete  tiefe  Hnftalt  16  3at)re.  8hif 

feinen  au«gebchnten  Reifen  hatte  St.  Gelegenheit,  in  ber  Gebirg«natur  eingeheubc  Stubien  für 

fein  ftad)  3U  machen;  befonber«  liebte  er  bie  3lpennincn,  bie  'ipnrenäen  unb  bie  Sllpeu  für  feine 
Gemälbe  au«3ubeuten.  Von  biefen  ftnb  in  erfter  9feir)e  ju  nennen:  ba«  Schloß  be«  heil.  Graal, 
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?a«  dafa«  be  $euna,  ber  SBierwalbftättcrfec,  bie  Jungfrau,  bcr  £ac  b'Oo,  <Sdjfoß  Srofeberg 
u.  f.  w.  jDic  (Jaoalicrjimmcr  ber  pot«bamer  Orangerie  enthalten  eine  (Serie  oon  25  ?anb* 
fdjaften  oon  feiner  #anb.  Seit  ber  im  Jan.  1876  erfolgten  Wieberlegung  feine«  Soften«  al« 

£)irector  ber  »eimarifdjen  Äunftfchule  lebt  Ä.  in  ffreujnaef). 

ituiciboffop  (gried).),  b.  i.  Schönbilbjciger,  nannte  93rcn>fter  in  Crbinburgh  ba«  oon  it)m 

1814  erfunbenc  nnb  1817  befannt  gemachte  fatoptrifdje  Jnflrument,  welche«  au«  einer  inweubig 

gefdjwürjten  9?öt)rc  befielt,  mit  jwei  Spiegeln,  bie  bnref)  bie  Sänge  ber  9töljrc  reiben  nnb 
gegeneinanber  unter  einem  fpifcen  Sßinfel  geneigt  fmb,  wär)renb  auf  ber  Dbjcctiofeite  fid)  jwei 

plane  ©läfer  befinben,  oon  benen  ba«  eine  unmittelbar  bie  (Spiegel  berührt,  unb  baö  anbere, 

loelc^e«  matt  fein  muf;,  in  einiger  (Entfernung  abfielt.  3)a  nun  oon  üerfdjiebenfarbigcn  &la9- 
ftürfd)en,  Moo«blättdjen  u.  f.  id.,  fo  unorbentlid)  fte  aud)  jwifdjen  ben  beiben  ©läfern  liegen 

mögen,  bie  Spicgelbilber  ftetö  in  regelmäßiger  $orm  unb  jmar  fo  oiclmal  oeroiclfacht  eridjeinen, 

ate  ber  5h:ei«bogen,  unter  meldjem  bie  Spiegel  gegeneinanber  flehen,  in  bem  ftrei«umfange  ent' 
galten  ift;  ba  ferner  jene  oeroielfältigten  Spicgelbilber  eine  arabe«fenartige  ftigur  bilben,  weldjc 

fid)  bei  ber  geringften  93errücfung  ber  fte  erjeugenben  ©egenftänbe  üeränbert,  fo  gewährt  ba« 

Ä.  eine  angenehme  Unterhaltung;  aud)  (ann  e«  bem  3eid)ncr  &on  9?ofetten,  $lrabe8?eu  unb 

Mttftcrn  al«  ftunbgrube  bienen,  toe«halb  man  eS  aud)  Monomorph  off  op  nennt,  $ttt  baö 

9?acf)3cid)uen  ber  ftiguren  tauglicher  ftnb  bie  Mobiftcationcu  bc«  St.,  unb  jwar  ba«  Jbeabor 

Oon  9?upprcct)t  in  Dürnberg  (1848),  ba«  Eebuffop  oon  £ebu«  ju  Sd)önberg  im  ©rofc 

rjerjogt^um  Reffen  (1860),  ba«  in  ̂ Jari«  erfunbenc  dhromatoff  op  (1861)  unb  ba«  So* 
poffop  oon  @m«mann  in  Stettin  (1862)  u.  a.  m.  211«  SBorläufer  bc«  St.  laffen  fid)  bie 

SBinfclfpiegel  ̂ orta'«  (um  1560),  bie  alten  Spiegelbilber  unb  alten  ©uferla  anfcf)cn. 

Holenberg,  ehemalige«  ftürftcntr)um  in  bcr  preufc.  i'anbbroftei  $annooer,  bie  ffreife  §an» 
nooer,  SGBennigfcn  unb  Jameln  mit  2253  ÜSfrlom.  umfaffenb,  hat  nur  im  Süben  einige  ?anb= 

t)ötjcn,  im  Horben  unb  SEBeften  aber  faft  lauter  Sanb*  unb  Moorgcgcnb.  Steinfor)lcn ,  tfalf, 

®ip«  unb  Sanbfteine  fmb  bie  v^auptprobuete;  £anbmirthfd)aft  aber  unb  in«befonbere  93ieh$ud)t, 

namentlich  ̂ än9*  be«  2Befertb,al« ,  bie  $>aupterwerb«queflen  ber  2anbbewor)ner.  $5aö  5iirflen= 
tr)um  erhielt  feinen  Warnen  Oon  ber  ffalenburg,  einem  alten  $3ergfd)loffc,  gehörte  im  Mittelalter 

ju  Lüneburg,  mar  1473 — 1634  mit  S3raunfd)iocig-2Bolfenbiittel  oereinigt,  fam  hierauf  an 

23raunfd)Weig»£üncburg,  bann  1648  an  bie  ceüifd)e  ?mie  unb  bei  bem  Crrlöfdjen  berfelben  im 

Mann«fhmme  1705  an  $>annoOer  unb  mit  biefeut  1866  an  s.|keufjen. 
Huicilber,  mittcllat.  Calendarius  ober  Calendarium,  oom  altlat.  Calendae,  womit  bie 

Börner  ben  erften  Sag  iebe«  Monat«  bezeichneten.  Sdjon  frühzeitig  mußte  ftch  ben  Mcnftf)cn 

bie  ßintljeilung  ber  3eit  in  gewiffe  Slbfd)mtte  al«  ein  £auptbebürfnijj  aufbrängen,  unb  ba  oon 

ben  Bewegungen  ber  $immet«förper  ba«  $$orhanbenfein  oon  £icf)t  unb  Söärmc  abhängt,  fo 

führten  biefe  Bewegungen  bon  feibft  auf  beftimmte  3citcintheilnug.  ̂ er  unb  bie  sJ?ad)t 
waren  fierjer  bie  erften  3eitabfcr)nitte.  SDalb  folgten  bic  ̂ eriobeu  bcr  abwed)felnben  ©eftalten 

be«  Monbc«,  worau«  bie  7tägigc  3Boctje  unb  ber  Monat  Oon  29  ober  30  Sagen  entftanb.  S>ie 

SBiebertehr  ber  Jahreszeiten  enblid),  welche  bie  natürlichen  £eben«befd)äftigungcn  ber  Menfd)en, 

Wcfcrbau,  35ichjucht  u.  f.  tu. ,  bebingen,  führte  ju  bcr  entfprechenben  (Sintheilung  in  3ar)re,  bie 

fid)  nach  ber  Sonne  ridjtete.  5)a  ba«  Sonncnjahr  aber  12  üftonbmonate  (ein  Moubjal)r)  unb 

noch  etluo  11  ̂ a9e  n,ehr  ha*>  f°  entftanb,  um  ba«  Monbjahr  mit  bem  Sonncnjahr  in  lieberem« 
ftimmung  bringen,  auch  balb  ba«  Softem  ber  öinfchaltung.  tiefem  cntfprcd)cnb  laffen 

fich  bie  ft.  fämmtlidjer  Golfer  eiuthcileu  in  foldje  mit  bem  reinen  Moubjaljr,  mit  bem  reinen 

Sonncnjahr  ober  bem  gebunbenen  3)ionbjahr.  SJon  ben  SJölfcrn  be«  Stltcrthum«  hatten  jebod) 

bie  5lcgopter  cm  in  iBejictjung  auf  bie  Oahrcfljeiten  bemegliche«,  mit  bem  Monblanfe  in  feinem 

3ufammenhange  fteljenbc«  Sonncnjahr  oon  365  Sagen,  geseilt  in  12  Monate  oon  30  Sagen, 

beneu  nod)  5  (Srgänmng«tage  folgten.  SBeil  aber  ba«  Sonnenjahr  um  nahe  ljA  Sag  länger  ift, 
fiel  baburch  bcr  Jahresanfang  nach  unb  nach  in  a0e  Oahre«jciten,  unb  erft  nach  cmer  Qu(^ 

ben  ?leg^ptcrn  befannten  ertobe  oon  1461  Oahren  fehlte  bicfelbc  3eit  bcr  Oarjreöjeit  mit  bem 

Oat)re«anfang  mieber.  Da«  3at)r  ber  Ouben,  ein  gebunbene«  Monbjal)r,  beftanb  fcf)on  in  ber 

älteften  3eit  au«  12  Monbmonatcn,  würbe  aber  oon  3eit  ju  3eit  burch  einen  13.  mit  ber 

Sonne  ausgeglichen;  baffelbc  war  bei  ben  Stjrcrn,  Maceboniern  u.  f.  w.  ber  Sali. 

Xie  ©riechen  redjneten  in  ben  älteflcn  3eiten  nad)  wahren  Monbmonatcn,  beren  12  ein 

Oaljr  ausmachten;  in  Stttjcn  führte  Solon  etwa  600  o.  (ihr.  einen  regelmäßigen  Söcdjfel  oon 

30  unb  29tägigen  Monaten  ein.  Um  ba«  fo  entfteheube  bürgerliche  3ahr  oon  354  lagen  mit 

bem  Sonnenlaufe  au«jugleid)eu,  würbe  oon  3eit  jn  3eit  ebcnfatl«  ein  Schaltmonat  hinjugefügt. 
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On  Uiljcn  fle|d)ol)  bie«  anfang«  fo,  baß  man  ein  Oatjr  um  ba«  anbfre  einen  SMonat  öon  30Xagcn 

cinfdjaltete.  Später  würbe  ein  8jäl)iigcr  Sd)altfrci«  eingeführt  nnb  in  8  Oatjren  breimal  ein 

flflonat  »on  30  Jagen  eingefdjaltet,  fobaß  ba«  mittlere  Oaljr  365  V«  Jage  hatte.  (Sinen 

19jährigen  Sdjaltfrei«  führte  man  ein,  al«  ber  Sttljener  SDleton  432  0.  (£ljr.  bie  ßntbcefung 

gemalt  hatte,  ba§  235  3J?onbmonate  faft  genau  19  Sonnenjahrc  geben.  Diefe  hatten  6940 

läge,  welche  2fteton  fo  gefdjidt  in  ÜHonate  einjut^eilen  mußte,  baß  fte  wäb,renb  be«  GEtofut« 

mit  ben  2J?onbwed)feIn  übereinflimmten  unb  bie  üttonatianfänge  mit  ben  Wcumonben  ober 

vielmehr  mit  ben  Jagen,  wo  ber  Stfonb  al«  fd)male  Sichel  am  Slbenblummel  ftd)tbar  ju  werben 

anfing,  jitfammenftelen.  Unter  ben  19  Saferen  eine«  Sd}altfreife«  waren  7  Schaltjahre.  9iodj 

gegenwärtig  wirb  ber  93?eton'fdje  19 jährige  Goflu«  unter  bem  tarnen  SD?onbcirfet  in  ber  QEfjro* 
notogie  gebraust;  bie  &aty,  meldte  angibt,  ba«  wicoiclfte  be«  2J?onbcirfcl«  ein  gegebene«  3al)r 

ift,  heißt  bie  ©ülbene  3ab,l;  j.  53.  für  1878  ifl  biefc  17.  (S.  Snflu«.)  Genauer  nodj  war 

bie  t>on  bem  Hfrronomen  Äalippo«  eingeführte  Sdjaltrechnung,  melier  um  330  0.  @hr.  fanD» 

baß  3Heton  ba«  3al>r  um  lj7t  lag  ju  lang  geregnet  hatte,  unb  eine  76jährige  Scfyaltperiobe 

uon  27, ,759  lagen,  befteljenb  au«  4  2J?eton'fdjen  ̂ erioben  weniger  einen  Jag,  oorfdjlug,  fo* 
baß  nun  ba«  mittlere  3af)r  wieber  genau  365  y4  Jage  hatte.  (Sine  noch  genauere  <Bd)aIt« 

redjnung,  bie  $ippard)  130  D.  Ghr.  Dorfdjlug,  fdjeint  nicht  in  ©ebraud)  gefommen  ju  fein. 

Die  Börner  hatten  in  ber  älteften  %tit  ein  Oahr  oon  10  Monaten,  welche  in  ihren  83e» 

nennungen  mit  ben  gegenwärtigen  übereinftimmten,  jeboch  mit  bem  Uuterfdjicbe,  baß  ber  3anuar 

unb  Februar  fehlten  unb  ber  Ouli  Quintiiis,  ber  Sluguft  Sextiiis  hieß;  boef}  ift  bie  genaue  £änge 

biefe«  Qai)xtQ  unbefannt.  ÄÖnig  Stoma  s.ßompiliu«  führte  ein  SDionbjaljr  oon  355  Jagen  unb 
12  Monaten  ein,  benen  oon  3eit  ju  3eit  ein  13.  (Sd)altmonat)  hinzugefügt  würbe.  Ettit  ber 

3eit  gerieth  bie  röm.  3eitred)mmg  burch  bie  Unwiffenheit  unb  SBiflfür  ber  Dberpriefier,  tneidje 

fte  ju  orbnen  hatten,  in  bie  ärgfte  Verwirrung,  oon  ber  fte  erft  46  o.  (Ihr-  &urd)  Ouliu«  (Eäfar 

befreit  würbe.  Derfelbe  führte  ben  nach  fogenannten  Oulianifcljen  Ä.  ein,  wonach  ba« 

Oaljr  in  ber  SRegel  365  Jaoe  hat,  jebe«  oierte  3ab,r  al«  Schaltjahr  aber  einen  lag  mehr  erhält 

unb  bemnadj  bie  mittlere  vänge  be«  3af>re«  365 '/4  Jage  beträgt.  Säfar  gab  ben  9Ronaten 
biejenige  3af)t  oon  Jagen,  welche  fte  noa)  gegenwärtig  haben,  unb  fejjte  ben  Anfang  feine« 

erften  3al)re«  auf  ben  weumonb  nach  D€r  SBinterfonnenmenbe  (46  ü.  ßljr-),  ben  er  al«  1 .  3an. 

bezeichnete,  Statt  ber  9Jtonat«namen  Quintiiis  unb  Sextiiis  führte  ber  röm.  Senat,  bem  3utiu« 

Säfar  unb  bem  flaifer  Äuguftu«  ju  Shren,  bie  noch  iefet  üblidjen  tarnen  Ouliu«  unb  Äugufhi« 

ein.  Den  erften  Jag  jebe*  2J?onat«  nannten  bie  Börner  Calcndae,  ferner  in  ben  SKonaten 

SSläxi,  SJtoi,  Ouli,  Öctober  ben  fiebenten  Nonae,  ben  15.  Idus,  in  ben  übrigen  Monaten  aber 

fchon  ben  fünften  Nonae,  ben  13.  Idus.  53on  biefen  brei  ausgezeichneten  2)conat«tagen  an 

würbe  nun  in  ber  Seife  rücfwärt«  batirt,  baß  ber  ihnen  unmittelbar  üorau«gehenbe  Jag  aU 

folcher  (  j.  33.  pridie  Calendas),  ber  oorlefcte  9)conat«tag  al«  britter  üor  ben  Äalenben  be« 

nädjften  9)conat«  u.  f.  w.  bezeichnet  würbe.  Demnach  oer  2-  ̂ an-  Der  IV-  (ante)  Nonas 

Januarii,  ber  8.  2)?ärj  VIII.  Idus  Martias,  ber  20.  ü)iai  ber  XIII.  Calendas  Junias  u.  f.  tt>. 

9?ad)bcm  bie  Oulianifdje  (£infchaltung«methobc,  welche  auch  bie  C^hnßcn  oljne  Äenberung 

annahmen,  über  1600  Oahre  beibehalten  worben,  führte  ̂ Japft  ©regor  XIII.,  üom  Jribentiner 
Soucilium  hiermit  beauftragt,  eine  genauere  ein,  welche  bie  ©runblage  beöÖJregorianifdjen 

St.  ifl,  in  bem  gegen  bie  Öulianifche  Schattmethobe  bie  Abweichung  begeht,  baß  bie  Oahrhunbcrte, 

mit  Audnahme  ber  burch  4  theilbaren,  feine  Schaltjahre  finb.  So  waren  1700,  1800  feine 

Sdjaltjahre,  1900  wirb  aud)  fein«  fein,  bagegen  2000,  2400,  2800  u.  f.  w.  werben  al« 

Sdjalt jähre  genommen.  Die  SBcglaffung  oon  10  Jagen  im  Oct.  1582  hatte  ben  3^^» 

3rü!)ling«nachtgleiche,  Welche  z»*  3«t  Der  Äirchenoerfammlung  ju  9Jicäa  (325  n.  dh^-)  am 

21.  3)iärz-  eingetreten  war,  wieber  auf  biefen  Jag  zurüefzuführen  unb  bei  beinfclbcn  zu  erhalten, 

wa«  bie  firchliche  $efircd)imng  wünfehenöwerth  madjte,  ba  für  ba«  Dflerfeft  bie  9iegel  befolgt 

würbe,  e«  am  erften  Sonntage  nach  ̂etn  auf  ̂c  ̂rühlingönachtglcichc  fotgenben  SJoUmonb  gu 

feiern.  Die  $rühling«nad)tgleiche  würbe  aber  nicht  aftronomifch  beftimmt,  fonbem  für  btefelbe 

ber  21.  9Jcärz  angenommen.  $inftd)tlid)  ber  Einführung  be«  Orcgoviantferjen  ifl  ju  bc* 

inerfen,  baß  berfetbe  an  bem  Oon  ber  üäpftl.  ©uUe  bafür  feflgcfetjten  Jage  nur  in  Italien, 

Spanien  unb  Portugal  wirftich  eingeführt  würbe.  Gn  ̂ ranfreich  gefdjah  bie«  erft  jwei  3)?onate 

fpäter,  in  bem  fatf).  Jheile  oon  Dcutfdjlanb,  ben  fath-  dantonen  ber  Sdjweiz  unb  ben  fatlj. 

sJcieberlanben  1583,  in  ̂ 5o(en  1586,  in  Ungarn  1587.  Die  eüang.  Stänbe  Deutfcrjlanb« 
nahmen  ben  oerbefferten  Ä.  nach  fa«9<iu  2Bibcrftreben  erft  1700  an,  wo  fte  elf  Jage  ausließen 

unb  oom  18.  ftebr.  foglcid)  zum  1.  ÜJcärz  übergingen,  ©leichzeitig  tljaten  bie«Dänemarf  unb 
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bie  9cteberlaubc,  im  fofgcnben  Oafjre  bie  eDang.  (fantone  bcv  Sdjwei$,  tuefc^c  ba«  18.  Oahrfj. 
mit  bem  12.  Oan.  1701  anfingen.  On  (Jnglanb  führte  man  ben  ©rcgorianifdjen  Ä.  crfl  1752 

ein,  inbem  man  Don  bem  2.  auf  ben  14.  «Sept.  überging;  jugleia)  fing  man  bort  Don  mm  an 

ba«  Oafjr  nicht  mef)r,  wie  bi«f)cr,  am  25.  W&xi,  fonbern  am  1.  Oan.  an.  Da«  lefcte  Üanb, 

welcr)e«  ben  Derbeffcrten  Ä.  annahm,  mar  Schweben,  ba«  1753  nad)  bem  17.  ftebr.  ben  1.  Wdx$ 

jährte.  Die  SRuffcn  unb  überhaupt  bie  ©efenner  Der  nidjt  unirten  grieeff.  Äirdje  finb  bei  bem 

üutiantfdjen  Ä.  (Slltcr  Stil)  geblieben  unb  baljer  hinter  ben  übrigen  Europäern  feit  1700 

um  U,  feit  1800  um  12  läge  jurürf,  bie  ftd)  1900  auf  13,  2100  auf  14  Jage  Dermeljren 

werben.  £infid)tlicf)  ber  Seftimmung  be«  SDfterfefte«  beftanb  lange  nod)  eine  ©erfcfyiebenfjcit 

jwifd)cn  ben  Scatholifen  unb  ̂ Protefianten.  $uch  biefe  mürbe  1775  auf  Antrag  griebridh'«  II. 
Don  Greußen  befeitigt,  unb  ber  protcftantifdje  £.  meiert  feitbem  Don  bem  fatfjolifdjen  nur  in 

ben  Benennungen  ber  Sonntage  unb  anbern  unWefentlidjen  fünften  ab. 

Der  jübtfcf)e  St.  ift  feb>  Derwicfelt.  Der  SRonat  ber  Ouben  ift,  mie  erwähnt,  ein  SHonb* 

monat  unb  entweber  Doli  ober  mangelhaft,  je  nadjbem  er  30  ober  29  Jage  hat.  Da«  gemeine 

Oaljr  f>at  12  Monate;  bie  tarnen  berfelben  finb:  Jifdjri,  27?ard)e«Dan,  flieleö,  Jebeth,  Sd)ebat, 

?lbar,  SRifan,  Ojar,  SiDan,  Jljamuj,  %b  unb  Crlul.  Um  ba«  Oahr  mit  ber  Sonne  au«juglcid)cu, 

wirb  oon  3eit  ju  3eit  nod)  ein  13.  SRonat  eingefcf)altet,  ber  auf  ben  Hbar  folgt  unb  #eabar, 

b.  i.  jweitcr  Äbar,  genannt  wirb.  Der  Sdjaltfrei«  umfaßt  19  Oafjre,  worunter  7,  nämlid) 

ba«  3.,  6.,  8.,  11.,  14.,  17.  unb  19.  Schaltjahre  ftnb.  Da«  mittlere  ober  regelmäßige  ®e* 

meinjaljr  hat  354  Jage;  bie  ungeraben  SÜconate  haben  30,  bie  geraben  29  Jage.  Da«  mittlere 

ober  regelmäßige  Schaltjahr  bat  384  Jage;  ber  (erfie)  Slbar  hat  in  bemfelben  30  Jage,  ber 

SBeabar  nur  29.  Gin  überfällige«  ©emein«  ober  Schaltjahr  r)at  einen  Jag  mein*,  ein  mangel- 
hafte« einen  Jag  weniger  a(Ö  mittlere«;  in  jenem  hat  ber  3>?arche«üan  30,  in  biefem  ber  ffi«leu 

29  Jage.  hiernach  haben  bie  Ouben  nidjt  weniger  al«  feef)«  öerfctjtebene  Oaljre  öon  353,  354, 

355,  383,  384,  385  Jagen.  J)ie  ÜWob>mmebaner  haben  ein  reine«  SJconbjafjr,  ba«  fid) 

gar  nicht  nach  bem  (Sonnenjahre  richtet.  (Sic  haben  einen  Gnflu«  üon  30  Oafjrcn,  in  benen  11, 

nämlich  ba«  2.,  5.,  7.,  10.,  13.,  15.,  18.,  21.,  24.,  26.  unb  29.,  Schaltjahre  ju  355  Jagen, 

bie  anbern  ©emeinjahre  ju  354  Jagen  ftnb.  Oh"  12  Monate  heißen:  SMoharrem,  Safer, 

SKebi*ul«ewcl,  9?cbi=ul=ad)ir,  Dfd)cmaft*ul*emel,  D|\hemafi»ul«ad)ir,  SRcbfdjeb,  Sd)aban,  ShV 
maban,  Sd)cmal,  Silfibe  unb  Silhibfdje.  Bon  biefen  haben  bie  ungeraben,  nämlid)  ber  1.,  3., 

5.  u.  f.  w.,  20,  bie  geraben  30  Jage,  nur  in  Schaltjahren  hat  ber  lefctc  Monat  30  Jage.  J)er 

Güodjentag  ber  mohantmeb.  SIera  ober  ber  Sera  ber  §ebfd)ra  (£egira)  tfi  nach  ben  arab. 

Slftronomen  ber  15.,  nach  bem  bürgerlichen  (Sebraudje  ber  16.  Ouli  be«  0.  622  n.  G?b>. 

J)cr  fran$öfifd)srepublifanifd)e  St.,  ben  ber  Wational'conDent  burd)  Decret  Dom 
5.  Cct.  1793  einführte,  nahm  al«  ©renje  ober  (5pod)c  ber  neuen  Oahre«rechnung  bie  $>erbft* 

nadjtglcidje  beß  0.  1792,  genauer  bie  Mitternadjt,  mit  Welver  biefer  Jag  anfing.  Oebeö  fol= 

nnibc  Oahr  fotlte  gleidjfatl«  mit  ber  ber  wahren  $>erbftnad)tgleid)e  Dorau«gebenben  Mitternacht 

beginnen.  Da«  Oahr  beftanb  au«  12  Monaten,  jeber  ju  30  Jagen;  jur  Grrgänjung  beffelben 

hing  man  am  (5nbe  5  unb  in  ben  Schaltjahren  6  Jage  an.  Statt  ber  SBodjen  würbe  jeber 

Wouat  in  brei  Jljeile  ober  Defaben  ju  10  Jagen  eingeteilt.  Die  Tanten  ber  Monate  würben 

fo  gewählt,  baß  ftc  burd)  ihre  Ableitung  bie  Oahre«jeit  bejeidmeten.  Sie  waren  für  ben  £crbfr, 

uom  22.  Seöt.  bi«  22.  Dcc:  Vendömiaire,  b.  i.  Seinlefemonat,  Brumaire,  b.  i.  9?ebclmonat, 

unb  Frimaire,  b.  t.  ̂eifmönat;  für  ben  ©intcr,  Dom  21.  Dec.  bi«  20.  üflärj:  Nivose,  b.  i. 

Schnccmonat,  Ventose,  b.  i.  SBinbmonat,  unb  Pluviose,  b.  i.  SRegenmonat;  für  ben  f$rUr)ttitgr 

uom  21.  9)iärj  bi«  18.  Ouni:  Germinal,  b.  i.  ffeimutonat,  Floxal,  b.  t.  S3lütcumonat,  unb 

Prairial,  b.  i.  ißHefenmonat;  für  ben  Sommer,  Dom  19.  Ouni  bi«  17.  Sept.:  Messidor,  b.  i. 

(ämtemonat,  Thcrmidor,  b.  i.  .^t^emonat,  unb  Fructidor,  b.  i.  ̂ rudjtmonat.  hieran  fchloffen 

fich  bie  (Srgäujung«tage  (jours  complementaires  ober  sansculottides),  öon  benen  ber  erfte 

(17.  Sept.)  la  fete  du  gdnie,  ber  jweite  la  f6te  du  travail,  ber  brittc  la  ffite  des  actions,  ber 

uierte  la  föte  des  recompeuses  unb  ber  fünfte  (20.  Sept.)  la  fete  de  l'opinion  hieß.  Die 
10  Jage  jeber  Decabe  hießen:  Primidi,  Duodi,  Tridi,  Quartidi,  Quintidi,  Sextidi,  Septidi, 

Octidi,  Nonidi  unb  Decadi,  ber  Muhetag.  Uebrigcnö  hatte  jeber  Jag  im  Oah>e  feinen  be= 

fonbern  tarnen,  ber  aber  nicht  Don  einem  ̂ eiligen,  fonbern  Don  ber  JDefonomie  hergenommen 

unb  ber  >$t'\l,  in  welche  ber  Jag  fiel,  angemeffen  war.  9tuf  Befehl  Napoleon'«  unb  burd)  ein 
Senatäbecret  Dom  9.  Sept.  1805  würbe  biefer  rcpubtifanifcf)e  Ä.  aufgehoben  unb  1.  Oan.  1806 

ber  ©regorianifche  in  ganj  ̂raufreich  wieber  eingeführt.  Üeber  bie  Beiden,  weld)e  in  ben  St. 

uorjufommcn  pflegen,  f.  ftftronomifdje  äeidjen,  Jhierfrei«  unb  Äfpecten.  lieber  bie 
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3citrcd)nung  ber  alten  Golfer  ijt  nod)  iutner  3bcter'«  e£anbbud)  ber  mallem,  unb  ted)nifchra 
Chronologie»  (2  23be.,  iöerl.  1825)  ba«  ctaffifd)f*e;  über  bie  3«it*«hnung  ber  £eflencn,  9iö 

mer  u.  f.  w.  rjabeu  SBödt),  (Gruppe,  s!Dcommfcn  üorjüglidje  2?erfe  gcfdjricben.  CErjronologien  über 

Zeitrechnung  in  populärer  gorm  gibt  c«  in  großer  SDienge.  JBgl.  tfittrow'«  «(Salcubariograpbje» 
(Sien  1828);  griebleben,  «Menbcrbud)»  (ftranff.  1834);  3at)n,  «Äatcnberfreunb^pj. 1841). 

Äalcrgt*  (Dcmetritt«),  gried).  (General  unb  Staatsmann,  geb.  um  1803  auf  ber  Onfel 

CTanbia,  mürbe  in  Petersburg  erjogeu  unb  fiubirte  bann  ju  SJBien  9)iebicin.  Sil«  ber  33efreumgi= 

frieg  anöbrad) ,  wanbte  er  fid)  nad)  @ricd)cnlanb  unb  fämpftc  tapfer  unter  Starai«fafi«.  On 

einem  @efed)te  unweit  Sürßen  jcrjdjmettcrte  iljm  eine  ßugel  ein  23cin,  fobaj?  er  in  bie  £>änbe 

ber  Dürfen  fiel,  bie  it)m  ein  Ofjr  abfd)nittcn.  Später  war  er  Slbiutant  be«  ©eneral«  gabmer, 

bann  be«  Präfibcnteu  Äapobijrria«.  Ä.  galt  ftet«  al«  ein  im  ruff.  Solbe  fieheuber  Parteimanti 

unb  beteiligte  fid)  in  biefer  Stiftung  an  aüen  innern  2öirren.  Sltfl  33cfebl*^aber  einer  (Saöalerie« 
bioifiou  ju  Sittjen  r)cüf  er  wefentlid)  bte  unblutige  Webolution  Dom  15.  (Sept.  1843  burcr)fü^rra, 

bic  aUerbing«  gauj  anbere  folgen  hatte,  al«  bie  ruff.  Partei  (Wapiflcn)  beabfidjtigte,  inbem  fic 

bie  einförmig  einer  donftitution  bewirfte.  fl.  warb  hierauf  jum  ©cueral  unb  $um  Hbjutanten 

be«  Jtönig«  erhoben,  befaß  aber  weber  bie  ©unft  be«  $of«  nod)  ber  $olf«partei,  fobaß  er  im 

Slug.  1845  feine  Slbjutanteuftellc  nieberlegte.  Söalb  barauf  naf)nt  er  gänjlid)  feinen  Stbfdneb 

unb  roanbte  fid)  nad)  Äorfu,  Don  ba  nad)  Bonbon.  (Snbe  1846  ging  er  plö^lid)  auf  einem  engl. 

Ävicg«fd)iffe  nad)  3flntc,  öon  wo  am»  er  ben  Öang  ber  Dinge  in  ©ried)enlanb  beobachtete. 

W«  er  im  SDcärj  1848  ben  Sturj  be«  SWinificrium«  DjaDeUa«  ücrnafuu,  wollte  er  fid)  nach, 

Slrgo«  begeben,  warb  aber  auf  Söcfeljt  ber  Regierung  $u  patra«  feflgenommen  unb  nach,  2lu)«u 

gebradjt,  too  man  irm  aber  balb  wieber  freiließ.  <5r  lebte  feitbem  fünf  Oaljre  rur)ig  ju  "Ärgctf, 
£)t)bra  unb  Wauplia.  511«  1854  bie  SÖejintädjte  al«  ©erbüubetc  ber  Dürfci  in  ©riecrjenlanb 

cinfdrritteu,  übernahm  Ä.,  jum  großen  Skrbruß  be«  §of«,  im  Sftinificrium  SJcauroforbato«  ba« 

Portefeuille  be«  fivieg«.  Wad)  bem  Wüdtritt  biefe«  dabinet«  im  Dct.  1855  lebte  ff.  in  «tt)en, 

bi«  er  im  3fiäq  1861  al«  gried).  (SJefanbter  nad)  pari«  gefcfjidt  würbe.  Wad)  ber  5lud)t  be« 

ftönig«  Otto  im  Cct.  1862  erflärte  er  fid)  gegen  alle  Stjroncanbibaturcn,  unterftüfcte  jebod) 

fpäter  bic  2£at)l  töcorg'«  jum  ifönig.  tf.  ftarb  ̂ u  ?lt^en  24.  ttpril  1867. 
ÄalCÖÖlO,  b.  I).  ?anb  bcö  Äaleoa  (ginlanb),  iffc  ber  Warne  be«  fiun.  Warionalcpo«.  & 

umfaßt  eine  größere  «njafjl  oon  ©efängcu  (9?uno«),  bie  au«  200,  500—  800  adjtfübigen, 
rcimlofen,  burd)  jwei  ober  brei  aöiterireube.^cbuugen  gebunbenen  Herfen  befielen.  Dicfe  kirnen, 

ja^rljuubcvtelang  burd)  münblid^e  lleberlieferung  be«  fiun.  SJolf«  fortgepflanzt,  ftnb  jum  größten 
unb  beftcu  £f)eil  in  9?ufftfd)'Äarelien  jwifd)en  ber  finn.  (Srcnje  unb  bem  beißen  Ütteerc,  jum 

Ü^eil  aber  aud)  im  eigcutlidjcn  ̂ inlanb  unb  in  Ougermanlaub  aufgezeichnet  worben,  unb  man 

bavf  al«  fid)er  annehmen,  baß  bte  fl.  urfprünglid)  ©emeiugut  aller  baltifd)en  Rinnen  war. 

Ciiujclne  flcinere  cpifdjc  unb  mntrjifdjc  Fragmente  würben  fdjon  im  18.  Oa^rl).  aufgezeichnet; 

bodj  erft  Vöiinrot  orbnetc  fic  ju  einem  sufammenhängenben  Öanjen,  bem  er  ben  Warnen  gab. 

2)ic  erfte,  nod)  unuollftänbige  ?lu«gabe  erfaßten  1835  in  Jpclfiugfor«,  eine  jwette,  um  ba« 

Doppelte  uermehrt,  cbeubafclbft  1849.  Üefctere  umfaßt  in  50  Wunen  22,800  Söerfe.  «Spätere 

ftorfdjungen  fjaben  nicht«  &>efeutlid)e«  meljr  fjiii^iigcbrocfjt.  Xa«  52Bcvf  würbe  in  mehrere 

Sprachen  überfefet;  eine  beutfdje  lleberfe^tug  lieferte  3chtcfncr  Opelfingf.  1852).  Der  3nb,alt 

be«  reich,  mit  manuid)faltigcn  Gpifoben  (nor  ädern  ber  hod)poeti)d)e  Cnflu«  öon  Äuüeröo,  ferner 

bic  fehöue  3lino=Sage  unb  bie  finnigen  $>od)jcit«licbcr)  au«geftattctcn  ®cbicf)t«  beruht  auf  bem 

Öcgenfati  jwifdjen  ben  Söölfcvn  Ä.«  unb  Pofjjola«,  ben  Rinnen  unb  ben  Pappen,  hierin  fömtte 

man  bie  Jt.  mit  ber  3liabc  unb  irjrcm  ©egenfatje  jwifchen  Jroianern  unb  ©riechen  Dergleichen, 

unb  aud)  an  ba«  beutfehe  C£po«  erinnert  fic  etwa«  burd)  bie  beibeu  Apauptthentcn  it)rer  ßrjähüwg, 

eiuerfeit«  burd)  bie  Sörautbewerbnngen  ber  brei  jcaleualahclbeu  Säinämöncn,  Olmarinen  unb 

Vemminfainen  um  bie  fdjöuc  Dochter  ber  Pohiolafürfhn,  anbererfeit«  burch  bic  33cfd)affenf)cit 

be«  uou  ihr  geforberten  Dali«mau«,  beffen  Eroberung  burch  oic  Sinnen  unb  enblidjefi  Serfmfen 

iuö  3)?eer.  Dbeilweife  an  ffanbinao.  unb  gried).  mntrjifche  SBorjieUungen  fdjließt  fid)  ber  $aupt' 

hclb  ber  Ä.,  Sffiäinämönen,  Dbiu'«  Gbenbilb  burd)  fein  Älter,  feine  2Bei«r)cit  unb  feine  Wmun< 
fnubc,  anbererfeit«  wieber  £/rpf)cu«  vergleichbar  burch  feinen  ©efang,  womit  er  bie  ganje  Watur 

bezaubert  unb  bänbigt ;  ebenfo  Olmarinen  an  ben  norbifchen  SBölunb ,  ben  gricef).  ̂ evbäfiiH 

erinnernb,  unb  enblid)  Jemminfäinen,  in  bem  man  ben  halber  in  etwa«  mobificirter  ©e^alt 

wieberfinbet.  Dro&bem  barf  mau  feine  53crwanbtfd)aft  ber  genannten  (Spen  annehmen.  Siel» 

mehr  fteht  bic  Ä.  gerabe  in  i^ren  rein  poetifdjen  D^eilen  ganj  fetbfrftänbig  ba  unb  trägt  bö« 

©epräge  be«  echten  Cpo«.  Äuf  ber  9)intr)e  unb  Sage  be«  finn.  23olf«,  wie  fte  ftch  inmitten 
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feiner  norbifdjen  9catur  auSgebitbct  haben,  beruljenb,  gemährt  baS  ©ebidjt  ein  an f djaulid) eS 

Söitb  üon  bem  eigentümlichen  Sebcn  unb  Söefen  biefcS  ©olfo.  «gl.  Cäfar,  «Da«  finn.  ©olf«-- 
epo«  K.»  (Stuttg.  1862);  3.  ©rimm,  «kleinere  ©Triften»  (©b.  2,  ©erl.  1865);  Oon  Stettau, 

«lieber  bic  epifdjen  Didjtungen  ber  finn.  SJölfer,  befonber«  bic  K.»  (Grfurt  1873). 

Äalfotcrn  fcjcifjt  in  ber  Sdjiffbaufunft,  bie  9?ä^tc  jwifd)en  ben  planten,  mit  benen  ber 

(Schiff «rümpf  bcfleibct  wirb,  mit  28crd)  Oerftopfen  unb  barüber  $ed)  fireidjen,  um  fte  waffer* 

bidjt  ju  matten,  Da«  293crcf)  wirb  mit  befonbern  Stemmeifen  (Kalfatercifen)  fdjarf  jwifdjen 

bie  9?iü)te  getrieben,  über  bemfelben  bi«  an  bic  obere  ftläcrje  ber  planten  ein  etwa  1  (Stint.  t)o^er 

freier  Kaum  getaffen  unb  biefer  mit  foajenbem  ̂ 3ed)  öoflgegoffen.  Da«  SBort  ifl  arab.  llrfprung« 

unb  im  SRittelalter  burd)  ©ermittelung  ber  Otalicucr  in  bie  abenblänb.  Spradjen  gelangt. 

ftnH  (Kalutmorijb),  f.  Kalium. 

ÄQlibcr  heißt  ber  Durdjmeffcr  einer  cnlinbrifd)  ausgebohrten  SRöhre.  Am  gebräudjlid)flett 

ift  ber  Au«brurf  für  ©efdjü&rohre  unb  ©ewef|rläufe,  al«  Durdjmcffer  ber  (Seele  (SRttnbiingft« 

weite),  ober  aud)  al«  Ouerburchmcffer  bed  jugel)örigc»t  ©cfdjoffe«  (©efd)ofjfaliber).  ©ci  ©ej 

fdültjen  bejeicrjnet  man  ba«  Ä.  gewöhnlich  in  Zentimetern  ober  in  3c»Qen,  bei  ©ewehren  in 

iDciUimetem  ober  in  ̂ unbcrttt)cilcn  eine«  3otl«.  ©ei  gejogenen  Wöhren  mißt  man  ba«  St.  au 

ben  engern  Stellen  be«  gejogenen  Zi)tü9  (oon  ftclb  ju  gelb,  nidjt  oon  3«9  3»  3"fl)-  Solange 

man  glatte  ©efdjüfce  mit  tugelrunben  ©cfdjoffen  führte,  würbe  ba«  K.  gewöhnlich  nad)  beut 

©ewidjte  ber  falibermäßigen  Gifcn*  ober  Steinfuael  benannt  (4«<Pfüuber,  6'^ßfünber  u.  f.  w.)- 

(Sinjelne  Artillerien  hoben  biefc  ©ejeiehuung  auch  für  bie  2Hünbung«wcite  ber  gejogenen  ©e» 

fd)üfce  beibehalten,  obgleich  omn  eigentliche  ©efchoffe  mehr  al«  boppelt  fo  fdjwcr  finb,  al« 

biefc«  9?cnngewtcht  anjeigt.  Die  engl.  Artillerie  hat  ba«  effectioe  ©cwidjt  ber  länglichen  ©ra« 

iiate  jur  ©ejeid)nung  be«  St.  bei  gejogenen  ©cfdjütjen  gewählt.  So  haben  ba«  beutfdje  8*Gen* 

timeterfanon,  ber  ruff.  4«$fünber  unb  ber  engl.  9*^Pfünber  naljcju  gleiche«  St.  Ueber  bie  cor* 

fommenben  Kaliber  f.  Artillerie  unb  ©efdjüfc.  —  Kalibcnuaßftab  ijl  ein  jum  Steffen 
be«  Sc.  beftimmter  Stangenjirfel  (1540  öon  ©eorg  £artmann  in  Dürnberg  erfnnben). 

ftultbafa,  ber  auSgejeichnetfle  unter  ben  Kunftbid)tern  Snbien«,  foQ  gegen  (jnbe  be« 

1.  Oahrh-  0.  &hr-  ober  2Kitte  be«  6.  Üaljrb.  n.  &t)X.  am  §ofe  be«  König«  ©iframabitia  gelebt 

haben,  ©eine  trefflichfte  Dichtung  ifl  baß  Sd>aufpiel  «Sakuntala»,  woburch  er  ftd)  ben  größten 

Richtern  aller  3eiten  würbig  anreiht.  Daffelbe  würbe  in  ber  fog.  bengalifd)en  SRccenfion  englifch 

pon  Oone«  (Äair.  1789)  unb  banad)  beutfdj  Pon  ©.  ftorfter  (1790)  unb  $erber  (1803),  im 

San«frit»OriginaI  mit  franj.  Ueberfefcung  Pon  (^ar.  1830)  herausgegeben  unb  hiemach 

Pon  53.  $irjel  formgetreu  überfefct  (3ür.  1833);  ueuerbing«  ift  e«  bann  pon  <pifd)el  (Kiel  1877) 
herau«gegeben  unb  Pon  Sritje  (Schlo§d)emni(j  1877)  überfefet  worben.  9?act)  einer  aubern  9?e* 

cenfton  wnrbe  e«  mit  beutfeher Ueberfe^ung  herausgegeben  Pon  Sööl)tltiicjf  (23onn  1842),  S3urfharb 

(Söre«l.  1873),  ©tenjlcr  (S3reSl.  1874)  unb  Pon  Hefter  (Xiib.  1851),  8obcban3  (5.  Aufl.,  ?pj. 

1874)  unb  9iüdert  (Üp3. 1876)  inS  3>eutfehe  überfe^t.  Außer  biefem  SWeiflerwerfe  befi^en  wir 

Pon  St.  noch  Da*  Schaufpiel  «Urvasi»,  reich  an  l^Ttfcr)en  Schönheiten  (herauSg.  mit  lat.  Ueber* 

fefeung  Pon  ?cnj,  S3erl.  1833 ;  neue  AuSg.  Pon  93oaenfcn,  ̂ eterSb.  1846,  ̂ ifdjel,  ©tri.  1875, 

braPibifche  ̂ ccenfion;  beutfd)  oon  ̂ öfer,  53erl.  1837,  Pon  53.  ̂ iqcl,  Srauenf.  1838,  unb  Pon 

? obebanj,  2.  Aufl.,  ?pj.  1 873),  unb  ein  Ontriguenluflfpiel «  Malavika  unb  Agnimitra»  (herauSg. 

Pon  Juüberg,  Söonn  1840;  überfefct  oon  Seber,  SBerl.  1856).  Seine  beiben  epifchen  ©ebichte 

«iRaghu-vansa»,  bie  mrjtt)ifc^e  ©efdjichte  ber  alten  $errfa)er  Pon  Äoobhna  (herau*8-  ÖOtt 

Stenjter,  2onb.  1832),  unb  «  Kumara-sambhava»,  bie  ©eburt  beS  KriegSgotteS  (herauSg. 

Pon  Stenjler,  2onb.  1838),  finb  bei  allen  Schönheiten  im  einjelnen  boch  im  ganjen  nüchtern 

unb  froflig.  ©on  feinen  mehr  lnrifd)en  Dichtungen  ift  befonberS  auSgejeichuet  «Megha-düta», 
ber  Söolfenbote,  bie  Klage  eines  Perbannten  Siebenben,  Poll  tiefen  ©efüfjlS  unb  anmuthiger 

Sdjilberungen  ber  9?atur  (herauSg.  mit  freier  engl.  Ueberfefcung  Pon  Sßilfon,  Kalfutta  1813, 

oon©tlbemcifter,  ©onn  1841,  unbStenjler,  ©reSl.  1874;  beutfeh  nadjgebilbet  oon  ÜW. Wtitttr, 

KönigSb.  1847,  unb  Schiit?,  ©ielef.  1859).  Unbebeutenber  ifl  fein  «  Ritu-sanhftra»,  b.  i.  bie 

OahreSjeiten  (herauSg.  oon  Sohlen  mit  Ueberfefcung ,  ?pj.  1840).  Aud)  wirb  ihm  eine  ©e« 
arbeitung  ber  Sage  oon  Stfala  unb  Damajanti  jugefdjrteben  unter  bem  £itet  «Nalodaya»,  ein 

SBerf  ber  abfurbeften  ©ortfünftelei  (herauSg.  oon  ©enaro,  ©erl.  1830,  unb  ?)ateS,  Kalf.  1844). 

Ueberhnupt  finb  K.'S  tarnen  fpäter  oiele  Dichtungen  untergefchobeu  worben,  wie  er  benn  offen- 

bar auch  factifd)  mehrern  Autoren  angehört  hat  unb  noch  jc^t  als  <Perfouenname  üblich  ift. 
Sfalit  (Stafar),  einer  ber  erflcn  unb  einflußreichften  fonagogalen  Dichter  ber  Ouben,  lebte 

wahrfdjeinlieh  800  n.  Qt)x.  in  <Paläftina.  Gr  bearbeitete  in  feinen  (fc)ebr.)  Dichtungen  bie  alte 
aonofr|Qtion#.£eiüon.  3»8lftt  «uflaje.  VIII.  59 
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®efd)id}te  unb  ̂ cige,  gef  efcUd)e  Onftitutionen ,  religiöfe  ©orfietlungen  unb  notiouole  fco- 

fcfyauungen  in  einer  äußerft  gebrängten,  gebanfenfdjweren,  öon  neuen  Söortbilbungen  überfüllten 

unb  baljer  ferner  öerftänblidjen  ©pradje,  unter  Änwenbung  be«  Steint«,  (Einführung  fünftfid)fr 

SlfrofHdja  unb  Qrinfledjtung  öon  ©ibeloerfen,  aber  in  großartiger  Huffaffung  feiner  33jeniQta 

unb  00U  bid)terifa)en  <5djwung«.  Man  hat  Don  ib,m  mehr  al«  200  fmtagogale  Dichtungen. 

(Seine  Vrt,  bie  hebr.  Spraye  ju  befjanbetn ,  ̂at  öielfadje  5Ra^a^ntungen  heroorgerufen.  Sgl. 

3unj,  «2itcrarurgcfdjid)te  ber  fnnagogalen  ̂ poeflc»  (©erl.  1865). 

Äoltfä)  (polu.  ffalif3),  $auptftabt  bc«  poln.  ©onüeraement«  gleiten  Kamen«,  an  brei 

Sinnen  ber  ̂ Jroflna  unb  an  ber  preuß.  ©renje  in  einem  tyerrlidjen  itjak,  eine  ber  fefjönftcn 

©täbte  be«  ?anbc«,  glfyft  (1871)  18,088  (S.,  barunter  über  8000  Guben,  unb  fjat  ein  <Scb>F, 

öier  röm.«fath.,  eine  ruff.  unb  eine  eöang.  ffirerje,  ein  ®ömnaftum,  eine  fjöljere  Xöd)tcrfcf)uU, 

eine  9?ealfd)ule  unb  anbere  ©d)ulen,  ein  Zijtattv,  einen  großen  $ar!  mit  frönen  Spaziergängen, 

eine  Dampf  bierbrauerei,  eine  Dudjfabrif,  eine  ©anbfabrif  unb  mehrere  ?cberfabrifen.  Die 

©tabt  tfi  ferjr  alt  unb  üiefleicht  ba«  (Salifia,  ba«  bei  ̂ tolemäu«  öorfommt  On  ber  ©>djlad)t 

bei  ff.  würbe  29.  Dct.  1706  ber  fd)Wcb.  Oenerat  Marbcfelb  öon  ffönig  Äuguft  II.  öon  ̂ ßolcn 

unb  bem  ruff.  ftelbmarfdjaH  Menfdjifow  gefdjlagen  unb  gefangen  genommen.  Äud)  ift  St.  benN 

würbig  wegen  bei  bafclbft  abgefdjlojfenen  9lüian$»Dractat«  jwifdjen  Greußen  unb  Shißlanb 

öom  28.  gebr.  unb  ber  3ufammentunft  ber  Monardeen  beiber  «Staaten  2.  Äpril  1813.  Slm 

11.  unb  13.  (Sept.  1831  fanben  §ier  ©efcdjte  jwifdjen  SRuffen  unb  $olen  fiatt.  «n  ba«  ̂ irr 

1835  gehaltene  glänjenbe  Suftlager  ruff.  unb  preuß.  Druppen  erinnert  ein  £>beli«f  aus  @ufc» 

eifen,  ber  1841  öon  ffaifer  ftitolau«  I.  errietet  würbe.  —  Da«  (Souüernement  St.  jäf?lt 
(1870)  auf  ll,373,s  Offilom.  669,261  C. 

ftaltfdb  (Daöib),  humorifiifdjcr  Dieter  unb  ©djriftfrellcr,  geb.  23.  gebr.  1820  öon  ifrael. 

Jleltem  ju  ©rc«(au,  öerlebte  feine  Ougenb  bafelbft,  bt«  er  buref)  wcd)fclöotte  ©djitffale  nad) 

*ßari«  geführt  würbe.  $ier  begann  er  feine  literarifa>  Sftllttgtcit  mit  Gorrefponbenjen  für 
beutfdje  Journale  unb  fam  in  nähere  S3ejie^ungen  ju  $eine  unb  ̂ roubfjon.  3m  3. 1846  naa> 

Deutfdjlanb  jurüdgefe^rt,  war  er  anfänglich  ju  Seipjig  al«  Mitarbeiter  für  Dcttinger'«  «d^ari> 
öari»  tljätig,  unb  wanbte  ftdj  1847  nacrj  ©erlin,  wo  er  im  Mai  1848  ben  «fflabberabatfdj» 

begrünbete,  beffen  föebaction  fpäter  öon  Qrrnft  Dofnn  geführt  Würbe.  Um  biefelbe  3«*  begann 

aud)  ff.'«  ©irffamfeit  für  ba«  £f)eater.  ©djon  mit  ben  beiben  erften  ©tüden  «^unberttaufenb 
2b,aler»  unb  a©erlin  bei  9?aa^t%  weld)e  in  SBerlin  ̂ unbertc  öon  Aufführungen  erlebten  unb 

fld)  rafc^  auf  allen  J^eatern  S^orbbeutfctjlanb«  Eingang  öerfc^afften,  begrünbete  er  feinen  9faf 

alö  $o{|enbia)ter.  Äudj  bie  meiften  anbem  feiner  fe^r  ja^treia^fn  ©tüdc,  Wie  «^efdjfe»,  «Der 

gebilbete  $au«fnedjt»,  «Der  Äctienbubifer»,  «öcrlin  wie  e«  weint  unb  ladjt»,  «Der  ®olb» 

onfel»  u.  f.  w.,  haben  fia^  fajt  auf  allen  £1)™*«"  eingebürgert.  Diefelben  3eidjnen  fUfy  bnra) 

gefdjidte  (£ompofition,  fetjarfe  (Sljarafteriflif,  r>olf«tfjüraticr)en  Junior  unb  fd)lagenben  SSift  öor 

benen  feiner  jaljlreidjen  ̂ ao^ahmer  t»ortr)eilr)aft  aud.  Sine  befonbere  SWeifterfo^aft  befnnbet 

St.  in  feinen  feefeu,  oft  glänjenben  (Couplets,  in  benen  gewö^i^  twt  fcfjarfe  polit.  (Satire 

liegt.  (Sine  (Sammlung  berfelben  enthält  ber  «©crliner  Seierfa^en»  (Söerl.  1857  u.  öfter;  neue 

golge  1863).  Ä.  ftarb  21.  «ug.  1872.  ©gl.  9?ing,  «Daüib  ff.»  (©erl.  1873). 

Äaltum,  ein  SUfalimetaH  (d)em.  ©ömbol  K,  atomgewio^t  =  39),  ba«  ftd)  niemal«  rein 

in  ber  9?atur,  fonbern  mit  Saucrftoff  unb  jrtefeterbe  öerbunben  unb  al«  Sfjtorfalium  öorftnbet. 

Unter  ben  Mineralien,  in  benen  e8  in  großer  Menge  üorfommt,  ftnb  ber  getbfpat  nnb  bic 

ftaßfurter  (Sa^mincralien  ©t)loin,  ffainit  unb  (Jarnallit  in  erfter  ?inie  3u  nennen.  35a«  St. 

bilbet  aud)  einen  wefenttid)en  ©e|^anbt§eil  ber  ©cgetabilien  nnb  finbet  fia^  in  ber  Äfo^c  ber* 
felben.  dn  bic  ©innenpflanjcn  gelangt  e«  au«  bem  ©oben,  weldjer  flet«  ©erwitterung«proburte 

be«  gelbfpat«,  bed  ©Ummer«  unb  ähnlicher  Taltr)alttger  ©efleinc  enthält.  On  ben  ©eepflanjen 

finbet  fi^  ba«  St.  glcio^fatl«  unb  rüf>rt  au«  bem  Seewaffer  b,er,  welche«  etwa  0,2*  Promille  ff. 

entölt.  Äua^  in  bem  Ifuerrcidjc  fommt  ba«  St.  öor,  fo  3.  ©.  in  großer  Menge  in  bem  2M« 
fdjwcife  ber  ©djafc.  Man  ftetlt  ba«  St.  burd)  ftarfe«  ®lüf)en  öon  foljlenfanrem  ffali  mit  Äo^l« 

her,  wobei  ba«  Ä.  in  Dampfgeftatt  übergebt  unb  in  einer  fupfemen,  mit  Petroleum  gefüllten 

©orlage  aufgefangen  wirb,  ö«  ift  fefi,  ftlberweiß,  öon  ftarTem  ©lauje,  öon  0,865  fpecififd^em 

©ewidjt,  mit  bem  Meffer  fdmeibbar  unb  bei  62,5°  C.  fdjmeljenb.  Sin  ber  ?uft  orijbirt  e«  pdj 
fofort,  we«ljalb  e«  unter  Petroleum  ober  unter  Paraffin  aufbewahrt  werben  muß.  S35affer  wirb 

burd)  St.  mit  größter  $eftigfeit  unb  (Sntjünbung  jerfe^t.  Die  Urfache  ber  (Sxplofion  ber  lor» 

pebo«  (f.  b.)  ift  311m  Df)ei(  w  biefer  (Sigenfdhaft  bed  ff.  3U  fuerjen.  Die  wid^tigften  ©erbinbunjtn 

be«  ff.  ftnb  folgenbe:  Da«  ffali  (ffaliumort)b,  öegetabilifdje«  Sllfali,  ̂ flanjenlaugenfalj)  $at 
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im  toafferfreicn  3u|hnbe  wenig  a9Sid)tig!eit.  2ttit  28affer  öcrbunben  biibet  e«  ba«  ftalium- 

oröbljobrat  (£aliumb,nbrort)b),  ein  weißer,  unburdjfidjtiger,  f  efter  Äörper  öon  2,i  fpeciftfcbcm 

(Sewtdjt,  ber  an  ber  8uft  Seudjtigfeit  unb  Äobjenfäure  anjief)t  unb  fid)  in  eine  jöfung  öon 

fo^lenfaurem  Äali  umwanbelt.  3n  Söaffer  gelöft,  biibet  e«  bie  Ä  alilauge  (Liquor  Kali 

caustici,  eine  ?öfung  öon  1  Iljeil  Äalif)t)brat  in  2  Steilen  SBaffer),  bie  ju  cgirurgifdjen 

3wecfen  unb  jur  (Seifenbereitung  unb  bem  SÖäfdjcreinigen  Slnwenbung  finbet.  ̂ äuftg  bringt 

man  ba«  Jfali  in  §onn  öon  ©tengeldjen,  bie  jum  Slefcen  in  ber  Chirurgie  gebraust  »erben; 

man  nennt  e«  in  biefem  3"fhnbc  Äefcfalt  (Mcfeftein,  Kali  causticum  fusum,  Lapis  causti- 
cus  chirurgorum).  (Sine  üerbünnte  wäfferige  Söfung  oon  Seali  ift  in  ber  analntifdjcn  Chemie 

ein  unentbehrliche«  Meegen«.  Da«  fofjlenfaure  äali  (Kali  carbonicum),  im  unreinen  3u« 

fianbe  ̂ ottafa^e  genannt,  wirb  tfjeil«  burd)  Auslaugen  ber  Slfdje  ber  $3cgetabilien,  nament* 
lid)  ber  ̂ joljafdje,  tfjeil«  in  neuerer  3"t  al«  wichtige«  SRebenprobuct  bei  ber  Verarbeitung  ber 

9?übenmela|fe  unb  au«  bem  ©djweiße  ber  <3djaf  wolle,  in  gro§er  Spenge  enblid)  feit  einigen 

Oaljren  au«  ben  ftaßfurter  ©aljmineralien,  bem  (Sarnaüit  unb  flainit  gewonnen.  £efctere« 

$robuct  füf)rt  ben  tarnen  2Rincralpottafd)e.  Da«  fofjlenfaure  tfali  ift  bie  widjtigfte  5?alt- 

öerbinbung;  e«  erfcfjeint  al«  eine  weiße  fefte  SWaffe  Don  alfalifdjem,  aber  nidjt  ätjenbem  ©c« 
fcrjmacfe,  löft  fidj  leidet  in  ©affer  unb  jerfließt  frfjon  an  ber  ?uft.  9Kan  benufct  e«  in  ber 

$eilfunbe  (bie  bcutfdje  ̂ armacopiia  öon  1872  fiiljrt  je  nad)  bem  9Jeinl)eit«grabe  bie  bret 

Präparate,  Kali  carbonicum  purum,  Kali  carbonicum  depuratum  unb  Kali  carbonicum 

crudum,  auf),  jur  Bereitung  ber  ©eifcnfieberlauge,  jur  gabrifation  be«  ©alpeter«  unb  be« 

©djießpulöer«,  in  ber  ©la«fabrtfation,  bei  ber  §erfkHung  öon  SBlutlaugenfalj  unb  (£nan« 

falium  unb  al«  ftluß«  unb  #iebuction«mittcl  für  SJtetaUoröbc  unb  beren  <3al$e.  Wad)  ben 
neueren  ftatift.  Angaben  werben  gegenwärtig  an  ̂ ßottafdjc  probucirt  48  ÜRitt.  Äilogr.;  baüon 

fommen  auf  §ol$pottafd)e  20  SEWitt.,  auf  föübenpottafdje  12  Witt.,  auf  2flineralpottafd)e 

15  2Ria.  unb  auf  <Sd)afwoflfd)Weißpottafdje  1  Will.  Äilogr.  Da«  faure  ober  boppelt* 
fo^lenfaure  ßali  (Kali  bicarbonicum),  burd)  bie  (Sinwirfung  öon  Äofjtenfäuvega«  auf 

einfad)'fob,lenfaure«  Äali  entftanben,  biibet  große  waffcrf)efle  monoflinifdje  ftrnflatte,  bie  etwas 
alfalifd),  jebod)  nidjt  fdjarf  fdjmecfen,  au  ber  Suft  ftd)  nicht  öeränbcrn  unb  fid)  in  4  Üfjeilcn 

Söaffer  löfen.  üflan  öerwenbet  biefc«  Präparat  in  ber  .$eUftmbe  unb  in  ber  Üedmit.  Da« 

fd)Wef  elf  aure  Äali  (Kali  sulfuricum,  Arcanum  duplicatum,  Tartarus  vitriolatus)  fnbet 

fid)  in  ber  9^atur  in  großer  9)?eugc  in  bem  2Jiinerat  Äainit  (f.  b.)  unb  läßt  fid)  mit  £eid)tig« 

feit  burd)  Umfe^en  be0  (J^lorfaliumö  au3  bem  (Saruaflit  (f.  b.)  mit  Äiefcrit  (f.  b.)  gewinnen; 

e*  frnftaüiftrt  in  fed)«feitigeu  rf|0iubifd)en  ©äulen,  ift  öon  bitterm  @efd)madcf  in  Söaffer 

fdjwcr,  in  Mlfo^ol  nidjt  tbätid).  6«  ift  ein  mebic.  Präparat,  mad)t  einen  wid)tigen  öeftanb- 

t^eil  ber  fali^altigen  Diingcrfabrifatc  au«,  bient  alä  äuggaugöpunft  jur  ̂abrifation  ber 
9Rinera(pottafd)c  unb  bitbet  mit  fdjwefelfnurcr  Xdonerbe  boö  befannte  Ü)oppelfa(3,  ben  §l(aun. 

3Wit  ©alpeterfäure  biibet  ba8  Äali  ben  Salpeter,  mit  Cifjlorfä'uvc  baö  djlovfaurc  Äali  (f.  b.), 
mit  (5t>lor  ba«  S^lorfalium,  mit  3ob  baö  3oofalium  (f.  b.),  mit  5Brom  ba«  SSromfalium.  3>aß 

(S^lorialium  (Kaüum  chloratum,  Sal  Sylvii)  fmbet  ftd)  im  SKcerwaffer,  in  öielen  OKineral» 

wäffern  unb  ©aljqueflen,  in  ben  flaßfurter  Mineralien  Snfoin  unb  (Earnatlit  unb  ift  infofern 

eine  ber  wid)tigften  5caliumöerbinbuugcn  geworben,  al«  man  au«  it)r  eine  große  2(n3af){  anberer 

ßaliumpräparate  barftetlt.  (5«  ift  weiß,  t>on  pifantem,  bitterlidjem  ©cfdjmade,  frnftalltftrt  in 

ffiürfeln,  ift  fdjmeljbar  unb  in  fjofjcr  Temperatur  flüchtig.  9J?it  ©djwefel  gcljt  ba«  5?.  mehrere 

Serbtnbnngen  ein;  bie  belangreiche  berfelben  ift  ba«  ftünff ad)*©d)Wefelfalium  ober 

3d)wefellcber  (Kalium  sulfuratum  ober  Hepar  Sulfuris),  weldje«  innerlid)  unb  üußerlid)  in 

ber  £>eitfunbe  Änwenbung  finbet.  Die  Äaliumüerbinbungen  ftnb  baburd)  djarafteriftrt,  baß  ftc 

bie  flamme  öiolett  färben;  ba«  ©peerrum  befielt  au«  jwei  gellen  Linien,  eine  im  rotten,  bic 

anbere  im  Dioletten  (Snbe  be«  ©pectrum«.  Se^üglid)  ber  tcd)nolog.  unb  wirtl)fd)aftltd)cn  55er* 

^ältniffe  ber  heutigen  Äalifaljinbuftrie  ügl.  außer  ben  $>anb«  unb  ?e^rbiid)ern  ber  d)em.  £ed)no* 

logie  öon  9?.  öon  SBagner  unb  %x.  Änapp  befonber«  gronf ,  «  Da«  ftafjfnrtcr  Äali »  ($aQe 

1866);  Sifdjof,  «  Die  ©teinfaljwerfc  bei  ©taßfurt»  (2.  Slufl.,  ̂ aOe  1875);  Äraufe,  «Die 
dnbuftrie  öon  ©taßfurt  unb  jeopoMfyatU  (ftötljen  1877). 

Stall  ift  bie  widjtigfte  ber  altalifdjen  Grben,  au«  «Sauerftoff  unb  bem  (Calcium  (f.  b.)  be-- 
flet)enb.  On  ber  Watur  finbet  fid)  ber  fetjr  b,äufig,  aber  nie  rein,  fonbern  ftet«  in  Serbin* 

bung  mit  (Säuren,  unb  ̂ war  in  SJerbinbung  mit  Äiefelerbe  in  öiclen  Mineralien,  mit  <£d)wefel= 

fäure  im  (£)ip«  (f.  b.)  unb  Älabafter  (f.  b.)»  mit  $^o«pf)orfäuve  im  Apatit,  ̂ ^o«p^orocalcit, 

ben  Änod)en  ber  £l)iere,  mit  Äo^lenfäure  enblid)  in  ben  unter  ben  Manien  ber  Äreibe,  bc« 

59* 
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ffattfpat«,  Hnagonit«,  lörnigen  ff.,  ftalfftein«  unb  iDtarmor«  befannten  gönnen,  in  ben 

37?ufd)e()d^aten  uub  in  beit  fälligen  Ueberflügcn  ber  (Ebaraccen  unb  ähnlicher  ̂ flanjen.  On 

allen  biefen  SBorfommniffcn  wirb  ber  ff.  häufig  oon  SRagncfia  (f.  b.)  in  oerfdjicbener  SM  enge 

begleitet,  unb  bie  magnefiahaltigcn  ffalffteine  ber  üerfrijiebeneu  Formationen  tragen  aud)  bcn 

befonbevn  tarnen  ber  Dolomite.  9tfan  fteüt  ben  ff.  fiel«  au«  ben  natürlich  oorfommenben 

fot)lenfaureu  Sevbinbungen  bar,  inbent  man  burdj  Gh^itjung  bie  ffohlenfäurc  austreibt,  b.  t)- 

burdj  ba«  ff  alf  brennen.  Die«  gefdnefjt  ttjeil«  in  Raufen  unb  9Keilera,  tfjeil«  unb  t>or3iig- 

lidjer  in  Defen,  unb  jwar  entweber  in  dombination  mit  ber  öarfftein«  unb  3i^^brennerci 

ober  fetbftflänbig.  Die  neuere  3eit  hat  bie  flalfbfcn  wef  entlieh  oerbeffert  unb  bcn  $roceß  bm^ 

(Einführung  ber  billigem  ̂ Brennmaterialien,  in«befonbcre  ber  G)a«fcuerung ,  öfonomifc^er  ge* 

ftaltet.  Die  Dualität  be«  gebrannten  ff.  (3le(jfalf,  Galciumorbb)  hängt  iheil«  oon  ber  9?ein* 

jjeit  bc«  baju  oerwenbeten  ffalfftein«,  theilö  oon  ber  Slrt  be«  brennend  f elbft  ab.  Die  £>i£e 

muß  nämlich  fo  jtarf  unb  anhaltcnb  eintuirfen,  baß  alle  ffofjlenfäure  ausgetrieben  wirb  unb  ber 

ff.  nid)t  mefjr  mit  Säuren  brauft;  fie  barf  aber  auä),  ba  gewöhnliche  ffalffUine  ftet«  etwa« 

ffiefelerbe,  ilwnerbe  u.  f.  tu.  enthalten,  nid)t  fo  weit  gehen,  baß  biefe  S9efianbt^eUe  fid)  mit 

bem  St.  djemifeh  oereinigen  ober  gar  jujammenfdjmeljen,  in  welchem  Salle  ber  St.  tobtgeOraimt 

heißt  unb  unbrauchbar  geworben  ifl.  Der  gebrannte  St.  ifi  ba«  wafferfreie  JDytyb  be«  Calcium, 

eine  weiße  SDcaffe,  welche  an  ber  Suft  SBaffer  unb  fpäter  aud)  ffohlenfäurc  aujiet)t  unb  babei  $u 

*J3uloer  jerfäflt  (verfallener  St.).  Ucbergießt  man  ilm  btrect  mit  SBaffer,  fo  finbet  bie  Slufnaljme 

bc«  Soff  er«  unter  bebeutenber  Crrln'fcung  ftatt,  unb  man  erhält  ebenfalls  eine  Weiße  2>?afte 
(gclöfctjter  ff.),  du  beiben  fällen  ift  ba«  Sßrobuct  ein  ̂ nbrat  bc«  ff.  (ßalciumhöbrortjb), 

au«  75  Steilen  dalciumornb  unb  25  Stt)ei(en  Söaffer  befhljenb,  welche«  ftd}  in  meiern  953affer 

Sertheilen  (ffalfmitdj)  unb  felbft  flar  auflöfen  läßt  (ffalfwaffer,  Aqua  calcis)  unb  an  ber 

Vuft  aQniä()(ic^  ffofjlenfäure  anjieht,  woburd)  e«  feine  atfatifdie  9?eaction  üerlicrt  unb  unauf* 

löölidj  wirb.  Der  ff.  üerljält  fta)  ju  Säuren  al«  eine  flarfe  S3aftÖ  unb  fleht  bcn  «tfalicn  fehr 

nalje,  unterfd)eibet  ftd)  aber  oon  ihnen  babnrd),  baß  er  mit  ben  meiften  Säuren  unauflöslich« 

ober  feljr  fdjwcr  lodlic^e  Satje  gibt.  SRit  SRoljrjuder  geht  ber  ff.  eine  in  Sßaffer  lö«lidje  33er* 

binbung  (3udcrfalf)  ein.  Die  Slnwenbung  be«  ff.  ift  üielfadj.  3ttan  benufet  tr)n  unter  anberm 

jur  DarfteHung  ber  äfcenbcn  Sllfalien,  ber  ©oba  unb  ber  ̂ pottafäje  (nad)  Seblanc'«  ©erfahren), 
be«  Gt)lorfalf«,  be«  ©almtafgeifte«,  jum  Peinigen  be«  Ceuttjtgafe«,  in  ber  föübenäucfcrfabrifü* 
tion  unb  3uc?erraffinerie,  in  ber  ©erberei  unb  ©leidjcrci,  jum.  Steinigen  be«  ©peifewaffer«  für 

Dampf feffel,  in  ber  gabrifation  ber  ©tearinfer^en  unb  in  ber  SRetaUurgie  al«  fc^ladebilbenbc« 

SWittel.  On  ber  @laflfabrifation  fpielt  ber  ff.  eine  große  ̂ oHe.  ©eine  Cigenfdjoft,  bor  bem 

ffnaHga«geb(äfe  lebhaft  ju  leuchten  (ffalf  lid)t,  ©iberallidjt),  benu^t  man  jum  öeleudjten. 

©eine  widjtigfte  Änwenbung  ift  aber  bie  jur  Bereitung  Oon  SRörtel  (f.  b.),  ben  man  al«  £uft* 

mörtel  unb  hibraulifdjen  SDtbrtel  unterfd)eibet.  911«  Düngemittel  finbet  ber  ff.  ebenfalls  Än» 

menbung.  Der  9)?ineralog  nennt  ff.  bie  natürliche  ©erbinbung  be«  ff.  mit  ber  ff  o^lcnfäure,  welche 

»orjüglidj  in  folgenben  Sbänberungen  üorfommt:  al«  ftalffpat  (f.  b.);  al«  Stragomt  (f.  b.);  al« 

Soferfalf,  fc^nee*  unb  röthlid)Weiß,  ober  fe^r  oerfdjicben  gefärbt;  al«  förniger  ffatf  (f.  Sflar* 

mor);  al«  ffalfftein,  gewöhnlich  grau,  jeboch  auch  m  Den  öerjdjiebenften  anbern  färben.  Jc^* 
terer  bilbet  fe^r  bebeutenbe  @ebirg«maffen  in  aQen  geolog.  ̂ erioben.  SWan  unterfdjeibet  baher 

Ur*,  Uebergang«*,  $V6t}*  unb  tertiäre  ffalffteine.  Äm  großartigften  treten  bie  ffalffieinbilbungcn 

ber  ̂ lö^periobe  auf  al«  ffveibe  (f.  b.),  welche  in  ber  jiingften  ̂ Ib^periobe  bebeutenbe  ©ebirg«» 

maffen  bilbet,  unb  al«  2Wergel  (f.  b.).  SWtnber  wichtige  ilbänberungen  bc«  ff.  finb  ber  ©tiuf« 

flein,  Äogenfiein,  (Srbfenjiein,  ffalftuff,  Iraüertiuo,  Oulanit,  ©raunfalf,  ©djaumfalf,  ©d)iefer- 

fpat  u.  a.  3u  ben  ffalfftcinen  gehört  auch  ̂cr  xn  b^tn  statten  bredjenbe,  feinförnige  Sit  ho« 

graphiefttin  Don  ©olenhofen  in  $3aiern  unb  anberwärt«. 

kallbrenner  (griebr.  SBilh-X  berühmter  ̂ ianoforte-Sirtuo«  unb  (Somponift  für  fein  3n« 

ftrument,  geb.  1784  ju  ffaffel  al«  ber  ©oljn  d^riftian  ff.'«  (geb.  1755  ju  ̂amwoerifa)9 
3Kinben,  geft.  1806  ju  ̂ari«),  ber  1788  —  90  al«  ffapellmeifter  ber  ftönigin  oon  Greußen 

unb  bann  bi«  1796  in  gleicher  Gigenfdjaft  beim  ̂ rinjen  Heinrich  öon  Greußen  (in  92hcui9* 

berg)  angePeQt  war,  fpäter  nach  Otalien  unb  $ari«  ging  unb  unter  anberm  burä)  eine  «Xhcorie 

ber  ionfeifunft»  unb  eine  «®efd)ichte  ber  3)cufif »  ftd)  befannt  gemacht  hat.  33on  ihm  erhielt 

aud)  ber  ©ot)n  bie  erfte  muflfalifcfje  53ilbung,  bi«  biefer  1799  ju  ̂Jari«  in«  ©onfertiatorium 

trat  unb  bafelbft  im  fflaoierfpielen  bon  ?oui«  Slbam  unb  in  ber  Harmonielehre  üon  datel  unter- 

richtet Würbe.  Nachbellt  ber  junge  ff.  ftd)  feit  ©nbe  1803  längere  3«it  in  Söien  aufgehalten, 

wo  befonber«  Slementi  oon  Sinfluß  auf  i^n  n,  ;eaIebte  er  bi«  1814  wieber  in  $ari«,  mit 
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Unterrid)tgeben,  Somponiren  unb  (Sonccrtircn  befdjäftigt,  unb  ging  bann  nad)  2onbon,  wo  er 

al«  SJirtuo«  tute  atd  Lehrer  eine  geartete  Stellung  gewann,  ©egen  (Snbe  1823  machte  er  in 
©cfeHfd)aft  be«  $arfcnoirtttofen  Diji  eine  ungemein  erfolgreiche  Äunffceife  burdj  Deutfcrjlanb. 

©obann  lie§  er  ftd)  1824  in  ̂ ari«  nieber  unb  trat  hier  al«  Slffocie  in  bie  ̂ letiel'fcfje  <piano* 
fortefabrif.  Om  3.  1833  befud)te  er  normal«  Dcutfdjlanb  unb  1836  bie  Wieberlanbe  al« 

(Soncertgeber.  Cr  ftarb  11.  Öuui  1819  ju  Snghicn  bei  <Part«  an  ber  (Sfjolera.  ff.'«  ©piel 

war  in  tcdjnii'djer  33ejichung  oon  $Ö*d#er  ©oHcnbung  unb  Durd)bilbung ,  fein  Vortrag  uo0 
©rajie  unb  (Sleganj,  icbod)  olme  eigentliche  liefe  unb  Genialität.  55on  feinen  im  allgemeinen 

nnfpredjenben,  mit  ©lätte  unb  Sauberfeit  gearbeiteten  (Sompofttionen  ftnb  al«  bie  qehaltootlern 

ju  nennen:  bie  oier  (Jonccrte,  oerfdjiebene  ©onaten,  ein  ©eptett,  ©ertett  unb  Öuintett,  bic 

iJtonbo«  «Gage  d'amiti^n  nnb  «Les  charmes  de  Berlin»  it.  f.  tu.  Gin  feljr  ocrbienfilichc« 
2öerf  ift  aud)  feine  Ätaütcrfcr)ule  nebft  ben  bajugefjbrcnben  Stuben. 

ftalttyat  h«&en  in  bev  2JJineralogie  bic  reinem,  fröftaüiftrten  unb  froftaQiuifehcu  Varie- 
täten be«  natürlid)  oorfontmenben  foljlenfauren  Äalf«,  beren  fef|r  jaljtreiche,  namentlich  al« 

ücrfefjieben  geftaltete  9?t)omboeberf  ©faleno?ber  unb  al«  fcdj«fcitige  ̂ riSmen  au«gcbilbeten 

5cröftaflformen  bem  hfjflgonalen  ©üftem  angehören;  oom  St.  waren  1874  utehr  al«  170  Oer* 

fehiebene  Äröftallformen  belannt.  Die  #ärtc  betrögt  3,  ba«  fpeeififehe  ©ewid)t  2,«  biö  2,8 ; 

feljr  aitfgejcichnet  ift  bei  ben  ganj  wafferftaren  ©türfen  (j.  93.  ben  i«täxibifct)cn  fog.  Doppel- 
raten) bic  boppclte  Strahlenbrechung.  SlHe  wie  immer  geftaltetcn  $t.  ftnb  ftet«  fer)r  leicht  nad) 

ber  flächt  eine«  unb  beffelbcn  föhomboeber«,  be«  ©ntnbrljombocbcr«,  fpaltbar.  Slujjcr  ben 

mehr  ober  weniger  wohlau«gebilbeten  fruftalliftrten  Onbioibuen,  welche  oft  in  ©nippen  üor* 

fommen,  bilbet  ber  St.  auch  ftöngeligc  biö  faferige  Waffen,  ̂ apfenähnlidje  unb  ftalaftitifdje  ©e» 

ftalten,  (entere  namentlich  im  Onnern  ber  Äalffteinhöhlen.  Der  ganjc  ©ebirge  unb  weite  £anb» 

ftreden  jufammenfetjenbe  ffatfftein  ifl  ber  ̂ auptfadjc  nach  uur  "»  ̂ 9Öre3nt  öon  9^öbern  unb 

feinem  hörnern  be«  St.  Der  Ä.  ift  an  fich  farblo«  unb  burdjfidjtig ,  aber  manchmal  unburd)* 

ftd)ttg  wei§,  auch  fldblich,  rötfjlid),  grau  unb  braun  gefärbt.  Sttit  Söitumen  gemengt  unb  beim 

Reiben  banad)  ricc^enb  ift  ber  ftinfcnbe  St.  ober  fpätige  ©tiufftein;  bnret)  Äohle  fehwäqlid)  ge- 

färbt ber  *&ntf)rafonit.  Die  Slnwenbungen  be«  St.  ftnb  betten  bc«  ftalfftein«  gleich-  (©.  tfalf.) 
.^olfllttfl,  £auptftabt  be«  $ritifeh=Ofiinbifd)en  föeid)«  unb  jugleid)  ber  nach  iljr  genannten 

^räfibentfehaft  Ä.  ober  Bengalen  (f.  b.),  ©u)  be«  33iccfönig«  oon  iÖritifdj»£)ftiubien,  liegt  am 
linfen  Ufer  beö  weftlid)fteu  Hauptarm«  bc«  ©ange«,  bc«  .^ugli,  150fti(om.  Dom  Speere  unter 

22°  34'  nbrbl.  53r.  unb  88°  25'  öftl.  (oon  ©reenwid))  auf  einem  morafligen  33obcn,  infolge 
beffen  ba«  Älima  ber  ©tabt,  wieoiel  auch  burd)  Irocfcnlcgung  ber  benachbarten  ©ümpfe  für 

bic  löerbefferuug  beffelben  fdjou  gefcheljen  ift  unb  noch  immer  gefd)ief)t,  feljr  ungefunb  ifl.  Die 

oon  ©.  gegen  9c.  7,.s  ßilont.  lange  unb  2,5  Äitotn.  breite  ©tabt  befteht  aus  brei  $auptthcilen, 

ber  ©chwaqen  ©tabt  im  9?.,  ber  SBei&en  ©tabt  in  ber  2Jcittc  unb  bem  $ort  ©iOtam  int  ©. 

unb  zahlreichen  Vorftäbteu,  oon  benen©d)itpour  int^.,  sJiunber»23agh,  Sal)ar*©imlah,  ©ielbah, 
Sntaflo  unb  S3aflngange  im  ©.  unb  ©O.;  S3howaniponr,  itQtpour  unb  ßibberpour  im  ©.  bic 

wid)tigften  ftnb.  Der  hattptfächlich  oon  (Europäern  bewohnte  unb  nad)  ihnen  SBcißc  ©tabt  ober 

Dfdjauringhi  genannte  ©tabttheil  g(eid)t,  abgefchen  oon  ben  geräumigen  53eraubaö  unb  ©äulcn» 

reihen  oor  ben  häufig  im  gricer).  ©til  erbauten  palaftähnlid)cn  Käufern,  fcl;r  einer  europ.  ©tabt 

unb  erinnert  burd)  feine  fet)r  breiten,  gcrablinigcn  ©trafjcn  auffallcnb  an  ̂ ctcr«burg.  Die 

fd|önften  ©cbäube  flnb  ber  ©ouücrncment«palafr,  ba«  ©tabtl)au«,  ber  oberftc  ©erid)t«hof,  bic 

©t.^aulfatljebralc,  fowie  bic  aubem  anglifart.  unb  prc«b»)terian.  Äircheu.  Grwälmcn«wcrtl; 

ftnb  auch  noch  ö'e  5U  Sljren  oon  ?orb  2Jcctcalfc  errichtete  2}cetcalfe*£aflc,  ba«  Ochtcrlonn  SDiontt* 

ment,  oon  ber  mohammeb.  Söeoölfemng  31t  ßhren  oon  ©ir  Daoib  Odjterlont)  erbaut,  unb  ba« 

Monument  üor  ber  berüchtigten  ©chwarjen  $öhle  (ie|t  eine  9?iebcrlage),  in  welker  ©ourabfdja 

Daulah  1756  mehr  al«  100  Snglänber  umfommen  ließ.  Sluf  bem  Wetten,  6«planabe  ge- 

nannten ^auutc  jwifdjen  Dfchauringhi  unb  bem  bluffe  erhebt  ftd}  ba«  fioxt  SBtGtant,  eine  fehr 

feftc  unb  fchön  gebaute  (Sitabette  mit  riefigen  Äafcrncn,  fchönem  3t»9haufe  lll,b  oirlen  anbern 

militärifdhen  (Einrichtungen.  Sin  bie  Söeiße  ©tabt  fdjliefjt  fich  Da8  Quartier  ber  Slrmenkr  mit 

einer  ffhönen  Äiro)e  en.  Die  ©chwarje  ©tabt  ober  tytlta,  bic  faft  nur  au«  Wöhr*  unb  Söambtt«» 
hiitten  ober  niebrigen  Käufern  oon  ?ehm  unb  53adfleincn  befielt,  hat  fdjmujige  unb  enge  ©äffen 

unb  wirb  blo«  oon  eingeborenen  bewohnt.  $ier  beftnben  fich  mehrere  ̂ inbntempel  unb  3Ro^ 

fd)een,  bie  jeboet)  meift  ftein  nnb  uuanfehnlich  ftnb.  Die  Stnwohnerjahl/  welche  in  fortwähren« 
ber  3unahmc  begriffen  ift,  betrug  1872  ohne  Sorftäbte  447,601  ©eelen,  worunter  869  33tü> 

bhiften,  291,194  $)inbu,  133,133  3)?ohammebancr,  21,356  Ghriften,  theil«  Europäer  unb 
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SRorbauterifaner,  ttjeit«  Curafier  ober  Äinber  europ.  $3äter  nnb  eingeborener  ÜJcütter,  tljeil«  ge« 

taufte  eingeborene,  1051  Gfjinefen,  $arfl«  unb  anbere  frembe  Äftaten;  mit  ben  SJorftäbten 

betrug  bie  3a^  ber  Qjiuwofjner  794,645.  Ä.  ift  ber  €>tfe  eine«  ongltfon.  ©ifdjof«,  bei  unter 

bem  engl.  (Srjbifdjof  Don  CEanterburb  fteljt  unb  ju  beffen  Diöcefe  ganj  5Britifdj«3nbten  mit 

Hu«naf)me  bon  SJiabra«  unb  Söomban  gehört.  9tud)  lmben  bie  meinen  engt.  Diffibenten  fourie 

bie  übrigen  prot.  Äirdjen  (Europa«,  ferner  Äatfjolifen,  Armenier,  überhaupt  fafi  aQe  trjriftl. 

©taubenSbefenntniffe  f)ier  U)re  <&otte«ljaufer.  Stujjerbem  befielen  eine  jüb.  ©nnagoge,  74  2Ro= 
fdjeen  unb  176  Xempet  für  bie  $inbu  unb  einer  für  bie  Glunefen.  Die  ©tobt  Ijat  eine  bier 

gacultäten  (nämlidj  ̂ ßljitofoptjie,  9?ed)t«wiffenfdjaft,  SWebicin  nnb  bürgerliche  ©aufunft)  ran« 
faffenbe  Unioerfttät  unb  anbere  Ijötjere,  mittlere  unb  niebere  ?ef>ranftatten  oder  STrt  für  (Europäer 

unb  Gingeborene,  bie  berühmte  Äfiatifdje  unb  mehrere  anbere  gelehrte  ©efeu*fd)aften,  bie  Stern 
warte,  ben  berühmten  botan.  ©arten,  mehrere  #o«pitäter,  2öaifenljäufer,  Üijcatcr,  jaljlreid)e 

txabrifeu,  befonber«  für  33auinwo0»,  ©eiben«,  ©otb*  unb  (Silbcrwaaren  u.  f.  w.  6«  beftnben 

ftd)  t)ter  bie  93anf  unb  £anbct8famtner  für  Bengalen,  bie  Union«banf  unb  bcrfdjiebcne  33er« 

fidjerungGanftalten.  St.  ift  bie  bcbeutcnbftc  $>anbel$ftabt  oon  Cflinbien,  ber  Stapelplatz  bei 

eigentlichen  $inboftan  unb  ber  $auptpunft  be«  oftinb.  ©erfeljr«  mit  (Snglanb.  Der  #anbcl 

mtrb  nad)  bem  Onncrn  fjauptfädjlid)  burd)  bie  gegen  500  ftaljrjeuge  befdjäftigenbe  gTu§fdnff« 

fafjrt  unb  nad)  auswärt«  burd)  eine  jaf)treid)e  ©cefdjifffaljrt  betrieben,  wcnnglcid)  tiefge^enbe 

Oeefdjiffe  nid)t  bi«  an  bie  ©tobt  fommen  tonnen,  fonbern  in  bem  33,s  ßilom.  entfernten  Dia^ 

mantljafen  (Diamond  Harbonr)  anlegen  müffen.  Gät)rlid)  taufen  über  2000  ©djiffc  ein. 

Durd)  ßifenbaljuen  ift  ft.  mit  bem  ganjen  übrigen  SBorberinbien  unb  burd)  bie  Dampffdjiff« 

ber  ̂ eninfntar  anb  Oriental  unb  ©ritifb  3nbian  ©team  9?oüigation  (Sompanb,  fowie  bie  ber 

SWeffagerie«  ftrancaife«  über  Scoton  mit  bem  ganjen  füböftl.  Stfien,  Stufhraticn,  Stmertfa  unb 

(Suropa  berbunbeu.  Gegenüber  oon  Ä.  auf  bem  redeten  Ufer  bei  $ngtt  liegen  bie  Dörfer 

(Sibpour,  §auralj  unb  (Sulfia,  too  ftd)  auger  berfdjicbenen  SRegierungömagajinen  mehrere  grojje 

ftabrifen  unb  (Einrichtungen  für  ben  S3au  oon  ©djiffen  befinben.  Die  (Suglänber  ließen  ftd) 

Ijicr  juerft  1698  bei  bem  inb.  Dorfe  ©owinbpur  nieber.  ttu«  lefcterm  entftanb  Ä.;  bod)  blieb 

e«  lange  ein  ganj  unbebeutenber  Ort  unb  jäljtte  nod)  1717  nur  einige  Ijunbert  99emohner. 

(Srft  um  bie  Sflitte  be«  18.  3ab,rb,.,  befonber«  feit  ber  ©rünbung  be«  gort  SMUtam,  begann 

c«  fid)  ju  heben  unb  nat)m,  begünftigt  burd)  feine  ?age  unb  babnrd),  bafj  c3  3Wittetpunft  ber  engl. 

33eftyuna.cn  mürbe,  fo  rafd)  ju,  bag  ei  balb  eine  ber  größten  unb  reidjf^en  ©tttbte  Slflen«  tonrbe. 

ÄaUtgrap^tC,  <5d)bnf  djreiben.  ©djreibcn  unbbefonber«  ©djönfdjrcibcn  ift,  üom  ted)< 
nifdjen  ©tanbpunfte  betradjtet,  angemanbtea  Jinearjeidjnen.  Die  ©djrift,  ba«  33?tttel  @cban!en 

unb  SBort  an  ba«  9tfiumUd)e  ju  binben,  mu§,  um  praftifd)  ju  fein,  fo  fdjnetl  wie  mbglidj  ̂ er« 

geftettt  werben  fdnnen  unb  man  oerlangt  mit  9?cd)t,  baß  ba«  fo  ÜDargcftetlte  gteid)3eitig  bie 

(Sigenfdjaft  be«  <Sd)8nen  an  ftd)  trage.  Xe«b,atb  war  e«  öor  altem  nöt^ig,  bie  ©djriftjcidjen 

einfadj,  beutiid),  ̂ anbgered)t  unb  Ocrbinbung«fäf|ig  ju  geftatten.  ©d)ön  ift  eine  ©d)rtft  fd>on 

ju  nennen,  wenn  fie  bei  ftuffaffung  i^rer  äugern  Srfdjeinung  burd)  djaraftertftifdje,  ̂ armonifd) 

miteinanber  öerbunbene  Söudjftabenfonnen,  fomie  burd)  freie,  natürliche  9tbwed))etung  ber 

feinen,  mittetftarfen  unb  ftarfen  ©tridje,  auf  ben  S3efd)auer  einen  angenetjmen  Öinbrutf  ̂ er»or= 

bringt.  3U  Den  Sigenfdjaften  einer  fdjöneu  ©djrift  gehört  eine  gemiffe  föegclmäjjigfcit  in 

SSetrcff  ber  ?age,  $ö§e,  Stiefc  unb  Entfernung  ber  ©trid)c  unb  Söud)ftaben,  fomte  gleid)c  Qnt> 

femung  eine«  Sorte«  oom  anbern.  Äudj  muß  iebe«  Sort  für  fid)  ein  ©anjc«  bilben,  bamit 

ba«  Äu^e  nidjt,  tote  e«  bei  ber  weit  au«einanber  gezogenen,  fog.  amerifanifdjen  «Scfjrift  bet 

galt  ift,  bie  Ü3ud)ftaben  ju  einem  SBortbilbe  jufammenfna)en  müffe;  bann  (Stntjeit  be«  «Sctjrift- 

d)aratter«.  Die  oerfa)iebenen  <öd)rcibbuctu«  ber  beutfdjen  ©djrift  taffen  fid),  ä^nlid)  benen  ber 
engtifd)en  unb  franjöftfdjen,  auf  brei  Birten  feftjtcaen:  1)  Die  teid)te,  in  ben  ©runbfrridjen 

abttjed)felnb  mit  ftarfen,  mittetftarfen  unb  feinen  <2tricf)cn  bargefkütc  @efd)äft«fd^rift  (bei  ben 
(Sngtanbern  current  hand ,  bei  ben  gnmjofeu  6critore  expödiöe).  2)  Die  fräftigere,  ftet«  in 

gleidjmägig  ftarfen  ©runbfhridjcn  au«gcfüf;rte  mit  etwas  fürjern  Ober*  unb  Unterlängen  Oer 

fetjene  Documentenfdjrift  (bei  ben  (Sngtänbern  round  text,  bei  ben  gvanjofen  coul^e).  3)  Die 

gleidjmäfjig  ftarfe,  mit  fetjr  furjen  Ober-  unb  Unterlängen  öerfcfjene  Äopffdjrift  (bei  ben  öng« 
tänbern  large  text,  bei  ben  granjofeu  ronde).  Die  Documentenfdjrift  unb  and)  bie  Äopffdjrift 

wirb  etwa«  fteiler  at«  bie  ®c|"d)äft«jd)rift  getjatten  unb  beibe  werben  aud)  oft  fenfrcd)t  ftet)enb 
bargefteltt.  ©eit  beut  ©ebraudje  ber  Otat)lfcbcm  ftnb  biete  ©djriftformen  beränbert  worben 

unb  bcStjatb  finb  biete  bou  ben  nod)  oor  furjem  im  ©djwunge  gewefenen  ©djrcib weifen,  wie 

bie  oon  öed,  öergmaun,  ©rüduer,  Dietjt,  Dufft,  $egewalb,  ̂ ennig,  Äonen,  Äüblcr,  »üfel, 
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HHäbler,  ÜHettenteiter,  Wäbelin,  Foßberg,  ttofed,  ©djütt,©ilber,  ©tubber,  ffiatbhcder,  3f^i0e, 

3umpe  u.  D.  o. ,  al«  Deraltet  unb  ben  Slnfprüdjen  ber  SReujeit  nid)t  genügenb  anrnfehen.  @e» 

wiffcrmaßen  al«  ©rüde  ju  ben  ncueflen  bienen:  #einrig«,  <paöer  unb  9fa«ner.  ©reiner'«  unb 

Älnp«'  beutfehe  ©djriftformen  ftnb  al«  bic  Dorjüglichflen,  muftergültigften  anerTannt.  ß«  «* 
wähnen  ifl  nod)  9Jiaa«'  fog.  beutle  ftationalhanbfcf)rift.  Die  fog.  tjöf)ere  £.  gehört  in  ba« 
%aä}  ber  Drnamentseidjcnfunft.  3U  Dtn  toorjügUdjftai  in  biefem  ftache  ftnb  $u  jäljten,  in 

Dcutfchlanb:  ©reiner,  Donborf,  ©ühler,  in  (Snglanb  ©haw,  in  tfranfreid)  SRacinet  u.  a. 

Mltfrätt«  ifl  ber  Warne  jtocicr  berühmter  gried).  ffünfiler,  Don  benen  ber  eine  im 

5.  Oaljrlj.  o.  dfjr.  al«  Slrdjiteft  mit  Oftino«  ben  Parthenon  auf  ber  Slfropoli«  ju  Ät^cn  unb 

bie  fog.  fangen  üftauern  erbaute,  ber  anberc,  au«  £acebämon  gebürtig  unb  gewöhnlich  mit 

bem  joreuten  3)?nrmefibe«  au«  Seilet  in  33erbtnbung  genannt,  in  ungewijfer  ßeit  burd)  53er* 

fertigung  außerorbentlid)  Heiner  ©egenftänbe  au«  ßlfenbcin,  ÜRctafl  u.  f.  w.  fid)  au«3eidmete. 

S3on  biefen  werben  Don  ben  Sitten  33iergcfpanne  erwähnt,  welche  eine  gliege  beberfen  tonnte. 

ftafliMtfflfylf  (daflimachu«,  gried).  Äaflimaeho«),  einer  ber  angefel)enften  ©ehrten  unb 

Did)ter  be«  ateranbrinifdjen  ßeitalter«,  um  250  D.  (Sin*.,  au«  einem  Dornehmen  ©cfdjtechte  ju 
Shjrene  in  tfibtjen,  eröffnete  in  Sllcranbrien  eine  ©d)ule  ber  ©rantmatif  unb  ber  fdjbnen  2Biffen* 

fd)aften,  in  welker  mehrere  berühmte  2J?änner,  wie  Gratofthcne«,  Strifbphane«  öon Sö^janj  u.a., 

ihre  ©Übung  erretten,  unb  würbe  311111  ©orftanb  ber  Söibliot^e!  unb  toa^rfc^einlid)  aud)  be« 

SDhtfeunt«  ernannt.  3n  biefer  für  gelehrte  ©tubien  äußerft  günftigen  f agc  fdjricb  er  in  $rofa 

unb  Herfen  eine  große  Slnjahl  ©d)riften  (©uiba«  legt  if)m  800  bei),  Don  benen  fidj,  außer  3um 

Zijt'd  umfänglichen  93rud)ftüdcn  (befonber«  Don  Plegien),  nur  nod)  6  (eigentlich  5)  $nmnen 
unb  über  60  Epigramme  erhalten  haben,  wäljrenb  wir  fein  ©ebidjt  auf  ba«  Haupthaar  ber 

Söercnice  au«  GahuT«  tat.  Ucberfefcung  fennen.  ©eine  ©ebid)te  tragen  ben  ©tempet  ihre« 

3citatter«,  in  welchem  man  ben  2)?angel  ber  natürlichen  ©cnialität  burd)  ©elehrfamfcit  unb 

fiuuft  ju  erfefcen  fuchte.  Unter  ben  Römern  bienten  feine  (Slcgien  namentlich  bem  ̂ ßroperj  (f.  b.) 

al«  9)cuftcr.  Durch  feineu  fritifdjen,  nach  ben  fächern  georbneten  Katalog  ber  aleranbrinifd)cn 

SBibltothef  (^inafe«  in  120  33üd)ern)  warb  er  ber  ©egrünber  ber  gried).  ?iteraturgc[cf)tct)te. 

Die  reichhaltigfte  3tu«gabe  ber  $mnnen,  (Epigramme  unb  Fragmente  (le&tere  oon  Senilen,  ge« 

fammelt)  beforgten  (Srnefti  (2  Sbe.,  ?eib.  1761)  unb  ©djneibcr  (33b.  1  u.  2,  2pj.  1870— 

73),  eine  gute  9tu«gabe  ber  $nmncn  unb  (Spigrantmc  SDceincfc  (S3erl.  1861).  Deutfdje  lieber» 

fe^iingcn  lieferten  Stylwarbt  (S3erl.  1794)  unb  ©chwend  (53onu  1821  u.  ©tuttg.  1833). 

ftafltnit0(Saflinu«,  griech-  Äaflino«)  au«(5vh{fu^  ber  ältefte  elegifdje  Dichter  ber  ©riechen, 

ben  wir  fennen ,  lebte  im  7.  Oahrlj.  ü.  tyx.  Da«  noch  öorhanbene  Srudjftüd  feiner  flriegö* 

lieber,  in  welchem  bie  Grphcfier  ̂ ur  tapfern  ©egenwehr  gegen  bie  2ftagnefter  angefeuert  werben, 

würbe  namentlich  Don  93ad)  jugleich  mit  ben  Fragmenten  be«  Dt)rtäu«  unb  ftfiu«  (Üpj.  1831 ; 

«Nachtrag»,  ?pj.  1832)  unb  neuerbing«  öon  23ergt  im  jweiten  Z^tii  ber  «Poetae  lyrici 

graeci»  (3.  Slufl.,  ?p3. 1866)  herau«gegeben  unb  ift  in  ben  «Crlegifchen  Dichtern  ber  §etlenen» 

(^ranrf.  1826)  Don  2Beber  in«  Deutfdje  überfe^t  worben. 

,S?aUiüpC,  b.  i.  ©d)önftimmige,  nach  ̂ efwb  bie  Dorjüglichfle  unter  ben  SWufen  (f.  b.),  wirb 

wenigflen«  in  fpäterer  £tit  ein  paar  mal  in  ber  Literatur  unb  auf  einem  pompejantfd)en  $Banb« 

gemätbe,  wo  fte  eine  ̂ olle  in  ber  §anb  trägt,  au«brüdtich  al«  33orftcherin  ber  epifdjen  Dich- 

tung bejeithnet.  2öie  anbere  2)iufen  erfcheint  auch  Pe  «niflcntal  nidjt  al«  Oungfrau,  fonbern 

al«  Butter,  namentlich  mhtljifdjer  ©änger.  53on  bem  tt)ro3.  flönig  Öagro«  ober  Don  Slpoflon 

heißt  fie  fo  9)?utter  bc«  Drpljeu«  unb  ?ino«,  Don  ©trnmon  be«  9?hefo«,  Don  Slpollon  be«  Oa> 

lemo«  unb  $>omenäo«,  Don  Kchetoo«  ber  ©irenen.  —  Ä.  heißt  ein  Slfteroib.  (©.  Planeten.) 
ÄflUipfjgo«,  b.  h-  mit  fchönem  ̂ intern,  ift  in  ber  Archäologie  ein  33ctname  ber  Stphrobite 

ober  S3enu«.  sJ?aa)  ber  ©agc  ftritten  fich  3Wei  fct)öne  ficil.  SKäbchen,  Döchtcr  eine«  £aubmann«, 

welche  Don  ilmen  an  jenem  ZtyiU  fdjöner  fei.  ßin  Öüngling  würbe  311m  ©chieb«richtcr  auf« 
gerufen;  er  entfehieb  für  bie  ältere  unb  Dcrliebte  fich  in  fte.  ©ein  ©ruber,  bem  er  ben  ©treit 

erjäljlte,  Derliebtc  fid)  in  bie  jüngere.  Der  reiche  33atcr  willigte  enblid)  ein,  baß  beibe  53rilber 

bie  i'anbmäbüjen  Ijciratljetcn.  Slu«  Danfbarfeit  errichteten  beibe  ©d)weftcrn  ber  9?enu«  einen 
Üempel  311  ©nrafu«  mit  ihrem  Silbe,  unb  jwar  in  ber  ©tellung,  baß  fie  uad)  h««tcn  blirft.  Die 

berüfjmtefte  ©tatue  berart  fteht  im  Sttufcum  3U  Neapel;  fte  hat  aber  außer  anbern  Grgäujungcn 

einen  mobernen  Äopf.  Sluch  auf  ©afengemälben  unb  bei  Gr3figürd)en  fommt  jene  ©tellung  Dor. 

ÄOÜifthfne«  au«  Dlnntf),  geb.  um  360  D.  (5fn\,  ber  ©djweftcrfohn  be«  Äriftotcle«,  Don 

bem  er  jugleid)  mit  Slleranber  b.  Ö5r.  er3ogcn  würbe,  begab  ftd)  um  336  d.  C^r.  nach  Althen, 

um  fich  Dcm  ©tubium  ber  ̂ aturgefd)id)tc  unb  ber  l^iftor.  SBiffeufchaften  3U  wibmen,  unb 
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begleitete  bann  Alerauber  auf  beffen  3uge  nadj  Onbicn.  Dorf)  30g  er  ftd)  burdj  feine  rücfftcfjt«« 

lofc  Öreimüttjigfrit  fe$r  batb  bie  Ungnabe  be«  flönig«  ju  unb  nmrbe  julefet,  ba  er  in  ben  S3er* 

bad)t  einer  Verfd)Wörung  geriet!),  in  Ueffeln  gelegt  unb  fo  mitgeführt,  bi«  er  328  to.  (Efjr. 

ftarb.  Von  feinen  t>iflor.  ©d)riften,  unter  benen  bie  «Hellenica»  (in  10  ©iitf)crn)  unb  bie 

«Persica»  al«  bie  bebeutenbftcn  genannt  werben,  haben  ftd)  nur  wenige  Vrudjftücfe  erhalten. 

Denn  bie  «  ©cfd)idjte  Alexanbcr'«  »,  meiere  ftd)  unter  feinem  Manien  nod)  in  ocrftfjiebaten 

§anbfd)riftcn  finbet,  ifl  offenbar  ein  SBerf  fpätcrer  3eit  (wahrfdjeinlid)  be«  2.  3aljrl).  n.  <£§t.\ 

Die  Vruchftücfe  ber  eckten  UBcrfc  ftnb  gefammett  bei  28eftermann,  «De  Callisthene  Olynthio 

et  Pseudo- Callisthene  qui  dicitur  commentatio  »  (4  Programme,  Jpj.  1838 — 42),  in 

©eicr'«  «Alexandri  Magni  historiarnm  scriptores»  (2pj.  1844)  unb  nebft  $fcubo»Sc\  öon 
£.  Mütter  al«  Anfang  jum  Arrian  ($ar.  1846). 

^aflifirätt!«  ((Satlifiratu«,  gried).  ftaHifhato«),  war  einer  ber  auögejeidjnetften  Volf«rebner 

in  Athen,  ber  fclbft  bem  Dcmofthene«  al«  dufter  biente.  Gr  machte  ftd)  üor  allem  um  bie 

©rünbung  be«  neuen  attifd)en  ©eebunbe«  üerbient,  war  bann  um  377  ü.  (Sfn\  jugleid)  mit 

STtmothcu«  unb  Cfjabriafl  einer  ber  erften  Führer  ber  neuen  Söimbc^flotte  unb  bann  auf«  neue 

373  o.  (Sljr.  mit  3pl)ifratc«  unb  ©abria«  gctbljcrr.  Set  ben  grieben«üerhanblungcn  ju  Sparta 

371  ü.  (Sfjr.  war  er  ber  #auptrebner  ber  Athener,  würbe  aber  361  ücruvtljctlt,  entging  bamal^ 

nur  burd)  freiwillige  Verbannung  bem  lobe  unb  würbe,  al«  er  fpäter  ofjnc  Grlaubni§  iixxüd- 

fehrte,  hingerietet.  —  Ä.  hi«fe  audj  ein  berühmter  ateranbrimfdjcr  ©rannuatifer,  Sdjüler  be« 

Ariftopljanc«  oon  Vü$an}.  Derfclbe  lebte  gegen  bie  2)Jittc  be«  2.  3al)rh-  o.  (5^r.,  bcfdjäftigtc 

ftd)  namentlich  mit  ber  Äritif  unb  Grflärung  be«  Horner,  ̂ inbar,  öon  Sragifcvn  unb  tfomifern 

u.  f.  w.  unb  oerfertigte  eine  9feilje  oon  trefflidjen  (Somnteutaren  unb  anbern  3d)rtften,  bie  wir 

nur  nodj  au«  einzelnen  Anführungen  fennen.  —  Von  ft.,  einem  ©ophiften  au«  bem  3.  3a$rh. 

n.  £f)v.,  ift  nod)  eiue  in  fiiliftifdjcr  $infid)t  fdjwülftige  unb  übevlabenc  Vefdjreibung  oon 

14  6tatucn  erhalten,  bie  fattftg  jugleid)  mit  ben  SEBcrtcn  be«  ̂ Ijiloftratu«  l)eran«gcgebcn 

worben;  fo  Oon  SBclder  unb  Oacobö  mit  be«  lefctcvn  «Imagincs»  (Ppj.  1825)  unb  oon  Säufer 

mit  ben  SBerfen  be«  $l)itofhatu«  (3  Vbe.,  3ür.  1844—46,  u.  2  Vbe.,  805. 1870—71). 

SttlliUJoba  (3oh-  2Benjel),  befannter  Gomponifi  unb  Violinifi,  geb.  21.  ftebr.  1801  ju 

tyrag,  würbe  oon  feinem  10.  Oafjrc  au  auf  bem  Gonferüatorium  bafelbfc  gebitbet,  fam  mit 

16  Oafjren  al«  Violiuift  in  ba«  Sfjcaterordjeftcr  unb  lernte  auf  einer  Jhtnfhcife  1822  ;n 

ÜDciindjen  ben  dürften  öon  gürflenberg  fennen,  ber  if;n  ju  feinem  §offapettmcifter  in  Donau- 
efdjingeu  ernannte,  Diefcm  Amte  ftanb  er  feitbem,  mehrere  Ättnfrrcifen,  namentlid)  nad)  ̂ etpjip, 

abgeredjnct,  bi«  1853  üor,  wo  er  oenftonirt  würbe  unb  3U  5?avl«ru^e  feinen  25?ol)nftfc  na^ni, 

unb  frarb  ̂ icr  3.  3)ec.  1866.  ©ein  Siolinfpiel  war  mcf)r  gemiit^OoQ  unb  anmutig  al«  gro§- 
arttg  unb  glänjenb,  wa«  aueq  Oon  feinen  ba^in  einfd)(agcnben  ̂ ompofttioncn  gilt.  2Bcit  ̂ ö^er 

fle^t  er  al«  Drd)cftercomponifl.  (Seine  <£nmpl)onien,  beren  erfte  1826  ju  Jeipjig  mit  anper- 

orbcntlic^em  53eifaß  aufgenommen  würbe,  geljörcn  ju  bem  £üd)tigften,  wn«  bie  neuere  3«t  anj 

biefem  gelbe  ̂ eroorgebradjt  l)at.  ?eid)tcver  Art  ftnb  feine  (5oncert«Ouoerturen,  ^fyantaften, 

SBiolinfolo«  u.f.  w.  —  2öilb,elm  Ä.,  be«  Vorigen 6o^n,  geb.  ju^)onauefd)ingen  19.  -3uli  1827, 

erhielt  feit  1814  feine  muftfalifdje  Ausübung  am  ßonferoatortum  ju  i'cipjig  unb  würbe  1848 
al«  3J?nfifbirector  an  ber  fatl).  Äirdjc  ju  ftarl«ruf)c.  angebellt.  b,at  Duoertuven,  Stjntpfanien, 

?ieber  u.  f.  w.  componirt,  in  betten  er  wefentlid)  ber  SJienbetefofjn'idjctt  9iid)tang  folgt. 

Äalmor,  fdjweb.  ®tapeh  unb  ̂ attptftabt  be«  Äalmar«Sän  (f.  b.),  oon  ber  C|lfec--3nfcl 
iDlanb  burd)  ben  fjier  7,sÄi(om.  breiten  Jtalntarfunb  getrennt  unb  auf  bem  mit  bem  geft« 

lanbe  burd)  eine  33rütfe  üerbttnbenen  Gilanbe  Ouarn^olm  gelegen,  burd)  eine  ̂ rioatba^n  nad) 

Gmmaboba  mit  bem  fdjweb.  (Sifenbaljnne^  ocvbunben,  i)t  <5it$  bc«  ̂ anbljattptmann«  unb  eine« 

S3ifa)of«,  fat  einen  guten  $afen,  ein  Öhjnmafiunt  mit  SBibliot^ef,  naturhiftorifdjem  unb  Sfliinj* 

cabinet  unb  gäl)lt  (1875)  9947  (5.,  bie  nidjt  unanfcb,nlid)cn  Sdjiffbau,  Surfer»,  Sabad«-  unb 

anberc  ftabrifen  unterhalten  unb  bebeutenben§anbel  befonber«  mit  ̂oljprobttctcn  f owic  gifdjerei 

treiben.  Die  wohlgebaute  ©tabt  befifct  eiue  herrlidjcDomfirdje,  weldje  auf  AnorbnungJ?arr«XI. 

oon  ̂ ifobenttt«  Üeffin  bem  Büngern  oon  Ölanb«ftein  erbaut  würbe.  Vor  beut  23ranbc  1647 

lag  bie  ©tobt  auf  bem  ftcftlanbe.  ®on  ben  ehemaligen  flarfcn  gcftuug«werfen  ftnb  außer  bett 

SMgräben  nur  wenige  Sieftc  übrig.  3>a«  alte,  ehebeut  feftc  ftalmarfdjloß,  welche«  einfi, 

al«  bie  Dänen  noch  $allanb,  ©djonen  unb  Stcfinge  befafjcn,  al«  ©d)lüffel  be«  ©othifchen 

9feich«  galt  unb  oft  ber  ©ifc  ber  fd)web.  Jtönige  war,  jefct  aber  jientlich  oerfatlen  ifl,  liegt  int 

©ilbweften  unb  wirb  je$t  theilweife  ̂ u  a^agajinen  bcmttjt.  On  bem  9^cid)«»  ober  Union«faaIe 

bcffclben  würbe  1397  attf  Verrieb  ber  Königin  Margaretha  oon  Däncntarf  bie  Vereinigung 
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bcr  brei  norbifdjcn  9?eidje,  bic  fog.  Salmarifdjc  Union  (f.  b.),  befdjloffen.  Stabt  trab  Sd)lo§ 

finb  uralt  unb  burd)  biete  9?eid)iStagc,  Verträge  unb  ̂ Belagerungen  benfwüvbig  geworben. 

ftalmnr*£än,  ein«  ber  fübl.  2änc  Schweben«,  11,493  DÄilom.  groß  (woDon  596  2Baffcr) 

mit  239,847  <5.  (1875),  befreit  au«  bem  öftl.  Xt)etl  ber  ̂ roüinj  Smalanb  unb  au«  ber  3nfct 

ülanb,  grenjt  an  Dftevgothlanbd^ätt  im  9c\  unb  20.,  an  Oönföping«*  unb  &ronoberg«»£än  im 

323.  unb  an  93lcfingc«Vän  im  S.  Der  nörM.  Xtitii  ift  bergig,  ber  füblidjc  mcf)r  eben,  ba«  ganjc 
£än  reid)  an  2Balbttngeu;  bie  Äüftcnlanbfdjaften  probuciren  Diel  (betreibe.  Sldcrbatt  ift  ber 

Dorjügtichfte  Gsrmerbäjweig.  Da«  £än  wirb  Don  ben  23af)nen  #almar*Gmntaboba,  £>«far«hautU' 

Scaßjö  unb  SBimmerbn « $ult«freb  bnra)jogcn. 

.Vialmarifc^e  Union  heißt  ber  20.  3uli  1397  ju  Palmar  (f,  b.)  gefd)loffcnc  Vertrag,  in 

welchem,  nad)bem  bie  Äönigin  Margarethe  (f.  b.)  Don  Dänentarf  unb  Norwegen  and)  Sdjwebcn 

(f.  b.)  gewonnen,  bie  Bereinigung  ber  brei  norbifdjen  föeidje  31t  Giner  3flouard)ic  au«gefprod)en 

wuvbc.  Die  Union  beruhte  im  mcfcntlirf)cn  auf  folgeuben  fünften:  ba«  9?eid)  bleibt  ein  SßJafjt- 

reid),  bod)  wirb,  wenn  ein  geftorbener  Äönig  Söf)uc  hinterläßt,  ber  älteftc  311m  9?ad)folger  ge= 
wählt;  in  ihren  33erfjältniffcn  ju  bem  Wu«lanbe  foflen  bie  brei  ÜKcidje  immer  gemeinfcfjaftlid) 

auftreten;  jebe«  ftieid)  behält  feinen  Senat,  feine  ©efetje  unb  feine  Freiheiten.  3unfld)ft  Der= 

lefctc  bic  ÄBnigtn  fclbft  Derfd)icbcnc  Söeftimmungen  be«  ©ertrag«,  fobaß  bic  Schweben  al«balb 

beffen  ?(bfd)ließung  beflagten.  Sobann  war  aud)  fdjon  in  bem  erflen  fünfte  ber  Äeim  bcr 

fiinftigcu  2Bieberauflöfung  enthalten.  Die  Union  würbe  jwar  (ebcnfatl«  31t  Palmar)  10.  Ouli 

1438  fowic  burd)  jtö'nig  -3ol>ann'3  SReceß  Dom  7.  Sept.  1483  erneuert,  aber  burd)  bic  2£af)t 
be«  0nftoD  3ßafa  311m  Äönige  Don  Schweben  in  Strengnä«  7.  Ouni  1523  unb  befinitio  burd) 

ben  9fcccß  Don  9)?almö  1.  Sept.  1524  für  immer  aufgclöfi.  teuere  Sorfd)ungcn  haben  wo! 

fcjtgcftcüt,  baß  in  ßalmar  20.  Onli  1397  mir  ein  präliminarer  33cftfjluß  gefaßt  würbe,  aber 

bie  Union  ber  brei  i'ünbcr  fauu  bod)  Don  biefem  3"tpnnfte  geregnet  werben. 
Hnlinud  ift  ein  tndjartige«,  au«  birfem  Streicf)Wollgefpinft  locfcr  gewebte«,  geföperte«,  feft- 

gewalfte«  unb  langhaarige«  (gerauhete«),  aber  itidjt  gefahrene«  2Botljeug  für  Sinterflcibung. 

Äalmnrfcn  ober,  wie  fte  fict>  felbft  nennen,  2J?ongol«Oirab  oberblo«  Dirab,  Don  ben 

Dfhnongolen  SDcgeleb  (falntürfifd)  Oelöb)  unb  Don  ben  Üatarcn  fthatimaf  (woher  unfer  Äalmüd) 

genannt,  bic  jablrcidjfte  mongol.  Nation,  flehen  nod)  311m  größten  Xfytii  unter  djinef.  Cbcvfjofjcit, 

finb  aber  aud)  feit  bereit«  jwet  Oaljrbunbertcn  in  großer  ?lnjal)l  unb  auf  weiten  9?änmen  Über 

ba«  9?uffifd)e  9ieid)  Derbreitet.  Sic  tljeilen  fid)  in  Dicr  £>auptftämme.  Der  erfte  berfelbcn  fmb 

bie  $f)ofd)ob,  nodj  gegenwärtig  Don  dürften  an«  bem  ©cfdjledjt  Dfdjingi«'5than'«  regiert. 
(Sic  fteljen  größtentfjeil«  unter  djinef.  ̂ porjeit  unb  bewohnen,  50  — 60,000  flbpfc  ftarf,  bic 

©cgenb  bcö  #hufu»sJ(oor  ober  be«  Sölancn  See«,  bie  fie  al«  tt)re  eigentliche  Heimat  bejcidjnen. 
(Sin  Xi)t\i  biefe«  Stamm«  foU  fd)ou  früfjjeitig  au  ben  Ortnfd)  gebogen,  ftd^  baranf  aber  mit  bem 

^weiten  $auptjtamme  ber  St.,  ben  Dfongarcn,  Dereinigt  unb  au  ben  Äämpfen  gegen  Gljina  ttjeil- 
genommen  haben.  Gin  anberer  Dljeil  biefer  ̂ orbe  30g  ftrr)  bei  ber  Ueberfüditng  be«  ?anbe«  in« 

ruff.  ©ebiet,  wo  ftc  fia^  feit  1759,  ja  nad)  einigen  fdjon  feit  1675,  an  ben  Ufern  ber  SCßolga 

im  aftradjanifttjen  ©ouDerncment  fmben.  Diefer  Äalmürfenftamm  unterwarf  ftd)  freiwillig  bem 

ruff.  Scepter  unb  ift  jugleic^  berjeiüge,  bcr  ftcb,  burc^  ̂ rieblic^feit  unb  3lnb,äugtid)feit  an  9iuß= 

lanb  am  nteiften  aitöjeid^nct.  Offcnrjerjigfeit  unb  Neugier,  eine  gewiffe  5?eb^aftigfeit  unb  9?ci3= 

barfeit,  Anlage  311m  Dicb|laf)(,  3ur  SKadjfudjt,  im  gan3en  aber  meb,r  ©utmütljigfeit  unb  !Ircuc 

3citt)nen  biefen  Solfdjtanrai  au«,  ber  noeb,  gegenwärtig  ein  unflcte«,  nomabifircnbe«  ?eben  fü^rt, 

feine  JiMütten  balb  fyhx,  balb  bort  auff^lägt,  ftd)  in  Äumiß,  bem  beliebten  Dranf  au«  ge- 
gorener Stutenmilch,  gern  beraufc^t  unb  mit  Sogen,  ̂ feil  unb  Speer  gut  un^ugehen  weiß. 

Den  3Weitcn  ̂ jauptftamiu  bilben  bic  Dfongarcn,  einft  bic  tapferfre,  reitt)fte  unb  mätt]tigftc 

<^orbe,  im  17.  unb  im  Anfang  be«  18.  Oafjrf).  bic  93er)«rrfct)crin  aller  übrigen  Stämme,  fpätcr 

Don  ben  Ghinefcn  unterjocht  unb  faft  gan3  aufgerieben  unb  jerflYcut.  S5on  ihnen  hat  bie  Dfon= 
garei  (f.  b.)  ihren  Konten.  211«  britter  ̂ auptftamm  erfcheinen  bie  Dörböb,  bic,  balb  mit  ben 

Dfongarcn,  balb  mit  ben  Dorgob  Dereint,  ftd)  fdjon  früh3eitig  in  9?uß(anb  nicberließen,  wo  fie 

bi«  gegen  ba«  Gnbe  be«  18.  Oahrh-  häufig  im  (SouDemcment  ?lftrad)an  an  ber  SBolga  unb 

am  Ural  Dorfamen,  wäljrenb  fte  ftch  in  neuerer  3«t,  nadj  bem  (Srlöfctjcn  ber  $auptlinic  ihrer 

Crbfürften,  Don  bcr  SBolga  nac^  bem  Don  unb  an  ben  Ott  hh^ogen.  Den  Dierten  ̂ auptftamm 

bilben  bie  Dorgob,  bie  eiuft  mit  ben  Dfongaren  Dcrbnnben  waren  unb  erft  fpätcr  eine  eigene 

$orbe  au«mad)ten.  Sie  heißen  auch  ffiolgaifdje  Ä.,  weil  fte  bereit«  1616,  alfo  am  früb3citig* 

Pen  Don  bcnÄalmüdcnftämmen,  ihr  Saterlanb  aufgaben  unb  bie  28olga»Gbenen  3ur  neuen  Heimat 

erwählten.  Doo)  f ehrten  bie  nteiften  Don  ihnen  fpätcr  ebenfall«  wieber  in  ihre  Stammte 
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jurücf ,  al«  ber  3)rmf  ber  raff.  Oberhoheit  ft<h  it)ncn  fühlbar  machte.  Seit  1771  ftnbet  man 

blo«  noch  wenige  Sorgob  in  föußlanb  anfäffig.  Nur  ein  untcrgeorbneter  3w«9»  ber  (Stamm 

3od)or  unter  bem  dürften  IDunbufow,  blieb  jmrücf  unb  trat  in  bie  öoHfommenfte  SCb^ängig» 

feit  Don  ben  föuffen.  3)ie  &a1)[  ber  ft.  beträgt  im  ©ouöcrnement  Äftrachan  75,630,  im  gangen 

SKufftfchen  deiche  etwa  140,000.  Ob*  Neidjtbum  befielt  in  gro§en  beerben  öon  ̂ fcrben, 

ffamelen,  Ninbern  unb  Schafen.  9tußlanb  hat  in  neuerer  >$t\t  öicl  für  bic  Sitbung  ber  noch, 

beibnifctjen  ff.  gettjan.  Um  Xolmetj'djer  unb  ©eamte  für  fie  ju  erlangen,  würbe  ferjon  1829 
ein  eigene«  falmüdifdje«  Onftttut  gegrünbet.  $>ie  ff.  befifcen  eine  Literatur,  bie  aber  meiii 

nur  in  Ueberfefcungen  au«  Önbien  ftammcnber  bubbhiflifd)cr  Schriften  befielt.  31  m  befarm* 

teften  ift  bic  9)iära)enfammliing  aSiddhi-kür»  (Üert  mit  beutfd)er  Ueberfefeung  unb  SEBörter* 

bud)  öon  Oülg,  £p3<  1866).  Gine  ÖJrammatif  ibrer  Sprache,  welche  mit  bem  9ttongolifcfjen 

ju  bem  großen  Stltaifdjen  Sprad)flammc  gehört  unb  mit  einer  ber  mongolifdjen  aunädjfr  üer» 

wanbten  «Schrift  gefd)riebcn  wirb,  gab  3wicf  (£>onauefd).  1852)  herau«;  beffer  fmb  bie  ruffifcf} 

gefdjriebenen  üon  "iJopow  (ffafan  1847)  unb  öon  ©obrownifow  (ffafan  1849);  ein  SSörter* 
bud]  ̂ at  mau  öon  3*0"*  (Donauefd).  1854).  33gl.  SBergmann,  «Nomabifdje  Streif creien  unter 

ben  ff.»  (4  S3be.,  Niga  1804 — 5);  §owortb,  «History  of  the  Mongols  from  the  9*  to 

the  19*  Century»  (söb.  1,  £onb.  1876). 
Äalmn«  (Acörus)  heißt  eine  jur  ftamilie  ber  Slroibeen  gehörenbe  ̂ flanjengattung,  welche 

an  ber  Seite  eine«  blattähnlichen  Sd)afte«  einen  waljigen,  etwa«  gebogenen,  bidjt  mit  grün= 

lidjen,  eingefd)lcd)tigen  (unten  mit  weiblichen,  oben  mit  männlichen)  ©litten  bebceften  Sfolben 

trägt,  beffen  Sölüten  eine  fecfjfitljeilige  Sölütenbülle  beftfcen.  3U  ̂r  9eh&rt  ber  jefet  in  (Suropa 

häufige,  in  Sümpfen  unb  leidjen  wadjfenbe  gemeine  ff.  (A.  Calämus  L.),  ber  ef>ebem  al* 
Seltenheit  au«  2lficn  gebracht  unb  in  ben  ©ärten  ber  dürften  unb  Neichen  gejogen  rourbe, 

jefct  bei  un«  aber  ööflig  öevwilbert  ift,  jebod)  feine  reifen  ̂ rüd)te  trägt.  Sein  langer,  gegfte* 

berter,  ftart  gewürjhafter,  baumenbiefer  SQSurjetftocI  ift  im  gefd)ä(teu  3uf^anbe  unter  bem 

tarnen  ffaltnu«wur jel  (Rhizoma  Calami)  befannt  unb  al«  früftige«,  flüchtig « tonifcf>e« 

Arzneimittel,  befonber«  bei  fchwadjer  93erbaunng  im  ©ebraudje.  On  Scheiben  ober  Stilcfen  gc« 

fdjnittcn  wirb  er  mit  &vidn  canbirt  unb  al«  magenfrärfenbe«  ̂ Nittel  öerfpeift.  3n  ber  SBur^cl 

ftnbet  ftdj  ein  ät§erifd)e«  Del,  ba«  ff  almu«öl  (Oleum  Calami),  in  ber  Spenge  öon  0,»  *Proc, 
ba«  in  ber  SNebicin  unb  in  ber  Süqueurfabrifation  angewenbet  wirb.  ÜDie  übrigen  Birten  bt«  ff. 

ftnb  ebenfaüfl  aromatifd)  unb  werben  auf  gleiche  SBcife  angewenbet.  So  wirb  in  China  ber 

gra«artigc  ff.  (A.  gramineus  Ait.)  cultioirt.  Den  Ongwer  nennt  man  häufig  inbifdjen  ff. 
Äalocfa,  Stabt  im  Hefter  Gomitat,  $auptort  be«  ehemaligen  Sotter  domitat«,  mit 

16,302  (S.  magtiar.  Nationalität,  ift  Si^  be«  ̂ weiten  (Srjbifd^of«  öon  Ungarn,  bat  eine  fdjöne 

ffat()ebralfird)e,  ein  ̂ riejierfeminar,  ein  ©tymnafium  ber  Oefuiten  unb  eine  Sternwarte. 

MqIÖUICI,  Ouedfilberdilorür  ober  öerfüfete«  Querfftlber  (Hydrargyrnm  chloratum  mite 

nad)  ber  Pharmacopoea  Germanica;  ältere  Namen:  Calomcl,  Calomelas,  Hydrargyrnm 

muriatienm  mite,  Mercurius  dulcis)  nennt  man  eine  Söerbinbung  öon  Ouedftlber  mit  (5l;lor, 

weldje  ̂ äufig  al«  Krjneimittel  benu^t  wirb.  3)iefe«  widjtige  Ärjneipräparat  foH  Xurquet  be 

SWa^erne  1550  entbeeft  haben  unb  ihm  ben  nod)  jefct  gebräud)lid)en  Namen,  ber  au«  bem  ©rie* 

djifdjen  flammt,  gegeben  haben.  3Kan  erhält  ba«  ff.  gewöhnlich  burd)  3uffl»'n'cnrciben  öon 

Ouecffilber  unb  Ouedfüberdjlorib  ober  Sublimat  (f.  b.)  unb  burd)  troefene  Sublimation  beiber 

öereinigter  Subjtanjen,  neuerbing«  aud)  burd)  Fällung  auf  naffem  2ßege.  3m  Xeutfdjen 

Äeidje  ift  jebod)  nur  ba«  burd)  Sublimation  gewonnene  Präparat  officineÜ.  ÜDa«  burd) 

©afferbampf  höd)fl  fein  jertheilte  unb  ein  weiße«  ̂ ßuloer  barfteQenbe  Präparat  heißt  Dampf* 

falomel  (Hydrargyrum  chloratum  mite  vapore  paratum).  S«  cvfdjetnt  al«  eine  weipe, 

rrnftaainifdje  SNaffe,  weldje  in  SBaffer  unb  «llohol  nid)t  lö«lid)  ift  unb  jerrieben  ein  gelblich- 

weiße«  ̂ Juloer  barfteüt.  Auf  ben  Organiämu«  wirft  e«  nad)  Art  be«  Ouciffilber«  im  aUge* 

meinen  öerflüfftgenb  unb  abführenb  unb  wirb  innerlich  t0"  äußerlich  al«  jerthcilenbc«,  abfüh» 

renbe«  unb  bie  Äuffaugung  beförberube«  2J?ittel  in  öielen  ffranfheiten,  iu«befonbere  bei  ben 

öerfd)iebenften  Cntjünbungen,  bei  feeuubärer  Söphili«,  al«  Abortiömitlel  bei  begiunenbem 

Abbominaltnphu«  fowie  bei  ben  Sommerbiarrhöen  ber  ffinber  angewenbet.  53ei  unöorfid)tigem 

©ebraud)  treten  leicht  9Jhmbfchtcinihaut*ffranf()eiten  (Speichelfluß,  fd)lechte  3öh«e),  bi«wei(en 
felbft  atlgeiueinerc  53lutfraufheiteu  (ÜJiercurialbnöfrafie,  Sforlnil)  auf. 

^(iltc  ift  ber  Äuäbrucf,  beffen  wir  uu«  jur  ©ejeichnung  eine«  relatiöen  Langel«  an  fühl- 

barer äöärme  bebienen.  (5«  gibt  bemnach  feine  bcflimmte  ®rcnje  jwifdjcn  ff.  unb  Sänne,  unb 

c«  gefd)ieht  nur  willfürlich,  wenn  man  bic  ©rabe  ber  ̂ h^nnometer  unter  bem  (Si«punftc  ffälte» 
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grabe,  bie  barüber  liegenben  ©ärmegrabe  nennt,  ©obatb  bie  $aut,  mittel«  ber  Serben,  bie 

(Smpftnbung  hat,  baß  ein  mit  ifjr  in  Berührung  fommenber  Äörper  ober  bie  umgebenbe  ünft 

mel  weniger  Söärmc  enthalte  al«  fie  felbft,  ihr  alfo  biet  SBärme  cntjiehc,  fo  nennen  wir  bie 

Temperatur  btefed  Äörper«  ober  ber  Suft  falt.  Dabei  hangt  ferjr  oiel  ab  oon  ber  (Gewöhnung, 

unb  e«  ift  befannt,  baß  man  im  ©ommer  bei  einem  Temperaturgrabe  S?.  empfinbet,  welcher 

im  SBinter  ba«  ®cfüht  ber  SCBärme  ̂ eröorruft.  Alle«,  wa«  SBa'rme  entjiefjt,  erjeugt  fl.; 
namentlich  atfo  bie  fdmefle  33erbunftung  pd)tiger  f^IUffißFeitcn,  wie  Hetzer  unb  flohlenfaure, 

ba«  ©Chinesen  oon  Gi«,  ba«  AuflÖfen  gewiffer  ©alje  in  3Baffer  u.  f.  n>.  ©teilt  man  fdjmet* 

jenbc«  ßi«  in  ben  Sörennpunft  eine«  ̂ oljlfpicgel«  unb  bie[em  gegenüber  einen  anbem  $oty* 

fpiegcl,  in  beffen  Sörcnnpunft  bie  Äugel  eine«  Thermometer«  jtcht,  fo  wirb  lefetere«  ftnfen, 

aber  nid)t,  weit  bie  tf.  ftrahlt,  fonbem  weit  ber  Thermometerfugel  2Bärme,  burd)  ©trahlung 

nadj  jenem  fdmtefyenben  <5ife  hin,  endogen  wirb.  Die  33erbunfhmg  einer  glüfftgfeit  fann  fo 

rafdj  gefd)ef)en,  baß  fie  fid)  fclbft  baburdj  bi«  jum  Gefrieren  bc«  SRefte«  abfüllt,  3.  83.  SCBaffcr 

unter  bem  SRccipienten  ber  Suftpumpe  neben  concentrirter  ©djwefelfaure,  weldje  bie  SBaffer* 

bampfe  rafä)  Oerfdjludt;  auf  biefem  ̂ rineip  beruht  eine  Sftetfjobe  fünftltdjer  ©«erjeugung. 

(©.  (5i«.) —  Äältemifdjungen  nennt  man  ©emenge,  wcld)e  bei  if|rer  Wuflöfung  biet 

SBärmc  üerbraud)en  (binben),  alfo  jur  Grqeugung  fünftlid)er  Mte  bienen  fönnen;  3.  53.  @e« 

menge  oon  ©tfmec,  (Salpeter  unb  Äodjfalj,  wie  fid)  beren  bie  3l»^rbärfcr  jur  Bereitung 

be«  (gefrorenen  bebienen.  Q'int  ber  billigten  groftmifd)ungen  befteht  au«  6  @ewid)t«theilen 

©tauberfalj  unb  5  ©ewid)tötfjeilen  ©aljfäurc,  wetdje  bie  Temperatur  oon  +12,5°  C.  auf 

—  17,5°  C.  erntebrigt;  bie  ftärffte  Stalte  erhält  man  burd)  Sßemtifdjcn  fefter  Äohlenfäure  mit 
»et^ev;  wiffenfd)aftltd)  untcrfudjt  Würben  (1875)  bie  ftättemifdjungcn  oon  ̂ faunbler  im 

71.  93aubc  ber  «93erid)te  ber  wiener  Slfabcmie».  (©.Temperatur  unb  9Barme.) 

Woltem  (ital.  Caldaro),  Rieden  im  tirot.  S9ejir!  ©ojen,  liegt  420  9J?t.  über  bem  Speere, 

auf  ber  redjten  Seite  be«  Gtfdjttjal«,  oon  biefem  burd)  ben  bilden  bc«  9)?ittelberg«  gefd)teben, 

am  ftuße  ber  9?on«bergcr  SUpen,  lOftitom.  norbwefUid)  oon  Weumarft,  13  Äilom.  fübwejttid) 

oon  Sojen,  mit  beiben  burd)  gahrftraßen  Oerbunben.  Der  Ort  jaf)lt  3043,  al«  ÖJemeinbc 

3633  <5.,  ift  ©ife  eine«  ©ejirf«gcrid)t«  unb  einer  tf>eol.  ?ehranftalt  unb  befi&t  eine  Ijübfdjc 

ueuc,  mit  guten  $re«fen  gefdjmücfte  ̂ farrürd^c  unb  jwei  JttÖftcr.  (Stwa  3  Äilom.  füblidj  oon 

£.  liegt  ber  fifd)reidjc  Äaltcrnerfce,  1  Äilom.  breit,  2  ftilom.  lang.  Die  Umgebung  Oon  Ä.  liefert 

neben  bem  benadjbartcn  Xramin  bie  gefdjäfeteftcn  Tirolerweine. 

mm  girier,  f.  2Bed)felfteber. 

^olttooffcrcnr,  $)Obriatrif,  J&nbrot^crapie.  $ie  met^obifdje  Stnwenbung  be«  falten 
SEBaffer«  ju  ̂eitjwerfen,  weldje  ftd)  im  Ältert^um  eine«  großen  Slnfe^en«  erfreute,  aber  bei  ben 

fpätern  mebic.  ©djulen  auf  fyartnädige  öorurt^eite  unb  Abneigung  fließ,  würbe  juerft,  nad)bem 

in  (Sngtanb  Oame«  Surrie  (geft.  1805)  mit  (Erfolg  bie  fieberhaften  ffranf^citen  mit  falten 

Säberu  befjanbelt  ̂ atte,  oon  bem  33auer  SJincenj  ̂ ßrießnitj  (f.  b.)  in  ©räfenberg  bei  freien* 

watbau  in  t)efterreid)ifö)»©d)tefien  in  ber  erften  $>älfte  be«  19.  Oaljrlj.  ent^uftajtifd)  empfohlen 

unb  feitbem  aud)  in  bie  wiffcufdjaftlidje  $eilfunbe  eingeführt.  2)?an  bebient  ftd)  hierbei  be« 

falten  Söaffer«  entweber  in  jiemlia^  großen  Mengen  al«  ÖJetränf,  ober  3U  Söäbern,  5Doud)cn, 

Abreibungen,  Umfdjlägen  unb  Gjinwidclungen.  Da«  Trinfen  Oieten  iüaffer«  foH  ben  ©toff« 

wedjfel  anregen,  Sölutftauungen  (be«  Unterleib«)  heben,  ©ecretioucn  (3.  33.  be«  ©armfaft«)  be« 

fajleunigen,  Ablagerungen  (oon  ̂>arngrie«  u.  bgl.)  auflöfen.  Die  93äber  werben  al«  SJofl»  unb 

^alb«  ober  Theilbäber  gebraucht.  Die  Soflbäber  bejweden  nidjt  nur  eine  Reinigung  ber  $aut, 
fonbem  fte  bewirfen  aud)  eine  3(bfüf)lung  be«  ganjen  Äörper«,  treiben  ba«  53lut  au«  ber  $aut 

auf  tiefer  gelegene  Organe  uub  wirfen  al«  fräftige  ̂ autreije,  bie  wieberum  il)re  9fürfwirfung 

auf  ben  ganjen  Organtömu«  (bie  ̂ )er3thätigfeit,  ba«  Weroenfnftcm)  ausüben.  9Zeroöfc  ̂ Jer* 

fönen  werben  bnfycr  burd)  auhaltenbe  falte  iöäber  leidet  anämifd)  unb  magern  ab.  Der  burd) 

ba«  falte  S3ab  erlittene  SKänneoerlnft  wirb  burd)  eine  gefteigerte,  mit  lebhafter  Söcfdjleuntgung 

be«  ©toffwed)fel«  oerbunbene  SBärmcprobuction  im  Onnern  be«  Jlörper«  au«gegliö)en,  worauf 

im  wefentlidjcn  bie  fräftig  umftimiucnbe,  bie  gefammten  ßrnähruugöoorgänge  lebhaft  anregenbe 

Söirfuug  ber  Ä.  beruht.  S3ei  ben  Theilbäbern  will  man  bie  brtlid)cn  SBirfungcn  auf  einen  ein* 

jelnen  Äörpcrthetl  befchränfen.  S8ei  ben  Doudjen  unb  Abreibungen  fommt  nod)  bie  S3erfKirfung 

bc«  $autrctjc«  in«  ©picl.  Umfdjlägc  werben  entweber  fo  angewenbet,  baß  man  bie  nur  burd)» 

feuchteten  Tüdjer  nid)t  warm  werben  läßt  (fo  3m:  Söcfeittgung  oon  (5nt3üubungen),  ober  fo, 

baß  man  fie  erft  wcd)felt,  wenn  fie  warm  geworben  ftub  (^rießni^'id)c  Umfd)läge).  9camcntlid) 
weubet  man  biefe  Umfdjläge  ba  an,  wo  mau  ̂ robuete  oon  eut3ünbungeu  u.  f.  w.  entfernen 
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will.  SU«  eine  Slbart  ber  Umfcfjläge  tarnt  man  bic  nafefalten  (Sinwicfctungen  be«  ganjen  £ör* 

per«  betrauten,  ber  baburd)  (untcrftüfct  burdj  »tele«  Drinfen)  in  lebhaften  3djmei§  gebraut 

wirb.  Die  Temperatur,  weldje  ba«  angewenbetc  2Baffer  haben  foH,  ift  tocrfd)icben,  meift  inbe§ 

nur  mä&ig  niebrig  (6  —  8°).  SJon  wefcntlidjer  ©cbeutung  jeigt  fid)  gerbet,  wie  audj  bei  ber 
anbern  §eilbäberu,  bie  Slenbcrung  ber  ?cben«weifc  in  beu  Gurortcn,  ba«  müßige  ?cben,  bie 

ßcrfireuung,  bic  gute  Äiidjc  unb  bie  Bewegung  in  frtfdjcr  S?nft,  fpccififd)  aber  für  bie  Äalt- 

wajfcrcurorte  bie  mit  ber  tfnwenbung  be«  falten  SSBafferO  öerbunbene  Äbljärtung.  9?ebcn  ben 

Ä.  gehen  öfter«  nod)  anbere  einher  (Drauben*,  Sflolfencur  u.  f.  W.).  ?llfl  befonber«  wirffam 

erweifen  fid^  Ä.  bei  djronifd)en,  auf  allgemeinen  (SrnahrungßflÖrungcn  beruhenden  Jtranfhetten, 

in«befonbere  bei  Snpfnli«,  ®id)t,  9?$eumati«mu« ,  bei  chronifchen  2J?etaHt>ergifhmgen ,  bei 

£ftpod)onbric  unb  $öjterie,  bei  gewiffen  Ärampf«  unb  £äfyuungfijufknben,  bei  djronifchcn  £>aut- 
franfheiten  u.  bgl.,  wogegen  fte  bei  allen  eigentlichen  ßc^franf^eiten  (Sdjwinbfudjt,  Ärcb«, 

3urfemthr  u.  bgl.)  fowie  bei  geifiigen  Störungen  entfdjieben  na^ eilig  unb  jerrüttenb  wirfen. 

2Benn  irgenbeinc  Sflethobc,  fo  erforbert  bcöljatO  gerabc  bie  £t)brothcrapie  ftrenge  Ueberwacfyrmg 

burd)  einen  tüchtigen,  forgfältig  inbibibnalifircuben  flrjt.  «gl.  $etri,  a^iffcnfcrjaftlicrje  23c« 

grünbung  ber  2Baffercur»  (ÄoMenj  1853);  berfelbe,  «©egenwart,  Vergangenheit  unb  3"*"*^ 

ber  SBaffercur»  (1865);  SBhtternty,  «Da«  methobifdje  äBaffcrtrinfen»  Cffiien  186G). 

Äalüßtt,  ©outiernement  be«  curop.  Üfufjlanb,  welche«  (1871)  auf  30,923  CÄitom. 

1,010,728  6.  jaljlt,  ift  fron  ben  ©oufrernement«  2Jio«fau,  Smolcnöf,  Dula  unb  £>Tel  um* 

geben  unb  beftnbet  fid)  buret)  große  £aubcl«'  unb  <35ewcrbtf)ätigfcit  in  ̂ oI)em  2Dol;lftanbe. 

iöcfonber«  ragen  hcroor  bic  drjcuqniffe  ber  @la«hütten,  öifenljämmcr,  2Boü-,  93auimuefl'  unb 
£cinwanbmanufacturen,  ber  £ud)fabrifen  unb  ber  großen  Branntweinbrennereien,  ß.  ift  ein« 

ber  fntdjtbarften  ©ouücrnement«;  ber  £>auptfhom  ift  bie  Cfa,  bie  einen  ergiebigen  Qrifdjfang 

gemährt.  Die  Sätber,  etwa  25  %*roc.  bcö  2lrcal«,  fmb  rcid)  an  SBilbprct.  Tie  falugaifdjen 

91  ad)  t  ig  allen  fmb  weit  berühmt.  Die  tfanbbewoljncr  befdjäftigcn  fid)  frorjug«roeife  mit 
Hanfbau.  Da«  (Gouvernement  wirb  in  11  ftreife  eingeteilt  unb  war  früher  eine  ̂ rooin.j  be« 

®ro£?fürftcnthnm«  2Wo«fau,  bis  c«  öon  #at(;arina  II.  1776  $u  einem  befonbern  ©ouöcrncment 

erhoben  würbe.  —  Die  $auptftabt$t,  am  Ginfluffc  ber  Oatfdjenfa  in  bie  Cfa  unb  an  ber 

Safjnlinie  SiaSma^jafdjf,  $äf)tt  (1871)  38,608  bie  befonber«  lebhafte  Del«,  ?cber*  unb 

eegeltud)fabrifation,  fowie  einträglichen  ̂ anbel  mit  Oel,  Cbfr,  ©etreibe,  ©emUfe  unb  $)onig 

betreiben.  Die  etabt  ift  ber  6ifc  eine«  Giüilgouöerneur«  unb  eine«  gried).  Söifd^of«,  i)Qt 

31  Äirc^cn,  ein  9)iöud)$'  unb  ein  !3?onnent(ojter,  ein  ̂ riejtcrfcminar,  ein  abelige«  ̂ enfionat, 

brei  $)o«pitä(cr,  ein  ©efänguiß,  eine  Ärci««  unb  tier  ̂ farrfchulen,  eine  1849  gegrünbetc  lanb» 

wirt^fcrjaftüdje  ©cfcUfdjaf t ,  tner  23ol)lt£|litigfcit5auftaltcn  u.  f.  w.  Sludj  befinben  fid)  tjier  ein 

großer  ?lrtillcrieparf  unb  bebeuteube  ̂ ulöenuagasinc.  Ä.  ift  bie  ©tabt  ©roOntfelanb«,  welche 

1480  ben  Ickten  Angriff  ber  Xatareu  ju  befteljen  l)atte.  mar  ©i^  be«  jweiten  falfct)cn 

Dcmctriu«  (f.  b.),  ber  hier  1610  ermovbet  Würbe,  unb  feit  1859  ber  ©djamnl'«. 
Äalto,  ©tabt  in  SBürtcmbcrg,  f.  Calw. 

ftölijboil,  v^auptftabt  3lctolien«,  am  rccrjtcn  Ufer  beö  Sucno«  in  einer  fvudjtbarcn  (56ene, 

i|l  befonber«  berühmt  burd)  ben  Äalnbonijd)en  Gber.  ?llö  einft  tföuig  JDcncu«  allen  ®öt» 

tern  ein  feierliche«  £)pfer  gebraut,  babei  aber  bie  Slrtemi«  (Diana)  üergeffen  hotte,  fanbte  biefe 

au«  iKache  einen  furchtbaren  (Eber,  ber  ̂ lurcu  unb  (Härten  üerwüftctc.  Dicfcn  ju  erlegen,  bc* 

rief  bcö  ©eueu«  Sof)ii,  3Welcagcr  {).  b.),  bic  tapferften  gelben  ©ricchenlanb«,  Xr)cfcitöf  Äaftor 

unb  ̂ ßolnbeufc«,  ̂ Pcleu«  u.  a.,  bod)  feiner  Vermochte  ihn  ju  tobten  unb  mehrere  famen  um.  Gnb» 

litt)  traf  ihn  3J?elcager'8  ©cliebte,  «talante,  mit  bem  Pfeile,  worauf  ihn  bann  üflclcagcr  erlegte. 
Mljpfo,  bei  ̂ omer  eine  Dod)tcr  be«  Httaö ,  nad)  aubern  be«  9?crcu«  unb  ber  Dori«, 

ober  and)  be«  Ofcanoö  unb  ber  Dcthti«,  bewohnte  bic  tief  im  Dcean  liegenbc  wnlbigc  Onfel 

Ogr^gia  unb  lebte  fem  öon  allem  Umgänge  mit  ©öttern  unb  2J?cnfd)cn.  Sil«  Dbt)|fcu«  au 

ihrer  3nfcl  Schiffbruch  litt,  nahm  fte  ihn  gütig  auf  unb  ücrfpracf)  ihm  bie  Unjicrblichfeit,  wenn 

er  fid)  mit  ihr  öcrmähleu  wolle,  «ber  ihn  uciTtcg  bic  Sel)nfud)t  nach  ber  geliebten  Heimat 

nicht.  Dcffcnungcadjtet  hielt  f»c  ih«  fteben  Oaljre  bei  fid}  feft,  in  welcher  3«t  er  nach  ̂ m 

Anhange  ber  $efiobifd)en  üheogonie  jwei  Söhne,  9?aufinoo«  unb  sJcauftthoo«,  mit  ihr  jeugte, 

bi«  cnblia)  burch  $>ermc«  ihr  gebot,  ihn  in  bie  ̂eimat  jurürffchren  311  laffcn.  —  Den 
Tanten  St.  führt  auch  emer  ̂ cr  Sjlcroiben.  (S.  Planeten.) 

Äoma,  auch  Äleine  2Bolga,  öon  ben  Tataren  Tfdjolman  -Obel,  b.  h-  ber  Scif;c  glirt}, 

genannt,  ber  größte  Nebenfluß  ber  2öolga,  entfpringt  unter  58*  nörbl.  33r.  im  ÖJouocmemtnt 
Sßjätfa  am  flachen  2Bcftabr)angc  be«  Ural  auf  einer  unbewohnten,  fitmpftgen  2Balb^öf)c  unb 
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fließt,  fdjon  nad)  45  tfilom.  Sauf«  fdjiff&ar,  erft  225  Äilom.  burd)  eine  Sßilbniß  gegen  Horben, 

bann  und)  SDftcu  in  ba«  ©oubcracmcnt  ■tßcnn,  in  bicfem  nad)  ©üben  bi«  jur  ©tobt  ̂ erm,  enb- 
lid)  in  einem  je^r  geumubenen  Saufe  fübroefhuärt« ,  jum  £l)eil  bie  ©renje  $ioifd)en  ̂ 5erin  unb 

iBjätfa,  bann  guüfdjen  letjterm  unb  Ufa  bilbeub.  ©obann  tritt  ber  Strom  bei  Wamabnjd)  in 

ba«  ©ouDernenteut  ftafan  unb  ergießt  in  bicfem  nad)  einem  Saufe  Don  1710Äilom.  fein  roeiß* 

lidje«  SBaffer  jtoifdjen  ber  ©labt  Sfafan  unb  ben  Krümmern  ber  alten  ©ulgarcnrcfibenj  ©ol« 

gart)  in  bie  Söolga,  welche  er  an  Sänge,  ©reite,  SBafferfülle  unb  früh  cintretenber  ©djiffbarfeit 

übertrifft.  3n  i^rem  Unterlaufe  2  —  5  SWt.  tief,  ift  bie  9t.  Weber  reißenb  nod)  fd)leicf)enb,  hat 
feine  ©tromfdjneflen  unb  ein  Dötlig  freie«,  für  ben  ©djiff«Derfehr  ganj  geeignete«  ftahrwaffer. 

Die  °er  Söerfte  an  ir)rcn  Ufern  ift  fcfjr  groß  unb  ber  burd)  fie  Dermittelte  $anbcl  au« 

©ibirien  nad)  9ctffmii»9?omgorob  unb  ̂ Petersburg  fet)r  bebeutenb.  ©on  ber  ©renje  ber  ©ou« 

Derncmcnt«  SBjätfa  unb  Ufa  an  buräjflicßt  fie  cht  gefegnetefl  Sanb  unb  berührt  reidje  Rieden 

«nb  Dörfer  founc  eine  Wenge  größerer  unb  fleinercr  ©täbte.  Die  ft.  fammelt  alle  ©etuäffer, 

bie  Dom  mittlem  Ural  nad)  üBeftcn  abfließen.  Sinf«  nimmt  fie  unter  Dielen  anberu  auf :  bie 

180  fölom.  lange  ©übliche  Äeltma  au«  beut  ©umpfe  ©umenjo,  ber  aud)  juglcid)  ba«  Duell' 
beden  ber  9corbltd)en  Keitum  bilbet,  bie  in  bie  2Bbtfd)egba  be«  Dminagebietc«  gcljt  unb  burd) 

ben  183G  eröffneten  9iörblidjen  Katharinen  «Kanal  mit  ber  ©üblichen  Kcltma  Derbunben  ift, 

alfo  eine  ©d)ifffaf)rt«Derbinbung  jwifchen  bem  Ka«pifd)cn  unb  SBeißen  SDJeere  herftcUt;  ferner 

bie  450  Kilom.  lange  2Bifd)era;  bie  750  Kilom.  lange  Dfd)uffomaia  mit  einem  furzen  2Bolof 

(Srageplafc),  mittet«  beffen  ba«  SSolga«  mit  bem  Dbigebiete  Derfnüpft  ift;  bie  1072  Kilom. 
lange  ©jclaja  mit  ber  820  Kiloiu.  laugen  Ufa.  9ied)t«  gelten  in  bie  K.  bie  970  Kilom.  lange 

SBjätfa  mit  jaljlreidjen  fdjiffbarcn  3"flüffcn>  wie  bie  £fd)epja  unb  bie  Walona. 

ftambobfdja,  Königreich,  in  §interinbien,  früher  bei  tueitem  größer,  gegenwärtig  auf  ben 

SRaum  jwifd)en  10—13°  nörbl.  ©r.  unb  104—106  öftl  S.  (Don  ©reenwid))  befchränft,  wirb 
nörblidy  unb  norbweftlid)  Don  ©iam,  wefUidj  unb  fübrncflliclj  Don  bem  ©olf  Don  ©iam,  füblid) 

unb  füböftlidj  Don  bem  franj.  (£od)iud)ina,  öftlidj  Don  Slnnant  begrenjt.  Wan  beregnet  bie 

©röße  bc«  Sanbe«  auf  83,860  OKilom.  unb  fd)äfet  bie  3a^l  ber  Einwohner  auf  890,000. 

#auptftrom  bc«  Sanbe«  ift  ber  untere  We«Khong,  in  welchen  bei  ̂ Janomphen  ber  KambobfaV* 
fuß  einmünbet.  festerer  bilbet  ba«  (Smiffarium  be«  großen  Sinnenfee«  SCtjalefab,  in  Weldjen 

ftd)  eine  3ht3ahl  fölüffe  ergießt,  Don  benen  ber  Don  ben  Jongbergen  fommenbe,  nad)  ber  $aupt* 

ftabt  ber  gteidjnamigen  ̂ rouinj  benannte  S3attambong  ber  bebeutenbfte  ift.  ftüx  ben  @runb» 

ftamm  ber  ein^eimifc^en  SeDölferung  gelten  bie  <5amrelj  in  ben  Sinfc^i»53ergen.  3)ie  eingewan» 
berten  Ä^om  ober  ftljamen  ließen  ftc§  in  ©ebieten  nieber,  bie  Dou  Doc^am  (S)ftampa)  bewohnt 

waren.  Serfc^iebene  Stämme  ber  Ä^a  ober  $nom  (eben  in  ben  Mbl)ängen  be«  (Sreujgebirg« 

^wifc^en  unb  <Siam.  3n  ben  größern  ©täbten  §aben  fic^  c^inef.  ßaufteute  angeftebelt,  unb 

in  einigen  berfelben  ftnbcn  ftd^  auch,  bra^man.  $inbu.  Äußerbem  gibt  e«  bafelbft  9(nftebclungen 

Don  ÜKalaien  unb  au«  9lnnam  geflüchteten  Ü)ftampa.  Die  ©eroofjncr  ft.«  jeigen  wenig  ©e* 
triebfamTeit.  2)a«  Sanb  liefert  für  bie  «u«fuljr  Kci«,  (Slfenbein,  ©aummoUe,  §ifcb,e,  ©eibe, 

(Sarbamomen,  2öac^«,  9^t)inocero«^örncr.  3)ocb,  befdjränft  fic^  ber  $>anbel  faft  nur  auf  bie 

Äüftenfa^rten  ein^eimifdjer  ©djiffe.  3)er  U)icr)tigfte  ̂ afenort  ift  Äampot  am  ©olf  Don  ©iam 

mit  13,000  <E.  St.  mar  ein  mächtiger  ©taat,  bem  felbft  ©iam  Xribut  jaulte,  bi«  fid)  in  bicfem 

Saubc  bie  dürften  Don  ©utotdad  (um  1502  ber  bubb^iftifd^en  Äera)  unabhängig  machten, 

««ach  b«  ©rünbung  «uutl>ia«  jerftörte  ber  fiamef.  Äönig  töamathibobi  1367  n.  (Jljr.  bie  betben 

^auptftäbte  Don  St.,  9?aff)on<^om  unb  9fafl;on*$at,  beren  großartige  Ruinen  neuerbing«  burch 

Söaftian  am  ̂ orbufer  be«  erwähnten  ©innenfee«  aufgefunben  mürben.  üDie  Äönigc  Don  Ä. 

Dertegten  hierauf  ihren  ©ife  nach  bem  niebernSanbe,  too  fie  abwechfelnb  ju^^ttfat^anomphen, 

jTampong»©uaö  unb  Same!  refibirten,  bi«  unter  König  ©ifuphon  bie  jefeige  $auptftabt  Ubong 

ober  Uubong  erbaut  tourbe.  3n  neuerer  3eit  gerieth  bie  Wacht  ber  ̂ »errfcher  Don  Ä.  tu  großen 

Verfall.  Gochinchina  riß  ben  öftl.  ̂ eit  be«  Sanbe«,  bie  feit  1862  franj.  ̂ roDin^  ©h^'^^h 

(ober  ©aigon)  unb  ©iam  1794  bie  tyroDinjen  ©iemrab  unb  ©attambong  an  fld^.  ©eitbemmuß 

auch  Dev  5iirf^  De*  eigentlichen  St.  (ju Ubong)  feine  ©eftätigung  in  ©angfot  holen.  Doch  ha&fn 

§ranjofen  feit  1867  Knfpruch  auf  ba«  ̂ rotectorat  überÄ.  gemalt.  Der  DonSenlon  eingeführte 

©ubbhi«mu«  verbreitete  ftd)  Don  Ä.  Uber  bie  9?achbarlänber,  meflhalb  auch  noch  b»e  h"%" 

©chriften  ber  ©iamefen  ben  Tanten  ber  ftambobfdjifchen  bewahrt  haben,  ©gl.  außer  ben  9?eife« 

beriditen  Don  Üttouljot  befonber«  ©aftian,  «Die  ©ölfer  be«  öftl.  «ften»  (5  ©be.,  Spj.  1866  fg.). 
ftaülbl|fc«  (bei  ben  ©riechen;  Äambuihja  in  altperf.  9Jamen«form),  König  ber  Werfer  unb 

Weber,  ber  ©oljn  be«  6nru«  unb  ber  ffaffanbane,  folgte  529  D.  Qtyx.  feinem  ©ater  in  ber 
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$errfdjaft.  Om  0.  525  madjte  er  einen  tingriff  auf  Äegöpten.  Gr  fc^tug  ben  ftönig  33fam* 
menit  bei  ̂ elufium,  eroberte  bie  ̂ auptfiabt  äRempljiS,  wo  er  ben  ̂ fammenit  gefangen  nahm, 

unterwarf  binnen  fedjS  ÜKonatcn  baS  ganje  2anb,  jwang  bie  ©rieben  Don  (Snrenc  unb  ©arfa 

fowie  bie  benachbarten  £ibüer,  it)m  ju  ljulbigen,  unb  hatte  nun  bie  flbftdjt,  eine  flotte  gegen 

Äartfjago  abjufenben,  9(etf)iopien  ju  erobern  unb  fidj  beS  XempelS  beS  Öupiter  Hmmon  be« 

mächtigen.  $)od)  bie  erfie  biefer  Unternehmungen  fcf)citerte,  weil  bie  Syrier,  auf  bereu  ̂ (otie 

bie  <5eemadjt  beS  St.  beruhte,  fid)  weigerten,  gegen  it)re  £od)tcrftabt  ju  jieljen.  5Da3  gegen  bie 

Slmmomer  abgefdudte  $eer  aber  fam  in  ben  ©anbwüften  um,  unb  baS  $ecr,  an  beffrn  e 

er  felbft  gegen  bie  Slctljiopier  aufgebrochen  war,  würbe  burd)  junger  jum  9?üdjuge  gejnmngra. 

9?ad)  feiner  9?ücffc^r  nodj  Äegtjpten  fofl  er,  bem  Xrunfc  ergeben,  bie  äußerften  ©ranfamfetirn 

geübt  ̂ aben.  <3djon  üorljer  ̂ atte  er  feinen  Jöruber  ©merbiS  (altperf.  Sarbina),  burd)  bie  35er* 

leumbungen  eines  SHagierS  argwöhnifdj  gemalt,  h«intlid|  umbringen  laffen.  $.  ftarb  an  einer 

jufäOigcn  ©clbftüerwuubung  522  auf  bem  föüdwegc  nad)  ̂ crfien,  ben  er  auf  bie  Stadjridjt 

antrat,  ba§  ftd)  ein  ÜKagier,  Manien«  ©aumata,  bie  wäfjrenb  ber  Äbwefenheit  beS  5fr.  ein« 

geriflene  £oderung  beS  üttcid)$üerbaubeS  benufccnb,  für  ben  (SmerbtS  ausgegeben  unb  bie  £*rr» 

fcfjaft  über  Werften,  SJcebien  unb  anbere  benachbarte  ̂ roöinjen  an  fid)  geriffen  habe,  ©aumata 

würbe  jebod)  Salb  öon  DariuS  (f.  b.)  unterworfen  unb  mit  ben  SBornchmjtcn  feines  9nb,angS 

in  ber  ftefhtng  ©ifhmtöatiS  in  ber  mebifdjcn  ̂ roöinj  ftifatja  getöbtet  (Hpril  521).  ̂ erobct'S 
9?ad)rid)ten  über  5t.  haben  in  neuerer  3«it  burd)  bie  gro&c  Äeilinfdjrift  ju  SSifutun  SBefrätigung 

gefuuben.  Slußerbem  befifcen  wir  eine  bebeutenbe  Änjaljl  öon  unter  feiner  Regierung  batirtrn 

babt)lonifd)en  fJriüattrac taten  unb  iigtjpt.  Onfdjriftcn. 

töoincfc  (Slrnolb  Start  ©corg  ton),  preufj.  ©eneral  ber  Infanterie  unb  ftriegSminifter, 

einem  alten  pommerfdjen  ©efcfjledjt  angehörig,  würbe  14.  Ouni  1817  ju  <ßafemalf  geboren, 
wo  fein  SJater,  ber  1837  öerftorbene  ©enerallieutenant  a.  3).  öon  St.,  bamalS  baS  2.  ScHraffier- 

regiment  (Äönigin)  commanbirte.  3luf  bem  ©nmnaftum  ju  (Stettin  gebilbet,  begann  St.  feine 

militärifcfjc  i'aufbahn  bereits  1.  San.  1834  bei  ber  2.  ̂ ßionterabtrjeilung,  würbe  29.  ©ept. 
183G  Offijter  unb  1.  Ouli  1848  ̂ remierlicutenant  im  Öngenieurcorp«.  S3om  3.  ©ct.  1841 

biö  26.  Sftarj  1846  war  St.  jum  fteftungSbau  nad)  $ofen,  bejictjungSweife  Königsberg  coni* 

manbirt.  Vm  27.  Sprit  1848  würbe  er  Hbiutant  ber  1.  Ongenieurinfpcction  unb  22.  Der. 

1850  unter  23efÖrberung  jum  Hauptmann  in  ben  ©encralftab  öerfefct.  3unürf)ft  Würbe  er 

beim  ©ro§eu  ©cneralfiabe ,  1851  beim  ©eneralftabe  beS  7.  WrmeccorpS  üermenbet,  1855, 

unter  söeförberung  jum  3J?ajor,  in  ben  ©ro§en  ©eneralftab  juriidöerfe^t.  Som  31.  -3an. 

1856  bi«  16.  3)?ärj  1858  war     jur  preufj.  ©efanbtfdjaft  in  Sien  commanbirt  unb  banaa> 

in  ba«  ©encralcommanbo  beS  1.  Slnncecorp«,  jeboch  fdjon  15.  Slpril  beffelben  Oahrc«  in  ba$ 

ÄricgSminifterium  üerfc^t,  wo  er  oom  20.  Dct.  1859,  furj  oorfjer  jum  Dberftlicutenant  be^ 

förbert,  bie  Slbtljcilung  für  Ongenieurangetegenhciten  führte.  9{act)  anberthaIbmonat(tct)er  ̂ ienft« 

(eifiung  im  Slaifer»5ran3»©arbegrenabierregiment  übernahm  St.  22.  3uni  1861  bie  gü^rung 
beS  2.  \d)U\.  ©renabierregiinent«  9ir.  11  in  S3re«(au,  würbe  18.  £)ct.  1861  Oberfl,  5.  2Xär; 

1863  Ghef  be«  ©eneralftabc«  beS  8.  2lrmeecorpö ,  18.  Ouni  1865  ©eneratmajor,  12.  Tee 

1865  (Sf)ef  bet  ©cneralftabeS  beS  2.  Strmcecorpö  unb  3)?itglieb  ber  Ongenieurcommiffion  ju 

Sertin.  Den  Selbjug  ton  1866  madjte  er  als  StabSdjcf  beS  2.  ÄrmeecorpS  mit  unb  erwari 

ben  Drben  pour  le  meritc.  Om  ©efolge  be«  Scronprinjen  befitdjte  Ä.  im  9Kat  unb  Ouni  1867 

bie  2BettauSficaung  in  ̂ Jari«;  nad)  ber  9iiicffcr)r  öon  bort  1867  warb  er  jum  Onfpecteur  ber 

2.  Ongenicurinfpection  ernannt  uub  noch  in  bemfelben  3at)re,  juuädjft  intcrimiftiftf) ,  au  b:: 

©pitje  befl  gefammten  OngeuicurcorpS  berufen.  Hm  22.  3Kärj  1868  erhielt  Ä.  ben  (Etyaraft:: 

at«  ©cncraltieutcnant.  %m  Deutfa^  =  ̂ranjöftfa)en  Äriege  öon  1870 — 71  nahm  St.  junäaV: 
als  ßoutmanbeur  ber  14.  ünfanteriebioifton  (ernannt  18.  Ouli)  tfjcil  unb  erftümite  inSbefoi: 

bere  6.  Hug.  bie  §öfjen  öon  ©picheren,  fo^t  14.  Äug.  fiegreief)  bei  2Kc|j  (^olombett),  am  IS 

ebenfo  bei  ©raöelotte,  blieb  aisbann  bei  bem  (Sinfe^Ueßungöljcerc  öor  ̂ e|j  unb  eroberte  nje 

ber  (Kapitulation  biefeS  ̂ la^eS  (27.  Dct.)  rafdj  naa^cinanber  bie  ̂ eftungen  XfuonöiUc,  5D?on: 

m<bö  unb  3KijiercS.  9tod)  ehe  ber  le^tgenannte  ̂ ßla(}  erobert  war,  würbe  Ä.  23.  3)ec.  187i> 

nach  ScrfaiöeS  berufen,  um  tytx  bie  Oberleitung  beS  OngenieurangriffS  auf  ̂ ariS  ju  über- 
nehmen, bem  29.  3an.  1871  bie  Kapitulation  ber  9tiefenfeftung  folgte.  Ä.  würbe  nunirni  I 

(18.  gebr.  1871)  jum  (if)ef  beS  3ngenieurcorpS  unb  ber  Pioniere  unb  jum  ©encralinfpccteur  J 

ber  Sfeflungcn  ernannt  unb  26.  Qkbr.  für  bie  3>auer  ber  Dccupation  Don  $ariS  mit  ber  wiü)  I 

tigen  Stellung  eines  (Jommanbanten  beS  öon  ben  Deutfctjen  befe^ten  Zf)äi9  ber  franj.  $)aupt  I 

fiabt  betraut.  9?ad)  bem  ̂ rieben  öertrat     faft  ein  3ahr  lang  ̂ rcujjen  im  ©unbeSrathe  Iii  I 
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Dcutfdjen  9?etc^d  als  Sorfifcenber  beö  Huöfd)uffc«  für  ba«  ?anbfjecr  unb  bie  ftcftungcn,  würbe 

1.  San.  1873  &  la  suite  be«  OngenieurcoröS  gcftctlt  unb  jum  jwciten  Gr)ef  ber  Hrmeeöerwal« 

tung  mit  bem  Jitel  unb  9iange  eine«  ©taatflntinifter«,  9.  9?oü.  beffetben  3af|re«  an  SRoon'« 
©teile  jum  ffrieg«iuinifter  unb  22.  2J?ärj  1875  jum  ©eneral  ber  Infanterie  ernannt. 

Ifrtintl,  aud)  5 am  eel,  eine  ©attung  Don  ungelernten  SÖicberfäuem,  bie  fidj  burd)  ©djneibe» 

jäfjue  im  Dberfiefer,  Grdjäljnc  unb  fdjwieligc  ©ofjlen  öor  aßen  übrigen  SBteberfättem  au«* 

jeidjnet,  unb  in  ber  man  jwei  Urteil,  ba«  cinbudelige  ff.  ober  Drontebar  (Camelas  drome- 

darius)  unb  ba«  awcibutfclige  ff.  ober  Ürantöeltijier  (C.  bactrianus),  unterfdjeibet.  Da« 

erftcre  fommt  im  weftl.  Elften  unb  9?orbafrtfa,  ba«  jweite  im  mittlem  Slften  unb  ©übrttfjlanb 

öor;  beibe  Werben  jum  Pafttragen  unb  leiten  gebraust,  aber  nid)t  meljr  wilb  gefunben.  25e« 

fonber«  eignen  ftd)  bic  ff.  $uut  2tufcntf)att  in  pflanjen*  unb  waffcrlofen  ©egenben;  benn  flc 

ftnb  nid)t  uur  fet)r  frugal,  fonbern  in  itjrem  9J?agen  befiubcn  ftd)  audj  jafylrcidje  3c^fn,  in 

weldjen  getrttnfene«  SBaffer  aufbewahrt  unb  mir  langfam  in  ber  Dcfonomic  bc«  Körper«  Der« 

wenbet  wirb.  Daß  biefe  gliifftgfcit  bem  Derburftcnben  9?cifeubcn  nufecn  fönne,  ift  ganj  ttn« 

waljrfdjcinlid),  ba  fic  fdjfcintig,  übclricdjenb  unb  bitter  ift.  Unter  beu  wüflcnbewoljnenben  SJöl* 

fern  ftnb  bic  ff.  fcljr  gcfd)ä(jt  unb  führen  beöfjalb  unter  ben  Arabern  ben  Warnen  ber  ©djiffc  ber" 
SBüfte.  Durd)  Pflege  l;at  man  fie  ju  befonbern  9?affcn  Derebelt.  Sil«  9icitfamclc  ftnb  bie  £>eiri« 

ober  SWaljerri«  am  meiften  gefdjäfct.  (Seit  bem  9Jiittelattcr  bepnbet  ftd)  ju  ©an'9?offorc  un* 

weit  $ifa  ein  ffamclgeftüt  Don  ctiua  200  ©tücf.  Da«  im  ftrüfjjaf)re  auSfallenbe  5B3oIlr)aar 

wirb  ju  groben  3cugcn  unb  ©am  Verarbeitet.  üttild)  unb  Slcifd)  ber  ff.  bienen  al«  9?afjruug«« 

mittel  unb  ber  getrottete  Sftift  jur  ©ewiunung  be«  ©atmtaf. 

Mailielot  werben  Dcrfdjtebenc  gewebte  (Stoffe  genannt.  Der  eigentliche  (wollene)  ff.  tft  lein« 
wanbartig  an«  Äammmollgarn  gewebt,  fjat  in  ber  ffette  gezwirnte,  im  Ginfdmfj  cinfadje  gäben. 

Unter  bem  Tanten  ©cibenfantclot  fommt  ein  leierjter  ©roö  be  9?aple«  Dor,  bei  welchem  in 

ber  ffette  je  jwei  gäben  öon  Derfdjiebener  garbe  unb  mit  fdjwadjer  Drehung  jufammengejwirnt 

ftnb ,  wäfjrenb  ber  Ginfdjufj  Don  einer  brittcu  garbe  ift,  woburdj  ein  fcingeflammte«  Slnfcljcn 

cntftctjt.  $icrDon  unter f er) eibet  ftd)  ber  rjalbfcibcnc  St.  nur  baburd),  bajj  ber  Ginfdnifj,  ftatt  au« 

©eibe,  au«  feinem  gcjwirntcn  23aummoHgaru  befielt. 

ftaineitea,  ̂ Jobolöfi,  ̂ anptftabt  befi  ruff.  ©ouüernemcnt«  q3obotien,  mit  (1871) 

22,611  (5.  <Sic  jerfädt  in  bie  Dber«  unb  bic  Unterftabt.  (frftere  liegt  fjödjft  malerifct)  auf 

einer  ficUen,  üon  beut  r5'lü§djcu  Smotritfd)  gebitbeten  $>albinfet  unb  enthält  bad  alte  ©d)loft 
unb  bic  übrigen,  jur  frühem  ßeftung  gehörigen  ©ebäube,  bic  inbefj  mcifl  bemolirt  ftnb;  te(jtere 

im  Zl)alt  an  beiben  Ufern  bc3  ©motritfdj,  ber  ftdj  unfern  Don  t)ier  mit  bem  SDnieftr  üerbinber. 

9?ur  bie  untere  ©tobt  enthält  einige  frettnbltdje  ©trafen ;  bic  obere  Stabt  bagegen  ift  eng  unb 

winfclig  gebaut.  Die  SBcuölterung  ift  feljr  gemiferjt.  9?cben  SScfennern  ber  ruff.  ffirdje  be» 

ftnbcn  fid)  fjicr  toiele  Äat^ottfcn,  Armenier,  einige  @uangclifcr)C  unb  eine  große  ?Injot)l  Ottbcn, 

bie  faft  bic  Hälfte  ber  ganjen  Söeoölfcntng  auSmadjen.  5?.  ift  <3i(j  eine*  (Siüilgouoerneurö, 

befl  griecr).  (Srjbifcrjofö  Don  ̂obolien  unb  öra^taw  unb  eine«  fatf).  33ifd)of«,  früfjcr  auet)  eine« 

armenifdjen.  Sfi  ̂ at  ein  ©ömuaftum,  ein  gried). r  ortfjobore«  unb  ein  fatt).  ©eminar,  eine 

^Jfarrfcrjule,  jwei  iilb.  ffrei5fd)itlen,  ein  J^eater,  ein  2ftönd)flf(ofter  unb  jwei  9?onnenfIöftcr, 

73  ruff.,  5  fatf).  unb  eine  armen.  Sftrdjc,  eine  Stjnagogc  unb  16  gabrifen.  ft.  war  etjemalä 

eine  ̂ )auptfeftung  ̂ oU\\9  unb  wirb  öon  ben  ruff.  (Styronifen  fdjon  am  Gnbc  bcö  12.  Oafjrr). 

erwähnt.  Vergeben«  belagerten  ce  1621  bie  Sürfcn,  mit  beucn  l)ier  bic  ̂ olcn  17.  Dec.  1653 

grieben  fdjloffen.  Durdj  Wifolat  ̂ otoefn  würbe  eS  1672  an  Wofjantmeb  IV.  übergeben  unb 

blieb  nun  bi«  1699  in  ber  ©ewalt  ber  Üürfcn,  wäln-enb  welctjer  £rit  cö  mc^rmalö  öon  ben 

*ßolen  belagert  würbe.  St.  laut  1795  an  9uifj(anb  unb  würbe  jur  ̂»auptftabt  ber  ̂ obolifttjcn 
©tatt^alterfdjaft,  1796  jur  ©ouöemcmentGftabt  erhoben. 

Äamcnj,  früher  eine  ber  ©cc^^ftäbte,  feit  1815  eine  ber  SBterftäbte  ber  fädjf.  Dberlaufttj, 

jur  ffreieljattötntannfdjaft  Söauöcn  gehörig,  liegt  am  .^utberge  unb  ber  ©djwarjcn  Gifter,  ift 

©tatton  ber  ©ädjfifdjcn  ©taat«eifenbaf)n  unb  ber  33erliu«©örlifecr  ©a^n,  ©ift  einer  Ämt8* 

t)auptmannfd)aft,  eine«  ©cricrjtSamtö  unb  jäfjlt  (1875)  6784  6.,  barnntcr  eine  f leine  iluja^t 

SBenben.  ©eit  bem  großen  5)raube  in  ber  9fadjt  öom  4.  junt  5.  Slug.  1842  ift  biefelbe  ganj 

neu  unb  burdjgäugig  mafftö  aufgebaut  unb  fjat  ein  feljr  freunblidjcö  ?lnfc^en  erfjotten.  Sott  ben 

fünf  ßirdjen  geljören  üicr  ben  ̂ rotejtanten  (baruntcr  eine  für  bic  2Benbcn)  unb  eine  ben  5fatb,o^ 

lifen.  Die  gott).  ̂ auptfiretje,  bie  wcnbifd)e  ffirdje  unb  bie  Oobofnöfiidjc  finb  öon  arcr)itcttoni« 

fdjcm  Ontcreffe.  Gin  fdjöner  S3au  ift  aud)  ba«  neue  9?attjt)au«.  ff.  befi^t  jwei  33ürgerfdjulen, 

eine  in  neuerer       fel)r  üermc^rte  ©tabtbibliot^cf  unb  eine  93ibliot(jef  (Duufer'fc^e  ©tiftung«^ 
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bibliothef)  für  bie  @d)ulen.  Die  Onbuftrie  erftredt  ftdj  bcfonber«  auf  Dudj*  unb  Jfjontoaarrn 

fabrifation.  Die  au«gebefmtcn  ©ranitbrüdje  liefern  ein  treffliche«  ©aumatcrial,  bafl  felbft  n&dj 

iöertin  unb  Hamburg  berfenbet  wirb.  St.  ift  ber  ©eburtflort  foffutfi'f,  beffen  Hnbcnfcn  bö? 
£cfftng«fiift  (tfranfenanftalt  f  ür  ©ebürf  tige  ohne  Untcrfdjieb  ber  CSonfeffton  ober  Nationalität , 

eine  Äoloffalüüfte  (oon  Änour  in  ?eiojig)  auf  bem  Sdwlpla&e,  eine  ©ebcnftafcl  an  ber  (std? 

feine«  ©eburt«haufefl,  fowie  ein  maffioer  $(u«fid)t«thurm  auf  bem  £utbcrgc  geruibmet  fmfc. 

früher  war  St.  eine  fefjr  reidje  ©tabt,  aber  burd)  ben  ̂ önfoU  1547  hat  ftc  ihre  beträchtlich^ 

©cftöungen  bi«  auf  einen  £l)eil  ihrer  %ox\ttn  berloren.  ©gl.  ©önifd),  «  ̂tftor.«flatift.-geogr. 

Sopograpljic  ber  Stabt  £.»  (3  §eftc,  Äamenj  1824—25).  —  Der  ftleden  St.,  an  ber  9iciif(. 
iin  jereife  ftraufenftein  be«  9?egierung«bejirf«  ©re«lau  ber  preuß.  ̂ 3robiuj  ©Rieften,  ift  betanc; 

loegen  feiner  ehemaligen  reidjen  Gfiftcrcienferabtei,  bie,  nad)bem  ©rjetiflaw  bon  ©öf)tnen  10?t 

bafelbft  eine  Äirdje  unb  eine  ©urg  Äamienija  erbaut  hatte,  1209  bon  bem  brc«laucr  ttuguftiner 

Grjorherrn  ©incent  bon  ̂ ogareU  begvünbet,  1811  aber  aufgelöft  würbe.  Die  31  @tift«bSrfti 
ber  Äbtei  finb  gegenwärtig  im  S3cfi^c  ber  ̂ rinjefftn  Marianne,  ®ema^lin  be«  ̂ rin^en  Älbredjt 

bon  Greußen,  bie,  nadjbem  ba«  ehemalige  ©d)loß  1817  abgebrannt,  in  neuerer  j&t\t  nad)  einem 

bon  ©djinfel  entworfenen  platte  ein  prädjtigc«  ©d)loß  nebft  $arf  hat  anlegen  laffen. 

ÄniUCraltDtffcitf^QftCU  (Cameralia)  umfaffen  biejenigen  wiffenfd)aftlid>en  Äenntniiv, 

welche  für  bie  Staunten  ber  ehemaligen  fürfit.  Äammcr  (f.  b.)  crforberlid)  waren.  Än  bie  fiirftl. 

Stummer  fnüpfte  ftd)  ef)ebem  beinahe  alle«,  wa«  etwa  au«  ben  Gebieten  ber  poltt.  Dcfonomu 

unb  ber  SBofjlfafyrtdbolijei  bei  ber  ©taatflberwaltung  jur  Änwenbung  Farn.  On  früherer 

hielt  man  jwar  für  bie  t)<%rn  ftameralbeamten  bie  juriftifdje,  für  bie  niebern  bie  ©djreibfr- 
bilbung  als  auflreidjenb,  bod)  begann  man  fpätcr  mit  ber  Slu«bilbung  ber  Staatflbcrwalh:^ 

cinjufcheu,  baß  ba«,  wa«  mau  bi«fjer  auf  bem  SBege  bloßer  Routine  betrieben,  einer  witun- 

fdjaftlidjeu  ©chanblttng  fähig  unb  bebürftig  fei.  Stfan  faßte  baljcr  alle«,  wa«  ber  ©erroaltung*; 
beamte  an  erlernbaren  Äenntniffen  brauchte,  aber  burd)  bie  jurift.  Sluflbilbung  nid)t  erlangen 

fonnte,  in  ben  ©egriff  ft.  jufammen,  für  welche  juerft  ftriebrid)  Sßilhelm  I.  bon  Greußen  an 

Unioerfitäten  i?ci)rpu^tc  crridjtete.  Diefc«  miffenfd)aftlid)e  ©ebiet  jerfiel  in  jroci  Slbfb> 

lungen,  in  bie  bfonomifd)e  unb  in  bie  bolitifdje,  bon  benen  ftd)  bie  erfhre  in  bie  Janbwirtb- 
fdjaftÄleh«  (ju  welker  auch  bie  ?eftre  bom  Bergbau  unb  ber  ̂ orjtwirthfdjaft  gehörte)  unb 

bie  <§tabtwirtf)frf)aft6(ef)re  ober  bie  £chre  bon  ben  (bewerben  unb  bem  £>anbel,  bie  jweite  in 

bie  ̂ olijeiwiffcnftfjaft  unb  bie  St.  im  engern  Sinne  ober  bie  5'nanjwiffcnfdjaft  tfjeitte.  Da? 

^ßrineip,  welche«  babei  hauptfächlid)  bie  SRidjtung  beftimmte,  war  bafl  fiafalifdje,  bafl  3iel  bie 

Hebung  befl  ftinanjwefenfl.  SBenn  fobann  ju  biefen  St.,  in  9?üdfu^t  auf  befonbere  Cerfjättnifjc, 

nod^  einzelne  tea^nifa^e  £ c^rjweige  fpecieflerer  Ärt,  wie  ©aufnnft,  SWünjTunbe  u.  f.  w.,  beigefügt 

würben,  fo  gehörten  biefe,  frreuggenommen,  bod)  nid^t  31t  i^nen.  Den  bcbeutenbften  (imfiiit 

auf  bie  Ä.  übten  bie  bolf«wirtf)fd)afttid^en  ©njiemc,  welche  im  18.  Oa^rh-  f)«rbortraten.  Denn 

je  mehr  bie  Sirthfd^aftöwiffenfdjaften  in  ben  Sorbergrunb  traten  unb  ftd)  in  befonbern3weigen 

al«  aflgemeine  28irthfdjaft«lehre,  Sirthfö)aftepolitif,  ̂ inanjwiffenfthaft  unb  «etwaltungSlt^n 

weiter  auäbilbetcn,  um  fo  unhaltbarer  würbe  bie  Slbfonberung  einer  borjugöweife  für  ©taatf 

beamte  beftimmten  fogenannten  St.  9?id)t  mehr  bie  Urprobuctionen  ober  ©ewerbe  ober  §aaUl 

fonbern  bie  Arbeit  überhaupt  gilt  feit  Äbam  Smith  all  bie  Duelle  be«  $olf«wohl{ianbe«,  urt 

bafl  y?aa^benfen  über  ben  3"fQutmcnhang  aller  mcnftt^lidjen  Söcfdjäftigungen  unb  ber  roirtf)- 
fo^aftli^cn  Dinge  überhaupt  ift  nid)t  mehr  blofl  eine  Aufgabe  ber  ©taat«bcamten,  fonbem  ein 

(Srforbemiß  allgemeiner  SBilbung.  Die  ft.  ftnb  baher  je^t  ein  bereiteter  begriff  unb  ein  über 

wunbener  ©tanbpunft.  9lu  ihre  ©teile  finb  auf  ben  Uniberfttäten  bie  Sirthfd)nft«wiffeufchaftcn, 

bie  ̂ inanjwiffeufdjaft  unb  bie  2Berwattuug«tehre  getreten.  (©.  9?ationalöfonomie.) 

Mamille  ift  ber  ©olföname  mehrerer  ̂ Sflanjcn  au«  ber  f^atnitte  ber  dompoftten,  bon  benn 

befonber«  jwei,  bie  gelbfamille,  ÄamillenmutterTraut  ober  Bermel  (Matricaru 

Chamomilla  L.)  unb  bie  römifd^e  St.  ober  Cbelfamille  (Anthemis  nobilis  L.)  f«h  burdi 

arjneilid^e  5?väfte  aufljcidjnen.  (©.  Anthemis.)  HHe  Ä.  haben  feingefieberte  ©lätter,  am 

JRanbe  ber  SJlütenFöpfe  weiße  (Strahlblumen  unb  in  ber  Sftitte  flcinc,  gelbe,  röhrenförmig 

iölüten.  Die  gclbfamifle  unterfd^eibet  fi(h  aber  burdj  einen  hohlen,  fpreublattlofcn,  faft  waljfn= 

förmigen  ©lütenboben.  ©ie  wäd^fi  faft  überaß  al«  Unlraut  unter  ©etreibcfaat,  ift  meift  ein« 
jährig  unb  wirb  am  haufigften  mit  bem  gerudjlofen  ©ertramflfraut  (PjTethrum  inodorum 

Sw.)  bcrwedjfelt,  weldjefl  aud^  häufig  auf  bebautem  ©oben  borfommt,  jebodj  größere  ©lüttn- 
förbd^en  unb  einen  jwar  fpreublattlofcn,  aber  nia^t  hohlen,  aud)  nidjt  FegelfÖrmigcn  ©lüteitboben 

befiet.  Wittel«  be«  ätl)erifchcn  Del«,  welche«  bie  ©lüten  fowol  ber  §elb«  al«  (Sbclfamtöc 
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enthalten,  Wirten  fte  befonber«  im  Aufguß  auf  bie  Unterleib«nert>en  erregenb,  itmftimmenb  unb 

frampfftiflenb  ein,  mährenb  ff e  äußerlich,  al«  Spittncr  auf  bic  §ant  angewenbet,  eine  fdjmcrj« 

ftiflenbe,  bie  Huffaugung  unb  öiterung  beförbernbe  flraft  geigen.  Sic  ftnb  tt)ei(ö  offteinefl, 

tf>eil«  ein  fet}r  beliebte«  £au«ntittel.  9J?an  jicfjt  für  bie  innere  Slnwenbung  bie  ftelbfamille 

oor,  weil  bie  Öbelfamifle  weit  bitterer,  ferjärfer,  unangenehmer  üon  ©efdjmacf  ift  unb  leidjt  (5r* 

brechen  unb  Sd)tner$en  im  Unterleibe  erregt.  (Sine  große  Wenge  ber  in  Dcutfcfjtanb  gebauten 

(SbelfamiQe  wirb  nad)  Sngtanb  für  bie  bortigen  Vierbrauereien  ausgeführt.  Stußer  ber  s$flanje 

iji  in  ben  Äpotr)efen  nod)  ber  Stuöjug  (Extractum  Chamomillae)  unb  ba«  ät^erifc^c  Äa- 
mitten  öl  (Oleum  Chamomillae)  üorrätt)ig. 

ftautill,  bie  einfadjfte  Vorrichtung  jur  3immerheisung,  befteljenb  in  einem  gegen  ba«  %mi' 
mer  ju  offenen,  übrigen«  üon  gemauerten  ober  eifernen  933änbeu  umf  ersoffenen,  balb  ganj  in  bie 

SEBanb  vertieften,  balb  ttjeilweifc  ober  gauj  Don  berfclben  uorfpringenbcn  $erb.  3um  Slbjug 

be«  Stattet)«  unb  ber  §euerluft  itadj  bem  Sdjorttftein  bient  eine  hinten  angebrachte  Ocffnung,  bie 

bisweilen  mit  einem  weit  üorfpringenben  Kautel  überbedt  Die  Äaminheijung  ift  fehr  un* 

öoflfommcn  rücfftehtlich  öfonomifcher  Venufcung  be«  Vrennftoff«  gegenüber  guten  Stubenöfen, 

inbem  ba«  fteucr  im  St.  nur  üermöge  birecter  9lu«firahlttng  ber  Söärme  tyitf,  ohne  einen 

9Bärmeüorratt)  burcr)  Leitung  au  einen  feften  Äörper  (wie  bei  gefchloffenen  Neuerungen)  ab« 

jugeben,  we«rjalb  ba«  gleichmäßige  Durdjwärmcit  eine«  ßimmer«  bei  Staminrjeijung  nidjt  er- 
reicht wirb.  (Sine  wefentlid)e  Verbefferung  ift  e«  barjer,  ben  Ä.  mit  einem  bahinterftehenben 

Ofen  $u  üerbinben,  buret)  beffen  3u9^näle  bic  heiße  fuft  au«  bem  Ä.  bem  Scrjornftcine  git' 

ftrömt  ober  ber  noch  m** emer  ̂ efonbern  Neuerung  oerfehen  ift  (ßaminofen).  Ott  Csnglaub 

unb  föranfreid)  ftnb  bie  St.  fehr  beliebt  unb  mehr  al«  Cefeu  gebräuchlich,  Weil  mau  ben  cr- 
heiternben  Änbltcf  be«  freibrennenben  ̂ euer«  liebt  unb  ben  ftaminfhu«  jur  SluffieHung  Don 

3icrgcgcnftänbett  (Spiegeln,  Uhren,  Vafen  u.  f.  w.)  benutzt.  3uttJ»^n  uneigentlich,  ba« 

Söort  #.  gteichbebeutenb  mit  Scf)ornftein  gebraucht. 

Stimm,  im  eigentlichen  unb  gewöfjnliehften  Sinne  ba«  üorjüglid)  jum  £)rbnen  unb  9?ei* 

nigen  be«  Hopf»  unb  Varttjaar«  bienenbe  befanute  ©erätt),  welche«  au«  $orn,  Sdjilbpatt, 
Slfenbein,  feltener  au«  $)olj  ober  3)ietaH,  neuerlich  Ufa  allgemein  au«  homifirtein  ftautfdjuf 

(Hartgummi)  Dom  ffatnmmad)er  ober  in  Äammfabrifen  uerfertigt  wirb.  Die  wcfent(id)flcn 

Arbeiten  bei  Verfertigung  ber  Ääntme  beftcljen  in  §evfieHung  unb  ©lättung  ber  platten,  im 

(Sinfdjneibcn  ber  3<ty"c  mittel«  Sägen,  im  3"fpit?en  ber  3Qhne  mittel«  einer  ̂ eile.  Vei  ben 

feinen  elfenbeinernen  Staubfämnten  werben  bie  3äl)ue  nur  eiujetn  öon  jebeßmal  einer  firciö* 

fäge  gefeffnitien,  unb  jwar  fo,  baß  burch  einen  an  ber  üftafd)ine  angebrachten  9)?echani«mu«  ber 

ju  fcrjneibcnbe  St.  immer  fo  öiel  weiter  rüdt,  al«  ber  3alm  flarf  werben  fotC.  Om  üJhfchinen^ 
wefen  werben  bie  3äi)ne  höljerncr  föäber,  fowie  bie  in  eiferne  SRäber  befonber«  cingefe&ten 

hölzernen  3ä^nc  Äämme  genannt.  (Sine  öerwanbte  öebeutung  hat  ba«  2öort  St.  bei  ben 

3immerlcutcn,  fofern  biefelben  bie  Verbinbttng  jmeier  quer  übereinanber  gelegter  Valfen  burch 

Öneinanbergreifen  üon  (Erhöhungen  unb  Vertiefungen  ba«  SJerfämmen,  Sluffämmcu 

nennen.  &\ix  Reinigung  ber  laugen  SBoHe  üon  furjen  3Boni)aaren  öor  bem  95crfpinnen  bienen 

Hamme  (ffiollfämmc),  weldje  lange,  jugefpi^te,  ftähleme  3äh»c  unb  einen  höljernen  Stiel 

haben.  Ön  ber  SBeberei  heißt  St.  eine  Vereinigung  bieler,  parallel  unb  nahe  nebeneiuanber  in 

einen  laugen  fdjmalen  9fahmcu  eingefe^ter,  platter  Stifte  üon  %ioi)v,  ÜJicffing  ober  Stahl,  Welche 

man  oft  aud)  $3tatt  (2Beberfanuu,  S53eberblatt,  JKietblatt)  nennt,  tiefer  STheil  be«  SDebfluhlö 

hält  bie  jwifdjen  feinen  Stiften  (bieten)  hinburchgehenben  Äettenfäben  in  gleichmäßiger  33er« 

theilung  unb  bient  jugleidj  äum  Slneinanberfdjlagen  ber  Ginfdjußfäben  beim  2Beben. 

Äammcr  (lat.  camöra,  oom  griech-  xajjiapa,  gewölbte«  ÖJemad),  @ewölbe,  3i»«wer)  hi«ß 

bei  ben  fränf.  ftöntgen  ba«  abgefouberte  ©emad),  worin  fte  ihr  ̂riöateigeuthum  öerwahrten. 

Daher  bezeichnet  ba«  ©ort  jf.  bie  ̂ Jriüataugelegcnheiten  im  ©egenfafce  ju  bem  $of»  ober 

öffentlichen  l'cben  be«  dürften.  3n  bie  St.  floffen  bie  Ginfünfte  ber  fürftl.  @Uter,  unb  in  iljr 
concentrirte  ftch  bie  Verwaltung  be«  fürftl.  Vermögen«.  Sin  ber  Spi(je  berfclben  ftanb  ber 

Äämmcrer  (Camerarius),  einer  ber  oberften  Veamten  be«  fränf.  $>of«  unb  in  ber  beutfdjen 

9?eich«oerfaffung  einer  ber  erflen  dürften  be«  JKeich«.  Da«  Slmt  al«  (Srjfämmerer  im 

Deutfchen  deiche  befleibete  jule^t  ber  Äurfürft  üon  SJranbenburg.  Denfclben  Vegriff  hatte 

bie  St.  in  ben  einjelnen  beutfcfjen  ̂ eich«lanben ,  wo  fte  1)  bie  eigenen  QJüter  be«  Sürßen,  bie 

Äammergütcr  int  engem  Sinne,  2)  bie  alten  SWeicfjägüter,  bie  Dotation  be«  9teid)«amt«,  bie 

Staat«bomänen  unb  3)  bic  mit  bem  (trafen-  unb  ftürftenantte  üerbunbeuen  Ginfüufte  unb  @e 

fälle  (au«  3tt)nttn,  3inf«n#  Regalien)  unb  fclbft  4)  bie  3öUe  unb  Steuern  umfaßte,  öon  beneu 

(ionorrfatioii«  >^rsifoit.   ijtnölitf  «uflaflf.   VIII.  fcy 
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in  ber  ältern  3«it  ein  £b>il  jur  faifcrl.  ffanuucr  ju  berredmen  war.  Diefe  bier  au  fidj  fcljr  txx 

fdjicbenen  Slrten  Don  Gintilnften  würben  aber  nach  wnb  nad)  fo  tniteinonber  bermifcht,  bafc,  bic 

inerte  Sllaffe  ausgenommen,  welche  leicht  au6jufd)etben  ift,  eine  Sonberang  faum  möglich  war. 

Der  ̂ ürjt  ließ  biefe  (Sinfünfte  olme  Sutfmn  feiner  Stänbe  berwalten;  aflein  er  mußte  baran£ 

aud)  alle  Regierung««  unb  Verwaltung«foften,  nid)t  aber  bie  2anbc«anftaltcn,  wie  Saub eSpolijei, 

Straßenbau  u.  f.  w.,  unb  bie  9ieid)«friege  befreiten.  Die  Verwaltung  war  anfangs  ben  fürftl. 

Remtern  übertragen  unb  jur  Gentraloerwalrung  ein  tfammermeifter  ober  SRentineifrer  mit  ben 

nötigen  ©eluilfen  befteflt.  9cad)  unb  nad)  würben  barau«  Kollegien  (§offammern  ober 

SRentf  atnmern),  bie  aud),  weil  fie  bie  polizeilichen  Regalien  jugteie^  berwaltetcn,  mit  manchen 

$cfd)äften  ber  allgemeinen  £anbc«oerwaltung  beauftragt  waren.  (Später,  bei  Ginfiifyruug  repra 

fentatiber  Verfaffungen,  fanb  in  ben  meijten  Staaten  eine  S3erfd)mcljung  be«  fog.  Cammer 

bermögen«  unb  bed  eigentlichen  Staat«bermÖgen«  ftatt,  iubem  mau  tebiglidj  baä  eigentlüfc 

lJkibatbcrmÖgen  be«  Surften  unb  ba«  $au«fibeicommiß  ber  regierenben  Dbuafiie  au«fd)ieb,  für 
bie  Uebcrgabe  ber  Domänen  ober  Äommergüter  an  ben  Staat  aber  ben  dürften  burd)  eine  f efie 

(£ibiltifie  (f.  b.)  ent)'d)äbigtc.  —  On  ber  parlamcntarifdjen  Sprache  berficljt  man  uuter  ober 
Kammern  bie  ba«  i'aub  bertretenbe  unb  beffen  SRedjte  bem  S taat«ob erb,aupte  gegenüber  roa^renbe 
ftörperferjaft.  (S.  9icpräfentatibf  bftem.) 

dämmeret  nennt  man  bie  ®clbbermaltung  ber  Stabtgemeinbe.  2Bätjrenb  ba«  jum  un< 

mittelbaren  Sßießbrauche  ber  Bürger  nad)  Maßgabe  ib,rer  allgemeinen  ober  befonbern  Serechri- 

gung  bienenbe  Bürger*  ober  9cad)barbermögcn,  aud)  ©emeiubercccjt  genannt,  bei  ber  buret)  bie 

ftrcijiigigfett  ganj  umgeftalteten  ßufantmenfe^img  ber  Ginmofjncrfchaft  ein  ÖJegcnfianb  b<$ 

^aberö  geworben  ift  unb  mittel«  Slbfinbuug  au  bie  berechtigten  nad)  unb  naef)  jur  Sluflöfung 

gelangt,  pflegt  unb  hegt  mau  befto  mein-  ba«  Äämra  er  eib  ermögen  al«  eigentliche«  ©emeinbe^ 
vermögen,  über  weldje«  bie  ©emeinbe  al«  fola)e  berfügt.  Der  erfic  fräbtifc^e  Äaffenbcamte, 

ein  sD?itgtieb  bc«  9iatb,e«,  füfyrt  in  Dielen  ©egenben  ben  tarnen  Sfäinmerer.  £>ier  unb  ba 
umfaßt  bie  ft.  nur  bie  Verwaltung  ber  Giufünftc  be«  J?ämmereiDermögen3 ,  be«  ©ruubbcjltje* 

unb  ber  Kapitalien  ber  Stabt,  wäfyrenb  bie  Verwaltung  ber  ftäbtifetjen  Steuern,  bie  «Schul* 

bcrwaltung,  Slrmenberwaltung  u.  f.  w.  meljr  ober  minber  felbfiftänbig  ftub. 

ftaiumtrherr  unb  Äommcrjunlct,  jwei  ̂ of Chargen,  welche  ben  Dienft  unmittelbar  um 

fürftl.  ̂ ßerfonen  haben  unb  bon  benen  bie  ßammerb,erren  immer  ben  9fang  über  ben  Cammer 

junfern  einnehmen.  Söeibe«  foutmt  auch  läufig  al«  bloßer  £itcl  bor. 

JüaiumeriHltfil  bczeidjnet  gegenwärtig  eine  Onftrumentalmufif  für  Sotoinftrumente.  Dem 

urfprüuglichen  SBortfmue  nad)  ift  fte  eine  an  $öfen  unb  in  ̂aläfien  ber  (Großen,  unb  jwar 

im  «Saale  ober  @efeüfd)aft«jimmer  (Camera)  öeranftaltete  ̂ ribatmuftf,  fowie  auch  D'c  g^ögertt 

Jpofconccrtc  bamit  bezeichnet  würben.  $>äuftg  waren  folche  Üttuftfen  nur  mitSoloinftrumcnten, 

jebe  Stimme  nur  burch  ein  einzelne«  3nftrumeut  befc^t;  burch  biefe  Slrt  ber  93efcfcung  wie 

burch  ben  Ort  ber  Sluffütyrung  bilbete  fid)  um  1600  ber  fog.  Äammerftil  au«  im  Unterfd)iebe 

bon  &ird)en*  unb  Dljeatennuftf.  (Gegenwärtig  pflegt  man  in  Sammennuftfauffüfyrungen  um 
Onftrumentalftürfc  üorjutrageu;  früher  auch  Vocalfadjen,  al«  2)cabrigale,  Äammercan taten, 

Jlaminerbuette  u.  f.  w.,  überhaupt  alle«,  wa«  nicht  an  bie  ftirche  unb  auch  m<hl  ̂ "r<h  "nc 

.^aublung  an  bie  Sühne  gebunben  war.  Slufjerbcm  jie^t  man  heutzutage  ben  ftrei«  ber  Ä. 

noch  (lI8tr'  inbem  man  bap  nur  ©oloftürfe  für  ein  ober  mehrere  ©oloinftrumente  rechnet,  aU 

©olofonate  unb  iljre  mehrftimmigen  ÖJattmtgcu,  2)uo,  £rio,  Ouartett,  Ouiutett  u.  f.  w.,  für 

öcrfdjicbenc  Onftrumente;  ferner  alle  anbern  Slrten  ©oloftücfe  für  Älaüier,  ein  Streich  *  ober 

33la«inftrumcnt,  al«  Älabierfuitc,  ̂ Jrälubium,  Xoccate,  ̂ Ijantafic;  bie  ältern  unb  neuem  tauj; 

artigen  Stüde;  Variationen,  Salon*  unb  (Sb^arafterftücfe,  l'ieber  ob,ne  SBorte,  fammt  aUcm, 
wa«  fonft  ̂ um  Solofpicl  gehört.  Die  Snmp^onie,  bie  £)uuerture,  ba«  (Jonccrt,  überhaupt 

ade  ÜÖcrfc  für  öoHbefc^te«  Orchefter  finb  baüou  au«gefchloffen.  Der  Äammcrftil,  burch  bie 

Vcftimmung  ber  Ä.  für  einen  engern  3ul)örerfrei«  in  fleinenn  9iaume  bebingt,  femt^etcr)net  futf 

burch  eine  mehr  in«  einzelne  gehenbe  funftoofle  ?(u«gefialtung  unb  Durchführung  ber  mufifo= 
lifchen  @ebanfeu.  Denn  in  ber  Ä.  coucentrirt  fich  bie  Slufmerffamfeit  audfchlicßlich  auf  bae 

lonwerf  felbft  unb  feinen  Äunftgehatt,  wirb  alfo  Weber  burd)  äußere  Darfteilung,  wie  in  ber 

brautatifchen,  noch  ̂ur(h  'gliche  ̂ anblungeu  unb  religiöfe  @efül)le  unb  Betrachtungen ,  wie 

in  ber  5cird)enmufif,  mit  in  ?tnfprud)  genommen.  Weniger  beutliche  llntcrfdjiebe  ftnb  jwifehen 

^oncertmuftf  unb  Ä.  bemerfbar;  bie  St.  ijt  in  unferer  3cit  immer  meb^r  in  ba«  (Sonccrt  auf= 

gegangen  al«  fleine«  ober  fog.  Äammenuufifconcert  unb  bezeidjuet  im  ©egenfa^c  zu  ben  mit 

Dielen  tflangorganen  in  mcl^rfadjer  Sefc^ung  z»v  Äuffütjrung  gebrachten  JDrcheftcrwerfen  bit^ 
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jenigen  ÜRuftfflüde,  weldje  fowol  in  ber  (Sompofltion  wie  im  Sortrage  ba«  burä)  flunft  unb 

Reinheit  erfefeen  müffen,  wa$  ifmen  an  äußerer  SLNannidjfaltigfeit  abgeht. 

Kammerton  ift  ber  gegenwärtig  fowol  in  ber  Ätrttje  afo  in  ber  (Soncert*  unb  Efieater« 

mnfif  nu«fd)licßlid}  berrfdjenbe  ©timm«,  ©abel*  ober  Sßormalton,  nadj  meinem  bie  lonfjöfje 
aller  Onftrumente,  3um  Swerf  genauen  Uebereinfommenfl  bei  SWufifauffübrungen,  regutirt  wirb. 

ÜDer  in  älterer  $t\t  neben  bem  St.  herrfdjenbe  unb  fiöfjer  a(4  bieftr  fte^enbe  fog.  (Sborton  (f.  b.) 

ifl  fo  jiemtid)  außer  ©ebraudj  gekommen,  benn  aud)  bie  Drgel  ftimmt  man  in  neuerer  3eit 

in  ben  St.  Allgemein  alt  St.  angenommen  ift  ba«  eingeftridjenc  a,  bon  ©djeibler  auf  440 

©cfcmingungen  in  ber  ©ecunbe  firirt,  weldje  Eonböbe  iebod)  nidjt  aflerort«  biefelbe  blieb  unb 

meijlen«  unerträglich  in  bie  $>öbe  getrieben  mürbe  (im  Söiener  Drdjefter  am  ftärntnertljor  bie 

ju  466).  jDedfjatb  madjte  ft<^  eine  fteaction  gelttnb,  meiere  in  ̂ßari«  ju  bem  fog.  Diapason 

normal  mit  435  ©(bmingungen  be*  eingeftridjenen  a  führte  unb  in  ben  meinen  Drdjeftern 

tlufnafime  gefunben  ober  bod)  äljmlidje  ©erbefferungen  angeregt  bat. 

Mammgarit  wirb  ba«  aufl  langer  unb  fefter,  wenig  geträufelter,  butd)  ättmmen  borberet* 
teter  ©djaf  wolle  (Kammwolle)  gefponnene  @arn  genannt,  weldje«  man  ju  glatten  (b.  h.  nidjt 

in  ber  SBalfe  nacb  £udjart  Oermten)  «Stoffen,  wie  flfterino  unb  Üibet,  Scamelot,  Söotlmuffelin 

u.  f.  m.  (5f  ammmoll jeugen),  anwenbet.  @«  geidmet  fic^  bor  bem  aud  furjer,  fraufer,  auf 

Jcrafc*  ober  ©treidjmafdjinen  jubereiteter  SBofle  (©treidjmolle)  erjeiigten  ©efpinfte  (©trciaV 

garn)  burd)  größere  ©lütte,  ©leidjförmigfeit  nnb  ftefligleit  be«  ftaben«  an«. 

Ättttimth,  $crei«flabt  im  ftegierungObejirfe  ©tettin  ber  preuß.  ̂ rootnj  Bommern,  an  ber 

Dicbenow  unb  bem  fl.fdjen  Robben,  ifl  ©ifc  eine*  ?anbrath«nmt«,  eine*  Preisgericht«  unb  eine« 

©tranbamt«,  hat  bier  ̂ irdjen  unb  eine  ©nnagoge,  ein  ©djulleljrerfeminar  unb  ein  $o«pital 

unb  jä^tt  (1875)  5499  (5.,  welche  eine  (Sementfabrif,  ©trumpfmaarenfabrif,  deinen«  unb  ©am» 

Webereien  unterhalten.  S^örblid)  t>on  liegt  an  ber  £>ftfee  ber  ©abeort  Diebenow.  —  Der 

ftrei«  St.  jählt  auf  1136  OSttlom.  (1875)  43,558  <£. 

ftainjieil,  eine  ber  fauberften  ©täbte  ber  Wieberlanbe,  in  ber  $robui3  Oberbiel,  11  Äilom. 

im  Söefrnorbweflen  oon  j&tooüt,  an  ber  9?ieberlänbifdjen  (£entralbaf)n  unb  am  linfen  Ufer  ber 

?)ffel  gelegen,  bie  unterhalb  ber  ©tobt  in  mehrern  SIrmen  in  bie  3u9berfee  fließt,  über  weldjc 

eine  fdjöne  ©rücfe  führt.  Die  fdjöngebaute  ©tabt  ift  bon  einem  Äanal  burchjefiuttten  unb  wirb 

burd)  if)rc  Sage  jum  £afenplafc  gemacht.  Die  frühem  ftefhmg«werfe  ftnb  in  ̂ romenaben 

nmgeftaltet.  Die  anfebnlic^flen  ©ebäube  finb  bie  refovm.  ©t.-9?ifolauefirtt)c  mit  auSgcjeia^-- 
neter  Cvgel  unb  präd^tigen  (Grabgewölben,  ber  ̂ o^e  Ü^itrnt,  ba8  9?atl)^aui8,  bie  ©ebäube  ber 

^ffjein-  unb  ̂ )|"fel*2)ampffdjifffal)rtfigefellfchaft.  Ä.  befi^t  ein  fläbtifa^eö  ©tjuntaftum,  eine 
©ymnaftalfdjule  unb  eine  ©emerbeftfjule  unb  jä^lt  (1876)  16,454  (5.,  weldjc  eine  Gifcn» 

gießerei  nebft  Dampf mafdjiucnfabrif,  eine  ©trumpf fabrif  unb  eine  Gigarreufabrif,  fowie  eine 

große  3)ampf'©troljpapierfabrit  unterhalten.  Slua)  ber  £>anbel  ifl  beträdjtlid).  Regelmäßiger 

ÜDampffo^ifffahrteDcrteljr  fmbet  flatt  mit  ̂ mflerbam,  3«^^"/  9cunwegeu,  Slrnljeim,  Gimue- 
rtcärj,  Äöln.  Da*  Don  ben  jwei  ̂auptmünbungSarmen  gebübete  Äampereilanb,  eine  frurf)t= 

bare  Onfel,  ift  merfwürbig  wegen  ber  patriardjalifdjen  ©itten  unb  ©ebräudjc  ifjrcr  $8e* 

woljner.  St.,  angeblid)  ber  ©eburtflort  be«  Xt)0im9  a  Äempi«,  würbe  1286  gegrüubet,  war 

freie  föeidjö*  unb  $>anfeftabt  unb  würbe  1578  oon  ben  WieberUiubern,  1672  üon  ben  münfler- 

fa^en  unb  franj.  Gruppen  erobert. 

Wamsen  (^ifolaaö  ©obfrieb  oan),  nieberlänb.  ©ef^ittjtf^reiber,  geb.  15.  üttai  1776  ju 

$>arlem,  foflte  in  ?eiben  ben  öua^hanbel  erlernen,  weubete  fta^  aber  bort  ganj  ben  9Biffenfa^nften 

jtt.  3m  0. 1816  würbe  er  bei  ber  Uniüerfität  i*cr)rcr  ber  beutfa^en  ©pradje,  1829  ber  nieber» 
läub.  ©pradje  unb  Literatur  unb  ber  üaterläubifdjeu  ©efa^idjtc  am  ?ltl)enäum  ju  ftmftcrbam. 

(5r  ftarb  ju  ̂Imflerbam  14.  SHärj  1839.  5Jon  feinen  jaljlrcio^en  gefa^ia^tlia]en  Serfcn,  bie 

freilia^  $iefe  ber  ̂ orfä^ung  bermiffen  (äffen,  aber  einen  reidjen  ©djaft  öon  ftenntniffeu  ber^ 

ratzen,  ftnb  ju  erwähnen:  aGeschiedenis  van  de  fransche  heerschappij  in  Europa»  (8  Sbe., 

S?etb.  1815 — 23),  «Verkorte  geschiedenis  der  Nederlanden»  (3.  Ruft.,  2  S3bc.,  $arl. 

1837—39)  unb  «Vaderlandsche  karakterkunde»  (2  ©be.,  ̂ arl.  1826),  «Geschiedenis 

der  letteren  en  wetenschappen  in  de  Nederlanden»  (3  ©be.,  §aag  1821 — 26),  «Geschie- 

denis der  kruistogten»  (493bc.,  $arl.  1822  —  26),  «Geschiedenis  der  Nederlanden  buiten 

Europa»  (3  ©be.,  $arl.  1831 — 33),  «Geschiedenis  van  den  vijftienjarigen  vrede  in  Eu- 

ropa» (2©be.,  £>arl.  1832),  «Gedenkboek  van  Nederland's  moed  en  trouw  gedurende 
den  belgischen  opstand»  (^arl.  1834).  3n  Deutfchlanb  ifl  er  befonber«  befannt  bur(fi  feine 

ju  beeren'«  unb  Ufert'«  «@efd)idjte  ber  europ.  ©taaten»  gelieferte  «®ef(fii(hte  ber  9?icbcr^ 
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lanbe»  (2  23be.,  föaiub.  1831 —  33).  Dabei  faub  er  aud)  nod)  Ü)iuf?c  ju  bcm  «Handboek  der 

hoogduitschc  Ietterkund  in  prosa  en  poezij»  (4  5*be.,  Aparl.  1823  —  30). 

»Ampfer  (ßngelbrcdjt),  berühmter  SReifeuber,  geb.  16.  9iob.  1C51  jit  ?emgo,  ber  Sota 

eine«  ®eiftlid)en,  ftnbirtc  ju  $buig«bcrg  SDfebicin  nnb  würbe  bann  1683  ©ecretär  bei  bet 

fdjweb.  ©efanbtfdjaft  in  Werften,  dm  3.  1685  nar)m  er  auf  ber  Ijoflünb.  flotte,  bie  barrwti 

im  ̂ erfifdjen  üfleerbttfen  freujte,  al«  Sd)iff«d)irurg  Dienfte  unb  fanb  fo  Gelegenheit,  Arabien, 

£tnboftan,  3aüa,  Sumatra,  <5iant  nnb  3apan  rennen  ju  lernen,  in  wcld)cnt  Icfctem  £anbe  er 

Stoci  3af)re  öcrweiltc.  9?ad)  feiner  9iüdfet)r  1692  nnirbe  er  in  feiner  SJaterftabt  i'ciborjtbt« 

(trafen  jur  Sippe  nnb  ftarb  2.  9fod.  1716.  Slm  befannteften  ift  er  burd)  feine  «Historycf 

Japan  and  Siam»  (2  Söbc.  r  £onb.  1727).  ©eine  «Icones  selectae  plantarum,  quas  in  Ja- 

ponia  collcgit»  lief?  33anf«  (?onb.  1791)  unb  einen  ftutjutg  au«  bem  «Diarium  itineris  ad 

aulam  Moscoviticam»  ftbelung  bruefen;  bod)  ber  bei  weitem  größte  Ztyii  feiner  an  wichtigen 

^Beobachtungen  reichen  Oanbfdjrifteu  liegt  ungebrueft  im  ©ritifdjen  SWufeum. 

ÄQIll^ljcr  ifk  ein  cigentf)ümlid)crf  einem  feften  ätf)crifd)cn  Dele  öergleidjbarer  <5toff ,  »t!- 

djer  au«  bem  ̂ )o(je  unb  ben  23lättern  be«  in  Grjina  unb  3apan  wad)fenben  Äamp^erlorbtr« 
bäum«  (f.  Camphora)  unb  be«  auf  93orneo  einheunifdjen  tfampherbaunt«  (Dryobalanop* 

Campliora  Coleb.)  burd)  DefUHation  be«  ̂ oljeö  mit  SBaffer  gewonnen  wirb  unb  auBterbra 

in  bem  ätljerifdjen  Dele  aller  Labiaten  ftd)  ftnbet.  Der  23orneofampher  gilt  jwar  für  ben 

beften,  fommt  aber  nidjt  in  ben  europ.  $anbel,  ba  er  in  bem  ftantpherbaumc  nur  in  fern-  $v 

ringer  Wenge  enthalten  (7—800  Säume  geben  burdjfdjmMirf)  nur  100  $fb.),  be«halb  fefr 

treuer  ift  unb  gänjtid)  auf  ben  <5unba=3nfcln  unb  in  Dfhnbicn  r»crbraud)t  wirb.  Der  £orber< 

fautpher  (£aurinecnfantphcr,  gemeiner,  djiuefifdjer,  japanifdjer  ft.)  foinmt  in  allen  Steilen  be» 

Äamphcrlorbcr«  häufig  öor  unb  wirb  in  (Suropa  burd)  nochmalige  Sublimation  gereinigt 

(raffiunt).  Gr  ift  weiß,  gläujcnb,  burd)fd)einenb,  fnjfiaüinifd),  öou  penetrantem,  eigenthüm 

Ud)ent  ©emd)e  unb  ($efd)matfe,  leidjt  entjünblid)  unb  fclbft  auf  355affcr  brennenb,  ucrflüdjtigt 

ftd)  nad)  unb  nadj  an  ber  i'uft  fdjou  bei  gewöhnlicher  Scmpcratur,  nod)  fdjneller  in  ber  ©arme, 

fdpuiljt  bei  175°  C,  fiebet  bei  204°  C.  unb  löft  ftd)  nur  wenig  in  Sßaffer,  auf  tueld)em  n 
jdjwimmt,  leidjt  bagegen  in  SUfohol,  Liether,  fetten  unb  ätf)crifd)en  Detcn.  ©ein  fpecififdjcS 

ÖJcwidjt  =  0,9$.  Durd)  Sefjaubeln  mit  Salpetcrfäure  wirb  er  in  eine  befonberc  Säure,  bie 

Slampherfäure,  übergeführt.  Den  $ried)cn  unb  Römern  war  er  unbefannt;  burd)  bie  Araber 

fam  er  juerft  nad)  Guvopa.  3n  ber  9J?cbicin  wirb  er  ebenfo  wie  bie  weingeiftige  Sluflbfirng 

beffelben,  ber  tfautpherfpiritu«  (Spiritus  camphoratus;  nad)  ber  Pharmacopoea  Germa- 

nica eine  l'öfung  uon  1  !Xljeit  Jl.  in  7  Üfjcilen  535eingeift  unb  2  Xheilen  2£affer),  dnfjerlid) 
unb  iuucrlid)  alö  flUdjtigc«  9?ciäinittel  angewenbet.  2)cr  Ä.  wirft  fd)merjftiflenb  unb  framp?= 

wibrig  unb  finbet  bei  ©idjt,  9^cl,mati*muö  häufige  8fa wenbung,  gilt  aud)  für  ein  Hutiap^ro- 
bifiaeuut.  ?lu§er  beut  5tamptjer(orberbaume  liefern  nod)  anbere  ©ewädjfe  Ä.,  fo  ba«  ätherifdi; 

)Ccl  ber  Labiaten;  berfclbc  würbe  audj  im  £üiicnbclb(,  33albriauöl,  5S3urmfantenöl,  9iciufarmc. 

11.  f.  w.  gefunben.  (fine  befonbere  ?lrt  uon  5?.  fe^t  ftd)  au«  beut  ̂ fcffcrminjb'l  ab ;  er  t)t\ü 
9)?cutl)enfampher.  Der  fog.  fünfUidje  5?.  ift  eine  bem  ft.  aljnlid)  riedjeubc  3Jcrbiub»Bfl, 

weldjc  mau  burd)  ßinwirfuug  üon  @i)lorwaffcrftofffäurc  auf  Ücrpentinbl  unb  einige  anbere 

ätljerifdje  Dele  erljält.  9)?an  nennt  biefe  Äorper  aud)  !Jcrcbene  ober  Gampl)cne. 

^ia II IptJ  (Äarl  ?llb.  (Sfjnftopl)  $cü\x.  öou),  rcactionärcr  preui?.  Staatsmann,  geb.  IC.  Zqi 

1769  ju  <2d)Werin,  ftubirtc  tu  (Böttingen,  würbe  1790  ?lffeffor  ber  ntecflenb. » ftrclttMfdjai 

Ouftijfanjlci,  1792  ftaujleiratr)  unb  Geb,.  9fefcrenbar  unb  1799  üon  ber  Wtterfd)aft  jum  9n- 

fi&er  bc«  .f)of«  unb  Vanbgcridjt«  ber  £>er$ogtl)itnier  Wcrflcnburg  crwäljlt.  Om  3.  1804  n 

nannte  ilju  ber  ftönig  uon  sl?rcuöen  al«  Slurftirft  ton  Söranbenbmg  jum  'J^tid)Sfammergevtrr)t^ 
affeffor  in  5ÜJct*lar.  58ei  ?(uflöfung  be«  9feid)«  würbe  er  55icepraftbcnt  be«f  Ouftijcollegiuntr 

in  «Stuttgart,  narjm  1810  in  ÜÖe^lar  an  ben  nod)  51t  crlebigcnben  @c|d)äftcn  be«  9ieid)«fanuiicr 

gcridjt«  tljeil  unb  fam  bann  in  ben  £bcrappcUation«fenat  be«  preufj.  5tammergcrid)t«,  wwrbe 

1812üortragenber9?atf)  im  Departement  ber  l)öt)ern  ̂olijei,  1817m-fl.(iW).Dbcrregierun^ 
ratt)  unb  Dtrector  be«  ̂ olijciminiftcrium«  fowic  aud)  üfiitglicb  be«  (Staatöratlj«,  1824  mit 

23eibefjaltung  feiner  übrigen  Dienftoerr)ältniffe  erfter  Dircctor  ber  Unterrid)t«abtr)eilung  im 

iUiiuifterium  ber  geiftlidjen,  Untcnicht«'  unb  3)?ebicinatangelegeul)citen.  3m  3.  1 825  warb  er 

aber  uon  feinem  Soften  im  Winifteriuni  be«  Innern  unb  ber  ̂ oli$ci  eutbuubcn,  bagegen  juui 

SÖHrfl.  (^eheiutratlje  unb  Dircctor  im  Ouftijminiftcrium  erhoben,  wal^renb  er  jugleid)  bie  SleB; 

eine«  Director«  in  bem  SDiinifterium  ber  geiftltd")en,  Unterridjt«=  unb  2)iebtcinalangelegcnljfit<n 
behielt.  3m  3.  1830  würbe  er  3uftijminifter  unb  mit  Fortführung  ber  (Sefetrcuifton  unt 
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oberftcn  Vcittmg  bcr  Ouftijangelegenljeiten  in  ben  9tfjeiuproüinjcn  beauftragt,  1842  aber  ber 

Verwaltung  be«  Ouftiyniniflerium«  für  bic  ©efetjreüifton,  mit  33eibef)altung  feiner  Stellung 

im  Staatsrate,  enthoben.  Scljr  gewanbt  unb  oon  eifernem  Steiße,  fjat  er  fid)  um  bie  preufj. 

Öefefcgebung  entfdjicbcne  SJerbicnftc  erworben,  fidj  aber  and)  burcf>  bie  SHitwirfung  bei  Unter» 

fudjung  bcr  fog.  bcmagogifcfyen  Umtriebe  hartem  Dabei  au«gcfet}t.  Gr  flavb  3.  9Joü.  1849  in 

iöerliu.  Unter  feinen  jurift.  unb  pubtieiftif  d)en  Arbeiten  finb  ju  erwäfmen:  «Beiträge  jum 

mcdlenb.  Staat«*  unb  ̂ riüatrcdjte »  (6  ©be.,  Sd)Wcr.  1795—1805),  «  üfletflenb.  9?ed)tö- 

fprüdje»  (2  S8be.,  9?oft.  1800—4),  « Giütlredjt  ber  £eraogtl)ümer  2J?cdlenburg »  (2  S3be., 

Sdpoer.  u.  9foft.  1805  —  24),  «£anbbud)  be«  merflcnb.  Giüilproceffe«»  (33erf.  1810;  2.  8ufL 

oon  Stettelblabt,  Söcr(.  1822),  «Gober  ber  0en«barmerie»  (33erl.  1815),  ber  beim  SBartburg«* 

fcfle  üerbrannt  würbe;  «^Beiträge  jum  Staat«*  unb  33ölferrcd)te»  (3)erl.  1815),  atDie  ̂ Jro» 

üinjial*  unb  ftatutarifd)cn  9ted)tc  in  ber  preufe.  2ttonard)ic»  (3  93be.,  23ert.  1826 — 28), 

uSlcteumäfjige  Darftcllung  bcr  preuf?.  ©efefegebung»  (Söcrf.  1843),  «3ufammenftetlung  bcr 

brei  Entwürfe  be«  preufc.  Strafgefct>bud)«.>  (Hbtl).  1—3,  Serl.  1844—45).  Slud)  gab  er 

1814 — 40  bic  «3afjrbüd)er  für  bie  preufj.  ©efefcgebung,  9?cdjt«wiffenfd)aft  unb  9?ed)t«üer* 

waltung»  unb  1821 — 34  bie  «Slunalen  bcr  preuf?.  iitncnt  StaatSüerwaltuug»  Ijerau«. 
Ifauttfdjatfa,  eine  große  .§albinfct  im  äuf?cvftcii  Horben  Slficn«,  bie  1696  burdj  Äofaten 

bcr  ruff.  Krone  unterworfen  würbe,  ift  270,000  Oflilom.  groß,  1350  ftifotn.  lang,  225  — 

450  breit  unb  im  £>.  üom  ©efjring«*  ober  ßamtfojatfifdjcn  SDiccrc,  im  W.  üom  Ddjot«fifd)en 

SOieere  umgeben.  erftrerft  fid)  oon  9?9?£).  gegen  SS2B.  Die  füblid)ftc  Spuje  ber  #alb« 

Ulfcl  ift  ba«  Gap  ̂ opatfa  unter  bem  51.°  4'  nörbl.  Sör.  unb  154.°  22'  öftl.  St.  ift  oon 

fyofyen  (Gebirgen  burdjjogen,  beren  f)öd)fte  Spifccn  ftdj  jwifdjcn  bem  53."  unb  54.°  nörbl.  53r. 
befinben.  £ter  Hjeilt  fid)  bcr  ®cbirg«rüden  in  jwei&rmc;  ber  iueftttcr)e  läuft  parallel  mit 

beut  2J?ccrci>ufcr  und)  Horben  unb  fällt  in  fkiten  ftel«gruppen  in«  £)d)ot«hfd)c  Weer;  ber  oft* 

lidjc  ift  niebriger  unb  nimmt  gegen  ba«  tfamtfdjatfifcfyc  2Kcer  fjin  ab.  3n  geognoft.  £>infid)t  ift 

tf.  burdj  bic  mtlfantfd)e  Ufjätigfeit  feine«  Söoben«  bemerfcu«wertfj,  bic  fid)  üom  62.°  nörbl.  33r. 
an  bind)  ba«  Aperüortrctcn  oon  21  fjeifmt  Oucllcn  äußert,  in  benen  ba«  SBaffcr  nidjt  feiten  bie 

Temperatur  oon  85°  R.  erreicht.  3wifd)en  bem  58.°  unb  57. u  finbeu  f!cf|  bic  erfteu,  jetjt  be* 

reit«  evlofdjcncn  Vulfane ;  üom  57.°  nörbl.  Br.  an  bi«  ,mr  Sübfpifce  ber  #albinfel  ift  bo« 
gaj^e  öftl.  Ufer  feljr  reid)  an  tl)ci(«  nod)  tätigen  (12),  tljeil«  erlofd)eucu  (26)  SJulfanen.  Unter 

beu  erftevn  finb  bic  l)öd)ftcn  bic  Älutfcf|cw«faja  Sopfa,  4804  9ftt.  über  bem  3)?ccre«fpiegel, 

beffen  lefcte  Eruption  1854  ftattfanb,  unb  ber  Sd)eweljutfd),  3215  9)it.  fwd).  Die  SBeftfeitc 

ber  £>albinfcl  ift  flauer  unb  nur  oon  niebrigen  SBerg*  unb  $>ügelreil)en  burdj^ogeu.  Unter  ben 

ntincralifd)cn  Formationen  finb  bic  üulfanijd)cn ,  wie  öofalt,  Sttanbelftcin,  Tradjit  u.  a.,  bic 

ooiwaltenbften.  Mud)  Äupfer,  Wagneteifcuftein,  Ü3raunfol)lc  unb  S3ernftein  fmben  fl(^  i"  9roßer 

Selige  üor.  $cftige  (Srbbcben  fmb  ̂ äuftg.  Ä.  ift  oon  $af)lreid)en  (5Iüffeu  burdifirömt,  oon 

benen  ber  bebeutcnbftc,  bie  Äamtfa^atfa,  bic  $albinfe(  faft  in  iljrcr  ganzen  ̂ änge  burd)flie§t 

unb  230  ftilom.  aufwärt«  fa^iffbar  ift.  ün  iljren  Ufern  liegen  bie  fruchtbaren,  für  ftrfcrbau 

•  geeigneten  l'aubftridje,  wo  man  ̂ afer,  ©cvfte,  9?oggcn,  Shrtoffcln  unb  ©emüfc  baut,  wäfjrcnb 
fid)  ba«  übrige  £anb  für  bic  93obcncultur  nidjt  eignet.  !Da«  ftlima  ift  ftrenger,  al«  bie«  nadj 

bcr  i'agc  St.«  jn  erwarten  wäre;  ber  SBtnter  wä^rt  neun  Monate.  2)ie  mittlere  Xemperatur  ber 

brei  Sommermonate  überfteigt  nid)t  109,  wä^renb  im  iffiinter  ba«  Quedfilber  t)äupg  gefriert. 
sHiilbcr  ift  e«  nur  in  ben  (9ebirg«tl)älern.  3)ic  Vegetation  ift  ba  überall  feljr  üppig,  wo  ber 

©oben  oulfanifd)er  ̂ atur  ift.  Die  53crge  unb  Cbencn  finb  mit  Sßälbern  oon  23irfen,  ̂ üvbel* 

liefern  (IMnus  cembra),  Grien,  Gebern  unb  Cärc^enbäunicn  bepaubcu,  welche  le(jtere  ein  oor* 

trcfflidje«  Sc^iff«baul)ol3  liefern.  Om  nörblia^ftcn  Stjcilc  bcr  ̂albinfcl  ift  bcr  23obeu  nur  mit 

9icnntl)iermoo«  bebedt.  Die@ewäffer  finb  ungemein  reid)  an  ftifd)en,  befonber«  ?ad)fen  (Salmo 

Lycaoon),  ba«  üKeer  au  SBalen,  Robben,  Äabetjau«,  geringen  unb  SBaffcrüÖgcln.  Von  Säuge» 

tfjicrcn  gibt  c«  namentlich  fdjwaqe  33ären,  wilbe  9?enntl)iere,  2Bölfe,  5üd)fc,  Ottern,  3oücI, 

Hermeline,  ̂ afen,  $iurmeltt)iere,  wilbe  Scb,afe  unb  eine  ganj  befonbere  5lrt  oon  ̂ unben,  bie, 

wenig  ücrfd)icben  üom  tEBolfe ,  jum  Siityn  ber  Schlitten  gebraucht  werben.  Die  eingeborene 

33eüölfenmg  fmb  bic  Äamtf  djabalen,  bic  fiö)  felbft  Ärofd)f  tt)a,  b.  h-  ÜReitfdjen,  nennen,  bie 

Äoriäfen  unb  bie  i'aniuten.  Die  üdfi  berfelben  beträgt  ungefähr  8000.  Die  Dörfer  beftel)en 

meiftenthcil«  nur  au«  einigen  Öeljöftcn.  Die  früher  befeftigten  si?lä^c  £igtl«f,  S3olfcheret«f  unb 

i'itfchne--Äiuut|d)at«f  bienen  jefet  al«  ?(ufentl)n(töorte  ben  Üofafcu,  bie  üou  l)ier  au«  bie  Abgaben 

(Jassak)  eintreiben.  Die  l)crrfd)enbe  Religion  ift  bie  grieO)iftt)*orthobore ;  nur  einige  Äor|äfen* 

unb  Dfd)uffcb,cnftämmc  ̂ tlbigen  noa^  bem  Sttjamanenbienfte.  Die  eingeborenen  f)<mbeln  üon 
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ben  Äaufleutcn  au«  'ißctropamlow«!  unb  ©ifbig  Sabarf ,  Ühee,  3lltIfr»  SMebJ,  fupfcrne  Steffel, 

Klinten  unb  ̂ uloer  gegen  i<clgwerr  unb  ftifdjc  ein.  DU  Kliffen  nahmen  Ä.  €nbe  be«  1 7. 3abrt>. 
in  Söcftfe.  Om  0.  1696  grünbete  äiMabimir  Ätlafforo  mit  einer  fteinen  ©d)ar  oon  ffofafen 

an«  Knabur  bie  ©tabt  Wifch^e « amtfd)at«f  unb  Wobeien)  1704  93olfd)crct«f.  3eit  1760 

würbe  burd)  ü)?arineofftgiere  oon  £>d)0t«f  au«  oerwaltct.  Om  0.  1803  würbe  eä  311  einem 

befonbern  9tbminiftration«bcgirf  erhoben,  ber  1812  bem  3Narineuiinifterium  unterqeorbnet 

würbe.  Der  ©ife  ber  Regierung  befanb  ftd)  guerft  in  9Jifd)nc-5lamtfc^at*f,  bann  in  ©olfdjcrctef 

unb  gulefct  in  ̂ ctroüawlowfif  (f.  b.).  Seit  1855  würbe  Ä.  bem  ©eebifhiet  gugegätjlt,  ber  in 
9?ifolajcw«f  feine  Stbmmiftration  hat.  3"  *tn  bebeutcnbftcn  Keifen,  bie  im  19.  Öahrlj.  hierher 

gemannt  würben,  gehören  bie  Don  Ärufeuftcm,  Äofeebue,  £ütfe  unb  (Srman. 

$attfl,  ein  ftlccfen  in  Untergaliläa,  nid)t  weit  Don  Äaöcrnaum,  wirb  nur  im  Oogamie« 

öoangelium  erwälmt  al«  ber  Ort,  wo  (iljriftu«  bei  einer  #od)geit  Söaffer  in  2öein  bervoanbclt 

f)abe.  Unter  ben  bilblidjeu  Darfteaungctt  ber  $od)geit  gu  geidjnet  fid)  bie  be«  ̂ aul  ̂ cto» 

nefe  befonber«  au«.  $on  St.  ftammte  ber  «aufrichtige»  92atfyanael;  obÄ.  aud)  ber  ®cburt$ort 

be«  Slpoftel«  Simon  be«  «ftananiter«»  gewefen  fei,  ift  gweifclbaft.  Ucbrigcn«  hat  man  beu 

Ort  in  bem  heutigen  Dorfe  Äana  et«Dfd)eltl  wiebergufinbeu  genieint. 

ftanaan  unb  ftannmter,  f.  <paläftiita. 
jfonaaattJa  (iapan.  $afcnftabt),  f.  Oorubamn. 

&fltIuT  Ijcifjt  in  ber  Dccanographje,  gleidjbebeutcnb  mit  Meerenge,  ©unb  ober  (Strafte,  ein 

3Reere8t()ei(,  welker  auf  gwei  entgegengefegten  (Seiten  turnt  ?anbe  begrenzt  ift,  fobafj  er  ba> 

burd)  auf  einen  ücrf)ältnif$mäfjig  formalen  9?aum  befdjrüuft  wirb,  mittet«  beffen  er  gwei  größere 

9Nccrc«theile  miteiuanber  oerbinbet.  ©elten  unb  mi«bväud)lieh,  wirb  mit  bem  2öorte  ein  SWeer» 

bufett  bcgciefjnet,  wie  bie«  g.  23.  bei  bem  $3riftotfaual  im  fübweftl.  Guglanb  ber  ftafl  ift.  — 
Der     fd)lcd)tweg,  bei  ben  Wien  Mure  Britannicum,  bei  ben  Chtglänbern  ber  23ritifd)e 

ober  (Snglifdjc  Ä.  (British  ober  English  Channel),  bei  ben  ftrangofen  Öa  üWandjc  (Bermel), 

ein  Üljcil  be«  Sltlantifdjcn  Dcean«  öon  86,000  OÄiloin.  @rö§e  unb  ba«  befafjrcnftc  unter  allen 

2)?eeren  ber  ßrbe,  Oerbinbet,  üon  Sranfreieh,  unb  ßnglanb  begrengt,  jenen  Oceau  mit  ber  9?orb= 

fcc.  2Jiccrbufcnartig  geftaltet,  befi^t  er  gwifd)en  ber  frnng.  ünfcl  JDueffant  unb  bem  engt.  (Jap 

Sanb«cnb  einen  200  Mont.  breiten  ßingang,  oerengt  unb  erweitert  fid}  in  feiner  oftnorbbftl. 

Dichtung  mebrntal«  unb  hat  an  feiner  fdjniatften  (Stelle,  bie  gugleid)  feinen  ?lu«gattg  hübet, 

bem  "ißaö  bc  ßalai«  ober  ber  «Strafte  oon  Doüer  (Strait  of  Dover),  bem  Fretum  Galli- 
cum  ober  Britannicum  ber  Gilten,  nur  eine  Söreitc  oon  37  Äitom.  (Seine  ?änge  beträgt  560, 

feine  größte  Sörcite  260  Äilom.,  le|ftcrc  äWifdjen  ber  üKttnbung  bc«  (Sre  in  ©nglanb  unb  ber 

iKbebe  oon  Gancalc  in  ̂ ranfretd).  2)ie  Ätiften«  unb  $>Qfeubilbung  ift  auf  beibcu  ©eiten  fe^r 

ücrfajieben.  Stuf  bem  Scfttanbe  ift  bie  Äiifie  ber  Bretagne  bi«  ju  ben  (Sieben  3nfctn,  im  Nov 

ben  oon  fauuion,  fteit  unb  felftg;  aber  tr)r  tiegt  ein  flacrjcv,  bber  (Sanbgrunb  bor,  beffen  §Uia: 

fanb  bie  wanbernben  tilget  oon  <St.*$ol  bitbet.  Dcftlia^  folgen  bi«  jur  ̂i^cbe  oon  ©ancale 

groftc  (Sanbftrecfen  unb  fette  9J?nrfd)gegeuben.  S?on  hier  fteigt  bic  Äitftc  an,  unb  ift  tljeit«  mit 

(Snubbttncu  befefct,  t^eit«  mit  breitem  ©anbgnutbc  unb  fällt  mit  (Steitwä'nben,  ben  fog.  §a» 
laif  e«,  ab,  weldje  50  SDJt.  hod)  unb  barüber  au«  Söänfen  oon  ̂ icfclu,  Äolf,  ÜKergel  unb  ftfner« 

fteinen  hefteten,  ̂ örblicf)  hon  23atjeur  unb  (iaen  liegen  in  einiger  Entfernung  oon  ber  Äüfte 

bic  Reifen  (Saloabo«  (f.  b.).  Deftlia^  oon  üDieppe  wenbet  fid)  bie  Hüfte  norbwärt«  uad)  ber 

(Strape  oon  (Jalai«,  wo,  wie  gegenüber  in  (Snglanb,  ftd)  Äreibefclfcn  ergeben  unb  bie 

gtbirge  @ri«nej  unb  Ölancncj  bilben.  Die  gange  frang.  Ä'uftcnftrecfe  ̂ at  aber  feinen  einigen 
oon  ber  9?atur  felbft  gebilbeteu  (Seehafen  oon  öcbeutung.  6«  liegt  bie«  theil«  in  ber  eigen- 

thütnli(h,en  9Keere«ftrömung  im  St.,  bie,  hauütfädjlid)  gegen  Dftcn  gerietet,  bie  frang.  Äiiftt 

birect  trifft  unb  mit  (Sanb  unb  <Sd)lamm  bebedt,  tbeit«  in  ber  eigent^ümli(rjen  S3erwitteruug 

be«  ©oben«.  Dagegen  geigt  fid)  bic  engl.  (Seelüfte  faft  burd)au«  al«  ein  fteiler,  oft  felftg« 

Stbfaü,  überall  mit  fdjarfeiugcfdjnittcncn  93ud)tcn  unb  geräumigen  Sluftmünbrntgen  unb  einer 

2)icnge  brnud)barcr  unb  geräumiger  §äfen,  weldje  bureh,  ?anbgungen  unb  Vorgebirge  gegen 

©trömungeu  unb  Worbwcftftürme  gcfd)ü(}t  ftnb  unb  ba«  Sanb  gu  einer  ber  oollfouimcnjten 

^afettfiifteu  ber  6rbe  maeljen.  Die  X iefe  nimmt  im     wie  in  ber  sJ?orbfee  mit  ber  (Entfernung 

00m  *i|Ja8  be  Galai«,  wo  fte  an  ber  tiefftett  (Stelle  nur  47  üflt.  beträgt,  gu.  $inftdjtlid)  ber 
Öegeitett  finbet  fid)  int  St.  bic  cigeutl)üiulid)e  Grfdjeinung,  bafe  bie  ftlut  an  betben  ©nben  oont 

?ltlantifd)en  Oceau  unb  au«  ber  9fovbfcc  gleidjjcitig  eintritt,  woburd)  ibr  9?iocau  an  beiben 

5tüftett  aufjerorbcntUo)  crljöbt  wirb.  SCm  ©übforclanb  in  (inglanb  beträgt  bic  ̂ lutbölje  bei 

©oringgeit  5—7,  gegenüber  bei  ̂ alai«  6  2)it.  Söcfonber«  übt  biefe  Grfajeinung  mädjtigen 
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(Sinfluß  auf  bic  ffüjlc  ber  ̂ Bretagne,  wo  j.  JÖ.  Bei  ©t.*ÜMo  ber  ftlutftroin  itt  ben  ©t)jögien 

ftd)  bi«  16  3Jct.  unb  barüber  ergebt,  wäljrenb  er  in  ben  Duabraturen  nur  5  2Rt.  fteigt.  Diefer 

(5igentf)itmltcf)fett  be«  ff.  Ijat  ber  $afcn  oon  £onbon  ben  großen  S3ortl)cil  $u  banfen,  baß  bie 

Don  Horben  unb  öon  ©üben  fommenben  ©djiffe  gleichzeitig  mit  berfelben  glut  in  iljn  einfahren 

fönnen.  Dagegen  ift  bie  9(u«fal)rt  au«  bent  ff.  bei  ftarfen  Söefhoinben  befdjwerlid). 

Kanäle  finb  fünf)Itcf>  fjcrgefteflte,  mit  SBaffcr  gefüllte  ©räben,  bie  ju  beftiinmten  3wcrfen 

angelegt  werben.  Die  urfprünglidjc  33efHmmung  ber  ft.  war  bie  Seförberung  ber  ?anbe«-- 
bewäfferung.  Dicfc  Aufgabe  Ratten  bie  erften  ff.,  beren  bie  ®efd)id)te  ermahnt,  nämlid)  bie  in 

Siegnöten,  mittels  beren  man  ba«  frudjtbringcnbc  Wlmaffcr  in  bie  bürren  Ocgenben  be«  2anbe« 

leitete.  3"  gleichem  3wcrfe  gibt  e«  uodj  gegenwärtig  ff.  in  ber  8ombarbei  u.  f.  w.  -9n  neueftcr 

3eit  (1877)  foÖ  ba«  große  sJWard)felb  bei  SBien  mit  einem  5öewäfferungSfanalne&  burd^ogen 

werben,  um  bie  §rud)tbarfeit  be«  au«gebef)nten  Sanbfrrid)«  $u  erf)öf>cn.  (5f)ina  beftfet  feit  un= 

benflidjen  3«ten  ff-,  wicwol  in  aiemlidj  roljer  unooflfommener  ©cfialt.  Die  meitau«  be- 

bentenbjtc  SRoHe  fpielcn  bic  ff.,  welche  jum  3'wccfc  ber  ©d)ifffaf)rt  angelegt  werben.  On  neuerer 

3cit  Ijaben  freiließ  bie  Grifenbaljncn,  welche  uiä)t  allein  faft  überall  unb  teidüer  auszuführen 

finb,  fonbem  aud)  ein  fajneüere«  unb  oon  ben  bei  ber  ©djifffaljrt  nadjtfjciligen  Umftänbeu 

freiere«  Transportmittel  gewähren,  ben  ffanaltrau«port  bebeutenb  in  ben  $intergrunb  gerürft, 

obwol  für  ben  Dran«port  größerer  Staffen  befUmmter,  minber  wertvoller  ÄrttM,  wie  ffoljlen, 

SBauftcine  u.  f.  w.,  bie  ff.  nod)  immer  al«  berechtigte  (Soncurrenten  ber  (Sifenbafmen  auftreten, 

ja  in  oieler  öejic^uug  als  ergän^enbe  gactoren  berfelben  ju  betrauten  finb.  Da  bie  burd)  ben 

ffanal  untereinanber  ober  mit  bem  SDfeere  ju  berbinbenben  fdjiffbaren  ©ewäffer  nidjt  nur  in 

üerfdjiebener  Jpölje  auf  bem  (Srbboben  fortlaufen,  fonbem  aud),  wemtgleid)  in  berfelben  $öfje 

liegenb,  burd)  (Srberj)ö$ungen  getrennt  fein  fönnen,  fo  wirb  nur  in  ben  adcrfcttcnftcn  fällen 
bie  Anlage  eine«  einfachen  iföaffcrgraben«  allen  Crrforberniffen  entfpredjen,  unb  c«  muß  fjier 

bie  ffuuft  oermittelnb  auftreten.  S3ei  ben  in  üerfdjicbcner  $öfje  liegenben  SBafferabern  gelangt 

man  jnm  3roe^e#  wtnn  mau  ben  ffanal  treppenförnüg  in  möglidjft  langen  ©treefen  bergab 

füljrt  unb  burd)  ©d)lcufcn  (f.  b.)  auf  jeber  einzelnen  (Stufe  ben  Söafferjtanb  für  bic  Durchgang«» 

jeit  eine«  $al)rjeug«  auf  bie  erforöerlid)e  $>ölje  bringt,  ©ei  biefer  ©adjlage  liefert  bic  Ijöfjcrc 

S53afferabcr  ba«  ftüflwaffcr  für  bic  ©djleufeu.  Slnber«  aber  ift  e«,  wenn  Söergrürfcn  u.  f.  w. 

jwifdjen  beiben  -Bafferabern  liegen  unb  bie  Umftänbc  einen  Durd)ftid)  ber  (Srljöfjungen  uidjt 

geftatten.  ftür  biefe  gälle  muß  auf  beut  l)öd)fren  fünfte  be«  Söcrgrütfcn«  ein  ÜBafferrefcrtioir 

liegen,  Ijinreicljeub  groß,  um  bic  ©djleufen  be«  ffanal«  ju  beiben  (Seiten  bergab  mit  Öüßwaffer 

3U  oerfeljen.  S3ei  Ä.,  weldje  eine  üßerbinbung  mit  bem  9??ecrc  bejwerfcn,  werben  glutfdjleufeu 

unb  glutt^orc  angelegt.  S)ic  Üicfc  ber  richtet  fid)  nad)  bem  j&Yotdt  berfelben,  namentlid) 

banad),  wie  tief  bie  ftafyrjeuge  im  SQSaffcr  ge^en  follen.  >Der  ftet«  gleidje  SBafferftanb  muß  ein 

#auptaugenmerf  fein  unb  juweilen  burd)  fünftlidje  Littel  (.'peber)  regulirt  werben.  Die  ©eiten^ 
mänöc  unb  aud)  ber  53oben  be«  Äanal«  müjfen  infoweit  gefidjert  werben,  baß  ba«  in  benfelben 

geleitete  iZöaffer  nid)t  einfirfern  unb  baß  ber  Crrbbrucf  bie  Äanalwänbe  nid)t  etnbrüden  fann. 

3)ie  älteften  S?.  finben  wir  in  S^ina;  ber  größte  Äanal  war  ber  Onnliangljo,  ber  Äaifer» 

!anal.  (©.  ß^ina.)  9n  Europa  legten  bie§oHäuber  unb  bie  norbital.  9fepub(iren  bie  erfl<n 

ft.  an;  iljnen  folgten  granfreid),  fpäter  Gnglanb.  Die  ?cinge  ber  beträgt  ungefähr  in  (Sng= 

lanb  5010,  ̂ ^"'"id")  5595,  Belgien  1590,  2)eutftf)lanb  1755  5?ilom.  Da«  taaluefc  ber 
^ieberlanbe  befaß  1874  eine  ttu«bcl)tuuig  ton  2885  Äilom.  Die  fd)önften  Ä.  erljielt  Deutfd) 

laub  burd)  bie  Abtretung  oon  Slfaß--?otl)ringeu  (405  Ätlom.);  e«  ftcljt  jebod)  im  gaujen  ben 

übrigen  l'änbern  in  ber  Anlage  oon  ff.  nod)  weit  nad).  Der  preuß.  ©taat  befi^t  ein  jiemlid) 

ooüftänbige«  #analft)ftem,  burd)  weldje«  bic2öcid)fcl  unb  bic  Ober  mit  ber  Crl6e  unb  ber^|5re= 
gel  mit  ber  ÜWcmcl  oerbunben  werben.  Unter  ben  5?.  Greußen«  ifi  ber  Oberlänbifdjc  ̂ oifdjen 

Ofterobe  uttb  (Slbing  einer  ber  bebeutcnbften  unb  befonber«  burdj  bic  bafelbft  angewenbeteu  ge^ 

neigten  Qrbenen  jutu  $>tnauffdjaffcn  ber  ©djiffc  au  ©teile  oon  ©djleufcn  intereffaut.  Gin  be 

beuteuber  Äanalbau  ©übbeut|d)(anb«  ift  ber  ?ubwtg«fanal  (f.  b.).  Ungarn  l)iit  einige  größere 

Äanalaulageu  aufjuWeifeu.  9?uß(anb  befi^t  ein  jieiultd)  cntwirfelte«  ©ijfteni  Oon  5?.,  baruuter 

ben  Söere«jina*,  ben  Dgin«fis  unb  ben  ffÖnig«fanal ,  weldje  bic  Dftfec  mit  bem  ©djwarseu 

Weer  oerfnüpfen,  unb  ben  $Bt)frf)nii'2öolotfd)offü')eu,  ben  lidjwinfdjeu  unb  ben  Warienfanal, 
weldje  bie  Oftfec  mit  bem  ffa«pifdjen  SOicere  in  ̂ crbiubuug  fe^cn.  Ou  ©panien  ift  ber  Äaifer« 

fanal  jwifdjen  ©aragoffa  unb  Tubcla  ber  bebeutenbfile,  in  ©djweben  ber  Jroflfiättafanal  unb 

in  ?leg»)pten  ber  ©u^fnnal  (f.  b.)  jur  SJerbiubung  be«  Ütotljeu  unb  be«  3)iittelläjibifd)eu  2)ieer«. 

3h  neuerer  3cit  ift  al«  ̂ aratlclproject  bie  Durd)ftcd)ung  ber  Vanbcuge  üou  Manama  aufgetaurfjt. 
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ftianfreidj  würbe  burd)  feilte  bom  ÜHeere  cingefdjtoffene  Sage  auf  ba«  9ebiirfm§  geführt, 

auch  feine  93inncnwäffer  fo  ju  berbinbcn,  baß  eine  mc^r  birecte  Gommunication  bc«  SWitttl 

mecr«  mit  ber  9Jorbfee  unb  bcm  iöinnentanbe  (jergeflcUt  roirb.  C?«  ftnbet  ftdj  beöljalb  tycr  baä 

ftanalfnfiem  am  mciften  au«gebilbet.  Der  wid)tigftc  Aanal  granfreid)«  ift  ber  (5 anal  bn 

2Ribi  ober  Aanal  Don  £au gueboc,  welcher  ba«  ÜJfittclmeer  mit  bem  £)ccan  berbinbct. 

Durd)  biefelben  33eweggrimbe  wie  granfrcid)  würbe  aud)  önglanb  3ttr  Serbollfommnung  fehlt« 

Äanalfnftcm«  geführt,  nadjbem  man  cingefcf)en,  baß  ̂ier  wegen  ber  SBefdjaffcnb/it  bc«  Xerraia3 

nicht  mit  Sdufibarmadjung  ber  glüffe  fclbft  jum  3iele  ju  gelangen  fei.  Der  erfte  lange  Sanal 

würbe  1755  jwifdjen  bem  Sanfcnbadje  unb  bem  Herfen  angelegt,  bem  feb,r  balb  ber  Söribge» 

waterfanal  folgte;  ju  ben  widjtigfkn  gehört  ferner  ber  Galebouif  djc  Äanal.  Slud)  in 

Slmerifa  mußte  man,  fdjon  jur  Söeförberung  be«  Dranflport«  ber  <ßrobucte,  bie  ricfenljaften 
Ströme  unb  Seen  burcfy  Äanalfbfteme  miteinanber  in  ©erbinbung  311  fe^cn  fuchrn. 

toal  =  3ttfd«  (Channel  Islands),  engl.  Onfclgruppe,  f.  ftormannif  d)c  Snfeln. 

ÄQIlQlifatioit  (Sbftem  untcrirbifdjer  9Baff  erabjüge) ,  f.  Sta"  btereinigung. 
ftailärtä  (ffonftantin),  gricd).  Seefjelb  unb  greif) cit«fäntpf er,  geb.  1790  auf  ber  Onicl 

Opfara,  war  bor  bem  gricci).  Sluffianb  Äapitan  eine«  flehten  Äauffaljrteifd)lff«.  <£r  fprengte 

im  Äanal  bon  Gfjio«  in  ber  sJcad)t  bom  18.  jum  19.  dum  1822  ba«  türf.  Äbutiralfduff  in 
bie  Suft  unb  oerbrannte  22.  Wob.  1822  ba«  türf.  Slbmiralfdjiff  im  £afen  bon  Xcuebo«.  (Sbenfo 

berbrannte  er  17.  9lug.  1824  bei  Santo«  eine  große  türf.  Srcgatte  nebft  bieten  £ran«port« 

fd)iffcn,  bcrfudjte  aber  4.  Äug.  1825  »ergeben«,  bie  ägnpt.  ftlotte  im  $afcn  bon  SHcranbrien 

ju  berbrenuen.  ör  befehligte  1826  bie  Fregatte  $ctla«  unb  oertrat  1827  bie  Onfcl  Opfcw 

in  ber  gried).  9cattonalbcrfammlung.  Der  ̂ räftbent  ftapobiftria«  ernannte  Ä.  int  ÜMat  1828 

junt  S3cfeb,l«b,aber  üon  SHonembafta  unb  oerrrautc  tym  fpätcr  ein  ®efd)mabcr  bort  Ärica«« 
f Riffen  an.  Wad)  ber  (Srmorbmtg  be«  Ißräftbentcn  im  £)ct.  1831  30g  ftd)  Ä.  uadj  ber  Onfel 

Snra  jurücf ,  bientc  aber  beut  Staate  fpätcr  wieber  al«  Sd)iff«fapitän  erfier  fllaffe.  On  beit 

3.  1848  unb  1849  war  Ä.  üflarincmiuifter  unb  fungirte  audj  al«  ̂ räftbent  be«  CTabintt*. 

3m  Oct.  1848  trat  er  an  bie  Spifee  eine«  Goalition«minifterium«,  ba«  fid)  unter  9)iobifi< 

cationen  bi«  Dce.  1849  behauptete.  «1«  im  9)?ai  1854  bie  2öcftmäd)te  in  @rictf)enlatib  ein» 

fdnittcu,  übernahm  er  im  (Sabinct  üftauroforbato«  bic  üHariueberwaltung,  bie  er  bi«  9Jcat  185o 

führte.  3m  Oan.  1862  übertrug  if)m  ber  bebrängte  ftönig  bie  SBilbung  eine«  neuen  GTabinetf. 

legte  mit  feinen  ftreunben  ein  ftreng  conftituttonellcö  Programm  cor,  ba«  jebodj  bom  ̂ efe 

nidjt  angenommen  tourbe.  Dicfe  .BurUcfwetfuttg  gab  mit  bic  SJeranlaffung  jum  2luffianbe  in 

^auplia.  9?ad)  ber  «breife  bc«  Äöntg«  Otto  int  Dct.  1862  beteiligte  fid}  Ä.  furje  3eit  on 

ber  prooiforifdjen  Regierung,  fpater  an  bem  fog.  Üriumöirat,  bem  er  bi«  gebr.  1863  an^ 
gehörte.  Unter  bem  neuen  Äönige  @corg  trat  er  18.  ÜWärj  1864  al«  9Karincmtnifter  an  bic 

<Spi(jc  eine«  Gabinet«,  weldjc«  fia^  28.  ?(pril  wieber  auflöfte.  Diefelbe  (Stellung  naljm  er  fc 

bann  in  bcm  SDiiniftcriunt  üom  6.  Stug.  1864  ein,  ba«  aber  fa>n  im  3)iärj  1865  fein  Gnb« 

erreichte.  Äuch  im  Ount  1877  würbe  er  wieber  flftarinentinifter  unb  SWiniftcrpraftbent. 

Ufanba^ar,  ein  A^anat  001t  Hfgfjaniftau,  füblit^  bon  SBalutfcfjiftan,  weftlid)  bon  ber  SGBiifie 

bc«  innern  Oran,  uörblic^  unb  öftlio^  bon  ftabuliftan  begrenjt,  ift  nur  in  ben  bewäfferten  I^o- 

lern  ber  öftl.  gebirgigen  ̂ älfte  fruchtbar.  On  ber  ebenem,  im  ganjen  työdift  bürren  unb  fan> 
bigen,  am  Önbc  ftcr)  ganj  jur  2Büftc  gcftaltcnbcn  weftl.  Hälfte  oerflechcn  aud)  bie  uiciften  unb 

bcbcutenbftcn  ̂ lüffc  bc«  ?anbe«;  ber^tlmcnb  mit  feinem  ,3"fm&[«  Ävgaubab  mit  Üarnaf 

Dori  berläuft  ftdj,  tro(j  feine«  SBaffergcbiete«  bon  beinahe  275,000  OÄilom.,  unbebeutenb  in 

ben  $amuufee.  ?lnßer  ben  Ureinwohnern,  ben  labfdjif«,  unb  ben  (Eroberern,  ben  2lfgb,anrn, 

finbet  man  aud)  33alutfd)en  unb  jlifftt6afd)en.  —  Die  £)auptftabt  5t.,  450  Äilont.  fiibroeft' 
lid)  bon  Aabul,  liegt  in  einer  fruchtbaren  unb  woljlangebautcn  (ibette  jwifc^cn  bcm  ärganbüb 

unb  Darnaf,  weftlid)  bom  ?tmrangcbivgc,  bem  bebeutenbften  ber  bon  9?orboftcn  naef)  Sübweftoi 

gehenben  §öhcitjiige  int  Onueru  Mfgljaniftan«,  unb  jiiljlt  ungefähr  50,000,  nad)  anbern  nur 

25,000  G.  Die  <5tabt  ift  feljr  alt  unb  wal)rfd)eiulid)  ba«  öon  ?lleranber  b.  Ör.  gegrünbett 

%(cranbria  in  Hradjofia.  (Sic  würbe  oft  erobert,  jerftört  (1383  bon  Xautcrlau,  1507  Dom 

Sultan  Sabur,  1620  burd)  Sdjat)  ̂ Ibba«  I.,  1660  burd)  Slbba«  II.  unb  1738  bon  Wabir* 

<£d)al;),  aber  icbe*mal  wieber  aufgebaut,  julc^t  bon  ?(d)mcb ■  Schaf)  1753  nad)  einem  regel- 

mäßigen ^lanc  unb  auf  einem  bon  bcm  alten  St.  bcrfd)iebcnen  $la(je,  bod)  in  btffcn  Wafytt' 

fdjaft.  Die  Stabt  ift  nach  orient.  Söeife  gebaut,  befielt  au«  Söarfftcinfyäufcrn  unb  ift  bcfcjtifit- 

Die  bcbcutenbftcn  (Mebäube  ftub  ber  öajar  in  ber  ÜHitt«  ber  Stabt  unb  ba«  ©rabmal  ?lchnu& 

Schal)'«.  Ä.  ift  bie  widjtigftc  ̂ anbel«^  unb  Oubuftricftabt  ?lfgf)auijlan«.  (S.  5lf  gfjauiftnn. 
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fioilC  (Cslifha  ftent),  berühmter  amerif.  9?cifenbcv,  geb.  3.ftebr.l820  jtt  *ßhifabclphifl,  war 
crft  jum  (Jibiliugenieur  bcftimmt,  ftubirtc  ober  fpäter  aJccbicin  unb  erhielt  im  Dct.  1840  eine 

Slnfteflung  am  JpoSpitat  feiner  JBaterftabt.  ßranfheitSjjalber  unternahm  er  1843  als  ©d)iffs» 

arjt  ber  Fregatte  ©ranbmoinc  eine  Weife  nad)  G()tna  unb  bem  ©tillen  SJieer,  befudjte  Onbicn, 

33orneo,  Sumatra,  bie  $hilippinifd)cn  Onfeln,  wo  er  in  ben  ftrater  bc«  SBnlfanS  Dacl  Ijinab- 

ftieg,  unb  fe^rte  1845  über  Steghptcn  unb  (Suropa  nad)  ber  £>eimat  juiild.  -3m  3J?ai  1846 

fd)iffte  er  fid)  abermals  auf  ber  Fregatte  Uniteb  ©tateS  ein,  bereifte  bie  9corb  =  unb  äßcftfiifte 

^Ifrifoö  unb  brang  unter  anberm  bis  nad)  Dahomet)  uor.  9cad)bem  er  fpäter  bei  ber  Äüften» 

ucrmeffuug  am  2J?ericanifd)cn  2J?eerbufcn  tljätig  gewefen,  begleitete  er  1850—52  als  Slrjt 
unb  9caturforfdjer  bie  Grpebition  nad)  bem  9corbpol,  weld)c  ber  Kaufmann  ©rinnell  in  Wcuftorf 

$ur  Äuffuchung  ftranflin'S  auSgcrüftct  fmtte,  bie  icbod^fjne  großen  Erfolg  blieb.  Defto  größere 
Grgcbniffe  lieferte  eine  jweite  9?orbpoIfahrt,  ju  ber  Ä.  bie  Wittel  jum  Z heil  burd)  feine  in  allen 

$auptftäbten  ber  Union  gehaltenen  Vorträge  $ufammcnbrad)te,  unb  bie  er  fclbft  befehligte.  Gr 

braef)  mit  bem  fleiucn,  aber  trefflid)  auSgcrüfhten  ©d)iffe  Slbüance  30.  9??ai  1853  öon  Weuhor! 

auf,  erreid)te  im  folgenben  Saljrc  unter  82°  30'  ben  nörblidjften  ̂ ntnft  unb  langte  nadj  einer 
f)öd)ft  gefarjrvjoQen  9ieife  im  Cct.  1855  mieber  in  üfteunorf  an.  Die  9fcfnltate  feiner  ftor* 

f d)ungen  teilte  er  in  «Narrative  of  the  expedition  in  search  of  Sir  John  Franklin» 

(9?eui)orf  1854)  unb  in  «Second  Grinncll  expedition  in  search  of  Sir  John  Franklin» 

(2  5öbe.,  3tyi(ab.  1856;  in  einem  öanbc,  Sonb.  1861;  bcutfdj,  ?p$.  1857)  mit.  Die  furfy» 

baren  ©trapajen,  benen  fid^  Ä.  im  Dicnfte  ber  Söiffenfdjaft  unb  Humanität  unterjogen,  Rotten 

aber  feine  öon  Statur  fdjwadjc  ©efunbfjeit  ooHenbö  jerrüttet;  er  ftarb  16.  gebr.  1857  ju  §a« 

Dana.  Vgl.  Glber,  «Life  of  Dr.  Elisha  Kent  K.»  (<Ph»lab.  1857). 
^anepljörelt  (gried).),  b.  i.tforbträgerinnen,  hiefjcn  3U  Sitten  bie  Jungfrauen,  meldte  an  ben 

^anatfjenäen,  bei  ben  deficit  ber  Demeter  unb  bcS  DionnfoS  unb  anbern  feierlichen  Slufjügen  bie 

ju  ben  Opfern  gehörigen  heiligen  ©erätlje  in  fdjön  geflochtenen  ßövben  auf  bem  Raupte  trugen. 

sJ?ur  u7iäbd)eit  au«  ben  angefchenftcu  bürgcrlidjcn  Familien  mürben  hierju  ausgewählt.  Ofmen 
folgten  bei  ben  ̂ roceffionen  £öd)tcr  ber  (Singefcffenen,  wcld)e  einen  ©onnenfdjirm  unb  einen 

©effel  jum  Ausruhen  nad)trugen.  Die  ÄünfMer  matten  eS  fiel)  jur  befonbern  Aufgabe,  biefe 

weiblichen  ©eftalten  in  anmutl)iger  Haltung  barutfteUen,  unb  berühmt  waren  bei  ben  SHten  bie 

#anepf)oren*©tatuen  beS  <ßolnfleto3  in  Grj  unb  bcS  ©fopaS  in  Warmor. 

Srltttpril  (Macropus)  fjei&t  eine  ju  beu  pflanjcnfreffenbcn  33euteltljieren  qerjövcnbe  ©äuge» 

tt)ierfami(ie,  weldje  in  ©cftalt  am  meiften  ben  ©pringmäufen  ähnelt  unb  ftd)  burd)  einen  laugen, 

bideu  ©djwain,,  fehr  lauge,  jum  springen  eingerichtete  Hinterbeine  mit  öerWadjfenen  Wittel* 

jcf)cn  unb  fur$e,  fünfzehige  SBorberbeine  auSjeidjnct.  ©ie  jerfaden  in  mehrere  ©attungen  unb 

etwa  20  Birten,  welche  alle  bie  auftrat.  ̂ ßroDinj  bewohnen.  3"  ih»cn  gehört  ba«  groj^c  St. 

(M.  giganteus),  welche«  ba3  größte  Janbfäugethier  ̂ luftralien«  ift.  (J*  mißt  ohne  beu  70 — 
80  (Stmt.  langen  ©djwan3  etwa  bis  1  2ftt.  in  ber  Sänge  unb  wirb  juweilcu  über  200  ̂ fb. 

fdjwer;  von  garbe  ift  eS  bräunlichgrau,  au  beu  Seiten  f;eCCer  unb  am  S3audjc  wcifjlid).  (Beine 

Nahrung  beftcht  in  ®raS  unb  Söaumrinben.  GS  ift  fd}cu  unb  flüchtig,  fann  5  —  8  9)ct.  weite 

©prüuge  madjeu  unb  mit  ben  ̂ interfüfieu  feljr  fräftige  8d)läge  auStheilen.  Da  eS  baS  ge* 

wöhnlidjfte  SBilbpret  ber  Sluftralier,  baS  uorjüglid)  burd)  befonberS  brefftrte  $unbe  (engl.  gud)8« 
huubc)  gejagt  wirb,  fo  hnt  eS  fid)  burd)  bie  bieten  Verfolgungen  bereits  fehr  öerminbert.  ©ein 

gteifd)  gleicht  bem  uuferS  233ilbpretS.  On  (Europa  pflanjen  ftd)  bie  in  Dhiergärten  mit  ?eid)tig» 

Teit  fort  unb  fmb  beshalb  nidjt  feiten.  Das  neugeborene,  fehr  unuollfommcne,  fanm  3  Qimt. 

lange  Junge  faugt  fid)  an  einer  3»fec  im  Scutcl  ber  Butler  feft  itub  wirb  f aft  acht  2)?onate 

lang  bloS  burch  bie  SWuttcrmild)  ernährt.  Unter  ben  ©attungen,  welche  ben  eigentlichen  Ä. 

fid)  anreihen,  finb  befonberS  bie  fleincn,  nieblidjcn  ftänguru'9?atten  (Ilypriprymnus)  unb  bie 

flettcrnben  33aumfänguntS  (Üendrolagus)  intcreffant. 

ÄQnittdjCH  (Lepus  cnuiculus)  ift  ein  jur  ©attung  ber  «^afen  (f.  b.)  gehöriges  9?agethier, 

Weld)eS  fleh  oon  bem  $afen,  bem  eS  im  wilben  3«^Q«bc  in  ber  Färbung  fehr  ähnlich,  babmd) 

unterfcheibet,  bap  bie  Hinterbeine  Weniger  lang  unb  bie  Cl^u  lürjer  als  ber  Äopf  unb  ohne 

fchwarje  ©pi^e  ftnb.  DaS  S?.  lebt  fcljr  gcfetlig  in  zahlreichen  (Kolonien  unb  gräbt  in  faubigeu 

ober  lehmigen  Abhängen  fohlen  ober  5öaue  mit  inehrern  laugen  Zugängen.  (SS  fmbet  fid)  in 

©üb'  unb  Üöcftcuropa  unb  öerwilbevt  in  beu  Dünen  ber  Worbfee.  «t>äufig  wirb  eS  geahmt 

gehalten,  unb  bann  ift  feine  ̂ rudjtbavfett  aufeerorbcntlich  groß;  beim  baS  SBcibdjeu,  fdjou  mit 

bem  fed)Sten  konnte  auSgewadjfen,  wirft  (fe^jt)  in  einem  Sommer  bier»  ober  fünfmal  üier  bis 

fed)S  Oungc.  311S  Silbpret  unb  feines  i>elje8  wegen  fowie  wegen  beS  ©djabenS,  beu  eS  bind) 
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©raben  unb  Söenagen  wirtljfdjaftlidjer  ̂ flanjungen  anrietet,  Wirb  eö  gejagt.  (Sine  befonbere 

flrt  ber  ffanindjcnjagb  ifi  bic  mit  bem  ftrett  (f.  b.).  Daö  jafmu  ff.  Fommt  in  mancherlei  Far- 

ben, audj  weiß  mit  rotfjen  Slugen  cor.  ßine  Slbart  ifi  baö  angorifdje  ff.  ober  ber  ©ciben  = 
r)afe,  mit  langem  ©cibcnljaar,  Don  bem  eö  eine  Varietät  mit  langen  fyängenben  Of>ren,  ba? 

lappoljrige  ff.,  gibt.  3>aö  $ar)me  ff.  (aßt  ftcr)  aud}  mäften,  bod)  ifi  fein  ftlcifd)  rocidjlidj.  Ii: 

§aare  beö  jalnnen  ff.  werben  befonberö  öou  ben  £>utmad)ern  benutzt.  ÜDurd)  Ävcujung  mit 

bem  £afen  fmt  man  neuerbingö  eine  eigene  ©afiarbraffe  eräugt,  bic  man  ?eporiben  genannt. 

Die  ̂üa^tung  beö  ff.  fjat  ftd)  jefct  Don  granfrtidj  an«  fietö  weiter  Dcrbrcitct. 

ÜQUtfffyft,  bebeutenber  ungar.  Sftarftfleden  im  ©jalaber  (Somitat,  mar  früher  bie  jrodü 

^eftung  Ungarn«  unb  fpielte  bcöt)alb  eine  wichtige  Spotte  in  ben  Xürfcnfriegen  bcö  16.  unb 

17.3alirr).  ̂ ad)  mteberljoltcn?lnftrengimgen  enblid)  ben  dürfen  cntrtffeu,  würben  bie  fteftmuj* 

werfe  1702  auf  ©cfclil  ber  öfterr.  Regierung  gcfdjleift,  foba§  Ijeute  uur  nodj  geringe  Spuren 

bcrfclbcn  Dorljanben  futb.  ©eine  icfcige  SJcbcutung  Dcrbanft  ff.  feiner  2age  jwifcfjeu  ̂ cji  unfc 

Kroatien  einerfeit«,  Sßicu  unb  Söoönieu  anbererfeitö,  welche  eö  jum  $anbclöDenuittlcr  jwifa^cn 

biejeu  ©täbten  unb  £änbcrn  mad)t.  ©eine  ©orften«  unb  $>omDier)  =  wie  feine  ©etreibcmärftt 

gehören  |ii  ben  bcbcuteubfien.  2)cr  ftledcn  liegt  an  ber  JDefierreidjifdjen  ©übba^n,  jerfäfft  in 

©roß-  unb  fflcinfanifdja  unb  ift  ©ifc  eine«  ©tulilridjteramtö.  Derfelbe  fjat  ein  fatlj.  O^ra 
uaftum,  $wci  Älöfkr  unb  fetyr  bebeutenbc  ©pirituö*,  Siqucur*  unb  3iefletfot>"fation  unb  jäljli 
(1870)  15,125  G.,  barunter  biete  ftanbwcrfer  unb  ffaufleute. 

Haitne  fjieß  Dor  (rinfülnuug  beö  gegenwärtigen  beutfcfyeu  9ftaßföfiemö  (mit  Anfang  1872. 

in  met)rem  Staaten  3)eutfd)lanbÖ  bie  (Sinljeit  bt<3  ftlüffigfeitömaßcö,  für  welche  anberwävte 

bie  Manien  2J?aß,  Quart,  Ouartier  u.  f.  w.  gebräudjlicf)  waren.  3m  Äönigreid)  Saufen  war 

feit  1858  bie  Drcöbener  ff.  baö  einige  gefefclidje  ftlüffigieitömaß  für  baö  ganje  2anb.  Tic 

felbe  war  —  71,ise  füdjf.  ober  47,i653  par.  ffubifjott  =  0,935c  ?it.;  72  ff.  bilbeten  1  d'mux: 
bic  ̂ atbe  ff.  würbe  gemeinhin  üRöfel  genannt.  3n  ©adjfeu*2Öcimar,  Clbcnburg,  SiDlanb  war 

bie  ff.  aud)  eine  Stufe  bcö  ©ctreibemaßeö.  3u  ©adjfen  galt  bie  ff.  sugleid)  alö  ein  2)?a§  für 

33uttcr,  feit  1851  aber  alö  ein  ©ewid)t  für  foldjc,  inbem  1  ff.  Söuttcr,  auö  4  ©tüddjen  U- 
fteljenb,  2  3oÜpfb.  wiegen  mußte.  3u  ©djweben  ift  bie  ff.  (ffanna)  ein  $ol)lmaß  für  trorfenc 

unb  flügge  Dinge,  ©ie  begreift  bort  100  fdjwcb.  ffubifjoÜ  ober  Vl0  ffubiffufe  =  2,«it4  ?it., 

wirb  aber  mit  1883  außer  Geltung  treten  unb  bem  franj.  metrifajen  3)iaße  '•pfofc  maerjen. 
^ntlibnli^muö.  Obgleid)  fid)  fdjon  baö  natürliche  ©efüt)l  bcö  ̂ cnfdjen  gegen  ben  <$t 

miß  uon  Wcufdjcnfleifdj  fträubt,  lommcn  nid)t  nur  %ättt  Dor,  in  beucn  ©injelnc,  buret)  WoH, 

ober  franfrjaften  Appetit  getrieben,  9Kenfd)en  töbteten  unb  Der^rten,  fonbern  eö  jeigt  aua^bit 

$ölfcifunbc  eine  lange  ̂ eitje  Don  93ölfcrfd)aftcn  auf,  bei  benen  ber  @enuß  Don  2Kenfc^cnfletfd)( 

wenn  aud)  nur  für  gewiffe  @elegcnr}eiteu  unb  unter  befiimmtcn  Um^änben,  jur  bleibcnfceu 

(^cwolmljeit  geworben  ift.  Ueberall,  wo  ber  ff.  auftritt,  ifi  baö  9)?otiD  in  ber  föadjgicr  obrr 

in  religiöfeu  SJerirrungen,  t^eilwcifc  aurt)  in  beiben  Urfacb,en  juglcia)  ju  fudjen.  Sc^on  bu 

Gilten  erwäf)ncu  mer)rfad)  ber5lntr)ropop^agen  ober  «nbropt)agen(b.  i.  9)fenfd)cn*  ober 

5ÜJäniierfrcffcr) ,  wie  naiucntlid)  unter  ben  ©ct)tb.en,  in  Snbien,  in  Dcrfdjicbenen  Ür^eilen  tlfrifa«. 

9)iit  ber  (Sntbedung  Dons2lmerifa  fam  für  bie  Slntfjropopljagcn  bie  icjcidjnung  ffannibaltn 

auf.  Sefttere  ge^t  auf  ben  sJiamcn  bcö  ©olfö  ber  ffaraiben  (f.  b.)  jurüd  (auö  Caribe  ober  Cari- 
bal  bilbeten  bie  ©panier  Cannibal) ,  bei  benen  auf  ben  weftinb.  -3nfeln  bic  donquiftaboreu  bit 

©itte,  ib,rc  getöbteteu  ̂ einbe  ju  oerjer)ren,  ̂ uerft  närjer  fennen  lernten.  Unter  ben  Onbianern 

9iorbamerifaö  waren  befonberö  bie  ©tämme  ber  2llgonfin  unb  -Orofefen  alö  ffannibaleu  bc 

rüdjtigt.  ©ei  ben  ̂ tefeu,  weldje  bei  gewiffen  ftcierlidjfciteu  oft  ̂punberte  unb  felbft  Saujtirtf 
Don  ©efangenen  ober  ©Haoen  auf  ityren  HcocaUiö  ft^tadjtetcn,  um  ben  (Göttern  ̂ erj  unb  iölu! 
ju  opfern,  würben  bie  Peidjname  ber  ©copferten  bem  93oIfe  ju  fcftlid)cu  ü)?ar)l^eiten  überlafien 

Die  Jupiö  in  33rafilien  üergnügten  unb  Derpflegten  iljre  ffriegögefaugenen  auf  aUc  95öetfe,  gob<n 
ir)ucn  felbft  äßeiber,  crfa^lugen  unb  fraßen  fie  aber  fpäter  fammt  it)rer  ̂ ad)fommenfä)aft.  9lu4 
auf  niedrem  Onfclgruppen  ber  ©übfee  war  ber  ff.  biö  auf  bie  jüngfte  jßeit  tjerab  311  ̂auft. 
Sefannt  alö  ffannibalen  waren  befonberö  bie9J?aori  auf  ̂ eufeelanb,  bic  biö  1843  tyre  t^einbe 

Dcrjcljitcn,  flcf)  aber  iefet  ib,rcö  frühem  barbarifcb,en  Söraudjö  fd)ämen.  Crfl  in  neuefter  3<it 

Ijaben  bie  ©ewol;ner  ber  5ibfd)i=0nfcln  (f.  b.),  wo  faft  bei  allen  fcftlidjen  ober  feierlichen  ®t 
lcgeur)eiten  ÜKarjljeiten  Don  ̂ enfdjcnflcifa)  nidjt  fetjlcn  burften,  biefen  ©ebrauc^  aufgegeben. 
Söci  ben  t)eibnifd)en  Sattaö  (auf  Sumatra)  würben  biö  auf  iljrc  Unterwerfung  burd)  bic  lieber- 
länber  (Stjcbredjcr,  ?anbcöOcrrätl)cr ,  ©pione  unb  anbere  tobeöwürbige  ̂ erbrcd)cr  unter  be 
ftimmten  Formalitäten  jur  ©träfe,  inöbefoubere  aber  bic  Öefaugeuen  auö  9tad)e  öcvjct^vt.  Audi 
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bei  einigen  Seffern  Slfrifa«,  tote  in  Bonnt),  bei  ben  ffaffern,  ftuben  ftdj  ©puren  Don  ff.,  ber  bei 

ben  sJ?iant«9ciam  (f.  b.)  allgemein  ift. 

Äonon  (gried).),  *•  Sflafjftob  ober  föidjtfdmur,  ̂ eifjt  in  ber  ffirerjenfprache  bie  ©atuut» 

tung  ̂eiliger  Büd)er,  toetc^e  bie  Kegel  be«  tf)riftl.  (Slauben«  unb  £eben«  enthalten.  Da«  2ln= 

fefjeu  biefer  Büd)er  gritnbete  man  Darauf,  baß  man  ir)ren  Onfjalt  al«  Don  (Sott  eingegeben 

(f.  Onfptration)  betrachtete,  im  ©egenfafec  ju  ben  Stpofrnphcn  (f.  b.).  Der  ganje  ff.  ber 

^eiligen  ©djrift  jerfäflt  in  ben  ff.  be«  Gilten  Dcfiantent«  unb  be«  9?euen  leftamcnt«.  S^acf) 

ber  Meinung  ber  Ouben  unb  ber  altern  d)rifil.  Geologen  foU  ber  ff.  be«  Stiren  Üeflament« 

Tur$  nad)  bem  Babnlonifd)en  €ril  bitrcf|  (S«ra,  mit  §ülfe  Don  120  jüb.  belehrten,  bie  f«h 

unter  u)m  in  Ocrufalem  Derfammclt  hatten  (bie  große  ©önagoge),  entfranben  fein.  Äbcr  ba* 

mal«  waren  eine  Weijje  Don  ©Triften  bed  ff.  nodj  gar  nid)t  gefdjricben.  (Singefjenbere  ftor* 

[jungen  fabelt  ju  bem  örgebniffe  geführt,  baß  ber  ff.  be«  SUten  Deflament«  ferjr  allmählich 

cntftanb  unb  erft  im  mattabäifdjen  Zeitalter  feine  gegenwärtige  GJeftalt  erhielt.  Der  Prolog 

311m  Bud)c  3cfu«  ©irad)  (etwa  130  0.  <5l)r.)  für)rt  iljti  auerft  al«  abgefdjloffen  an.  Da«  «n* 

fcfjen  einiger  ©Triften,  wie  be«  ̂ ßrebiger«  ©alonto  unb  be«  Bud)e«  <5fU)er,  blieb  jebod)  aud) 

noc^  wn9e  nadjljer  bei  ben  Kabbinen  ftreitig.  2Öa«  bie  j&aty  ber  fanonifdjen  Büd)er  betrifft, 

fo  belief  fte  fid)  urfprünglid)  auf  22  ©d)riften,  bie  man  fpäter  in  24  jerlcgte;  bafjcr  nennen 

auch  bic  3uben  ben  ff.  be«  Älten  Deftament«:  bie  24  »üdjer.  2Bir  jahlcn  inbeffen  etwa« 

anber«,  näinlid)  31  befonbere  UBerfe,  Don  betten  einzelne  nod)  in  mehrere  Bü(f)er  jerf allen. 

Die  erften  djriftl.  £ef)rer  nannten  ben  ff.  be«  Sitten  Scftantent«  fo  an,  wie  fte  Um  bei 

ben  Oubcn  Dorgefunbcn.  Da  fle  fid)  aber  an  bie  griedj.  Ueberfefeung  (bie  ©eptuaginta)  hielten, 

in  welcher  noch  eme  ̂ tifjt  un  h«bräifdjen  ff.  fehlenbcr,  meift  urfprünglich  griechifch  Derfaßter 

33üd)cr  (Singang  gefnnben  hatten,  fo  war  namentlich  über  ba«  Slnferjcn  ber  ledern  ©tveit. 

SRclito  Don  ©arbe«  fdjließt  fle  au«,  ebenfo  wie  ba«  Budj  Sft^cr.  Drigcne«,  Welver  22  fano» 

niferje  Büd)er  jäljlt,  nahm  nur  bie  gried).  B»fät?e  3U  ben  im  hebriiifdjen  ff.  enthaltenen  ©driften 

(Bud)  Barudj ,  ©rief  be«  Oeremia«,  ©titefe  in  Csflljer  unb  ©tüde  in  Daniel)  an,  bemtfetc  aber 

auch  bie  übrigen  Hpofrnphcn.  Dicfelben  ©runbfä&e  blieben  in  ber  gried).  ffirerje  fjevrfehenb 

ttnb  erhielten  auf  bem  £oncil  ju  Caobicea  (363)  öffentliche  ©anetion.  9)tan  nahm  alfo  nur  bie 

im  hebräifdjen  ff.  enthaltenen  Büd)er  an,  aber  in  ber  ÜTertgeftalt,  welche  fte  in  ber  ©eptuaginta 

haben,  alfo  mit  ben  gried).  .Bufäfcen,  bod)  mit  ?lu«fd)luß  ber  übrigen  Slpofrnpfjcn.  Dagegen 

war  bie  tat.  ffirdje  ju  ber  ttnerfennung  ber  (entern  frühzeitig  geneigt,  SRatfjbem  man  auf  bem 

CSoncil  ju  $ippo  (393)  ba«  Hefen  bevfclben  empfohlen  hatte,  furfjtc  man  auf  bem  Soncil  ju 

ffartljago  (397)  ben  Unterfcfjieb  jwifd)en  beiben  feilen  gnnj  auf  jul)eben  unb  ftcCttc  felbft  bie 

5öüd)cr  ber  2öci«heit,  ©irad)'«,  Sobiä,  Oubith'«  unb  ber  Waffabäcr  in  ben  ff.  Darauf  führte 
ein  abermalige«  (joucil  ju  ffarthago  (419)  alle  Stpofrtophen  al«  fanonifche  33üdjcr  auf.  9?ur 

JP)ierontjntu«  f>ictt  ben  Untcrfdjieb  jwifd)en  beiben  Xtjctten  feft  unb  beftimmte  bie  £al)l  ber  fa= 

uouifdjen  5öüa)er,  al«  bibliotheca  divina,  auf  22.  ilud)  in  ber  folgenben  &t\t  unb  ba«  ganje 

Mittelalter  hinburd)  regten  ftd)  gelegentliche  SBebcufen  gegen  bie  ©IcidjfMung  ber  5(pofri)phen 

mit  ben  übrigen  fauonifdjen  S3üd)ern.  SBährenb  aber  bann  bie  prot.  ffirdje  nur  bie  hebraiftt) 

gefdjricbencn  ©djriften  al«  fanonifche  anerfannte,  bejcidjnctc  ba«  doncil  Don  Xrtent  in  ber 

Dievteu  ©ifcuug  auch  D"  Slpofryphcn  al«  fanonifche  Sbüctjer.  ©pätcre  fatl).  (belehrte  fliehten 

biefe  SJeftimmung  baburch  511  milbern,  baß  fte  einen  boppclten  ff.  be«  SUten  Xeftantent«  an> 

nahmen.  Den  einen  bcjeidjneten  fie  mit  bem  8u«brude:  protofanonifche  53üdjcr,  b.  h- 

bic  wirfiid)  unb  allgemein  al«  cd)t  anerfaunten  S3ücher,  ben  onbem  mit  bem  ?ht«brurfe:  beu* 

terof anouifchc  Bücher,  bic  man  uidjt  allgemein  al«  edjt  anerfannte  unb  jeuen  an  $S3crth 

unb  ?lnfehen  nadjfiellte.  3U  biefent  Xt;ettc  Ahlten  fte  bie  Äpofrtjpljen. 

Der  ff.  be«  Letten  Jeftament«  fd)(oß  fid)  aQittcir)ttct)  Don  bem  2.  bi«  jitnt  4.  3rtl)il). 

ab;  boch  blieben  bic  Stnftdjten  über  3öcrth  unb  Änfehen  einjclner  Bücher  audj  nadjinal«  gctfjeilt. 

Die  evfte  ©ammlung,  Don  ber  wir  ffttnbc  haben,  bic  be«  ©noftifer«  IWarciou,  umfaßte  eine 

eigenthümlid)c  Bearbeitung  be«  HufaS'ßoangclium«  unb  10  ̂ aulimfdje  Briefe.  Die  tiiuthci» 

lung  be«  SDiarcion  in  Enangelion  unb  Apostolos  blieb  aud)  nadjmalö  üblich,  a^  lnan  mehrere 

dDangclicnfdjriften  unb  Briefe  mehrerer  Äpoftel  anerfannte.  Bi«  um  bic  Witte  bc«  u.  Oal)rl). 

feljlte  ber  Begriff  eine«  neuteftamcntlidjen  ff.  nod)  ganj,  baljcr  aud)  bie  in  firdjlidjem  Gebrauche 

befinblichen  ©chriften,  namentlich  bic  ßDaugclien,  jiemtich  frei  benu^t  unb  manuidjfattig  über- 

arbeitet, jum  Jheil  fogar  überhaupt  erft  unter  apoftolifcfjem  tarnen  Dcrfaßt  unb  in  Umlauf  gefegt 

würben.  Da«  Bcbürfniß  einer  firdjlid)  anerfaunten  ©ammlung  neuteftamentlidjcr  ©chriften 

ftetltc  fid)  erfi  in  ber  3eit  h^au«,  al«  im  ÖJegenfaU  ju  ben  gnoj^ifchen  Parteien  ber  Begriff 
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bcr  fath-  ftird)e  fid)  bilbetc  unb  eine  ftirirung  ber  fatf).  Xrabition  gegenüber  beu  £aretifen! 

notf)Wenbig  würbe.  Um  180  ftanb  bcin  Oreuäti«  (f.  b.)  bie  ©ierjahl  ber  ISoangelicn  bereite 

feft.  ©on  ben  ©riefen  waren  ju  (5nbe  bc«  2.  Otttyrft.  13  ̂ ?authtifd)c  r  ber  erfre  ©rief  fJetri 

unb  ber  erfle  ©rief  bc«  Johanne«  unb  aufterbent  bic  mit  bem  £ufa«*GEDaugeiiiun  al«  ein  SBcrf 

$ufammengcfaßte  Apojtclgefd)ichtc  allgemein  auerfaunt.  Gnfebiu«  bejeidmet  bafjer  in  feiner  um 

325  gcfdjriebcnen  ffird)engefebjd)tc  biefc  Sdjriften  (cinfdjliefjlid)  ber  Dter  (Suangelien)  al« 

mologumena,  b.  I).  allgemein  angenommene.  Dagegen  rennet  er  bic  übrigen  fog.  Äatfjolifdjcr: 

©riefe  (f.  b.),  nämlid)  ben  jweiteu  ©rief  ̂ etri,  beu  jtueiten  unb  britten  be«  Oohannc«,  ben  be* 

3uba«  unb  3afobu«,  unter  bie  Antilegomeua,  b.  I).  nid)t  in  allen  ffirdjen  angenommenen.  Äneh 

bic  Apofatnpfe  gehörte  im  2)?orgcn(anbc  511  ben  Antilcgomenen,  wogegen  im  Abenblanbe  bie 

Tirdjlidje  Ancrfennang  be«  .^ebräerbriefö  ftreitig  blieb.  Dod)  gab  ba«  Abenblanb  fett  beru 

4.  v>al)rlj.  feinen  Sibcrfprud)  gc^cn  ben  £ebräcrbrief  auf,  unb  aud)  bie  niorgcnlänb.  £irdie 

nahm  gegen  ßnbe  be«  4.  üaljvl).  .«terft  bic  Äatf>olifd)en  ©riefe,  bonad)  im  6.  3at)rl).  aud)  bie 

Apofalnpfc  an.  Die  fatfj.ffirdje  beftätigte  ben  ff.  be«  Weiten  Defiamcnt«  in  bcr  erwähnten  t>tcTten 

©ifeung  ju  Ürient.  Die  9fcformation«$cit  nahm  jebod)  bie  llnterfdjeibung  bcr  ̂ omologumena 

unb  Antilcgotueua  wieber  auf.  Sufytt  Dcrwie«  bie  lefctern  in  feiner  ©ibetüberfefcuna,  in  ben 

Anhang,  unb  bic  altern  lutfj.  Dogmatifer  beftimmten,  ba§  mau  auf  fie  wegen  ihrer  ftreitigen 

(Sdüffcit  fein  Dogma  grünben  bürfe.  vtnbeffen  oerfhtmmtcn  biefc  3wcifel  fehr  balb,  unb  bic 

aitägebilbcte  Drthoborie  be«  17.  Oatjrlj.  betrachtete  alle  neutcftamentlid)cn  Schriften  al«  glcids 

ed)t  unb  iufpirirt.  (Srft  bic  neuere  ffritif  f)<xl  feit  <5emlcr  unb  (Sidjhorn  bic  llntcvfucfjungcn 

über  ben  ncuteflamcntlidjen  ff.  mit  umfaffeubern  Mitteln  wieber  aufgenommen.  9tad)bem  man 

juerft  bie  alten  3n>ciftt  an  öcn  Antilcgomenen  wieber  erneut  unb  namentlich,  bie  (5d)t^eit  be* 

jmeiten  ©rief«  ̂ etri,  bc«  #ebräcrbrief«  (fofern  ̂ aittit«  bcr  ©erfaffer  fein  füllte)  unb  bcr  Sipe- 

falnpfc  negirt  hatte,  begann  man  aud)  bie$omologumeuen  in  benffrei«  ber  fritifdjeu  ftorfefuntgen 

ju  jicl)Mi  unb  gegen  bie  npoftolifd)e  ©erfafferfd)aft  bc«  9J?attf)äu«  =  (2öangclium« ,  bc«  (Spljcfev 

brief«,  ber  ©riefe  au  Dimotljeu«  unb  Ditu«  unb  be«  erften  ̂ ctru«'©ricf«  ©ebenfen  511  äußern, 

äßährenb  bic  frühere  ffritif  überwiegenb  Don  bogtuattfdjeu  ©orau«fctjnugen  bcljerrfd)!  war, 

führte  jefet  bic  angebahnte  rein  gefdjid)tlid)e  orfdmng  ju  9Ccfultaten,  welche  nid)t  nur  bic  bi«* 
herige  Drabition  oiclfad)  bc«  3rrthum«  überführten ,  foubern  überhaupt  bie  gattje  altfird)lid]e 

©orfteQung  Dom  ff.  auflösen.  Da«  £>auptDerbicuft  um  bie  gcfdndjtlidje  Grforfdjung  be«  ff. 

unb  bcr  Gntfrchuug  bcr  neuteftamentlidjen  Schriften  fjot  fid)  in  ber  neueften  3*it  {^erbiiiai:^ 

Gthrif"*»"  ®nur  (f-  ltn0  !°0-  Tübinger  Schule  erworben.  Oljr  Hauptergebnis,  ba§  tocit 

unfern  Goangclicn,  wenigften«  in  iljrcr  bermaligen  Öeflalt,  fein  einzige« ,  uon  ben  übrigen 

(Bdjriften  aber  nur  bie  ̂ aulinifdjcu  ©riefe  an  bic  SKömcr,  fforintljcr  unb  @alater  foujic  btf 

3tpofalt)pfe  be«  Ooljaunc«  unmittelbar  apoftolifdjcn  Uvfpruug«  jeien,  ift  natürlid|  auf«  tjef tigfti 

angefochten  worben,  t)at  aber  unftreitig  ben  ©runb  ju  einer  ec^t  Ijiftor.  (Siforfc^ung  bc«  51.  gc* 

legt.  (<5.  ©ibel.)  ©gl.  (Srebner,  «öefd)id)te  be«  ncutcflamentlidjcn  ff.»  (herau«g.  Don  ̂ olt= 

mar,  ©eil.  1860);  $ilgcnfelb,  «Der  ff.  unb  bic  ffritif  be«  9ieueu  leftament« »>  (£alle  iSiV.i . 

Uebrigen«  be^cidjuet  bafl  SÖort  ff.  in  ber  ffird)cnfprad)e  nic^t  blo«  eine  fivdjlidje  ©orfc^rifr, 

fonbern  auc^  ben  ©cfd)luß  einer  allgemeinen  Kirdjeuöerfammlung ,  ber  al«  ffirdjengcfc$  gilt 

unb  beffen  9?id)tbeac^tuug  mit  bem  ©annc  bebro^t  wirb.  (Sin  fo(d)e«  ©cfe£  wirb  für  ben  fird) 

liefen  (glauben  wie  für  ba«  fird)lidje  l'ebcn  gegeben,  fttxmv  bejeidjuet  ff.  bic  (lebete,  nxld^e 

ber  fatf).  ̂ viefter  furj  oor,  bei  unb  nad)  Seihung  bcr  .Npoftie  üerrid)tct.  (£nblid)  t)ci§t  St.  ba^ 
©erjcid)ni6  bcr  ̂ eiligen  ober  ffanoniftrten,  in  ben  ff.  ber  Apeiligeu  Aufgenommenen. 

Haiton  bezeichnet  in  bcr  Ned)t«fprad)c  bie  jährlidje  ©elbabgabe,  auf  weldje  eine  bi«  babin 

ihrem  ©etrage  ober  ihrem  Anfalle  nad)  ungewiffe  Üeiftung  ober  ©cfdjränfuug  regulirt  ober 

abgclbft  wirb,  3.  ©.  Vaubcniialfauou.  Aud)  nennt  mau  ff.  ben  ©rbjiu«  ober  bie  fefi^efe^ie 

^ad)t)ummc,  weldje  bic  (Srbpächtcr  jähvlid)  an  ben  @runbhcrrn  ut  cutrid)tcn  haben.  —  hn 
ber  SWuftf  bcr  ÖJried)eu  bebeutet  ff.  eine  Art  9.)?onod)orb,  feit  bem  15.  Oaljtt).  aber  in  ber 

SOtitflf  ein  lonftürf,  beffen  ücrfcfjtcbene  ©timmcu  nicht  jufammen  beginnen,  fonbern  ciuauber 

folgen,  unb  jwar  in  ber  Art,  baß  jebe  folgenbc  genau,  wenn  aud)  in  höhern  ober  tiefem  Onter- 

öallcn,  ba«  oou  bcr  borangefjeuben  ©orgetragene  wicbcrholt,  waljrcnb  biefc  eine  zweite  2)iclobie 

aufführt.  Der  Üiante  ff.  würbe  biefen  (Stürfeu  beöt>al6  gegeben,  weil  fie  gleid)fam  ben  Ou- 

begriff  aller  iKcgcln  bcr  ftrengen  lionipofition  bilbeten.  (Sine  populäre  Ajtwenbuug  bc«  ff.  finb 

jene  f (einen,  leichtfafülidjeu  ̂ Telobicu,  meift  mit  foiuifdjcu  2Borteu,  bic  Don  mcljrcru  ̂ erfonen 

in  bcr  ̂ eife  gefuugen  werben,  baf;  alle  biefclbc  iDiclobic  im  Gintlang  ober  octaDcnwcifc  fingen, 

einer  aber  immer  fpäter  anfängt  al«  bcr  anbete,  .pat  ber  ff.  feinen  attgehangenen  Allgemein' 
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fdjtuß,  fo  fjei§t  er  ein  uncnblidjer,  im  anbern  ftalle  ein  cnblidjer.  Gin  in  Partitur  üotlflänbtg 

auSgcfdjricbencr  Ä.  fjeißt  ein  offener ;  in  einer  (Stimme,  mit  gewiffen  3*id)e>i  für  bie  (Stimmen* 

eintrittc  gefdjrieben,  fjcifct  er  ein  gcfdjloffener  Ä.  QBerben  biefe  3eidjen  nnb  anbere  23cbingungen 

ber  Ausführung  nid)t  beigefügt,  fo  $etf?t  ein  folrf)cr  Gonflict  ein  SKathfelfanon,  ein  unter  ben 

SWufUem  ber  frühem  ßelt  feljr  beliebtes  Äunfiftüd.  —  3x\  ber  bilbenben  ßunft  bebeutet  Ä. 
fobiel  als  9?cgcl  für  bic  (3cr)önrjcitÖöerrjäItniffc  beS  menfdjticfytn  flörpcrS.  Unter  ben  ©riedjen 

(teilte  ber  berühmte  SBttb^auer  ̂ oltyitet  ber  keltere  gorfdjungen  in  biefer  £>inftcht  an,  unb  wie 

er  borjüglid)  jugcnblid)  aumnt^ige  (Seflalten  bitbete,  fo  fdjeint  er  aitd^  in  ber  jugenblidjcn  ©c= 

fialt  bie  Sttcgel  bet  «Sdjönheit  gefunbeu  ju  haben,  ©ein  Ä.  mar  eine  ju  bem  £\mde  Derferttgte 

Sflußcrfi atue,  bic  frönen  SJerhältniffc  beS  menfdjltdjen  Jlb'rpcrbaucS  an  einem  jum  Sftannc 
gereiften  Oünglinge  ju  jeigen.  9?ad)  ̂ liuiuS  unb  Cicero  war  berfelbc  als  (Speerträger  (3)ovn» 

ptjoroS)  bargeftellt,  in  mt)iger,  cinfadjer  (SteÜuug ;  mehrere  9?ad)bilbungcn  finb  in  bem  auf 

und  gekommenen  Stntifenoorratf)  nadjweiSbar,  am  treueften  wol  in  einer  herfulanifdjen  Athleten* 

jtetue  in  Neapel.  9?ädjfi  ̂ olnflet  befdjäfttgtc  fidj  befonberS  (Suphrnnor  im  3.-3aljrf).  o.S^r.  mit 

gleichen  Untcrfudjungcn.  Unter  ben  Beuern  rouvbe  bie  iünftlerifd)e  ̂ roportion«lef)re  namentlich 

bon  Peonarbo  ba  Sinei  unb  Albrcd)t  $)ürer  wieber  aufgenommen.  SBgl.  0.  ©.  (Sdjabow,  a^o* 

Itjflet  ober  bon  ben  flRaßen  beS  2)ienfcb,cn  nach  @cfd)lcd)t  unb  alter»  (93erl.  1834);  A.  3ei* 

fing,  «sJ?eue  ?cljre  bon  ben  Proportionen  beS  tneufd)lid)en  ÄörperS»  (Üpj.  1854). 

ftanone  (mit  bem  tat.  ca'nna,  9?of)r,  jufammcnljängenb)  ijl  bic  $3ejjeid)nung  für  bie  wid)= 
tigfie  ber  gegenwärtig  borfommenben  ©efd)ü&nrten,  meldje  beftimmt  ift,  ifjre  ©efdjoffe  mit 
großer  ©cfc^roinbtgftit  unb  in  einer  fladjen  $Jah»t  fortjutreiben.  9J?an  bermeubet  bie  gegen 

aufrcdjtftcljenbe  3i^c»  wie  Gruppen,  ®cfd)iü*e,  ̂ oljmänbe,  (£vbbruft  wehren,  dauern,  gc« 

panierte  <Sd)iffe,  93efefiigungcn  u.  f.  w.  £ic  ?abung  ber  St.  ift  im  SJerljältniji  jum  ©efehoß* 

gemixt  im  angemeinen  groß;  bic  9ioljre  finb  Don  bebeutenber  ?änge  (12  —  20  Üaliber  Seelen- 
länge), bod)  tommen  hierin  aud)  ̂3evfd)iebeitrjcitcit  bor  unb  mau  nnterfdjeibet  lauge  unb  Furje 

erftere  mehr  für  ben  birecten,  ledere  für  ben  inbirecten  £d)uß  beftimmt.  9?ad)  ber  inneru 

Ginridjtung  jerfaüen  bie  in  glatte  unb  in  gezogene ;  leitete  fpieleu  gegenwärtig  bie  .$aupt« 

rolle  uub  Ubertreffen  bie  glatten  St.  an  <Sd)ußweite,  präcifion  uub  ©efdjoßwirlung  in  hohem 

Örabe.  Die  ©efdjoffe  ber  gezogenen  St.  fiub  r)auptföd^(id)  ©ranaten  unb  <Sl)rapnelS,  bei  leid)* 
ten  St.  fommen  aud)  ffavtätfdjen  bor.  (8.  Artillerie  unb  ©efdjüfc.) 

Kanonenboote  finb  fleiue  unb  niebrige,  aber  mit  fdjwcrem  ©efdjüfe  bewaffnete  fahrjeuge, 

bie  ̂ auptfäc^lich  jur  5?üfienbcrtl)eibtgung  bieneu.  früher  würben  fte  mit  Zubern  fortbewegt 

uub  tonnten  in  SBinbflillcn  ben  feinblic^cn  (Scgctfd)iffcn  bei  Sölofabcn  gefäfjrlid)  werben,  ba  fic 

gewölmlid)  jwei  bis  brei  fdjwcre  <55c(d)ii§e  bom  größten  Äaliber  füljren.  Ou  neuefter  3<it  &*■ 

gann  man  Dampffanonenbootc  ju  bauen,  bie  mau  gegenwärtig  auc^  mit  (Sifenpaujevn  berftetjt. 

Diefe  St.  bieneu  nid)t  aUein  jur  33crtl)eibiguug  bev  eigenen,  fonbern  aud)  jum  Angriff  feinb- 
lidjer  ftüften  unb  würben  fowol  im  Ärimfriege  wie  im  d)incf.  Striche  oon  Sngläubcrn  unb 

Sraujofen  oiclfad)  unb  mit  großem  Grfolg  angewanbt.  2)ie  beutfe^e  9Jcariue  befi(}t  fünf  ̂ anjer» 

fanouenboote  gut  SJertljcibigung  ber  ̂ lußmünbungen  in  ber  Worbfee.  (Sie  ftnb  mit  ftarfem 

^aujer  berfel;eu  unb  führen  je  ein  9tiefcngcfd)üfc  bon  30  (Stint.  Kaliber. 

»anonenfd)laö  ifl  eine  in  einer  wiberftanbSf«f)igen  Umfd)lie§ung  (ftarfes  Rapier,  mit 

Sadbaubumwidelung)  cntljaltcue  flehte  pulberlabung,  bie  burd]  einen  baran  angebrachten  3üu> 

ber  jur  (Srplofton  gebradjt  wirb  unb  bann  einen  ftarfen,  als  (Signal  bieneuben  Änall,  einem 

Äanonenfdjuß  ähnlich,  erjeugt.  9)ian  fann  ben  Ä.  aud)  als  $crfe(?ung  einer  ̂ afetc  beuu^cn. 

HflllOHtfcr  (Canonici)  ober  Domherren  werben  bic  9J?itglicber  ber  bifc^öfl.  ftird^c  gc* 
nanut,  weil  fie  in  ben  tfauon,  b.  t}.  bie  üKatrifel,  ber  ttatfjebrale  eingetragen  waren.  an 

nid)tbifd)öfl.  Hircheu,  bereu  ̂ evfaffung  ber  bifdjöflidjcu  ähnlich  ifk  (eottegiatftift  im  ÖJegenfa(j 

(tun  3)omftift),  werben  bie  SDfitgtieber  Ä.  genannt. 

Manontfatton  f^ißt  in  ber  fat^.  Äirdje  ber  feierliche  Äct  beS  ̂ apfteS,  burdj  Weidjen  er  einen 

SBerftorbeucn  ̂ ciHg  fpric^t  (fanonifirt).  Xiefcr  ?lct  finbet  feine  Analogie  in  ber  fdjon  bei 

ben  alten  Römern  üblichen  Slpotheofc  (f.  b.),  (jat  aber  feinen  Urfprung  im  (Sebraudjc  ber  alten 

5cird)c,  baß  man  bei  ber  ̂ cier  beS  äbcnbmahls,  bcoor  bic  Confecration  erfolgte,  biejenigen  ju 

nennen  unb  für  fie  ju  beten  pflegte,  weldjc  ben  SKärtbrertob  erlitten  hatten.  0(;re  9?amen, 

Üljaten  unb  Reiben,  bie  %xt  unb  ber  Üag  iljrcS  JobcS  würben  in  ben  Wärttjrerfatalog,  ffanon 

genannt,  eingctingen,  baburd)  fle  f elbft  für  ̂pciligc  (f.  eilig)  evflärt.  Geber  33ifd)of  l;attc 

ba«  9ied)t,  in  feiner  Eiöcefc  eine  folche  $eiligfpred)ung  borjunehmeu.  Xer  Umftanb  aber,  baß 

^evfonen  öfters  aud)  ol)ue  3"thmi  bev  ̂ öifrfjöfc  ju  ̂eiligen  erhoben  würben,  oeranlaßte  Äarl 
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b.  Ö5r.  jtt  ber  SöefHmmung  (805),  ba§  ferner  nur  bie  ̂ ßerfon  al«  ljeilig  berchrt  »erben  fc-Ütt, 

ber  Dom  23ifd)of  btefe  Grljre  utgcfproehcn  würbe.  Die  wactjfenbe  $apfhnad)t  t)«lt  e«  jebodj  in 

herein  Ontereffc  für  notljwenbig,  bie  St.  fclbft  in  bie  £änbe  ju  nehmen,  um  fo  mehr,  bo  bicfelk 

ber  päpftl.  Sd)afciammer  eine  reiche  Duelle  511  ferjr  bebeutenben  (Stnfttnften  bot.  £>ie  erftc 

päpftltdje  St.  bolljog  3ot)ann  XV.  (Seit  äleranber  III.  (1170)  ift  bie  Ä.  ein  autfefjlic&lujjcf 

Corrcd)t  be«  pfipftl.  (Stul)l«  geworben  nnb  geblieben,  unb  hat  burd)  Urban  VIIL  1634  bin': 
9ied)t«cntmtdelung  ihren  Abfdjlufj  gefunben.  Die  St.  erfolgt  in  ber  Siegel  erft,  nadjbem  bic 

33eatiftcation  angenommen,  b.  h-  ber  betreff enbe  feiig  gefprod)cn  ift,  unb  nadj  berfclben  5»« 

SÖunbcr  bon  ihm  bejeugt  finb.  Die  St.  wirb  auf  bem  2Bege  be«  gewöhnlichen  ̂ roce§»erf  ahreitf 

juerft  in  ber  Diöcefe  be«  SJerftorbenen,  bann  bei  ber  Congregatio  ritnum  in  9?om  Dorbcreitet. 

Der  promotor  lidei,  welcher  bedwegen  advocatus  diaboli  genannt  wirb,  hat  babei  von  9mtf 

wegen  alle  Jöebenfen  geltcnb  51t  madjen.  Oft  ber  $rocc§  ju  ©unften  be«  ßanbibaten  beenbet, 

fo  erfolgt  feine  Ä.  burd)  ben  $apft  in  einem  öffentlichen  feierlichen  Slcte  in  ber  ̂ eter*fird»t 

Danach  wirb  er  in  ba«  $eiligenber3eid)m§  (canou)  ber  Stirpe  aufgenommen  unb  an  einem  be* 

ftimmten  Xage  fein  @ebädjtm&  in  ber  ganjen  5(ircf)e  gefeiert,  lieber  ben  Stet  wirb  eine  SBulW 

ausgefertigt.  Such  bie  gried).  Äirdje  rennt  bie  9t. ;  ber  Patriarch  bon  Äonftantiuopel  r)at  bc* 

9icd)t,  fte  ju  toQjieljen.  Ocbod)  hat in  i*n*r  ßirdje  nur  feiten  eine  St.  flattgefunben. 

Sfonotlifd).  Die  33ebcutung  ergibt  ftd)  au«  ber  bon  Äanon.  Diefer  9iame  würbe  gebraucht 

für  bie  fiidjUchen  ©efefce,  namentlich  bie  (Soncilienbcfd)lüffe,  unb  enblich  für  ba«  9ecd>t«bud), 

in  we(d)em  ba«  firdjüchc  9ied)t  jum  3lbfd)tuffe  fam  (Corpus  juris  canonici).  Da«  in  biefem 

enthaltene  Wcd)t  bezeichnet  man  al«  fanonifd)c«  unb  fprid)t  bemnach  oon  fanonifd)en  <3rrafec 

u.  f.  w.  Slud)  bie  ed)teu  83üd)cr  ber  Sd)rift  werben  im  ©egenfatj  ju  ben  $porrr)&hcn  lanonifcht 

genannt.  Unter  einem  fauonifd)en  £cben  (vita  canonica)  ift  ba«  urfprünglid)  gemernfame,  nacb 

beftimmten  Siegeln  m  führenbe  l'eben  ber  flanonifer  (f.  b.)  gemeint. 
#annntfd)e$  Mttyt  (Jus  canonicum),  fo  genannt  bon  ben  in  ber  djrifU.  Äirdje  aUmdhlicb 

fich  btlbenben  9ied)t«beftimmungen  (canoncs),  heißt  ba«  9ied)t,  wie  e«  in  ben  nad)  unb  nacb 

cntfianbcncn  9?ed)t«fammlungen  be«  Corpus  juris  canonici  ( f.  b.)  enthalten  ift.  D)a  fld)  bie 

5circf)c  eine  mit  ber  weltlichen  2Jlad)t  coneurrirenbe  ©cwalt  jufdjrieb,  fo  behanbclt  ba«  fanc= 

nifchc  9led)t  nid)t  blo«  bie  «Stellung  unb  bic  Slngelegenhciten  ber  Äirdje  al«  foldjer,  fonbem 

aud)  ba«  s.ßribat>,  ̂ roceß>  unb  (Strafrecht  unb  bitbet  bamtt  eine  Duelle  be«  gemeinen  beurffyn 
^ribatred)t«.  Serfdjicben  babon  ifl  ba«  &ird)enred)t  (f.  b.),  beffen  Quellen  nicht  im  Corpus  juris 

canonici  euthalteh  ftnb  unb  ba«  fid)  lebiglid)  auf  bie  ftirdje  unb  ihre  Angelegenheiten  bezieht. 

ftanontfftnnen  (Canonicae)  ftnb  ̂ Jerfonen  weiblichen  ©cfchlcd)t«,  welche  im  ©enu§  einti 

Ufrünbe  bei  einem  (Stifte  ftnb.  «i«  1060  waren  bie  St.  auf  bie  (iefct  babifdje)  BiheininfcL 

©ädingen  befchränft.  (Sie  folgten  ber  Siegel  ̂ luguflin'«,  bcrwanbelten  aber  ihre  Snftalten  faft 
alle  in  weltliche  Stifte,  bon  benen  bicle  (®anber«heim ,  ©ernrobe,  Oucbtinburg  u.  f.  ro.)  audj 

nad)  ber  Deformation  al«  ̂ frünbeanftalten  für  abclige  Damen  befielen  blieben. 

HattOpllif  ober  St anobu«,  eine  Äilftenftabt  be«  alten  Hegbbtcn,  bon  welcher  bie^anobifche 

9?itmünbung  benannt  würbe,  150  Stabien  bftlidj  bon  ̂ lleranbrien,  in  ber  9i&he  öc*  heutigen 

Jlbutir  gelegen.  Sie  foQtc  nad)  ̂ liniu«  unb  anbern  ihren  Warnen  bontfanobo«,  bem  <©teuer= 

manne  be«  hierher  ücrfdjlagenen  3)ienelao«,  erhalten  haben,  ber  bafelbft  fein  £eben  berlor.  iSi 

fcheint,  baö  bie  Äanobif  a)e  Siilinünbung  früher  ber  einzige  3uflan9  f^r  f«mbe  ©c^iffi 

war,  unb  fdjou  $>erobot  erzählt,  ba§  ̂ 3ari«  mit  ber  ̂ ctena  in  biefe  SDiünbung  eingelaufen  fet 

«^icr  tjabc  ein  Dembel  be«  ̂ eratlc«  geftanben,  ber  für  jebeu,  welcher  ftd)  in  ihn  flüchtete,  eine 

fichere  ftreiftätte  gewährte.  Dafj  auch  Dembcl  be«  ©erapi«  h>«  crrid)tct  war ,  wirb  burd» 

eine  nod)  borhanbene  gried).  Onfd)rift  bejeugt.  (Sinen  ägt)pt.  ©Ott  St.  hat  c«  nid)t  gegeben. 

Sbeufo  irrig  ift  bie  Meinung,  ba§  gewiffe  ägtypt.  SJafcn  Äauopen  genannt  worben  mären. 

Die  häufig  iu  ben  (Gräbern  gefunbenen  33afen  mit  köpfen  auf  ben  Decteln,  bie  man  aud)  jefct 

nod)  ̂ QUt>9  Äanoben  nennt,  bieuten  jur  Aufbewahrung  bon  mumtfirten  innern  Äörperthcilen, 

wie  $erj,  i'eber,  !?unge,  unb  tragen  bic  ftöpfc  ber  bier  jum  Dobtencultu«  gehörigen  (Götter: 
Amfet  mit  OJicnfchenfopf,  $api  mit  fh)nofephalo«fopf ,  Detmutcf  mit  <Sd)afal«fopf  unb  Ütbty 

fenuf  mit  Sperberfopf.  —  St.  ift  aud)  ber  9?amc  eine«  Stern«  be«  fübl.  Gimmel«  im  ©ternbilbe 
be«  Sdjiffe«  Argo,  ber,  nad)  Flittard),  nad)  bem  Steuermann  Äanopo«  benannt  fein  fotf. 

jttanfa«,  eiuer  ber  ̂ Bereinigten  Staaten  bon  Amerifa,  im  9?.  an  9?ebra«fa,  im  O.  an  9Äif^ 

fouri,  im  S.  an  ba«  Onbianergebiet  unb  im  9ß.  an  ben  Staat  (Solorabo  grenjenb,  liegt  ;wi- 

fd)cu  37  unb  40°  nörbl.  S3r.  unb  94°  40'  bi«  102°  wcfil.  £.  (bon  ©reenwid))  unb  hat  einen 
Flächeninhalt  bon  210,005  OÄilom.  Die  (Siuwohncrjahl  belicf  fuh  1860  auf  107,206  uub 
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1870  auf  364,399  ©eelen,  währenb  fie  auf  @nmb  eine«  ©taaWcenfu«  bon  1873  fogar  auf 

610,863  gefd)ä(jt  würbe.  Der  D.  beö  ©taat*  ifl  hügelig,  «roUenbe  $rairie»,  fruchtbar,  f)o(j- 

unb  waff erreid) ;  ber  2$.  bagegeu  ganj  eben  unb  holjarm,  ja  t^etttvcife  faubig  uub  l)Öd)ft  im« 

frudjtbar,  walbloS  unb  trocfen.  Der  9?£).  wirb  tont  2J?iffouri,  ber  9?.  bom  ftau[a6*9Kber  unb 
beffen  9?ebenflüffen,  ber  ©.  Dom  ̂ rfaufa«  bemäffert.  Der  2ttincralreid)thnm  beö  ©taat«  ift 

groß/  jebodj  nod)  wenig  entwidelt.  Die  Kohlenlager  allein  werben  auf  44,000  Offilom.  be» 

rennet,  ff.  ift  fafl  nur  «griculturftaat.  3m  0. 1873  gab  e«  im  ©taate  3400  ffilom.  Gifcn* 
bahnen.  Die  ©taat«fd)itlb  betmg  30.  9?ob.  1875  1,386,000  Doli.  Den  ©cbulcn  wirb  bc 

fonbere  2lufmerffamfeit  gemibmet;  1870  gab  eä  beren  im  ganjen  1689  mit  1955  ?efjrern  unb 

einem  Csuifommcn  bon  787,226  DoU.  Der  ©djulfonb«  betrug  1,013,982  Doli.  #on  feinen 

SDrtfdjaften  finb  ju  nennen:  bie  $auptftobt  Zop tt a  mit  5790  (£.,  tfeabenwortl)  mit  17,873 

Btchtfon  mit  7054  G.  unb  Lawrence  mit  8320  G.  Die  33erfaffung  bc«  «Staat«  bom  9.  3uli 

1859  würbe  ber  jenigen  ber  ftlabenfreicn  (Staaten  bc$  9?orben3  nadjgebilbet.  Die  ©cfefcgcbcnbe 

SJerfammlung  befielt  au8  einem  (Senat  üon  33  2J?itglieberu,  bie  auf  jwet  3af)re,  unb  bem  5lb* 

georbnctenljaufe  bon  105  2flitgliebern ,  bie  nur  für  ein  3aljr  gewägt  finb.  @ouberncur  unb 

(Staatsbeamte  werben  auf  jwei  3afjre  gewägt.  3m  Gongrefe  ift  ber  (Staat  1877  burrfj  brei 

3lbgcorbnete  unb  jwei  Senatoren  bertreten.  ff.  war  urfprünglief)  ein  Theil  bou  Souifiana  unb 

würbe  30.  üftai  1854  al$  Territorium  organifirt.  Die  biefcmSlct  borauögeljenben  (^ebraßfa- 

33ifl)  unb  folgenben  ffämpfe  bilben  eine  ber  wid)tigflen  ̂ ß^afen  in  ber  polit.  Öefcfjichte  ber  33er^ 
einigten  ©taaten.  Der  ©üben  wollte  ba«  ©ebiet  ber  ©Haberei  gewinnen  unb  fefete  ju  biefem 

3wecfe  im  Kongreß  burd)  feinen  bamaligen  ©orlämpfer  Dougta«  bie  Hufhebung  bc8  SDJiffourU 

Gombromiffc«  burd),  welker  aUeä  növbtict)  bou  36°  30'  gelegene  ?anb  bon  bornb,erein  für 
«frei»  (ftlabeufrei)  erHärt  !)atte.  Der  Horben  fämpfte  lange  unb  behauptete  enblid),  obfdjoii 

bie  ̂ räfibenten  ̂ ierce  unb  Sudjanan  auf  ©cite  beä  ©übend  ffanben,  ftegreid)  fein  9tcef)t. 

^ßräfibent  23ud)anan  fab,  fid)  beöfjalb  fogar  gcjwungen,  ba«  Territorium  29.  3an.  1861  alö 

«freien»  ©taat  3u$ulaffen.  SJgt.  $utct)infon,  «Resources  of'K.»  (Topcta  1871). 
Hallt  (3mmanuel),  einer  ber  größten  unb  einflitfjrcidjften  ̂ b,ilofop^en  aller  3"*™»  würbe 

ju  ffbnigöbcrg  22.  2lpril  1724  als  ber  ©olm  eines  ©attlerS  geboren.  s^ad)bem  er  bie  wiffen= 
fd)aftlid)c  $orbilbung  auf  bem  ©umnafium  feiner  SBaterftabt,  bem  Kollegium  ftribericianum, 

ermatten  r)attef  ging  er  1740  jur  bortigeu  llnibcrfität  über,  um  Theologie  ju  fhibircn,  mit  ber 

er  jebod)  frühzeitig  baS  ©tubium  ber  flcaturwitfenfdjaften,  ü)?atl)cniatif  unb  <ßf)ilofopl)ic  ber-- 
banb  unb  bie  er  balb  ganj  aufgab.  9?ad)  Slblauf  feiner  UniberfitätSjeit  befleibete  er  neun 

3al)re  lang  in  mehrern  ̂ muilicn  bie  ©teile  eincS  $au$lehrerS,  gab  währenb  biefer  3eit  feine 

erfte  ©c^rift:  «®ebanfen  bon  ber  wahren  ©c^ätjung  ber  lebenbigen  ffräftc»  (1747),  ljcraud  unb 

^abilitirte  fid)  1755  in  ffönigöbcrg,  wo  er  SBorlefungcn  über  ü?ogif  unb  ̂ etap^ijftf,  $l)üfU  unb 

2)?atb,ematif  Ijielt.  3^m  würbe  1762  bie  erlcbigte  ̂ rofeffur  ber  Did)tfunft  angetragen,  bie  er  aber 

)u  berfeljen  fic^  für  niajt  befähigt  hielt,  unb  fo  erhielt  er  erft  1770  bie  orb.  ̂ rofeffur  ber  tfogif 

unb  ÜJietaph^rtf.  Gr  hatte  ftd)  bis  bar)tn  burch  eine  9teif>e  bon  Slbhaublungcn  unb  ©djriftcn, 

bie  fid)  tljeilö  auf  9tfaturwiffenfd)aftcn ,  namentlich  ?lflronomic  («  Allgemeine  9?aturgefd)ichte 

unb  Theorie  be«  ̂jimmclä»,  1755)  unb  phtj^feh«  ©eographie,  tt)ettö  auf  ̂ h^°foph"  bejogen 

(«Die  falfdje  ©pitjfinbigfcit  ber  bicr  fntlogiftifchen  giguren»,  1762;  «Serfuch,  ben  23egriff 

ber  uegatiben  ©rbßen  in  bie  9Beltweiöl)eit  einjuführen»,  1763;  «Der  einjig  möglidjc  ©eweiö^ 

grunb  311  einer  Dentouftration  be«  Dafein«  @otte«»,  1763;  a23eobad)tungen  über  baö  ©efüljl 

bcö  ©chönen  unb  (Erhabenen»,  1764;  «Unterfudjung  über  bie  Deutlichfeit  ber  ©runbfityc  ber 

natürlichen  Theologie  unb9)?oral»,  1764;  «Träume  eines GJeifterf eher«,  erläutert  burdjTräumc 

ber  ÜWetaphttftf»,  1766),  al«  ein  feiner  SBeobadjter  uub  al«  ein  ferjarffinniger,  felbftftäubig  for« 

fehenber  Deufer  befannt  gemadjt.  Die  9Jcihe  bou  ©djriften  jebod),  burd)  wcl^e  er  in  bie  ®e- 

fd)ichte  ber  ̂ ßr;i(of opl)ie  cpochcmachenb  eingriff,  begann  erft  mit  ber  5(bf)anbUing  «De  mundi 

sensibilis  atque  intelligibilis  forma  et  prineipiis»,  mit  weld)cr  er  1770  feine  'ißrofeffur  an- 
trat, ©ie  enthält  tljcilwcife  fchon  bie  @runbgcbanfcn  ber  aÄritif  ber  reinen  Scmunft»,  bie  er 

11  3ahre  fpäter  (1781)  herausgab.  $on  ba  an  folgten  feine  philof.  ̂ auptmerfe  berhältnifv 

mäfjig  rafd)  aufeinanber:  1783  bie  «^rolcgomena  ju  einer  jeben  füuftigen  ÜWetaphbfif»,  1785 

bie  « Örunblegung  ber  2Jcetaphbfit  ber  Sitten»,  1786  «  Wetaphbfifdje  ?lnfaugÖgrünbe  ber 

sJcaturwiffenfd)aft»,  1788  bie  «ftritif  ber  praftif d)en  SJernunft»,  1790  bie  «ffritif  ber  Urtheil«» 

fraft»,  1793  bie  «Religion  innerhalb  ber  (9ren$en  ber  blofjen  Söemunft»,  1797  bie  «2Weta» 

ph^fifchen  Stnfangflgrilube  ber  Tugenblchre»  unb  «Die  metaphnufdjen  'ilnfangSgrünbe  ber 

sjecd)t«(chre»>.  Gnblid)  fcf)lojj  fid)  feine  mehr  al«  50jährige  fchrift|tcacrifrhe  Thätigfeit  1798 
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mit  ber  «Anthropologie  in  pragmatifcher  $infid)t«>.  3wifd)en  D'£fc  größern  SBerTe,  unta 

benen  wieber  bie  brei  ihitifen  gleidjfam  bte  £auptpfcilcr  feine«  SöfUm«  bilben,  fallen  ned) 

eine  große  ̂ tnjnljl  fleiner  gehaltreicher  Abhanblungeu.  AI«  afabemifdjcr  Lehrer  äußerte  Ä. 

einen  iiberauö  mofjlthätigen  Einfluß.  Ueberfjaupt  hatte  ficr>  ff.,  obgleich  er  uiiöcrheirathct  blieb, 

bind)  feine  philof.  Unterfudjungen  feiueSroegS  öon  einem  öielfeitigen  93ertet)r  mit  ber  iBelt  nni 

ber  (Gefetlfd)aft  abziehen  laffen.  Gr  liebte  eine  fettere  (Gefelligfcit,  unb  fein  Umgang  warb« 

ebenfo  gefugt  als  gefd)ä^t.  UebrigenS  ha*  ftclp  Ä.  oon  feinem  (Geburtsorte  nie  weiter  aU 

wenige  teilen  entfernt,  Er  ftarb  in  hohem  Atter  12.  ftebr.  1804.  Ohm  würbe  ju  Äönig^ 

bevg  18.  £ct.  1864  ein  öon  9?aud)  verfertigte«  Stanbbilb  gefegt,  ©eine  widjtigcin  Sd)n> 

ten  ha^»  fämmtlid)  mehrere,  bie  .§auptwerfe  )ar)treict)e  Ausgaben  nnb  Radjbriicfe  erlebt; 

öollfiänbige  (Sammlungen  feiner  SBerfe  finb  bie  öon  #artenfiein  (10  ©bc.,  ?pj.  1838  — 39; 

2.  Aufl.,  8  $3be.,  1867—68),  bie  öon  ftofenfranj  unb  Schubert  (12  SBbe.,  3t?p3- 1838—44 

unb  oon  ßirdmiann  (8  S3be.,  mit  Erläuterungen,  Söerl.  1868 — 73).  Die  juni  Zfytil  nod)  bei 

feinem  Sieben  nach  f«i"«"  Borlefungen  herausgegebenen  Schriften  über  £ogif,  •päbagogif,  ÜKtto^ 
plwfif,  philof.  ReligiouSlehre  finb,  bie  öon  Mint  (2  «be.,  ÄönigSb.  1802)  unb  öou  SoHnm 

(233bc.,  £amb.l801 — 5) herausgegebene  «<ßlmftfd)e  (Geographie»  ausgenommen,  oon  geringem 

SBidjtigfcit.  Unter  ben  ältern  Sammlungen  feiner  fleiuern  «©erniifc^tcit  Sdjriften»  ift  bie  soll' 

ftänbigftc  bie  unter  ÜMitwirfung  Ä.'S  oon  lieftrunf  (3  SBbe.,  #alle  1799)  beforgte,  ju  ber  all 
vierter  Stonb  bie  «Sammlung  einiger  bisher  uubefanut  gebliebener  Heiner  ©Triften  öon  Ä.» 

(ÄönigSb.  1800)  gehört.  9?g(.  Söorowffi,  «Darftetlung  beS  SebenS  unb  (SfjarafterS  Ä'l» 
(SfönigSb.  1804);  ffiafianffi,  «tf.  in  feinen  legten  Lebensjahren»  (JiönigSb.  1804);  Fachmann, 

«  Ommauuet  Ä.,  gefd)ilbert  in  Briefen  »  u^önigSb.  1804);  Sdnibert,  «  Ommanuel  fl.'S  Sic 

graphie»  (i'pj.  1842,  unb  in  ber  Ausgabe  ber  Starb  JcVS,  93b.  11);  ff.  ftifdjer,  «  Ä.'S  Sebcn 

unb  bie  (Grunblage  feiner  Behren»  (SWanfj.  1860);  ftrauenfiäbt,  «ümmauuel  ff.  5*ic^tfrratfUn 

aus  feinen  Herfen,  fflit  einer  Biographie  unb  Cifjavatteriftif  ff. 'S»  (?pj.  1872). 

Die  ff.'fd)e  ̂ Uofo^ic  ifi  eiuerfeits  baS  reife  unb  abfdjließenbe  Rcfultat  ber  Auffläruna,*' 
Bewegung  beS  18.,  anbercrfcitS  eben  als  fold]eS  ber  gemeinfame  AuSgangSpunft  aller  bebeuten« 

bern  wiffeufdjaftlidjcn  Dichtungen  beS  19.  3abrl).,  unb  biefc  mächtige  Stellung,  weldje  fte  au? 

bem  (Gebiete  ber  ̂ fjilofophie  einnimmt,  \)at  öon  ba  auS  aud)  für  bie  übrigen  (Sulturfprjarrn 

berartig  gewirft,  baß  wir  aud)  in  ihnen  überall  ben  ff.'fdjeu  (Gebauten  als  lebenSfräftigen  Irieb 
feberu  begegnen.  28aS  ben  l;iftor.  Urfprung  biefer  Vcl)re  betrifft,  fo  feljen  wir  in  ihr  bie  ein 

heitüdje  unb  principicUe  3ufammenfaffung  all  ber  mannidjfadjen  Strömungen,  welche  baS  3ahx- 
hunbert  ber  Aufflärung  tjerüortricb :  bie  glänjcnbc  (Entfaltung  ber  median.  Raturwiffenfchaft, 

bie  mit  ber  Uuterfudjung  ber  inenfd)lid)eii  Erfenntnißfälngfcit  befdjäftigte  ̂ 3hü0f°Phic>  ber  ben 

pofitiöen  Religionen  fid)  fritifd)  gegenüberftelleubc  SJernunftglaube  ber  engl,  ̂"ibenfer  unb  ber 

beutfdjen  ftatioualifteit,  ber  in  9iouffeau  teibenf cfjaf tlicf)  gegen  bie  Eultur  fid)  aufbäumend 

Drang  nach  natürlicher  Entfaltung  beS  3nbiöibuum«,  bie  lebhafte,  gegen  alles  autoritatiöe  3la< 
feljen  ringenbc  DiScuffiou  ber  großen  fragen  beS  Staats  unb  ber  (^cfeflfdjaft:  alle  biefe  8f 

ftrcbuugen  pnbeu  in  St.  il;rc  Bereinigung  unb  bamit  ihre  gegenfeitige  Abflärung  uub  SJerfÖhnung 

Unb  boch  tritt  bei  iljm  ber  2Bcrth  biefer  öercinigeuben  unb  alles  umfaffenben  Äraft  feine«  ®eiff« 

nod)  iiirücf  hinter  bemjenigen  ber  madjtigcn  (Suergie  bc«  (Gmnbgebanfen«,  öon  bem  au«  er  aüc 

biefe  fragen  behanbelt.  Es  ifi  bie  Ucbcrjcugung  öon  ber  gefe^gebenbeu  flraft  ber  Vernunft  in 

2öiffenfd)aft  unb  Jeben,  weldje  Ä.  nad)  allen  Seiten  hin  burd)juführen  fudjt  unb  mit  ber  er 

eben  baS  (Geljeimnifj  beS  Zeitalters  ber  Aufflärung  auSfpridjt. 

Seine  gefammte  ̂ hilofopljic  will  nidjt«  aubcveS  fein,  als  eine  ftffifteflung  ber  in  ber  $er 

nuuft  felbfi  enthaltenen  ̂ vineipien,  unb  fie  nennt  fief)  in  biefem  Sinne  bie  fritifd)e  ̂ hi{°: 
fophic  Es  war  juuädjft  baS  tl;corcttfdje  (Gebiet,  auf  welchem  fid)  in  biefc  Stedum 

gebrängt  faf;.  Er  fetbft  hatte  fidj  auS  anfänglidjer  Abhängigfeit  öon  bem  bogmatifd)en  9?otic* 

naliSmu«  (f.  b.)  ber  SBolf'fchcn  Schule  felbftftäubig  ju  empiriftifdjen  ̂ rineipieu  biirchgerungen 

unb  bann  bie  öerwanbtcn  (Gebaufcu  ber  engl.  Dcnfcr,  namentlid)  ?orfe'S  unb  «$unie'S,  mit  leb 
hafter  Snmpatljie  ergriffen.  Die  ffeptifdjen  Eonfcqucnjen ,  benen  er  fief)  fowenig  wie  ftum 

ent jog ,  unb  feine  fclfcnfcfte ,  311m  größten  Zijüi  auf  ben  Einfluß  Wewton'S  jurücf jufü^renbe 
Ueberjcugung  öon  ber  (Gültigfeit  ber  Ütfatheiuatif ,  bie  er  für  eine  reine  SJcrnunftmiffenfaVi: 

hielt,  feheineu  ihn  jiicvft  fchwaufenb  gemacht  311  haben,  unb  fchlicßticf)  gefdjah  eS  nicht  ohne  Ci" 

wirfung  öon  ?eibni3  (f.  b.),  ber  bereits  jwifdjen  ben  großen  (Gegenfä(jen  beS  Rationalismus 

unb  beS  EmpiviSmu«  einen  öon  ber  sBolf!fd)eu  Sdjule  freilich  nicht  begriffenen  Berfu«h  b'-r 
Sermittelung  gemadjt  hatte,  baß  Ä.  feinen  gänjlich  neuen  uub  mit  ftanneuswerthem  Hieffmit 
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ergrünbeten  Stanbpunft  baf)in  befcftigte:  e«  gäbe  aflcrbing«  principiefle,  unabhängig  öon  aller 

(Erfahrung  unb  oor  aller  (Erfahrung  beftcljenbe  Bernunftcrfcnntniffc,  aber  biefe  gälten  au«« 

fctjließlid)  für  bie  burct)  (Erfahrung  ju  crfennenben  ©egenftänbe,  unb  jwar  bc«t)alb,  weil  eine 

im  Onbiöibuum  ohne  bcffen  SBiffcn  wirffame  allgemeine  Bernunftthätigfcit  bie  gcfammte  SEBelt 

ber  Borfteflungen  nad)  benfelben  ©cfcfccn  crjeugc.  Siefe  ©efefce  finb  für  St.  bie  formen  ber 

räumlichen  unb  jeitlic^cn  9lnfd)auttng  unb  bie  «Stantmbegriffe  be«  Berftanbc«»,  bie  Kategorien 

(f.  b.)-  @o  üerwanbelte  ftct)  fürÄ.  bie  gewöhnliche  Söirflidjfeit  in  eine  SBelt  öon  (Srfd)einungen  in 

ben  öernünftigeu  2Befen,  welche  £cf)re  er  bcu  fritifc^en  ober  tran«fcenbentalen  Obcaliönm«  nennt. 

Sie  problematifd)e  ftrage  nad)  einer  2Belt  öon  «fingen  an  fid)»,  bie,  unerfennbar  für  bie 

theorctifdje  Vernunft,  hinter  ben  (Srfd)cinungcn  ftccfc,  glaubte  St.  nur  auf  bem  SEÖcge  ber  SRoral* 

thitofoptjie  (Öfen  ju  tönneu.  Sind)  tjtcr  war  il;m  bie  «  Autonomie »  ber  Bernunft,  b.  h-  i^re 

ftäljigfcit,  ftd)  fclbft  ©cfefce  üorfd)rcibcn  $u  tönneu,  ber  leitenbe  ©cbanfe,  bem  er  in  bem  «täte« 

gorifdjen  dinperntio»,  baß  jeber  nur  nad)  bem  ̂ flidjtgcfefc  Ijanbeln  bürfc,  feinen  Sluöbrud  gab. 

Unb  in  biefem  ftttlid)en  Bewußtfein  hatte  er  etwa«  über  alle  (Erfahrung  £inau«gchcnbe«  ge* 

funben  unb  3eigte  nun,  baß  nur  in  biefem,  aber  auch  in  flt*)er  öei*  «vernünftige  ©laube» 
beruhe,  wonach  jene  ÜBelt  ber  «Singe  an  ftd)»  Diejenige  ber  movalifdjen  Siefen  fei.  (So  grünbete 

er  auf  ba«  fittliclje  Bewußtfein  bie  Obeen  oon  ©Ott,  Freiheit  unb  Unfkrblidjtcit,  unb  au«  bem 

©egenfafce  ber  menfehlichen  sJ?atur,  bie  tt)cilG  ftnnlid),  tl)cil«  moralifd)*üernünftig  fei,  entwitfelte 
er  feine  9?etigiondprji[ofopt;ie#  welche  ben  ftttlid)en  ©ehalt  au«  bem  Sogmcnfnftem  ber  pofttiöen 

Religionen  hcrau^ufdjälen  fud)te.  Suf  ben  Segriff  ber  9JJcnfd)enwürbc  unb  be«  unüeräußer» 

liehen  SD?cnfchenred)t«  ftütyte  er  bann  feine  9icd)töphilofophic,  °crcn  Senbcnj  barauf  hinauslief, 

bie  abfolutc  Sichtung  ber  ftttlichen  Freiheit  jur  ©runblage  bc«  ftaatlichen  unb  be«  gefeflfdjaft* 

lid)en  tfeben«  ju  madjen,  unb  in  ber  Sicnliftrung  biefe«  ftreihcit«ibeat«  erblidte  er  ba«  einftige 

3icl  aller  menfchlidjcn  ©efd)id)t«entwitfclung. 

Sie  Bcrbinbung  jwifd)cn  ber  Seit  ber  Crrfd)einungen  unb  ber  SEBelt  ber  ftttlichen  Obeen 

euMich  fudjte  8 .  in  ber  Betrachtung  ber  9?atur  unter  bem  @cftd)tSpunfte  ber  3wedntäßigfcit. 

Sil«  perfehlt  galt  iljm  ber  Berfud),  bie  Sntftet)ung  ber  natürlid)en  Dinge,  ber  einzelnen  fo  gut 

wie  ber  ©attungen,  au«  ber  SÖMrffantfeit  eine«  jwedthätigen  ©ebanfen«  ju  erflären;  aber  al« 

nicht  minber  oerfehlt  galt  ihm  ber  auberc  Berfud),  biefe  caufalc  Betrachtung  ber  Natur  für  bie 

einzige  unb  höd)ftc  anjufehen.  Sie  oontonmtenfte  Berföhmtng  aber  ftnbcn  ihm  biefe  ©egenfäfcc 

in  ber  äfthetifchen  Seit:  hier  ift  alle«  zugleich  caufal  unb  jwerfmäßig  bebingt,  hier  ift  ade« 

uothwenbig  unb  alle«  frei ,  hie*  ift  alle«  Natur  unb  alle«  Obee.  Ün  beut  Begriffe  bc«  ©enic« 

al«  eine«  ©eiftc«,  ber  wie  bie  Natur  hanbelt,  gipfelt  unb  frönt  ftd)  ba«  ©ebäube  ber  Jf/fchen 

^Philofophie,  unb  bie«  war  ber  tiefite  ©runb  für  bie  innige  Bcrfd)tneljung  be«  philof.  unb  bc« 

äfthettfd)en  £eben«,  weldjc  bie  bcutfd)e  ©eifte«entwirfelung  um  bie  2öcnbe  ber  beiben  3at)r» 

hunberte  fo  überaus  fruchtbar  gentadjt  hat.  (<S.  tDeutfdje  ̂ ß^tlofor>l)ie.)  ©gl.  auger  ben 

größern  9Bcrten  über  ©efdjidjte  ber  ̂^ilofov>r)tc  (f.  b.)  befonber«:  ßuno  öifdjer,  «Omnianucl 

Ä.  Gntwirfelungfigcfd)id)te  unb  ©nftem  ber  fritifdjen  ̂ hilofopljie»  (2  Bbe.,  9J?anl).  1860; 

2.  Stoff.  1869).  ©egeu  ba«  le^tgenanntc  2Berf  fdjrieb  Jrenbelcnburg,  «Kuno  ̂ ifd)er  unb  fein 

St.»  (?P3- 1869),  worauf  ̂ ifd)er  burch  feinen  «Slnti-Xrenbclenburg»  (3ena  1870)  antwortete. 

Sie  Literatur  über  bie  Ä.'fdje  ̂ tjt(ofopr)ie  ift  fo  ausgebreitet,  wie  bie  pljilof.  Literatur  be« 
19.  Oahrh-  überhaupt.  Senn  barin  prägt  ftch  bie  gewaltige  SliMrfung  bicfeS  einzigen  0?eifteS 

am  flarftcn  auS,  ba§  jeber  ber  folgenben  ̂ ?t)t(ofopr)en  in  irgenbeiner  S5>eife  ju  ben  ©ebanfen 

beS  großen  ÄönigSberger«  Stellung  nehmen  muß.  Sabci  jeigte  ftd)  in  ber  pofttioen  Gntwide« 

Inng,  welche  junächfl  in  Seutfd)lanb  pla^griff,  bie  natürliche  Grfcheinung,  baß  jeber  ber  bovin 

tijätigen  Senfer  ein«  ber  in  ber  $.'fd)cn  Unterfucrjung  auftreteuben  ̂ rineipien  al«  £aupt« 
richtung  aufnahm  unb  mehr  ober  minber  einfeitig  oerfolgte.  (Bgl.  9?ofenfranj,  «©cfd)id)te  ber 

Ä.'fchcn  ̂ 5^t(ofop{}ie  »„  im  12.  Bbe.  ber  öon  ihm  beforgten  Äu«gabe.)  Sabci  tyiclt  ftd)  jeber, 

§rie«,  Richte,  ©djetling,  (Sd)opcnhauer,  $>evbart,  für  ben  wahren  Nachfolger  Ä.'«,  unb  ftc 

ftanben  boch  ade  jur  Ä.'fchen  ̂t)itofot>()ie  in  bem  S?erhältniß,  wie  bie  brei  Brübcr  in  ̂ cffing'S 

«Nathan»  ju  bem  ed)ten  9?inge.  (Bgl.  5if<her/  u^'e  hmx  ̂.'fdjen  <5d)ulen  ju  Oena»,  ©tuttg. 
1862,  unb  D.  Jicbntann,  »St.  unb  bie  Gptgoncn»,  ©tuttg.  1865.)  Oebenfafl«  aber  bilbetc  bie 

Ä.'fchc  ̂ Jhi^fophie  ben  überreichen  ©ebanfenftoff,  in  beffen  Bearbeitung  ftch  °"  9nnJe  5oI9Cl 

jeit  bewegte.  3ür  ba«  Stu«lanb  würben  bie  ?cljren  Ä.'«  erft  allmählich  zugänglich,  bann 
aber  auch  um  fo  wirffanter  unb  tiefer  greifenb:  für  Gngtanb  finb  Nitfch,  SÜ3t)erocß  unb  $a» 

milton,  für  ftttwfmd)  Bitter^,  B.  Goufin,  Siffof,  für  Otalicu  befonber«  ©nluppi  ju  nennen. 

Oe  einfeitiger  nun  aber  bie  ßonfcquenjen  waren,  weldje  bei  ber  ftortcntwtcfclung  einjclnec 
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töidjtuugen  ber  StVfdjen  ©ebanfcn  ju  £age  traten,  unb  je  mehr  fid)  ba«  Ontereffe  bet  ffafrfi- 
fum«  non  biefen  (5on)equenjtn  abwanbte,  um  fo  bringenber  würbe,  jumal  in  2)eutfd}lanb,  ba3 

Sebürfnifc,  ben  ganjen  unb  reinen  I^atbeffonb  oon  ä.'«  £ef>ren  wieber  an«  2idjt  ju  stehen. 
9tod)bem  einerfett«  bebeutenbe  9?aturforfd)er,  üor  allen  $elmf)olfe,  in  ihren  ftorfdjungSrefultaien 

fid)  3U  funbantentalcn  Elementen  ber  ft.'fdjcn  fehre  befannt  Ratten,  nadjbcm  anbereTfeitS  ba$ 
hiftor.  SBerf  oon  Ämto  Öifdjer  beut  eben  erregten  Ontereffe  auf  ba$  befte  cntgegengcTorrancn 

war,  würbe  allmählich  bie  «SKürffcljr  ju  ft.»  ba«  allgemeine  ̂ clbflefcrjrei  ber  fid)  ncubiibcnbcti 

^l)ilofopl)te.  G«  entftanb  auf  ber  einen  (Seite  eine  Döliige  «Äant^^tlologie»,  welche  ben  Xi)aU 

beftanb  unb  ben  t>ifior.  Ursprung  ber  fehren  Ä.'S  genau  fcfaufiellen  fudjt,  anbererfeit*  aber 

eine  pofitiüc  9?idjtung,  welche  bie  tf.'fchcn  3been  mit  ben  met^obtfdjen  Arbeiten  ber  9cahrr« 
tt)iffcnfcr)oft  in  innigen  3ufammenfjang  jU  bringen  fuct)t.  Unter  ben  ja^lreidjen  ftorferjero,  welch  r 

in  ber  einen  ober  ber  anbern  9iid)tung  tljätig  fmb,  mögen  r)ier  Slrnolb,  S3ona  ÜJiencr,  dofc)cn, 

@öring,  ?aaö,  fange,  £iebmann,  ̂ aulfcn,  Stiehl,  (Stabler,  Üfjielc,  SBinbelbanb  unb  28itte  ge* 

nannt  werben.  SSenn  biefe  «SRücffcljr  $u  Ä.»  in  ber  £f>at  bie  «ufgabe  ber  ̂ r)t(ofopr)ie  ber  (Segen = 

wart  ift,  fo  ift  biefe«  ©eftreben  öor  allein  baljin  $u  Ucrftchcn,  ba§  nur  in  einer  gleichmäßigen 

©ntwirfclting  aller  in  ber  ScVfdjen  *ißtyiIofop!}ie  enthaltenen  Steinte  baS  &\tl  ber  fernem  ̂ ^üo= 
fopfjic  befielen  fann.  93gl.  (5f)alnbäu8,  «£ijior.  öntwicfelung  ber  fpeculatiüen  ̂ Jfjilofoptjie  oon 

Ä.  bi«  $cgcl»  (5.  rtufl,  ?p$. 1860),  unb  £arm«,  «Die  ̂ ^tlofop^ie  feit      (33erl.  1876). 

Äaittafujeno^  eine  berühmte  griect).  Familie,  bie  in  ber  ©cfd)id)tc  beö  Snjantirrifcfjcii 

SRcid)«  juerft  im  14.  Oafjrlj.  (jevoortritt.  3u  if)r  gehört  Oo^anne«  Ä.,  ber  fid)  unter  ben 

bnjant.  Äaifern  Slnbronifofl  II.  unb  III.  al3  ftelbljerr  unb  (Staatsmann  befonbere  Serbienfie 

erwarb.  Slnbronifo«  III.  wollte  mit  ifjm  ben  Jljron  teilen,  unb  nad)  bem  lobe  be«  Äaiferf? 

(1341)  würbe  er  SJormunb  von  beffen  (Solrn,  bem  neunjährigen  Äaifer  Ooljann  ̂ Jaläologo«  L, 

unb  Regent  bcö  9fcid)«,  ba3  er  öortrefflid)  ücrwaltete.  3n  ber  3tbfid)t,  ba«  9?etd)  bei  ben  On^ 

triguen  ber  Butter  be«  jungen  Äaifer«,  ber  fpätcr  mit  feiner  Üodjter  Helene  fidj  rjermäljlte, 

gegen  bie  Angriffe  ber  ©ulgaren  unb  dürfen  beffer  fdjüfcen  ju  fönnen,  fcfcte  er  fid)  1341  felbft 

auf  ben  Üljron.  Um  Söilrgcrfrieg  ju  öermeiben,  entfagte  er  jeboö)  1355  bcmfelben  roieber  unb 

lebte  feitbem  al«  a^önd).  Gr  foll  1380  geftorben  fein.  3n  flöjicrlidjcr  @infamfcit  fcf)ricb  er 

unter  bem  tarnen  Gfu-ittobulo«  bie  ©efd)id)tc  feiner  3eit  (1320—57),  weldje«  SBerf  nener^ 

bingö  öon  Sajopen  (3  iöbe.,  Sonn  1828  —  32)  fritifd)  h«au«gegeben  Würbe.  Äußerbern  »er» 
faßte  er  einen  Kommentar  3ur  «ßthif»  bcö  ?lriflotele8,  fdjrieb  gegen  bie  3ubcn  fowie  gegen 

SJioljammcb  unb  ben  Jioran.  —  «Seinen  <Sof)n,  3J?attf)ia«  Ä.r  ber  nad)  be«  SJaterfl  Slbbanrung 

feine  angeblidjen  9^ecr)tc  auf  ben  Xijxon  gegen  ben  Äaifer  Oofjann  ̂ Jaläologo«  mit  ben  S33affcn 

ju  behaupten  fudjte,  öermodjtc  er  1357  narf)  manrfjcn  3wifd)enfäacn  jum  9tücf tritt  unb  gur 

^Kiebcrlegung  ber  2öaffen.  —  Unter  ber  £ürfcnf)crrfcf)aft  gehörten  bie  k.  ju  ben  uorner)mf)en 
ftanariotenfamilicn  in  Äonftautinopel  unb  gaben  alö  foIct)c  ber  Dölbau  unb  9Balad)ei  ntet)rcn 

$>oöpobarc.  (Später  ließen  fie  fid)  in  9f ußlanb  nieber,  öon  wo  au6  beim  Seginn  be6  gried). 

§rcil)cit«fampfö  bie  33rübcr  Älcranber  unb  ©corg  5?.,  weldje  in  ruff.  3)?ilitärbicnfren  flan« 

ben,  fid)  Ijeroortljatcn.  Öcorg  folgte  bem  dürften  «leranber  ?)pfilanti3  nad)  ber  SRolbrni, 

wäljrenb  Äleranbcr  St.  in  bc$  Ic^tern  Auftrag  im  ftrüljjatyr  1821  nad)  bem  ̂ Jeloponncö  fid) 

begab,  bafelbft  jebod)  nur  an  ben  ffriegöbegebenheiten  be«  erften  Oaljreö  einigen  2(ntr>eit  na^m. 

3Son  Älcranber  riiljren  her:  «Sricfe  cineö  Äugcn^cugen  ber  gried).  SReoolution  öon  1821. 

Webft  einer  2)enffct)rift  bc«  dürften  ®corg  Ä.  über  bie  53egebenfjeiten  in  ber  Dölbau  unb 

Saladjei  in  ben  3.  1820  unb  1821»)  (§aüe  1824). 

Hatttara  (21),  üoflftänbig  el^antavat  e(-df;ajne,  b.  i.  bie  S3rücfe  bcö  (Sdjafee«,  h«Bt  ba« 

Dcrtd)en,  weldjcS  an  ber  «Stelle  liegt,  wo  bie  ägt)pt.«fnr.  Staraüancufrrafje  ben  Suejfanal  übet' 

fcfjrcitet,  ̂ wifdjen  bem  SWenjale3  unb  23alat)fee.  ift  bie  natürliche  59rücfe  3Wifer)en  ̂ Ifien 

unb  Slfrifa,  unb  bie  Dom  Änotenpunfte  ber  S?erfcl)r8wege  Säliljitte  am  ̂ 3eluftfd)cn  -Nilarme 

au«gcl)cubcn  Äaraoancn  überf ctjreiten  feit  alter  3««  ftet«  biefe  (Stelle.  Die  <Sue3ianal*£oui- 

pagnic  hat  bie  alte  Srüde  abgeriffen  unb  burd)  eine  %'ät)tz  erfetjt. 
^ant^ariben  ober  ̂ Pflafterfäfcr,  f.  Spanifdje  fliegen. 
MantOIl,  «See*  unb  ̂ anbelsftabt  im  fübl.  China,  f.  Äuangtung. 

Jitamit,  Äönig  üon  ̂ änemarf  unb  (Snglanb,  f.  Änut. 

Äaitjlet  (Cancellaria)  h«6t  ber  urfprüngUd)  mit  Schranfen  (canccllis)  umgebene  Ort, 

wo  bie  öffentlichen  Urfunbcn,  ©crichtSurtheite,  lanbe3hctrlid)en  9?efcripte  unb  auberc  «Schriften 

ausgefertigt  Werben,  unb  ffanjfcr  (f.  b.)  ber  53orftcl)er  ber  hierju  bcftcllten  Seamtcn.  -3n  einigen 
Räubern  wurbc  fpäter  ber  9?ame  J?.  aud)  ben  höhern  @erid)ten  felbft  beigelegt  (3ufKjfanjleien\ 
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beten  ©orfleher  in  ber  neuern  Qtit  meift  Äanjteibirectoren,  aud)  tt)oI  Äanjleipräftbenten  genannt 

würben.  WeuerbingS  üerftebt  man  aber  unter  Ä.  mehr  baS  Subalternperfonal  unb  [priest  beS» 

balb  üon  GEabinetS-,  SJcinifterial»,  ©ericfitS»  unb  SiegierungSfan$lcien.  Jffienn  früher  ben  untern 

$3ef)örben  baS  9?ecf)t,  eine  K.  ju  baben,  ̂ äuftg  üerfagt  war,  fo  bejog  fid)  bicS  auf  bie  Siegel» 

mäßigfeit  ober  bie  bem  SanbcSberrn  ober  onbern  priüilegirten  (Stellen  unb  $erfonen  oorbeljaltcnc 

SBefugniß,  Urfunben  mittels  Beifügung  beS  Siegels  $u  beglaubigen  unb  bie  baburdj  verbrieften 

Anfprüche  fofort  ootlflrecfbar  ju  machen.  —  Äanjleiftil  nennt  man  bieienige  Schreibart  unb 
äußerliche  ftörmlidjfcit,  welche  in  ben  öffentlichen  Urfunben  unb  amtlichen  ©Triften,  wie  folche 

Don  ben  Ä.  auSjugchcn  pflegten,  üblich  war.  Dcrfclbe  erfd}cint  gegenwärtig  oeraltet,  fieif  unb 

pebantifd),  weshalb  er  auch  in  ben  weiften  Staaten  abgefdjafft  unb  ftatt  feiner  in  allen  öffent* 

liefen  Sd)riftcn  bie  ftorm  unb  Sprache  beS  gewöhnlichen  33riefflilS  anbefohlen  ift. 

ftatl3leif(f)rift  ober  Documentenfchrift  nennt  man  icfct  eine  etwa«  größere,  mit  forg« 

fältig  ausgeführten,  gleichmäßig  ftarfen  @runbfrriehen  unb  mit  furjen  Ober  *  unb  Unterlängen 
uerfehene  Schrift.  Diefe  Schrift  wirb,  wie  fdjon  ihr  Warne  anbeutet,  in  Äanjleien  üerwenbet 

unb  tritt,  wenn  üiel  unb  fdjned  gefdjrieben  werben  muß,  gegen  bie  ©efdjäftSfdjrift  in  ben 

$intergrunb.  Die  nod)  im  19.  3at)rt).  üielgebraudjte  K.  war  eine  ücrbinbungSfähig  geftaltcte 

ftracturfdjrift,  fic  würbe  hauptfächlich  bei  Documenten  in  ben  erften  3etlen,  bann  auch  ju 

litcln  unb  Ueberfdjriften  üerwenbet.  Die  in  neuefkr  &tit  als  Drudfchrift  oorfommenbe  K. 

ift  eine  einfadje,  ebel  geformte  ̂ racturfdjrift. 

Wanjlcr  (Cancellarias)  hieß  im  sJDüttclalter  beteilige  $ofbeamtc,  welchem  bie  Ausfertigung 

ber  öffentlichen  Schriften  oblag,  baher  ber  9?cid)Si*icgclbewahrer.  Der  St.  gehörte  31t  ben  üier 
ober  fünf  oberften  $>of  Beamten,  welche  au  ben  german.  ftürfienhöfen  gewöhnlich  angetroffen 

werben,  unb  war  üermöge  beS  SinfluffcS,  welken  ihm  fein  ©efdjäft  gab,  einer  ber  widjtigflen. 

Dem  ber  Schrift  funbigeu  K. ,  ber  cbenbeShalb  in  älterer  3«»t  gewöhnlich  ein  ©eiftlieher  war, 

würbe  bie  <5orrcfponben$  unb  bie  Ausfertigung  ber  nötigen  Urfunben  übertragen.  Das 

Äanjleramt  in  ben  Königreichen  befam  fo  bie  Söcbcutung  eines  biplomatifchen  Beamten,  bem 

oorjugSweifc  bie  auswärtigen  Angelegenheiten  jufamen.  On  bem  Deutfchen  deiche  beS  9J?ittel* 

alters  würbe  baS  Srjfanjleramt  mit  ber  Kurwürbe  beS  (S^bifehofS  Oon  Sftainj  üerbunben. 

Der  (Srabifdwf  oon  Köln  war  ßrjfanjler  für  Italien ,  ber  oon  £rier  für  baS  alte  Königreich 

Arclat  in  Söurgunb.  (S.  Srjämtcr.)  üftit  bem  (S^fanjlcramt  beS  Kurfürftcn  oon  2Nain$ 

waren  wichtige  Functionen,  namentlich  baS  Directorium  beS  Reichstags,  aller  9?cichSgefd)äftc 

unb  SteichSfanjleien  üerbunben.  Der  ßrjfanjlcr  ließ  (tdr)  feit  ber  ©rüubuug  beS  $ieid)8hofratr)S 

in  Sien  burd)  einen  oon  ihm  ernannten  Stficef analer  oertreten,  ber  am  $>ofc  beS  KaifcrS 

lebte  unb  ber  eigentliche  ÜicichSminifter  war.  2£ie  ber  Äaifcr,  fo  hatte  auch  bie  Kaiferin  ihren 

Srjfan^ler,  ben  Abt  311  gulba.  Der  K.  oon  granf  reich  war  ber  erfte  (Staatsbeamte  unb  ber 

einige,  weldjer,  einmal  ernannt,  nidjt  wieber  entlaffen  werben  fonnte.  Um  ihn  oon  ben  ®e= 

fchäften  3U  entfernen,  wählte  man  ben  AuSweg,  neben  ihm  nod)  einen  «Siegelbewahrer  31t 

ernennen.  Gr  war  Ouftyminifict  unb  würbe  baljer  aus  bem  (Staube  ber  SKechtSgclehrten  er- 
wählt. An  feineu  urfprünglid)  geiftlichcn  Stanb  erinnerten  fein  fchwaqeS  Mobiliar,  bic 

fchwar3en  Siürecn  unb  fein  fdjwarjer  2Bagcn.  Außer  bem  StcichSfanjler  (Chancelier  de 

France)  hatten  bie  Königin,  bie  Söhne  unb  CEnfel  beS  Königs,  ber  er^e  ̂ rinj  oon  ©eblüt, 

bie  SRitterorben,  Uniocrfitäten  u.  f.  w.  ihre  5t.  3n  Snglanb  ift  ber  £orbfan3ler  (Lord  High 

Chancellor)  ber  erfte  Staatsbeamte,  $räftbent  ober  Sprecher  beS  CbcrhaufeS,  CEt)ef  ber  9ictcf)iS= 

fon^lei  unb  beS  bamit  üerbunbenen  höchften  (SeridjtShofS  (Court  of  Chancery);  als  eigentlicher 

•3ufti3minifter  fungirt  aber  ber  StaatSfecretär  für  baS  innere.  Außer  ihm  gibt  es  nod)  einen 

$.  beS  §er3ogthumS  i'ancafter  unb  ben  K.  beS  Sehnhofs  unb  ber  ftinanjfammer  (Chancellor 
of  the  Exchequer),  wcldjeS  ber  ̂ inai^minifter  ift.  Auch  Orlanb  ̂ at  feinen  befonbern  9Ccid)S« 

fanjler.  On  ben  beutfdjcn  Derritorien  fing  man  um  bie  9Jiitte  beS  15.  Oahrl).  an,  3U  bc- 

fteüen,  beren  ©efchäftsfreis  fich  fer)r  üerfchieben  gcftaltete,  inbeffen  am  häufigften  mit  bem  Amt 

eines  ̂ räftbenten  ber  höhem  0erid)tS»  unb  5KcgierungSbehörben  üerbunben  würbe.  -3n  Saiern 

gab  eS  einen  ©eheimratljäfa^lcr,  einen  ̂ offanjler,  einen  i'etjnSfa^lcr  unb  in  ben  oerfdjiebeneu 

s4koüin3en  9?egierungSfan3lcr.  König  ̂ riebric^  II.  oon  Greußen  erridjtcte  1746  bie  Stelle 
eines  ©roßfan3lerS  unb  Chef  de  Justice  für  Samuel  oon  (Socceji,  welchem  er  eine  burd)' 

greifenbe  Reform  beS  OuftijrocfenS  übertragen  hatte.  Später  ging  baS  Amt  eines  juriftifcfjen 

wieber  ein.  Dagegen  würbe  ber  fiüxfi  ̂ arbenberg,  ber  bie  auswärtige  ̂ olitif  leitete,  311m 

Staats!  an3ler  ernannt.  3m  9?orbbcutfd)en  33unbe  oon  1867  unb  in  bem  Deutfd)eu  ̂ Rcidje 

oon  1871  wurbe  in  bem  Amte  beS  53unbcS  -,  jc^t  vJie td)Sfa n jlcrS  (f.  b.)  bic  gefammte 
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oberfte  Leitung  ber  Bnnbe«»  unb  9ieid)3politif ,  nädjft  bem  Steifer,  concentrirt  an  ̂ ürft  53i*- 

mard  übertragen,  Slud)  In  £)cfkrrcid>  führte  öfter«  ber  3J?inifrerpväfibcnt  beu  Xitel  (Staate 

lanjlcr,  ©raf  Beuft  bagegen  ben  Xitel  9tcid)«fanzler.  ©gl.  (Stumpf ,  «Die  9fcict)«f  analer  üor« 

ne^mlid)  be«  10.,  11.  unb  12.  3af)rf).»  (3  Bbe.,  3nn«br.  1865—73). 
HflOlill  heifjt  ein  ju  ber  ausgebreiteten  Familie  ber  Zfyont  gehörige«  SRincral,  jcrrcibUdi. 

roeifj  ober  lidjt  gefärbt,  uufdjtnelzbar,  im  feuchten  3uflanbe  fefjr  piaftifd)  werbenb.  Da«  5Dci 

neral  bietet  ba«  Jpauptniaterial  jur  gabrifation  be«  ̂JorjeUan«  unb  wirb  baljcr  audj  3*orjeflan= 
erbe  genannt.  6«  ift  ein  ̂ robuet  ber  Berwitterung  be«  ftelbfpat«  unb  befielt  in  feinet  nox= 

malen  3ufammenfct«ung  au«  47  ̂ Jroc.  Äiefclfäurc,  39  ̂ 3roc.  Iljonerbe  unb  14  ̂ roc.  SBaffer. 

3lu«gejeid)neter  ft.  finbet  fid)  j.  ©.  in  ber  ©egenb  Don  ölbogen  in  Böhmen,  bei  Slue  unfern 

(Sdjuccberg,  2)?orl  unweit  £>au*e,  <St.>s?)rtcur  bei  2imogc«,  tu  Gornwafl,  China  u.  f.  ro. 
ttflpttUlI  nennt  man  ben  in  feiner  Ougenb  caftrivten  $au«haf}n.  Da«  Berfdjnciben  ober 

Äapauniren  gefdjicljt  burd)  Entfernung  ber  Defttfcl  mittel«  Operation,  um  zartere«  «^letfdi 

ju  erhalten  unb  bie  £>äl)nc  jur  Haftung  geeigneter  ju  machen.  Die  St.  finb  aud)  jur  Sludbriirnng 

ber  Eier  unb  jur  Bürjrung  ber  Hungen  31t  gebrauchen.  ?lm  beften  eignen  fid)  zum  ftapaunireu 

12  SBodjcn  alte,  nidjt  cingefperrte  £äfjue.  Die  $>uä)t  wirb  am  meiften  in  lyraufreid),  OtaUn: 

unb  (Stcicrmar!  betrieben.  9feuerbing«  ftcf)t  man  bauon  immer  mehr  ab  unb  mäßet  bie  junges 

$äfme  al«  Coqs  vierges  ohne  (Saftration.  Bcrfdjuittene  Jpüljncr  feigen  ̂ oularb«. 

&QpcUc  (00m  mittetaltcrlidjcn  capella)  nennt  man  Heine,  nidjt  ju  allgemeinem,  fonbem 

nur  ju  prioatem  (^ebraudje  beftimmte  firdjlidje  Öcbäube,  welche  entweber  in  ober  neben  einer 

größer»  Äirdje  eingeridjtct  finb,  ober  aud)  fclbftftänbig  beftchen.  Die  St.  wirb  meijt  nadj  beut 

^eiligen,  weldjeut  fie  gewibmet  ift  unb  beffen  Reliquien  im  Slltare  berfclben  beigefügt  finb, 

genannt.  9)ian  unterfd)eibet  QJrabfapcHen,  Sobtenfapellcn  jur  Abhaltung  be«  Dobtencultn«, 

.$au««,  $of'  unb  BuvgfapeHen,  Doppelfapctlen,  b.  i.  eine  befonbere  Slrt  oon  &.  in  jiuei  (StotT 

werfen  übereinanber,  oon  welchen  bie  untere  (al«  Äröpta)  jum  Dobtcncultu« ,  bie  obere  3 um 

gewöhnlichen  ©otteäbicnfh  beftimmt  ift.  Äopellcnfranj  nennt  man  bie  Qefammtrjeit  ber 

im  §albfrcifc  bem  Umgang  be«  polngoncn  Ghor«  einer  großem  Äivd>e  (5.  33.  Dom  ju  flöln) 

fid)  anfd)lief?enben,  gewöhnlich,  ebcnfall«  polngon  gebilbeten  ff.  —  Da  in  ben  alteu  tird)lid}cn 

ff.  häufig  geiftliche  l'Zuftfen  aufgeführt  würben ,  fo  belegte  man  mit  bem  tarnen  St.  auch,  bie 

©efammtheit  ber  SJcufifer,  inöbefoubere  aber  ber  SHufifer  unb  (Säuger,  weldje  bon  ttornefmien 

^erfonen  gehalten  würben.  Der  Leiter  einer  ff.  heißt  ff  apellmeifter  (Maestro  di  Capella). 

Urfprünglich,  waren  bie  St.  (Sängerinftitute,  oon  benen  bie  päpfUidje  ober  (Sixtinifdje  £.  bie  be* 

rüljmtefte  ift;  im  16.  Sahrlj.  würben  Snftmmente  hi"5«gejogen,  unb  feit  ber  ßeit  tturb  bannt 

eine  Bereinigung  oon  (Sängern  unb  (Spielern  bezeichnet.  5U«J  <^of<  unb  3J2ilitär(apelIe  bezieht 

fidj  ba«  2Bort  inbefj  nur  auf  eine  Bereinigung  oon  Ouflmmcntalmufifern  ohne  (Sänger. 

ttapCÜC  ober  Äup  eile  (üom  tat.  cupella,  t leine«  ©cfä§)  heifet  ein  jum  ̂Jrobiren  be«  Sil- 

ber« unb  ©olbe«  ober  jum  Abtreiben  (Äupelliren)  be«  Äupfer«  unb  33lcic«  00m  (Silber  bienen^ 

be«  ©efäfj,  ba«  bie  ̂ orm  eine«  abgeftumpften  Äcgel«  beft^t,  innerhalb  flact)  fugelförniig  ift 

unb  ungefähr  2,s  Stmt.  Durc^mcfier  t)Qt.  Die  SDiaffe  ber  St.  beficht  au«  ̂ olj«  unb  Äuod)f^ 
afd)c,  weldje,  mit  ÜBaffer  ju  einem  Sörci  angerührt,  in  einer  hohlen  fonifa^en  ü)?ef|ingfonn 

(9conue)  mit  geraber  5Baft«  gefonnt  wirb.  Die  Vertiefung  erhält  bie  St.  buret)  einen  Quf  ben 

Seig  gebrüdten  halbfugeligcn  Stempel  (SJtondj). 

ütaptX  nennt  mau  ein  (Sdjiff ,  wctdjc«  in  Äriegöjeiten  oon  ̂ rioaten  au«gcrüflet  wirb,  um 

<Sd)iffe  wegzunehmen,  bie  fcinblidjer  Unterthanen  (Sigentbum  ftnb.  Die  baju  nötljige  Slutori 

fation,  ben  Haperbrief,  ertheilt  bie  Äbmiralität  be«  ?anbc«,  weldjem  bie  St.  angehören.  C-hue 

Äaperbriefe  betrachtet  man  bie  ffaperei  al«  (Seeraub  unb  ftraft  fiapitän  unb  ÜKatrofen  all 

(Seeräuber.  Die  ̂ Jarifer  Declaration  oon  1856  fud)te  bie  ̂ rioatlapcrei  al«  eine  bem  3«*' 

geift  nid)t  mehr  entfpred)cnbe  barbarifcfje  (Sitte  abjuf Raffen.  Doch,  waren  eö  nidjt  f8tmntli$e 

@eemäd)tc,  welche  ben  Bertrag  unterzeichneten.  9{amcntliä)  fc^loffen  fid)  bie  Bereinigten  (Staaten 

ton  Slmcrifa  au«,  weil  ftd)  bie  übrigen  Unterzeichner  nidjt  baju  Derschen  wollten,  ben  Borfdjlag 

ber  amerif.  Union  anzunehmen,  wonach  fernerhin  feinblia^cö  ̂ rioateigenthum  jur  See  über-- 

^aupt  nidjt,  alfo  auc^  nidjt  bureb,  Äricg«fc^iffe,  genommen  werben  folltc.  ((S.  <Bttxtä)t) 

Hapem  nennt  man  bie  nodj  uneutfaltctcn,  in  mit  (Salz  oerfefctem  ßffig  eingelegten  unb 

al«  Ijödjft  beliebte«  ©ewürj  bienenben  ̂ lütcnfno«pcn  be«  in  ben  ?änbem  am  9)iittcllänbi= 

fd)en  3)icere  wadjfcnben  unb  bei  Doulon  unb  SDcarfcille  hQufig  cultioirten  Äapcrnftraudh« 

(Capp&ris  spinosa  L.),  weldje  au«  oier  Äcldjblättcm,  oier  Blumenblättern,  zahlreichen  (Staub« 

gefeiten  unb  einem  gcftieltcn  ftntdjtfnotcn  beftchen.  (Sie  finb  etwa«  bitter  unb  fdjarf  unb  bienen 
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al«  3ufafc  <ui  berfdjicbenen  (Steifen  (33rü(jen  unb  «Salate),  benen  man  einen  pif  antern  ®c« 

fc^macf  geben  mitl.  3n  ben  $>anbel  fommen  fte  in  ftäßdjcn,  bie  beficn  aber  in  ftlafdjen,  unb 

jwar  bie  mciftcn  au«  Sübfranfreid).  Die  Ä.  haben  eine  graugrüne  ftarbe;  zuweilen  wirb 

iebodj  benfelben  Äupfer  äugefefct,  um  üjncn,  tote  e«  aud)  fjäufig  bei  ben  (Surfen,  Sonnen, 
Mixed  pickles  u.  f.  to.  gefdueljt,  eine  fd)önc  grüne  ftarbe  ju  geben,  tooburd)  fie  aber  giftige 

(Sigcnfdjaftcn  erhalten  fönnen.  (Sin  polirter  Sifenftab,  in  ba«  (Sefäß  mit  Ä.  gefenft,  überjieljt 

fid)  in  biefem  gallc  balb  mit  fötpfer  unb  führt  jur  (Srfcnnung  be«  Färbemittel«.  Sil«  wob> 

feile«  Surrogat  benufet  man  in  manchen  (Segenben,  namentlich  be«  nörbl.  Deutfd)lanb,  bie 

SMütenfnoSpen  ber  Dotterblume  ober  Äu^blume  (Caltha  palustris)  unb  ba«  Sd)arbod«fraut 

(Ranunculus  Ficaria),  bie  erft  in  Saljwaffer  gemeint  unb  bann  in  Gfftg  gelegt  werben.  Audi 

bie  93lütcnfno«pen  ber  tfapujinerfrcffe  (Tropaeolum  majus)  unb  nod)  anbercr  ̂ flanjen  fjat 

man  al«  (Surrogate  berwenbet,  bie  jebodj  nur  ben  9?icr)tfcnner  täufdjen  fönnen.  On  Italien 

unb  Spanien  braudjt  man  aud)  bie  grüdjtc  be«  Äapernftraud)«  ebenfo  toie  bie  5Blütenfno«pen. 

Sftan  nennt  erftere  Cornichons  du  caprier.  Der  Äapernftraud)  wäd)fi  im  ganzen  SJiittelmeer« 

gebiet  an  fonnigen  ftclfen  imb  SRauern,  an  toeld)c  er  feine  ranfenben  <Stämmdjen  uub  3roeigc 

anbrüdt.  Die  blaugrünen,  biden  Slätter  ftnb  länglich,  furjgeftielt  unb  abwcd)felnb  geftctlt.  3U 

beiben  (Seiten  be«  Stiel«  flef)t  ein  furjer,  gefrümmter  Dorn.  Die  einjcln  in  beu  SÖlattwinfeln 

auf  langem  Stiele  fleljenben  93lunten  ftnb  groß  unb  fdjön  gefärbt;  au«  ihrem  langgefticlteu 

ürud)tfnotcu  entroidelt  fid)  eine  flcifdjige,  gurfenä^nlidjc  grud^t  bon  5 — 6  Gtmt.  Sänge. 
Kapcniaum  ober  Stapharnaum  hieß  eine  too^abeube  Stabt  ©aliläa«,  bie  nad)  bem 

(Jrtt  erbaut  mürbe  uub  am  See  ©ennejaretl)  auf  ber  lebhaften  .£>aubc(«ftraßc  lag,  welche  bon 

Dama«cu«  nad)  bem  3J?ittellänbifd)en  SD^ecre  führte.  -3n  biefer  Stabt,  meldte  Gefu«  jum 

SRittelpunft  feiner  SBirffamfeit  in  (Galiläa  erwählte,  wohnten  attdj  bie  beiben  Apoftcl  Anbrea« 

unb  $etru«.  Am  wahrfcheinlidjfteu  ift  tf.  an  ber  Stelle  be«  gütigen  DcA  £um  ju  fudjen. 
kapital»  3m  gewöhnlichen  ?ebcn  berfteht  man  unter  Ä.  eine  Summe  (Selbe«,  bie  jemanb 

nttfcbringenb  anzulegen  ober  anjuleiljeu  fucfjt.  SBcitcr  unb  anber«  aber  faßt  beu  ̂ Begriff  bie 

$olf«wivthfd)aft«lehre.  Diefe  bejeidjnct  al«  benjenigen  SBorratlj  evfparter  (Süter,  welcher 

jur  £crtiorbringung  neuer  ©üter  beftimmt  ift,  alfo  ben  merbenbeu  (Süterüorrath,  wie  man  ba* 

©ort  ff.  uerbeutfd)t  hat-  Die  ©üter  ober  33ermögcu«theilc  einer  ̂ erfon  ober  eine«  Sott« 

bienen  entweber  unmittelbar  jur  53erjchrung  unb  Abnufcttng,  wie  Nahrung,  Sllcibung,  $au«- 

geräth,  unb  fönnen  bann  natürlich  fein  (Sinfommen  gewähren,  fonbern  ftnb  (Semtßutittel,  ober 

fie  werben  aufbewahrt,  um  ju  neuer  ̂ robuetiou  ju  bienen,  unb  ftnb  bann  Die  Abfid)t  ber 

probuctiüen  Serwenbung  ift  ba«  (Sutfdjcibenbc  beim  ffapitalbcgriff.  3uni  $äl)lt  fomit  oder« 

biug«  auch  oa*  bjichtigftc  Daufdjmittel,  ba«  Öelb ;  boef)  fe|}t  e«  ftch  oit§crbem  nodj  au«  einer 

großen  £a\)i  anbercr  (Süter  jufanuucn.  Dahin  gehören  bie  bei  ber  gewerblichen  £fjätigfcit  ju 

uerarbeitenben  Stoffe,  bie  $ülf«ftoffc,  welche  bei  ber  ̂ robuetion  unb  für  biefclbe  öerbraucht 

roerben  (bie  ü)?afchinen,  2Berf$eugc,  Ö5crätr)e,  bie  (Sebäube,  Sßertftätten,  bie  9?u|j*  unb  Slrbeit«* 

tljicre,  felbft  bie  Ünterhalt«mtttel  ber  Arbeiter,  bie  mit  ber  Öütcrerjcugung  befdjäfttgt  ftnb). 

Ohne  ba«  lägt  ftch  in  unferer  dulturperiobe  bie  (Sütcrcrjcugung  gar  nicht  mehr  benfen; 

aber  auch  bei  ben  erften  Anfängen  ber  Sirthfdjaft  jeigt  c«  ftch  bereit«  unb  uuterftü&t  in  ber 

"ßrobuetion  bie  9?aturfräfte  unb  bie  mcnfdjlidje  Arbeit.  -3e  mehr  bie  wirthfehaftliche  ̂ ^ötig« 

feit  ftd)  entwidelt,  um  fo  mehr  gewinnt  ba«  5t\  an  Sebeutung,  ba«  biefc  (Sntwitfetung  erft  er» 

möglicht.  3Jtan  bemerft  bie«  fowol  im  priüatwirthfdjaftlidjcn  betriebe  al«  im  oolf«wirthfdjaft- 

lid)cn.  Oe  geringer  ba«  Ä.  ift,  über  welche«  ein  ©ewerbtreibenber  üerfügt,  um  fo  weniger 

oermag  er  ju  leiften;  erft  mit  ber  3unahme  be«  Ä.  werben  bie  gewerblichen  Unternehmungen  aüec 

2Trt  auögebehnter  unb  gewinnbringenber.  On  Sejug  auf  bie  2Birfttng  be«  gröjjern  Ä.  auf  bie 

wirthfchaftlichen  ̂ Betriebe  fei  nur  auf  einige«  hingewiefen.  Die  9fohftoffe  fommen  beim  Hnfauf 

im  großen  bifliger  3U  ftetjen;  fte  laffen  ftch  auc^  leistet  in  befter  Qualität  befchaffen.  gerner 

crnt'öglidjt  ba«  Ä.  bie  ?lnfammlung  unb  Aufbewahrung  ber  SRohftoffe  bi«  ju  bem  3«tpunft  ihrer 
^erwenbung.  3t  mehr  Ä.  einem  gewerblichen  (Scfchäfte  ju  (Scbote  fleht,  befto  beffer  unb  jwed« 

mäßiger  fann  e«  ftch  einrichten.  G«  fann  ftd)  bie  oortheilhaftern  ©ebäube  unb  2Öerfftätten  her* 

[teilen,  fann  fünfttid)ere  $ü(f«mitte(  unb  9)?cthoben  in  Slnwenbung  bringen,  burd)  foftfpieltge 

iöerfuche  bie  beffem  ̂ 3robuction«weifcn  ermitteln  u.  f.  w.  Der  Sefifccr  be«  großen  Ä.  fann 

$unberte  öon  Arbeitern  Oereinigen  unb  au«  ihrer  Arbeit,  bie  burd)  £in$utritt  feine«  St.,  feiner 

ftenntniffe,  feine«  Untemehmung«geifte«  unb  feiner  faufmännifchen  53erbinbung  erft  recht  Werth* 

Doli  unb  probuetib  wirb,  ben  reichften  Öewinn  jiehen.  Da«  $.  gibt  ihm  außerbem  bie  ÜJttttef, 

feine  Crjeugnif|e  bortheilhafter  ju  berwerthen.  &ani  ähnlich  berhält  c«  ftch       mit  ganjen 

Digitized  by  V^oOQle 



966 Stapital 

3$Öltern.  Äatoitalarme  Nationen  flehen  fletd  auf  niebriger  toirt^fc^aftUc^er  (Stufe  unb  fönner 

ftd)  Don  bcrfelben  nur  baburd)  auf  eine  höhere  oerfefyen,  ba§  fie  ihren  Äapitalbefifc  in  $roed- 
mäßiger  2Seife  ju  erfreu  frreben.  ÜDa«  ifl  aüerbing«  anfänglich  ferner;  fobalb  fid)  aber  bas 

St.  ju  oermehren  anfängt  uub  jwecfmä&ig  oermenbet  wirb,  beginnt  e«  fofort  eine  außer orbcnt= 

lid)e  SBirfung  51t  üben,  3nbem  c«  eine  grofce  2)ccngc  fd)lummernbcr  Sfräfte  wedt  unb  bic  cor 

hanbenen  9?aturfräfte,  weld)e  311m  Xtyil  unbcrüdftdjtigt  bleiben  mußten,  mit  Spülfe  ber  Arbeit 

nufcbar  mad)t,  vermehrt  c«  ba«  s)cationalcinfommen,  bamit  aber  wieber  ftd)  felbft,  inbem  e«  bc 
beutenbe  Grfparniffe  au*  beut  lc(jtcrn  ermöglicht.  G«  roäctjft,  unb  jwar  progrcffiD,  um  enblui} 

faß  ungeheuere  Simenfionen,  wie  bie«  3.  33.  in  Snglanb  gcfd)ehcn,  anzunehmen. 

On  neuerer  3«t  fjat  ba«  St.  oielfad)e  Angriffe  erfahren  müffen.  9camcntlid)  au«  ber  Sflafic 

ber  Arbeiter  unb  Keinen  Spanbwcrfer  finb  lebhafte  Stiegen  über  ba«  St.  lautbar  geworben.  3n 

bem  ba«  St.  c«  ermögliche,  fagen  bic  £anbwcrfer,  bafj  üicte,  faft  bie  meinen  wirthfdjaftlicrjcn 

3$robuctc  fabrifmäfeig  IjergcftcUt  werben,  fdjaffc  c«  wenige  reiche  Unternehmer,  brüdc  aber  bic 

grofje  Spenge  ber  biöfjer  felbftftänbigen  Jpanbwcrfer  in  ben  (Stanb  ber  unfelbfrftänbigcn  21r 

beiter  herab.  Die  Arbeiter  aber  behaupten,  bafj  ba«  St.  al«  bominirenbe  9)2acf)t  bie  Slrbcit  voa 

ftcr)  abhängig  mad)e,  biefe  emiebrige  unb  ausbeute;  baß  e«  bie  <5d)ulb  trage,  wenn  ber  Arbeiter' 
ftanb,  ber  bem  St.,  ba«  nur  mit  St.  befämpft  werben  fönne,  nid)t  3Bibcrftanb  ju  leiften  fcenuoge, 

unfelbftftänbig  baftebc  unb  eine  Griftenj  tyabe,  bie  al«  elenb  mit  9iedr)t  bezeichnet  werben  bürfc. 

2)a«  Ä.  mad)c  bic  iRcidjen  rcid)er,  bie  Ernten  fortwäljrcnb  ärmer.  ftid)tig  ift,  baß  ber  fclbf;= 

ftänbige  Gewerbtreibcnbe  mit  geringem  St.  bemjenigen,  welcher  über  große«  St.  Dcrfügt,  feiten 

energifd)  unb  erfolgreich  Goncurrenj  madjen  fann;  richtig  aud),  bafj  ber  fapitalreid)c  Unternehmer 

einzelne  Arbeiter  jeitweife  ju  bebrüefen  oermag,  fobalb  leine  coneurrirenben  Unternehmer  arr. 

Orte  finb  unb  ber  Arbeiter  ben  Ort  nid)t  Dcrlaffen  fann  ober  wiU.  Ucbertjaupt  fann  jebe«  &ut 

unb  mithin  aud)  ba«  Ä.  gcmi«braud)t  werben,  ferner  lägt  ftctj  nid)t  leugnen,  bajj  fapitalarm: 

£hrtfchaf ten ,  3}ejirfe,  (Staaten  ben  fapitalreichen  gegenüber  ftd)  in  unüorthcilhaftcr  (Stcflunt; 

befntben  unb  mit  tiefen  in  feiner  3Beifc  ju  coneurriren  Dcrmögcn.  Um  bcöwillen  aber  ba«  Ä. 

befeitigen  wollen,  oorau«gefefet,  bafj  bie«  überhaupt  möglich,  hi(§c  ö°d)  bie  oorhanbenen  3U 

ftänbc  taufenbfad)  Derfd)limmern.  Die  Grrhaltung,  Vermehrung  uub  frud)tbrtngcnbe  Slnrocnbung 

be«  St.  ift  bie  wcfcntltd)|te  Grttnbbebingung  be«  ganjen  materiellen  Söcfianbcö  ber  S3ölfer.  Gebe 

SJerminberung,  ja  felbfi  ba«  Sluäblciben  ber  Vermehrung  bcö     wäljrcnb  einer  ̂ Jeriobe  ruft  oft 

fd)on  cntfe^lidjeö  ßtenb  fftxDov,  unb  bie  bbUige  Scrnid)tung  bc«  St.  würbe  nid)t  nur  bie  gro§c 

SDZcljrjahl  ber  ÜJZcnfchen  bem  ̂ ungertobe  weihen,  fonbem  aud)  bic  Übrigbleibenben  auf  bie  nie- 

brigfte  Sulturjiufe  jurürfbrängen.  SBcnn  aber  ba«  $t.  in  Dielen  menfdjlichcn  Söcfdjäftigungcn 

nur  burd)  ba«  5c.  befämpft  werben  fann  unb  bem  grofjen     bafi  große  entgegengcftellt  roerben 

muß,  fo  bleibt  in  ber  2jjat  nicht«  übrig,  al«  bog  ba«  maffenhaft  oorhanbene  fleine  St.  in  ben 
betreff enben  CrwerbSjweigen  fid)  fammelt  unb  affoeiirt  unb  fo  mit  oerftärften  Gräften  auftritt. 

Anfänge  baju  finb  in  neuefter  3eit  in  ben  wirthfdjaftlid)  oorgefd}rittcncn  Räubern  überall  gc= 

mad)t  worben.  3)iögen  bie  angeftcUten  iöerfud)e  aud)  hier  unb  ba  gefdjeitert  fein,  ftc  bürfen  um 

be«wiucn  nidjt  aufgegeben  werben  unb  muffen  fd)lic§ltd)  gelingen,  wenn  mit  ben  fleincn  affo> 
ciirten  Ä.  bie  Arbeit  im  Sunbc  ift. 

ßin  St.  entfteht,  inbem  neue  Güter  hcroorgebradjt,  aber  nid)t  unprobuetio  confumirt,  fon« 

bem  erfpart  unb  bemnäd)fi  auf  heroorbringenbe  Arbeit  üerwenbet  werben.  2)ie  blofl  aufgehäuft 

ten,  nidjt  probuetio  benu^ten  ©üter  tragen  nidjt  jur  Vermehrung  ber  Gütermenge  unb  bc^ 

9Zattonalwohlftaube«  bei  unb  bilben  bc«fjalb  aud)  fo  lange  fein  bi«  biefe  33enu^ung  eintritt. 

3n  23ejug  auf  biefe  Senufcung  fann  man  ba«  St.  in  ̂ wei  klaffen  cintheilcn:  in  ftehenbc«  unb 

in  umlaufenbc«.  3)a«  ftchenbe  Ä.  umfaßt  bietenigen  Güter,  weldje  imS5cft^  ber  ̂ robucenten 

oerbleiben  unb  fo  ber  ̂ ßrobuetion  bienen:  bie  Grunbftüdc,  Gcbäube,  Gewerbögeräthe  unb  2)ia= 

fdjinen,  Jpauögcräthe  u.  f.  w.  Xa9  umlauf  cnbe  St.  umfaßt  biejenigen  Güter,  welche  ber 

Gigcntljümcr,  bamit  fte  probuetio  wirfen  fbnnen,  fortgeben  muß  ober  oerbraudjt,  wie  $.  33.  bie 

ber  Arbeit  unterworfenen,  Don  ihr  umgeftalteten  Stoffe,  bie  fertigen  SBaarcn,  bic  bei  ber  $ro^ 

buetion  confumirten  $>ülf«^offe  u.  f.  w.  Slufecrbem  untcrfd)eibct  man  in  ben  priDatwirthfcf)aft- 

lictjcn  betrieben  s21nlagefapital  (f.  b.)  uub  33etricüäfnpital  (f.  b.).  £>a  bafl  ft.  probuetio  wirft, 
bic  9Zaturfräfte  unb  bie  Arbeit  probuetio  madjt,  fo  fann  e«  auch  emcn  ̂ h"t  ber  Güter,  wcldje 

eö  miterjeugeu  hilft,  für  feine  SBirffamfeit  in  Änfpruch  nehmen;  gefd)äbe  bic«  nidjt,  fo  fiele 

aud)  ieber  Änreij  3ur  (5rjeugung  Don  5c.  fort.  Den  2lnthcil,  weldjen  ba«  St.  erhält,  nennt  man 

bic  Äapita Iren te.  S)ic  ̂ >öc)e  biefer  9fcnte  ridjtet  fid)  nad)  bem  9fa$cn,  welchen  ba«  ft.  leiftet, 

unb  juglcid)  nad)  Angebot  unb  Nachfrage.  3n  ber  ̂ cgel  wirb  bie  ftentc  geringer,  je  mehr  ber 
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2BoI)lftonb  eine«  SJoffö  flcigt,  inbem  bomit  ba«  Angebot  be«  ff.  in  t)öherm  2Ra§e  auftritt  al«  bie 

Nachfrage.  Slu«nahmen  baoon  fommen  freilich  aud)  ̂ äufig  cor,  namentlich  bann,  wenn  ba« 

SBolf  in  feinem  wirthfdjaftlidjen  2eben  bebeutenbe  llmgeftaltungen  üornimmt,  einer  höf)crn  ©rufe 

energifdj  juftrebt,  tote  bie«  j.  53.  in  (Suropa  in  ben  legten  Oafjrjefjnten  ber  $aU  gewefen. 

Sei  weitem  nid)t  alle  St.  »erben  Don  ihren  Inhabern  felbft  probuetio  oerwenbet.  Sftandje 

Äapitalbeft&er  fabelt  baut  entweber  feine  £uft  ober  feine  Gelegenheit,  unb  leiten  it)r  St.  be«» 

fjalb  an  anbere  au«,  wofür  fie  ftd)  eine  (Sntfd)äbigung  bebingen.  ©0  entftanb  bie  Süiiethe  für 

geliehene  Gebäube,  2Bo^n»  unb  Ärbeit«räume,  2Äafd)inen  unb  SBcrfjeuge,  ber  3in«  für  5t., 
ba«  au«  baarem  Gelbe  befielt.  Streng  genommen  folltc  ba«  inbefj  nur  ju  probuetioen 

3wecfcn  genügt  unb  angclictjcn  werben,  ß«  wirb  aber  aud)  ju  unprobuetioen  3weden,  bei 

benen  e«  ganj  ocrfd)Wtnbet,  au«geliehen,  in  welefjem  ftiafle  bie  Cnttlehner  bie  SJerjinfung  unb 

SStebererftattung  au«  anbern  Ü^cilen  ihre«  Vermögen«,  bie  fie  öteUeidjt  jur  3«it  ber  Änlcif)* 

iiicrjt  fliifftg  machen  tonnten  ober  wollten,  ober  aud)  au«  ifjrem  Ginfommcn  herbeifd)affen  müffeu. 

Da«  gcfa^icljt  namentlid)  bei  Staat«anteihen  ju  unprobuetioen  3weden.  Slu«  ber  I^atfadje, 

bafj  bie  St.,  bie  in  biefem  3ufammenhange  ̂ auptfädjlic^  at«  Gelbfapitalien  »erlauben  werben, 

einer  93ermictl)ung  fähig  finb,  erwud)«  bie  9)?öglid|iett  einer  befonbern  fllaffe  oon  Äapita« 

liftcu,  bie  iln-  ganje«  ober  ben  größten  X^eit  ihre«  Griufommen«  au«  einer  S3crmtet^ung  ifjrer 
St.  beziehen,  lieber  bie  neuerbing«  in  Söorfcfjlag  gebrachte  ffapitalftetter  f.  Steuern. 

ÄOpitäl  (00m  tat.  caput,  ba«  £>aupt),  Kapitell,  Kapital  ober  Änauf  nennt  man  in 

ber  Saufunft  ben  oberften  Xty'd  einer  Säule  ober  eine«  Pfeiler«.  Da  ba«  St.  ftet«  oon  be* 
fonber«  d)araftcriftifd)cr  gormbilbung  ift,  fo  bient  e«  wefentlid)  jur  Unterfdjcibung  ber  Oer* 

fdjtebencn  Säulcnorbnungcn,  ja  ber  üerfdjiebenen  Söauftilc  überhaupt.  Oe  nad)  ber  3fit  ber 

ßntfte^ung,  nad)  $ornt  unb  £rnaiucntif  ber  St.  unterfdjeibet  man  borifdjc,  ionifd)e,  forintt)ifd)e, 

rb'ntifdje,  bnjantinifche,  romani)d)c,  gothifdje,  9?enaiffancefapitäle,  bann  SBürfcl«,  Glorien*, 
Held)*,  tollen*,  Sölattfapitälc  u.  f.  w. 

ftajutän  (mittellat.  Capitaneus,  oon  caput,  §aupt,  nach  anbern  Dom  angclfächf.  Gap 

unb  Ef>au,  b.  h-  oberfter  ftiüjrer),  gleid)bcbeutenb  mit  Hauptmann  (f.  b.),  ein  SBort,  ba«  in 

bie  roman.  Sprachen  überging  unb  l)ter  in  feiner  aQgemeinften  33ebeutung  für  33efef)I«f)aber 

gebraust  würbe.  So  tyieft  Goufaloo  oon  (üorbooa  (f.  b.)  El  gran  capitan,  £urenne  (f.  b.)  Le 

grand  capitaine.  -3m  15.  unb  16.  Safyrt).  erhielt  bie  Benennung  aber  eine  beftimmterc  Grenje, 

unb  cfi  htcfj  nun  in  ftraufreidj  ber  %\\\)xtx  einer  Kompagnie  Capitaine,  bei  ben  Spaniern  Ca- 

pitan unb  nad)  ihm  Ijier  bie  GEompaguie  capitania.  211«  jur  £t\t  Submig'«  XIV.  bie  franj. 
Sprache  im  5cneg«iuefen  bie  biSljer  aud)  bei  ben  IDeutfä^en  oorherrfdjenben  fpan.  unb  ital.  S3e* 

^cidptungen  Derbrängte,  natjm  man  in  ben  ftef)enben  beeren,  welche  bamal«  entftanben,  ba«  SBort 

St.  für  Hauptmann  au.  3n  neuerer  3«it  »ft  jebod)  bie  beutfe^e  Benennung  wieberfjcrgefteflt  wor* 

ben  unb  bie  Söejcidjnung  5?.  nur  in  ber  Marine  «blieb,  geblieben,  wie:  Ä.  jur  See  (mit  Dberften« 
ober  £)bcrftücutcnant«rang),  öorOettcucapitän  (mit  9Jiajor«vang)  u.  f.  w. 

ftajritei  (00m  tat.  capituluin),  eigentlich  f leiner  Äopi,  wirb  5imäd)jl  gebraucht,  ben  ̂ aupt* 

in^alt,  ben  furjen  Inbegriff  einer  Sdjrift,  bann  eine  ?lbttjcilung  bcrfclbcn  überhaupt  ju  be» 

geidjnen,  weil  beim  beginn  foldjer  ̂ tbt^ctlungcu  jum3wedc  ber  Ueberftdjt  tr)r  On^alt  furj  an- 
gegeben ju  werben  pflegte,  tlm  älteften  finb  bie  Äapiteleintljcilungen  ber  ̂ eiligen  Schrift,  al« 

be«  ammeifien  cittrten  Such«.  (S.  23ibelau«gaben.)  ?luf  bie  $rofanfd)riftfteUcr,  juerftauf 

£l)eopf)rnft  unb  Öeüiu«,  foll  Johanne«  bc  l'apibc,  ber  ?el)rcr  9?eud)lin'«,  ©nbc  be«  15.  Oa^rh. 
bie  Äapiteleinttjctlung  übertragen  haben.  —  On  ber  djrtftt.  Seuche  würbe  bie  Serfammlung 
ober  ber  herein  ber  ju  einem  5tlofter  ober  Stifte  gehörigen  Öeijllidjen  genannt,  weil  ftd)  biefelben 

aufang«  täglich  jur  Anhörung  eine«  Ä.  au«  ber  Stbcl  ober  au«  iljrcn  Regeln  oerfammeltcn. 

51uch  nahmen  bie  S3crfammluugcn  geiftlidjcr  unb  weltlidjer  Orbcn  unb  Srübcrfchaften  biefe  93e= 

nennung  an:  SJor3üglid)e  SBidjtigfeit  gewannen  bie  tf.  ber  bcutfdjcu  33i)d)öfc,  welche,  früher 

flöftcrlid)  oereint,  fpätcr  ba«  gemeinfame  ?eben  aufgaben  unb  nur  al«  Korporationen  mit  grofjen 

Öcrcdjtfamcn  oeibunben  blieben.  (S.  Stift.) 

Kaplan  (capellanus),  urfprünglid)  ein  an  einer  Äapclle  angefteütcr  Geiftlicher.  3)er  Warnt 

fommt  entweber  oon  capsella,  beut  Sehälter,  in  weldjem  bie  ©ebeinc  ber  SDiärttjrer  aufbewahrt 

würben,  auf  bereit  Gräbern  oorjug«weife  Sethäufer  errichtet  würben,  ober  oon  cappa,  einem 

5tlctbung«ftüdc  be«  f>eil.  Martin,  wonad)  man  ben  Ort  benannte,  an  welchem  bie  fränf.  Könige 

in  ihren  ̂aläften  bie  $etligenre(iquien  aufbewahrten.  Die  an  biefeu  angeheilten  Gciftlichen 

hießen  capellani  unb  waren  lange  3«t  bie  ̂ flanjfchulcn  für  bie  beutfdjen  93i«thum«canbibatcn 

unb  bie  biplomatifdjen  unb  Staatsbeamten  be«  beutfehen  Äöntg«.  Oc^t  werben  Ä.  genannt: 
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1)  bie©ehiilfen  bed  Pfarrer«  in  ber  Seelforge  (einfache  Ä.);  2)  ©ciftliehe  mit  (laubigem,  eigenem  I 

Scclforgeramt  (Guratfaplane);  3)  ©cifiliche  an  Prioatfapetlen,  öffentlichen  Anftaltcn  it.  f.  id.  I 

Äapntft  (2Baffi(ii  2öaffiljen>itfrf)>  r  ein  ruff.  2>id)tcr  beS  18.  Oabrf).  im  pfcnbo  ctaffifdica  I 

(Stile,  ein  93erwanbter  Xerfhawin'S,  ber  aud)  fein  Vorbilb  war,  geb.  1756,  a,efr.  28.  JDct.  1 823.  I 
(Sine  Sammlung  feiner  (nrifdjen  ©cbidjtc  erfdnen  1806  in  Petersburg,  jäicinlidi  unbcbcutcu>  j 

als  ?mifcr,  ift  er  bcfonberS,  nnb  mit  i)ied)t,  berühmt  burd)  feine  Stomöbic  aJabeda»  («Tie 

@(|icanc»,  1799),  in  ber  bie  5ftiSbräud)e  ber  ruff.  Oufttj  mit  großem  ̂ reimntf)  gerügt  werben. 

ÄQpobiflrtaö  (Ool).  Anton,  (Mraf),  Präftbent  beS  gried).  Staat«  1827 — 31  ,  geb.  ya 
Äorfu  1776,  ftainmtc  auS  einem  ebcln  balmatinifdjcn  @efd)lcd)te,  baS  von  feiner  urfprünqltcr;;n 

§cimat,  ber  Stabt  Gapo  b'Oftria  bei  Srieft,  ben  tarnen  führte  unb  fdjon  feit  bem  i:j.  3al;vb. 
auf  ben  3onifd)cn  Onfcln  in  Anfcfjcn  ftanb.  ftiir  ben  StaatSbienfl  von  feinem  SJatcr  beftimtm, 

frubirte  er  ju  pabua  unb  beliebig  aufcer  ber  ̂ l)tlofopl)ie  unb  ben  alten  Sprachen  mit  befonberm 

öifer  bie  $>cilfunbc.  Ter  Sturj  ber  £>errfd)aft  beliebig«  unb  bic  barauffolgenben  polii.  2?cr^ 

änberungen  auf  ben  3onifd)en  Onfcln  veranlagten  if)n  nad)  feiner  9fücffet)r  in  bie  $)eimat,  1 798, 

bie  polit.  fcmfbafm  51t  wählen.   Gr  erhielt  1800  ben  Auftrag,  bic  Verwaltung  ber  Onfcln 

(Jepljalonia,  Otljafa  unb  Sta.»9)iaura  ju  orbnen.  And)  blieb  er  feitbem  9)iitglieb  ber  9?cgicrun$ 

ber  iKcpublif  ber  fteben  vereinigten  Onfeln,  mirftc  1802 — 7  juerft  als  IWntfkr  beS  Onnern, 
bann  als  3J2tuijler  beS  Auswärtigen,  ber  3J?arinc  unb  bed  $anbelS.  Seit  1807  lebte  er  al* 

Privatmann  auf  feinen  (Gütern  auf  ftorfu,  bis  er  fid)  1809,  ba  er  nur  von  9(*u§lanb  für  bie 
Öonifdjen  Onfeln  unb  für  bic  3utunft  Öricdjcnlanbö  etwas  hoffte,  in  Petersburg  im  Tepar- 
tement  ber  auswärtigen  Angelegenheiten  anftellcn  lie§.  Gr  würbe  1811  ber  ruff.  ©cfanbtfcfjaft 

in  äiMen  beigegeben,  aber  fdjon  1813  als  Vorftanb  ber  Jlanjlci  nad)  bem  Hauptquartier  ber  | 

ruff.  Armee  berufen,  wo  er  bis  1815  an  ben  Unterhaltungen  in  2Bicn,  Paris  fowie  in  S3ctreff 

ber  Sdjwcij  ben  größten  Antljeil  hatte.  Om  Auftrage  beS  HaiferS  Alcranbet  untcrjcicf)nete  er  1 

1815  als  mff.  bevollmächtigter  ben  ̂ weiten  parifer  ̂ rieben  uub  warb  1816  311m  9){tnifier 

beS  Auswärtigen  erhoben.  AIS  ber  Auf  ftanb  ber  (9ricd)eu  auSgcbrodjcn  war,  nahm  er  1S22 

feine  Gntlaffung  aus  bem  ruff.  StaatSbicuflc  unb  begab  fid)  nad)  ber  Sdjweij,  oou  roo  aus  er 

bic  Sac^c  ber  (kriechen  beharrlich  unterfinge.  Von  (9enf  wenbetc  er  fief)  1827  nad)  ̂ ari£, 

wo  er  im  9)?ai  bie  Jtunbe  üon  feiner  233af)l  jnnt  Präfibcntcn  beS  gried).  Staats  erhielt.  Am 

24.  San.  1828  trat  er  bic  Regierung  an.  (S.  ®  riedjenlanb.)  Ä.  forgte  3war  für  bie  Crb- 
nung  ber  gemitteten  öffentlichen  3uftänbe,  tijat  bicS  aber  auf  Äoften  ber  Ontereffcn  bürgerlicher 

Freiheit  unb  jeigte  ftd)  babei  auef)  ben  (Sinflüffen  ber  europ.  Politif  unterroorfeu.  £>ierburd) 

erbitterte  er  alle  patriotifchen  unb  freigennnten  2)?änner.  3nbem  betrieb  er  mit  blinbent  Gifer 

bie  Verfolgung  beS  mächtigen  unb  wegen  feiner  Jeiftungen  Währenb  beS  *5rcil)eitSfampfd  gc- 
achteten  @efd)lcd)t8  beS  9)iainoteubciS  PctroS  3Hauromid)aÜS  (f.  b.),  unb  bicS  30g  enblid) 

feinen  Untergang  herbei.  Am  9.  Cct.  1831  warb  er  31t  Mauplia  beim  Gintritt  in  bie  Ätrdje 

von  ftonftautin  üJfauromid)aliS,  bem  S3ruber  beS  PetroS,  unb  0corg  iDkuromidjaliS,  beö  lc^« 

tern  Soljnc,  ermorbet.  Sgl.  WenbelSfolm'^öartholbt) ,  «®raf  Oohann  Ä.»  (53erl.  1864).  — 
SHaro  Ä.,  ber  ältefte  ber  Jörüber  beS  Präfibenten,  würbe  bereits  im  April  1828,  bis  ju  roeldjer 

3cit  er  als  9?cd)tSgclehrtcr  in  Äorfn  gelebt  hatte,  311m  ÜHitglicbe  beS  Panhettenion  für  bie  Ab* 

theitung  beS  ÄrtegS  unb  ber  2Rarinc,  balb  barauf  jum  auBcrorbentlidjcu  ®ouoerneur  ber  2Beft« 

fporaben  ernannt,  in  wcld)cu  Stellen  er  ftd)  burd)  fein  beSpotifdjcS  benehmen  oerl)a§t  machte. 

9cadj  ber  Auflöfuug  beS  Panl)cUcnion  erhielt  er  baS  ü)?inifierium  beS  ÄricgS  unb  ber  SRartne. 

Seine  fjöc^ft  illiberalen  3tfaf;regeln  vermehrten  ben  $»a§  gegen  ihn.  Später  entfernte  ihn  ber 

Präfibcnt  Von  aller  Ehcifaahmc  an  ben  StaatSgcfd)äften,  worauf  er  nad)  tforfu  jurüdfehrte, 

wo  er  1842  ftarb.  —  Auguftin  Ä.,  ein  jüngerer  «ruber  beS  Präfibcnten,  geb.  1778,  ftubirte 
3U  Üorfu  ebenfalls  bie  föcd)tswiffcnfchaft  unb  ging  1828  nad)  ©ricdicnlaub,  wo  er  ungeachtet 

feiner  mangelhaften  polit.  AuSbilbung  vom  ̂ räfibentcn  31t  beffen  SteUocrtrcter  in  Oft«  unb 

Sßcflgriedjenlanb  ernannt  würbe,  (^än^ltd)  unfähig  3ur  Amtsführung,  lieg  er  namentlich  audj 

©crfd)leuberung  unb  Untcrfd)lagung  ber  3um  Unterhalt  ber  iruppen  beftimmten  Oelber  fid) 

ju  Sdjulben  fommen.  92ad)  ber  Grmorbung  feines  Arabers  würbe  er  ̂ räfibent  ber  provifo- 

rifdjen  Regierung,  nahm  aber,  gebrängt  von  ber  nationalen  £)ppofitionSpartci,  10.  April  1832 

feine  (Sntlaffung  unb  fehrte  nach  ̂ orfu  3urüd,  wo  er  im  2Kai  1857  ftarb. 

ftopoitlltcre  ober  Ä  off  er  ifi  urfprünglia)  ein  nach  Den  Seiten  gebeerter  unb  3ugleid)  Ver« 

theibigungSfähig  eingerichteter  ©ang,  weldjcr  quer  über  ben  (Kraben  eines  gcOungSwcrfS  auf 

beffen  Sohle  angelegt  ift.  2)aS  von  ber  Ä.  auSgehenbc  geuer  ergibt  fomit  eine  niebere  Seiten« 

befireiequng  beS  (Grabens.  AuS  ben  offenen  Ä.entfmnben  fpäterfjin  bie  oben  cingebceften.  ©cgen- 
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wärtig  ijt  bcr  j&mtd  ber  Ä.  lebiglid),  eine  gegen  SBerticalfeuer  gefurjerte  ̂ ofttion  jitr  niebern 

©rabenflanfirung  311  gewähren,  ba,  wo  ber  ©runbrife  ber  ftefhing  eine  feitlicfje  ©rabenbefhei- 

cfjung  Dom  offenen  2öaüe  her  au«fd)ließt,  ober  wo  biefe«  §cucr  nod)  ber  (Ergänzung  bebarf.  £>ie 

neuern  St.  werben  in 9J?auerf)ot)lbau  ausgeführt,  (S.$af  ematten.)  DieÄ.  bilbeu  eine  djarafte» 

rijiifefje  (£igentbUuUid)feit  ber  neupreufj.  SöefefHgungömanicr.  (S.  Söef  eftigung«manieren.) 

ftflW  (ftriebr.),  beutfa)*  amerif.  ©efdn'djtfcfjrct&er,  geb.  $u  £antm  in  ber  preuft.  ̂ iooin3 
SßJeftfalen  13.  April  1824,  fhibivte  1842—45  in  £cibclberg  unb  Berlin  bie  9iecht«wiffcnfd)aft 
unb  arbeitete  biß  1848  al«  9ccferenbar  an  bem  Appeflation8gertd)t  feiner  baterftabt.  Onfolge 

fre«  Au«brud)«  ber  ftranjöfifdjcn  9icoolution  unb  ber  baburd)  herbeigeführten  polit.  Bewegung  in 

35cutfd)tanb  naljm  er  im  April  1848  feinen  Abfdueb  au«  bem  preuß.  Ouftijbienfl  unb  wanbte 

fid)  3unäd)|l  nad)  ftranffurt  a.  3)?.,  ba«  er  jebod),  in  ben  bortigen  Scptcmber'Aufftanb  Oerwirfelt 

unb  auf  ©runb  feiner  Setheiligimg  üerfolgt,  unmittelbar  nad)  jenem  ßreignifj  ocrlaffcn  mußte. 

Jf.  ging  juerft  nadj  Sörüffet  unb  nod)  im  SEMnter  1848  nad)  $ari«,  fcf)rte  im  TOai  1849 

nad)  Deutfd)lanb  3itrürf,  um  ftdj  an  bem  in  ber  "sßfatj  au«gcbrod)enen  Kampfe  für  bie  Üfetd)«* 
oerfaffung  ju  beteiligen,  erfannte  aber  an  Drt  unb  Stelle  bie  Unntöglidjfcit  bcr  j£)urd)füf)rung 

mit  ben  31t  ©ebote  ftefjcubcu  Mitteln  unb  begab  fid)  bann  nad>  ©euf,  oon  wo  au«  er  im  SDiärj 

1850  nadj  Amerifa  anSwanbertc.  Csr  lief?  fid)  in  9feunorf  als  Abuocat  nieber,  fUtbirtc  20  3af>re 

taug  auf  längern  unb  häufigen  Reifen  ba«  ©ebiet  ber  Union  unb  beteiligte  ftd)  in  Wcitoorf  poli» 
tifd)  bei  ber  ©rünbung  ber  republtfanifcfjcn  gartet,  bie  ihm  bei  ber  ̂ rüftbcntcuwahl  oon  1860 

ba«  (Ehrenamt  eine«  Staat«elcctor«  übertrug.  Gbenfo  war  er  wührenb  ber  legten  oier  Oafjre 

feine«  neuljorfer  Aufenthalt«  al«  ©inwanbcrungScoinmiffar  bc«  Staat«  tbätig.  Om  5M  1870 

feljrtc  ff.  nad)  jDeutfdjlaub  jurüd,  naljm  feinen  Aufenthalt  in  Söcrltn  unb  Würbe  1872,  foroie 

1874  öom  2Öa()lfreifc  Sal3wcbcl*©arbclegen  in  ben  £>cutfd)en  9icid)«tag  gewählt,  wo  er  ber 

nationalltberalen  Partei  beitrat.  3u  feinen  rjiflor.  Sd)riften  hat  fief)  St  bie  Aufgabe  gefteöt,  ben 

SDeutfdjamerifanern  unb  3)cutfdjcn  ba«  SJevftänbnifj  ber  amerif.  ̂ olitif  ju  erfdjliefjeu  unb  nad) 

ben  Duellen  ben  (Einfluß  nadjjuweifcn,  welken  £>eutfdje  auf  bie  (Sntwidclung  unb  ̂ olitif  ber 

amerif.  9iepublit  au«geübt  haben.  £>ie  bcbeutcnbften  bief er  (Schriften  finb:  «£)ie  Sflaoenfrage 

in  ben  bereinigten  Staaten,  gcfd)id)tlid)  cntwirfclt»  (©Ött.  1854),  «?cben  be«  amerif.  ©cne» 

ral«  fr  2B.  t»on  Stcubeit»  (Söerl.  1858;  auch  engt.,  ftcunorf  1859),  «@efd)id)te  bcr  Sfla« 

oerci  in  ben  bereinigten  Staaten»  (£amb.  1860),  «£cbeu  be«  amerif.  ©cneral«  Oofj.  Stoib» 

(Stuttg.  1862;  aud)  engl.,  Wcunorf  1870),  «$)er  Solbatcnfjanbel  bcutfdjcr  dürften  nad) 

Amerifa»  (33erl.  1864;  2.  Aufl.  1874),  «©efö)td)te  bcr  beutfdjcn  (Sinwanberung  in  Amerifa» 

(bb.  1,  ?P3- 1868;  3.  Aufl.,  Weurprf  1869),  «^rtebrid)  b.  ©r.  unb  bie  »ereinigten  Staaten 

oon  Amerifa»  (?p$.  1871),  «Au«  unb  über  Amerifa»  (2  93be.,  S3ert.  1876). 

ftappaÖOCicn  (gried).  ßappabofia,  altperf.  Äatpatufa),  eine  auSgebeljute  ?anbfd)aft  im 

öftl.  Äleinaften,  3wifd)cn  ben  Hüffen  $aln«  unb  Guphrat,  bie  int  31.  an  bie  ?anbfd)aften 

©alatien  unb  ̂ ontu«,  im  £>.  an  Armenien,  im  S.  an  Snrien  ((Sommagene)  unb  (Silicien,  im 

9B.  an  Jnfaonien  grenzt.  Sie  wirb  oon  zahlreichen  ©ebirgen  burcfjsogen,  uon  benen  im  Onnern 

ber  Argäu«  unb  bcr  etwa«  weiter  Öftltd)  gelegene  Antitaum«,  im  S.  ber  lauru«,  ba«  ©renj« 

gebtrge  gegen  ßilicien,  bie  bebeutcnbften  finb.  !2)icfe  ©ebirge  ftnb  meift  fahl  unb  nur  mit 

ÜBiehwcibcn  bebedt;  auch  üon  ben  ebenen  Strichen  ift  ein  ̂ hc^  bloße«  2Beibelanb,  wäh^enb 

anberc  Strerfen  fruchtbare«  ©etreibe«  unb  SBattmlanb  barbieten.  Ü)od)  überwiegt  bie  93ieh3udjt 
bebeutenb  ben  Aderbau.  SJon  glüffen  ftnb  ttiBcr  ben  erwähnten  $alnö  unb  Guphrat  (ber  bic 

©rett3e  gegen  Armenien  bilbet)  bc«  le^tern  Nebenfluß  3)?cla«,  ber  Äarmala«,  ber  ̂tjrautu«  unb 

Gitibnu«  ju  nennen,  ßinft  unabhängig,  uon  ben  afftjr.  Äönigcn  befriegt,  würbe  e«  wahrfdjeinlid) 

»on  ben  SJiebern  unterworfen,  fam  bann  311m  ̂ erftfeheu  9?cidjc  unb  war  in  berbinbung  mit 

•^ontuö  in  3Wei  Satrapien  geteilt;  ba«  eigentliche  Ä.,  aud)  ft.  am  Tattru«  ober  ©roßfappabocien 
genannt,  unb  Ä.  am  ̂ ontuö.  S3ei  ber  Auflöfung  be«  ̂ crfifcfjcn  9?eich«  nach  bem  lobe  Aleran» 

bcr'«  b.  @r.  fiel  ba«  eigentliche  St.  bem  Guntene«  (322)  ju,  bem  e«  bura)  Autigonu«  entriffen 
würbe  (315).  S^ad)  ber  Sdjladjt  bei  Opfo«  (301  ö.  (5t)r.)  warb  ß.  bem  Scleufibenreidje  ein- 
ocrlcibt,  riß  ftcrj  aber  batb  mit  $ülfe  Armenien«  oon  biefem  lo«  unb  würbe  bann  wieber  oon 

eigenen  Jlönigen  befjcrrfdjt,  bie  faft  alle  ben  Warnen  Ariarathe«  führten.  ÜDer  letjte  berfelben, 

Arcfjctau«,  warb  üon  liberiu«  nad)  9?om  gelodt,  wo  er  17  n.  (jljr.  ftarb,  worauf  fein  9?cid) 

3ur  röm.  ̂ rooinj  gemacht  würbe.  Die  Sewohncr  be«  Sanbc«  (Äappabofc«)  gehörten  ber  femit. 

Sölferfamilie  an  unb  waren  ben  Sorem  junädjft  üerwanbt,  baljer  fte  auch  oon  ben  Alten  at« 

«weiße  Sr^rcr»  (?eufofn,ri)  be3cid)net  werben.  Sie  waren  ein  fräftiger  unb  tapferer  SDZenfchen« 

fd)tag,  ftanben  aber  auf  einer  jiemlid)  niebern  ̂ ulturftufe  unb  galten  al«  treulo«  unb  hinter« 
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liftig.  Die  $auptorte  bcr  frmbfdjaft  waren  SJiasafa  (fpäter  (Säfaria)  am  ©ergc  SlrgäuS,  @ar= 

faura  ober  2lrd)elai«  (heute  SHrfdjeljr)  unb  Stomaua  am  Äntitauru«,  berühmt  burd)  ein  ange* 

jcffene«  §etligtl)um  ber  (Göttin  isla.  3efct  bilbet  bic  £anbfd)aft  ba«  aftat.*türf.  SBitajct  Oiroa*. 

Cappel,  ̂ farrborf  im  Scjtrf  Slffoltern  be«  fdjweij.  Ganton«  3ürid),  liegt  576  2Rt.  über 

bem  SJteere,  20  Äilom.  fübüd)  öon  3ürid),  an  ber  ©trafje,  bic  öon  biefem  über  ben  ̂ lb:t 

nad)  3ug  führt,  johlt  (1870)  732  <5.  unb  befi^t  eine  fdjöne,  feit  1280  erbaute  gottj.  Hreu; 

firdje.  Die  ehemaligen  ßloftergebäube,  in  benen  ftd)  jefct  eine  traten--  unb  SSaifenanfialt  bi 
ftnbet,  waren  11  Oaljre  lang  nad)  ber  Deformation  ber  ©ifc  einer  al«bann  nad)  Büric^  Der 

legten  fjöfjeru  3Jifbung«anftalt.    Die  3*°iftigfcitcn  jwifd)cn  ben  refonnirten  Büridjcrn 

©ernern  mit  ben  fünf  fatl).  ©tänben  Untcrwalbcu,  Uri,  ©d)Wt)j,  Jitjcrn  unb  3"9  würben  burd; 

jwei  grieben«icfjlüifc  ju  ft.,  16.  9?oü.  1529  unb  22.  9ioo.  1531,  beenbigt.  Om  ̂ elbjuge  ten 

1531  Ratten  bei  St.  bie  Äatljoltfen  ben  unter  ftd)  uneinigen  unb  unvorbereiteten  3»rtd)cra 

11.  £>ct.  nad)  tapferer  Gegenwehr  eine  fc^rueve  vJtieberlage  beigebracht.  Dem  Ütcformator 
3»tngü(  ber  bei  ft.  ben  £>elbentob  ftarb,  würbe  tyier  1838  ein  Dcnfmal  errichtet.  —  Gin 

anbere«  St.,  ̂ pauptort  be«  iöc$irf«  Cberloggcnburg  im  fdjweij.  tSanton  ©t.*  ©allen,  liegt  fi34 

2Ht.  über  bem  Sftccre,  im  Poggenburg  an  ber  Stjur  unb  an  ber  l'inie  (2t.»@allcn»25?rjl=(2bnai 

Da«  ftattlitfje  Dorf,  1854  burd)  geuer  faft  ganj  jerrtört,  jäljlt  (1870)  2537  (5.,  beren  §aupt= 

befdjäftigungcn  23aumwoUtubuftric,  $anbel  unb  ?anbwirthfd)aft  finb. 

ÄOpptlll,  ©tabt  an  ber  ©d)lci,  7  Äilom.  öon  ber  2)?ünbung  berfclbcn,  in  bcr  preup.  ̂ ro^ 

öinj  ©cf)le«wig'£>olftein  mit  (1875)  2612  (5.,  meiere  auf  ber  £anbfcite  öom  Streife  Flensburg 

enclaöirt  ift,  aber  jum  Äreife  ©d)le«wig  gehört,  liegt  auf  einem  Ijoffen  Ufer  in  einer  roman 

tifdjen  ©cgenb  ber  £anbfd)aft  Angeln  (f.  b.).  St.  ift  ©ifc  praeter  2lmt«gerid)tc,  öon  benen  ba* 

eine  bem  ftrei«gcrid)t  ©d)lc«wig,  ba«  anbere  bem  JtTci«gerid)t  Flensburg  unterftefjt,  cütfr 

£arbe«üogtci  für  bie  benachbarten  Janbgemeinben  be«  Greife«  ©d)le«wig,  einer  §lcferbaufd)u;: 

u.  f.  w.  §aupterwerb«$wcige  ftnb  ©dnfffahrt,  ©djiffbau  unb  ftifdjerci,  namentlich  £ering£= 
fang;  bie  I)icr  geräucherten  geringe,  fog.  Sappeier  ©üdlinge,  werben  in  großer  SJfenge  toettbin 

öerfanbt.  St.  ifat  feinen  Warnen  öon  einer  fdjon  1357  erwähnten  2Baüfahrt«fapeHe,  unb  erziel: 

1846  eine  ft^dtuorbnung ,  wobmd)  ̂ anbel  unb  ftäbtifdje  ©ewerbe  freigegeben  würben. 

&Qpfcl  (Capsula)  t)t\ftl  in  ber  befdjreibcnben  Söotanif  eine  aujfpvingcnbe  $rud)t  mit  teber- 
arttger  ober  ̂ ol^iger  <£d)alc,  weldje  mehrere  bi«  t)iele  ©amen  entljält.  Die  Ä.  ift  üon  fcf)r  üci 

fd)tebener  ̂ orm,  bod)  am  tjäufigften  fugelig  ober  länglicf).  S3ei  beut  ©pringfraut  (Impatiery 

Nolitangere)  fmb  bie  SBanbungen  ber  ft.  elaftifd).  ©ei  einem  gclinben  Drurf  auf  bic  Ä.  treniirr. 

fte  ftd)  üoneinanber  unb  rollen  ftd)  jufammeu,  woburd)  bie  ©amen  fortgefdjlcubert  werben. 

3J?and)eÄ.  »erurfadjen  beim  3luf fpringen  ein@eräufd),  j.©.  bie  großen  f)ol$igenft.  ber  Berthol- 
letia  excelsa  unb  Hura  crepitans  in  Sörafilien,  weldje  ftd)  mit  einem  StnaU  öffnen,  flapfcl 

früd)tc  nennt  man  in  ber  Sotanif  alle  ftrüdjte  mit  auffpringenber  ©d)alc. 

äapnban-ya\ti)af  im  neuern  1ürfifd)Äapi tan»,  aud)  wol  Äaptan  =  ̂afd)af  ̂ ci§t  ttx 
Gfjcf  ber  o«man.  6eemad)t.  Diefer  !Xitcl  würbe  erft  unter  ©ultan  9)iurab  (Ouni  1876)  auff 

neue  eingeführt,  nadjbcm  er  unter  ber  Regierung  oon  ilbb-ul^ft«--^han  obgefdjafft  unb  burd; 
ben  eine«  £erfane  9?afiri  (ttrfenalbirector  ober  3)?arineminifter)  erfe^t  worben  war.  Unter 

bemfelben  flehen  alle  9)?arine«?lnftaltcn  u.  f.  w.  Der  St.  ift  al«  5J?arineminifter  Sttitglieb  bii 
Sabinet«  unb  rangirt  al«  foldje«  unmittelbar  nad)  bem  ©eraölicr  ober  $fricg«miniiler. 

ÄO^Ujincr  nennt  ftd)  ein  3^eig  be«  Drbenfl  ber  $ranci«cancr  (f.  b.)  in  SSeutg  auf  bic  fpif-e 

Äopfbebedung  (Jfapujc),  Weldjc  bic  SWitglicber  tragen.  —  Unter  Sta pu jinabc  oerfteht  man  ein? 
im  burlc«fen  Pone  ftd)  bewegenbe  ©trafprebigt,  wie  fte  wol  bie  ̂ apujinermönd)c  ju  galten 

pflegten.  ̂ Berühmt  ift  bie  S^apujinabe  in  ©djiüer'«  «ii?ancnficiu^.  » 
Warabfdjitjdj  (Sul  ©tcphanowttfd)),  ber  erfte  bebeutenbe  ferb.  ©d)riftftetler  bcr  nettem 

3cit,  geb.  26.  £>ct.  (alten  ©til«)  1787  ju  Irfd)itfd)  im  (Gebiete  3abar  be«  gürftenthumf 

©erbien,  fd)lo§  ftd)  1804  ber  nationalen  Bewegung  an  unb  leiftete  währenb  ber  3«t  be«  3luf 

ftanbe«  unter  ftara*  Georg  feinem  5Jaterlanbc  bic  wcfentlid)rtcn  Dienftc.  Grft  al«  ©djreiber 
thätig,  würbe  er  hierauf  ©ecretiir  be«  ferb.  ©enat«  ju  23elgrab.  infolge  ber  Äatafrroph*  öon 

1813  mttfjtc  ftd)  St.  auf  öfterr.  Gebiet  flüd)ten.  Gr  wanbte  ftd)  nad)  2Bien,  wo  er  feitbera 

ben  ©iffenfehaften  lebte  unb  7.  gebr.  1864  ftarb.  3n  biefer  jweiten  £eben«epod)e  entwicfelte 

Ä.,  namentlich  burd)  Äopitar  angeregt,  eine  ba«  gefammte  ferb.  53olf«lebcn  umfaffenbe  litera= 

rifd)e  Xhätigteit,  inbem  er  fid)  bie  Aufgabe  ftcüte,  bie  wirllidjc  93olf«fprad)e  jur  anerfannten 

Jiteraturfprad)e  ju  erheben  unb  bie  ©d)ä&e  ber  ferb.  Jßolfölitcratur  auf  pfeifen  burd)  aü: 

öon  ©erben  bewohnten  £änbcr  au«  bem  $olf$munbe  felbft  ju  fammcln  unb  h«au«jugeber. 
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9cadj  Keinem  groben  («Prostonarodna  pesmarica»,  2  93be.,  Sien  1814  — 15)  gab  Ä. 

bic  meifterf)afte  ©ammlung  ber  oSrpske  narodne  pjesme»  (4  $8be.,  2p3.  u.  Sien  1823 — 

33;  2.  fefjr  berme^tc  Stuft.,  3  ©be.,  SBten  1841—46;  neuer  flbbrmf  be«  2.  23anbc«,  Sien 

1875)  fjerau«,  bie  balb  bie  2$eUnat)me  Europa«  erregte  unb  fafl  in  alle  ©pradjen  überfefet 

würbe.  jDeutfdje  Ucbcrtragungen  bcrfudjten  unter  anbern  Xatbi  (neue  Stufl.,  2  93be.,  £p$. 

1853),  ©erwarb  («Sila»,  2  23bc,  ?pj.  1828)  unb  tfapper  («©efänge  ber  ©erben»,  2  ©be., 

Jpj.  1852;  «^ürft  fru,ar»,  2.  Slufl.,  £pj.  1852).  3)ura)  bie  «Pismenica  srpskoga  jezika» 

(Sien  1814;  2.  Stufl.  1818;  beutfd)  bon  3at.  ©rimm,  ©erl.  1824),  fowie  ba«  ben  ge» 

fammten,  im  Munbe  be«  SJolf«  lebenben  ©pradjfchafc  umfaffenbe  «Srpski  rjetschnik»  (Sien 

1818;  2.  Slufl.  1852)  warb  ber  wijfenfd)aftlid)c  ©Töpfer  ber  ferb.  ©rammatif  unb  Serifo* 

grapljie.  3luf  35eranlaffung  ber  engt.*ruff.  S3ibcIgcfeUfd>aft  unternahm  er  aud)  eine  gelungene 

Ueberfefcung  be«  9?euen  £eftament«  (Sien  1847).  Äujjerbem  gab  er  ben$llmanad)  «Danica» 

(5  33be.,  Sien  u.  Dfen  1826—34),  eine  reidje  gunbgrube  für  ferb.  ©efd)id)te  unb  ̂ ^ilo» 

logie,  IjerauS  unb  lieferte  in  «Knjas  Milosch  Obrenovitsch»  (Ofen  1828;  beutfd  Don  ̂ offart, 

©tuttg.  1838)  unb  ber  beutftfjen  ©djrift  «Montenegro  unb  bie  Montenegriner»  (©tuttg.  u. 

£üb.  1837)  Beiträge  jur  ferb.  ©efdjidjte  unb  Stenographie.  Diefen  folgte  bie  ©djrift  «3)er 

ferb.  ©enat  ntr  3«t  be«  Äara  =  ©eorg»  (ferbifd),  SJerl.  1857).  ferner  finb  nod)  31t  nennen: 
«Kovtscheshitschza  istoriju  u.  f.  w.»  (SBb.  1,  Sien  1849),  «Srpske  narodne  poslovice» 

(Settinje  183G;  2.  Sfofl.,  Sien  1849)  unb  e  Srpske  narodne  pripovijetke  »  (Sien  1853; 

2.  2(u«g.,  Sien  1870).  Gine  bcutfdje  llebcrfefeung  be«  Ickern  Serfö  fowie  Don  1200  ©pridj« 

Wörtern  f)at  Ä.'«  Xodfter  Silfjelmine  (geb.  1834  jn  Sien)  geliefert  (Seil.  1854). 
Variier  ober  Äaraitcn,  eine  um  bie  Mitte  be«  8.  Oafjrl;.  n.  ($i)x.  in  Söabnlonien  burdj 

Sinan  (baljer  anfangs  Slnaniten)  entftanbene  jüb.  ©efte,  welche,  im  ©egenfafcc  31t  ben  9?abba* 

ititcn  bie  rabbinifrfjen  Ueberliefemngen  unb  ben  Üahuub  berwerfenb ,  511111  33ud)ftaben  ber  £ci* 

ligen  ©djrift  jurüdfeljren  wollte,  aber  an  ben  altfabbucäifdjcn  ©afeungen,  welche  fie  gleid)fall« 

auf  eine  ürabition  jurücf führte,  feftfjielt.  £ic  5t\  Verbreiteten  ftd),  bod)  nie  fcljr  anfefynlid), 

borsugeweife  in  ben  9cad)cn  be«  3«lam,  in  ̂ aläftina,  ©nrien,  Slcgnpten,  Slfrifa,  Äonftanti* 

nopel,  ber  #rim  unb  einigen  ̂ robi^cn  ̂ Jolcn«,  wo  fie  größere  ftrcifjeiten  al«  bie  anbern  Guben 

geuoffen.  SJiclc  Oafjre  war  Äairo  ber  ©tfc  ifjrc«  fiel)  bon  Dabib  fjcrlcitcitbcn  33orftel)ere,  9?afi, 

fpätcr  (5b,ad)am  genannt.  S3ou  iljrer  nid)t  unbebeutenben,  meift  eregetifdjen  unb  polcmifd)en 

Literatur  in  arab.  unb  fjebr.  ©pracfje  finb  in  neuerer  3eit  31t  ifoSlom  (Gupatoria)  mehrere 

if)rer  §auptwcrfe  gebrueft  worben,  wie  «Eschkol  ha-Kofer»  be«  Ouba  £>ebaffi  (1149), 

«Mibchar»  be«  ?laron  ben--Gofep^  (1294),  «Ez  Chajim  »  be«  Slaron  ben-e(ia  (1396), 
«Addereth»  be«  ßlia  S3afd)iatfd)i  (1497)  u.  a.  Meue  Ginblidc  eröffnete  $in«fc  in  «Likkute 

Kadmoniot»  (Sien  1860;.  8gL  Ooft,  «®cfd)id)te  be«  Oubentfjum«  unb  feiner  ©eften» 

(3  S3bc.,  S?p3. 1857—59);  gürft,  «Öcfrfjidjte  be«  Äaräertfmm«»  (i'pj.  1865). 
ÄQragiorgicttlttf^  f.  djerntj  (3lleranber  Äavagiorgiewitfa)). 

Äarai)tffor,  ©tabt  im  türf.  ̂ tlaiet  (S^obawenbifjar,  f.  51  f  ium*tfaral)iffar. 
ÄQratbcn,  aud)  dariben  (engl,  ßarib«  ober  Cavibbfe«)  ober  (wie  namentlich,  bei  ben 

Öranjofen)  ©alibi,  ifl  ber  9?ame  eine«  3nbianerftamme«,  ber  3ur  %cit  ber  Gntbcdung  Slmc« 

rifa«  ba«  t)crvfd)cnbc  2Jolf  auf  ber  ganjen  ̂ ovbfüfte  be«  fübamerif.  ̂ cftlanbeö  unb  in  ©uiana 

fowie  auf  ben  Äleinen  Slntilleu  roav.  lieber  le^tere,  tfjeilroeife  auc^  nad)  ̂ .wrtorico  unb  $aiti, 

Ratten  fie  |U|  ntd)t  lange  Dorlar  erft  burd)  Eroberung  berbreitet.  Die  St.  maren  ein  gut« 

gen>ad))enc«,  )larfc«  unb  friegerifdjc«  iBolf ,  ba«  bem  Äannibaliömu«  (f.  b.)  Ijulbigtc.  Sluf  ben 

kleinen  Antillen,  bie  nad)  iljucu  bon  altern  ©eograpljcn  aud)  l)äufig  Sfaraibifdje  Onfeln 

genannt  würben,  3cigtcn  fie  ftd)  auf  ©uabeloupe  am  mäo^tigften.  ©ic  unbevftaubcu  ben  (Suro* 

päern  lange  3cit  fraftboll,  fobaß  eß  beu  ̂ van3ofen  erft  1660  gelang,  fie  auf  Dominica  unb 

©t.*2Jiuccnt  3U  bcfdjränfcn.  21uf  biefeu  beiben  Unfein  bilbeten  fiel)  au«  ben  Ä.  burd)  3}er» 

mtfdjung  mit  entlaufenen  ober  geftofylcncn  9?cgern  bie  fog.  ©djroa^en  Ä.,  bie  jeboa)  1796 

bon  ben  Gnglänberu  imd)  ber  Onfcl  9iuatan  beportirt  würben.  SUon  Ijicr  au8  gelaugten  fie  mit 

£>ülfe  bei*  ©panier  aud)  an  bic  5fü)le  bon  .^onbura«,  wo  fie  ftd)  bon  Üruviöo  au«  öftliä)  bi«  jum 

v|Jatoo!flufj,  weftlid)  bi«  53alijc  berbreitet  unb  bi«  auf  20,000  $Öpfc  bermefjrt  Ijaben.  ©cringe 
9?efte  ber  ehemaligen  faraibifdjen  SBeoölferung  ber  Jlleinen  Slntillcn  finben  ftd)  nur  noc^  auf  £ri» 

nibab,  Dominica  unb  ©t.=SBincent.  3a^"»d)cr  finb  bic  Ä.  auf  bem  geftlanbc.  2Jon  9ianmonb 

Sörcton  würbe  1663  —  65  ein  Äatcd)i«mu«  unb  Sörtcrbud)  in  ber  ©pradjc  ber  5t.  gebrudt. 

Äaräjan  (Sljcob.  ©eorg,  9?ittcr  bon),  berbientev  ©crmanifl,  geb.  22.  Onn.  1810  )U 

Sien  bon  griec^.  keltern,  erhielt  feinen  erften  Unterricht  in  bev  griecr).  ©d^ulc  bafelbft,  ftubirte 



072 Sarnmaniett 

1820  —  28  ebenfalls  311  2Bicu,  Arbeitete  hierauf  1829  —  32  in  ber  Sanjlci  be«  Srieg?» 

miuifterium« ,  1832  —  41  beim  2lrd)iD  be8  ftinan3minifterium$  unb  erhielt  1841  eine  2ln* 

jMung  bei  ber  fatferl.  §ofbtbliotljct.  3m  3Wai  1848  ins  Dcutfdje  Parlament  gemäht,  fr  eil 

er  ftd)  Ijier  511m  rechten  (ientrum.  (Bobann  übernahm  er  im  9Joo.  1850  auf  ben  rttieber- 

ljoltcn  9fuf  be8  SRiniftcriumä  bie  "ißrofeffur  ber  beutfdjcn  Spradje  unb  Literatur  an  bet  roiciur 
$>od)fd)ule,  bie  er  jebodj  infolge  ber  SJcrorbnnng  bcö  (trafen  ?eo  Dfjun,  baß  fein  Slfatfjolif  an 

ber  wiener  Unioerfität  ein  afabemifdjeä  (Sljrcnamt  bctlcibcn  bürfe,  nicbcrlcgte.  lebte  tjttrcnj 

ol«  ̂ rtöatmann  in  Sien,  bi«  er  1852  abermals  als  Gufto«  bei  ber  f.  f.  JofbibUotljet  eintra:. 

O^mifdjcn  f)atte  U)n  bie  Slfabcmic  ber  Siffcnfajaften  im  ftebr.  1848  utm  3)Jitglicbe,  im  3u'-i 
1851  3um  ̂räftbenten  ber  pf^ilof.  =  fjiftor.  tflaffc  gewägt.  $on  TOat  1866  bi«  2tug.  18»V3 

ftanb  er  als  ̂ ränbent  an  ber  (Spifce  biefeS  OnfritutS.  Seit  Slpril  1867  bem  öfterr.  .'perren^ 
ijaufe  angefjörenb,  wo  er  treu  jur  SBerfaffnngSpartci  ftanb,  ftarb  er  28.  Slpril  1873  $u  Sien. 

Ä.  ijat  fia)  namentlich  burd)  mehrere  Ausgaben  älterer  beutfdjer  Pitcraturwcrfe  Skrbieufu  ex^ 

Würben.  Daf)in  gehören:  «Die  Siebcnfcfflafcr»  (£>eibclb.  183(J),  «ftrüfjliugSgabe  für  ̂ rcanh 
älterer  Literatur»  (Sien  1839;  2.  Stufl.  unter  bem  Xitel  «Der  <Sdjafcgräbcr <>,  S?pj.  1842  , 

SDfidjael  33d)aim'8  vSöuct)  t»on  ben  Sicncrn»  (Sien  1843)  unb  beffen  «,3cfm  ©cbicfyte  $nr  (?: 
fd)id)tc  OcftcrrcidjS  unb  Ungarns»  (Sien  1849),  «Deutfdje  <5prad)bcnfmalc  beS  12.  Oafprb.* 

(Sien  1846)  u.  f.  tu.  Diefcn  Arbeiten  reiben  fid)  ber  erfie  Dljcil  einer  «3D?ittel^ocr)beutfd;c.i 

©rammatif»  (Sien  1850)  fowic  bie  fritifcfjcn  Untcrfucf)ungcn  «lieber  Reinritt)  ben  Xeidnir:» 

(Sien  1855)  unb  «Smi  bisfjcr  unbefanntc  beutfdjc  2prad)bcnuualc  aus  r)eibntfdt)cr  3C" ] 

(SBicn  1858)  an.  33icle  anbere  Beiträge  jur  flenntnif?  ber  altern  beutfdjen  ©pradje  unb  £'ü> 
ratnr  finb  in  ben  «  Si^ungSbcridjtcn  »  unb  «  Slbljanblungcn »  ber  Afabcmie  fotuic  in  anberr. 

3eitfd)riften  enthalten.  Aud)  gab  St.  außer  mcljrcrn  Oucllcnwerfen  einige  t)i|lor.  «Schriften, 

wie  3.  iö.  «Die  alte  Äaifcrburg  311  Sien  Dor  bem  0.  1500»  (Sien  1863)  unb  eine  mit  müh 

famftem  $ic'\\$t  gearbeitete  IVonograpljie  über  ben  bis  bafjin  nod)  wenig  gefannten  Äbrana~> 
a  Sancta*Slara  (Sien  1867)  fjerauS.  AIS  dnftoö  ber  f.  f.  $ofbibliotfjcf  war  Ä.  mit  ber  3ie^ 

baction  unb  einem  großen  Dl)ci(c  ber  Ausarbeitung  bcS  neuen  $>anbfd)riftcnfataloge  betraut, 

Don  weldjem  feit  1864  fed)S  3?äubc  crfdjiencn  njaren. 

Waramantcn  ober  Äaramdn,  Dorbcm  ein  tiirf.  (Sjalct,  erifttrt  rjeute  nidjt  mefjr  unter 

bicfeni  Tanten,  Diclmcljr  ift  berfclbe,  unter  ̂ Beibehaltung  ber  friiljern  (>5ren3en,  burd)  ben  bev 

93ilajctS  St  onia  eifert  njorben,  mit  ber  gtcidjnainigen  ̂ auptftabt  (im  Slltertlnun  Öcontum, 

f.  b.).  21t«  geogr.  begriff  umfaf?t  5?.  ben  mittlem  Iljeil  be«  fübl.  Äleinaftcn  unb  ftöpt  im 

(Sübcn  anö  ffliittetmecr.   3m  «Süben  wirb  ba«  ?anb  uom  ZauxuQ  (f.  b.)  unb  ben  bamu 

3u]"auuncul)ängcubcn  Söergfcttcn,  im  SBcflen  Dom  ©ultau=Dagh,  im  Dften  00m  Äarabfdja  . 
$>alian>  unb  ifobfd)a--Dagf)  erfüllt.  Xa&  Onucrc  bilbet  ben  ̂ aupttf)eil  bcö  flcinafiat.  (£entral= 

platcau,  bie  l'of aonifetje  ober  £od)ebeue  üonÄonia,  bie  größte  ber  ̂ albtnfct,  in  be: 

i)iid);ung  üou  Siiboftcu  gegen  Worbtueftcn  300  —  380  Silom.  lang,  über  150  Kilom.  breit, 

im  Littel  1200  2)ft.  ̂ o^.  Die  Ginförmigfcit  ber  oöllig  bamnlofcn,  freppenartigen,  im  <&ow> 

mer  feljr  tjeipen,  im  Sinter  jiemlict)  falten  |>od)ebcue  wirb  burd)  uereinjcltc  Segclbcrgc  unter 

brodjen,  3.     im  ©iiboften  Don  Äonia  burc^  ben  2500  s2)?t.  ̂ oljen  Äarabagh  (3d) njar$berg\ 

Der  ftifil'Ormaf  (.'paln«)  burdjflicfjt  ben  norböftl.  Df)cil  bc«  i'anbefl;  alle«  übrige  ©eniäfier, 
ba3  ber  ̂ odjebenc  äugelt,  ocrblcibt  iljr  unb  bilbet  ©een  ober  Sümpfe.  Die  Scüölferung  bef 

platcau  ift  fe^r  bünn,  ber  ?(derbau  gering,  bie  Drtfdjaftcn  ärmlid),  mäljrcnb  ja^treietje  Ruinen 

beweifen,  ba§  baö  ?anb  im  Slltcrtljum  rcict)  an  fdjönen  Stabten  mar.  (Sinige  Belebung  erbält 

bic  £>od)ebcnc,  inbem  burd)  fie  für  Äaraöanen,  Druppen  unb  ÜWeffapilger  ber  Scg  aus  ber 

curop.  Dürfei  nad)  «Serien  füf>rt.  ©inen  ftavfcit  (Sontraft  3ur  .^odjebenc  in  9Zatur  wie  in  3fn« 

bau  unb  SöeDölfcruug  bilben  bie  rocftl.  unb  fübl.  ©egenben.  Doct)  wirb  aua)  bort  neben  3tcfer» 

bau  unb  Cbfyudjt  t)atiptfäd)Uc^  9Jichjua)t  getrieben,  bereu  Gr3eugniffe,  wie  bie  ber  halber, 

ber  epatcumirthfdjaft,  ber  Cbfr*  unb  ecibcnjitdjt,  in  ben  $äfcn  3lbalia,  Alaja,  eclinbt, 

©elcffe  u.  f.  m.  3ur  Äuöfu^r  fommen.  Da«  Vaub  Ijat  feinen  bauten  oon  bem  früher  tjerr» 

fd)cnben  Durfomanenflanuue  Äaramdn,  ber  1392  Don  ofiman.  lürfen  unter  23ajaftb,  DöDtg 

aber  erft  1466  unter  2Jlof)ammeb  II.  unterworfen  würbe.  —  Die  (»tabtftaramdn,  bat 
alte  Saranba  in  ?t)faonien,  befannt  burd)  bie  Eroberung  Don  feiten  beä  ̂ erbitfaö  322  n.  (it)r.f 

burd)  ben  (Sin3ug  ̂ riebritt)  Sarbaroffa'ö  30.  ÜRai  1190  fowic  burd)  ben  ©ieg  3)(ohammeb'«  II. 
1466,  ift  Don  Öetreibefclbern  umgeben,  t)at  infolge  if)rcr  sarjlrcicfjeii  ®ärten  einen  bebeutenben 

Umfang  unb  3ät)lt  2 — 3000 Käufer,  bie  aber  nteift  im  93erfaü  fut)  befmben.  —  Sfarmanien,  l 
nit^t  Ä.,  l)ie&  im  2Utertl)um  bie  jc^ige  ̂ ?roDin3  ftirntan  (f.  b.)  in  Werften. 
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^oramftn  (9?tfoIai  SDlidjailomitfch),  ber  berühmtere  ruff.  ®cfd)ichtfchreiber,  geb.  12. 2)cc. 

1765  im  Dorfe  SERtdjailomTa  (©ouüerncment  JDrenburg),  cr^iett  bert  erften  Unterridjt  in  bem 

£aufe  feine«  9Jater«,  bann  1776  —  80  feine  höhere  wiffenfcfjaftliche  «uSbilbuug  in  ber  $eu* 

fion  be«  ̂ rofeffor«  ©traben  in  9)?o«fau.  Später  wibmete  er  ftdj  mit  (Sifer  literarifd)cn  93e* 

fcfjäftigungen  unb  überfefete  ©haffpeare*«  «Öuliu«  (Säfar»  (1787)  unb  Seffing'«  «Gmilia 
©alotti»  (1788)  in«  9iitffifd)e.  3m  0.  1789  unternahm  er  eine  9?ctfc  burd)  Dcutfd)lanb, 

bic  ©djweij  unb  ftranfreid).  ©ef>r  befriebigt  fct)rtc  St.  1791  nad)  SD?o«fau  juriic!,  wo  er  ju» 

näd)ft  bo«  «9)co«faucr  Oournat»  (1791  —  92)  begrünbetc,  bann  bie  «Aglaja»  (2  £l)le., 

1794;  beutfd)  öon  93iebenfelb,  £p$.  1819),  eine  ©ammlung  romantifd)er  unb  ̂ iflor.  Crrjal)» 

Jungen,  unb  außer  anbern  Arbeiten  bie  «93riefc  eine«  reifenbeu  Muffen»  (6  83be.,  3Ho«f.  1797 — 

1800;  beutfd)  öon  9Jid)tcr,  6  93bc.,  ?p$.  1802)  veröffentlichte.  Dicfe  ©riefe  übten  eine  im- 

erhörte  SBirfuug.  93om  @eiftc  bcö  gebilbeten  (Europa  angeweht,  warf  Ä.  barin  bie  Ueffeln  ber 

pfeuboclaf|tfd)en  ©djnle,  weldje  bi«  baf)in  Sftufjlanb  befjcrrfdjtc,  öon  fid)  unb  jroang  in  wenigen 

•fahren  felbft  feine  entfd)iebeufien  ®egner,  feine  ©pradjc  unb  feinen  Stil  anzunehmen,  ©ein 

eifvigfter  SDiitfämpfer  auf  biefer  33ahn  war  ber  Didier  Dmitriem  (f.  b.).  Durd)  beiber  Gin« 
fing  nahm  bie  ruff.  Diction  eine  anbere  ©eftalt  an,  unb  c«  entftanb  erft  jefet  eine  wirflid)  ruff. 

i'itevatur.  Später  öeröffcntlid)te  er  unter  anberm  eine«§iftor.2obrcbe  auf  ÄatharinaIL»(9Jco«T. 
1802),  mehrere  33iograpf)icn  luftorifd)  merfwürbiger  ̂ erfonen  in  bem  öon  ihm  herausgegebenen 

«Crurop.  33oten»  unb  eine  lebenbige  Darftcllung  ber  ööüigen  Unterwerfung  9?owgorob«  unter 

ba«  ©eepter  be«  moöfauer  £errfcher«  (9Wo«T.  1808).  3m  JDct.  1803  jum  föeidjöfuftorio» 
grapljcn  unb  §ofratf}  mit  einem  Öafjreögehalt  öon  2000  Rubeln  ernannt,  arbeitete  er  feitbem 

an  feiner  «GJefdn'tfjte  be«  9?ufftfd)en  9ieid)3»  (93b.  1—11,  ̂ eterSb.  1816—24;  23b.  12,  öoU= 
enbet  öon  23lubow,  1829;  ö.Hufl.,  3  33bc.,  1842—43;  baju  9?egifter  öon ©trojew,  <ßetcräb. 

1836;  2.  KnfL  1844).  Die  befte  Ueberfefcung  ift  bie  fraitjöfifcrjc  öon  Saint  «Show»«  unb 

Oouffret  (8  93be.,  $ar.  1819—20);  in«  Deutfdje  würbe  ba«  2öerf  übertragen  öon  £>auenfd)ilb 

(93b.  1—3,  SKiga  1820—23),  Dlbefop  (93b.  4—6,  Wiga  1823—24),  Derlei  (93b.  7,  ftiga 

1825)  unb  ®olbl)nmmer  (93b.  8,  9?iga  1826,  unb  93b.  9—11,  £pj.  1826—33).  5e7«  35?er! 

fctbft  reicht  nur  bi«  1611.  ©eine  Inftor.  9fid)tung  ift  eine  ftreng  conferöatiöe,  eine  gefd)id)t« 

lidje  9Ccd)tfertigung  unb  SBerljerrtittjung  ber  Slutofratic.  On  eben  biefem  confcröatiöcn  Öeifte 

ift  auch  fcm  «Memoire  über  ba«  alte  uub  neue  Sttujjlanb»  öerfafjt.  ©djon  feit  1823  Tränfelnb, 

ftarb  er  3.  Ouni  1826.  (Eine  3tu«gabe  feiner  fleinern  ©djriften  unb  Uebcrfefeungen  erfdjien 

1835  in  18  93änbcn  ju  Petersburg,  wo^u  1862  noch  2Jcittl)cilungen  au«  feinem  9?ad)laffc 

unb  au«  feiner  (Soucfponbcnj  Tarnen.  Gene  öonftänbige,  panegörifhfehe  Söiograptyic  #.'«  öon 
%  ̂ogobin  ifi  18(35  (2  93be.,  ütfoflf.)  erfd)icncn. 

karät  (franj.  karat,  carat,  ital.  carato,  fpan.  unb  portug.  quilate,  junädjft  au«  bem 

arab.  kirät,  ba«  wieberum  au«  bem  gried).  keration,  v^ülfenfrucht,  ©ame  be«  üotjanni«» 

brote«,  flammt)  b,ieß  öor  Einführung  be«  metrifdjen  becimalen  ®cwid)t«ft)ftem«  in  ben  be- 

gügtidjen  ?änberu  ber  24.  lijcil  ber  2Rarf  (Solbe«  im  fog.  Probirgewic^t  (f.  b.).  ̂ ächfl* 
bem  bilbet  ba«  $.  noch  \W  faP  <n  Q^cu  tyüUn  ber  SQßelt  bie  Sinljeit  be«  Ouwelengewidjt«, 

nad)  welchem  perlen,  Diamanten  unb  anbere  (Sbelfteine  abgewogen  unb  gefct)ö^t  werben. 

2)ian  tt)cilt  ba«  9t.  in  biefem  Salle  entWeber  in  reinen  $albirungen  bi«  auf  %4  ober  auch  in 

4  <&xän.  ®aö  Ä.  ifl  nicht  überall  gleich  fö^er;  am  öerbreitetften  ftnb  ba«  hoflänb.  Ouwelen« 

Tarat  =  20,ss9i  Gcntigr.,  ba«  englifche  =  20,sjo4  Gentigr.  unb  ba«  franjöftfd}e  =  20,ssoo 

Gentigr.  93ci  bem  franj.  Ouwetengewidjt  bilben  144  Ä.  eine  Unje  (once).  ©eit  1872  gitt 

in  gan$  Dentfchlanb  unb  feit  1876  in  Oeflcrrcich  •  Ungarn  ba«  allgemeine  metrifdje  (Gewicht 

auch  al«  Onwelengewicht,  wie  bie«  gefe^lid)  jefet  auch  m  ccn  9?ieberlanben  ber  $aQ  ift,  wäh* 

reub  man  ftd)  in  ̂ ranlreich  noch  bc«  Ä.  bebient.  —  Äaratirung  nannte  man  bi«f)er  bie 
Jegirung  ober  93erfe^img  be«  ©olöe«  mit  anbern  SWctallen. 

ÄOtdtfd)!,  ©eeftabt  in  ber  inbobrit.  ̂ räfibentfdjaft  93ombaö,  f.  Äarratfchi. 

Äoraurtt  (Cyprinus  Carassius)  hei§t  ein  ©iiöwafferfifch  au«  ber  ©attung  Äarpfcn  (f.  b.), 

Wcldjcr  in  9?orbeuropa  einheimifdj,  15 — 30  Ctmt.  lang  unb  bunfel«oliöengrün  ift,  mit  hohem, 

ftart  gcTiümmtcm  dürfen,  abgeftutjter  ©djwanjfloffe  unb  gcraber  Seitenlinie  unb  ohne  93art» 

fäben.  Segen  feiueö  woblfchmccfcnbcn  ftlcifd)c«  ift  biefer  gifch  fel)r  gefd)äfct. 

ÜaroUänett  (öon  bem  perf.  karvan)  Reißen  bie  großen  9Jciiegefeüfd)aften  öorjüglitf)  öon 

Äaufleuten  in  2)Zittc('  unb  93orberafien  unb  in  Slfrifa,  bic  fid)  ju  ©dju^  unb  gegenfeitiger  ̂ ülfe» 
leiftung  öcretnigen  uub  aujlcr  ben  ̂ anbcl«gefd)äftcn  aud)  Pilgerfahrten  jum  3wede  haben.  (Sine 

folche  Öefcllfchaft  führt  oft  mcl;r  al«  1000  itamcle  mit  ftd).  Die  bcriifmttcftcn  Ä.  fmb  bie, 
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toetdje  jährlich  ju  befltmmten  3«ten  au«  Äfrifa  unb  ©tirien  nach,  SDceffa  abgeben;  Jene  fammtlt 

ftd)  in  Kairo,  biefe  in  DamaScu«.  Die  (entere  fictjt  unter  bem  bcfonbern  ©djufce  be*  tiirf. 

©ultan«.  35er  $>anbel  ber  K.  ift  febr  bebeutenb.  Der  «nfüljrer  ber  2Reffa-K.,  bie  üon  einer 

bewaffneten  ©ebeefung  geleitet  werben,  $ei§t  <Smir*et=babfch,  b.  i.  ftürft  ber  $ilgrimc.  $anbclf 

faraoanen  wählen  au«  ihrer  SDtittc  einen  £)berbefehl«h<w<r,  ber  Karüan«33afchi  t)ei§t. 

Äaraöanfcrait^  b.  %  Karaoanenhäufer,  §ei§en  im  Orient  bie  in  ©täbteu,  an  ben  2anb- 
ftraßen  unb  in  unangebauten  ©egenben  angelegten  großen  öffentlichen  ®cbäube  jum  Dbbach 

für  bie  flfeifenben.  ©ie  fmb  mm  Xt)eit  prathttwtt  erbaut,  enthalten  aber  gewöhnlich  fein  $an£- 

gerate),  baber  ber  föeifenbe  Söett  unb  Deppia),  fowie  ?eben3mittel  für  ftd)  unb  feine  Dt)""  mit 

bringen  muß ;  nur  Saffer  pflegt  er  ju  fiuben,  ba«  oft  mit  beträdjtlidjen  Koften  weit  hergeleitet 

ift.  On  Dielen  gef<f)ief)t  bie  Aufnahme  unentgeltlich.  SDfcift  befielen  fte  au«  einem  niereefigen  £0? 

ber  öon  einer  Doppelreihe  leerer  Kammern  umgeben  wirb  unb  in  beffen  3)iitte  ein  ©runnen  ftefc:. 

Üarbnnftl  ober  93ranbfd)Wär  (Carbunculus  Anthrax),  gewöhnlich  Karfunf et,  ifr, 

wie  ber  Äbfceß  (f.  b.)  ober  bie  Giterbeule,  eine  umfehnebene  (Sntäünbung  be«  Unterhaut - 

gewebe«  (f.  $aut),  bei  welcher  iebodj  ba«  ̂ «Qsciücbc  nidjt  eiterig  jerfäHt,  fonbern  branb.3 

wirb.  Die  K.  fönnen  auf  ber  ganjen  $aut  auftreten,  ftnben  ftet)  aber  häufiger  an  (Steden  ein, 

bie  mangelhaft  gereinigt  werben  (am  Slftcr,  an  ben  ©djcnfcln).  3u*rft  entfleht  ein  fchmrn 

hafte«  Knötchen,  ba«  rafefj  unter  ̂ iebererf Meinungen  an  Umfang  wäd)ft,  währeub  bie  bc 

beefenbe  §aut  eine  bunfclrothc  bi3  blaue  Färbung  annimmt  unb  fict)  fnotig  berbieft  unb  bren« 

nenb  h«ß  anfühlt.  9?na)  mehrern  Dagen  erweicht  ber  harte  Knoten  unb  bricht  an  mchrern 

©teilen  auf,  woburd)  bie  $>aut  ftebartig  burd|löd)ert  erfdjeint.  Die  K.  enthalten  einen  ̂ ßfvopf 

branbigen  3cß9tro«^ö  Ul*b  blutigen  Giter  (SMntfdjroär).  Durch  ihre  ©d)merjbaftigfeit  uni> 

ihre  &al)i  fönnen  fte  fehr  läftig,  burch  ihre  ©rößc,  mehr  noch  bittd}  ihren  ©ifc  in  ber  Wad)- 
barfetjaft  eblcr  Crganc  ($.  33.  im  Warfen)  gefährlich  werben.  Urfadje  mag  in  öiclen  fallen 

ungenügenbc  Hautpflege  unb  mangelhafte  Srnäbrung  fein;  baher  ihr  häufige«  STuftreten  im 

Sinter  unb  bei  gcfd)Wäd)ten  unb  erfchöpften  ̂ ßerfoneu.  Die  ©ehmerjen  fchwinben  fofort,  wenn 

ber  K.  weit  eingefdjnitten  unb  ber  branbige  3cttg*wcb«pfropf  entfernt  wirb.  Die  übrige  33ehanb 

lung  ift  bie  be«  gewöljnlidjcn  ®efd)Wür«.  Sefentlieh  öon  bem  gewöhnlichen  K.  üerfdjieben  ift 

ber  9J?i  1 3 b raub *K.  (Carbunculus  contagiosa,  pustula  maligna),  ber  nach  ber  Slnftcchrng 

mit  9)filjbranb  an  ben  ©teilen  auftritt,  an  welchen  baö  SNiljbranbgift  in  bie  £aut  gelangte 

unb  ftd)  al«  ein  fdjmujig  fdjwarjrother,  in  ber  Ü)iitte  berfdjorfenber,  ring«  Don  einem  weiten 

blaurotben  ̂ >ofe  umgebener  Knoten  üon  mehr  ober  minber  großem  Umfange  barfteüt.  Dicfet 

K.  cuthält  bie  ben  SDtiljbranb  (f.  b.)  üerurfad)cnben  ̂ ilje  (SBafteribten)  unb  ift  unbebingt  tob- 

lid),  wenn  er  nicht  jeitig  burd)  cnergifdjc  ÜRittel  (Keffer,  Stcfcmittcl  unb  ©lüljeifen)  grünb* 

lief}  mit  feiner  Umgebung  jerftört  wirb.  Dem  3Jc*ilsbranb«K.  ähnlich  ift  bie  ̂ eftbculc.  (©.  ̂ eft) 
ÄarbC  (Bipsacus),  i*flan$engattung,  f.  Seberbiftel. 

ÄnrcltClt  hieß  ein  Dhcil  bc«  alten,  üormal«  fchweb.  ̂ inlanb,  ber  juglcid)  mit  Ongerman^ 

lanb,  Gftlanb  unb  ?iölanb  im  ̂ rieben  ju  Wftftäbt  (1721)  an  5)?u§lanb  abgetreten  werben 

mußte.  Wach  ihm        enicr  ber  beiben  ̂ auptftännne  ber  eigcntlid)cu  Rinnen  ber  ForeIifct>e. 

Haren,  5?arin,  ein  hiuterinb.  33olf«ftanuu,  ber  feinen  Sohnfii)  im  nörbl.  Söirnta  an  ber 

Seftgrenjc  ber  d)iuc|".  ̂ rooinj  *J)iinnan  unb  in  ben  junt  Ouellgebietc  be«  Orawabbi  unb  ©aluen 
i  3alüen,  f.  3?irnta)  gehörenben  ©cbirgött)älern  h«t.  Die  K.,  in^eguKabun  genannt,  haben 

eine  Hxt  Waturcultufl.  Ohrc  5tnjahl  wirb  auf  400,000—450,000  gefdjä^t.  Obgleich  ihr 

(Gebiet  nörblidj  unb  norbweftlich  an  bie  brit.*inb.  ̂ ßrooinj  ?llfam,  füblid)  an  ba$  Königreich 

iöirma  gren jt ,  fmb  fic  bt«jctjt  noch  politifch  unabhängig  geblieben.  3n  ihrer  pht)ftfd)en  (£r* 

fcfjcimtng  jeigen  fte  einige  Ucbercinftimmung  mit  ben  SBirntancn,  nod)  größere  aber  mit  ben 

Bewohnern  üon  9)ünnan.  Ohre  Sprache,  ben  monofnüabifchen  angehörenb,  hat  einige  ?lchnlid)= 

feiten  mit  ber  birmanifdjen,  ift  aber  nod)  nicht  genauer  befannt.  2Ö?an  hält  bie  K.  für  Ueberrefte 

ber  Urbcbölfcrung  oon  Söirma,  namentlich  feincö  nörblichern  Dhc'^»  weldje  wahrfdjeinlich  mit 

jener  beö  fübweftl.  Gfjina  ibentifd)  war.  ©chon  9)?arco  <ßolo  erwähnt  unter  bem  Diamcn 
Karaian  einefl  befonbem,  früher  unabhängigen  ©ebietcö  im  fübweftl.  ?)ünnan. 

ÜOtfuitffl,  auch  Karbunfcl  (com  tat.  carbunculus,  flcine  Kohle),  h»cß  bei  ben  Stiren 

ber  rottje  eblc  ©ranat;  gegenwärtig  »erfleht  man  banmter  ben  Wubin  (f.  b.).  Om  SDJittcl» 

alter  bcjeid)uete  man  mit  biefem  Wanten  einen  fabelhaften,  feuerrotfjcn,  wie  (#olb  glänjeuben, 

namentlich  in  ber  Dunfclheit  l)cUlcud)tcnbcn  «Stein,  ben  nach  bcr  ©oge  bie  3"l"igc  in  ihr  Weft 
legen  unb  ber  unter  anberm  bie  (Stgcufdjaft  h^en  fotl,  ben,  ber  il;n  bei  ftd)  trägt,  unftd)tbar  ju 

machen.  —  lieber  K.  al«  @efchwür  f.  Karbunfel. 
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Marien,  Äü(hnlanbfd)aft  be«  fübweftl.  Äleinaflen,  tm  W.  burdj  ba«  SReffogiSgebirge  bon 

8tobien,  im  £).  burd)  ba«  Äabmofc  unb  ©albafo«gcbtrge  öon  ̂ Ijrtogien  unb  ̂ iftbten  (ftabalia\ 

im  ©O.  burd)  bie  nörbl.  Verjweigungen  be«  Ärago«  unb  Intifrago«  bon  Übficn  getrennt,  im 

<5.  unb  20.  Dorn  Äarpatfjifdjen  unb  SUgäifdjen  Stteere  befpült.  Von  ber  Sßcftfüftc  fhrerfen  ftd) 

mehrere  fcljr  bebeutenbe  Vorgebirge  al«  ftattlidje  $albinfcln  in«  27?eer  fjinau«  (SDJijfafc,  ber 

Gfjerfone«  bon  2J?ilct,  ber  bon  §alifaruaffo«  unb  ber  bon  Änibo«),  jwifcfjen  benen  ftd)  bic  tjerr* 

tid)ftcn  Sudeten  ber  üßclt  (ber  tfatntifdje,  Oaffifrfje  unb  Äeramtfdje  5)cecrbufcn)  öffnen.  £>cr 

£auptgebirg«$ng  be«  innern  ?anbe«  t|l  ber  £atmo«;  ber  bebeutenbftc  ftlufe  ber  in  ben  ?otmi« 

fdjen  9)ieerbufcn  miinbcnbe  9J?äanber,  beffen  breite«  £l)at  ben  reidjften  unb  beflen  £f)eil  ber 

iibrigenö  faft  burdjgängig  fct)r  fruchtbaren  Panbfrfjaft  bilbet.  Oljrcn  Manien  erfjielt  bicfclbe 

Don  ben  #arc«,  einem  femit.  ©tantme,  ber,  bon  Oflen  f)cr  einbringenb,  bie  ältere  Vcbölfe* 

rung,  bie  inbogerman.  IWcger,  tfjeil«  bertrieb,  tfyeil«  unterwarf.  3)ie  Äarer  ftanben  al«  treulofe 

©ölbner  unb  Giraten  bei  ben  ($ried)cn  in  jiemlid)  übelm  Stufe.  iJrü^scitig  griinbeten  gried).  , 

Slnftebler  im  nörblicfjrten  Sfjcilc  ber  2öeftfüftc  bie  ion.  ©tobte  SKilct  (f.  b.)  unb  Sflagnefta  (am 

SJcaanber),  im  füblidjftcu  bie  borifdjen  £a(ifarnaffo«  (f.  b.)  unb  ßnibo«  (f.  b.).  $ic  £anbfd)aft 

würbe  burcr)  tfröfu«  bein  tfnbifdjen,  burd)  Gibiu«  beut  *ißerftfd)cn  SReidje  einberleibt,  trennte  ftd) 
bon  biefem  infolge  ber  «Stege  ber  ©riedjen  über  bie  Werfer  unb  trat  bem  atfjenifdjcn  ©eebuube 

bei,  fiel  aber  nad)  ber  Sluflöfung  bcffelben  wieber  unter  bie  $errfdjaft  Werften«  jttrücf;  bod) 

mar  biefe  ntcfjr  cittc  nominelle  al«  factifdje,  inbem  cinl)eimifd)c  ©nnaften,  ä()nlid)  wie  fdjon 

früfjcr,  bem  Tanten  nad)  al«  perf.  Satrapen,  in  ber  Sfjat  al«  felbftftanbige  $errfd)er  regier» 

tcn.  j)er  ©ife  biefer  Xnnaftcn,  unter  benen  s3)taufolu«  ber  berüljmtefte  ift,  war  ̂ alifarnaffo«. 

9?adj  bem  Üobe  Sllcranber'«  fam  bie  £anbfd)aft  nadjeinanber  in  Veftfc  be«  ̂ affanbro«,  be« 
^Intigono«  unb  be«  Vt)ftmad)o«,  mürbe  bann  bem  ©cleucibcnrcidje  einoerleibt,  bon  ben  Wörnern 

nad)  ber  Veftegttng  bc«  Äönig«  2Cuttoct)Od  bon  ©brien  (189  b.  Gf)r.)  ben  Dtfjobiern,  ifjrcn 

treuen  SWiirtcn,  gefdjenft.  Xicfc«  @cfdjcn!  würbe  jwar  wäfjrenb  be«  britten  SKacebonifdjcn 

Kriegs  wieber  ntriiefgenommen,  inbem  ber  röm.  ©enat  bie  ©täbte  #.«  für  frei  crflärte,  b.  I). 

unmittelbar  unter  bie  röm.  Cberfjerrfdjaft  ftelltc,  boer)  berbliebcn  weuigften«  einige  ©täbte, 

wie  5.  33.  Äauno«,  im  93efi^e  ber  Sftljobier  bis  in  bie  röm.  ftaifc^cit.  Oefet  bilbet  bie  £anb* 

frfjaft  einen  $(jeil  bc«  aftat. « türf.  Vilajet«  mitbin. 

$artfd)CÖ  $UtX  ober  Äariftfjer  3Heerbufcn,  aud)  Äarafec,  Reifet  ein  S^cit  bcS 

nörbl.  (Siömeer«,  ber  jwifc^cn  ber  Ob'.^albinfcl  unb  ber  Doppelinfcl  9?owaja*©emlja  liegt.  Xic 

au«  bemfclben  in  bad  offene  (5ii?meer  fü^renbc  nörbl.  *iJ3affage  jwifdjcn  ber  SGBaigatfc^infel  unb 

sJ?owaia»©cmtia  wirb  bie  5?arifc^e  ©trafjc  ober  bie  ©ifernc  Pforte  genannt,  wftljrenb 
bie  fübl.  ̂ affage  jwifdjen  bem  ruff.  ̂ fftlanbc  unb  ber  2Baigatfd)infcl  bie  äßaigatfc^-  ober 

3ugortfdje©tra§e (Ugrifdje ©trage)  unb  bie  jwifdjen  ben  beiben Onfeln  bon sJiownia»©cmlja 
l)inburd)fiil)rcnbe  Meerenge  bie  2J?atotfd)  f  in  *  Straße  genannt  wirb,  teuere  (Srpebitioncn 

^aben  gezeigt,  baß  biefe«  sJJ?eer,  weldje«  man  friiljer  ba«  gauje  Oaljr  fjinburt^  mit  Üretbeiä  er* 
füllt  glaubte,  wä^renb  bier  bi«  fünf  Monate  jät)rlid|  mit  ©egelfdjiffcu  befahren  werben  fann. 

Rarl,  genannt  Kartell,  b.  i.  ber  Jammer,  ber  ©o^n  ̂ ipin'«  bon  ̂ eriftal  (f.  b.)  unb 
ber  2Upf)eibe,  geb.  um  690,  würbe  nad)  bem  2obc  feine«  Vater«,  714,  bon  feiner  ©tiefmutter 

*picf trübe  in  ftöln  gefangen  gehalten,  ba  ftc  burd)  itjn  ifjrcn  Gufcl  £l)cuboalb  bebro^t  glaubte, 
auf  ben  ̂ Jipin  nad)  feine«  ©otjneö  ©rimoalb  £obe  tro^j  feiner  Ätnbf)eit  bie  SOBürbc  be«  9}?ajor= 

bomu«  (f.  b.)  bererbt  fjattc.  Sine  Partei  ber  Weuftricr  er^ob  fid)  aber  fiegreidj  gegen  biefen, 

crwäljlte  9iaganfrcb  jum  2Wajorbomu«,  unb  nacb^  ̂Dagobert'«  III.  £obe  (I^ilpcricf)  II.  3um 
Äönig.  ÜWit  ben  ̂ riefen  berbünbet  griffen  fie  bie  5Iuftvafier  au  unb  brangen  bi«  flöln  bor. 

Sfaf  bem  Wücfjug,  ben  ̂ leftrube  erfauft  Ijatte,  fc^Iucj  fie  5t*.,  ber  au«  bem  ÖefdngntR  entfommen 
unb  oon  ben  auirraftfr^cu  ̂ raufen  jum  ̂ erjog  gcwäl)lt  wovben  war,  an  ber  Slmblebc  716  unb 

nodjmal«  717  bei  Vtnot)  unweit  Gambrat.  ̂ leftvube,  burd)  einen  3lufflanb  gezwungen,  öffirctc 

it)m  bie  Üb,orc  $ö(n«.  &.  ert)ob  nun  G^lotar  IV.  auf  ben  £f)von,  jwang  (Jljilpcrid)  burd)  beu 

©teg  bei  ©oiffon«  719  jur  ̂lurt^t  ju  bem  £crjog  (fubo  bon  Aquitanien,  fdjlofj  aber,  ba  <5r)(otar 

nod)  719  ftarb,  5ri^En  mit  i()m  unb  mürbe  aud)  bon  Unit  al«  3)iajorbomu«  anerfannt.  311« 

fotcfjcr  f)crrfd)te  er  unter  i^m  unb  nad)  feinem  Xobe  (720)  unter  £l)cobcrid)  IV.  über  bic 

^raufen,  ̂ clbjiigc  gegen  bic  abgefallenen  Sllemannen  unb  SBaicrn  unb  gegen  bic  ©ad))en  be^ 

fdjaftigten  itjn  junädjft,  bis  (Subo  gegen  bie  3lraber  feine  £ülfe  anrief.  Von  bem  weftgotf). 

©eptimanten  au«,  ba«  fie  feit  720  behaupteten,  Ratten  biefe  Aquitanien  übersogen,  Vorbeaur 

erobert,  ßubo  gefd)lagcn  unb  waren  über  bie  ©aroune  bi«  jur  ̂oirc  borgebrungen,  wo  ftc 

Xonv«  bebrorjtcn.  3wtfd)cn  biefer  ©tabt  unb  ̂ oiticr«  gewann  tf.  732  über  bic  3lrabcv  ben 
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großen  Steg,  ber  biefe,  nadjbem  if)r  fttyrtt  $bb»ur«9taf)man  gefallen,  jur  öludjt  gtoang  unb 
OJcrmanentljum  unb  Gifjriftentlnuu  Don  fernerer  @cfa^r  rettete.  9tod)  einmal  30g  Ä.,  nadjbetn 

er  bie  weftl.  ̂ riefen  734  ber  franf.  £errfd)aft  unterworfen  unb  Don  Spunolb  Don  Aquitanien, 

ber  feinem  Vater  Gubo  735  gefolgt  war,  ben  Dreufdjwur  empfangen  Ijatic,  gegen  bie  Uraber, 

at«  fie  737  in  ba«  burgnnb.  ?anb  bi«  gegen  £öon  eingcbntngen  waren.  Gr  trieb  fic  738 

jurüd.  9?arbonne  fonnte  er  jwar  nid)t  erobern;  ba«  arab.  £cer  aber,  ba«  bie  Stabt  entfern 

foüte,  würbe  Don  itmt  belegt  unb  fyierburd)  bie  ̂ errfc^oft  ber  Araber  nörblid)  ber  ̂ ßrjrcnäea 

bi3  jur  Slube  befd)vänft,  jangueboc  bem  ftranfenreidje  gewonnen.  2Bäl)renb  ber  Untcr^cnb« 

lungen  mit  <ßapfi  (Tregor  III. ,  ber  um  feine  Spülfe  gegen  ben  ?ongobarbenfönig  ?uitpranb  bat 
unb  tfjm  ben  röm.  ̂ Jatriciat  antrug,  ftarb  St.,  ber  feit  Ifjeoberiäy«  £obe  735  ben  2f)ron  nn* 

befefct  gelaffen,  22.  Oct.  741  ju  Ouicrcn  an  ber  JDife,  nadjbem  er  bie  Verwaltung  bc«  SReid)* 

feinen  Söljncu  Startmann  unb  ̂ ipin  bem  kleinen  jugetljcilt.  Dod)  Ijatte  er,  burd)  feine  jroeiit 

Ocmafylin  Swanljilbe  bewogen,  nadjtväglid)  aud)  beren  Sofjn  Örifo  einen  Dfjcil  be*  9?eidj* 
überwiefen,  wa«  nad)  feinem  Dobe  einen  fdjwcren  innern  Strieg  jur  ftolge  $atte.  Sgl.  öreöfic. 

a3al)rbiuf)er  be«  öranlifdjen  Meid)«  714—741»  (?p3- 1869). 

ilorl  ber  ©rojje,  ftönig  ber  jjranfen  feit  768,  röm.  Äaifer  800—814,  geb.  2.  «pril 

742  ober  747,  war  ber  Soljn  ̂ ipin'«  be«  Äleinen  unb  Gufct  Starl  2J?artcU'«.  Sdt)on  754 
Dom  ̂ apjt  Stcpljan  II.  mit  feinem  93rubcr  Startmann  jum  fünftigen  Sönig  gefalbt,  tTat  er 

mit  biefem  nad)  ̂ ipiu'e  Dobe  768  bic  Regierung  an  unb  unterbrüefte  769  eine  (5mpöruri^ 

bie  in  Aquitanien  ber  alte  ̂ erjog  Spunolb  oerfuc^te.  Durd)  Startmann'«  Dob  unb  bie  Hui- 
fd)lic[niug  ber  beiben  Söf>ne  beffelben  gewann  er  771  bie  SWeinfjerrfcfyaft  be«  ̂ änfifdjjn 

itteid)«.    Um  biefe«  gegen  gcfaljrlidjc  Örcn$nad)barn  3U  fidjern  fowie  jur  Verbreitung  te$ 

(lljriftcntbum«  würbe  772  auf  beut  Jage  ju  ÜBorm«  ber  Strieg  gegen  bie  Sadjfcn  befdjloffen. 

St.  brang  bi«  jur  SBcfcr  oor.  Da  rief  ifjn  $apfr  Spabrian  I.  gegen  ben  £ongobarbcnfönig  Den- 
beriu«  51t  $ülfe.  Dicfcm  fjatte  St.  771  feine  ifjin  Dermäfjlte  Dod)ter  wegen  Unfrudjtbarfnt 

3uviicfgcfd)idt  unb  fid)  barauf  mit  £>ilbcgarb,  au«  Dorncl)iuem  fdjmäb.  Öefd)lccf)t,  üeruiäfjlt. 

Ilm  J)iad)c  ju  üben,  verlangte  Defibcriu«  00m  ̂ papft,  baß  biefer  bie  ju  ib,m  geflogenen  Söbnf 

Startmann'«  fröne,  unb  Dcrwüfkte,  als  bie«  nidjt  gefe^ab,  ba«  päpfil.  @ebiet.  35on  (Senf  au* 
ging  nun  St.  mit  jwei  $cercu  über  ben  Örofeen  Söcrnl)arb  unb  ben  SRont-dcniö  773  rua^ 

Statten,  wo  er  ben  SSMntcr  über  blieb.  W\t  *ßaüia«  (finna^me  774  war  bie  Selbfrftänbtgfeit 

bc«  ?ongobarbenreid)6  jerflövt.  Dcfiberiu«,  gefangen,  enbete  ald  ̂ Jl'önd)  ju  dorbie.  üCic  longo- 

barb.  v^erjoge  fjulbigten  St.  alö  iljrem  Slönige,  ber  jetjt  bem  $apft  bic  %>ipin'fe^e  Sc^enfung  bt* 
(Sravdjatö  (f.  ßrare^)  beftätigte.  Onbc§  waren  bic  Sadjfcn  wieber  aufgeftanben  unb  in  Reffen 

eingefallen,  unb     feljrtc  jurücf,  fdjlug  fic  775,  mußte  aber  776  wieber  nad)  Statten,  um  bic 

Empörung  be3  longobarb.  ̂ )crjog8  9iotgaut  oon  ̂ riaut  ju  unterbrüden.  9?aä^bent  biefl  ge« 

fd]e(}en  unb  nae^  neuem  ©iege  über  bie  <5ad)fen  erfannten  777  bie  meifien  fäc^f.  ßbeltnge  Ä. 

alö  Cbcr^crrn  auf  einer  Vcrfanunlung  31t  ̂aberborn  an.  Dort  erfd)icnen  auc^  arab.  ̂ ürOen 

au3  Spanien,  bic  Sl.'d  23ciftanb  gegen  2lbb«ur'9fal)man,  ben  omaüabifdjen  ft^alifen  Don  (Sor* 

boun,  erbaten.  St.  eilte  778  nad)  Spanien,  unb  bn«  öftl.  ?anb jwifc^en  ben  ̂ ijrena'cn  unb  ben 
(Slno  würbe  als  Spauifdjc  2J?arf  ein  Zfyiii  bc«  §ranfenrcid)6.  Stuf  ber  9?üdfef)r,  bei  wcldjtr 

ber  ̂ )elb  9?olanb  (f.  b.)  im  ̂ affe  SJonceööallcS  bure^  ben  Ucbcrfafl  ber  Saufen  ben  £ob  fanb, 

crrcidjte  ilm  ber  9iuf  Don  neuem  Slufjianb  ber  <5ad)fen,  bie  bi«  an  ben  SKfjein,  ftöln  gegenüber, 

gebrungen  waren.  Sin  ber  ßber  fd)lug  fic  ft.,  ber  nun  bi«  an  bic  ßlbe  i^r  £anb  burdjjog  unb 

779  unb  780  barin  Derweilte.  $11«  ST.  781  nach,  Statten  gegangen  war,  um  feinen  jweiira 

<2of)n  "JMpin  jum  Slönig  Don  Otalicn,  feineu  britten,  ben  breiiixtjrigen  ?ubwig,  jum  Äönig  t?on 
Aquitanien  burd)  ben  i*apft  frönen  31t  laffen,  bradjeu  bie  ©adjfen  Don  neuem  lo«,  nac^bem 

iBittctinb  (f.  b.),  ber  777  nidjt  in  ̂ aberborn  crfdjicncn,  fonbent  jum  jütifdjen  fiönig  Siegfrit^ 

geflogen  war,  wieber  jurürfgcfeljrt.  Gin  fränf.  S^)ccr,  baö  gegen  bie  Sorben  jog,  würbe  7s2 

am  Süntel,  unweit  ber  Sefcr,  Dertilgt,  burd)  St.  aber  furchtbar  gcrädjt,  ber,  nad)  neuer  Uuter= 
werfung,  bei  Verben  an  ber  Ader  4500  Sadjfen,  bie  if>m  al«  fa^ulbig  Don  tyren  ?anb«leuteit 

ausgeliefert  waren,  an  (Sincm  Xagc  rjittric^ten  ließ.  Darauf  folgte  783  eine  allgemeine  Gnu 

pöntng  aller  fädjf.  Stämme.  (Eine  Se^ladjt  bei  Dctmolb  blieb  uuentfa^ieben.  5t.  30g  ftet)  jnrüi, 

ftegte  aber  in  einer  jweiten  Se^lad^t  an  ber  Spafc  unb  weilte  784  unb  785  unter  ben  Sadjfcn, 

um  ftc  jur  Wu^e  ju  bringen.  Ofjre  gü^rer  Söittefinb  unb  Slbbio  ftctlten  fia^  i^m  nun,  wäjjrcnb 
er  ju  Attignn  in  ber  Champagne  Spof  ̂iclt,  ließen  ftcf)  taufen  unb  blieben  treu.  3n  bcrfell:n 

3cit  würben  aud)  bic  ̂ riefen  jwifdjen  6m«  unb  SBefcr  unterworfen.  Die  (Empörung  be$  $er« 

30g«  Slrigi«  Don  VencDcnt,  eine«  Gibam«  bc«  Defiberiu«,  würbe  787  balb  unterbrüdt.  Der 
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$erjog  Jaffilo  öon  SSatem,  ben  feine  ©attin  ?iutberga,  eine  £od)ter  be«  Defiberiu«,  ju  öer- 

rät^ertft^cn  Unternehmungen  reijtc,  wegen  beven  er  fdjon  früher  ju  SQBorm«  ̂ atte  ©eifeln  fretten 

müffen,  würbe  788  öon  ben  dürften  auf  bem  Jage  ju  Ongeltjeiut  wegen  mannid)fad)er  93e« 

fd)ulbigung  be«  Sreubrudj«  jum  lobe  öerurtheilt,  Don  St.  aber  begnobigt  unb  al«  2)fbnd|  nad) 

tforfd)  gefdjidt,  ba«  $erjogtlmm  Sötern  aber  aufgehoben.  Der  §tilf«jug,  ben  fl.  für  bie  Dbo* 

triten  in  ÜJtcrflenburg  789  gegen  bie  SBiljen  in  ber  SRarf  tr)at,  füljrte  Um  über  bie  (Stbc.  ©egen 

bie  Aöaren,  bie  fdjon  Saffilo  gerufen  hoben  foflte,  brang  er  791  bi«  jur  föaab;  fein  <Sofjn 

$ipin  fiegte  weiter  über  fie,  ba  ff.  felbft  794 — 798  neue  AnffWnbe  fädjf.  (Stämme  befdjäftigtcn. 
(Er  eroberte  an  ber  Ifjeiß  796  il)rc«  Anführer«  ?ager  unb  unermeßliche  Seilte;  eine  Deftlidje 

SWarf  (f.  Defkrreid))  bi«  jur  9taab  fieberte  ba«  SReid)  gegen  fünftige  Ueberfäflc. 

SJon  ben  tDtc^ttgffcen  folgen  war  ber  itat.  3ug,  ben  St.  800  unternahm,  um  ben  ̂ 3apjt 

Seo  III.  unter  ben  rebetlifd)en  Römern,  gegen  bie  Unterer  799  in  ̂ aberborn  bei  St.  (Sdjufc  ge* 

fudjt  hatte,  wieber  ju  befeftigen  unb  bie  Gmpörer  51t  ftrafen.  AI«  er  am  erften  Seif)nad)tatage 

800  am  Altar  ber  <jjeter9firdjc  betete,  fefcte  ihm  unerwartet,  wie  e«  fcf)ien,  ber  ̂ ßapjt  bie  Ifrone 
auf  unb  begrüßte  ihn  unter  bem  Buruf  be«  «olffl  al«  Garolu«  Augufiu«,  Äaifer  ber  Börner. 

Dirne  baß  feine  SRacfjt  baburdj  nach  außen  üergrößert  würbe,  gewann  fie  unenblia)  au  ©lanj 

unb  Anfcljen  burd)  bie  33ebeutung,  wctdje  bie  Erinnerung  an  ba«  rbm.  ffaiferthum  in  ber  3ttei» 

nung  ber  Sölfer  hatte.  Die  Abficht,  burd)  eine  Serbinbung  mit  Orene,  ber  bnjant.  Äaiferin, 

ba«  oflröm.  mit  bem  neuerftanbenen  wefhöm.  flaiferthum  ju  öereinigen,  jerfdjlug  fidj,  Wenn  bie 

9?achrid)t  überhaupt  ©lauben  öerbient,  burch  oeu  <Stnra  Orene'«.  tyx  9?ad)folger  fticephoru« 
jtanb  in  fteinbfdjaft  mit  ff.  bi«  810;  2Htd)ael  I.  weigerte  ihm  jebod)  ben  ffaifcrtitel  nid)t.  On 

©pauien  würbe  bie  feit  799  auch  auf  bie  ©alearen  auögebehntc  fränf.  2Rad)t  burd)  bie  (Er« 

oberung  öon  Barcelona  (803)  burd)  Subwig  bon  Aquitanien  befefUgt.  Der  SBiberftanb  ber 

(Baffen  aber,  ber  noch  einmal  bei  ben  «Stämmen  an  ber  untern  9Befcr  unb  jenfeit  ber  (Elbe  fidj 

erhoben  hatte,  hörte,  natf)bem  au«  Morbalbingien  10,000  gamilien  weggeführt  unb  benDbotriten 

ihr  ?anb  gegeben  worben,  803  auf,  inbem  bie  fädjf.  (Ebelinge  ff.  al«  Dberherrn  anerfannten,  ba« 

Ghriftenthum  allgemein  annahmen  unb  bafür  ©leid)ftellung  be«  fäd)f.  ©olf«  mit  bem  fränfifchen 

unter  Aufredjthaltung  be«  eigenen  Wedjt«  jugeftd^ert  erhielten.  S3i«thümer  würben  gegrünbet 

ju  SNinben,  D«nabrücf,  §albcrfhbt,  ©erben,  Siemen,  ̂ Jaberbom,  SJcünfkr  unb  $ilbe«heim, 

theil«  unter  fölnifd)em,  tfjeU«  unter  maiftjifchem  (Sprengel.  Gin  neuer  ffrieg  entfhnb  809  im 

Horben  be«  &teidj«  burd)  bie  (Streitigfeiten  be«  iütifd)cn  Äönig«  ©öttrif  ober  ©ottfrieb  mit 

beu  Dbotriten,  bie  al«  alte  SBcrbünbetc  öon  Ä.  unterfHl(}t  würben,  ©öttrif«  Nachfolger,  §em< 

ming,  fd)loß  811  ̂ rieben  an  ber  (Jiber,  nörblich  bereu  ©öttrif  ba«  Danewcrf  (IDäuenwatl) 

jwifchen  (Schlei  unb  Irene  gegen  <Sad)fen  hatte  aufführen  laffen.  Dura)  feine  ftriege,  in  benen 

Ä.  fi4  ol«  großer  unb  glücf lieber  gelbljcrr  jeigte,  hatte  er  bie  3lu«bel)nung  bc«  gränfifdjen  JRcicf)« 

(f.  b.)  ungeheuer  erweitert.  Aber  mit  unermüblidjer,  auch  ba«  ffleine  nicfjt  unbeactjtenber  3:f;ätig« 
feit  forgte  er  jugleid)  für  bie  rechtlidje  Drbnung  unb  für  ba«  ©ebeiljen  äußerer  SBorjlfahrt  wie 

geiziger  ©ilbuug  in  feinem  (Staate,  beffen  5?rieg«fraft  er  burch  bie  Drbnung  be«  Heerbann« 

(f.  b.)  feftigte,  unb  beffen  ©reiben  er  bura)  bie  friegerifch  eingerichteten  9tta*fen  (f.  b.)  fia)erte. 

Da  bie  9ftad)t  ber  alten  5ßolf«hcrjoge  ber  ÄiJnig«gewalt  gefährlich  fdjien,  fdjaffte  er  fie  ab.  Den 

einjelnen  ©auen  panben  ©rafen  (f.  b.),  unter  ihnen  (Sentgrafen,  öor,  beren  58eaufftd)tigung 

wieber  an  (Senbgrafcn  »on  St.  übertragen  würbe.  l?e(jtere  hielten  oiermal  jährlid)  Jöerfamm» 
luiigcn  in  ihren  $roüinjeu  unb  berichteten  an  bie  jwei  9Ceich«tage,  auf  benen  im  Frühjahr,  bem 

ÜJJaifelb,  bie  ©ifdjöfe  unb  Acbte  unb  hohen  weltlichen  ©afallen,  im  ̂ erbfl  bie  33ovnehmßeu  unb 

^iätlje  be«  ftönig«  ftd)  oereinigten,  um  auf  feine  Vorträge  S8efd)lü|fe  ju  faffeu,  bie  Don  ihm  be» 

ftttigt  al«  ©efetje  (Kapitularien)  galten,  gür  bie  Uebung  ber  9ied)t«pffcge  waren  al«  (Stetl- 

üertreter  bc«  fiönig«  feine  ̂ faljgrafen  unb  bie  ©ertaste,  in  benen  jefet  nicht  mehr  bie  ©emeinbe, 

fonbern  nur  Sajöffen  junt  Ding  jitfammentraten,  tl)ätig.  Dem  Öctybctoefen  würbe  mit  (Strenge 

gefteuert.  Die  ©eiftltd)feit  hatte  ftch  be«  (3cf)u&e«  Sf.'«  511  erfreuen.  Der  3e^nte  würbe  trotj 
be«  SÜJiber^anbc«,  namentlich  ber  (Sadjfen,  gcfe^lidj;  bod)  ließ  St.  feine  ©cwalt  al«  Oberherr 

ber  Äirdje,  befonber«  auch  9e9e«  bie  Anmaßungen  ber  S3ifchöfe,  nicht  au«  ben  Rauben.  .f>anbel 

unb  ©ewerbe  würben  Oon  ihm  begiinftigt.  ftür  bie  Üanbwirthfchaft  forgte  er  burd)  gefefclid)e 

SBorfdjriften  unb  burch  ba«  $3cifpiet,  ba«  er  auf  ben  fönigl.  ©ütern  gab.  (Sümpfe  würben 

auögetrocfnet,  2ßälber  auSgcrobet,  £)rtfcf)aften  unb  Ätöftev  angelegt,  aud)  prächtige  Sauten 

fönigl.  ̂ Jaläfte,  wie  in  feinen  2icbling«fi$en  Aad)cn  unb  Ingelheim,  unb  ftirajen  ausgeführt. 

Da«  große  Unternehmen  793,  burd)  einen  tfanal  iKebuty  unb  Altmühl  unb  baburd)  9?r>cin  unb 

Donau,  ̂ orbfec  unb  (Sdjwnrje«  9)icer  ju  üerbiuben,  mnßte  inbeß  juletjt  aufgegeben  werben. 
äont>ttiation*.2eiifon.  Sl»8I|tt  Vlnflaflf.   VIU.  62 
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35er  SSiffenfdjaft  war  K.  fetbfl  eifrig  jugetljan.  ßr  fprad)  Latein,  üerftanb  ©ricdufcij  unb 

madjte  ben  SBcrfud)  einer  Örammatif  bcv  93tuttevfpvac^cf  bcren  £elbenliebcr  er  faimucln  tie§, 

unb  in  ber  er  feftc  2)?onat«*  unb  Söinbnamen  beftimmte.  ©elcfjrte  Männer  jog  er  an  ftd),  toic 

Alcuinu«,  $auüt4  Eiaconu«,  fid)  if>re«  Umgang«  erfreuenb  unb  ifjrcn  9?at^  unb  ifjre  9Kit- 

wirfuug  bei  feinem  Streben  für  ©Übung  ber  (SJeiftlidjfett  unb  Unterricht  be«  33olfö  benufecnb. 

23efonbcr«  ließ  er  ©d)ulcu  bei  bcn  Katfycbralen  unb  Klöftern  cinridjten,  unb  aud)  an  feinem 

eigenen  #of  begrünbete  er  für  feine  .ftoflcutc  unb  beren  ©öljnc  eine  ©duitc.  K.  war  üon  ftarfem, 

f)ol)cm  Körper,  (Sr  maß  fieben  feiner  guylängen,  war  üon  ftattlidjcm  Anfel)cn,  erfl  in  ben  üier 

lefcten  3ol)ren  feine«  Leben«  oon  Kranttjeit  angefochten,  ein  ftreunb  be«  Sagen«,  leiten«  uub 

Söabcn«,  einfach  in  feiner  Üradjt  unb  £cbenöwcife,  nidjt  obne  fkävfcrc  Neigung  ju  bcn  grauen, 

mäßig  in©peife  unb  Xranf,  wol)ltljätig,  «an  2öci«^eit  unb  Xugenb»,  wie  fein  Sittel,  ber  <5?e 

fd)id)tfd)reiber  Witljarb,  fagt,  « jebem  3«tgenoffcn  überlegen,  aücn  glcid)  lieben« würbig  unb 

fdjrcdlid),  allen  glcid)  bewunbern«würbig».  ©ein  9?uhm  oerbreitete  ftd)  weit  über  feine  l'anbe, 

unb  frcmbcÖcfanbtfdjaften  crfdjienen  oft  an  feinem  £ofe;  wie  benn  namcntlia)£arun=al^afdnb 

il)it  798  burd)  ©efanbtc  begrüßte  unb  befdjeuftc.  5Jon  feinen  brei  ©öljnen,  benen  er  806  itjre 

fünftigen  9feicf)c  anwie«,  waren  bie  begabteren  '}3ipin,  810,  unb  Karl,  ber  ältefte,  fein  gewöhn' 

lidjer  Begleiter,  811  geftorben.  £>en  britten,  £ubmig  üon  Aquitanien,  nad)l)er  fubung  ber 

ftromme  if.  b.)  genannt,  ü>ß  er  813  auf  bem  9?eid)*tagc,  bcn  er  jn  Aachen  l)iclt,  ftd)  felbfl  bie 

Krone  auffegen,  nadjbcm  er  itjn  üor  bem  33olfc  $ur  (Erfüllung  feiner  ftürftcupflirfjtcn  aufgeforbert. 

iöalb  bavauf  erfranfte  er  an  einem  ftieber,  bem  er  28.  San.  814  erlag,  ©cigefefct  wirrbc  er 

ju  Aad)en  (f.  b.)  in  ber  oon  if)iit  erbauten  Kirdje;  ftriebrid)  I.  er^ob  feine  ®ebeinc  unb  ließ  ifm 

burd)  feinen  ̂ ßapfi  ̂ afdmli«  III.  Ijciligfprcdjcn.  ©ein  !t?cben  befdjricb  (Sgiiüjarb  (f.  b.).  ©9t.  X'vp 

polbt,  «Pebcn  Kaifer  K.'«  be«  ©roßen»  (Xüb.  1810);  (Mttarb,  «Histoirc  de Charlemagne* 

(2.  Aufl.,  4  23bc,  %>a\:  1819);  £oreu$,  «K.'«  be«  großen  ̂ riüat«  unb  öoflcben»  in  ftainner* 

«$iftor.  Xafd)cnbud)»  (1832);  (.£>.  oon  ©agern),  «K.  ber  ©roßc»  (£armft.  184;"»);  9i?at^. 
«Deutfdjc  «erfaffung«gcfd)id)te»  (23b.  3  u.  4,  Kiel  1860—61);  Abel,  a3atyrbüd)cr  be«  ijrän» 

filmen  8icid)«  unter  K.  bem  (großen»  (SBb.  1,  Söerl.  1866). 

Äarl  ber  Kaljle,  f.  ftranfreich,  unb  Äaroliuger. 

HatI  ber  Dicfe,  f.  graufreieb,,  Karolinger  unb  Arnulf. 

ftarl  IVV  bcutfdjer  Kaifer,  1346—78,  ©of)u  be«  König«  Goljann  oon  Söbfmten,  ber  in 
ber  3d)tad)t  bei  Cfrecr)  blieb,  au«  bem  $aufe  Luxemburg,  31t  ̂rag  13.  2)tai  1316  geboren  unb 

am  $>ofe  ju  ̂ari«  erlogen,  übernahm  juerft  an  feine«  ißater*  ©tatt  ba«  biefem  oon  Äaifer 

i'ubwig  IV.  übertragene  i)ieie^«oicariat  oon  Italien  unb  erhielt  bann,  al«  er  fid)  bort  gegen  bie 

Otaliener  nicfyt  me^r  behaupten  tonnte,  ba«  3JJ arfgraftfmm  Währen.  -3n  bem  Äärntcncr'ihricge gegen  ben  Äaifcr  oerljeertc  er  al«  feine«  S?ater«  Sunbc«genoffe  ba«  ?anb  be«  ©rafen  oon  @ör$ 

unb  uatjiu  aud)  an  bem  fpätern  erneuten  Kampfe  ber  Luxemburger  gegen  ben  Äaifer  wieber  2In* 

t()eil.  ©djon  bei  Lubwig'ö  IV.  Lebzeiten  al«  beffen  ©egenfönig  11.  3uli  1346  ju  9?enfe  auf 
Anftiftcu  be«  Zapfte«  (Siemen«  VI.  oon  fünf  Äurfürftcn  unter  erniebrigeuben  23eftiuiutungeu 

gewählt,  bie  er  oorljer  bem  ̂ apfle  ju  Aoignon  l)attc  bef^wbren  müffeu,  Tonnte  er  bennod)  aneb, 

nad)  be«  ifaifer«  rnbmig  IV.  Xobe,  txot}  be«  Öeiftanbe«  ber  iljm  ergebenen  ©ifa^öfc  unb  be« 

Abel«,  nid)t  fogleicb,  jum  ruhigen  53efi(j  ber  Krone  gelangen.  (Sine  SJerfammlung  ber  ̂otfe^after 

ber  .vturfürfteu  oon  ber  ̂ fal)  unb  oon  93ranbeuburg  unb  be«  ̂ cqog«  oon  ©ad^femSauenburg 

ju  Oberloluiftein  utitef  bem  93orfi^c  be«  ßr^bifdjof«  ̂ einrid)  oon  SWainj,  ben  (Siemen«  VI. 

abgefegt  f)attc,  evftärte  fi.'«  SBalJl  für  nidjtig  unb  wählte  anfangt  (Sbuarb  III.  üon  ßuglanb, 

Kaifer  Lubwig'«  IV.  ©djwager,  unb  al«  biefer  bie  angebotene  Ärone  au«fd)(ug,  ben  3)iarfgrafen 
oon  Weißen,  ftriebrid)  ben  ©trengen,  cnblid),  ba  aud)  biefer  bic  auf  i^n  gefallene  28af)l  njieber» 

tjolt  mit  6ntfd)icbcnl)cit  ablehnte,  ben  (trafen  ©ünt^cr  oon  ©d)war$burg  an  Ä.'ö  ©teile  $um 
Äaifer.  Den  offenen  Kampf  mit  einem  fo  tüdjtigen  ©egner  fürd)tenb,  nab^m  K.  3U  ̂»tnterlitl 

unb  hänfen  feine  ßufludjt.  3nt  herein  mit  ben  A«fanicrn  unb  bem  ßrjbifdjof  oon  SO?agbcbnrg 

ftetlte  er  in  ber  ̂ erfon  be«  falfdjcn  Salbcmar  gegen  bcn  Warfgrafen  Lubwig  bcn  Acltcm  in 

^ranbenburg  einen  ̂ rätenbentcu  auf,  bem  in  furjem  faft  ba«  ganje  ?anb  jufiel,  woburdj  bie 

iißittclabadjcv  bewogen  würben,  bcn  oon  iljncn  gewählten  König  aufzuopfern  unb  unter  ber 

©ebiugung  tfjrer  SBicbercinfe^ung  in  33iaubcnburg  K.  wieber  jujuwenben.  S?on  ©üntljer  felbfi 

aber,  ber  fdjon  oon  faft  allen  Anhängern  ocrlaffeu  war,  befreite  Um  balb  barauf  beffen  Xob, 

nad)bem  er  fd)on  oorljer  gegen  eine  (äclbfumme  bem  SReid)  cutfagt  Ijattc.  Oe(jt  furzte  fid)  K. 

aud)  mit  feineu  übrigen  ijcinbcn  ;u  oerfö^ueu.  ßr  oermäljlte  fit^  jum  jweiten  mal  mit  Anna, 

ber  3>d)tcr  be*  Kuvfürfteu  0011  ber  ̂ >falj,  nmdjte  ben  $crjog  »fubolf  üon  Oeflerreid)  ju  feinem 

Digitized  by  Google 



Jtttl  V.  (beutfdjer  tfaifer) 
079 

Sdjwiegerfolme  unb  braute  e«  burdj  foldje  ©Uttel  eublid)  bafyin,  bap  er  einftimmig  jum  tföuig 

gewählt  unb  ju  Sladjcn  gefrönt  würbe.  Äaum  aber  war  bicö  gefc^erjen,  fo  bcmätfjtigte  er  fid) 

ber  9teid)«infignien  unb  ließ  fte  gegen  fein  au«briirflid)e«  SBcrfprcdjcn  nad)  Söhnen  bringen. 

■Dabei  war  er  eifrig  auf  bie  Vergrößerung  feiner  §au«mad)t  bebadjt.  Sdjou  bei  feiner  i^er= 

fjeiratfntng  r)atte  tym  fein  <£d)miegcrDater,  Äurfürft  SKubolf  Don  ber  $falj,  bie  (Erbfolge  in  ber 

SDberpfalj  juficfyern  müffen;  bie  übrigen  wittel«bad)er  gürften  wu&tc  er  burd)  ©elb  unb  anber^ 

weite  3ufagcn  Jur  S3cräid)tlciftung  auf  if)r  (Erbrecht  an  biefe«  £anb  ju  bewegen.  sJ?ad)  feiner 
©cmafjUn  Snna  Üobe  eilte  er,  ftd)  um  bie  £>anb  ber  Xodjter  be«  ̂ erjogß  £>eiurid)  Don  Öaucr 

511  bewerben,  burd)  bie  er  ba«  $cimfall«rcd)t  ber  gürftentfjümer  Sdjwcibnife  unb  datier  erhielt, 

hierauf  begab  er  fid)  1354  aud)  nad)  Otalien,  würbe  31t  üttaitanb  jum  ÄÖnig  Don  Otalicn  unb 

in  9tom  1355  jum  Äatfer  gefrönt.  Seiner  3"fa9c  getreu  blieb  er  nur  einen  £ag  in  9?om« 

ÜJcauern  unb  enthielt  fid)  aller  Söerfudje  jur  Ausübung  feine«  Äaiferredjt«,  eilte  Dielmcfjr  fdmcfl 

nad)  £eutfd)lanb  jurürf.  $ier  erlieg  er  1356  ba«  beutfdje  ®runbgefc&  bei  ber  ßaifcrwaf)!,  bie 

©olbeuc  Söulle  (f.  b.),  ba«  Ginjigc  Don  ©ebeutmtg,  wa«  er  für  ba«  SRcid)  getf>an  fjat.  $en 

über  bie  öefeitigung  feine«  (Sinftuffe«  bei  ber  &önig«wafu"  burd)  bie  ©olbene  33uu"c  erjürnten 
^cip\t  fudjte  er  burd)  bie  Cirlaubnifj  jur  (Erhebung  be«  Beljnten  00,1  a^cn  gtiftltdjcn  (Sinfiinften 

in  $)eutfd)tanb  ju  befänftigen;  bie  9ieid)«fürften  bagegeu,  weld)c  biefe  üttafjregel  jur  Dppofition 

gegen  tf)n  aufregte,  beruhigte  er  mit  beut  $orfd)lagc  einer  Reform  ber  bcutfdjen  ©ciftlidjfeit. 

Sil«  aber  ber  ̂apft  broljte,  fefjrte  er  fogleid)  jur  gewohnten  Unterwürfigfeit  jurücf  unb  gab  nidtf 

nur  alle  SBerbefferungcn  auf,  fonbern  beftätigte  fogar  1359  alle  greiljeiten  ber  ©eifilid)feit,  alle 

il)re  gegenwärtigen  unb  fünftigen  Söefifcungen  nnb  niadjtc  fie  öon  jeber  weltlichen  ©erid)t«barfeit 

unabhängig.  Unterben  Ijcrrfdjtcn  93ernabo  unb  ©aleajjo  33i«conti  mit  größerer  Tyrannei  unb 

SBiflfür  al«  je  in  Otalien  unb  Derübten  namentlid)  gegen  bie  ftirdje  bie  entfcfclidjftcn  greDel. 

2>a  30g  Ä.,  Don  bem  s#apfi  bringenb  aufgeforbert,  1368  nod)  einmal  über  bie  2llpen,  bie«mal 
mit  einem  bebeutenbeu  §eere.  Die  $3i«conti,  gefdrtedt,  baten  febod)  um  ̂ rieben  unb  erljieltcn 

benfclben  gegen  ba«  9$ctfpred)cn  einer  bebeutenbeu  @clbjQr)lung.  sJ?ad)  jDcutfdjlanb  jurürf* 
gcfefyrt,  gcrietf)  mit  ben  fdjwäb.  Stäbten  in  £äubcl,  unb  balb  nad)l)cr  würbe  er  mit  bem 

(trafen  (tberljarb  Don  2Bürtemberg  in  einen  flrieg  Dcrmirfelt,  ben  er  jebod)  1360  mit  ber 

9?icbcrlage  unb  ©efangenfdjaft  (Sbcrfjarb'e  beenbigte.  SDfit  (Sifer  forgte  Ä.  für  bie  Gntwirfclung 
feine«  Stammlanbe«  SBöfnneu.  Cr  erteilte  Ijicr  bem  3lbel  wie  ben  ©tobten  Diele  grciljcitcn, 

gab  1350  ein  neue«  ©efetebud),  ba«  er  jeboef)  fpäter  wieber  jurürfneljiueu  mufjte,  beförberte 

Bergbau  unb  ̂ tderbau,  machte  bie  SKolbau  bi«  jnr  (Slbc  fdjiffbar,  baute  bie  y?euftabt,  ben 

£rabfd)in  unb  bie  berühmte  33rüdc  ju  ̂rag,  grünbetc  bafelb^  ein  ßr^biÄt^um  unb  1348  nad) 

bem  IDiuflcr  ber  parifer  bie  erfte  bcutfdje  Uniücrfttät  unb  jog  eine  9)Jcngc  bcutfdjcr  ilüuplcr 

unb  ̂ paubwerfer  gerbet.  @r  f»attc  1363  mit  ©ranbenburg  einen  GrbDertrag  gefdjloffcn  unb 

1368  bie  Üfieberlaufifc  burd^  ftauf  an  fid)  gebracht;  aua)  ootlenbete  er  bie  Don  feinem  SJater 

begonnene  (Erwerbung  Sd)lefien«.  9?ad)bcm  er  nun  1373  bie  9Karf  Sranbcnburg  mit  S3öl)ineu 

Dereinigt,  erlebte  er  nad)  ber  9fürffcf)r  Don  einer  9?cife  in  ©efcflfdjaft  feine«  (Sotjncö  2öenjel 

nad)  ̂ ari«,  wo  er  Don  ftönig  Äarl  V.  glanjDolI  aufgenommen  roorben  war,  bie  greube,  biefeu 

feineu  <2of)n  al«  9?ad)folger  auf  bem  Äönigötfjrone  anerfannt  ̂ u  fe^en.  Gr  fjatte  für  biefeu 

3wcrf  bie  Äurfürften  je  mit  100,000  %L  unb  Serpfänbung  ber  noe^  übrigen  9fcidj«qüter  unb 

^öUc  gewonnen,  tro^bem  bafj  bie  Don  tljm  felbfl  al«  9?eid)«gefe^  crlaffene  @olbenc  Söulle  jebc 

^eftedjung  ftreng  Derbot.  33ei  feinem  Xobe,  ber  29.  9?oD.  1378  ju  ̂rag  erfolgte,  Dcrerbtc 

er  33öl)men,  ©c^leften  unb  bie  Üönigßfronc  an  SBcnjel  (f.  b.),  ben  ältefteu,  Sraubenburg  an 

©igi«munb,  ben  jweiten,  unb  bie  faufi^  an  Soljann,  ben  britten  feiner  Söljne.  Ä.  war  fein 

grofjer,  aber  ein  fefjr  fluger  5ürft,  babei  ein  firenger  5ln^ängcr  aller  Äira^cnfatjuugcu,  bc- 
mütljiger  SBerc^rcr  befl  päpftl.  <Stul)(«  unb  in  (5prad)cu  unb  Siffenfdjaftcu  wo^l  bewaubert. 

SJgl.  $eljcl,  «®efd)id)te  itaifer  Ä.'«  IV.»  (2  S3be.,  ̂ rag  1780  —  82);  (Bdjolj,  « 2)ic  Er- 
werbung ber  TDiart  iüranbenburg  burd)  Ä.  IV.»  (33rc«l.  1874);  ftricbjung,  «Äaifcr  Ä.  IV.  unb 

fein  WntljcU  am  geifttgeu  ?eben  feiner  3eit»  (Sffiicn  1876);  S3ö()mer,  «9Jcgeften  be«  itaiferrcia)« 

unter  Ä.  IV.  1346—78»  (l)crau«g.  Don  ̂ uber,  3nn«br.  1877). 

ftarl  Vv  beutfdjcr  Äaifcr,  1519  —  56,  unter  bem  Warnen  Sari  I.  feit  1516  flönig  Don 

Spanien,  ber  ältefte  (2ofm  ̂ fulipp'«,  ßrjljerjog«  Don  Ocftcrrcid),  unb  i)uana'«,  ber  Üod)ter 

Serbinaub'«  unb  3fabeüY«  ber  Äatljolifd)cu  Don  «Spanien,  dnfcl  itaifer  SO«ar'  I.,  war  ju  ©tili 
24.  gebr.  1500  geboren.  <£r  würbe  in  ben  9?icbcrlanben  cqogcu,  uub  man  Dcrtrautc  il;u  ber 

Dbl)Ut  Silf)clm'«  Don  Grot),  $ervu  Don  G^ieDre«.  Ä".  jog  bie  militäri)'d)cn  Ucbungcn  ben 
Stubicn  Dor.  9iadj  bem  Tobe  gerbinanb'8,  feine«  ̂ rofiDater«,  1516,  ergriff     ftatt  feiuev 
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nod)  lebenben,  ober  mahnftnuigcn  9)httter  bic  3ügel  bfr  Degicrung  unb  naljin  ben  £itct  etat!  |< 

Äönigfl  oon  (Spanten  an.  Kber  biefer  eigenmächtige  ̂ Regierungsantritt  fowol  a(«  feine  partetijd)e  Ii 

®unft  für  bie  mitgebrachten  Dicbcrläiiber  unb  ber  Ginflufe,  ben  cv  biefen  »erftattete,  regten  fei;:  I 

balb  bie  fpan.  (#ropen  gegen  itm  auf,  unb  e«  beburfte  ganj  bev  weifen  <5tant3flug!)eit  feine* 

berühmten  üNinifter*  Ximenc«  (f.  b.),  um  offene  Ku«brüd)e  bev  Unjufriebcnheit  für  jefct  uo$ 

iu  öertjüten.  Kl«  nun  1519  SNarimilian  geftorben  war,  würbe  er  unter  meljrern  ̂ Bewerbern 

auf  Empfehlung  be«  fturfürften  ftriebrid)  oon  ©adjfen  jum  Staifer  gewählt.  9)üt  ©panien« 

SÖcrulngung  befdjäftigt,  fonute  er  jebod)  evft  1520  biefeö  ?anb  üerlaffcn,  um  Don  feiner  SBürbt 

58cft(j  $u  nehmen;  er  iuät)lte  ben  ©ceweg  burd)  ben  Sianal  unb  bie  Dieberlanbe  ujeilö  au«  SRi** 
trauen  gegen  bie  Öeftnnungen  be«  Äöuigö  oon  ftranfreidj,  theil«  Jim  burd)  pcrföntid)e 

fpredwng  $einridj}'6  VIII.  oon  (Snglanb  ftreunbfd)aft  ju  gewinnen.  Km  22.  Cct.  1 520  würbe 
er  ju  Kadjen  gefrönt  unb  empfing  oon  beut  Zapfte  aud  befonberer  Ounjt  ben  Sütel  SRömifcher 

Sfaifer.  Die  oon  feinen  (^efanbten  unterzeichnete  SBahlcapitulation,  burd)  we(d>e  man  feine 

wegen  unermeßlichen  l'änberbcftye«  furchtbare  Uebermadjt  für  bie  Deid)«oerfaffun0  unfdjäblid) 
machen  fud)te,  unterfdnieb  er  ot)ne3ög«^»/  banb  ftd)  aber  aud)  niemals  wäfnenb  feiner  De 

gierung  ftreng  baran.  ©eine  If)vonbefteigung  fiel  in  eine  3e\t,  wo  ftd)  bie  beutfdjc  Nation  in 

einer  burdj  Vuther'«  Deformation  bewirften,  bisher  unerhörten  geiftigeu  Kufregung  befanb. 
Den  Dcligion«ftrcitigfciten  ein  (5nbe  ju  madjen  unb  bie  Angelegenheiten  befi  Deid)3  überhaupt 

ju  orbnen,  würbe  1521  nach  28o*nt«  ein  großer  Deidjätag  au«gefd)rieben,  auf  bem  alle  dürften 

unb  ©tänbe  be«  Deich«  UUD  äa^l°fc  93olf«maffen  uifamuicnfirömten.  tfuttjer,  ber  hier  mit  einem 

Freibriefe  St?«  erfcfjten,  fprach  für  feine  ©adje  mit  Äraft  unb  ftreimitthtgfeit.   £>er  Scaifet 

äußerte  ftch  nidjt,  bod)  tarn  ihm  bic  Orrung  in  Deutfd)lanb  ungelegen,  ba  er  ftd)  in  (Spanien 

noch  m(f)t  fePßefct>t  r)atte  unb  ihm  ein  ftrieg  mit  Sranfrcid)  bcoorftanb.  Um  bafjer  bie  Oache 

mit  einem  (SJemaliftrcid)  ju  bämpfen,  fprach  er»  a^  Luther  nicht  wtberrief ,  bie  Deicf)£ad)t  über 

biefen  au«,  oerliefj  nod)  im  i'aufe  be«  Oaljrc«  Deutfdjlanb  unb  fer)rte  1522  über  bie  lieber» 

lanbe  unb  Snglanb  nach  Spanien  jurürf,  um  ben  Kufruhr  ber  ©täbte  Gaftilten«,  bie  jur  Kuf> 

rechthaltung  ihrer  Dcd)te  gegen  bie  Jerone  in  einer  fog.  {»eiligen  $igue  ftch  bttbunben  hatten, 

perfönlich  unterbrürfen  ju  helfen.  SBälnrenb  Se\  ̂ icr  fiegte,  waren  inbeß  bic  Üürfeu  unter  bem 

großen  ©otiman  in  Ungarn  eingefallen  unb  hatten  Söelgrab  erobert.  ,3uglcich  begann  ftranf' 

rcid)  burd)  einen  boppclten  Kngriff  auf  Dauarra  unb  auf  bie  Dieberlanbc  gegen  ben  Sfaifer  eine« 

langwierigen  Stampf ,  ber  ftd)  balb  auch  über  Italien  au«bchnte.  Die  freinbfeligfeitcn  brachen 

fdjon  1521  au«;  bie  granjofen,  ftegreid)  jenfeit  ber  ̂ Jnrcnäcn,  waren  unglüeflich  in  ben  sJcieber« 
lanben.  Gin  ju  dalais  gehaltener  ̂ rieben^congreg  erhi^te  bic  ©emüther  nur  noch  mehr  unb 

gab  Heinrich  VIII.  einen  SBorwanb,  ftd)  für  $t.  ui  crflävcn.  Da«  Ö)(ücf  ber  faiferl.  Ü&tffen 

unter  Knfüt)rung  beö  ̂ roapero  Golonna  unb  Öeorg  ftrunbGberg  (f.  b.)  in  Italien,  wo  bie 

ftransofen  au«  ̂ Jarma,  ̂ Jiacenja  unb  fclbft  au«  ©cailanb  üertrieben  wttrben,  unb  ber  Uebertritt 

be«  (Sonnetable  Äail  oon  Sourbon  (f.  b.)  entfd)äbigtcn  Ä.  für  ben  fehtgcfdjlagencn  Kngriff  auf 

bie  ̂ rooence.  Salb  erlangten  feine  SBaffen  einen  nod)  größern  Grfolg ,  inbem  ftranj,  welcher 

s^aüia  belagerte,  24.  5cbr.  1525  bort  oon  ben  ftaifcrlidjen  in  einer  Sdjladjt  bejwungen  unb 
gefangen  genommen  würbe.  Om  0.  1526  fam  ber  3Jiabribcr  ©ertrag  ju  <£tanbc,  bemjufolse 

gran$  unter  harten  Söebingungen  bie  Freiheit  wieber  erhielt.  Kber  auch  in  Dcutfdjlanb,  »o 

währenb  feiner  Kbwefcnheit  fein  5övnber  ̂ crbiuanb  ba«  9fcid)8rcgimcnt  f ilffrte  r  begünfHgte  $. 

ba«  QMücf.  (S«  gelang  ihm  t)hx,  bie  oon  bem  (Schwäbifdjcn  SBunbe  bem  oertriebenen  ̂ >cr>og 

Ulrid)  0011  SBürtemberg  abgenommenen  Räuber  an  fid)  ju  bringen,  bie  er  bann  nebft  ben  öfterr. 

Gvbldnbern  feinem  Söritbcr  Dcrlteh;  ber  93auernlvieg  (f.  b.)  unb  bie  Otdingen'fchen  $üit&e( 
würben  gefchlidjtct  unb  ber  ©djwiibifchc  SBttnb  juv  Jpülfe  gegen  bic  Üürfcn  erneut.  Die  9iV 

forntation  breitete  ftch  ic00(^  tr0&  be«  üöormfer  ©biet«  ungeftövt  au«. 

Durch  D"  anwachfenbe  3Kacht  ft.'«  beunruhigt,  oerbanb  ftd)  ber  ̂ apft  mit  frranfreich  unb 
ben  ̂ auptftaaten  Otalien«,  fprach  ben  Äönig  ̂ ranj  oon  (Erfüllung  feiner  SJerbiublichfeiten  lc4 

unb  uerfuchte  bic  faiferl.  9)iacht  au«  Otalien  $u  brängen.  S3on  1527 — 29  bauerte  ber  jwette 

Ärieg  Ä.'«  mit  5w«3«  SRom  würbe  Oon  ben  Äaifcrlichen  mit  ©türm  erobert,  geplünbert  unb 

ber  "iJapffc  fclbft  gefangen  genommen.  Dach  ber  flucht  beffelben  fdjloß  5f.  mit  ihm  ju  Barcelona 
29.  Ouni  1529,  balb  barauf  auch  nut  ̂ cm  Könige  oon  ̂ ranfreich,  ben  er  in3wifd)en  bur«h 

Knbrca  Doria'«  ̂ ülfc  in  Otalien  ooflenb«  beftegt  hatte,  ju  Sambrai  5.  Kug.  1529  ̂ rieben 
(fog.  Damenfricben).  Der  unbebingte  5öcft^  Otalien«,  bie  (Srtheitung  ber  Äaiferfrönung  ju 

Söologna  unb  bic  .Bah^ng  großer  ©elbfummen  waren  ber  ̂ rci«,  für  welchen  St.  biefe  ̂ rieben«» 

fcfjliiffe  gewährte.  Kl«  gefrönter  Sfaifer  (bie  le(jte  Äaiferfrönung  in  Otalien)  unb  unumfehränfter 
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Öebietcr  Otalien«  bradj  er  nun  nad)  adjtjä^riger  Äbwefen^eit  im  SHärj  1530  nad)  £>eutfdjfanb 

auf ,  um  ber  bortigcn  religiöfen  Orrung  unb  Spaltung  ein  Qrnbe  ju  madjen  unb  augleid)  gegen 

bie  dürfen,  roeldjc  unter  Solimanll.  Ungarn  berfjccrt  unb  1529  fogar  2Bien  belagert  Ratten, 

bic  §ülfe  ber  NeidjSftänbe  anju|prec^en.  Über  auf  bem  ju  biefem  Swdt  1530  ju  Slugäburg 

gefyaltenett  föeidjätagc  übergaben  bic  proteftircnben  dürften  ifjre  üon  3Welandjtf)on  ausgearbeitete 

($Uig«burgifd)e)  (Sonfeffion,  worauf  ff.  unüerföfjnlid)  ben  brofjenben  9teidj«tag«abfd)ieb  erlie§. 

3m  3.  1531  traten  bie  proteftircnben  ftifrftcn  jum  Sdjufce  trjrcr  donfcffion  ju  Scfjmalfalben 

in  ein  Söünbniß  jufammen  unb  festen  fid)  jugleier)  mit  ben  ffönigen  Don  ftranfreicl)  unb  üon 

(fnglanb  m  ein  gerjeimcd  öinücrftänbniß.  Die«  unb  bic  immer  broljenber  merbcnbe  @efaf)r 

üor  ben  dürfen  nötigten  ben  ffaifer  1532,  furj  nadjbem  er  feine  Strafo™«ß°rbnung  (f.  6a» 

rolina)  publicirt  Ijatte,  ju  beut  Nürnberger  9icligion«frieben,  n>orin  ber  ̂ Jroteftanti«inu«, 

jcbod)  mit  bem  Verbote  jebe«  roeitern  Neformiren«,  in  statu  quo  bi«  ju  einer  fünftigen  $tu$» 

glcidjung  auf  einem  Ctoncilc  anerfaunt  mürbe.  9?uumcfjr  fteflten  bie  ̂ ßrotefhnten  irjre  C£on« 

tiugente  3um  gelbjuge  gegen  bie  dürfen.  <S«  gelang  bem  Hauptmann  Sebaftian  Sdjärtlin, 

in  einem  llcberfatlc  16,000  Ungläubige  ju  töbten,  unb  Soliman  II.  30g  fidj  bei  Slnnäljerung 

be«  80,000  2)?ann  ftavfcn  faiferl.  #ecr«  nad)  Ungarn  jurürf.  infolge  beffen  entließ  ff.  bie 

"Dcutfcfjen  in  ifjre  .$cimat,  begab  fid)  felbft  nad)  3talien,  um  mit  bem  ̂ apfte  über  bie  Berufung 
eine«  doncil«  ju  uutcrfyanbeln,  iua<S  jcbod)  ofme  (Erfolg  blieb,  unb  unternahm  hierauf  1535  üon 

Spanien  au«  einen  3ug  nad)  Slfvifa  gegen  ben  türf.  Seeräuber  fflwir=eb*bin  Söarbaroffa,  roeldjer 

fid)  in  Üuni«  fcftgcfefct  f)attc.  Xuniö  mürbe  erobert,  unb  ff.  b,atte  bic  greube,  au«  biefer 

Stabt,  bic  er  iljvcm  rechtmäßigen  £errfd)er  SWulei^affan  al«  ein  ?elm  ber  fpan.  ffrone  jurüd- 
gab,  22,000  befreite  djriftl.  ©flauen  in  if)rc  §eimat  ju  entlaffcn. 

3m  0-  1536  begann  ber  britte  ffrieg  mit  gran3.  Slbcr  aurf)  bie«mal  behielt  ff.,  tro^bent 

baß  er  bei  feinem  Ginfall  in  bic  ̂ roücnce  SDtarfctQc  nidjt  erobent  fonnte,  bie  ©berljanb.  Der 

2SBaffe»fHaftonb  üonNi^a  18.  3uni  1538  auf  10  3afjre  beenbete  ben  ffvieg;  aber  fdjon  1542 
entbrannte  ein  neuer  ffrieg,  au«  mcldjem  ff.,  tvofc  feiner  Micberlage  bei  Geriofolc«,  burd)  einen 

Qinfatl  in  bic  Champagne  unb  burd)  Httbrca  Doria'8  glüdlirf)e  iöcfämpfung  ber  türf.^franj. 
ftlotte  im  ̂ rieben  311  dreflpn  18.  Sept.  1514  alö  Sieger  bcrüorging.  &uf  gleidjc  Sßcife  glüdte 

cd  it)m,  1530  bic  alte  CEonftttution  ber  (Sorte«  in  Spanien  ju  üernidjten  unb  1540  ben  in 

öJent  au«gcbrod)enen  Shtfftanb  ber  Nieberlänber  31t  bäntpfen.  Söäfyrenb  ff.'«  Regierung  mehrte 

ficf»  Spanien«  Söefifc  in  ber  Neuen  2ßclt.  3m  3.  1519  30g  gerb,  dorte^  gegen  9)ierico  unb 

eroberte  e«.  3ur  fdben  3cit  gelang  e«  TDiagettan  (f.  b.),  ben  21>eg  nao^  Oftinbien  um  bn«  Süb» 
enbe  ümerifa«  auf3ufhiben;  1525  mürbe  oon  ber  Sübfeite  Xnrien«  au«  bic  erfte  Safjrt  nad) 

v^cru  unternommen;  ff.  faubte  1531  gtanciöco  s4?ijarro  3ur  Eroberung  be«  «©olblaubc« », 
1536  nntrbc  Kalifornien  entberft  unb  erobert.  Dagegen  öcvunglüdte  ber  neue  3"9>  ben  ff. 

1541  nad)  Algier  unternahm,  gäit3lia).  Naa^  bem  §rieben  oon  (Sxc9\>\)  rüftete  er  fidj,  bic 

burd)  ba«  Sdjmalfalbener  ÖÜnbuiß  üereinigten  prot.  dürften,  meldje  burd^  iljre  Üßeigerung,  ba« 

(Soncil  311  Jvtbent  3U  befdjiden,  i^n  erjürnt  Ratten,  31t  bemütljigeu.  (Er  oerbanb  fid)  mit  bem 

Zapfte,  bem  ̂ erjog  2)?ori^j  üon  Sadjfcn  unb  bem  röm.  ffönig  5crbinanb,  fprad)  über  bie 

Häupter  beä  53unbc«  bic  ?ld)t  aw9,  überrafd)tc  bic  93crbünbeten  burd)  fein  fdjuetle«  energifd)e« 

.^paubeln  unb  beftegte  fie  in  ber  Sd)lad)t  bei  Wamberg  24.  «Ipril  1547.  Tit  bem  gefangenen 

ffurfiirjien  3ol)aun  griebridj  (f.  b.)  oon  Sadjfen  entriffene  ffunmlrbc  unb  i'änber  erteilte  ff. 
bem  §cr3og  2)iori|j  (f.  b.)  üon  Sadjfen,  übertrug  iljm  1550  bie  51(fjt«ooflftredung  gegen  ba« 

bem  Sd)mnlfalbifd)eu  Söunbc  angeljörigc  sH{agbeburg,  gab  bann  auf  bem  9fcid)$tage  ju  9(ug«* 
buvg  ba«  fog.  Onterim  (f.  b.)  unb  füljrte  tjicr,  üon  feineu  Gruppen  umgeben,  eine  ernftc,  ftrenge 

3pvad)e,  roeldje  bic  Söeforguiß  rege  madjte,  ff.  beabftc^tige  Ü)eutfd)lanb  3U  einer  (Srbmouardjic 

feine«  $aufe«  311  madjen.  Da  benu^te  $er3og  9)?ori^  bic  aagemeine  Unjufrieben^cit,  um 

feinen  längft  im  ftillcn  üorberciteten  ̂ lan  ber  Rettung  Deutfdjlanb«  unb  be«  ̂roteftanti«mu« 

nu33ufül)ren.  ÜJiit  $cinrid)  II.  üon  ̂ ranrrcic^  üerbiinbet,  brang  er  1552  mit  feinem  $eere 

vaf4  nad)  Onndbrurf  üor,  nötljigte  ben  gidjtfranfcu  Sfaifer  3ur  ftlucfjt  nad)  S3itlad)  unb  jwang 

iljm  ben  «ertrag  3U  <Poffau  üom  2.  Slug.  1552  ab,  ber  ben  <Protcftanten  üöQigc  Religion«» 

fretljeit  gcwäljrte  unb  burd)  ben  9Jeligion«f rieben  üon  Slugflburg  1555  beftättgt  rourbe.  ©leid)« 

zeitig  mit  ÜÄori^'  Unternehmung  I)atte  Heinrich  II.  üon  ftranfreid)  ber  lottjrtng.  23i«thümer 
ND?e|j,  Stout  unb  33evbun  fid)  bemäd)tigt.  ff.  fämpfte  |i«  unb  in  Statten  gegen  iljn,  mar  aber 
nid)t  im  Staube,  aud)  nur  bie  Stabt  9)tetj  i^reu  tapfern  Sertfjeibigern  mieber  ju  entreißen. 

9btt@(üd  oer3tt)cifelnb  unb  burd)  fbrpcrliaje  Reiben  üerftimmt,  ging  er  in  bie  Niebcrlanbc;  auf 

bem  ̂ oflagcr  üon  S3rilffel  reftgnirte  er  unb  ftclltc  ben  Stäuben  feinen  Soljn  IL  (f.  b.) 
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all  flönig  üon  Spanien  nnb  £errn  ber  Wicberlnnbc  unb  Otnlicnö  üor.  Die  9?aef)folge  in 

Dcutfdjlanb  crfnelt  ff.'ö  ©ruber  Serbinanb.  So  tfjeiltc  fid)  bic  fyabäburgifdjc  fficltntadjt  unter 

bie  jwei  i'iuicn,  bic  fpauifdjc  unb  bcutfdjc,  üon  benen  bic  elftere  mit  ffarl  II.  1700,  bie 
leijtcrc  mit  ffaifer  ffarl  VI.  1740  crlofd).  Daun  begab  er  fidj,  üon  wenigen  begleitet,  ju 

Sdjiffc  nad)  Spanien,  wo  er  baö  fflojter  San«3ufte  in  Gjhcmabura  ju  feinem  2luf enthalte 

wählte  unb  balb  barauf,  21.  Sept.  1558,  ftarb.  23gl.  außer  ben  JBcrfen  üon  s}Jrubcncio  h 

Sanboüal  (2  58be.,  SöaUabolib  160-4  —  6)  unb  SKobcrtfon  (3  SBbe. ,  l'onb.  1769;  beutfd)  ücn 
äHittelftebt,  mit  Slnmerfungeu  ton  Werner,  3.  Stufl.,  3  Söbe.,  ©raunfdjw.  1795):  £anj,  «dorre 

fponbeti3  be«  ffaifer«  ff.  V.»  (3  3)be.,  i'pj.  1844  —  46);  fferürju  be  ?ettcnl)0üe,  «Slufmay 
umigen  be«  ffaifer«  ff.  V.»  (beutfd)  üon  SBarnfonig,  ?pj.  1862);  ®ad)arb,  «Correspondencc 

de  Charles  Quint»  (23rüff.  18.VJ);  ©untrem,  «ffaifer  ff.  V.»  (ffiicn  1865).  ff. 'S  Stojter 
leben  tu  Sau*3ufte  würbe  neuerbiug«  öon  Stirling  (beutfd)  üon  Einbau,  Drc«b.  1853;  2.  Slufl. 

1858),  üon  @ad)arb  (2  23be.,  »riiff.  1854—55),  Eignet  ($ar.  1854)  unb  iudjot  (%«ar. 

1854)  betjaubelt.  Sgl.  ferner  2Raurenbred)er,  «ff.  V.  unb  bic  bcutfdjcn  ̂ roteftanten  1545— 

55  o  (Düffelb.  1865);  berfelbe,  «Stubicn  unb  Sfijjcn  jur  ©cfd)id)te  ber  9ccforuiation3$eu 

(l'pj.  1874);  9iö«ler,  «Die  ffaiferwaljl  ff.'«  V.»  (Sien  1868);  Waufc,  «Dcutfdjc  C^e|'d)id):t 
im  3£italter  ber  Deformation»  (6  23bc.,  £pj.  1872 — 73);  De  £et>a,  «Storia  documentau 

di  Carlo  V.  in  correlazione  all*  Italia»  OJMma  1873);  Druffel,  «ffaifer  Ä.  V.  unb  bie 

rtfiu.  CTttric  1544  —  46»  («öcündj.  1877);  #öflcr,  «ff.'«  I.  (V.),  ffönig«  üon  «ragon  unb 
(Saftilieu  ©afjl  uim  vom.  ffönig.  28.  3uli  1519»  (Sien  1874);  berfelbe,  «ffaifer  Ä/a  (V.j 

erfte«  Auftreten  in  Spanien  »  (JiBien  1874);  Öramtuont  (bc),  «Relation  de  l'expödition  de 
Charles  Quiut  contre  Alger,  par  Nicolas  Durand  de  Villegaignon»  (^ar.  1874). 

Üarl  VI.,  beutfefier  ffaifer,  1711—40,  ber  lefcte  be«  Ijaböbitrgifdjen  SDiannöftammtf. 

jweitcr  Sofm  b?«  ffaifer«  l'eopolb  L  (f.  b.),  geb.  1.  JDct.  1685,  ̂ ratenbent  ber  ffrone  (Spauienf 
im  Succcffion«ftrcit.  ftiir  fein  (Svbredjt  üerbanben  fidj,  um  bic  (Spaltung  bed  euvop.  Öleid) 

gewidjt«  beforgt,  Gnglanb  unb  £ollaub,  unb  biefem  iöünbniffe  gegen  öranfreid)  traten  balb 

barauf  aud)  ba«  Dcutfdje  9?cid),  Portugal  unb  Saüoüen  bei.  ff.  würbe  ju  SfiMeii  1703  untei 

beut  Wanten  ffarf«  III.  jum  ffönig  üon  Spanien  ausgerufen  unb  begab  fid)  über  £oftanb  nad) 

Gnglanb.  S3on  fjicr  ging  er  im  Oan.  1704  mit  12,000  9)?aun  cngl.^oUänb.  Gruppen  nad) 

Spanien,  ba«  aber  faft  ganj  fdjon  üon  ftranjofen  befetjt  war,  unb  natjut  mit  $ülfc  ber  data; 
lonier  Söarccloua  unb  Valencia,  9.  Cct.  1705,  wäfjrcnb  bie  (5ugläuber  ü)Zabrib  eroberten.  On 

-Oiabrib  würbe  er  26.  Ouni  1706  ̂ um  ffönig  auögerufcn.    Unter  wedjfclnbcm  ffriegöglüi  ' 
nnb  fcljr  balb  wieber  auf  Barcelona  bcfdjräuft,  refibirte  er  bafclbft,  biö  if)u  ber  3Tob  feinee 

trüber«,  ffaifer  3ofepl)'3  I.  (f.  b.),  1711  nad)  Deutfd)lanb  juriitfrief.  Sßon  biefeut  Slugen^ 
biide  an  jogen  fid)  bic  üerbiiubcten  93?i1d)te,  an  ifjrcr  Spi^c  Gnglanb,  üon  ff.  juriief  unb 

fdjloffcn  allein  für  fid)  1713  mit  ftninfreid)  ben  lltred)ter  ̂ rieben.  Onbcß  war  ff.  im  Dec. 

171 1  ju  ftttinffurt  gefrönt  worben  unb  t)atte  im  folgenben  3ci(jre  ut  ̂ rcf?burg  bic  ungar.  ffronc 

erljaltcn.  Wit  Grifer  fe^tc  er,  im  Vertrauen  auf  feine  moljlbegriinbctcn  i)ied)te,  ben  Spanifdjeii 

(Srbfolgcfrieg  (f.  b.)  burdj  be«  ̂ rinjen  Gugen  (f.  b.)  ̂ clbrjcvrntalcnt  fort.  Xod)  fat)  er  fdi 

enblid),  üon  feinen  S8unbe«genoffen  üerlaffeu  unb  üon  beu  9feid)*ftäuben  nur  fd)wad)  unterftiifci, 

1714  genötigt,  mit  ̂ ranheid)  beu  Vertrag  ju  9faftatt  ̂ u  unterjcidjtien,  bind)  beu  i^m  iuu 

bie  fpan.  S3efitjungcn  in  Otalicn,  Neapel,  3)?ailanb  unb  Sarbinien,  fowie  bie  ̂ icberlanbe  ge 

fidjcrt  blieben,  wöljrenb  !?ubwig'«  XIV.  jroeiter  Gnfel,  ̂ ßfjilipp  V.,  ben  !X^ron  in  sJ)iabrib  bc 
^auptete  unb  fo  jum  Stammüatcr  ber  bonrbonifd)en  Dmtaftie  in  Spanien  würbe.  Wadjbem  er 

im  Öafjre  barauf  Sicilieu  gegen  ©arbinicu  üon  bem  .^perjog  üon  Saüoüen  cingctaufdjt,  iiber= 

na^m  er,  atä  bie  Dürfen  im  Ouni  1715  ben  SJenetianern  ben  ffrieg  erflärt  Ratten,  bie  S5cr 

tljcibigung  biefer  9?cpub(if.  Seine  ̂ ecre,  unter  91nfüf)rimg  beö  ̂ Prinjcn  (fugen,  crfodjtcn  ent 

fdjeibcnbe  Siege  bei  ̂ eterwarbein  unb  bei  93clgrab.  Da  aber  bic  Spanier  Sicilieu  angriffen 

unb  bic  Slbfidjt  jeigten,  Otalicn  wieber  an  iljr  ffönig^au«  31t  fniipfcn,  fdjlofj  ff.  1718  beu  ̂ rieben 

ju  s^affarowiq,  in  weldjem  er  ©clgrab,  baä  nörbl.  Serbien,  Dcmcöüar  unb  einen  Dljcil  Sla 
wonienÄ,  ©o^nienS  unb  ber  SBaladjci  erwarb.  Dicfer  neue  ffrieg,  in  wcldjen  ber  fpau.  S}?iuifier 

Vllberoni  (f.  b.)  burd)  feine  öutwürfc  Ccfterrcid)  ücrwicfelt  Ijattc,  würbe  jebod)  feljr  balb  burd) 

bie  Cuabrupleallianj,  bic  jwifdjen  ̂ ranfreid),  Gnglanb  unb  ̂ oflaub  mit  bem  ffaifer  fid)  bilbete, 

beeubigt.  Wit  ̂ pülfe  einer  engl,  flotte  würben  bie  Spanier  bcfiegt  unb  auß  Sicilieu  üertrieben, 

$llbcrout  abgefegt  unb  Spanien  jum  Düdtritt  genötigt.  Onbcffen  Ijatte  ff.  burdj  ben  Dob 

feine«  cinjigeu  Sof)ucö  ein  großer  Unfall  betroffen.  Um  bcffenungcad)tct  bic  Erbfolge  in  feine» 

Staaten  ungeteilt  bei  feinem  .'paufe,  wenn  aud)  nur  in  ber  wciblidjcu  ̂ adjfommenfdjaft,  fcjl« 

Digitized  by  Google 



£nrlVII.(bcutfd)er5taifer)  983 

polten,  ernannte  er  1713  mittet«  eine«  öon  Ujm  felbft  gemalten  ̂ pamSgcfc^e«,  ber  ̂ ragma« 

tifdjen  ©anetion  (f.  b.),  feine  Softer  9J?oria  Stfjercfia  (f.  b.)  31t  feiner  Nachfolgerin. 
3)ic  meiften  (Staaten,  namentlich  ̂ ranfreid),  fottnc     ffurfürften  öon  SBaiern  unb  ©adjfen, 

beren  Shtrprit^en  mit  ben  £öd)tern  Oofeph'«  t  öermal)lt  waren,  öerweigerten  jebod)  befjarrlid) 
ihre  3uftimnutng.  £)od)  gelang  e«     nad)  bem  erfolglofen  Songreffe  üon(£ambrai  1725  erft 

(Spanien  unb  auf  Slulaß  ber  gegen  ifm  unb  Spanien  errichteten  Ijannoo.  Biliar  in  einem  GJegeu» 

bünbniffc  $u  2Bien  00m  8.  Slug.  1726  aud)  9?ußlanb  unb  Greußen  anf  feine  ©eite  311  äiefjcn 

unb  öon  btefeu  bie  3(nerfennung  ber  ̂ ßragmatifd)eu  ©anetion,  öon  lefcterut  (Staate  für  bie  SBcr» 

Ijcißung  ber  (Erbfolge  in  Oiilid),  ju  erlangen,  wä^renb  ftrantreid)  unb  (Snglanb  in  ben  3. 1726 

unb  1727  §ollanb,  2)änemarf,  ©djwebcn,  [a  fctbft  .$effen'5TajTel  unb  58raunfdjwcig=2Bolfen' 

büttel  für  fid)  gewannen.  9111c«  rüftetc  fid),  unb  ein  Stricg  fdjicn  unöcrmciblid).  £)a  fam  311 

rcdjtcr  3eit  nod)  burd)  bie  ©taatSfunf*  (Sugen'«  31t  Sien  16. 2Jc*ärj  1731  ein  33ergleid)  3U  ©tanbe, 
in  weld)cut       gegen  Stuf Opferung  ber  neuerrichteten,  großen  (Erfolg  für  feine  nieberlänb. 

©taaten  öerfpredjenbcn  $anbel«compagnie  öon  Cftenbe  unb  gegen  Söeftätigung  ber  9(ad)folge 

bc«  fpan.  ̂ rinjen  Eon  (5arlo8  in  ben  jeitt)cr  öom  ffaifer  befeffenen  £o«cana,  ̂ Jarma  unb 

^iacenja,  nun  aud)  öon  (Snglanb  unb  £otlanb  bie  ̂ ragmatifdje  ©anetion  garantirt  würbe. 

Slber  SranTrcid)  blieb  gegen  ft.  fortbauernb  fcinbfelig  gefinnt  unb  fanb  in  ber  nad)  Sluguft'ö  II. 

Xobe  1733  ftveitig  geworbenen  Sfjroubcfefcung  in^ßolen  einen  Einlaß,  ben  Äricg  gegen  Deftcr* 
reid)  $u  erneuern.  2ßütjrcnb  9hißtanb  mit  £>ejkrrcidj,  ba«  bafür  ben  ̂ Beitritt  Äurfadjfcu«  3iir 

^raginatifdjen  ©anetion  erlangte,  fidj  für  ben  ©olm  be«  öerftorbenen  ßönig«  (Huguft'«  II.) 
erflärtc,  wollten  granfreid),  ©panien  unb  ©arbinien  ©tanialau«  t'cfjcjijnfft,  bem  ©djwicgcr-- 

öater  ?ubwig'ö  XV.,  bie  9cad)folge  auf  ben  poln.  2t)ron  juwenben.  Qn  bem  nun  begiuuenben 
ftriege  aber  trafen  ff.  unter  bem  fd)on  alteruben  (Eugen  unb  ben  übrigen  5elbl)cvten  fortbauernbe 

Unfälle.  (Er  mußte  fefjcn,  wie  franj.  £mppcn  it)m  SKailanb  unb  bie  ganje  Jombarbci  bi« 

3)?antua  entriffen,  ein  fpan.  §ecr  fid)  Neapel«  unb  ©icilien«  bemächtigte  unb  am  9?ljcin  Äcfjl, 

"$l;i(ippGburg,  Xrarbad)  unb  gan$  l'otfyringcn  erobert  würben.  Durd)  foldje  ©djläge  crfd)üttcrt, 

3eigte  ftdj  St.  cnMid)  bereit,  im  ̂ rieben  311  Sien  3.  ©ct.  1735,  gegen  ©ewäfjilciftung  ber  ̂ rag-- 
matifd)cn  ©anetion  unb  Slnerfennung  SugujV«  III.  al«  Äöuig«  öon  s}?olen,  Neapel,  ©icilien 
unb  einige  3)iftricte  öon  Sflaifanb,  fowie  öon  feiten  bc«  $)cutfd)cn  9cYid)«  ganj  Vollbringen,  ba« 

al«  (Entfdjäbigung  für  ©taniälau«  i'efjcsnnffi  beftimmt  würbe,  31t  opfern.  9Jid)t  minber  uuglürf* 
lid)  fämpfte  JSf.,  al3  er,  bnrd)  9?ußlanb  bewogen,  1736  ben  ftrieg  gegen  bie  lürfen  erneuerte, 

fobaß  Dcficrrcicrj  im  ̂ rieben  öon  Sßelgrab  18.  ©cpt.  1739  faft  aUe  (Srobernngeu,  bie  c«  in  ben 

öorigeu  Striegen  gemadjt,  namentlich  iöclgrab  mit  ©ertien  unb  ber  SBaladjci,  wieber  öerlor. 

it  ftarb  20.  Dck  1740  unb  hinterließ  baö  9ieid)  feiner  23jät)rige«  Sodjter  5J?aria  J^erefta. 

v^gl.  %'6x\ttv,  «Die  $öfc  unb  dabinete  Gnropa«  im  18.  Oafjrf).»  (2  Sbe.,  ̂ otSb.  1838). 
küXi  VII.  (Äarl  2llbrcd)t;,  bcutfd)er  Äaifer,  1742—45,  geb.  311  Trüffel  1697,  ber  ©o^n 

Warimilian  (5manuer«,  ßnvfürPcn  öon  33aiern,  bamaligen  ©tatthalter«  ber  fpan.  ̂ icberlanbc, 

war  nad)  ber  (Eroberung  ber  bair.  ?anbe  unb  ber  5ld)töerflärung  feine«  SJatcr«  burd)  Äaifcr 

Oofcpb  I.  al«  faifert.  befangener  juerfl  in  Älagcnfnrt,  bann  in  ©örj  cqogeu  worben.  9iad) 

feiner  SScfreiung  burdj  ben  9taftatter  ̂ rieben  (1714)  hatte  er  ba«  öon  feinem  93ater  bem  Jlaifer 

3itr  llntcrftii^ung  gefenbetc  §eer  im  Üürfenfriege  1716 — 18  befefjligt  unb  fid)  1722  mit  ber 
jüngeru  Softer  be«  öerftorbenen  ̂ aifer«  3ofepl)  I.  üermäf)lt.  9?ad)bem  er  1726  feinem  2*atcr 

als  Äurfürft  oon  Saicrn  in  ber  9iegiernng  gefolgt,  öerwahrtc  er  fid)  auöbriirflid)  gegen  bie 

fragmatifdje  ©anetion,  unb  fd)(oß  18.  9Äai  1741  ein  33ünbniß  mit  ̂ranfveid)  unb  ©panien 

311  y^mpljenburg,  ba$  nicht«  weniger  al«  bie  öötlige  3erftürfelnng  ber  öfterr.  3)?onard)ie  3um 

3wedc  hatte.  Söatb  baranf  riidte  er  mit  einem  franj.»bair.  £>eere  in  Dbcröfterreidj  ein,  nahm 

Vinj  ohne  ©d)Wertftreid)  unb  legte  fid)  ben  Sitet  eine«  Srjhersog«  öon  Ocfkrreich  bei,  wenbete 

fid)  bann  nad)  Böhmen,  eroberte  27.  9?oö.  1741  burd)  einen  nächtlid)en  UebcrfaU  ̂ rag  unb 

ließ  fid)  öon  ben  ©täuben  be£  9Jeich«  19.  2>ec.  al«  Jtöuig  öon  Söhmcn  hntbigen.  hierauf 

cinftimmig  311m  röm.  ilaifer  gewählt,  eilte  er  nach  ftranffurt  a.  um  fid)  frönen  ju  laffen. 

'-Eßä^renbbcfien  erhoben  fleh  jebod)  bie  Ungarn  3ur  ißertheibigung  ihrer  Äö'uigiu,  eroberten  Ober* 
öfrerreid)  wieber,  brangen  weiter  in  23aicrn  öor  unb  befe^teu  bie  £>anptftabt  9Rttiid|ciL  §lnd) 

höhnten  würbe  wiebergewonnen,  unb  ̂ .  mußte  nad)  Snm'furt  fliegen,  wo  er  in  T'iirftigfcit 

öerweilte.  3)cr  bair.  ©encral  ©edeuborf  öertrieb  enblid)  bie  öfterr.  unb  ungar.  ©djareu  au« 

iöaicrn,  unb  $t.  fonnte  wenigften«  19.  Slpril  1743  nach  9)?iind)cu  jurüdfehren.  ̂ alb  aber 

brangen  bie  Defterreicher  mit  öerftärfter  Wlatfyt  abermal«  in  S3aiem  ein,  fobaß  Ä.  im  Ouni 

beffclben  Oaljrc«  feine  £<mptftabt  wieber  öerlaffen  mußte.  ?U«  enblid)  aud)  feine  SJerbiinbetcn, 
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bie  ftranjofen,  üon  ®eorg  IL,  bem  ©erbünbeten  ber  SRaria  Xfjerefla,  bei  Dettingen  27.  Omri 

1743  gefd)lagen  unb  über  ben  Whein  gebrängt  worben  waren,  rettete  iljn  nur  baä  neue  ©ünbnis, 

ba«  er  $u  ftranffurt  22.  SJfai  1744  mit  grtebrier)  IL  fdjloft,  ber  mm  in  93ßf)men  einfiel. 

3wat  üertrieb  ber  ©eneral  <Sedenborf  bie  Oefierretd^er  nod)  einmal  au$  SBaiern,  fobaft  Ä. 

in  feine  SKefibenj  wieber  einjietjen  fonnte;  bodj  öon  Äummer  unb  Jhranfyeit  erfdjöpft,  ftarb  tx 

l»icr  20.  tfan.  1745.  ©ein  Nachfolger  at*  ffaifer  mar  ftranj  I.  (f.  b.).  ©gl  £>eigel,  «Zer 

öfterr.  (Srüfolgeftrcit  unb  bie  Stnifcrwahl  VII.»  (ftörbl.  1877);  Ufjbc,  «Die  #atferfrönun§ 

tf.'ö  VII.»  (im  «$iftor.  Dafd)cnbud>,  fünfte  ftolge,  3ab,rg.  6,  £pj.  1876). 

Äarl  V.,  Äönig  üon  granfreich,  genannt  ber  ©elehrtc,  1364 — 80,  ber  @ob,n  Oohann'#  I 
(f.  SJaloi«),  geb.  21.  3au.  1337,  übernahm  1356,  nadjbem  fein  Sater  in  bie  G>efangenfd)oh 

Crbuarb'ä  III.  üon  Grnglanb  geraten,  al«  Dauptjin  bie  9icid)«ücrwaltung.  Der  gebrüdu 
SMirgerftanb  nahm  biefen  Einlaß  mabr,  fid)  ©cltung  ju  üerfdjaffen.  Sluf  ber  SJerfaniralung  ber 

(Mcneralftaatcn  im  ̂ riifyjatjr  1357  ju  ̂arifl  forberte  man  bie  (Entfernung  ber  fönigl.  ttätbi 

unb  fcfcte  bie  Einführung  einer  gemifdjten  CTommiffion  burd),  bie  bem  Dauphin  jur  (Seite  freien 

unb  bie  S?erwenbung  ber  (Subfibien  überwachen  follte.  Robert  ?ecoq,  33ifd)of  üon  £aon,  imb 

Chienne  Marcel,  ̂ reöot  ber  parifer  flaufmaunfetjaft,  waren  bie  §äupter  biefer  35olf«partfi. 

£>intcr  ihnen  ftanb  ftönig  flarl  ber  33öfe  üon  Waüarra,  ber  nad)  ber  franj.  Ärone  fhrebte.  Sil«  ber 

Dauphin  bie  9?athe  nidjt  entließ,  brang  SKarccl,  währeub  einer  jwetten  ̂ Hcif^aocrfauimtuiij. 

22.  5ebr.  1358,  in  bafl  ©emad)  be«  ̂ rinjen  unb  lieft  üor  beffen  flugen  bie  SNarfdjülle  öon 

6 Kampagne  unb  9cormanbie  ermorben.  £.  üerlieft  nun  ̂ ariö,  ücrbanb  fid)  mit  bem  ?lbel  in  bec 

^voöinjen  unb  berief  nad)  Gompiegne  eine  neue  Wcid)$üerfamnüung,  bie  üon  $ari«  ntefjt  bv 

fd)idt  würbe.  Vielmehr  bewaffnete  IWarcet  bie  Stabt  unb  bie  Bürger  unb  fud)te  ben  Äönig  üon 

vJiaüarra  nn  bie  «Spi^c  ber  (Empörung  ju  ftetlen.  Km  1.  9lug.  n>urbe  jebodr)  SCRarcel  üon  einem 
Eiliger,  ÜMaiUarb,  crfdjlagcn.  91m  $(rme  bcS  SJJörbcrö  jog  nun  ber  Regent  in  ̂ ari«  ein  unb 

begann  eine  blutige  fficaction,  währeub  ber  Slönig  öon  9?aüarra  bie  Stabt  einfdjlofj  unb  burd) 

93erwüftung  ber  nörbl.  ̂ roüinjcn  ben  Wnftoft  $u  beut  93auernaufrubr,  ber  fog.  Öacqueric  (f.  b.), 

gab.  On  biefen  Girren  brad)  ber  tfrieg  mit  (Snglanb  wieber  au«.  Oohann  mar  311  ?onbcn  1 
einen  tjavtcn  Vertrag  eingegangen ,  ben  bie  franj.  (^cneralftänbe  unb  ber  Dauphin  öevmarfen. 

Gin  engl.  £ecr  üerroüftcte  iVranfreid)  oon  (Salaiä  bifl  nad)  Surgunb.  (Snblid)  fam  8.  9)?ai  1360 

ber  triebe  ̂ u  Srctignr)  ju  (Staube,  nad)  meldjem  3or)aun  atö  Jöfegelb  3  2)iifl.  ©olbt^afer 

jaulen,  aber  aud)  ben  britten  Jtjeil  beä  Öicid)«,  ba«  frühere  Oefl^t^um  ber  normann.  Xona^it, 

an  ba«  engl.  Atönig«r)au«  abtreten  fottte.  mt  be«  Äönigö  ̂ ürffe^r  legte  ber  Daupljin  bit 

Regierung  nieber.  Oofjann  aber  ftarb  fdjon  8.  9tpril  1364  ju  Bonbon,  woljin  er  jur  perfön> 

lid)cn  Untcrl;aubtung  über  bie  Sofljicrjung  beö  ̂ ^icbcnö  gereift  mar,  unb  S£.  bcftie.q  nun  ben 

frauj.  Itjrou.  Durd^  eine  finge  ̂ olitif  förbcrle  er  bie  fönigl.  2)iad)t.  Duguc^ctin  (f.  b.)  unb 

bie  fönigl.  SBrüber  füljrtcn  mit  Wlürf  bie  SBaffeu.  Der  ftönig  üon  9iaoavra,  ber  ben  Äampf  er^ 
neuert,  würbe  im  9tfai  1364  ju  (Sodjerel  befiegt.  Die  Äamerabfdjaften  aber  (f.    onbottieri , 

bie  ba3  t'anb  mit  SKaub  unb  Söranb  erfüllten,  jogen  mit  Sbuarb  (f.  b.),  bem  Sdjwarjen  ̂ rüijeu, 
natJ^  «Spanien.  Wad)  ber  9iiidfe^r  beffelben  faub  fid)  Ä.  fo  ftarf,  baß  er  felbft  ben  Streit  erneute- 

(ibuarb  Ijatte  bem  9lbel  öon  OJunenne  brilrfenbe  Abgaben  auferlegt,  unb  biefer  beflagtc  fid)  beim 

itönig  öon  ̂ ranfretd).  Cbgleid)  bie  Souöeränetät  über  biefeä  i'anb  int  ̂ rieben  auf  (Engloi^ 
übergegangen,  lub  boct)  Ä.  ben  ̂ rinjeu  (Ebuarb  öor  feinen  ̂ Jairiljof.  Darüber  entbrannte  1369 

ber  Hrieg.  Die  (iuglänber  öcr^eerten  ba«  ?anb  furchtbar;  atiein  bei  ber  §iufälügfeit  (Sbuarb'ö 
unb  ber  öcfyroiirfje  feiner  SCRittel  fonnten  fte  wenig  auöridjten.  3n  10  3at)reu  eroberte  Ä.  all' 

engt.  Sefitjungen  bifl  auf  einige  fefte  (Stübte.  Wadjbem  er  nod)  ben  öcrgeblidjen  93erfud)  gemalt, 

bie  Bretagne  bem  £cr$og  Ooljann  V.  ju  entreiften,  ftarb  er  16.  Sept.  1380.  <So  beSpottf* 

unb  tjart  wie  fein  (Sljarafter  war  aueb,  feine  Regierung.  Cr  unterbrürfte  bie  ©eneralftänbe  nnb 

crljob  bie  Oelber  buref)  SBerfammtung  ber  sJiotabelu.  Selbft  bie  widjtige  5lnorbnung,  baft  bieÄö-' 
nige  üon  ftranfreidj  fd)ou  mit  14  Oaljrcn  münbig  fein  füllten,  lieft  er  nur  in  einem  Lit  de  justice 

(f.  b.)  befräftigen.  911«  guunb  gelehrter  23ilbuug  war  er  ftetö  mit  @eler)rtcn  (clercs)  umgeben, 

bie  aud)  bie  berühmte  Sdjrift  gegen  ben  ̂ apft  « Songc  du  Vergicr »  abfaffen  mußten.  SSgl- 

(Sb.oift),  A'ie  de  Charles  V»  (^ar.  1784);  iöartfjclcmt;  bc»eauregarbf  «llistoirc  de  Charles 
Cißar^l843);  Deli«le,  crMandements  et  actes  divers  de  Charles  V»  (sJtor.  1874). 

Marl  VIV  Äönig  öon  ftranfreid),  ber  2öar)nfinnigc,  1380—1422,  Sofm  bcö  Vorigen,  J 

würbe  3.  Dec.  1368  ju  'parifl  geboren.  Seine  £)f)eime,  üon  öäterlid)cr  Seite  bie$>er3oge  »on 
?Injou,  iöerri  unb  SBurgunb,  öon  mütterlidjcr  ber  ̂ erjog  üon  ©ourbon,  gcriettjen  mit  bem  lobt  || 

Harlö  V.  fogleid)  in  Streit  über  bie  ̂ cgcntfdjaft.  s})lcm  lieft  ben  jwölfjiiljrigen  Sfönig  fd^on  PN 

u 
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9coö.  1380  frönen  unb  gebaute  bic  Regierung  unter  beffen  Wanten  geineinfam  ju  fiteren.  SWcitt 

bcr  £>er$og  öon  Slnjou,  bcr  in  ber  3wifdjenjeit  bie  9tegentfd)aft  gcfülnt,  behielt  bic  ©cwalt. 

Gr  fjattc  fid)  außerbcm  nidjt  nnr  bcö  ©dptje«  unb  ber  fönigt.  Bcrlaffenfdjaft  bcmad)tigt,  fon» 

bem  bereicherte  ftd)  aud)  burd)  (Srpreffungen  unb  bie  Slufredjtfjaltung  ber  brücfenben  haften, 

unter  weldjen  ba8  SKeid)  fdjmadjtcte.  3n  $ftrl*#  Sttouen  unb  (Sompicgnc  brachen  barum  1382 

furcfjtbare  Slufftänbe  au8,  in  weldjen  ba8  mit  Lämmern  bewaffnete  Bolf  (Maillotins)  bie  ©teuer* 

beatnten  crfd)lug.  sJ?ad)  ̂ crfleöung  ber  9iurjc  jog  bcr  junge  ßöuig  an  ber  <Spi(je  be3  franj. 

5ibcl«  nadj  ftlanbera,  beffen  Beöölferung  bafl  3od)  beö  @rafcn  £ubwig,  <Sd)Wiegerfof)n8  be« 

Jpcvjogö  öon  Burgunb,  abgcfdjüttelt  unb  ben  (Center  ̂ Ijilipp  öan  Slrtcoclbe  utm  Dbcrtjaupt 

gcroäfjlt  fjatte.  Der  eutfdjeibenbe  <®ieg  27.  9coö.  1382  über  bie  ftlanbcrcr  bei  SRofebefe  gab 

beut  #ofc  SDcutt),  bie  bcmofratifd)cn  Bewegungen  in  f^ranfictcfj  burd)  Gntmaffnuug  unb  §iu* 
ridjtuugen  öotlenbS  nt  erbrüefen.  Säfjrenb  ber  §crjcg  öon  Slnjou  mit  60,000  ̂ ranjofen  nub 

feinen  <Sd)ätjcu  iiacf)  Neapel  jog,  wo  ujn  bie  ÄÖnigin  Soljanna  ju  ifjrem  sJcad)folger  erflärt 
Ijatte,  riß  bcr  ̂ erjog  öon  Burgunb  3U  ̂ariö  bie  flicgierungGgewalt  an  ftd)  unb  begann  einen 

frudjtlofcn  tfanb«  unb  ©eefrieg  gegen  Chtglanb.  Der  iiönig  öermäfyltc  ftcr)  1385  mit  Ofabcfla, 

bcr  Tod)tcr  be$  £erjog«  <Stcö()an  III.  öon  Baieru,  unb  wagte  1388  auf  einer  Bcrfantmlung 

bcr  ©roften  ut  9tyeim9  feinen  SKcgicrungöantritt  ju  erflären.  Sein  Brubcr,  ber  Jperjog  £ubwig 

öon  £Meau3,  unb  bcr  Gomietabfc  Qliffon  gelangten  bamit  an«  9?uber,  öertrieben  bie  burgunb. 

Partei  unb  umgaben  ben  jungen  Hönig  mit  einer  Üftenge  (Kreaturen  (Mannousets).  Sluf  einem 

$uge  gegen  einen  bretagn.  (Sbelntann,  (£raon,  brad)  inbeffen  5.  Sing.  1392  bei  beut  Äönig  ber 

4Bal)nfinn  attS.  Ou  ber  Meinung,  man  motte  ilju  crutorben,  fiel  er  über  feine  Begleiter  f)er  unb 

töbtete  öicr  ̂ agen,  fobafj  man  u)n  gebttnben  nad)  2J?an3  fdjaffen  mufjte.  Die  Unfälle  wieber^ 

polten  ftd)  unb  enbeteu  fpätcr  mit  gänjliajcm  Bcrluft  bc«  ©eifte«lid)t3.  On  biefen  Berfjältntffcn 

wußte  fid)  ber  $er3og  ipfjiüpp  öon  Burgunb,  unter  bem  heftigen  SBiberfiaube  be$  $er$ogö  öon 

Drl£an$,  bcr  polit.  ®ewalt  jtt  bemächtigen.  C2r  fd)(o§  imSDfärj  1306  mit  Snglanb  einen  2ßaffcn= 
ftiflftanb  auf  28  3afjre,  ftarb  aber  fdjou  1104,  unb  fein  ©oljn,  Oofyann  ber  Uncrfdjrodcnc, 

nod)  f)crrfd))üd)tiger  alä  bcr  Bater,  bcmädjtigtc  ftd)  foglcictj  ut  s^ari«  ber  Regierung.  <3d)on 
griffen  bie  Parteien  ut  ben  Staffen,  als  3ot)ann  ben  §cr$og  öon  Orleans  23.  9coö.  J  407  auf 

offener  <5trafjc  erntorben  lie§.  -Ootjann  entfernte  ftd)  jtuar,  fcfjrtc  aber  1408  nad)  ̂ ari«  jurürf, 

betuaffnete  ba«  SJolf  unb  begann  gegen  ben  nad)  ütourfl  geflo^eneu  .'pof  Jeinbfeligfeiten,  bie 
erft  mit  beut  Verträge  ut  Gfjartrc«  (paix  fourree)  im  ?Jiärj  1409  enbeten.  Um  bem  9?cgimente 

Oo^auu'd  entgegenjutretcu ,  uerbanben  ftcr)  1410  bie  (cöfjne  Ä.'3  mit  bem  jungen  £>erjog  öon 
JDrlean«.  &fcterer  rief  feinen  ©ajtuiegcrüatcr,  beu  (trafen  öon  ̂ Irmaguac  (f.  b.),  fjerbei,  bev 

mit  wilben  <2d)areu  auö  beu  ̂ tjrenäcn  ̂ crabfam  nub  fajrecfltdjc  Bermüftunqen  anrichtete.  Der 

«^erjog  öon  Burgunb  hingegen  öerftarfte  feine  2)?ad)t  burd^  eine  attö  ̂ Jarifcrn,  meifl  5^if^cri 

fncdjteu,  gebilbetc  SOiili.j  (Cabochiens).  Tu  bie  Partei  Orleauß  bie  (Snglänbcr  um  ̂ >ülfe  an» 

rief,  fo  crfd)ien  ber  erbitterte  5t'önig  cbenfatt«  mit  einem  $ccre  unb  jtoang  bie  Parteien  1412 
jum  ̂rieben.  Sil«  jebodj  ber  ̂ erjog  öon  Burgunb  im  nädjftcu  Oaljre  mieber  ut  ben  Soffen 

griff,  erflärte  itjn  bcr  flöuig  für  einen  Janbcöoerrätljer  unb  nötfligte  ilm  16.  Oct.  1414  jum 

^rieben  öon  tlxtat.  llntcrbe^  war  aud)  ̂)cinrid)  V.  (f.  b.)  öon  Gnglaub  in  ̂ranfreic^  gclanbet. 

'iTWan  ftelltc  bemfelben  ein  ftarfcö  £)cer  entgegen,  ba3  aber  25.  £ct.  1415  bei  ?(jtncourt  (f.  b.) 
gefd)lagcu  würbe.  Der  Äcrtt  bc3  franj.  ?lbcl8  blieb  ober  geriet!)  in  @cfangenfd)aft;  auch,  bcr 

>>rjog  öon  Orlean«  Ijatte  lct?terei<  Sdjirffal.   Xod)  fonnten  bie  Gnglänber  ben  Ungeheuern 

3icg  nia^t  »erfolgen.  Um  ftd)  gegen  beu  Buigutiber  fidjersuftcUeu,  rief  bcr  .^)of  beu  Örafcu 

iMrwagnac  naö)  ̂ axii  unb  ernannte  beufclbcn  utm  donuetable.  Ott  biefer  ?age  ftarb  18.  ÜDcc. 

1415  ber  Daupl)in  ?ubwig;  an  feine  (Stcüc  trat  fein  Bruber  Oofyann,  natt^  beffen  ÜTobc, 

6.  ?Ipril  1416,  Ä.'ö  britter  Soljn,  ber  fpätere  Äarl  VII.  (f.  b.),  Daup^tu  würbe. 

Der  14 jährige  ̂ rinj  überließ  ftd)  ganj  beu  totagnac«,  fobaß  fid)  nun  ber  ̂ erjog  öon 
Siurgunb  mit  ben  (Englänbern  ytr  Eroberung  unb  5t^Ct(ung  ftranfveid)«  öerbanb.  Die  Königin, 

bic  fid)  burd)  ben  (£onn6tablc  öon  bcr  Regierung  auögefdjloffcn  faf)  unb  Umtriebe  anbettelte, 

würbe  cnblid),  inbem  man  ifjren  Icia^tftnnigen  $?cbcnflwanbcl  utm  Borwaube  na^m,  öom  Dau* 

pljin  unb  bem  ßönig  nad)  Zom9  in  förmliche  ÖJefangcnfc^aft  gefd)idt.  ̂ >ier  trat  ftc  foglcid) 

mit  ben  Burgunbern  in  Berbinbung.  Der  $ev.jog  öon  Burgunb  wiegelte  in  ifyrctu  Outereffe 

bie  Stäbte  m  (Sf)atupagne,  ̂ icarbic  unb  O^le  be^rance  auf,  befreite  fie  unb  führte  fte  nad) 

Ironcä,  wo  fte  eine  Regierung  ernannte  unb  ftd)  al«  ̂ egentin  proclamirte.  2Bä()renb  ber  fiönig 

Don  Guglanb  ba«  nörbl.  granfreid)  unterwarf,  bemächtigte  fief)  bcr  .^erjog  öon  Burgunb 

28. 2)Jai  1418  burd)  Vifl  ber  ©tabt  i^ariö.  Der  Äönig  fiel  i>M  in  feine  Öewalt,  bcr  Dauphin 
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rettete  fid)  nad)  SDielun.  Xie  .^auplftabt  würbe  nun  ber  <Sd)auplafc  unglaublicher  ̂ öbel- 
unb  ̂ arteiwuth.  Öegen  2000  SlrmagnacS,  barunter  ber  Gotrnetable,  fielen  burd)  2>IoTb.  35  d 

bem  Anbringen  ber  Guglänber  I)ätte  ber  ̂ >erjog  »an  ©urguttb  gern  umgclenft.  Crr  trat  cm 

bem  Xauphjn  in  ©evbinbung,  fofjnte  fid)  mit  bcmfelben  im  Ouli  1419  ju  ÜKclun  au*,  tcnrbr 

aber  bei  einer  jweiten  3ufainmeufuttft  10.  ©ept.  1410  auf  ber  ©rüde  bei  2Notuerau.  meücicfc: 

nidjt  ofjne  "Änftiften  beS  Xauphin,  in  beffen  ®egenwart  ermorbet.  Xer  £erjog  ̂ tjilipp  ber 
Gütige  üou  ©urgunb  erfjob  fid)  nun,  feinen  33atcr  ju  räd)en.  Gr  fdjloß  ftd)  fogjeid)  ben  Qnq 

lanbern  an  unb  braute  21.  Sttai  1420  ben  berühmten  Vertrag  3wifd)en  ̂ einrieb,  V.  unb  bem 

unjuredjuungSfähigcn  König  ju  XroncS  ju  ©tanbe.  $icrnad)  fofltcn  bie  Jeronen  Don  f^ranfreid) 

unb  Crnglanb,  unbefdjabet  ber  <2onbcrred)te  betber  ©ölfer,  auf  einem  Raupte  Gereinigt  roerbe*. 

A)cinrid)  übernahm  fogleid)  bie  5Wegcntfd)aft,  erhielt  baS  9?ed)t,  nad)  JcVS  VI.  £obe  ben  frort}. 

Ihron  311  befteigen,  unb  fyeirathete  Ä.'S  Xod)ter,  flatharina,  bereit  Sauber  in  bie  (Erbfolge  ein 
treten  follten.  Xic  <2tänbc  mußten  10.  Xec.  biefen  fdmtählidjcu  ©ertrag,  ju  bem  befonber* 

bie  Söuigiu  aus  $>aß  gegen  ihren  Sohn  beigetragen,  beftätigen.  Xer  Xauphin  ffarl  aber,  ben 

man  als  ben  Üftörber  Ooljann'S  Don  ©urgunb  ädjtete,  gab  fein  9ted)t  nidjt  auf.  Gr  berief  ta» 
Parlament  unb  bie  Uniücrfität  nad)  ̂ oiticrS,  errichtete  unter  bem  Xitel  beS  9?cgcrrten  einer 

£of  unb  eine  Regierung  unb  begann,  üon  jaJ|trcid)cn  Slnljängcrn,  ben  fübt.  ̂ rootitjen  tnus 

3<*nj  2d)otten  unterftütJt,  einen  ffantpf,  bei  weldjem  er  eine  offene  6d)lad)t  »ertnieb.  hieben 

t&odjcu  nad)  .$cinrid)'S  V.  Xobe  ftarb  21.  Oct.  1422  ber  wnhuftnnigc  Äönig.  Grft  30.  <©qrt. 
11:55  ftavb  and)  in  ben  büvftigftcn  Umftänben  Ofabetla.  ©gl.  Xuüal«^iueu,  «Histoire  de 

France  sous  lc  regne  de  Charles  VI»  (2  ©bc.,  ̂ ?ar.  1842),  unb  Xouct  b'Ärcq,  «Choix  de 

l»ieces  inedites  relatives  au  regne  de  Charles  VI»  ("^ar.  1863  fg.). 

tfarl  VII.,  ffönig  »on  ftranfreid),  ber  eiegrcidjc,  1422—61,  Sohn  unb  Wad)foIger  bc* 

Vorigen,  nntrbe  22.  ftebr.  1403  geboren.  SBäbrcnb  bie  Gnglänbcr  nad)  Äarl'S  VI.  (f.  b.)  2ob< 

bent  ©ertrage  Don  XroncS  gemäß  ben  jungen  (Sohn  .£einrid)'S  V.  (f.  b.)  öon  (iuglanb,  £>cin« 
vid)  VI.,  ju  ̂ariS  junt  Äönig  unb  ben  $>er$og  üon  ©ebforb  jum  Regenten  einfetten,  crflartc 

fid)  Ä.  nad)  bem  SRcdjte  ber  Slbftammung  unb  beS  franj.  GrbfolgegefcfccS  ju  SWelun  utm  Äönig 

»oit  ftrantreid),  obmol  er  nur  bie  fübl.  $ro»injen  innehatte.  Xie  crflen  Oahre  »ergingen  obm 

bebeutenbe  (Srcigniffe.  ft.  nntrbe  1423  üon  ben  Grnglänbcrn  bei  CTre»ant,  1424  bei  Jöenteuil 

beilegt  unb  mußte  bie  Champagne,  int  folgenben  Oaf)re  Waiuc  räumen.  Onbeffen  gemährten 

bic  ̂ crniilrfniffe  jmifdjcn  bem  $er$og  »ou  Wloueefter  unb  bem  ̂ perjog  »on  ©urgunb  bent 

ÜÖnig  'üu^ftdjt,  ben  mädjtigen  ©urgunber  üom  engl,  ©üiibuiffc  abjujichen.  ?(nd)  ftimmte  bet 
Wvnf  9?id)emont,  ben  Ä.  junt  Counctable  erhoben,  feinen  ©ruber,  ben  #erjog  »on  59retagne, 

für  bic  9?ationalfadje.  Xer  ©raf  Xunoifl  (f.  b.)  fd)tug  1426  bic  Gnglänber  jum  crflcn  mol 

bei  3)?ontargi6.  ?ltleiu  ber  ̂ cinb  braug  im  folgenben  da^re  bis  an  bic  l'oire  »or  unb  fd?IoK 
STrlcanÖ  ein.  Xunoid  »erftärltc  bic  ©efa^iung  »on  OrleamS  unb  nal)in  im  fahr.  1429  bem 

j\eiubc  einen  großen       öon  Lebensmitteln  meg;  aber  bic  (Sugtäitbcr  3ogen  it)re  ganje  9)?ad)t 

jufamuten,  fobaß  ftd)     bereite  anfdjidte,  in  bic  Xaupfjine  3itrüdjugefien.  On  biefer  ©ebrängntp 

evfdjicn  Gcanue  b'3tvc  (f.  b.),  bie  Öuugfratt  öon  Orleans.  Unter  ihrer  unb  XttnoiS'  Leitung 
mürbe  Orleans  im  3)iai  1429  »on  ben  ©clagerern  befreit  unb  bic  (fuglänber  mußten  fid) 

nad)  ̂ ariS  juriictycfycn.  XaS  Keine  franj.  Jpecr,  beffen  5tcrn  bic  fd)ott.  ©ogenfd)ii^en  bilbeten, 

fd)lug  nun,  »ou  ber  Jungfrau  geführt,  bic  Gnglänber  bei  ̂ ßatat)  unb  naljm  bann  9iljcintS. 

IHm  17.  Ouli  murbc  bafelbft     als  Äönig  »on  ̂ranfreid)  feierlid)  gefrönt.  9?nd)  einem  mis 

lungcnen  ©erfud)  gegen  ̂ JariS  jog  er  fief)  wieber,  öon  OMnftltngcn  umgeben,  in  Unthätigfett 

nad)  (iljiuon  jurürf.  Xic  Oungfrau  aber  warf  fid)  mit  (SaintraiKeS  nad)  (iompiegne  unb  mnrbe 

bei  einem  Ausfalle  gefangen.  3D^it  5Red)t  wirft  man  beut  Äönig  unb  feinen  (großen  oor,  ban 

fic  nidjtS  jur  ©efreiung  bcS  ̂ clbcumütljigeu  9)iäbd)enS  unternahmen,  uod)  i^rc  (frrcttnng  »otn 

i^cucrtobc  öcrfud)ten.  Xie  Hoffnungen  inbeß,  meldjc  bie  (Snglänber  auf  ben  Untergang  ber 

Oungfrau  festen,  blieben  unerfüllt.  XaS  ©efühl  ber  Nation  mar  ermadjt,  unb  ber  Uebermutb 

ber  Unterbrürfcr  fonntc  cS  nur  fteigern.  9?ad)  ber  (Sinna^me  üon  (5l)artreS  unb  bem  <5iege  ber 

gfrattiofen  1432  bei  (Merbcroi  brachte  iibcrbicS  9iid)emont  bic  ?lnSfö^nung  ft.'S  mit  bem  ̂ erjog 
»on  ©uvgunb  \\i  ©tanbe.  Xcr  ̂ riebe  nntrbe  21.  <Sept.  1435  31t  ?IvraS  gefd)loffcn.  9?id)etnont 

viirfte  nun  »or  ̂ aviS,  baS  13.  ̂ Ipril  1436  feine  Xhorc  öffnete.  9cad)bent  ber  tfönig  »orber 

Wontereau  perfönlid)  genommen,  hielt  er  12.  Wo».  1437  feilten  <5tnjng  in  bie  #auptfiabt.  Xer 

H vieg  würbe  feitbem  »on  ben  crfdjöpftcn  Parteien  nur  läffig  geführt.  Xie  Ö^njofeH  nahmen 

allmäljUd)  bic  feften  ̂ lä(?e  bis  auf  Calais  unb  rieben  enblid)  17.  Ouli  1452  bie  engl.  ÜJiadjt 

üoHcnbS  in  ber  ©d)lad)t  bei  (Saftiflon  auf.  Ohne  3riebcnSfd)luß  ̂ attc  hiermit  ber  Äampf  fein 
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Gubc  eueidjt.  St.  orbncte  nun  bie  ftinanjeu  unb  listete  eine  beffere  9?ed)t«pflcge  ein;  fdjon  1433 

tjatte  er  bie  [09.  ̂ ragmatifche  Solution  31t  Stanbe  gebracht,  woburd)  bie  greifjeiten  ber  @aUi* 

Tanifcrjeu  Jtirdje  bem  päpftl.  (Stufte  gegenüber  begrüubct  »würben.  Stuf  bie  23ilbung  eine«  fünft 

geübten  ftchcnben$ecr«  Derwcnbetc  er  bie  gröfjte  Sorgfalt.  Dicfe  Neuerungen  erregten  befouber« 

unter  beu  ©ro&en  Diele  Unjufriebenheit.  Ohr  unter  bem  Namen  ber  ̂ vaguerie  befonnter  Sutf- 

ftanb  nmrbe  jebod)  Dom  Örafen  Nidjemont  unterbrürft,  unb  ber  ftönig  üerjietj  ben  Sdjulbigen. 

Ot.  üercinigte  jefct  bie  ba«  £anb  beläftigenben  Solbatcnfdjarcu  unb  fdjirfte  unter  bem  33efef)lc  be« 

■Dauphin  bem  Äaifer  ftriebrid)  III.  ein  (iorp«  Don  mehr  al«  40,000  Wann  fog.  Slrmagnafen 
gegen  bie  Schwerer  ju  $ülfe.  Nadjbcm  ber  £aupl)iu  einen  Üfjeil  ber  Gruppen  buvd)  bie 

Schlacht  unweit  23afel  26.  Slug.  1444  Derloren,  jog  er  fid)  mit  ben  übrigen  jurnef  unb  befefete 

Dcrfdjiebene  ̂ Mityc  im  Glfaß,  23rci«gau  unb  Sunbgau.  2>cr  Äönig  felbft  erfaßten  hjerauf  mit 

einem  anbern  Speere  unb  belagerte  SNctj,  angeblid),  um  e«  feinem  Sdjwager,  bem  ̂ cqog  Nene 

Don  Volbringen,  ju  unterwerfen.  2)ie  Stobt  erlegte  jebod)  eine  bebeutenbe  QMbfumme,  unb  St. 

ftelltc  biefeu  Jcricg  ein,  iubem  er  bie  fäuuntlidjcn  Gruppen  cntli:f;.  Unter  feiner  milben  Re- 

gierung hatte  granfreid)  3«t,  fid)  wieber  ju  erholen.  Xtn  i?cben«abcub  be«  Äönigfl  trübten  bie 

»Uufdilägc  feine«  Sohne«,  l'ubwig'ö  XI.  (f.  b.),  Don  bem  er  fogar  Dergiftct  ju  werben  fürdjtetc. 
C5r  enthielt  fidj  barum  längere  >$eit  be«  ßffen«  unb  führte  fo,  wie  man  behauptet,  22.  Ouli 

1461  ju  iUfelun  feinen  Xob  herbei.  93gl.  fallet  bc  SMriDitle,  «Histoire  de  Charles  VII» 

(3  $bc.f  $ar.  1862  —  65);  Clement,  «Jacques  Cceur  et  Charles  VII»  1874);  2>u 

§rc«uc  be  Seoucourt,  «Le  caracterc  de  Charles  VII»  (2  23bc.,  ̂ ar.  1875). 

Warl  VIII.,  flönig  Don  ftvanfreieb,  1483 — 98,  geb.  30.  Ouni  1470  ju  ftmboife,  beflieg 

1483  nadj  beut  £obc  feine«  ÜJater«,  i'ubwig'«  XI.  (f.  b.),  ben  j£f)ron  unter  ber  SDbljut  feiner 
älteften  Sdjmefler,  Wuna  Don  Söeaujeu,  wclcfjc  für  ihn  bie  Staat«gcfd)äftc  Derwaltete.  Xtx 

£evjog  Don  Orleans,  ber  fid)  baburd)  jurürfgefetjt  fab,  Dcrbanb  ftd)  mit  beu  übrigen  ̂ rinun, 

bem  #eqog  Brait3  0011  Bretagne  unb  mebrern  mi«Dergnügteu  ©rofccn  unb  begann  gegen  ben 

.fcof  einen  förmlidjcn  ftrieg.  Va  Srtmomttc  feblug  ieboth  bie  Slufrührcr  28.  Ouli  1486  bei 

St.-lHubin  unb  nahm  ben  Jpcqog  Don  Drlian«  gefangen.  Ginige  -Dtonate  barauf  flarb  ber 
Apcrjog  Don  Bretagne  unb  hinterließ  ba«  2anb  feiner  £od)ter  Sluna,  bie  ftd)  1490  mit  bem 

röm.  5tonig  2)?aumilian  burd)  s$rocuration  Derljeirathete.  5t  aber,  objdjon  bereit«  mit  2Narga« 

vctlja,  ber  2:od)tcr  ̂ arimiliau'd,  Dcrlobt,  beftimmte,  um  bie  Bretagne  mit  feiner  Äronc  ju  Der- 
einigen,  bie  £)er$ogiu,  baß  fte  fidj  mit  ilnn  im  Dec.  1491  Dcnnähltc.  ̂ iefe  Xvcutoftgfcit  fctjte 

aon$  Europa  in  Bewegung.  Sllö  öunbe^genoffe  2J?arimilian'd  fiel  ̂einrict)  VII.  Don  (Snglanb 
mit  ciucni  Speere  in  ftr°nfmd)  ein,  liefj  ficr;  aber  im  9?od.  1492  ben  ̂ rieben  (ju  (SftaplciJ)  ab^ 

laufen.  ?lud)  mit  3)?arimilian,  bem  e«  an  Mitteln  feljltc,  fam  23.  9)?ai  1493  311  Scnliö  ber 

triebe  31t  etanbe.  9)?argaretl)a'3  2)iitgift,  bie  grandjctSomte,  3Irtoi*  unb  (Sf)arolai3,  würbe 
unter  Vorbehalt  ber  franj.  ObcrlebnShcrrlidjfcit  an  3)Zarimilian  jurüdgegeben ;  über  bie  9lu8' 

liefcriiug  be«  .fjcrjogtfjmuS  93urgunb  Farn  c«  31t  feiner  (Sntfdjcibung.  hierauf  ging  St.  an  bie 

5lu6fiihruug  bc«  langgefjegtcu  ̂ lau«,  ba«  Äöuigreid)  Neapel,  auf  weldje«  er  nod)  Dom  ̂ erjog 

Don  ̂ tnjou  l)er  ̂Infpruc^  311  baben  glaubte,  ju  erobern.  Der  eroberuug«füd)tigc  $)erjog  Vub^ 

wig  Sfoija  Don  ÜJiailaub,  genannt  SJiont«,  batte  ihn  boju  bewogen.  3m  5lug.  1494  übcr= 

flieg  St.  mit  einem  joblrcidjcn  $eeve  bie  ?llpen,  burcbjog  SDiailanb,  ̂ oöcana,  ̂ loreB)  unb 

viidte  31.  X(C.  in  Wom  ein,  wo  ihn  ber  ̂ apft  Sfteranber  VI.  mit  Neapel  belcljnen  unb  eine 

9}?cngc  3id)er^eit«pläi)c  ausliefern  mufUe.  5?ci  feiner  Stnnäijerung  an«  Ncapolitanifdje  banfte 

ber  buret)  ©raufamfett  Dcrljafjtc  5tönig  ?llfon«  II.  311  ©unften  feine«  Soi)neö,  Scrbinanb'fl  IL, 
ab,  unb  bie  gronjofeu  jogen  21.  ftebr.  1495  oljnc  (£d)Wertfd)log  in  Neapel  ein.  Slfle  ̂ Jro^ 

Dingen,  bi«  auf  wenige  %^ät}c,  erfannten  St.  ol«  Cbcrl)erru.  -3m  Wäx%  1495  traten  iubefi  alle 

ital.  Staaten  unb  bie  Könige  SKarimilian  unb  ̂ ^binanb  jufammen,  um  bie  ftranjofen  au« 

Ottilien  31t  Dcrtreiben.  Äf.,  ber  einer  foldjeu  SNadjt  nidjt  gcwadjfcn  war,  liefj  ben  §er$og  Don 

i^ontpenfier  in  Neapel  mit  einem  ftarfen  dorp«  3iirürf,  burdjciltc  mit  feinen  übrigen  Gruppen 

Otalicu  unb  fonntc  ben  £uvch$ug  burt^  bie  ?ombarbei  nur  nac^  Ijeftigem  Kampfe  mit  ben  $cr* 

luinbetcu  bei  JcrnuoDo  6.  Ouli  1495  erlangen.  Sfaum  war  er  in  tfranfreid)  angclanqt,  fo  Der-- 
jhüjm  er  and),  bafj  fid)  ber  Äönig  Don  Neapel  mit  £>iilfe  ber  Spanier  feine«  Nud)«  wieber 

bemädjtigt  l)abe.  Derfud)tc  fpäter  not^  mcljrmal«,  feine  Slbftdjtcn  auf  Otalicu  burd)3nfc(jen; 

allein  feine  Näthe  gelten  ilju  baDon  ab.  (Er  ftaib  7.  s2lpril  1498  311  Slntboifc.  Seinem  CStjaraftcr 

uad)  war  St.  fchr  gutljcqig,  aber  an  Öeifi  bcfdjränft.  Sein  Nadjf olger  war  i'ubwig  XII.  (f.  b.), 

Dorhcr  .^er^og  Don  rvlcau«,  ber  Urcufel  ÄQvl'fl  V.  33gl.  Scgur,  «Histoire  de  Charles  VIII» 
(2  5bb.\,  War.  1835;;  Gbcvrier,  «Histoire  de  Charles  VIII»  (2  Söbe.,  ̂ Jor.  1868). 
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ÖQrl  IX.,  ÄÖnig  öon  granfreid),  1560 — 74,  jweiter  <Sob,n  §einrid)'S  II.  (f.  b.)  unb  bei 
Katharina  öon  ÜKebici  (f.  b  ),  geb.  27.  Ouni  1550  ju  ©t.«(5}crmain»cn'?ane,  erhielt  bcn  Xitd 

eines  JperjogS  öon  DrleanS  unb  beflieg  als  Nachfolger  feine«  33ruberS  Sranj  II.  (f.  b.)  ben. 

Dhron  5.  Dcc.  1560.  Um  bic  Gtoifcn  (f.  b.)  fcm^u^altcii ,  riß  feine  9Hutter  flart  feiner  hf 

Regierung  an  fid)  unb  liefe  ben  fdjwacfceu  5tönig  Anton  öon  9?aüarra  jum  ©eneraliiatttjaltrr 

beS  Weichs  ernennen.  9?ad)  Grlafe  beS  CbictS  öon  Amboifc,  baS  ben  erften  SBürgertricg  beilegte 

unb  ben  Hugenotten  Religionsfreiheit  gewährte,  würbe  ber  junge  ÄÖnig  1563  münbig  erflärt. 

Seine  SJiutter  hielt  tyn  jebod)  öon  ben  GJefdjäften  fern  unb  fuefjte  ihn  burd)  AuSfcfjttmfungen 

ju  jerftreuen.  Om  April  1564  führte  ftc  ben  ftönig  burd)  baS  9?eid)  unb  braute  ifjn  \\i  einn 

(Sonferenj  mit  feiner  ©djwefter,  ber  fpan.  Königin  (Slifabeth,  unb  bem  §erjog  2llba  nad) 

Söanonne.  £ucr  würbe  bie  Ausrottung  ber  ̂ roteftanten  befd)loffen.  Die  Verfolgungen  besamten 

foglcidj.  AIS  bie  $roteftanten  29.  Sept.  1567  ben  ©erfud)  motten,  fid)  beS  ffönig«  Üflcn» 

ceour  ju  bemächtigen,  öerlor  bie  ftriebenSpartci  am  $ofc,  an  beren  ©pifce  ber  Äanjler  £'$6pital 
ftanb,  allen  öinflufe,  unb  ber  iöürgerfrieg  üerwüfiete  ftranfreid)  brei  Öaljre  lang.  (Snblidj  fdblc-F 

ber  erfdjöpftc  £>of  1570  ben  gruben  jU  ©t.=®ermain,  ber  bie  ftreibeit  ber  prot.  ftirdjc  wicba= 

hcrftelltc.  Die  einfUfjtSüolIern  (Staatsmänner  fugten  jefct  bie  Aufmerffamfcit  beS  Äönig«  auf 

bie  Vorgänge  in  bcn  fpan.  9?ieberlanben  ju  richten,  wo  fid)  eine  Partei  ert>ob,  bic  bem  fran^. 

Ontereffe  nid)t  abgeneigt  war.  St.  rief  bic  prot.  Häupter  an  ben  §of  unb  fucrjte  fie  in  ÜHaitbene-* 
fndjen  foöicl  als  möglich,  ja  beliebigen.  9?ad)bem  er  im  9?oö.  1570  feine  SJcnniitjlung  mit 

Glifabetf),  ber  Xodjtcr  beS  proteftantifd)  gefmnten  flaiferS  Waritnilian  IL,  gefeiert,  oerfjciratbctc 

er  feine  Sdjwcfler  ̂ Margaretha  mit  bem  ̂ ßrinjen  öon  Naöarra  (f.  $ einrief)  IV.),  bem  Raupte 

ber  prot.  Partei.  öelbft  ber  öorftdjtige  (Solignü  (f.  b.)  trug  nun  fein  Sebenfen,  an  ben  £>of  \u 

fommen.  Derfclbc  würbe  öom  ifönig  wie  ein  Vater  aufgenommen  unb  fud)te  ben  üJionardjai 

bcfoubevS  für  bcn  ̂ clbjug  nad)  ben  Wiebcrlanben  ju  ftimmen.  Die  ©uifen  jebodj  unb  bie 

Königin 'SNuttcr  faben  biefe  sJManc  unb  bic  Grabung  ber  ̂ roteflanten,  bie  ihnen  balb  allen 

(Sinfluf;  rauben  mußte,  mit  Serbrut?.  Die  fatt).  Partei  befd)lofj  barum,  eine  neue  (S'oOtfiou 
herbeizuführen.  Anfangs  fetjetitt  man  fid)  nur  Uber  bie  Grrmorbung  ber  prot.  $äupter,  bie  man 

unter  ber  2Nasfc  ber  SJerföhnung  längfi  bcabfidjtigtc,  geeinigt  ju  haben.  Der  ©dürft,  welcher 

(Solignn  22.  Aug.  1572  oerwunbete,  war  baS  erfte  3eid)en  biefer  3$erfd)mönmg.  Der  5iöny 

geigte  ftd)  über  biefe  Dhat  empört,  fd)Wor  bem  SDtörbei  föadje  unb  frottetc  fogar  (Xolignn  eine« 

!Öefud)  ab.  Allein  in  ber  9cad)t  Dom  23.  Aug.  berief  bie  ÄÖnigin«3)?utter  bic  Häupter  it?rcr 

Partei  ju  einem  dlati),  in  weldjem  bie  allgemeine  Ausrottung  ber  ̂roteftanten  bcfa^loffen  würbe. 

Auch  ̂ cr  Äönig,  ben  man  öon  einer  prot.  Verfd)Wörung  ju  überjeugen  fudjte,  trat  nad)  längerm 

3ögcrn  biefem  Vlutratfje  bei.  Sdjon  in  ber  93artlwlomauSnad)t  fam  biefe  fog.  23luthod)jCtt 

jur  Ausführung.  Dafj      aus  einem  fteufter  beS  l'ouörc  auf  bic  ̂ roteflanten  cigcnhänbi^ 
fcho§,  ift  nicht  bewiefen.  Dagegen  hielt  er  einige  Dage  barauf  ein  Lit  de  justice,  um  bie  Dhar 

als  Wotfjwehr  gegen  Verfchwörcr  ju  rechtfertigen.  Der  Söürgcrfricg  brach  mm  lieber  auv 

unb  nahm  1573  bic  gcfäljrlidjfie  9?id)tung,  inbem  ftch  auch  °'e  P°^L  Unjafricbenen  ben  $n>' 
tcHanten  anfchloffcn.  Der  Äönig  ftarb  barüber  30.  9)?at  1574.  Ä.  war  ftttlich  öerborben,  wie 

fein  $>of.  Cr  hiutcrlicfj  ein  OUebicht  «La  chasse  royalc»,  baS  1625  im  Drucf  crfd)icn.  Ohm 

folgte  fein  ©ruber  $einvid)  HL  (f.  b.).  ©gl.  (Jbcling,  «Ard)iöalifd)c  Beiträge  jur  ©efehichte 

^ranfrcid)S  unter  Ä.  IX.»  (Sty.  1872);  DeSjarbiuS,  «Charles  IX.  1570—72«  (Douao. 
1874);  9)?crimce,  «Chronique  du  rögne  de  Charles  IX»  (^ar.  1874). 

Stüll  X.  (Philipp),  Äönig  öon  granfreid),  1824  —  30,  brittcr  ©otjn  beS  Dauphin  ?ub- 

Wig  (f.  Söourbon)  unb  Cnfel  Sabwig'fl  XV.  (f.  b.),  geb.  9.  Oct.  1757  ju  öcrfaiacS,  erhielt 
ben  Üitel  eines  trafen  öon  ArtoiS.  3m  3.  1773  öermähltc  er  fid)  mit  2)caria  Dhe"fui  öon 

©aöoncn,  aus  welcher  (Sljc  ber  ̂ erjog  öon  Angoulcme  (f.  b.)  unb  ber  ̂ erjog  öon  Sern  (f.  b.) 

hcröorgingen.  ßr  wohnte  1 782  ber  (frpebitiou  gegen  Gibraltar  bei  unb  würbe  bei  ber  $er* 
fammlung  ber  9iotabelu  1787  ̂ räfibent  cineS  23ureau.  ̂ ad)  bcn  Vorgängen  beS  14.  3uli 

1789  eröffnete  er  mit  bem  $riujen  Sonbe  bie  Emigration.  (Sr  ging  über  Durin  nad)  SWantua, 

wo  er  mit  bem  flaifev  ?eopolb  einen  OnöafionSplau  öerljaubclte,  bann  an  ben  9^t>ctn,  um  ein 

ßmigrantenheer  ju  bilbcu,  cnblieb  nad)  Trüffel  unb  äöien.  Om  Aug.  1791  wohnte  er  bem 

(Songreffe  in  Ißilhiit}  bei.  Wad)  Annahme  ber  Gonftitution  öon  1791  rief  ihn  Submig  XVI. 

gleich  ben  übrigen  ̂ rinjen  jurücf.  Da  er  mit  Schmähungen  antwortete,  jog  bie  National*  i 
öerfammlung  1792  feine  Apanage  ein  unb  ü6erwieS  feine  Ginfünf tc  feinen  ©läubigern.  55on 

Durin  auS  leitete  nun  ber  ̂ rinj  bic  ronaliftifcbcn  Öntrigucn,  unb  bei  ber  erften  3ntiarwn  j 

1792  übernahm  er  bie  Rührung  beS  (SmigrantencorpS.  9iach  ber  Einrichtung  ?ubwig'S  XVL 

i 
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ernannte  ir)n  fein  ©ruber,  ber  fpätcre  ?ubmig  XVIII.,  jum  ©enerallientenant  be«  Reidj«.  3n 

biefer  Gigenfdjaft  ging  er  natf)  Petersburg  unb  im  Sommer  1796  nad)  Snglanb.  $ier  fdjifftc 

er  fid)  auf  einer  oom  (Sommoborc  9J3arren  geführten,  oon  ber  brit.  Regierung  au«gerüftetcn 

(5«cabrc  31t  einer  (Srpebition  nad)  ber  mefH.  Äüfie  ftranfreid)«  ein.  9lm  29.  Sept.  lanbete  er  auf 

3le*Dicu,  unb  20  Departement«  Ratten  auf  biefe  Radnidjt  ben  91uf|lanb  mieber  begonnen.  Dorf) 

bem  ̂ rtnjen  fehlte  c«  an  9J?utl),  ftd)  auäjufdjiffen.  9?ad)bcm  er  jwei  9)?ouate  gezögert,  fegelte 

er  mieber  ab  unb  überließ  bic  Onfurgenten  ber  9iad)c  ber  9icpublifauer.  ©on  ben  Rooaliften 

öermünfd)t,  üon  ben  ©riten  ücradjtet,  üerjehrte  er  nun  fricblidj  bie  ifym  üon  ber  Regierung 

öerliehene  $enfion  oon  15,000  <ßfb.  <5t.  erft  ju  #olüroob,  bann  311  §artmell.  -3m  3.  1813 
begab  er  fid)  auf  ba«  gefUanb;  1814  folgte  er  ben  33erbiiiibetcn  über  beu  Rhein,  erhielt  aber 

bie  SCBeifung,  ftd)  mieber  3U  entfernen.  911«  ftd)  inbeß  bic  Scrbüubetcn  ̂ ari«  näherten,  über« 
fd)ritt  er  bie  franj.  ©renje  unb  proclamirte  im  ÜJiärj  al«  ©encraUicutcnant  ba«  Gnbe  be« 

De«poti«mu« ,  ber  (Sonfcription  nnb  brürfenber  l'aftcn.  9(m  12.  9(pril  übernahm  er  in  <ßari« 

im  tarnen  be«  nod)  abmefenben  £ubiuig  XVIII.  bie  Regierung.  Um  ilm  oon  ber  ̂ olitif  fern« 
Ratten,  mußte  er  nadj  9(ufunft  be«  Äönig«  al«  ©encraloberft  ber  Rationalgarben  bie  fttbt. 

Departement«  befudjen.  Rad)  ber  Raubling  be«  Staifer«  ging  er  mit  ber  föuigl.  Familie  nadj 

©ent.  Rad)  ber  ̂ weiten  Rcftauration  trat  er  in  bie  ̂ air«famiuer  ein,  gab  aber  balb  biefe 

£f)ätigfeit  loieber  auf  unb  lebte  feitbem  in  3nriidgcjogcnl)cit.  9Iu«  feiner  Umgebung  gingen 

alle  Ontrigucn  unb  9htfd)läge  auf  bie  öffentliche  Freiheit  Ijerüor. 

Rad)  bem  £obc  feine«  ©ruber«,  i'ubmig'«  XVIII.,  bcjrieg  Ä.  IG.  Sept.  1824  ben  £f)ron. 
Anfang«  fudjte  er  burd)  populäre«  betragen  unb  9Iufbebung  ber  (Senfur  bie  ©cmüther  für  ftd) 

ju  ftimmen,  aber  nad)  ber  Krönung,  bie  29.  SRai  1825  ju  Rheim«  mit  alter  görmlidjfeit  üofl» 

jogen  mürbe  unb  mobei  Ä.  auf«  neue  bie  Charte  befdjmor,  brach  bie  Rcaction  unüerhüflt  Ijer= 
üor.  Unter  bem  SRinifierium  ©itlele  mürben  bic  öffentlichen  Remter  an  bic  Stnljänger  ber 

Ocfuiten,  ber  öffentliche  Unterricht  in  bie  £änbe  ber  ̂ riefterfchaft  gegeben.  Die  Cammer  mußte 

ben  (Emigranten  bie  <£ntfd)äbigung  einer  Ü)fifliarbe  bcmilligcn  unb  bie  <ßreßfreir)eit  mürbe  be» 
einträchtigt.  ©ei  ben  ftammerroat)len  im  9?oü.  1827  oerlor  ba«  SKiiiiftcrium  33iUele  bie  9Majio* 

rität  ber  2öat)lfammcr.  Die«  führte  junädjft  im  3au.  1828  jur  Ernennung  be«  SJcmiftcrium« 

SDiartiguac.  Huf  ©ctrieb  ber  £ofpartei  mußte  inbeß  ber  Äöntg  8.  9Iug.  1829  ein  neue«  GTabinet 

ernennen,  an  beffen  ©pifce  ber  ftürft  ̂ Joliguac  (f.  b.),  ber  engfte  35evbiinbcte  ber  Oefuiten,  trat. 

Diefe  2Bar)t  bradjte  bie  große  3Kaffe  be«  iWf«  in  ©emegung.  %n  aßen  fünften  traf  man 

?lnj)alten  jum  entfdjiebeuftcn  sZBibevftanbc.  ̂ Iuf  bie  brohenbe  üljvonvcbe  00m  2.  SJZärj  1830 

folgte  bie  berühmte  Ülbreffe  ber  221  35eputirten,  meldje  IG.  iVai  bie  Sluflöfung  ber  Cammer 

jur  Öolge  hatte.  (sämmtlid)c  Unterjcichuer  ber  ?lbrcffc  mürben  aber  miebcrgcmählt.  X'cr  $of, 
burd)  bic  9?achricht  oon  ber  Eroberung  ?ltgicr«  (f.  b.)  ermutigt,  bemog  nun  ben  Äönig,  25.  Ouli 

bic  Orbonnanjen  ju  unterjeichnen,  melchc  bie  ̂ ßreßfreiheit  aufhoben,  eine  neue  Söahlform  anbe« 

fallen  unb  bie  311m  3.  9(ug.  berufene  Stammer  im  oovau«  auflöften.  91  m  29.  3uli  ließ  er  '^ari« 
in  53clagerung«juftanb  erHaren.  ID^adjbcm  er  aber  30.  Ouli  bie  9ficberlage  feiner  ©arben  ere 

fahren,  ging  er  in  ber  9?ad)t  nach  Rambouillet.  $)icr  hob  er  jmar  bie  Drbonnanjen  auf,  er« 

nannte  ein  neue«  Üflinifhrium  unb  berief  bic  Kammern  jum  3.  Hug. ;  allein  bie  Oulireoolution 

mar  oottenbet,  feine  Ärone  fd)on  Oerloren.  ^ranfreich-)  Da  jeber  2ßibcrftanb  ocrgeblich, 

oerjichtete  er  2.  9lug.  mit  bem  Dauphin  31t  ©unften  feine«  Cufelß,  be«  .^erjog«  ̂ einrid)  üon 

©orbeaur,  auf  ben  franj.  !K)ron  unb  reifte  nach  Gnglanb.  SDZit  feiner  Familie  mürbe  er  10. 9lpril 

1831  00m  franj.  ©oben  oerbaunt.  iix  ging  im  <2cpt.  1832  über  Hamburg  unb  Berlin  nad) 

^ßrag,  mo  er  ben  §rabfd)in  bemohnte.  Um  ber  (Sljolcra  311  entfliehen,  eutfd)loß  er  fitf)  1835, 

nach  Oflnricn  übequfiebcln.  9?aeh  einem  Aufenthalte  311  Äird)bcrg  traf  er  24.  Dct.  1836  mit 

feiner  ftamilie  3U  @örj  ein,  mo  er,  oon  ber  (Sholera  befallen,  6. 9?oo.  flarb.  S3gl.  «Memoires 

secrets  et  temoignages  autlieutiques:  Chute  de  Charles  X»  (^ar.  1875). 

Staxi  I.,  Äönig  üon  ©roßbritannien  unb  3rlanb,  1625  —  49,  3iociter  ©ohn  be«  Äönig« 

Oafob  I.  (f.  b.),  geb.  19.  9?oo.  1600  3U  Dunfcrmlinc  in  Octjottlanb,  mürbe  mit  bem  lobe 

feine«  ©ruber«  $cinrid)  1612  ̂ rinj  oon  Salc«.  Sie  fein  SJater,  nach  beffen  «bieben  er 

1G25  ben  Xfyxon  beflieg,  mar  St.  oon  ber  Sdjranfcnlofigfcit  feine«  göttlichen  $errfd)errcd)t« 

überzeugt.  (Sr  begünftigte  bie  bifchöfl.  fiirdje,  behanbette  ben  Äatholici«mu«  milb  unb  oerfolgte 

bic  fd)ott.  ̂ 3rc«bt)terianer  unb  bie  engl.  Puritaner.  9?od)  1625  l)etrati)ete  er  bie  fatt).  Henriette 

9)iarie  oon  granfreich-  9luch  baburd)  oerlcfete  er  bie  öffentliche  Meinung,  baß  er  beu  ̂ er^og 

üon  ©udingham  (f.  b.),  ben  ©ünftling  feine«  ©ater«,  al«  erften  SWinifier,  Rathgeber  unb 

ftreunb  behielt.  Da«  Parlament,  ba«  er  1625  jum  erften  mal  üerfammelte  unb  ba«  bie  feit 
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£>cinridj  VITT,  unb  Glifabctb  unterbrüdten  9?ationalred)te  fyerjufkßen  entfdjtoffen  war,  uij*. 
ftd)  in  Bewilligung  öon  Subftbien  aufjerß  farg.  Dcffenungendjtet  fetjte  er  btc  unter  ftircs 

SJatcr  begonnenen  Lüftungen  fort  unb  unternahm  im  Cctobcr  bie  erfolgtofe  Srtebttion  cn  b;: 

fpan.  Jfriftcn.  Gr  ̂ attc  burd)  biefen  bo«  prot.  Ontcrcffe  berüljrcnben  Äricg  bie  ©nuütfccr  ̂  

gemimten  gehofft.  Aber  bn«  Parlament  üon  1626  leitete,  ftatt  Öelb  $u  bewilligen,  gt«;-:H 
©nrfingfjam  ben  StaatSproccß  ein,  unb  ber  flönig,  nad)bem  er  bie  fünften  ÜEeputirten,  GL: 

unb  SDiggc«,  in3  ©efängnift  geworfen,  löfh  bie  Scrfammlung  15.  3uni  auf.  ßrpreffune 

gejmungene  Anleihen  unb  eine  Sdjafung  ber  Secftabte  (Ships  money)  mußten  jefct  bie  2n; 

ftbien  erfe&cn.  Soldie  Siflfür  erregte  mafUofc  Erbitterung.  £cnnocfy  ließ  ftd)  in  biefer 

ber  ljorf)faf)rcnbc ,  cigenfmnige  SWonavdj  öon  feinem  ©Unfttinge  ju  einem  Äriege  gegen  fror? 

reief)  öerfeiten.  23urfingf)am  50g  im  Ouni  1627  mit  ber  fttotte  ben  311  9foef)cllc  belagfrt.i 

Hugenotten  ju  $ülfc,  öcrmodjte  aber  bic  Stabt  nidjt  ju  retten.  Bon  ftinanjnotlj  unb  ben  ?\r 

pflid)tungcn  gebrängt ,  bie  Ä.  in  ber  bcutfd)*prot.  Sad)e  mit  dfjriftian  IV.  öon  3>äneniarf  ei? 

gegangen,  muftte  er  ftd)  1628  bod)  wieber  jur  einberufung  be«  Parlament«  cntfd)lie§en.  iV.b: 

Käufer  aber  entwarfen  foglctdt)  bic  fog.  Petition  of  Right,  welche  bie  neue  Scgrünbmicj  r.J 

Erweiterung  ber  frityern  Bolförcdüc  enthielt,  ©einer  fdilimmen  £agc  miibe ,  betätigte  b:\ 

5?önig  unter  allgemeinem  Oubet  bic  Acte.  Crbc  jebod)  ba«  Parlament  ju  Bewilligungen  fc^nr. 

fprad)  e«  ber  Ärone  folgerest  bic  cigenmädjtige  (Erhebung  bc«  ̂ funb«  unb  £onncng<Ite 

(Tonnage  and  Toondage)  ab.  Dbfdjon  burd)  bie  ßrmorbung  Büdingen'«  ba«  ,£>auptl?nb:: 
nif?  eine«  guten  Bcrneljmcn«  weggefatleu  war,  fo  entftanb  itber  jene  Abgabe  ein  fo  befttj-v; 

Streit,  ba]?  ber  ftönig  ba«  Parlament  10.  ÜJfärj  1629  jornig  auGcinanbertricb.  St.  rtqtrr 

nun  mit  ben  ÜHinificrn  £aub  unb  Straff  orb  (f.  b.)  11  Oaf)«  ofjttc  Parlament  unb  befrrit!  b:; 

Autfgabcn  au«  witlfürtidjen  Auflagen  ber  öcrfdjicbcnften  Art.  3)ie  Urtbeilc  ber  Sternfantrnr 

eine«  ebenfo  wiflfiirlidjcn  ®erid)t«f)of«,  follteu  ben  fortgcfetjten  (Srpreffuna.cn  ben  Sdjein  r:: 

9?cd)tmä£ugfcit  geben.  TO  ftranfreid)  würbe  1629,  mit  Spanien  1630  grieben  gefa><n- 
ofjnc  baft  bic  prot.  Sadje  etwa«  gewann. 

(5«  (onntc  nidjt  fefjlen ,  baf?  eine  fold)e  9tegierung  balb  ben  tieften  £>afe  gegen  ben  Ä?n  • 
erwedte.  £ie  republifanifajen  ©runbfäfce,  ju  wetzen  fidj  ber  ̂ uritaniSmu«  überhaupt  neig!: 

bradjen  überall  utädjtig  b,ert»or  unb  öerfeljten  bic  ©cmüiljcr  in  @ärnng.     glaubte  ben  8to 

ju  bcfdjwören,  inbem  er  bie  Puritaner  mit  £ärtc  öerfolgtc  unb  ben  ̂ reöbntcriani^Tnu« 

©djottlanb  (f.  b.)  unterbrildtc.  Atiein  gerabc  biefer  Dntrf  auf  bie  Öcwiffen  öffnete  ben 

grunb.  2)ie  Sdjotten,  benen  ber  fiönig  1638  bic  bifdjöfl.  Liturgie  aufbringen  wollte,  fetft:' 
eine  rcuolutionäre  Regierung  ein  unb  unterfdjrieben  ben  fog.  doüenant,  einen  Sunb  v>z 

Sdjuöc  ber  preSbttterianifdjcn  Äirdjenöcrfaffitng.  AI«  St.  (Gewalt  gfbraudjcn  wollte,  erfdiitn  n 

fie  1639  mit  einem  $cere  in  Gnglanb.  ̂ )er  ftönig,  ber  nuö  9ttangcl  an  Wittel u  nidjt  nn 

fdjrciten  fonnte,  na^m  enblid)  im  April  1640  feine  3"f»rf)t  3ur  ̂Berufung  be«  engl,  fürli 

mentö.  ÜDaffclbe  bewie«  fid)  aufangß  wiUfäl^rig ;  bod)  ber  ̂>of  erbitterte  bic  (Gemeinen  bitte 

Droljungcn  unb  Ijielt  e«  bana^  für  geraten,  fie  wieber  ju  cntlaffen.     bradjtc  nun  bura^  v 

gefe^lidjc  bittet  ein  nid)t  unbebeutenbeö  $ecr  jufammen,  welä)c«  28.  Aug.  bei  9?ewbnrn  if 

ben  in  ©nglanb  wieber  cinrüdenbeu  ©djotten  in  bic  ̂ l»d)t  gefe^lagcn  würbe.  9)Jit  SÖJibemuOrr 

mußte  Ä.  ba«  engl.  Parlament  uodjmal«  berufen.  ®iefc  Der^änguipolle  Scffiou  würbe  3.  ?k" 
1640  eröffnet;  beibc  Käufer  waren  gerüftet,  ben  ftampf  gegen  ben  Iönigl.  IDcöpotiöinu«  ju 

ginnen,  ̂ '^b^berft  festen  fie  bic  9Kinijtcr  unb  anbere  Söeamte,  bie  bem  ̂ ofe  wäbrenb  V:. 

1 1  Oaljre  gebient,  in  Antlagcftanb  unb  caffirten  bie  Urteile  ber  Stcrnfammcr  unb  ber  §ofcr 

(Jonunifftou.  ̂ ei  biefer  ̂ rocebur  überfiel  ben  Äönig  eine  foldje  3«fll)oftigffit,  ba§  er  eir. 

S3ia  für  brcijäl)rigc  ̂ arlamcntSbauer  (Triennial-Bill)  oljnc  SSMbcrfmnb  beftätigte,  fia)  rn 
widjtigften  Sttonprärogatiüc,  bc8  Üiedjt«  ber  Auflöfung  unb  Söerfammlung  beö  Parlament)? 

gab  unb  13.  9)iai  1641  fogar  ba«  £obe«urtljcit  Straff orb'«  untcrjcidjnetc.  Soldjc  (51jarafi:-: 
lofigfeit  füljrte  ba«  Parlament  über  alle  öebenten  unb  über  bie  olntef)in  unbeftimmten  @r«r,ni 

be«  Medjt«  l)inau«.  (S«  Ijob  nun  bie  Stcrnfammer,  bie  $)oljc  CSonmiiffton  unb  bie  S^tp«mor.tr 

auf  unb  bradüe  bie  Sdjotteu  im  Auguft  unter  Bewilligung  einer  Gutfdjäbtgung  öon  SOO.O-V 

^fb.  St.  au«  beut  ?anbe.  Ä.  reifte  hierauf,  um  womöglid)  feine  Grbuntcrtbanen  gegen  btt 

(Snglänbcr  ju  gewinnen,  nad^  Sdjotttanb,  al«  in  Urlaub  (f.  b.)  eine  furd)tbare  Meuterei  ge^" 
bic  s^rotcftanten  au«bra(^.  S)icfe«  ßrcigniß  wirfte  auf  bie  Staat«umwä(jung  entf^eibenJ: 

mau  maji  bem  itönig,  ber  nüerbing«  mit  ben  Orläubem  unterbanbelt  Ijattc,  ba«  SBlutbabb!' 
Aner  9)(ad)t  beraubt,  übertrug  ft.  bem  engl.  Parlament  bic  Südjtigung  ber  Empörer,  iri 

biefe«  bcmädjtigtc  ftd)  fogleid)  ber  Beugljäufcr  unb  rüftetc  eine  Armee,  bic  e«  aber  nia^t  wi 

Digitized  by  Google 



§axl  I.  (ÄÖnig  bon  Großbritannien  unb  Orlanb) 991 

■Orlanb  [enbctc.  Vielmehr  fefcte  baß  Uutcrl)au«  eine  fog.  <Staat«rcntonftration  auf,  in  welcher 

ber  Buftanb  Sieich«  aufgebedt,  ©idjerflcllung  bor  beut  'ißaptemu«,  (jinfdjränfuug  ber  gcift« 
liefen  ©ewalt,  Abfd)affung  beS  (Spiffopat«,  Attäfdjließung  ber  SBifchöfe  bom  Parlament,  über* 
fmupt  aber  bie  (Einführung  ber  prcflbbtcrianifchcn  Äirche  bcrlongt  würbe.  Der  Äönig  ließ  ftdj 

fef)r  balb  bon  feiner  ©emahlin  ju  bem  unflugften  ©abritte  berleiten.  Orr  erfduen  4.  Oan.  1642 

perfönlid)  im  Unterlaufe,  flagte  bie  Dcputirtcn  $t)m,  #ampbcn,  §ofli«,  £aölerig  unb  ©rroub 

al«  $od)berräth<r  an  unb  forberte  beren  Auflieferung.  Wicht  nur  bic  ©enteilten,  fonbern  aud) 

bie  £orb«  waren  empört  über  biefe  Verlegung  ber  f$arlament«pribtlegicn.  ?onbon  geriet!)  in 

Bewegung  unb  jeigte  fid)  entfdjloffen,  bie  Abgcorbncten  be«  33olf«  mit  2öaffcngcwalt  $u  fdjifyen. 

berließ  beöfjalb  mit  feiner  Familie  10.  Oan.  bie  £auptftabt  unb  machte  bamit  ba«  $ar(a* 
tnent  jum  $crrn  ber  materiellen  ©ewalt.  Daffelbe  bemächtigte  fid)  fogleid)  ber  §lotte,  erflärte 

ba«  Wcid)  in  ©cfaljr,  rüftetc  ein  $ecr  unb  befahl  bie  (Errichtung  einer  allgemeinen  ?anbmili$, 

wogegen  ben  größtenteils  treu  gebliebenen  Abel  aufrief  unb  Anftaltcn  traf,  fein  Anfcbcn 

mit  beu  2ßaffen  ju  beraubten.  Wlit  einem  rüstigen  £>eere  begann  er  im  Auguft  ben  ftrieg  unb 

behauptete  über  bio  ungeübten  $arlament«truppen  länger  alö  ein  üab,r  ba«  Uebergeroid)t. 

Unterließ  bevbanben  fid)  aber  bie  ©Rotten,  bie  bei  ben  Öortfdjritten  bc«  tfönig«  für  it)xc  Stirdjcn« 

berfaffung  fikdjtctcu,  mit  bem  Parlament  unb  rüdten,  20,000  ÜJJann  ftarf,  im  Wob.  1643  in 

(Snglanb  ein.  Der  Jiönig  feinerfeit«  hatte  fdjon  im  April  mit  ben  irlänb.  Äatljolifen  einen 

Vertrag  gefdjloffen  unb  berief  im  San.  1644  nad)  ?)orf  ein  ©egenparlamcnt,  ba«  ftd)  aud) 

jicmlid)  jal^lreid)  cinfanb  unb  ©ubfibien  bewilligte.  Die  Äöniglidjen  erlitten  jwar  2.  Ouli  bei 

Iftarftonmoor  eine  Wieberlage,  fd)Iugen  aber  1.  <3ept.  bie  ̂ arlamcntötruppen  in  (Eornwafl. 

Die  Uutcvljaublungen  jebod),  welche  bie  Parteien  im  Oan.  1645  ju  Urbribge  eröffneten, 

jerfd)(ugcn  fief)  nodjmal«.  Da«  Parlament,  um  ftd)  unb  bie  Wation  bor  einer  mehr  al«  wafjr- 
fcheintid)eu  Weaction  ftdjerjufteClcn,  berlangtc  bie  jcitweiligc  Verfügung  über  bic  bewaffnete 

SWad)t,  wa«  ber  #Önig  jurürfwie«.  9)ton  griff  barum  wieber  ju  ben  Waffen,  unb  15.  Ouni 

1645  würben  bic  föuigl.  Gruppen  bei  Wafebt)  bom  <ßarlameut«i}cere  unter  ftairfar  unb  CErom* 
well  gänjlitt)  bernidjtet.  Von  ädern  (Smutje  entblößt,  far)  ftd)  Ä.  enblid)  genötigt,  im  SDJoi 

1616  in  ba«  fdjott.  £ager  bor  bewarf  ju  flüchten.  ÜWan  bel)anbclte  il)n  fjicr  jwar  anftänbig, 

aber  al«  ©efaugetten  unb  lieferte  ir)n  juletjt,  nad)  langen  Verljanblungen,  bie  er  ,ju  feinem 

heften  wenben  tonnte,  16.  fror.  1647  gegen  eine  bebeutenbe  ©elbleiftung  an  ba«  engl.  <13ar» 
lament  au«.  Die  ̂ 3re«bt)terianer  badjten  jetjt  an  eine  bertragömäßige  AwSglcidjung  ber  ©irren. 

9lbcr  wäbrenb  be$  ßrieg«  r)atte  ftc^  bie  Partei  ber  fog.  Onbepenbenten  erhoben ,  bic  nidjt  nur 

ein  geiftlidjed,  fonbern  auä^  jebcö  weltlidje  Oberhaupt  berwarfen  unb  bie  ̂ ebolution  biß  311m 

äußerften  Snbe  führen  wollten.  Diefe  fanatifd)c  Partei,  ber  ba$  ̂ )eer  gänjlic^  berfaflen  war 

unb  an  beren  ©pi&e  ber  efjrgeijigc,  berec^nenbe  dromwell  (f.  b.)  ftanb,  bemädjtigte  fta)  ju- 

börberft  im  Ouui  1647  ber  ̂ erfon  beö  Äönigö,  ber  auf  bem  ©d)(offc  ̂ olbenbn  in  ber  ©raf- 

fdjaft  sj?ortl)ampton  in  engem  ©cwal)rfam  faß,  unb  bradjte  benfclben  ̂ um  $eere.  Die  ̂ rei^eit, 
bie  Ä.  im  Slagcr  genoß,  beftimmte  iljn,  mit  ben  Offizieren,  befonberö  aber  mit  (Sromwett,  in 

95crbinbung  ju  treten.  Allein  juglcidj  unterb^anbelte  er  audj  mit  beut  Parlament  unb  ben 

<5d)otten,  brob,tc  bem  einen  mit  bem  anbern,  allen  aber  mit  ftnmfrcidj  unb  madjte  fic^  baburdj 

belaßt.  3116  ber  Äönig  begriff,  baß  ib,n  SromweEl  unb  bie  übrigen  Häupter  ber  5lrmee  auf* 

gegeben,  entflog  er,  bielleic^t  nidjt  ofmc  Abfidjt  feiner  ̂ eiube,  11.  Wob.  au«  bem  ?agcr  bon 

Öampton^  (lourt  unb  gelangte  auf  bie  Onfel  2Big^t,  bon  wo  er  nad)  ftttmfmd)  entfommen 
wollte.  Der  ©ouberneur  ber  Onfcl,  §ammonb,  ein  eifriger  Anhänger  (Iromweir«,  bemächtigte 

fiel)  aber  feiner  unb  fefete  it)n  auf  baS  fefte  <5d)(oß  Sariöbroof.  Da«  ̂ )cer  ober  bielmcljr  bie 

3nbepenbentenpartci  legte  i^m  ̂icv  im  Wobcmbcr  eine  Art  Ultimatum  bor.  Der  Sönig  folltc 

bentjufolge  bic  Äriegflmacht  bem  Parlament  12  Oaljrc  untcrftellen,  ade  gegen  bic  reoolutionärc 

Regierung  gerichteten  ̂ rodamationen  wiberrufen  unb  bem  Parlament  bo«  unbebingte  9?cd)t 

geftatten,  fia^  jn  berfammeln  unb  auf^ulöfen.  Die  Verweigerung  biefer  ̂ orberungeu  fe(jte  baö 

!peer  unb  bic  Ünbebcnbeuten  in  9Buth,  "«b  man  bcfdjloß  nun  offen,  ben  tfönig  al«  Staat«- 

pcrln-edjer  bor  ©eridjt  ju  ftellen.  Da«  Parlament  würbe  gejwungen,  eine  SöitI  gu  evlaffeu, 
njeldje  [cbe  weitere  Uutcrhaubluug  mit  bem  itönig  al«  ©taatöberrath  erflärtc.  Diefe  2Äa§* 

rcgel,  womit  bie  Oubepcnbcntcn  eigentlich  ben  St önig  bom  3;hrone  ftießcu,  berbreitete  unter  ben 

^re«bbteriancrn  Schreden.  (£«  erhoben  fich  in  Gnglanb  bewaffnete  Wobalijtenf)aufen,  bie  iebod) 

leicht  jerftreut  würben.  Aber  auch  bic  ©djotten,  bie  tljrc  Äird)enbcrfaffung  burä)  bic  ©runb» 

fä|jc  ber  Onbcpenbenten  bebro^t  fal;cn,  fdjloffen  26.  Dcc.  1647  mit  bem  Äönig  311  bellen 

Befreiung  unb  ̂ erftcllung  ein  Söüubniß  unb  cvfd)ienen  im  3nli  1648  mit  einem  .Speere  in 
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Snglanb.  2Bäbrenb  (irontwcll  bie  Schotten  int  ̂ lugttft  fd)lug  unb  bann  in  (Srfjottlanb  felbf: 

oorbrang,  benufcte  ba«  Parlament  ju  ?onbo«  biefe  ftreibeit,  wiberrief  bie  3?ifl  unb  trat  mit  ber 

ftönig  perfönlidj  in  Uutcrhaubhtng.  ff.  war  jefct  ju  jebem  Opfer  bereit,  nur  fonnte  er  fid)  nid)- 

eutfchliefien,  ben  (Spiffopat  aufzugeben.  Diefc  tl)Colog.  SBcbenflichfctten  jogen  bie  ÄbftfjUcpun: 

be«  ftricbcn«öertrag«  binau«,  woburd)  bie  Slnfübrer  bc«  Jpcer«  $t\t  erhielten,  fid)  nod)  bc 

jwifd)en$uwerfen.  ftairfar,  ba«  2ßerfjeug  Gromwefl'«,  erfdjien  im  Wooembcr  ju  Bonbon  mis 
einem  Iheile  bed  fiegveidjen  .£>cer«,  trieb  bie  ̂ 3re«bnterianer  mit  (Gewalt  au«  bent  ̂ ?arlamcirfi 

unb  bemächtigte  fid)  bc«  flöuig«.  Diefer  Staat«ftreid)  teifd)affte  ben  Onbcpenbcnten  Döllig; 

Cberbanb.  Gromweü,  bie  Seele  be«  @an$en,  betrieb  nun  bei  bem  Parlamente  bie  Giuleihir^ 

eine«  ridjterltdjen  Verfahren«.  Die  (gemeinen  brauten  2.  Oan.  1649  eine  Anflöge,  roetdje  bui 

Sfönig  bed  StaatSocrrath«  befdjulbigte,  bor  ba«  Obernau«  unb  festen,  ba  bie  wenigen  Vorb«  i'u 
Dbcilnabme  an  einem  foldjeu  ̂ rocefö  »erweigerten,  einen  ©erid)t«f)of  uon  133  ̂ erfonen  am 

ber  ilrmcc,  bem  Unterbaufe  unb  ben  bürgern  oon  Bonbon  ein,  bei  bem  aber  nur  etwa  70  er 

fdjiencn.  (Sromwefl,  Oreton  (f.  b.),  £avrifon  uub  bie  übrigen  Offiziere  übernahmen  bobet  bi: 

Hauptrollen.  Da«  (Bericht  würbe  '20.  Oan.  in  2Bcfhuinfter  $afl  mit  großer  *vcicrlid)?eit  er 
öffnet.  Obfcfion  Ä.  fortwährenb  gegen  ein  foldjc«  ̂ erfabren  proteftirte,  öcrurtf^eilte  man  ü;n 

boef)  27.  Oan.  al«  Dnraun,  SDiörbcr  unb  öffentlichen  fteinb  ber  Nation  nun  Dobe.  Vergeben* 

proteftirten  bie  (Schotten,  bat  bie  fönigl.  Familie,  oermenbeten  fid)  ber  franj.  £>of  unb  bie  (?c 

neralftaaten.  Merbing«  fehien  (SromwcH  einen  flugcnblicf  unfd)lüffig;  aber  fein  <Sd)ioicgcrfol):i 

Oreton  trieb  irjn  jum  legten  Sd)rittc.  «tu  30.  Oan.  1649  würbe  ff.  oor  bem  ̂ alafte  Sß^ite&all 

$u  ?onbon  öffentlich  enthauptet.  On  ben  legten  Vcbcn«auftrttten  jeigte  er  Raffung  unb  33>ürbf 

(©einem  ̂ riüatd)araftcr  nad)  mar  er  ein  Wann  uonSMlbung,  äöohlwolleu  uub  großer  bitten 

reinljeit.  Die  Sdjriftcu  #.'«  gab  Browne  i^aag  1651)  berau«.  Sgl.  33robie,  uHistory  of  the 
British  empire  from  the  accession  of  Charles  I.  to  the  restoration»  (4  93be.,  Cbinb.  1827  ; 

D'0«raeli,  «Commentaries  on  the  lifo  and  reign  of  Charles  I.»  (5  $bc.,  i?onb.  1828  — 31  . 
fteUowc«,  «Historical  sketches  of  Charles  I.,  Cromwell,  Charles  II.,  etc.»  (ülonb.  1828 , 

unb  aTrials  of  Charles  I.,  and  of  sonie  of  the  regicides»  (£onb.  1832);  bie  SBerfe  über  bü 

engl.  9iebolution  oon  Dahlmann  (?p.j.  1844;  6.  flufl.  1853),  Gatterntole  (2  iöbe.,  £onb. 

1844  —  45)  unb  (9utj0t  (4.  Aufl.,  2  iöbe.,  ̂ ar.  1850;  bentfd),  2  53bc.,  Oena  1849);  tforfter, 

o  Arrest  of  theFive  Members  by  Charles  I. » (i'onb.  1860);  ©arbiner,  «Ahistory  of  England 
under  the  Duke  of  Buckingham  and  Charles  I.  1624—28»  (2  SJbe.,  £onb.  1875). 

SxÜXl  IL,  tfönig  Don  ßnglanb,  ©djottlanb  unb  Orlanb,  1660 — 85,  ber  <3obu  be3 

rigen,  geb.  29.  ÜWai  1630,  ging  uod)  wäbrcnb  be«  33ürgcvfricgd  mit  feiner  Wutter  naef)  l^anf» 

reid).  Ü8ei  ber  .Einrichtung  bed  SJatcrö  befanb  er  ftd)  im  §aag.  (£r  nahm  foglcid)  beu  Äöntg*' 

tttel  an  unb  fof?te  ben  Gntfd)lup,  mit  feinen  ?Iufpvüd)en  in  Orlanb  aufzutreten,  alö  ihm  1650 

bie  <£d)otten  i^re  Ärone  anboten.  (Srft  nach  Dcv  öcrunglildtcn  öjpebitiou  üHontrofe'ö  (f.  b.j 
laubete  er  23.  Ouni  in  (Bdjottlanb  unb  rourbe  ju  Anfang  1651  ju  <5conc  feierlid)  gefrönt. 

Die  iöefchränfungcn ,  unter  welchen  er  ben  Xbron  beftiegen,  unb  ba8  firenge  ?eben,  wo^u  i^n 

bie  pveebnterianifd)e  ©eiftlidjfeit  üerurtbcilte,  madjtcn  ibnt  feine  ?age  üerl)a§t.  9iad)  ber  lieber 

läge  ber  (5d)ottcu  bei  Dunbar  ftefltc  er  ftd)  barttnt  gern  an  bie  Spifce  beö  $ccr«  unb  braitg  in 

ber  Hoffnung,  bte  jahlreichcn  Sionaliften  junt  ?lufftanbc  ju  bringen,  in  (Snglanb  ein,  würbe  aber 

3.  Sept.  1651  bei  Söorcejter  Don  (irotuwcfl  (f.  b.)  fcölüg  gcfd}lagett.  Unter  großen  Gefahren 

gelang  eä  ibm,  nach  ̂ ranfreid)  ut  eutfommen,  wo  er  mit  feiner  Familie  fünuucrlich  lebte.  Der 

ÖriebenSfdjluß  Gnglanb«  mit  ̂ ranfreid)  trieb  ibu  auf  einige  3cit  nad)  Äöln;  fpäter  ging  er  ,ju 

feinem  Neffen,  bem  ̂ rinjett  Don  Oranicn,  nad)  ben  9Heberlanben.  9Zad)bem  ba«  Parlament  fcic 

^erftctlung  ber  Stuart«  befcbloffcn,  lanbetc  er  26.  ffltat  1660  ju  Doucr  unb  bielt  am  29.  unter 

bent  Oitbel  bcS  ̂ o\(9  ju  Vonbott  feinen  ßinjug.  Söci  ber  adgemeitten  Stimmung  für  bie  9fc= 

ftauration  hatte  man  iljm  bie  trotte  faft  obne  alle  ̂ ebingung  übertragen.  ÜBoblwoflcub,  geift- 
reich,  aber  aufterorbentlid)  gcmtjitfüd)tig,  bad)te  er  felbft  weniger  an  eine  graufame  9feaction 

al«  feine  Partei  unb  fein  ifaujler  (£larenbon  (f.  b.).  Onbeffcn  ftettte  man  ben  Upiffopat  f)tx, 

berief  bie  53ifd)öfe  wieber  in«  Cberhau«  uub  unterbrüdtc  bie  ̂ re«bt)tcriancr  in  (Snglanb  trab 

©djottlanb  mit  fd)onttug«lofcr  sparte.  Dbfdjou  ba«  Parlament  im  erftcu  9?aufd)e  ungeheuere 

(Summen  bewilligte,  geriete)  bev  leichtftnnige,  üerfdjwcubcrifche  Äönig  balb  in  große  $inanj 

terlegettbcit.  (Er  beiratljete  int  3)Jat  1662  bie  ̂ rinjeffin  Jtatljarina  oon  Portugal  wegen  reicher 

Mitgift,  oerfauftc  fchmäblicherweife  an  ben  franj.  $of  für  5  Win.  5?iüre«  Dünfirdjen  nnb 

SJcarbnf  unb  begann  einen  ftrteg  mit  ben  bereinigten  9ciebcrlanben.  s^ad)bem  jebod)  bie  nieber« 
lättb.  ölotte  unter  bc  flututcr  (f.  b.)  bi«  in  bie  Dbeiufc  gebrungeit,  fdüofe  ber  Honig  21.  Outt 
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1667  ben  ̂ rieben  51t  S3reba.  £>er  ftall  Slarenbon'« ,  bcffcn  Strenge  ben  Scatljolifen,  $rcfl* 
intcrianern  uub  bcr  fönigl.  äBittfür  cutgegenftanb,  ̂ atte  jefct  eine  gänjlidje  Umänbcrung  ber 

9fegieruug«politif  311t  ftolge.  ̂ n  beffe«  (Stelle  trat  ba«  unter  bem  tarnen  Sabal  (f.  b.)  bc« 

farmte  üflinifterium,  ba«  bie  $>crfteÜung  bc«  Äatholici«mu«  unb  bcr  abfoluten  SJlonardjic  be« 

gwedte.  3ut  söerubigung  be«  Siolf«  fdüo&  Ä.  im  2Rat  1668  bie  £riple»91llian$  mit  <Sch>c* 

ben  unb  ben  ©cncralfiaaten,  woburd)  aud)  £ubwig  XIV.  oon  ̂ ranfreich  jum  ̂ rieben  üon 

Slactjcn  gejwuugen  mürbe.  Salb  gelang  e«  jebodj  bem  franj.  §ofc,  St.  $u  einem  33ünbniffe 

gegen  bie  bereinigten  9iieberlaube  ju  bewegen.  3n  biefem  fdjimpflichen  «ertrage  naljm  ber 

König  eine  franj.  Leibrente  oon  jährlich.  3  9Hiü*.  £iüre«,  überbie«  2  üRifl.  §iilf«gelbcr  an.  Gr 
begann  bie  geinbfcligfeiten  im  üftärj  1672,  mußte  aber  auf  Anbringen  be«  Parlament«  unb 

ber  ̂ roteftanten  fdjon  im  5cbr.  1674  Rieben  fdjliefjen.  Söereit«  währenb  be«  ßrieg«  waren 

bie  SSeftrcbungen  bei  SNiniflerium«  offen  beroorgetreteu.  3)er  ftönig  hatte  unter  anbernt  eigen* 

mächtig  bie  fog.  Onbulgenjerriärung  crlaffcn,  meldje  bie  «Strafgcfefce  aud)  gegen  bie  fiatljolifen 

fu«pcnbirte.  hiergegen  erhob  fid),  oon  bcr  öffcntlidjen  (Stimme  untcrftüfct,  ba«  Parlament  mit 

9cadjbrud  unb  jwang  ben  gclbbebürftigen  ßönig  jur  Bewilligung  ber  Üeftacte  (j.  b.)  unb  einer 

Umgcftaltung  bc«  2Nini|tcrrath«.  SBäbrenb  9t.  bei  ben  ftricbcn«üerhanblungen  ju  Siimmegen 

bie  SRoüe  be«  Vermittler«  führte,  fefcte  ba«  ©erüdjt  Don  einer  fatf).  SSerfdjwörung  ba«  S3olf  in 

2Buth  unb  <Sd)rcrfen.  £>er  (Secretär  be«  £er$og«  oon  ?)orf,  (Soleman,  bcr  ¥orb  Stafforb  unb 

niedrere  Sefuitcn  mußten  ba«  Schaff ot  befreigen.  Gin  neue«  Parlament,  ba«  ber  fiönig  im 

SMärj  1679  berief,  beantragte  fogar  bie  £hronau«fd)lie6nng  be«  öffentlich  jum  Äat^olicidmuö 

übergetretenen  Jperjog«  oon  sJ)orf  unb  brachte  311m  Slergcr  bc«  £of«  bie  berühmte  $abea«» 

<£orpu«--2lcte  (f.  b.)  ju  ©taube.  Söalb  icbod)  ließ  fidj  bcr  Stöntg  burd)  bic  fatb.  Partei  ju  einer 
wütdenben  Wcaction  Einreißen.  2)a«  Parlament  oon  1G80,  ba«  bie  Äuefc^licjjungSbill  wieber 

aufnahm,  mußte  au«einanbcrgehen,  unb  glcid)c«  (Sd)irfj"al  erfuhr  eine  Skifammlung,  bie  bcr £of  1681  nad)  £rforb  berief.  Onmitien  ber  beftigfien  ̂ parteiwirren,  weldje  bie  §ofpolitif 

ijerüorrief,  ftiftetc  bcr  natürlid)e  Sohn  bc«  Hönig«,  ber  $erjog  oon  üftonmoutl),  etue  33  er» 

fdjmörung  (Uyehouse-plot),  bie  anfang«  nur  bie  Xfjronau8fd)liej}ung  be«  £er$og«  »on  9)orf 
oe$wcrfte,  aber  balb  bie  größte  9lu$bcljnung  gewann  unb  aitcr)  bic  9?eftc  be«  SRcpublifaniömu« 

umfaßte.  2)a«  (Somolot  würbe  1683  eutberft,  unb  ciue  große  Slnjo^I  ̂ erfonen,  baruntcr  £orb 

9?uffeU  unb  ?llgcrnon  (Sibne^,  mußte  auf  bem  33lutgcrüffr  büßen.  3n  SluSfdjwcifungeu  ücr- 

funfen,  ftarb  ft.  6.  ̂ eOr.  1685,  nae^bera  er  nod)  furj  juoor  ̂ ur  fatlj.  Stirpe  übergetreten  war. 

Ü5a  er  feine  legitime  9?aä^foiumenfd)aft  hinterließ,  folgte  Unit  fein  Sbmber,  ber  ̂ erjog  oon 

?)orff  al«  Oafob  II.  (f.  b.)  auf  bem  Ütjronc.  Sßgl.  «Memoirs  of  Sam.  Fepys»  (l)erau«g. 

oon  i'orb  iöraöbroofc,  2  2Jbc.,  Soub.  1825);  Garrel,  ollistoire  de  la  contrerevolution  en 
Angletcrre  sous  Charles  II  et  Jacques  II»  (^ar.  1827);  SRomnefl,  «Diary  of  the  tiraes 

«f  Charles  II.»  (hcranög.  üon  Slencowe,  2  33bc.,  Sonb.  1813);  ̂ iaepherfou,  allistory  of 

Great  Britain  from  the  restoration  of  Charles  II.,  etc.»  (2onb.  1875). 

kati  ©bliorb,  ber  ̂ rätenbent,  f.  Gbuarb  (ßarl). 

tarl  IV.,  Äönig  oon  (Spanien,  1788—1808,  geb.  ju  Neapel  12.  9ZoO.  1748,  Fam  1759, 
al«  fein  S3ater,  Sari  III.,  burd)  ben  2ob  feine«  Sömbcr«,  gcrbiuanb  VI.,  auf  ben  fpan.  £hrou 

berufen  würbe,  nac^  ÜHabrib  unb  folgte  bemfelben  13.  Xtc.  1788  in  ber  Oiegicrung.  (<S.  ©p  a» 

nien.)  Cr  war  öermählt  mit  ber  ̂ rin^effin  tfuife  9)?arie  oon  ̂ arma.  Unoermögcnb,  felbft  31t 

regieren,  war  er  jtet«  oon  feiner  Gemahlin  unb  oon  feinen  SD?iniftern  abhängig,  unter  beuen  bei 

Jperjog  oonÄlcubia  (f.  b.)  feit  1792  einen  unbefo^ränften  (Sinfluß  auf  iljn  gewann.  £er  £>aß, 

ben  btefer  ©ünflling  oon  feiten  bc«  ̂ ßrinjen  oon  Slflurien  (f.  Serbin anb  VII.)  unb  anbercr 

(Großen  auf  fid)  30g,  führte  1808  eine  Stcoolution  t)erbei ,  weldje  Napoleon  benutjte,  um  bie 

Sourbon«  00m  fpan.  throne  ju  entfernen.  St.  oerjichtete  auf  bic  Ärone  ju  ̂lraujuc3 19.  SDiärj, 

wiberrief  jwar  hierauf,  trat  aber  nachher  ju  S5at)onne  feine  fechte  auf  ben  Xhron  an  Napoleon 

ab,  weldjer  ihm  bagegen  auf  ?eben«3eit  ben  ̂ ßalaft  ju  Gompiegne  unb  eine  jäbrlid)e  9icutc  311« 

ftdjerte.  St.  lebte  fettbem  3U  dompiegne  unb  fpäter  in  9?om.  (5r  flarb  19.  dan.  1819  ju 

^KeapeL  ©eine  Gemahlin  war  furj  üorljer,  im  !2)ec.  1818,  geflorbcn. 

Sari  IUm,  Äönig  oon  ©a^weben,  1697—1718,  geb.  *u  ©todljolm  17.  (27.)  3uni  1682, 

ber  6ohn  Äarl'«  XL,  erhielt  einen  jiemlich,  guten  Unterricht,  bradjte  e«  in  bcr  SJJathentatif 
unb  in  ritterlichen  Uebungen  fehr  weit  nnb  fprach  geläufig  beutfd)  unb  lateinifch ;  bagegen  haßte 

er,  wie  fein  SJater,  ba«  granjöftfchc.  5Bei  bem  £obe  feine«  SJater«  (1697)  war  er  erft  15  0. 

alt;  bod)  bie  (Stänbe  erflärten  ihn  für  öoUjährig.  3nbc§  jeigte  ber  junge  ftönig  wenig  Neigung 

für  bie  SRegierang«gefd)äfte;  er  liebte  oielmehr  flarfe  £cibe«beweguugen  unb  oornchmlich  bie 
ioBDeriotionfl.iifjiton.  3»ölfte  «uflagt.  VUL  63 
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5?ärenjagb.  Ä .'«  Xfjronbcftcigung  fd)ien  ben  ciferfüd)tigen  9?ad)barn  günfKg,  um  ba«  im  Korbes 

übermächtige  ̂ weben  ju  bemütf)igen.  ̂ riebrid)  IV.  oon  Xänemarf,  Buguft  II.  Don  <J?olra 

unb  i^ar  i<cter  I.  fd)loffen  ein  Simbnijj,  ba«  ben  9?orbifd)cn  ßrieg  (f.  b.)  jur  ?$olge  ljctt*_ 

3"crft  fielen  bie  Xäncn  in  ba«  (Gebiet  bc«  $>crjog«  oon  $olftein«  ®ottorp  ein.  tiefer,  Der 

mahlt  mit  ber  älteften  (2d)mefier  JcV«,  begab  ftd)  nad)  ©tocf^olm  unb  forberte  ©eiftanb.  Ä. 

fd)lug  im  <2taat«ratf)c  bie  nad)brürflid)ftcn  Wafercgeln  gegen  Xänemarf  cor  unb  fd)iffte  ftcf)  irs 

Wai  1 700  ju  ftarlsfrona  ein.  Wit  30  ?inienfd)iffen  unb  einer  großen  Slnjahl  fleincr  gabr^ 

jeuge,  üerflarft  oon  einem  cngl.^oaänb.  @efd)Wabcr,  crfdjien  er  bor  Äopcnhagcn  unb  war  ba 

erfte,  ber  ba«  i'anb  Betrat,  inbem  er,  ba  ba«  Ufer  für  bie  Ääfjne  nid)t  tief  genug  war,  au«  einer 
Schaluppe  in«  Wccr  f prang  unb  bHrdjroatetc,  woburd)  er  feine  Solbatcn  anfeuerte,  baffclbe  $2 

tt)un.  Xic  Xäncn  jogen  fid)  oor  ber  überlegenen  fcinblid)en  SD?ac^t  jurüd,  unb  Äopcnb,age^ 

foütc  belagert  werben,  al«  ber  ju  Xrabenbaljl  unterfjanbeltc  triebe  8.  &ug.  1700  ben  §txy; 

oon  £olftcin  in  alle  9ted)te,  beren  man  ihn  hatte  berauben  wollen,  wieber  einfette.  Saum  war 

ber  triebe  mit  Xänemarf  abgefdjloffcn,  fo  eilte      ben  Angriffen  Sluguft'«  II.  unb  IJeter'«  I. 
ju  begegnen.  Oener  belagerte  9ftga,  biefer  bebro^te  9?arwa  unb  ba«  i'anb  um  ben  Sinnifdjcn 
Wecrbufcn.      lieft  20,000  Wann  nad)  £iolanb  überfein  unb  ging  ben  9iuf)en  entgegen,  bü 

er,  50,000  Wann  flarf,  unter  ben  Wauern  oon  9?arwa  in  einem  befefHgteu  £agcr  fanö.  <St»a 

8000  (Sdjweben  fkttten  fid)  30.  Woo.  1700  unter  bem  ftcuer  ber  Muffen  in  Sd)lacf)torbnnnct, 

unb  in  weniger  al«  einer  SSicrtclfmnbe  war  ba«  ruff.  Lager  erftürmt.  Wehr  al«  18,000  Stufig 

blieben  auf  bem  ̂ Mafce  ober  warfen  fid)  in  bie  9?arwa  j  bie  anbern  würben  gefangen  ober  \n- 

ftreut.  9iad)  biefem  (Biege  fefctc  8.  über  bie  Xüna,  griff  bic  SBerfdjanjungcn  ber  (Badjfcu  an 

unb  trug  aud)  über  fie  einen  üoflftänbigen  (Sieg  babon.  8.  hätte  jefct  einen  ̂ rieben  fef)lic§rn 

fönnen,  ber  ihn  jum  ©d)ieb«rid)ter  be«  Horben«  gcmad)t  haben  würbe;  ftatt  beffen  öerfolgte  er 

ben  itöuig  ftugufi  II.  nachholen,  um  ilm  ju  entthronen.  Umfonft  öerfud)tc  Sluguft  mit  i§b 

in  Untcrhanblungcn  511  treten;  oergeben«  bemühte  fid)  fclbft  bie  fd)öne  ©räfin  ÄönigSmarf,  ib* 

nur  ju  fpred)en.  Xcr  ftrieg  bauerte  fort;  bie  £d)weben  erfochten  einen  glänjenben  (Sieg  p 

tfliffow,  unb  1703  war  ganj  ̂ Jolen  oon  ifjnen  bcfcljt.  Xer  Garbinal  ̂ rima«  erflärte  ̂ ieron« 

ben  poln.  Z^xon  für  erlcbigt,  unb  burd)  5t7«  (£influ§  warb  ©tanislau«  Lcfacjünffi  (f.  b.)  aU 

ÄÖnig  erwählt.  Wuguft  hoffte  wenigften«  in  <Sad)fcn  fid)er  ju  fein,  aber  St.  öerfolgte  iljn  auch 

^ter  unb  bictirte  1706  ju  Slltranfiabt  bie  S3cbingungeu  bcö  ̂ rieben«.  IDer  ?iolänber  *5>athü 
(f.  b.),  ber  ba«  33üubni§  gegen  3d)wcben  unterljanbclt  unb  abgefdjloffen  unb  ruff.  ©efanbter 

in  X reiben  war,  mufUc  il;m  ausgeliefert  werben,  unb  würbe  1707  geräbert.  5Wa4bem  ber 

Kaifer  auf  feine  ̂orberung  ben  s^rotefianten  in  <5d)lefien  ooüc  ®cwiffen«freit)eit  jugefianbm, 
oerlief?  lf.  im  3cpt.  1707  mit  feinem  43,000  Wann  ftarfen  $ecre  8ad)fcn,  wo  6000  iÖiaira 

jum  (2d)u(je  bc«  ßönig«  oon  ̂ olcn  jurürfblicbcn,  um  auf  bem  fürjeften  55?ege  gegen  50?o«fau 

ju  geljen.  On  ber  Öegcnb  oon  Smolenöf  äuberte  er  aber  auf  bic  SJorfdjlage  be«  Sofafen=^et' 

man«  fiajeppa  (f.  b.)  feinen  "i|?lan,  inbem  er  nad)  ber  Ufrainc  jog,  in  ber  Hoffnung,  baß  bie 

Äofafen  ftd)  mit  iljm  oerbinben  würben.  Da  cö  aber  'JJcter  I.  gelang,  ba«  ?anb  ber  Äofafer 
ju  oerwüften,  fo  fonntc  ber  geästete  9)?ajeppa  bie  öerfprodjene  $)ülfe  nid)t  üerfdjaffcn.  Xte 

befdjwerlidjcn  9)iärfd)e,  ber  Langel  an  l'ebenömitteln,  bie  bcfiäubigen  Angriffe  be«  geinbe* 

unb  bie  frrenge  Malte  fd)Wäd)ten  it.'«  vlpccr  auftcrorbentlid).  ©cneral  i'cmenrjaupt,  welcher  58cp 
fiärfungen  unb  Lebensmittel  au«  i'iolaub  Ijcrbeifüljren  foütc,  langte  nur  mit  wenigen,  burd)  ben 
ÜJiarfd)  unb  beftänbige  Öefedjtc  mit  ben  Muffen  crfcb,öpftcn  Xruppen  an.  On  biefer  Lage  foüte 

ba«  mit  2?orrätl)cn  xtiö)  oerfeljene  i?ultawa  genommen  werben,  ̂ lücin  Ä.  würbe  beim  3fecogn^ 

feiren  gefäljrlid)  am  Sd)cnfel  oerwunbet,  mu§tc  bal)er  in  ber  Sd)lad)t  27.  -3uni  (8.  Ouli)  1 709 

fid)  tragen  laffen,  wa«  i()n  Oerl)inberte,  immer  ba  ju  erfd)einen,  wo  feine  perfönüdje  ©egenwan 

nötljig  war.  Xic«  unb  nod)  mcfjr  ber  fanget  an  Ueberetnftimmuug  jwifdjcu  ben  ©eneralen 

t)iel)njfölb  unb  Lewen^aupt  fann  man  al«  bic  ̂ >aupturf atrje  ber  9?icbcrlagc  bcr(Sd)Wcbcn  anfeljen. 

Ä.  entflog  nebft  9J?ajcppa,  muftte  txot}  feiner  ©unbe  mehrere  Weilen  ju  ftujj  gcljcn  unb  fasb 

enblid),  nad)bem  er  brei  läge  eine  Söüfle  burdjirrt,  ju  33enber  auf  bem  türf.  (Gebiete  <£dju^. 

Oct't  erhoben  ftd)  tf.'S  i5cinbe  mit  neuer  Hoffnung.  Sluguft  II.  wibenief  ben  Vertrag  oon 

Slltranftäbt,  fc43ctcr  I.  brang  in  Siolanb  ein  unb  ̂ riebrid)  IV.  oon  Xänemarf  lanbetc  in  (sdjoncn. 
X)ic  9?cgentfchaft  in  ©todljolm  nahm  injwifdjen  Wa§rcgcln,  ba«  alte  fdjroeb.  ©ebtet  ju  fd)ü^en. 

Xer  ©eneral  3tenborf  fdjlug  mit  14,000  Wann  uneingeübter  unb  fd)led)tbcwaffneter  S3auern 

bie  ganjc  bän.  ?hmee  10.  Wärj  1710  bei  ̂ clftngborg  unb  jwang  fte,  <2djonen  ju  räumen. 

Won  fenbete  einige  £>ecre8abtheilungcn  nad)  ̂inlanb,  um  bie  Muffen  auf  juhalten,  bie  aber  gegen 

ben  an  3<»hl  weit  überlegenen  fteinb  nid)t«  öcrmod)ten.  Ä.  unterhanbelte  inbeft  jn  Söenber  mi: 
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bcr  Sßfortc  unb  Wu&tc  ftc  m  bewegen,  ben  SRuffen  ben  Ärieg  ju  erflären.  Hm  <ßrutf)  fam  e* 

1.  xhili  1711  jur  Sd)lad)t.  'ißeter  fchien  bem  Untergonge  nahe,  al*  feiner  ©emahlin  5J<utlj 
unb  Älughett  ben  ̂ rieben  herbeiführte,  in  weldjem  aber  SeV*  nid)t  gebaut  würbe,  tiefer  ent* 

warf  gleidjwol  in  SBcnbcr  neue  ̂ 3tane  unb  bat  burdj  feine  Agenten  bie  Pforte  um  Untcrfiü&ung 

gegen  feine  fteinbe.  Slber  SRufilanb«  Agenten  waren  nid)t  minber  trjätig,  bie  Pforte  gegen  ifm 

einzunehmen,  inbem  fic  öorgaben,  St.  habe  bie  Slbfteht,  fid)  in  be«  Stanislaus  ?ef  jcjnnffi  ̂ Serfon 

juni  eigentlichen  $erm  Don  ̂ olen  ju  machen,  um  Don  ba  aus  in  SBerbinbung  mit  bem  beutfd)en 

Staifer  bie  dürfen  anzugreifen.  Xtt  ScraSfier  öon  Söenber  erhielt  ben  Sluftrag,  ben  Stbnig  jur 

Slbrcife  ju  nöthigen  unb,  fall«  er  ftd)  weigere,  ihn  tobt  ober  lebenbig  nach  Bbrianopel  $u  bringen. 

*2Juf  bie  sJ?ad)rid)t  hteröon  befdjlofj  St.,  mit  etwa  300  3J?ann,  au«  benen  fein  ©efolge  beftanb,  bcr 
3flacf)t  ber  Pforte  31t  trogen  unb  fein  Sd)idfal  mit  bem  Sd) werte  in  ber  $anb  ju  erwarten.  211« 

fein  Aufenthaltsort  ju  33arntfea  bei  Söenbcr  öon  ben  dürfen  angegriffen  würbe,  öertheibigte  er 

fid)  gegen  ein  ganjeö  §eer  unb  wid)  nur  Schritt  öor  (Schritt.  £)a«  £au«  geriete)  in  S3ranb,  unb 

er  war  im  Segriff,  e«  ju  öerlaffen,  öerwirfcltc  ftd)  aber  in  feine  Sporen,  fiel  unb  würbe  1.  ftebr. 

1713  gefangen.  Salb  barauf  traf  Stanislaus  in  Söenber  ein,  um  ben  Stönig  jw  bitten,  ju  bem 

Verträge,  ben  er  ftch  genötigt  fal),  mit  Sluguft  ab3itfd)lie§cn,  feine  Einwilligung  ju  geben,  bie 

aber  Ä.  ftanbhaft  oerweigerte.  Xit  dürfen  führten  iljn  nun  öon  Jöcnber  nad)  ̂ emotifa  bei 

Slbrianopcl.  ijpier  brad)tc  er  jwei  Monate  im  33ette  ju,  inbem  er  ftch  ̂ anJ  (teilte,  unb  be» 

fdjäftigte  fidj  mit  Lcfen  unb  (Schreiben.  Gublid)  überzeugte  er  fich,  bafj  er  öon  ber  Pforte  feine 

£)ütfc  ju  hoffen  habe,  faubte  bafjer  eine  3lbfd)ieb«gefaiibtfchaft  nach  Stonftantinopcl  unb  reifte 

öcrMeibet  mit  jwei  £>fftjieren  ab.  Stiler  Entbehrungen  gewohnt,  fe(jtc  er  ju  *ßfcröc  feine  9?cife 

burch  Ungarn  unb  £cutfd)lanb  Xag  unb  sJ?ad)t  fort,  fobajj  ihm  nur  einer  feiner  Begleiter 
folgen  fonute.  Ermattet  fam  er  11.  (22.)  9?oö.  1714  nacht«  um  1  Uhr  öor  <Stralfunb  an. 

Sturze  ,3cit  barauf  würbe  biefe  Stabt  burch  «nc  bereinigte  Slrmcc  öon  35äucn,  Sad)fen, 

^reuyen  unb  9?uffen  belagert.  Ä.  trjat  bei  ber  93ertf)eibigung  Uöunber  ber  Xapfcrfeit.  Sil« 

23.  2)cc.  1715  bie  lyefhtng  übergeben  werben  mujjte,  begab  er  fid)  nad)  ?unb  in  Sdjoncn  unb 

traf  Maßregeln,  bie  Stuften  ju  fiebern.  jDaun  griff  er  Diorwcgen  an.  damals  war  ber  23arou 

oon  ®ör(?,  beffen  fühne  unb  geiftreichc  Entwürfe  ber  Lage  be«  Steinig«  entfprad)cn,  beffen  Ver- 
trauter. 9?ad)  bem  9?atr)c  bcficlbcn  follte  ber  Stönig  ̂ eter  b.  ©r.  burch  bebeutenbe  Slbtretungcn 

für  Sdjwebcn  gewinnen,  fich  Norwegens  bemächtigen  unb  öon  bort  au«  in  (Schottlaub  lanben, 

um  Öcorg  I.  ju  öertreiben,  ber  ftch  9c9cn  ̂ -  erNQ\t  $örfc  eröffnete  neue  £ülf  «quellen 

jur  ftortfcfcung  be«  StricgS  unb  unterhanbcltc  auf  2Uanb  mit  ben  $3cüolImäd)tigtcn  be«  3ar*- 

Schon  war  ̂ Jeter  gewonnen  unb  ein  li^eii  Norwegen«  erobert;  ba«  GHürf  SdjwcbenS  fdjien 

eine  günftige  iföcnbung  nehmen  3U  wollen.  belagerte  ̂ vicbridjöhafl,  alö  ihn  30.  iftoü. 

(11.5)ec.)  1718,  wähvenb  er  im  Laufgraben,  an  bie  5kuftwef)r  gelehnt,  auf  bie  Arbeiter 

herunterfat),  eine  ̂ alconctfugel  an  ben  Stopf  traf.  3)fan  fanb  iljn  tobt  in  berfelben  Stellung, 

feine  $anb  am  ̂ cgen,  in  feiner  Üafdjc  baS  ©ilbuifj  ©uflaö  Slbolf'S  unb  ein  ©ebetbud).  ̂ ach 
neuern  ftorfdjungen  ift  bie  früher  allgemein  öerbrettete  Slnftd)t,  bafj  bie  tbbtcnbc  Stugel  öon 

fchtoeb.  Seite  fam,  irvtfnimlid).  9)iit  k.'S  Zo\it  trat  Schweben  au*  bcr  9fcit)c  ber  Örofjmäd)tc. 

^eftigfeit,  Üapfcrfcit  unb  im  ga^cu  @ered)tigfcit*licbe  waren  bie  $aupt$üge  in  St.'ö  Ehatoftcr; 
babei  aber  war  er  auch  öon  unbeugfamem  Starrftnn.  Seine  LcbcnSwcife  war  fcfjr  einfach-  Er 

öermieb  alle  3<rftrcuungen;  ber  Sein  war  öon  feiner  Xafcl  öerbannt  unb  grobe«  23rot  juweilcn 

feine  einzige  Spcifc.  Seine  @arberobc  beftanb  au«  einem  einzigen  blauen  3?od  mit  fupfernen 

Scnbpfcn.  ̂ orlwährenb  trug  er  große,  bi«  über  bie  Änie  reid)enbe  Stiefeln  unb  Süffelhanb- 
fchuhe,  unb  gleid)  feinen  Solbatcn  fd)licf  er  im  Lager,  in  feinen  3Kantel  gehüllt,  auf  bcr  Erbe. 

@roße  platte  für  ba*  Seewefen,  ben  ÖJewerbflciß  unb  ̂ anbel  befchäftigten  ihn  in  feinen  legten 

JebeitSjahren.  3hm  folgte  in  ber  Regierung  feine  mit  bem  Erbprinzen  öon  »Reffen,  griebrid), 

oermählte  Schwcfter,  Ulrife  Eleonore.  SeV*  ©efchidjte  fdjrieb  fein  Äaplan  9?orberg;  5lblerfelb 

gab  militärifd)e  3)eufwiirbigfciten  über  ihn  herau«;  intereffant,  aber  weniger  niüerläfftg  ift  55ot- 

taire'fl  «Histoire  de  Charles  XII».  S3gl.  Lunbblab,  aKonung  Carls  XII  historia»  (2  ©be., 
Storfr).  1830;  beutfd)  öon  Oenfen,  2  Öbe.,  ̂ amb.  1835—40);  £)«far  II.,  «Ä.  XII.,  al* 

S^önig,  ffrteger  unb  2)?enfd)»  (au«  bem  Sdjwebifdjcn  öon  3ona«,  2.  Slufl.,  SBerl.  1875). 

Äarl  XIII.,  S?önig  öon  Schweben  unb  Norwegen,  1809—18,  würbe  7.  Dct.  1748  ge- 

boren unb  war  ber  jweite  Sohn  be«  S?önig*  Äbolf  griebrich  unb  ber  Schwefter  ftriebrid)'*  b.  @r., 
Luife  Ulrife.  Wachbem  fein  Sruber,  ®uflaö  III.  (f.  b.),  ben  Ihron  befliegen,  hatte  er  an  bcr 

9?et>otittion  öon  1772  bebeutenben  3tntr)cil,  we*halb  er  aud)  3um  @eneralgouöerneur  öon  Stotf* 

holm  unb  ̂ erjog  öon  Söbermanlanb  ernannt  mürbe.  Er  oermählte  ftch  1774  nut  ̂ ebwig 

63* 
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996    &arl  flugilft  (Äronprmj  Don  ©djmcben)    ßtttl  XIV.  3oI)QnB  (Äonig  con  eduoeb- 

Gttfabctfj  CSfjartottc,  ̂ rin^effin  Don  £>olftein»©ottorp.  -3n  bcm  Jrriege  mit  9iu§lanb  1788  — 

90,  fdjlug  er  mit  Der  ftlottc  bie  Julien  bei  SuenSfiunb.  ftad)  ber  Grmorbung  ®uftat>'*  TU 
1792,  trat  er  an  bie  3pifce  ber  Stegcmfdjaft,  überliefe  aber  bie  güljrung  ber  ©efeijafie  ber. 

Derljafeten  ÖJitnftling  SRcuterljolm.  Gr  grünbete  baS  SRafeum  unb  fiiftete  eine  SDlilitärafabeini: 

3m  0.  1796  übergab  er  bie  9iegierung  bera  münbig  geworbenen  ©uflaD  IV.  2lbolf  (f.  b 

Onfolge  btr  9icoolution  Don  1809  mürbe  er  als  föeidjsoerwefcr  berufen  unb  20.  Ouni  1*  > 

als  könig  au  bie  Gpifce  beS  Staats  gefteUt.  £urd)  beu  grieben  mit  SRufetanb  ju  ̂refcrnf; 

fjamii,  17.  Sept.  1809,  mo  jwar  ganj  ftinlanb  an  SRußlanb  abgetreten  murbcr  gewann 

bie  nötige  9?ul)e  ̂ ur  Grl)olung  be«  Staats  Don  bebeutenben  SBerluften  unb  $ur  33oflrabun: 

ber  SJerfaffung  bcffclbcn.  Sdjou  Dorfjer  Ijatte  er  ben  ̂ rinjen  Gfjriftiau  Stugufl  »ort  £>olft:;- 

(3onberburg>5litguftcnburg  als  9?ad)f  olger,  nad)  bellen  Üobc  aber  ben  Don  ben  <5 tauben  ir 

Slug.  1810  gewählten  fran;.  yiarfdjaU  ÜJevnabotte  aboptirt.  3>urd)  fein  fluge«  ©euetjmci  i: 

bem  Kriege  UDifdjen  granJreid)  unb  iKufelaub  (1812)  Derfdjaffte  er  Schweben  mittel*  ber  Vir 

»Berbling  Norwegens  1814  eine  Gntfdjäbigung  für  ftinlanb.  Gr  ftarb  5.  ftebr.  1818.  Si;= 

folgte  iöernabotte  als  Stavl  XIV.  Ooljann  (f.  b.). 

Üarl  Vtliguft,  flrouprinj  Don  Sdjweben  unb  SlboptiDfolm  flarl'S  XIII.  (f.  b.) ,  geb.  9.  o::.: 
1768,  ijiefe  Dor  feiner  Slboption  Gfjriftian  Sluguft  unb  mar  ein  Söruber  beS  1814  üerftorbei::: 

£er-jogS  Don  Sd)leSroig*£olftein*Sonberlutrg»$luguftenburg.  £>urdj  Talent  unb  Xapferf 
Ijatte  er  fid)  in  einigen  gelbjügen  in  £eutfd)lanb,  bcfonbcrS  aber  bei  ber  SSertljcibigung  tr. 

normeg.  Grcnje  gegen  eine  überlegene  SOiadjt  riUjmlidjft  l>crDorgetb,an.  Ü5ei  biefer  ©clegcut;:;: 

Ijatte  ifm  5lblerfparrc ,  ber  bie  fd)U>eb.  Slrmee  gegen  iljn  commaubirte,  fennen  gelernt  irab  fc:: 

mit  ibm  in  geheime  Unterljanblungen  getreten,  bie  feine  Söa^l  sum  fdjwcb.  Xbronfolgcr  betra?\- 

£>er  ̂ rinj  erflärtc  fid)  nad)  Ijergeftelltem  ̂ rieben  bereit,  einen  foldjen  Antrag  anjunelrci::!, 

unb  eiuftimmig  mürbe  er,  als  ber  finbcrlofc  Äavl  XIII.  1809  bcm  StfcidjStagc  ifm  als  feiner 

Sljronf olger  Dorfdüug,  18.  Oitli  erroäl)lt.  9?ad)bem  ber  ̂ Jrinj  bie  SBaljl*  unb  3>erfict)erangf 
acte  untcrfdjrieben,  tjictt  er  22.  Oan.  1810  feinen  Ginjug  in  ©todfwlm.  S«*!1««*)  mochte  tc. 

flönig  bie  äboptionsacte  befannt,  in  weldjer  ber  ̂ rinj  bie  tarnen  Staxl  Sliiguft  angenommr:- 
t)attc.  SBafjre  Humanität  unb  eine  abfidjttlofe  £cutfetigfeit  gemannen  üjm  bie  Siebe  beS  SJoife 

in  fjofjem  @rabc.  3)  od)  flarb  er  fdjon  28.  SJtai  1810  plö&lidj  mä^renb  eines  2WanöDcr*  o: 

einem  Sdjlagfluffe.  Ü)aS  auf  ben  tlbel  erbitterte  33olf  Don  Storft)olm  glaubte  an  eine  $er 

giftung  unb  erregte  einen  Üumult,  als  bie  ü'cidje  20.  Ouni  in  Stotfljolui  anfam,  um  beigefett 
ju  werben.  £>er  3ieid)Smarfa^aa  ?lrel  Herfen  (f.  b.)  Dcrlor  bnbei  bas  £cben,  unb  nur  bare 

S3lutDergic§cn  fonntc  baS  tobenbe  Coli  jur  9fuf)c  gebradjt  merben.  2luS  ber  UnteTfudjung  et- 

gab  ficrj  mbe§  bie  Unfdjulb  aücr  ̂ Ritglieber  beS  gerfen'fa^en  ̂ aufcS. 

Uarl  XIV.  3o^ö«Mr  Sönig  Don  Schweben  uub  vJJorwegen,  1818 — 44,  2Ibopti»>fo$n 
9?ad)folgerÄarrsXIII.  (f.  b.),  ?ieß  eigentlich  Oofyann  Söaptift  OuliuS  Sernabotte  mt: 

war  ber  Sotjn  eines  9iccr)t«gelerjrten  ju  *ßau  (Deport.  9?ieberpt)renäen)  in  ftranrrcid).  &ti 
26.  3an.  1764,  trat  er  1780  als  freiwilliger  in  bie  franj.  Slrmec  unb  biente  jwei  Oa^re 

©renabier  in  Gorfica,  worauf  er  wegen  Äranffjcit  feinen  ̂ Ibfctjtcb  na^m.  Doch,  balb  trat  r 

wieber  als  gemeiner  Solbat  ciu  unb  war  beim  ̂ luSbrucb,  ber  dCcoolution  felbwebel  (Sergeant- 
major),  ©eitbem  aDancirtc  er  rafd)  auf  ben  Sct^ladjtf elbern  ber  franj.  ̂ e^ublif.  Om  0. 179J 

würbe  er  JÖataiaonSd)cf  unter  Guftine,  1793  SJrigabcdjcf,  balb  barauf  unter  ftlcbcr  Angabe 

general  unb  1794  befehligte  er  beifleuruS  eine  DiDifion.  Unter  Oourban  begrünbete  er  179t 

in  ben  Äämpfen  am  Ä^ein,  an  ber  i?alm  unb  am  9Rain  feinen  9iuf  als  felb^err.  Xaxm  wirft: 

er  1797  unter  SJonaparte  in  Italien.  9?act)  bem  ̂ rieben  Don  Gampo»5ormio  würbe  er  frans. 

Öcfanbter  ju  SBicn.  ?llS  er  bafclbft  auf  bem  @cfanbtfct)oftöijotet  bie  breifarbige  ftalme  asf: 

pflanzen  liefe,  entftanb  ein  SJelfStumult  (13.  "äpril  1798),  infolge  beffen  er  nac^  $ari«  jurüd 
feljrte.  93alb  barauf  ocrmäljltc  er  ftcr>  mit  Gugcnie  S3ernarbine  ̂ cfirec,  2od)tcr  beS  Äaufmamie 

Glarn  in  9J?arfeitle,  beren  ©d^wefter  mit  Oofept)  ©onaparte  (f.  b.)  Dcrl)ciratb,et  war.  -3m  3. 

1799  comntanbirte  S3ernabotte  anfangs  bie  fog.  JDbferDationSarmee  am  ̂ ein.  ©obann  er 

t)ielt  er  baS  ÄriegSminif^erium,  »ourbe  aber  fd)on  nad)  brei  Monaten  burdj  baS  SirectoriiiD 

wieber  Don  biefem  21mte  entfernt.  9?ad)  bem  18.  ©rumaire  berief  it)u  ber  Grfle  GonfuI  in  bea 

Staatsrat^  unb  übertrug  i^m  1800  baS  Gommanbo  über  bie  Sßeftarmcc,  in  welker  etcüuEg 

er  einen  neuen  Slufruljr  in  ber  Scnbce  buret)  t)umane  SKaferegeln  fdjon  im  Gutfte^en  unter 

brüefte.  3m  Ouni  1804  übernahm  53crnabotte  baS  Dbercommanbo  in  §anuoDerr  wo  er  ftt^ 

burd)  fyumaneS  unb  DcrftänbigeS  Senel)men  beliebt  machte.  3n  bemfelben  öa^re  erhielt  er  bc: 

ber  ̂erftellung  beS  franj.  ÄaifertfjumS  ben  9Karfeb,alISflab  unb  bie  grofje  QDccoratioit  ber  G^rcn^ 

y 
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legion.  Om  öfierr.  Kriege  Don  1805  trug  er  bei  Ulm  unb  Äufterlifc  jur  Gntfdjcibung  wefent* 
lief)  bei.  Äm  5.  Ount  1806  ernannte  ifm  Napoleon  jum  dürften  Don  ̂ ontccorDo,  einer 

normal«  päpftl.  Ghiclaöc  in  Neapel.  3m  prcu§.  Kriege  Don  1806  befehligte  er  ba«  1.  Ärmcc- 

corp«  unb  oerfolgte  naef)  ber  Sdjladjt  bei  3cna  ben  (General  33lüd)er  bi«  £übcd,  wo  er  ben* 

f  clbcn  (7.  9?oD.)  $ur  Kapitulation  nötigte.  Wad)  ritymlidjer  ütjcilnnljrac  am  ruff.=prcufj.  Kriege 

öon  1807  erhielt  er  ba«  Cbcrcommanbo  über  bie  franj.  Sruppen  in  9Jorbbeutfd)lanb  unb  Xänc» 

marf.  3n  bem  neuen  öfterr.  Kriege  oon  1809  füfjrtc  er  aud)  bie  mit  granfreid)  Derbünbctcu 

(Badjfcn,  fodjt  mit  benfelben  bei  Bagram  unb  fdjricb  ilmen  in  feinem  £age«bcfel)l  faft  auö* 

fefjliefHid)  bie  Grfjre  be«  Siege«  ju,  ein  Verfahren,  ba«  Napoleon  f«t)r  übel  aufnahm  unb  öffent^ 
lief)  (7.  unb  11.  Guli)  bcßaöouivte.  Kurj  barauf  erhielt  er  ben  Oberbefehl  in  Antwerpen,  um 

bic  belg.-hoflänb.  Küfte  gegen  bie  auf  2Bald)cren  gclanbctcn  Gnglänbcr  ju  Derthcibigcu.  Xod) 

fd)on  nad)  einigen  2i}od)en  (im  September)  warb  er  wieber  abbemfen.  Napoleon  madjte  iljm 

nid)t  olmc  ©runb  jum  Vorwurf,  baß  er  Unjufricbenc  um  fid)  oerfammle  unb  mit  ben  revolu- 
tionären Demokraten  in  Vcrbinbung  ftelje.  6«  mar  fogav  bie  flfebe  baDon,  33ernabottc  in  feinem 

tSürftentlwm  ̂ ontecoroo  ju  interniren.  2>od)  fam  eine  Ärt  Äuflföhnung  511  Staube,  unb  ber 

Äaifcr  ernannte  il)n,  um  iljn  ju  entfernen,  jum  ©cneralgouDerncur  oon  9fom. 

33coer  er  biefe  Stellung  antrat,  überbrachte  ihm  eine  fdjweb.  ©cfanbtfdhaft  (Sept.  1810) 

bie  9?adjrid)t  Don  feiner  (Ernennung  jum  Kronprinzen  oon  Schieben,  König  Karl  XIII.  hatte 

SBernabottc  (18.  Äug.)  ben  Stänben  Dorgefdjlagen  unb  biefe  hatten  (21.  Äug.)  Ujn  cinftimmig 

gewallt,  unter  ber  SBebingung,  ba§  er  ba«  franj.  23ürgerrcdjt  ganj  aufgebe  unb  jur  lutl).  Kirdje 

übertrete.  Wlit  Napoleon'«  Bewilligung  nahm  er  bie  2Baf)l  an.  9?ad)bem  er  ju  $>elfingör 
19.  £>ct.  1810  im  £>aufc  be«  fdjweb.  (Sonfulö  jum  ̂ rotejtantiämu«  übergetreten,  lanbetc  er 

20.  Cct.  ju  $el|lngborg  unb  mürbe  burd)  eine  Äcte  00m  5.  9ioo.  1810  Don  Karl  XIII.  form* 

tid)  aboptirt,  worauf  er  ben  tarnen  Karl  3ohann  annahm.  Sd)on  im  näd)ften  3af)re  fun* 

girte  er  währenb  einer  Äranffjcit  be«  König«  nl«  Regent  unb  gewann  überhaupt  balb  ben  größten 

(Sinflufj  auf  bic  fdjweb.  Regierung  unb  ̂olittf.  (Segen  Napoleon  Dcrtrat  er  mit  Energie  bie 

3ntcrcf|cn  feine«  ÄboptiDDaterlanbc«.  Äl«  cö  barüber  jur  Gntjweiung  fam,  wanbte  er  fid)  bem 

Kaifer  Älcjanbcr  Don  JRuftfanb  ju,  welcher  iljm  bereit«  in  bem  geheimen  Mianjtractate  oon 

Petersburg  (24.  ÜWärj  1812)  bcnSöcfitj  Norwegen«  jufid)ertc.  Äud)  (Snglanb  willigte  barcin. 

Önbcffcn  benahm  ftd)  K.  nod)  längere  £tit  jiemlid)  jweibeutig  unb  fudjte  fid)  mit  Napoleon  ju 

Derfiänbigen.  3)ic  Mianj  jwifcb,en  Schweben  unb  9iu§lanb  würbe  aber  bei  einer  perfönlid)en 

3ufammcufunft  5wiffl)enÄ.  unb  Äaifer  Sllcranbcr  in  2lbo  bcftcgclt;  im  Äug.  1813  erfolgte  bie 

fdjweb.  Äricg«erfläruug  gegen  ftranfreidj  unb  20,000  Schweben  unter  Ä.'«  eigener  ftüljmng 
flicken  ju  ben  afliirtcu  Speeren.  3m  ftelbjug  oon  1813  commanbirte  er  al«  fdjweb.  ilronprinj 

bic  fog.  5)?orbanncc,  welker  jcitweilig  auÄ  bic  fog.  Sajlcftfc^c  Ärmee  imtcr  Ölüdjer  beigeorbnet 

war.  ©eine  jögembe  Kriegführung  erregte  wiebcrb,olt  ernftlid)cn  5Scrbad)t  unb  erfuhr  ben  bit* 

terflen  Jabel,  befonber«  bie  pafftoe  9?olIe,  welche  er  in  ber  Sd)lacb,t  bei  ?cip$ig  fpieltc.  9?ad) 

berfelben  blotirte  er  Hamburg,  jwaug  ben  ftbnig  ̂ riebrid)  VI.  oon  Xänemarf  ̂ ur  Abtretung 

Norwegen«  (griebe  ju  ffiel  14.  Oan.  1814)  unb  rüdte  bann  langfam  gegen  §ranfrcid),  wo 

er  erft  nad)  ber  Eroberung  Don  ̂ Jari«  eintraf.  (Sr  fcfjrte  inbc§  balb  jurücf  uub  erlangte  burd) 

feine  friegerifd)c  unb  biplomatifdje  ©efdjidlidjfeit,  baf}  ba«  wiberftrebeube  '.Norwegen  fid)  frieb» 

lid)  ber  fdjweb.  2)önaftie  unterwarf  (3uli  bi«  9?oo.  1814).  Söä^rcnb  Napoleon'«  t)iücffc^r 

1815  hielt  Schweben  fid)  neutral,  wa«  bie  ÄUiirtcn  bem  Jbronprinjen  jur  Saft  legten.  sJ?a* 

mentlid)  bewie«  feitbem  Deflcrreich  bem  legitimen  'sßrinjen  Öuftao  Don  iBafa,  Sohn  bc«  Der* 
triebenen  Äönig«  ÖuflaD  IV.  Äbolf  Don  S^weben,  große  £h*ilnahine.  $5od)  Ä.  bewahrte  bic 

greunbfehaft  bcö  ruff.  Äaifer«  Älcranber,  unb  fo  blieb  feine  Stellung  ungefä'hrbct.  Äm  5.  %tbt. 
1818  fuccebirte  er  feinem  Äboptiooatcr  in  beiben  föeidjcn  unb  liejj  fid)  \u  Stodljotm  unb  Dront* 

heim  frönen,  ©rofje  Sdjwicrigfeit  machte  anfangs  bie  Slu«einanbcrfe|jung  mit  bem  bän.  Jpofe 

bezüglich  ber  öon  Norwegen  ju  übernchmenben  Staat«fdjulb  unb  anbevm.  Xod)  jeigte  ber  König 

cbenfo  öiel  ̂ eftigfett  alö  Klugheit,  unb  1.  Sept.  1819  warb  ber  Streit  burd)  eine  Gionocntion 

ju  Storfholm  beenbigt.  Seitbein  regierte  K.  in  ̂ rieben  unb  9?ul)c  bi*  an  feinen  lob,  ber  ju 

Stodholm  8.  SWärj  1844  erfolgte.  On  ber  innern  Verwaltung  hielt  er  an  einer  gemäßigt  con* 

feroatiDen  Dichtung  feji  unb  war  namentlich  befliffen,  bic  materielle  2ßof)lfahrt  feiner  deiche  $u 

heben.  (S.  Schweben  unb  Norwegen.)  (Sine  SBerfchwörung  ju  (fünften  bc«  ̂ ßrinjen  5Ö3afar 

weldje  1832  entbedt  würbe,  blieb  ganj  bcbcutungtflo«.  £ic  beiben  Sd)ulbigen,  oon  Segcfacf 

unb  Don  Xüben,  würben  Dcrbannt,  aber  fowol  fte  wie  and)  ber  wegen  2)?ajeftät8bclcibigung  jum 

lobe  ocrurtheilte  Kapitän  Don  Sinbcbcrg  erhielten  burd)  bie  allgemeine  Ämueftie  Dom  20.  Oct. 
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998     ftorl  XV.  (ftöntg  üon  ©djmeben)  Sari  %lUxt  (Äöuig  oon  earbinicrO 

1834  üöeguabigung.  23cmerfcn«wertf)  ift,  bafe  ber  Äönig  niemal«  ber  l'anbe«fpraefje  ooüfomcur 

mädjtig  würbe.  3n  btr  Regierung  folgte  ifmt  fein  einiger  ©ofm,  Cöfar  1.  (f.  &.)-  Xie  (r.r 

rjüüung  eine«  SJenhnal«  für  Ä.  erfolgte  ju  (Srnifriania  7.  Sept.  1875.  SJgt.  ©eijer,  «Kouar; 

Carl  XIV.  Johans  historia»  (Stotft).  1844;  beutfd)  üon  3)ietrid));  ©arran«,  aHistoire  de 

Bernadotte,  Charles  XIV  Jean»  (1>ar.  1845);  ©djintel,  «Minnen  ur  Sveriges  nvare  K- 

storia*  (fjerauSg.  oon  Sergmann,  SJogberg  u.  £eUfteniu«,  11  23be.,  ©todrj.  1852 — 72). 

ifarl  XV.,  Äönig  oon  ©cfjwcben  nnb  Norwegen,  1859 — 72,  ältefter  3ol>n  beö  ÄönU* 

Ofifar  I.  (f.  b.)  unb  ßnfel  Äarl'S  XIV.  Ooljann  (Söernabotte'«),  geb.  ju  ©tocftjolm  3. 
1826,  führte  anfangs  ben  £itcl  eine«  $>er$og«  üon  ©d)oncn  unb  fuccebirte  feinem  $a;r 

8.  Gült  1859,  narfjbcm  er  bic  legten  beiben  Oafjre  roäfjtenb  ber  Äraufljcit  feine«  Satcr«  >:: 

Regierung  geführt  hatte.  2lm  19.  Ouni  1850  oermählte  er  fid)  mit  ber  uicbcrlänb.  ̂ rinjef?^ 

i'uife  üon  £ranien.  Ä.  mar  eine  rcid)begabte  9iatur  unb  hat  ftd)  als  ©d)riftfteQer  befamtt  Qt- 
mad)t.  ©eine  ©cbtdjte  fmb  aud)  in  beutfdjer  Ueberfefcung  0  £ ithtungen  oon  (£.  äu«  br~ 

©djwebifdjen  oon  ?l.  oon  Stnterfclb»,  ©crl.  1866)  crfdjienen.  2(ud)  al«  SDfaler  war  er  nii: 

ohne  latent.  3n  pplit.  §infid)t  mar  er  ein  eifriger  Anhänger  ber  ftanbtnaüifHföen  -Dbeen, 

mährte  ben  £>äncn  in  ihrem  ©treite  mit  Deutfdjlanb  ben  eifrigften  SBciftanb  ber  fdjrocb.  X-ipla-- 

matic,  protcfUrtc  in  bem  5)eutfd)»Tänifdjcn  Äriege  oon  1864  suuädjjt  gegen  bie  SDceupatic- 
©cfjleSwig«  unb  begann  barauf  Lüftungen  ju  2Baffcr  unb  ju  S?anbc.  -3n  ©djroeben  jeigte  fit 

inbeß  Wenig  Ärtcgoiuft  unb  nod)  weniger  in  Norwegen.  Da  aud)  bic  Seftmäd)te  neutral  büebtr. 

fo  folgte  ber  Äönig  beren  ©eifpicl.  Ä.'«  ftcgierungßjeit  war  für  bie  beiben  oereintgten  ftflm?- 
reierje  eine  ̂ eriobe  oon  lebhafter  Crntwirfelung.  3)a«  wid)tigftc  Öreigniß  war  bic  auf  Onitiari:*: 

ber  Regierung  in  ber  ©effion  bc«  fdjweb.  9?eid)«tag«  1865 — 66  burdigefefctc  ̂ veforrn  ir. 
fcfjweb.  Ofcpräfcutation.  ̂ 3.  3 d)  weben.)  On  ben  lernten  Sohren  Iränflid),  ging  er  im  Somrarr 

1872  nad)  Sladjen,  ftarb  aber  auf  feiner  9?üdreife  18.  ©ept.  1872  3U  9)taluiö.  2>a  Ä.  Feine 

männlichen  (Srben,  fonbern  nur  eine  Sodjter,  bie  31.  Cct.  1851  geborene  ffeatgeffm  2nvt 

Oofephine  (Sugenic  (ocrmählt  mit  bem  Stronprinjcn  ftriebrtd)  oon  $anemarf),  ̂ interiifi 

fo  folgte  if)m  fein  Ükubcr,  Osfar  ̂ riebrich,  feit^er  iperjog  oon  Oftgotr;lanb  (geb.  21.  3an. 

1829)  alö  Csfar  II.  (f.  b.).  Sgl.  Worin,  « Äönig,  Didjtcr  unb  Waler»  (?pj.  1875). 

&<Ui  Ulbert,  Äönig  oon  ©arbinien,  1831—49,  geb.  29.  Cct.  1798,  ber  <5ot)n  bc< 

*i|3rinjen  S?arl  ßmanuel  oon  ©aoonen't5arignan  unb  ber  9J?arie  <5l)ri)iincf  einer  2:od)tcr  Ici 
^)er$og$  Äarl  oon  ©adjfcn  unb  Änrlanb,  ocrmöb,ltc  fid)  1817  mit  9Haric  Z^erefe,  ber  ̂ oditf: 

be«  @rof;t)cr3og«  gerbinanb  Oon  üoScana,  unb  lebte  bann  auf  feineu  (Gütern  in  ̂ iemont,  b\' 
bie  Urheber  bcS  SlufftanbcS  in  ̂ iemont  1821  i^n  an  bic  ©pi^jc  bcS  ©taatS  riefen.  2>er  Äcni: 

Sictor  (Smanuet  L  üon  ©arbinien  entfagte  13.  SDiärj  1821  ber  Regierung  unb  ernannte  In 

jur  Slnfunft  beö  I^ronf olgerß ,  feine«  finbcrlofcn  ©ruber«  ffarl  gelix,  ben  ̂ rinjen  $um  9w 

genten,  ben  ber  (Kongreß  ju  iSicn  al«  Xi}xoi\\ olger  in  ©arbinien  anerfannt  ̂ atte.  5?acf)beir 

aber  ein  öfterr.  ̂ >ecr  fid)  gegen  ̂ iemont  in  Bewegung  gefegt  unb  $arl  ̂ elir  oon  9J?obena  au* 

alle  feit  feine«  Sruber«  äbbanfung  gefdjeljenen  ©abritte  für  ungültig  erflärt  l)attc,  ocrlicß  b:: 

^Jrinj  21.  2)?ärj  tjeimlia^  Jurin,  entfagte  oon  92ooara  au«  ber  ̂ egentfebaft  unb  ging  junacbn 

in  ba«  öficrr.  Hauptquartier,  bann  nad)  Wobena.  Da  ifjnt  ber  neue  Äönig  ben  3"rött  ;c 

feinem  ̂ ofe  oerbot,  lebte  Ä.  in  ftlorenj.  ©päter  begab  er  fid)  nadj  ̂ ranfreid)  unb  niactjtc  ros 

r)ier  au«  1823  al«  ftmunfliger  in  bem  £cere  be«  ̂ er^og«  oon  Slngouleme  bie  Crrpcbitic:: 

gegen  ba«  conftitutioneUe  ©panien  mit.  sJ?ad)  feiner  9uirffcl)r  au«  ©pauien  burftc  er  auä 
wieber  in  lurin  erf feinen  unb  würbe  1829  umi  93iccfönig  üon  ©arbinien  ernannt.  9?acf)  btc; 

2obe  Äarl  gclir/,  27.  ̂ Ipril  1831,  beftieg  Ä.  ben  2i)xo\\  unb  führte  ba«  ererbte  jefuittfdb 

abfolutiftifa^c  ©oftera  fort.  Grfr  al«  mit  ber  Grabung  ̂ iuö'  IX.  ein  allgemeiner  Untfdjwunj 
eintrat,  neigte  er  für)  offen  auf  bic  ©eite  ber  Sieformbcwegung ,  folgte  im  ̂ ebr.  1848  ber 

anbern  ©taaten  in  SJerlcifjung  einer  SJerfaffung  unb  jeigte  fid)  entfdjloffcn,  bie  l'eiruiTii  bc: 
nationalen  unb  einl)eitlid)en  Bewegung  Italien«  3U  übernehmen.  (Gleichzeitig  mit  bem  Äuf- 

ftanbc  ber  Sombarben  unb  Scnctianer  erflärte  er  23.  Wär^  ben  Äricg  an  Ccfterrcicf),  niadjK 

aud)  anfang«  glüdlia^c  i5ortfc^ritte  unb  erwarb  fiel)  ben  flogen  üitcl  be«  a©d)wcrt«  oon  Ita- 

lien», bi«  bie  ©djlad)t  bei  Gufiojja  ba«  Uebcrgcwid)t  ber  Oeficrreid)er  wiebcrbcrftcllte.  %U 

er  nach  Äünbigung  be«  SBaffcnftiflftaubc«  im  ̂ritr)jarjrc  1849  beu  Ärieg  üon  ueuem  begann, 

madjtcn  bic  ©iege  ber  Defterrciajer  bei  Woüara  unb  SJZortara  in  wenig  £agen  bem  Äampfc 

obennal«  ein  ferjncUeö  Gnbc.  St.  legte  auf  bem  ©d)lad)tfclbe  oon  ̂ ooara  23.  Sttärj  bie  9it- 

gierung  nieber,  üerlie§  fofort  ba«  Üanb  unb  begab  fiel)  nad)  ber  ̂ orcnäifdjcn  §atlünfcl,  wo  er 

ben  2itel  eine«  ®rafcn  üon  Sorga  führte  unb.  fa>n  28.  Ouli  1849  in  Dporto  parb. 
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feinen  beiben  Söhnen  folgte  ifnn  ber  ältere,  Bictor  Crmanuel  (f.  b.),  auf  bem  'tljronc;  ber 
jüngere,  fterbmanb,  ̂ evjog  Don  ©cnua,  geb.  15.  9?oD.  1822,  geft.  10.  gebr.  1855,  war  feit 

Slpril  1850  mit  Glifabetlj,  £ocf)tcr  be«  Äönig«  3of)ann  Don  Sadjfen,  Dermalst.  Bgf.  9tuth, 

«  (9efd)id)tc  Don  Otalicn  Dom  0.  1815—50»  (2  Bbe.,  $cibelb.  1867). 
kaxl  I.  (tfriebrid)  SUeranber),  ftönig  Don  Sßürtcmberg,  geb.  6.  SJZärj  1823  ju  Stuttgart, 

einziger  Sof)n  Äönig  SSMlljelm'«  I.  au«  beffen  britter  ©he  mit  fyuiline,  be«  $er$og«  ?ubwig 
uon  Söürtembcrg  Xod)ter,  erhielt  feine  (Sqtefjunfl  unter  Leitung  be«  Öeneral«  £>arbcgg.  Später 

bcfucljte  er  einige  3"t  bic  Unioerfitätcn  jn  Bübingen  unb  jn  Berlin.  Sobann  wibmetc  er  firf) 

,ui  £ubwig«burg  bem  üttilitärwcfen.  %m  13.  3uli  1846  Dcrmäl)ltc  er  ftd)  mit  ber  Örofifürftin 

>Dlga  (geb.  11.  Sept.  1822),  ber  Üodjtcr  be«  tfaifer«  9?ifolau«  Don  9iufelanb;  biefe  Grfje  ift 

tinbcrlo«  geblieben,  ̂ ad)  bem  Ableben  feine«  Bater«  beftieg  Ä.  25.  3unt  1864  ben  £fjron. 

,]n  ben  bcutfdjen  Berhältnifien  f)ictt  er  jur  ̂otitif  ber  ̂ iittclftaaten  unb  erflärte  fid)  1866 

gegen  Greußen;  feitbem  aber  hat  er  fid)  ̂ reujjen  metjr  genähert  unb  namentlich  1870  im 

M  liege  gegen  granrrcid)  feine  Bttnbe«treue  bewährt.  (S.  2Bürtemberg.) 

tfarl  Sfycobor,  ihirfürft  Don  "^faljbaicrn,  geb.  10.  $)ec.  1724,  ber  etnjige  Sohn  be« 
%>fal3grafen  3ol).  CEljriftian  Öofcpt)  Don  (Sutjbad),  folgte  biefem,  al«  bcrfelbe  20.  Ouli  1733 

ftarb,  unter  ber  Bonmmbfdjaft  feine«  Detter«,  be«  Äurfürften  Äarl  ̂ J^ilipp  Don  ber  $fal3, 

ber  ihm  in  SHanljeim  eine  gute  (Srjieljung  geben  lief?.  Gr  Dermalste  fictj  1742  mit  Sflarie 

Cilifabcth  9ngu|1e,  ber  ̂ iutcrlaffeuen  üodjtcr  bc«  Grbprinjcn  Oofeph  ftart  ömanuel  Don  S11I3« 
b.id),  unb  crijielt  21.  £cc.  1742  infolge  be«  Ableben«  feine«  Bcttcr«,  bc«  Slurfürftcn  Sfarl 

^fjilipp,  bic  inalj,  bic  Äturnmrbe,  Oiilid)  unb  Berg  unb  ba«  ffieid)«:(5r3fd)afcmctfteramt.  911« 

ber  Stnrfitrft  ̂ uirtmilian  Oofeph  III.  (f.  b.)  Don  Baiern,  ber  letjtc  Sproffc  au«  Saifcr  £ubmig'ö 
ilMut,  30.  Xcc.  1777  ftarb,  na^m  St,  al«  beffen  nächster  (Srbc,  audj  33cfiÖ  Don  Baiern. 

Ccftcrreid)  madjtc  bamal«,  jufolgc  eine«  Belehnungsbrief«  bc«  ftaifer«  Sigi«munb,  Slnfprüdje 

auf  OJicbcrbaicrn,  unb  St.  willigte  in  bie  Abtretung.  Mein  ber  Dom  ̂ )crjog  Äarl  II.  Don 

%>falj--3iocibviideu,  al«  nädjftcm  Agnaten,  erhobene  ÜBiberfprud)  fowic  itönig  gricbricf|'6  II. 
non  Greußen  bewaffnete  Xajroifchcnfunft  (f.  S3airtf c^cr  Grbf olgefrieg)  bewirften  im 

griebeu  31t  Xcfa)cn  Don  1779,  bajj  Defterreieh  mit  bem  Onmücrtcl  fid)  begnügte.  3>er  1785 

Don  ftaifer  Oofepf)  geplante  ÄuStaufä)  53aicm«  gegen  Belgien,  ujoju  St.  fid)  bereit  jeigte,  würbe 

burd)  bie  Stiftung  be«  ̂ ürftcnbunbe«  Dereitelt.  Xit  Baiern  hatten  (einen  ©runb,  be«  neuen 

$crrfd)er«  ftd^  ju  freueu.  Öcnu§füchtig  unb  Derfchwenbcrif d) ,  umgeben  Don  iibermütf)igen 

Waitreficn,  berathen  Don  einem  fanatifd)cn  Bcichtoatcr,  bem  ̂ riefter  §ranf,  bebrüdte  er  ba« 

Bolf  burch  Steuern,  feine  prot.  Untertanen  burch  icfnitifd)e  Unbitlbfamfcit  unb  Derlor  bie  3«s 

neigung  ber  Baiern  balb  gau3,  fobaß  er  1788  feine  dteftbenj  Don  München  wieber  nach  3^on* 
heim  Dcrlcgte.  311«  feine  (Gemahlin  1794  Derftorben,  Dermählte  er  fid)  mit  2)iaric  ?copolbine, 

ber  Jochter  be«  6r3her3ogö  ftcrtnnanb  Staxi  Don  CeÖerrcid).  Beim  Borbringcn  ber  5ran3ofen 

eilte  er  1796  nad)  Sachfen,  bi«  er  infolge  ber  glürflidjen  Operationen  bc«  Crrjhersogfl  Äarl 

wieber  in  fein  üerwüftcte«  ?aub  surürffchren  fonnte.  %m  16.  ftebr.  1799  Dom  Schlage  ge» 

troffen,  Derfdjicb  er  nod)  an  bcmfelbcn  Ünge.  Baiern  fiel  mit  feinem  Üobe  an  ben  £>cr3og  Don 

^>fal3»3roc^r"^cn»  nachherigeu  ÄÖntg  9J?arimilian  L  (f.  b.)  Don  Baiern. 

tfarl  grtcbrii,  ®roBl)er3og  Don  Babcn,  würbe  311  S?arl«ruhc  22.  9IoD.  1728  geboren. 

Sein  Bater,  ber  Grbpriti3  griebrid)  Don  Baben« Durlad),  ftarb  fd)on  1732,  feine  Butter, 

Slnna  (Sljarlotte  Amalie  Don  i)?affau=Dic^,  würbe  frühjeitig  fehwermüthig,  foba§  bie  Cr^ichung 
bcS  ̂ rinjen  bem  ©rojjoatcr,  bem  2JJarfgrafeu  ftarl  Wilhelm,  anheimfiel.  9?ad)  bem  Jobe  be« 

letfteru,  12.  SLHai  1738,  folgte  er  bcmfelbcn  in  ber  Regierung  unter  Bormunbfdjaft  feiner 

ODroßmuttcr  unb  be«  älteren  Agnaten,  unter  Bciorbnung  be«@chcimen$)iath«collegium«,ftubirte 

hierauf  in  frmfanne  unb  machte  bann  3Jcifcn  in  ftumfreid)  unb  ̂ poüanb.  Littel«  faiferl. 

^uinbigfcit^crflärung  trat  er  22.  WoD.  1746  bie  Regierung  al«  3ttarfgraf  Don  Baben'Durlath 

an,  ba«  er  nad)  liberalen  ftaat«wivtl)fd)aftlid)cn  ©ntnbfäften  ju  einem  9)tufterfhate  umbilbetc. 

%[$  nach  bem  Slnöfterben  ber  i'inie  Babcn«Babcn  mit  bem  3)?arfgrafcn  Ängufl  äßilhelm  @corg, 
21.  Cct.  1771,  beren  ?anb  ihm  jufiel,  h0^  er  auch  h"r  1783  bie  £cibcigcnfd)aft  auf,  gab 

in  biefer3eit  ba«  erfle  Bcifpiel  bc«  feitbem  Dcrbreiteteu  Srci3ügigTeit«fi)ftem«,  be3ahlte  bie 

i\mbc«fd)ulbcn,  beförberte  SIderbau,  (bewerbe,  ̂ anbcl  unb  geiftige  Bilbung  unb  wußte  mit 

9Üil)rigfeit  alle  eblcrn  ̂ idjtungcn  be«  Bolfäleben«  311  pflegen.  Sr  felbft  fd)rieb  einen  «Abrög6 

des  prineipes  de  l'economie  politique»  (ftarl«r.  1772J,  abgebrudt  in  SöiH'e  «Bcrfud)  über 
bic  'PhWofratic»  (9?ümb.  1782).  l'ange  3eit  feinen  Berpflid)tungcn  gegen  ba«  9fcid)  getreu, 
wußte  er  enblich  bod)  ber  (Gewalt  ber  SranjÖfif^en  WcDotution  wcid)cn  unb  1796  mit  bem 
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(General  -DZorcau  einen  Separatfrieben  fdjlicnen.  3m  ?uneöiller  grieben  öon  1801  toerlor  r. 

feine  Sefifeungen  auf  betn  linfen  9tyeinufcr  (770  OÄilom.);  bafür  würbe  er  aber  brmfj  fcez 

ftcio^beputationSijauptfdilnü  öon  1803  mit  bem  Stift  Sfonftonj  u.  f.  w.  (3410  OÄileir 

entfdjäbigt  unb  1.  9flai  1803  tfurfürft'  öon  ©oben.  3u  bem  SBuube  mit  Napoleon  in  C: 
1805  genJttjigt,  erhielt  er  burd)  ben  ̂ ßreftburger  grieben  einen  £t)eil  öom  $?rciSg au  nnb  h: 

Stabt  £onflan$  (2800  OÄilom.)-  3m  0.  1806  trat  er  alä  fouücväner  tfürft  jum  9tbeb 

bunbe,  naljm  ben  Eitel  al«  Ohorlljcrjog  an  unb  erfjielt  abermal*  einen  l'änberjmuadj*  er  i 

4900  ClHilom.  93et  feinem  Sobe,  10.  3uui  1811,  Unterließ  er  feinem  (Snfcl  Äart  l'ubnr  ; 

^riebrid),  beffen  33atcr,  Kart  ?ubtoig,  al«  (Srbprinj  15-Xec.  1801  m  «rboga  in  v-rcfjn?^c- 

uerflorben  war,  ein  woljlgeorbnetefl,  blüljenbe«  ?anb  öon  15,420  Cüilont.  mit  1,100,<KX>  c 

Rad)  betn  Xobc  feiner  erficn  GJcmafjlin,  Caroline  £nife  öon  $effcn*£armftabt,  geft.  17^3, 

fjattc  er  fid)  morganatifd)  mit  ?uife  Caroline  %xt\in  ©cner  öon  Öencrflberg  öermätjlt,  rceld- 

ber  tfaifer  179G  jur  Wcidjägiüfin  öon  §ocf)berg  (f.  b.)  ert>b.  21uö  biefer  (Stje  cntfprangrr. 

brei  Söl)ue,  wcld)cn  bie  eöentucUc  Succeffton«fäf)igfcit  jugefprocf)en  wurbe:  ©roftber^og  iftr- 

polb  (f.  b.),  9Jfarfgraf  SBUtjelm  (geb.  1792,  gefr.  11.  Cct.  1859)  unb  9ttarfgraf  3)iapmtl^-. 
geb.  8.  3)cc.  1796.  SJgl.  CDraifl,  «®efdud)te  ber  Regierung  unb  33ilbung  öon  Söaben  uz:;; 

Jf.  fr»  (2  23be.,  ffarlSr.  1818);  Sierorbt,  «Ä.  fr, ©roß()erjog  öon  Eabcn»  (Stari«r.  1844) ; 

bcniitä,  «5?.  fr  öon  S3aben»  (fjerauSg.  öon  SQScee^,  ÄarlSr.  1868). 

Willi  31llßU)t,  ©rofiljcqog  öon  Sad)fcn=Scimar;(Sifenacrj,  ber  Soljn  be«  £>ersogS  (hr;: 

Slugnft  ftonfhmtin  unb  beffen  Öemafjtin  "2lnna  Slmalia,  einer  Xodjter  befl  £>er$og«  Äarl  rrs 

33rannfd)Wcig,  geb.  3.  Sept.  1757,  öerlor  fdjon  28.  9?iai  1758  feinen  Stoter.  28ür)rcnb  fei- 
ner 2)iiuberjäi)rigfcit  führte  feine  2Kutter  Slnna  Slmalia  (f.  b.)  bie  Cbertomumbfdjaft  tri 

VanbcSöcrwaltung.  frir  St  fowie  für  iljren  nadjgcborcncn  Soljn  üriebrid)  fterbtnanb  Srr< 

ftantin  wüljltc  ftc  bie  trefflidjflcn  ©rjieljer.  SBeiber  Öouöcntew  war,  auf  Öricbrtcfj'S  b.  (5*:. 
(Empfehlung,  1761 — 75  ber  nachmalige  prenfj.  <Stnat^iniuiftcr  r  @raf  öon  @örfc,  2cr)rer  ir. 

^riujcn  waren  ©ciblcr  unb  v'pecrmann,  bann  burd)  Dalberg'«  S?crmittclung  feit  1772  S3?tcl.ii^. 
ber  für  fie  ben  «®olbeuen  Spiegel»  bidjtcte,  ferner  Äncbcl,  unb  für  bie  eigeutlidjcn  9?cgentrc 

gcfd)äfte  ber  naetj^crige  Öetjeimrath  unb  Üanjlcr  Sdjmib.  3m  i)cc.  1774  führten  ber  @:c; 
öon  &6xt}  unb  öon  ienebet  it)re  3ögti«flc  nad)  ̂ ari«  unb  in  bie  Sdjtoeij.  9lnf  ber  9ieife  Icmtrn 

bie  ̂ 3rinjen  (5Joett)e  fennen.  6in  17jät)riger  gürft  unb  ein  25ial)iigcr  Xidjter  fcfjtoffert  einf.: 

5rcunbfd)aft«bunb,  beffen  50iär)rigc  X>auer  1825  mit  atlgenteiner  Etjeilnaljme  gefeiert  ronrtr. 

%[&  Ä.  fein  18.  3af)r  ̂ urücfgclegt ,  übergab  itjm  bie  SRuttcr  an  feinem  (Geburtstage  1775  ii: 

Regierung,  ttorauf  er  ftdi  3.  bct.  mit  ber  ̂ rinjcffin  l'nifc  öon  Reffen  Xarntftabt  (geb.  30.  -3:n. 
1757,  geft.  14.  gebr.  1830)  öcnnäl)ltc.  (Sr  trat  1786  in  prettt}.  Ärieg«bienftc,  macfjtc  17?2 

unb  1793  ben  ifelbjug  am  9Jljeine  al«  ©encralmajor  mit  nnb  wnrbc  1797  ©encraUicutcuan:. 

9?aa)  ber  <3d)lad)t  bei  Oena  fel)rte  er  in  fein  i'anb  ̂ urücf  unb  fd)loR  flrf)  im  Tee.  1806  bin 

9Ci)cinbunbc  an.  Om  £)ct.  1808  empfing  er  in  Weimar  ben  S3cfud)  ̂ apoleou'ö  unb  be^  8r.- 

ferfl  ?lleranber  öon  (Erfurt  au«.  £>a$  Kontingent  Se.'S  fämpftc  in  Xirol ,  Spanien  unb  9u.ü 
lanb.  3m  9?oö.  1813  fdjlot}  er  fid)  bem  Söunbc  gegen  Napoleon  an.  9?ad)bem_er  1814  n 
ruff.  Äricgdbienfte  getreten,  füt)rte  er  ein  .^>cer  öon  25,000  Wann  Saufen,  gellen,  diimn 

nach  ben  Wiebcrlanben.  Später  ging  er  nad)  ̂?arifl,  ?onbon  unb  SSien,  wo  ber  Kongreß  feb 

2anb  öcrgrö§erte  nnb  jum  (Groijljcrjogthum  crt;ob.  ?lud)  an  bem  ̂ clbjugc  öon  1815  nahm 

er  ttjeil.  iNad)  bem  ̂ rieben  öcrwcnbctc  er  bie  erhaltene  Gntfchäbigung,  ungcfäl/r  800,(XK)  £f)lr., 

baju,  feinem  ?anbe  tuieber  aufhelfen,  beffen  9?cd)tflpflcgc  er  grüub(id)  öcvbcffcrte.  Slua)  tra: 

er  ber  erftc  beutfcfje  gurft,  welcher  5.  2Rat  1816  bie  ben  bcutfdjcu  Rauben  1815  üerfprochent 

lanbftäubifdje  SJerfaffung  in  feinem  £anbc  einführte.  (5r  befdjüfcte  bie  ̂ rcfjfrcificit,  bis  bie 

2ßartburg8feicr  unb  baö  «CppofttionSblatt»  5Bcfd)ränfungen  öeranlafjtcn.  Sein  i)icgicrung«" 

jubiläum  1825  war  ein  JBolFäfcft.  Sluf  ber  Siücfreifc  öon  33crlin  nach  SBcimar  ftarb  er  plöc- 

lict)  14.  Sunt  1828  in  ©rabh}  bei  Üorgau  an  einem  Sdjlagfluffe.      war  ein  auSgejciaV 

neter,  um  fein  5t?anb  tjocrjöerbienter  Regent.  HUe  3w«gc  ber  Vanbeööcrwaltung  würben  wät}- 
renb  feiner  Regierung  neu  georbnet  unb  öicle  2Ri8brämt)e  abgefdjafft.  Gin  Äcnncr  unb  5rcun!) 

öon  ftunfl  unb  SBiffenfdjaft,  mad)tc  er  feine  9?efibcitj  ju  einem  Sit)e  bcrfelbeu  unb  war,  gleid) 

ben  üHiniftern  ©octt)e  unb  S5oigt,  ein  unermüblicrjer  unb  eifriger  S3cfa)üt>cr  unb  ̂ fkger  ber 

Itntocrfttät  ju  3ena.  I)er  fdjöne  ̂ ßarf  ju  SBeimar,  bafl  9?cftbcn$fcf)lop,  nachbem  bafl  alte  1774 

abgebrannt,  ber  Sotanifdje  (harten  ju  Söclöcbere,  bie  neu  erbaute  Sürgcrfdjulc  u.  f.  w.  Oer* 

banfen  itjm  tt)re  Cntftehung.  3b,m  folgte  fein  Sofjn  ffarl  ̂ riebrid)  (f.  b!).  3lm  3.  Sept.  1875 

wurbe  ba«  ßarl«2luguft'3)enfmal,  eine  oon     Xonnborf  oerfertigte  9?eiterflatne  r  ju  SBciiuor 
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enthüllt,  ©gl.  <Sdf»ötX,  « tfarl  =  Auguft«33üd)lein»  (2Beint.  1857);  «  93riefwcd)fel  bcd  ®rofe* 

hcrjog«  Ä.  A.  mit  ©oetfje»  (2.  AuSg.,  2  23be.,  2Bicn  1873);  Äorl  övcitjcrr  oon  33caulicn« 

SNarconnat),  «Anna  Amalia,  Ä.  A.  unb  bcr  Üttiniftcr  oon  ftrifefd)»  (Seim.  1874). 

$axl  SftCuridj,  ©rofcherjog  öon  (2ad)fcH=2BcimQr«(2ifertQ^  1828—53,  geb.  ju  fficintar 

2.  #cbr.  1783  al«  ber  altere  Solm  bc«  ©vo§l)cr$og$  Äarl  Auguft  (f.  b.),  geuojj  eine  forg= 

fältige  Grucljung  unb  ocrmäl)lte  ftd)  1804  mit  Flavia  Paulowna  (geb.  16.  ftebr.  1786),  ber 

!Xo(f)ter  tfaifer  Paul'«  öon  ftufttanb.  2Ba()renb  eine«  Aufenthalts  in  Petersburg  traf  iljn  bic 
9iadittcf)t  Don  beut  14.  Ouni  1828  erfolgten  Ableben  feine«  Batet«,  infolge  befielt  er  bie  9vc= 
flierung  bc«  ©ro^erjogtljum«  antrat.  Gr  bcfcfjriinfte  fofort  bic  Ausgaben  für  ben  $ofhalt 

unb  traf  uoedmafüge  Einrichtungen  für  bie  33cwirtf)fd)aftung  bcr  Salbungen.  3n  bcratljcubem 

herein  mit  ben  i'anbftänben  forgte  er  für  bie  ©erDoÜftänbigttng  ber  ©efefcgebung  nad)  ben 

SSebiirfniffen  bcr  &t\t,  befonber«  aud)  für  Äirdjc  unb  llnterrid)t«wcfcn.  ferner  fud)tc  er  £anb» 

bau,  $anbcl  unb  (bewerbe  ut  förbern  unb  ju  beleben  unb  naljm  lebhaften  Anteil  an  bem  3«» 
ftanbcfommeu  bc«  3otlDerein8.  allgemeine  bcutfdjc  Bewegung  bcö  ü.  1848  berührte  aud) 

SBcimar,  inbem  fid)  (jier  namentlich  ba«  Verlangen  nad)  bcr  Bereinigung  be«  großer $ogl. 

Äammcr*  mit  bem  lanbfd)afttid)en  ©ermögen  geltenb  madjte.  £>cr  ©rofchcrjog  wußte  inbeffeit 

tfjeil«  burd)  erfolgreiche«  paiönlidjc«  Auftreten  gegenüber  ben  im  ©djlofUjofe  ju  Seimar 

tumultuirenben  <Sd)aren,  tljcil«  bind)  (Einleitung  umfaffenber  ©evänberungcu  in  ber  Staat«* 

»erwaltung  unb  ̂ Berufung  be«  liberalen  Staatsrat!)«  Dou  JBijbenbrugl  in  ba«  Sflinifterium  bcr 

^Bewegung  entgegenjutretcu.  Die  Jperjrcllung  ber  PreOfrcitjeit,  bie  Bereinigung  be«  Cammer* 
mit  bem  lanbfdjaftlidjen  Vermögen,  bic  Reform  ber  laubftänbifdjen  Vertretung  unb  bie  1850 

publicirte  ©emeinbeorbnung  beS  @rof}hcr$ogthunt«  waren  bie  SKefultatc  bcr  Bewegung  oon 

1848  für  Weimar.  (S.  Sad)f  cn*2Betmar*  (Sifcnad).)  Xtx  ©roftficrjog  Ä.  ftorb  8.  3ult 

1853.  Seine  burd)  Sol)ltlmu  unb  hülfreidjc  Eljätigfcit  auSgeacidjnetc  ̂ cmaljlin  2)?aria  Pau* 

lonma  folgte  if)m  23.  3uni  1859.  Au«  ifjrer  CSf)c  entfproffen  brei  ftinbev:  ber  Solm  unb 

sJfad)f olger  Öroßherjog  ytavl  Alcranber  (f.  b.);  ̂ ßriujeffin  SÜiarie  (geb.  3.  5<br.  1808),  Der= 
mäl)lt  feit  26.  2Kai  1827  mit  bem  Prinzen  ftarl  öon  Preußen,  geft.  18.  Oan.  1877;  prin* 

jeffut  "luqufte  (geb.  30.  Sept.  1811),  Dermalst  feit  11.  3uni  1829  mit  beut  priujen  Üßilljelm 
dou  Greußen,  bem  fpätern  Deutfdjen  Jiaifcr. 

fktlti  Wcrattucr,  @ro§^erjog  dou  Sad)fen»23eimar'(Sifenad)  feit  1853,  geb.  $u  2Bei»nar 
24.  Ouni  1818,  ber  einzige  Sol)n  bc«  ©rofihcrjogö  Äarl  ̂ riebrid)  unb  ber  @ro§fürftiu  Waxia 

paulowna,  mürbe  Don  bem  ̂ odjgebilbeten  ̂ egationöratrjc  5-  Sorct  (geft.  1865)  au3  @cnf  er* 

3ogcn,  mibmete  ftd),  nadjbem  er  1834  unb  1835  Otalien  bereift,  1835 — 37  ben  ©tubien  auf 

ben  $od)fd)ulcn  Don  -Dena  unb  ?cipjig  unb  bereifte  in  beu  folgenben  Oaljrcn  Oefterreid),  Sdjott* 

laub,  Guglanb  unb  £>ollanb.  s^aa)  einem  mehrjährigen  Aufenthalt  in  Breslau,  mofclbft  er  in 
einem  Drau}.  Äüraffierrcgiinente  Xicnft  that,  begab  er  fta^  1841  nad)  Petersburg  au  ben  ihm 

naljc  Denoanbtcn  ruf).  $of,  mohin  er  aud)  fpäter  öfter«  jurüdf ehrte.  %m  8.  £)ct.  1842  Der- 

mahlte  er  fid)  mit  bcr  Prinjcffin  SHtyelmtne  3)iarie  ©ophie  5?uife  (geb.  8.  Ilpril  1824),  ber 

3:od)ter  Stömg  Silhelm'«  II.  ber  ̂ iebcrlanbe.  9?arf)bem  er  bnrd)  ben  Job  feine«  SJater« 
8.  Ouli  1853  jur  $Kcgientng  gelangt,  betoie«  aud)  er  fid)  in  allen  feinen  SRegentenhanblungen 

al«  ein  edjt  conftitutioncöcr  gürft  unb  mußte  bie  Segnungen,  roeld)c  bie  Regierung  feiner  55or^ 

gänger  bem  l'anbc  gebraut,  burc^  eine  auf  Einführung  neuer  jeitgcmä§er  Reformen  gerichtete 
Politif  im  Innern  wie  bnrd)  eine  preng  nationale  Haltung  nach  außen  ju  Dermel)ren.  Xk 

Achtung  unb  i*icbe,  welche  er  währeub  feiner  Regierung  ftd)  erworben,  traten  namentlich  ju 
Jage  bei  bcr  fteier  be«  50jfi^rigen  5öeftef)en«  ber  meimarifchen  Berfaffung  (SD?ai  1866).  £)ie 

Wußejcit  be«  ̂ )crjog«  ijt  ber  Pflege  ber  2Biffenfd)aft  unb  ben  fdjöncn  Äünjien  gewibmet.  Seiner 

ftunftliebe  \ft  aud)  bic  2ßieberl)erftetlung  ber  SBartburg  ju  öerbanfen.  (S.  ©achfen»S33eimar» 

Gifenach  )  Äu«  feiner  <Sf)«  flnD  ör"  Äinber  entfprofTen:  ber  Grbgro§h«jog  fiarl  Äuguft, 

geb.  31.  3uli  1844,  öermählt  feit  26.  Aug.  1873  mit  Pauline,  Prinjefftn  Don  ©aäjfen- 

Seimar»(5ifcna(h;  Prinjefftn  SJfarie,  geb.  20.  3an.  1849,  Dermählt  fett  6.  gebr.  1876  mit 

bem  Prinjen  Heinrich  VII.  ttcttjj;  Prinjefftn  ßlifabeth,  %th.  28.  gebr.  1854. 

Uarl  ber  Äühne,  §erjog  Don  Söurgunb,  1467 — 77,  ber  Sohn  Philipp'«  be«  @uten  au« 
bem  $aufe  Baloi«  unb  ber  3fabefla  öon  Portugal,  geb.  10.  Wod.  1433  ju  Dtjon,  führte  an* 

fang«  ben  Wanten  eine«  trafen  Don  (Sharolai«.  ?ubroig  XI.  (f.  b.)  Don  $ranfrcid),  ber  auf  bie 

Unterbrüdung  be«  mächtigen  $>aufe«  Söurgunb  au«ging ,  jmang  gleich  nat^  f"ner  Shronbeflei- 

gung  ben  alten  $erjog  Philipp  jur  Auslieferung  ber  Stäbte  an  bcr  ©omme,  bie  im  ̂ rieben 

Don  Ana«  abgetreten  toorben  waren.  Unwillig  barüber,  ftiftete  ft.  mit  bem  ̂ erjog  granj  II. 
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oon  Bretagne,  ben  franj.  ̂ rtujen  unb  Dielen  ©ropen  einen  Söunb  (La  ligue  da  bien  public), 

ber  bic  genbalrcdjtc  gegen  bie  Jerone  aufregt  erhalten  füllte.  Gr  brang  mgleid}  mit  feinen 

Strcitfräften  in  bic  $tcarbie  nnb  3«le«be«5rance  ein,  bebrofjtc  i>ari«  nnb  fd)tug  ben  Honig 

lCOuti  14G5  bei  WonMjerü.  $a«$cer  berBerbünbcten  ücreinigte  fiel)  nun  31t  100,000  ÜNann. 

unb  i'ubroig  fafj  ftd)  4.  £>ct.  jum  ̂ rieben  oon  Gouflan«  unb  St.=9J?aur  genötigt,  burd)  wcl* 

d)cn     bie  Stäbtc  an  ber  Somme  unb  and)  bie  ©raffd)aftcn  Boulogne,  ©uine«  unb  Routinen 

für  ftd)  erhielt.  3m  3.  1467  folgte  er  feinem  Batcr  in  ben  burgunb.  ©efammtttaaten.  bleich« 

unb  mächtiger  al«  irgenbein  bamatiger  ftürft,  trug  er  ftd)  längjt  mit  bem  platte,  ba«  alte 

Slbnigrcid)  Burgunb  hcrjitftellcn.  SöHhrciib  er  fid)  auf«  neue  gegen  ben  ?efni*fjcrrn  rüftete, 

lub  ifjn  Lttbwig  XI.  im  Cct.  1468  $u  einer  Slu«gleid)uug  nad)  gerönne.  £cr  ̂ erjog  zögerte, 

unb  ber  Äönig  lieft  au«  9iad)c  burd)  feine  Agenten  bie  £üttid)er  3ur  Empörung  aufreihen. 

Onbeffen  befaun  ftd)  Jt\  unb  crfdjicn.  911«  er  aber  wäljrcnb  ber  Bcrfjanblungen  ben  ?lufftanb 

ber  Lüttidjer  erfuhr,  nalnn  er  foglcid)  ben  Slbnig  gefangen.  ©ertragSniafcig  mufctc  i'ubmig  bem 

3ugc  gegen  bie  i'iittidjer  beiwohnen  unb  bie  ©raufamfeiten,  meiere  fein  Bafatl  an  ber  Stobt 

oerübte,  fogar  öffentlich  beloben.  9fad)bem  ber  Sönig  bie  ̂ rei^eit  erlangt,  lub  er  auf  ̂ Betrieb 

be«  (Sonnctable  (trafen  oon  Saint »^Jol  ben  $»erjog  oor  ba«  Parlament  oon  ̂ ari«  unb  lic£ 

benfelben,  ba  er  natürlich,  nid)t  crfdjien,  3.  2>ec.  1470  oon  ben  Stänben  ju  2Imboife  al* 

3J?aicftät«ücrbicd)cr  ädjten.  Bugleid)  fiel  Lubrotg  in  bic  burgunb.  (Staaten  ein,  unb  St.,  ber 

barnuf  nid)t  oorbereitet  war,  mußte  1471  um  einen  Stillftanb  bitten.  2>ie  9iad)e  mar  jebodf 

nur  aufgefajoben.  Um  biefe  3cit  farb  ber  .£er$og  oon  ©»nenne,  bei  Äönig«  Brubcr  unb  be* 

$erjog«  ftreunb  unb  Bunbc«genoffc,  an  0)ift,  ba«  ifjm  ber  Stönig  burd)  einen  ©ciiebictincr 

hatte  reidjen  laffen.  St.,  über  biefe«  Bcrbredjcn  entlüftet,  griff  im  Ouui  1472  wol)lg:rüftct  $n 

ben  Saffen,  üerwüftete  mit  unerhörter  2Butl)  bie  «ßicarbie,  erftürmte  9?e«le,  bellen  Söcoölfcrung 

er  ntebermad)tc;  nahm  föotoe,  belagerte  Beauüai«  unb  fctjrte,  nadjbcm  er  juoor  bie  9?oriiianbic 

ebcnfaU«  oerl)eert,  im  ̂ Serbftc  nad)  ftlanbcm  utrürf.  l'ubmig  Ocrgalt  biefe  3crftörungeii  in  ben 

burgunb.  Länbern  mit  glcidjein  SDJafjc  unb  braute  ben  £erjog  nod)  im  Xecember  31ml  SSaffem 

ftiüftanbe.  Beibe  fugten  ftd)  nun  burd)  Bunbe«genoffcn  31t  oerftärfen.  2)cr  ftbnig  gewann  bie 

bcbrotjten  Sd)ttJeijcr  unb  Lothringer;  Ä.  fd)lojj  im  3uli  1474  mit  Crbuarb  IV.  oon  Crnglanb 

einen  Bunb  jur  (Sroberung  ftranfretd)«.  2>od)  mar  e«  bem  §erjoge  mit  biefem  Vertrage  nicht 

(Ürnft,  oiclmeljr  wollte  er  Gbuarb  3U  einer  SMoerfion  bcmüjcn.  llngeadjtet  feiner  wcitcni  (Snt-- 

würfc  mrfd)te  ftd)  ber  £erjog  aud)  in  bie  Kölner  $änbcl,  weil  er  al«  Sd)ufcherr  be«  <Stift# 

gelten  wollte,  ßr  30g  bem  abgefegten  Äurfürften  <Ruprcd)t  mit  einem  ftarfen  (Sorpö  51t  £ü!»s 

unb  belagerte  elf  SKonate  ba«  00m  Saubgrafcn  ̂ ennann  oon  Reffen  tapfer  oert^eibigte  sHm%, 
bi«  ber  Äaifer  mit  bem  9?eid)«l)ccrc  l)erbeifam.  Untcrbeffcn  war  aud)  Gbuarb  IV.  mit  einer 

(Streitmacht  3U  dalai«  gclanbet  unb  brang  auf  bic  ̂ tearbie  lo«.  ̂ cn  (Snglänbern  mi«trauenb, 

oorbcrr)anb  erfc^öpft  unb  auf  ftadje  gegen  bic  Jot^ringcr  unb  Sdjweijer  ftnnenb,  bie  n>äf)renb 

be«  fbiner  3ug«  feine  Staaten  oerwüftet,  modjte  ber  ̂ >er3og  feinem  S3unbe«gcnoffen  Feine 

$ülfe  juführen.  3)er  Äönig  oon  ßnglanb  ließ  fia^  barum  üon  Jttbwig  XI.  29.  ̂ ug.  1475  3U 

Linien«  einen  SBaffenfHUftanb  (Tröve  marchande)  ablaufen,  in  weldjem  bie  ̂ erjoge  oon 

SSurgunb  unb  Söretagne  eingefdjloffen  waren.      bot  nun  alle  Streitfrage  auf,  um  feine  (Irr* 

obcrungöplanc  au«jufüt)ren.  (5r  überfiel  im  Sept.  1475  mit  40,000  SNaun  Kötteringen  unb 

eroberte  ba«  ?anb  innerhalb  eine«  3)?onat«.  3U  3tnfang  be«  folgeubeu  Oabrc«  brang  er  burd) 

bie  Ourapäffe  in  bic  Sdjweij,  eroberte  ©ranbfon  mit  Sturm  unb  lie§  bic  33efafcung  errängen 

unb  erfäufen.  D\t  (Sibgenoffen  crfdjicnen  herauf  in  ber  Stärfc  oon  18,000  ÜXann.  Sie 

fd)(ugen  ben  ̂ erjog  3.  ÜJcär^  bei  ©ranbfon  unb  nahmen  i^m  fein  @epärf  unb  feine  für  bama» 

lige  oeit  uucrmcBlid)en  Sd)ät<e  ab.  Ä.  erfcfjicn  nad)  brei  Monaten  mit  einem  neuen  ̂ >eere  oon 
60,000  SJiann  unb  unternahm  bic  Belagerung  oon  IDhtrtcn.  S3or  biefer  Stabt  würbe  er  aber 

22.  Ouni  1476  in  einer  furchtbaren  Sd)ladc)t  üon  ben  Sdjwcijcrn  üöflig  Oernid)tet;  20,000 

Burgunber  famen  im  9)?urtcncrfec  ober  auf  bem  Sd)lad)tfclbc  um.  ̂ )icfcö  Unglürf  beugte  ben 

^eqog  an  Öeift  unb  ftörper;  in  tiefe  Schwermut^  Ocrfmtfen,  blieb  er  längere  3eit  oöüig  im* 

tljärig.  ßrft  auf  bic  9tad)rid)t,  bajj  ber  junge  $er3og  9?ene  oon  Lothringen  fein  l'attb  wieber- 
erobert,  brang  er  im  Oct.  1476  mit  einem  fd)wad)en  (Sorpfl  in  Lothringen  ein  unb  belagerte 

Dianen,  Würbe  aber  hier  5.  3an.  1477  gcfd)lagcn  unb  auf  ber  ftludjt  getbbtet.  (Sr  Würbe  ju 

9?anch  beigcfct}t,  unb  1550  liefe  fein  Urcnfel,  Äart  V.,  bie  (Gebeine  nach  33rüggc  bringen.  9Rit 

ihm  fiel  ba«  $>aupt  unb  ber  Ic^tc  Präger  eine«  gewaltigen  SBafallcnthum«,  an  bem  ftd)  bi«her 

bic  Gentralifationßbcftrcbungcn  ber  franj.  Könige  gebrochen  hatten.  Qx  war  brcimal  ocrljeirathet ; 

üon  feiner  jweiten  Öcmahlin,  Ofabeßa  üon  Söourbon,  h«»erliefj  er  bie  ©rbtod)ter  ̂ Dcaria,  bic  ftd) 

Digitized  by  Google 



StüXl  (SmatUtel  I.  (§eqog  öon  ©aöohen)    ftarl  ̂ UflCn  ($erjog  öon  Söürtembcrg)  1003 

1477  mit  bcm  fpätern  ftaifer  2Harimilian  I.  (f.  b.)  öerljciratbetc.  $3gl.  23arante,  «Histoire  des 

ducs  do  Bourgogne  de  la  maison  de  Valois»  (13  3)be.,  ̂ ar.  1824);  9?obt,  t>jj)ic  ̂ elbjiige 

5t.'«  be«  Äüfmeu»  (2  23bc.,  <5d)affl).  1844  — 45);  ffirf,  «History  of  Charles  the  Bold» 
(2  Söbc,  ?onb.  1863);  $od),  «üHnrten  unb  ff.  ber  £ttl)ne»  (beutfd)  öon  Sora,  SBaf.  1876). 

Harl  (fniailUCl  I.  ober  ber  ©roßc,  $>erjog  öon  ©aöonen,  1580—1630,  geb.  auf  bem 
<3cf>loffe  SRiooli  12.  San.  1562,  folgte  in  ber  Regierung  feinem  Söater  Gmanuet  ̂ Jbilibert. 

-3n  bie  Äämpfe  ber  bamaltgen  9J?ad)tf)aber  in  Italien  öcrwirfelt,  ftanb  er  ba(b  auf  ber  Seite 

S>panien«,  batb  bed  Äaifer«,  balb  ftranfreid)«,  je  nadjbent  ba«  eine  ober  ba«  anbere  SBünbniß 

ihm  größere  Vorteile  ju  oerfpredjen  festen.  Önfolge  feiner  SBerljeiratljung  mit  äatf)artna,  ber 

Üodjter  ̂ bilipp'«  II. ,  anfangs  an  bie  fpan.  ̂ ßolitif  gefettet  unb  gegen  granfreiä)  geftimmt, 
mad)te  er  £cinrid)  IV.  ben  Söeftfc  ber  erlebigten  5)?arfgraffd)aft  ©alujjo  ffreitig  unb  mürbe 

baburd)  mit  ®enf  unb  Söern  in  einen  Ärieg  öermirfelt,  ber  nad)  ber  9?ieberlage  be«  faöonifdjen 

£>ecr«  bei  St.«3oirc  im  JDct.  1589  mit  einem  ben  frühem  33efifeftanb  hcrfieUenben  ̂ rieben 

enbigte.  hierauf  befe&te  er,  öon  ben  liguifttfdjen  ̂ Jroöenjaten  gegen  ̂ einrieb.  IV.  ju  £>ülfc 

gerufen,  93arcelonette,  Slntibe«  unb  greju«  unb  jog  im  9coö.  1590  fiegreidj  in  %it  ein.  sJ2ad) 
einem  wcdjfclöotlen  ffampfe  mürbe  enblidj  ©alujjo  burd)  ben  ?noncr  trieben  öon  1601  Ä. 

übergeben,  wogegen  biefer  33ugch,  3Jalroniat)  unb  C55er  nebfl  ben  9?f)6ne«  Ufern  öon  QJenf  bi« 

?non  unb  in  Otalieu  bie  ftefte  Gaftclbelfmo  an  £einrid)  IV.  abtreten  mußte.  Um  ber  Ueber* 

madjt  (Spanien«  in  Otalien  entgegenarbeiten,  öerbanb  er  [ich,  mit  ftraufreid)  unb  SJenebig. 
Sil«  aber  granfreid)  im  Jrieben  mit  Spanien  ben  $er$og  preisgab,  fdjloß  biefer  fid)  wieber  an 

ba«  Ontercffc  ber  £ab«burgcr  an,  madjtc  nad)  bem  Grlüfdjcn  ber  heqogl.  fiinie  öon  SJcantua 

fogleid)  feine  Slnfpritdje  auf  üttontferrat  mit  benÜSaffen  geltenb,  brad)te  aber  baburd)  fid)  unb 

fein  £anb  in  große  SBebrängniß,  inbem  bie  granjofen  unter  ber  Änfübntng  23affoiupierrc'«, 

Grequi'«  unb  Sdpmburg'«  ihn  überfielen,  sJMgnerol  eroberten,  Surin  bebrobten  unb  enbtid) 
ganj  Saöohcn  eroberten,  bitten  in  biefen  ̂edjfelf  allen  ftarb  Ä.  26.  3itti  1630  am  Sd)lage. 

©eine  Gf)rfud)t  war  ebenfo  unbegrenjt  wie  fein  Unternehmung«geiji  511«  feine  Slbfid)tcn  auf 

bie  Ärone  öraufreid)«  gefdjeitert  waren,  entwarf  er  nad)  beut  Xobc  be«  Scaifcr«  2)?attt)ia«  fogar 

^(ane  auf  ben  Sfaifertljron.  Gr  erbaute  'JJaliijlc  unb  Äirdjcn  unb  liebte  bie  2Biffenfd)aften. 
3n  ber  Regierung  folgte  ihm  fein  Sohn  Victor  Sfmabcu«  I.  SJg(.  Grbmannebbvfer,  «^erjog 

5f.  G.  öon  Saooncn  unb  bie  bcutfdje  ftoif erwähl  öon  1619»  (Ppj.  1862). 

Äarl,  eigentlid)  ftarl  V.  Scopolb,  $)erjog  öon  ?ot^ringen,  raifevt.  (General,  geb.  3.  Hprit 

1643,  ber  <£oljn  bc«  au«  bem  gcifltidjen  3tanbe  wieber  suriiilgetretencn  ̂ rinjen  sJ?if.  %var\s, 

würbe  öon  feinem  Dfjeim,  bcm  ̂ erjog  Stall  IV.  oon  t'ot()vingen  (geb.  1604,  geft.  1675),  jum 

sJiad)foIgcr  beftiutmt,  mußte  aber  auf  9cfety  Subwig*«  XIV.  1669  uebft  feinem  C^eim  granf« 
reich,  öerlaffen  unb  trat  in  öflerr.  55tenftc.  9iad)bem  burd)  ben  Üob  feine«  D^cim«  ba«  9icd)t 

ber  sJ?ad)folge  in  ̂ ot^rtngen  (f.  b.)  auf  itjn  übergegangen,  öer^eiratbete  er  fid)  1678  mit  (SIco« 
nore  SNarie,  ber  Sd)wefter  be«  Steifer«  Jeopolb  unb  Söitwc  be«  Jtönig«  Michael  öon  ̂ poten. 

(Sr  fod)t  1672  gegen  bie  ̂ rnnjoieu  am  Wljein  unb  führte  bafelbft  1676  ba«  Obercomniaubo. 

hierauf  befehligte  er  in  bem  5tricge  gegen  bie  Surfen  1683 — 88,  in  weld)em  er  1685  bei 

©ran  fiegte,  ̂ cubäufel  unb  Ofen  eroberte  unb  1687  ben  großen  (Sieg  über  bie  dürfen  bei 

3Kobaq  baüontrug.  3m  3.  1689  ̂ atte  er  wieber  ben  JDbcrbcfel)l  im  Jfricgc  gegen  granfreid) 

unb  eroberte  SWainj  unb  Söonn.  Gr  fkrb  18.  ?lpril  1690  auf  ber  9ceife  nad)  Wim  3U  2öel« 

in  Ocfterrcid),  wie  man  glaubt,  öergiftet.  Grft  fein  ältefter  <5of)n,  ?copolb  3ofep^  Staxi,  geb. 

1679,  geft.  1729,  gelangte  im  9?n«wiifcr  ̂ rieben  1697  jum  öefi^  öon  ?otf)rinqen. 

Üorl  C^ugcn,  ̂ peqog  öon  2öürtemberg,  1737—93,  geb.  11.  ftebr.  1728,  folgte  bereit« 

1737  feinem  Sater  ftarl  3lleranbcr.  Gr  war  ein  Surft  öon  großen  (5)ei)le«anlagen;  aber  im 

erfteu  fymx  feiner  3ugenb  ridjtcte  er  feine  Straft  fafr  nur  auf  ̂ rad)t  unb  finnlidjen  ©enuß. 

2)ie  Summen,  weld)c  er  für  Sweater,  S3älle,  Oagben ,  foftbarc  Reifen  unb  an  feine  3)?aitreffcn 

öerfdjwenbetc,  überftiegen  bei  weitem  bie  tfräfte  SÖJürtemberg«.  Um  $>iilf«queflen  fid)  3U  er« 

offnen,  würbe  ein  fdjnnblidjer  ÜJienft^anbel  getrieben,  freiwillig  unb  oljne  Söeranlaffung  evbot 

er  ftd)  beim  Sluöbrudjc  be«  Siebenjährigen  Äricg«  jum  Äriege  gegen  Greußen  unb  riidte  mit 

einem  $cere  öon  12,000  ÜDianu  in  Sachjeu  ein.  3)ie  alten  bcfd)Worencn  SBerträge  swiftljen 

Sürfl  unb  33olf  würben  wenig  beamtet.  DU  Verfolgung  be«  warfern  0.  0.  "äWofer  unb  be« 
2)id)ter«  Sdjubart  sengte  öon  feinem  be«potifd)cn  2i3e)en.  £>ie  ?anbftänbe  fudjten  nad)  beut 

ftriege  bei  Äaifcr  unb  9?eid)  Sdju^  unb  ̂)ülfe  unb  wenbeten  fid)  in«l'efonbere  an  bie  prot. 

^äd)te;  aber  erfi  1770  bradjte  bie  öermittetung  be«  preuß.  $ofö  ben  fog.  Grböergleid)  swi- 

fd)en  bem  .fcerjog  unb  ben  Stänben  311  Stanbc.  SBou  biefer  3eit  an  fud)tc  berfelbc  burd)  weife 
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1004    ftarl  2BilI|.  gerb,  (§crjog  o.  ©raunfehweig)       ßflrl  (Grfjerjog  D.  Sraunfcfj  torig) 

93cfd)ränf«ng  feine«  äufroanbe«  unb  burd)  mitliefe  (Einrichtungen  bie  bem  Sanbe  gefdjlagenen 

üSBunbcn  feilen,  Gr  wenbete  auf  ©ereblung  be«  Weinbaues  unb  ber  Janbwirthfcfjaft  fcie 

größte  Sorgfalt,  beförberte  burd)  Anlegung  trefflicher  flunfiftraßen  ben  innern  ©erfehr  unb  cr= 
wetterte  burch  Äauf  ba«  ©ebiet  be«  ̂ erjogthum«.  Xie  Erbauung  ber  prächtigen  2uftfd)töfTer 

Sotitube  unb  $>ot)ent)etm,  bic  93evfc^önerung  Don  Subwigßburg  unb  Stuttgart  unb  anbere  33att* 

Unternehmungen  gaben  bem  5hmfttalcnte  unb  ber  Xfjätigfett  ̂ eferjäftigung  unb  9cat)rung.  &n* 

ber  9)lilitärafabcinic  (#arl«fd)ulc,  f.  b.)  ju  (Stuttgart  gingen  bie  au«gejeichnetften  ©elehrten, 

dichter  unb  SfrmfHcr  herDor.  ÜDte  legten  3afjre  feine«  i'eben«  Dertcbte  ber  $er$og  auf  bem  £u|l- 
fd)loffe  £oh<nhcim,  wo  er  24.  Oct.  1793  ftarb.  3hm  folgten  in  ber  Regierung  feine  »ruber 

£ubroig  Gugen,  geft.1795,  unb  ftriebrid)  Gugen,  gefi.  1797. —  Ginen  fer)r  wohltätigen  Crinfluß 

übte  auf  ben  £crjog  Ä.  feine  ©emaljUn  SranjiöfaXfjeref  ia,  eith«gräf  in  Don  ̂ >o  t)en« 
heim.  £iefclbc,  geb.  10.  3an.  1748,  war  bic  Xod)ter  bc«  armen  greit)errn  Don  3?ernarbin 

ju  Slbelmann«felben ,  unweit  Güwangcn,  unb  Dermalst  mit  bent  fjöglic^en ,  aber  reichen  &xti~ 

herrn  ̂ id)arb  Don  Neutrum.  £cr$og  ff.  entführte  fie,  erhob  fie  utr  9Jcich«grüfin  von  £>of>en* 
heim  unb  öermä^ltc  fidj  1784  in  morganatif^cr  Glje  mit  ihr,  uadjbem  feine  erfte  @:mat)lin 

Glifabetl)  Sophie  Don  33ranbcnburg*93aircuth,  oon  ber  er  getrennt  gelebt  hatte,  gefiorben  mar. 

Sil«  Gemahlin  be«  $erjogö  Don  ftaifer  unb  9?eid)  anerfannt,  wußte  fte  fid)  ein  bantbare«  9ln» 

benftn  in  äSiirtemberg  311  begriinben.  92acr)  bem  Zobc  it)rc«  (Gemahl«  jog  fte  ftefj  auf  ihren 

Sßitwenfifc  juÄird)t;eim  unter  Secf  jurürf,  wo  fie  1811  ftarb.  Sgl.  ©ein,  «$crjog  St.  Q.  oon 

255ürtcmbcrg  unb  ftranji«fa  öon  §ol)ent)eim»  (Stuttg.  1876). 

Statl  SÖtlhcIm  fterbuttwb,  §ev$og  Don  33raitnfd)wcig,  1780—1806,  geb.  gu  2Bolfen« 
büttel  9.  Oct.  1735,  ber  ältefte  Solm  bc«  §crjog«  $arl  u"b  ber  ̂ riujefftn  Gharlorte,  einer 

Sdjwcfter  ftriebrid)'«  b.  ®r.,  hatte  üon  feinem  ftebenten  3ai}re  an  ben  916t  Ocrufatem  ginn 

l'etjrer  unb  Grjierjcr  unb  befugte  bann  ba«  Kollegium  Garolinum.  Seim  Sluebrud)  be«  ©ieben* 
jährigen  ßrieg«  führte  er  bie  brauufdnu.  Gruppen  jum  £eere  ber  Dcrbünbetcn  engt.»  tjonnot). 
2lrmce  unb  jeicrjncte  ftd)  feit  1758  unter  bem  Oberbefehl  feine«  Ofjeim«  ftcrbinanb  (f.  b.)  auch 

burd)  felbftftänbige  üljaten,  in«bcfonberc  in  ben  (Schlachten  bei  £mftenbccf  unb  tfrcfelb,  au«, 

fobaß  er  ftriebrid)'«  II.  $Idjtung  in  holjcm  <®rabe  gewann,  wie  bcf)'*n  «®efdjid)tc  bc«  «Sieben' 
jätjrigen  Ävieg«»  unb  «Cbc  auf  ben  Grbprin^en  Don  ©raunfdjwcig»  beweifen.  sJcad)  beeubetem 
Kriege  Dermähltc  er  ftch  1764  mit  Sluguftc,  Tochter  bc«  ̂ Jrinjen  oon  9Balc«,  lebte  nun 

ber  iÜMffenfdjaft  unb  Kunft,  trat  aber  1773  al«  ÖJencral  ber  Gnfanteric  in  preu§.  Xtenfie. 

3iach  feine«  Später«  2obc,  26.  ÜKärj  1780,  übernahm  er  bic  9icgicrung  unb  traf  Diele  gnte 

SKafercgeln  für  baä  2ßohl  bc«  ?anbe«.  3m  0. 1787  fetjte  er  an  ber  <5pifec  eine«  prcu§.  ̂ >eer« 

ben  Grbftattljalter  ber  9iiebcrlanbe  wieber  in  feine  9ted)te  ein.  ©eim  firiege  gegen  granfreich 

1792  erhielt  er  ben  €bcrbcfct)l  über  ba«  preuß.  ̂ )cer  unb  erließ  15.  Ouli  in  iJoblcn^  ein  Don 

einem  ftranjofen  Tanten«  be  ?imon  Derfafctc«  3)ianifcft,  ba«  in  granfreid)  bie  heftigfre  (?r* 

bitterung  erregte.  £>a«  prcu§.  ̂ cer  brang  anfang«  bi«  in  bie  Champagne  Dor,  eroberte  Vongwa 

unb  SBcrbun,  würbe  aber,  nad)  ber  fruchtlofen  Äanonabe  bei  SBalmt)  20.  (Sept.,  burcr)  Langel 

unb  ftranfheit  ,^um  9iürf5uge  genöthigt.   Guftine  brachte  tjterauf  (Speicr  unb  2Öorm«r  auch 

21.  Cef.  bie  ̂ eftung  9J?ain3  unb  barauf  ̂ ranffurt  a.  3}?.  in  feine  (Gewalt,  welche«  Icfctcrt 

jebod)  2.  ÜDec.  Don  ben  Greußen  uub  Reffen  wicbcrcrobcrt  würbe.  Den  ̂ elbjug  Don  1793  er« 

öffnete  ber  $>er$og  gemcinfchaftlid)  mit  ben  Oeftcrrcidjern  am  Dberrhein.  Gr  lie§  SDiainj  burd) 

ftalrfreuth  wiebercrobem  unb  fud^te  IPanbau  jit  ncljmen,  fajlug  14.  <Sept.  ÜRorcau  bei  ??ir» 

mafenfl,  eroberte  gemeinfetjafttidr)  mit  2Bunnfer  13.  Oct.  bic  SBeifjenburgcr  Linien  unb  fdjlug 

bei  ftaifcr«lautcrn  ben  franj.  Öencral  $od}e,  würbe  aber  fchließlich  Don  $id)cgru  jum  9iücf jug 

gezwungen.  Onfolgc  bc«  Scrtrag«  Don  $aag  legte  er  Anfang  1794  ben  Oberbefehl  nieber,  ben 

hierauf  ̂ öKenborf  übernahm.  Söercitfi  in  ba«  ©rcifcnalter  getreten,  übernahm  er  1806,  wo 

er  beim  2lu«brud)c  be«  ftrieg«  at«  Oberbefehlshaber  an  bic  (Spifcc  bc«  preuß.  ̂ ecr«  trat,  haften, 

bie  feine  Äräfte  überftiegen.  (©.  Oena  unb  Sluerftäbt.)  On  ber  ©djlacht  bei  Sluerftäbt  buraj 

einen  Schuß  beiber  Äugen  beraubt,  mußte  er  fein  Grblanb  beim  ©orbringen  ber  frran§ofen 

Derlaffcn  unb  bcfü)lo§  fein  ?ebcn  ju  Ottenfcn  bei  Altona  10.  92od.  1806.  On  S3raunfd)Weig 

würbe  it)m  1874  ein  Don  Sonniger  gefertigte«  Denfmal  (9icitcrftatue)  crrid)tct. 

Ättrl  (^riebrich  Äuguft  Silhclm),  entthronter  §erjog  Don  23raunfchwcig,  ber  Sltcrc  Sohn 

be«  #erjog«  griebrich  Söilhelm  unb  beffen  Gemahlin  9J?aric  Glifabett),  ber  Sochter  bc«  Grb- 

prinjen  Äarl  ?ubwig  Don  Söabcn,  würbe  30.  Oct.  1804  31t  ©raunfdjwcig  geboren.  9?ad)  ber 

"5d)lacht  bei  Oeua  mußte  bie  2Wutter  mit  ihm  unb  feinem  Jüngern  ©ruber  SiMlhctm  nad) 
Schweben  ju  ihrer  Sdjwcfier,  ber  Oemahlin  ®uftaD'fl  IV.  «bolf ,  flüchten,  unb  erft  im  Äug. 
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1807  fanb  bie  getrennte  ̂ cqogl.  Familie  in  Karlsruhe  einen  magern  Aufenthalt.  Stad)  beut 

Üobe  ber  Butter  (gefi.  im  Slpril  1808)  fanbcn  cublid)  bic  ̂ rinjen  im  $crbft  1809  eine  3"J 

fludjt  in  Suglanb.  Da«  unftete  ?eben  nnb  nod)  mehr  bcr  9)fangcl  tüchtiger  &hrer  wtrfte  febr 

nachteilig  auf  bcn  ̂ rii^cn  $t,  bei  bcm  fid)  früh  bcbcnflidjc  GEljarafterctgenf haften  cntwidclten. 

•Kad)  bem  £obe  be3  S3ater«  (IG.  Ouni  1815  bei  Duahcbra« )  unter  bie  SJormunbfchaft  bcd 

brit.  ̂ rinj'äccgcnteu  geftellt,  erhielt  St.  ̂ war  anbcre  £ef)rcr,  aber  bie  CEqietmng  blieb  mangcl* 

r)aft.  jDie  gan3e  3ugeub$eit  beß  £erjog«,  bic  er  Don  1814 — 20  in  5kounfd)weig,  Bon  1820 — 
22  in  £aufannc  Dalebtc,  war  erfüßt  mit  allerlei  $3crirrungen.  211«  er  für  ooüjütjrig  erflärt  unb 

it)m  bie  Regierung  be«  £cr$ogtI)um«  Sraunfdjwcig  im  Oct.  1823  übergeben  worbcu,  jwaiuj 

er  ben  ©ehcimratl)  ©^uübt'^Iujelberf  (f.  b.),  ba«  $auptorgan  ber  Dormunbfcf)aftlichcn  Sficgic* 

rung,  feine  (sntlaffuug  ju  nehmen.  2)ic  ÜUerfaffung  wollte  er  nid)t  anevtennen  unb  fam  ba* 
burdj  in  (Eonfltct  mit  bcn  ©tänben.  ©eine  fürftl.  SÖiüfiir  galt  if;m  als  oberftc«  ©efefc.  ©ein 

Scbenöwanbcl  war  I)öd)ft  auftößig,  feine  Beamten  ttjeihueife  unfähige  unb  unmorali]'d)e  SD?cu= 
fdjen,  weldje  feine  (Singriffe  in  ba«  3ufii$  =  unb  ginanjwefen,  ben  33erfauf  Don  Domänen  $u 

©unfien  feiner  ̂ riüatfafje  uubebingt  gefd)el}cu  ließen.  2113  cnblidj  bcr  23unbe«tag  bie  33c* 

fd)wcrben  be«  ?anbe«  in  SÖctrad)t  $og,  begab  fid)  ber^jerjog  1829  nad)  ̂ ranfveid).  8ci2luS* 

brud)  ber  SulireDolution  in  *^ari8  1830  lehrte  er  nad)  SJrauufdjiueig  junid,  wo  7.  ©ept.  ein 
3>olf«aufftanb  gegen  iljn  auebradj,  infolge  beffen  er  ben£f)ron  öerlor.  (©.  23raunfd)wcig.) 

Säljrenb  fein  trüber  Söilbclui  (f.  b.)  bie  Regierung  fortführte,  fudjtc  Ä.  in  Gnglanb  Unter* 

fKtfcung.  211«  er  hier  biefe  nid)t  fanb,  erfdjien  er  wieber  in  2)cutfd)lanb,  näherte  fid)  ben 

braunfdjw.  ©renken  unb  fuä)tc  ba«  SJolf  burdj  93crfpred)ung  freifinniger  ©taat«eiurid)tungen 

3u  gewinnen.  23ci  bem  erften  Söibcrftanbc  aber  Wieb,  er  jurücf  unb  begab  fid|  Dec.  1830  nad) 

<ßari«.  £ie  Agnaten  unb  ber  SDeutfdjc  Sitnb  erflärten  itjn  für  unfähig  jur  Regierung,  bic  im 
2lpril  1831  auf  feinen  23ruber  2Billjelui  förmlicr»  überging.  Ecunoch  befdjäftigte  ficr)  K.  in 

^JariÖ  fortgelegt  mit  bem  ©ebaufen  an  bie  9tiicffcrjr  in  fein  £anb,  fam  aber  nie  mehr  nad) 

^cutfdjlaub.  SJon  ̂ ßarid  ging  er  1831  nad)  (Spanien,  bann  nad)  Bonbon  unb  Don  ba  balb 

wieber  nad)  $ari«,  wo  er  mehvmal«  jn  ffanbalDoUen  ̂ roceffeu  Wittag  gab.  9tm  18.  2lug. 

1873  ftnrb  er  in  (Senf,  wo  er  10.  2lug.  1870  fid)  nicbergclaffcn  fcattc.  Sein  bebeutenbeö, 

namentlich  au  Siamnutcn  reiche«  Vermögen  Dcnnadjte  er,  mit  ilcbergelmng  feiner  SJcrwanbtcn, 

ber  ©tabt  ©cnf,  mit  bcr  23erpflid)tuug,  ifjm  auf  einem  öffentlichen  "sßla&e  bafelbft  ein  Leiter» 
fiaubbilb  3U  errichten.  2lm  27.  2Jiäv3  1874  würbe  ba«  Xeftament  ratificirt,  wobei  einige  ber 

sJ?ad)la§gcgenftänbe  beö  ̂ erjogi?,  wie  bie  Söafe  üon  2J?autua  unb  ber  ©opljirriug  ber  3JJavia 
Stuart,  au  23raunfa)wcig  jurüdgejeben  würben. 

Äorl  II.  (i?ubwig  gerbinanb  Karl  Don  Söourbon,  Onfaut  üon  ©panien),  geb.  22.  Xcc. 

1799,  erft  ̂ ilrft  öon  ?ucca,  bann  $erjog  üon  ̂ arma,  war  bcr  (5ol)n  be«  König«  Don 

(Struricn  (f.  b.)  unb  ber  3nf antin  SDiaric  Sfuifc,  ber  Üoc^ter  Karl'«  IV.  Don  ©panien,  uub 
folgte  nad)  bem  £obe  feine«  3Jater«,  27.  3)iai  1803,  biefem  in  ber  Regierung  unter  S3or* 

munbfajaft  ber  SNutter.  2)od)  mußte  (Strurten  fajon  10.  ®ec.  1807  an  ftranfreid)  abgetreten 

werben;  Üucca  aber  war  iujwifdjen  1805  an  Napoleon'«  ©djweftcr  (Jlife,  bie  mit  bem  dürften 
SBacciocc^t  Dermählt  war,  übertragen  worben.  i)?ad)bem  burc^  bcn  ̂ arifer  ̂ rieben  unb  ben 

(Eongreg  3U  Sien  Napoleon'«  (SJcma^lin,  3)?arie  ?uife,  bie  $>erjogtl)ümer  ̂ Jarma,  ̂ iaeenja 
unb  (Suafiatta  erhalten  ̂ atte,  würbe  bcr  ehemaligen  Königin  Don  (Srrurien  unb  ihren  Kin« 

bem  ba«  ̂ erjogthum  Succa  bi«  bahin  überlaffen,  tto  fie  nach  bem  2obe  ber  Kaiferin  jum 

23efitj  Don  ̂ Jarma  gelangen  würben,  worauf  Succa  an  2o«cana  faüen  follte.  9?ach  erlangter 

SBofljäljrigfeit  übernahm  nun  Ä.  II.  bie  Regierung  au«  ben  ̂ )änben  feiner  SRuttcr,  welche 

13.  Wdxi  1824  ftarb,  unb  Dermä'hlte  ficr>  1820  mit  ber  £od)tcr  be«  König«  Victor  (Smanuel 
Don  ©arbinien,  ÜRarie  Xherefe,  geb.  19.  ©ept.  1803.  trat  bei  ber  polit.  Erregung  Ota» 

lien«  l^ucca  fchon  5.  £)ct.  1847  an  2o«cana  ab,  folgte  aber  bann  ber  tnjwifdjen  geHorbenen 

SBitwe  Napoleon'«  I.,  ben^erträgeu  gemäß,  18.3)cc.  1847  al«^erjog  Don  ̂Jarma,  ̂ iacenja 
unb  ÖuaftaUa.  infolge  ber  weitern  öreigniffe  Derlieg  er,  nad)  (Sinfe^nng  einer  ̂ egentfdjaft, 

9.  ttpril  1848  $arma  unb  legte  bann  Don  Seißtropp  in  ©achfen  au«  14.  9Kärj  1849  bie 

Regierung  ju  ©unften  feine«  einzigen  ©ohue«  nieber.  —  Je^terer,  Kart  III.  (dofeph  9Karia 
Sittoria  Salthafar  Don  Sourbon,  Infant  Don  ©panien),  geb.  14.  Oan.  1823,  trat  ̂ \txau\ 

burch  3)ianifefi  Don  Sonbon  au«  bie  Regierung  an  uub  f ehrte  im  Bug.  1849  nach  ̂ «rma 

gurütf.  Söicwol  Don  9?atur  begabt,  offenbarte  er  boa)  at«  Wegent  wie  al«  9)?enfch  ben  übelfien 

dha^fter.  Cr  Dcrfchleuberte  bie  ©taatSbomänen  an  ben  (Snglänbcr  Sßarb,  ben  ©ünftling 

feine«  35ater«,  unb  legte  bem  ?anbe  willfürlich  3»an9öanleihen  auf.  Huf  feinen  S3efehl  würbe 

Digitized  by  Google 



1006     Sari  I.  (ftürft  oon  {Rumänien)  $örl  (G^herjog  oon  Ceficrreicf)) 

ber  öffcntlicfjc  Untcrridjt  gänjlid)  gcfdjloffen.  33on  feinen  geifern  f  barunter  namentlich  ber 

fpätcr  ermovbetc  Cbcrft  toiti,  tiefe  er  fetjöne  ÜNübdjcn  ofjne  weitere«  wegfangen.  Xiefe  9turf^ 

lofigfeiten  fitl)itcn  enblitf)  feinen  Untergang  |erbei.  9(ad)bem  man  ü)n  micberfjolt  gewarnt,  er« 
hielt  er  26.  SWärj  1854  am  ̂ eQen  läge  in  einer  Straße  feiner  SRcftbenj  einen  X5old)ffa§  in 

bie  33ruft,  an  bem  er  am  folgenben  Jage  frarb.  Xie  Untcr)uef|ung  blieb  ohne  Crrfotg;  ber 

Xhäter  war  aber  ein  Sattlermcificr,  an  beffen  £od)tcr  ftd)  ber$er3og  öergriffen  ̂ atte.  St.  III. 

war  feit  1847  Dermalst  mit  l'uife  9Haria  Ih«efia  öon  Sourbon  (geb.  21.  Sept.  1819),  Socbtcr 
beö  1820  eniiorbctcn  £crjog«  »on  Söcrrt  unb  Sd)meftcr  bc«  (trafen  CHjamborb.  X>ie  bnrdj 

geizigen  Slbcl  aufgezeichnete  $rau  ergriff  für  ihren  Sot)n  9Cobert  I.  (geb.  9.  3uli  1848)  he 

Regierung,  fa()  ftd)  icbod)  in  ihren  guten  9Ibfid)tcn  nid)t  nur  Don  ber  nationalen  Partei,  fonbern 

mcljr  nod)  oon  JCcftcrreid)  gän^lid)  gehinbert.  Cbwol  fie  ̂ arma  (f.  b.)  neutral  crflart,  mirfcte 

fie  bod)  nad)  ber  Sdjladit  ton  SHagenta  9.  Ouni  1859  ba«  Üanb  für  immer  üerlafTen.  X« 

£crjogin  jog  ftd)  in  bie  Sd)Weij  juvürf,  wo  fie  bie  Sommer  auf  bem  Sd)loffe  SBartcgg  unrsrit 

ber  $it)einmüubung  in  ben  Vobenfcc  jubradjte.  Sic  ftarb  1.  ftebr.  1864  in  iljrem  2iHtU)enjt£e 

ju  beliebig,  Slußcr  iljrem  altern  Sofme  hinterließ  fie  au«  ihrer  (5f)e  nod)  einen  jüngern,  ̂ prntj 

^einnd)  Marl  (geb.  12.  ̂ ebr.  1851),  ©raf  Don  3?arbi,  unb  jWei  Xöd)ter. 

Sfarl  I.  ((Site!  ftriebrid)  3epb»rin),  ftürft  öon  Rumänien,  jtoeitgeborner  Solm  bc«  Surften 

SInton  ju  $of)en.$oüern,  geb.  20.  Slpril  18:59,  im  SPlodjmann'fdjen  SfflfKtut  in  Xre«bcn  erlogen, 
trat  1857  in  bie  preuß.  ilrmee,  in  beren  9ieif)en  er  ben  Xcutfd)*Xamfchcn  Äricg  oon  1864 

mitmad)tc.  6r  hatte  bie  Slbfia^t,  fid)  ber  militärifdjen  £aufbalm  jn  wibmen  unb  fid)  für  biefe 

OcfUnttntmg  burd)  ausgebeizte  SCeifen  vorbereitet ,  al«  er  im  2J?är.$  1866  auf  ben  rumän. 

ftürftenthron  bernfen  würbe.  Xer  3uftimmung  Napoleon'«  III.  gewiß,  beffen  Ginflufj  in  ben 
Xonaulänbcrn  bamal«  öorherrfditc,  Dom  König  oon  s}>rcuftcn,  bem  ftamilicnfjaupte,  nicfjt  ab 
gehalten,  nahm  ̂ rinj  Ä.  bie  $£al)l  an.  SJcrfleibet  reifte  er  burdj  Defterreid),  beffen  9?egierau§ 

am  Vorabcnb  be«  Ärieg«  mit  Greußen  bie  ̂ Berufung  eine«  preu§.  ftürjienfolm«  auf  ben  ruman. 

Zijxon  mit  großem  <Dii«trauen  anfalj,  unb  erreichte  20.  Ü)cai  glüdlid)  ben  waladj.  Robert,  j^mi 
Xage  fpätcr  leiftete  er  in  Vufarcft  ben  Sljroneib  unb  nahm  12.  3uli  bie  t>on  ber  Sfammcr  i^m 

oorgelegte  ̂ erfaffung  an.  Ungewöhnliche  <Sd)wierigfeiten  begleiteten  ben  Söcginn  ber  Regierung 

Uugünftigcn  'ilugciS  betrachtete  tt)n  SRujjlanb,  mit  entfd)iebcncr  ?5cinb|cligfeit  bcr;anbclte 
if>n  Ccfterrcid),  argwö^nifer)  prüfte  bie  Pforte  jebe  einzelne  feiner  Apanblungen.  Xa\u  fam  bie 

gelodcrtc  XiiJciplin  in  ber  lilrmcc,  bie  Unjuöerläfftgfeit  ber  S3camtcn,  bie  gro§e  ̂ inan^notb. 

£>a«  58cbenflid)fte  war,  bay,  ba  fid)  bie  (äonfercatitien  öon  bem  polit.  £eben  jurürfjogen,  ber 

gürft  notfjgcbrungcn  auf  bie  gartet  ber  ftotfjcn  fict)  ftüfccn  mußte.  (Srft  1871,  nad)öem  ber 

^ürft,  bcö  beftanbigen  ftampfS  mit  ber  Cammer  unb  bc«  fortwä^renben  3)ciniflerWecr)fcl3  mübc, 

mit  feiner  freiwilligen  Slbbanfung  gebrot)t  Ijflttc,  war  ein  Aufraffen  ber  couferüatinen  gartet 

unb  bamit  ein  Slnfang  ber  S3effcmng  bemerfbar.  Xa«  confcröatiüe  SJÜniftcrium  ü.  (^atargi 

bauerte  fünf  3af)re;  1876  fam  jebod)  bie  rabieale  Partei,  coalitirt  mit  einigen  unjufriebenen 

iöojaren,  burd)  sJ?euwa^len  wieber  an«  Üiuber  unb  begann  mm  eine  Ijeftige  Verfolgung  gegen 
bie  (£onfcrt>atiücn.  Xie  Reform  ber  Slrmee  unb  bie  Vermehrung  ber  (Sommunication«mittcl 

fmb  au«  Ä.'«  eigener  Initiative  heroorgegangen,  unb  auch  auf  bie  arg  t>crma()r(often  foctalcn 
3uftänbc  l)at  fein  unb  feiner  (Gemahlin  ßlifabeth  C^riu^efftn  2öieb,  geb.  29.  Xec.  1843,  ber* 

mählt  15.  Woü.  1869)  ©cifpicl  einen  guten  Grinflufc  geübt.  (©.  Rumänien.) 

Äarl  (i'ubmig  Ooljann),  ßrjherjog  »on  Oefterreidi,  £cr$og  öon  Xefchen,  raifcrl.  (General- 

felbmarfchall,  brittcr  ©ohn  be«  ©rofeherjog«  öon  Xoäcana  unb  fpa'tern  Äaifcr«  £copolb  II. 

(f.  b.)  unb  ?Jcaria  l'uboüica'«,  ber  ̂ odjtcr  Äönig  tfarl1«  III.  öon  Spanien,  würbe  5.  Seöt. 
1771  ju  §lorenj  geboren,  fam  1790  nad)  23Men  unb  ging  1791  nach  ben  ̂ Jieberlanbcn.  Xie 

Äriege  feit  1792  eröffneten  ihm  früh  tme  9r06c  Laufbahn.  Gr  nahm  an  ber  Schlacht  bei  3e- 
mappe«  theil,  trug  al«  Söefcljlöfjabcr  ber  Slöautgarbe  be«  ̂ rinjen  Oofia«  öon  Äoburg  (f.  b.) 

öiel  £U  ben  Siegen  bei  SUbcnfjooen  unb  9?eerwtnbcn  bei  unb  würbe  nach  oer  ©iebererobenmg 

Söelgienö  25.  aJiärj  1793  ©encralftatthalter  ber  Diieberlanbc.  Om  0.  1794  commanbirre  er 

bei  ̂ anbrec^  eine  Xiuifion,  bei  Xournan  unb  (Sourtran  ben  ganjen  linfen  Flügel  unb  bei  $Ieuru« 

ba«  dentrunt.  92ad)bem  er  1796  al«  5ßcich«felbmarfchaß  ben  £>berbefef)l  bc«  öfterr.  $>cer«  am 

SRljein  unb  ber  SReich«armee  übernommen,  focht  er  gegen  ÜKoreau  bei  ftaflatt  mit  ®lücf,  fe^tng 

3ourban  bei  Xeining,  Imberg  unb  aßürjburg,  jwang  bie  ̂ ranjofen,  über  ben  9*htm  Su  flüchten 

unb  frönte  biefen  ficgreichen  5e^äug  burd)  bie  Ginnnhme  öon  Äehl  mitten  im  2Bintcr  1797. 

3u  fpät  würbe  er  aber  bem  ftegreid)  au«  Italien  öorbringenben  ©OHaparte  entgegengef anbt ;  er 

oermochte  nur  bie  5neben«präliminarien  ju  Scoben,  18.  ?fpril  1797,  abjufchliejjert.  sJca4)  bem 
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frndjtlofen  Gongrcffc  ju  föaftatt  trat  ber  Grrjhetjog  1799  abermals  an  bic  ©pifce  bcr  9?^ein« 

armcc,  fdjlug  wicbcrnm  Oourban  in  bcn  ©efedjtcn  bei  Dftrad),  ̂ >fnUcnborf  unb  bcfonberS  in 

bcr  «Sc^larfjt  oon  ©torfadj  25.  SWärj,  fanb  aber  l)ieruäd)ft  burd)  3Ki«()efli(jfctten  mit  ben  ruft, 

©cneralen  Sumorow  unb  Äorfafow  feine  weitem  Operationen  gehemmt  unb  mußte  infolge  bcS 

(StcgS  oon  3)?affc'na  über  ftorfafom  bei  Rurich  fid)  nunmehr  auf  bie  35ecfung  (SdpuabcnS  be< 
fc^ranfen.  Denuod)  gelang  cd  ifmi,  einzelne  franj.  (Solonnen,  welche  auf  baS  rechte  Styehrafer 

überfefcten,  jurikfutwerfen  unb  3)?affena  überall  mit  ©lücf  bie  Spifce  ju  bieten,  ©eine  er* 

ftfjütterte  ©efunbfjcit  nötigte  ihn  hierauf  im  Stfiirj  1800  baS  ftelb  ju  oerlaffcn.  C?r  würbe 

juni  ©cncralgouüerucur  üon  SBöfjmen  ernannt  unb  beuufcte  biefe  «Stellung,  um  l)ier  ein  neue« 

£ecr  ju  bilben.  Dod)  fdjott  im  3)ccembcr  beffclben  3a§re«,  nad)  ber  unglücflidjcn  <Sd)ladjt  bei 

^ofjculinben,  mußte  er  üon  neuem  ben  Oberbefehl  übernehmen.  .S^ar  gelang  ei  ifyrn,  bie  rafdjen 

(5robcrimgen  3Norcau'S  für  ben  Slugenblicf  ju  hemmen;  allein  bereits  25.  2>ec.  war  er  genötigt, 
mit  feinem  ©cgner  ben  SBaffcnftillftanb  ju  ©tetjer  einzugehen,  bem  9.  ftebr.  1801  ber  ftriebe 

;ut  ?uncüiae  folgte.      würbe  nun  jum  ̂offriegörat^«- ^räfibenten,  bann  jum  (Soabjutor  bcS 

'SentfdjmeifterS  unb  1805  jutn  ÄricgSmintftcr  ernannt.  3n  bem  neu  auSgebrodjencit  Kriege 
mit  ftranfreid)  oon  1805  befehligte  er  ein  öfterr.  £cer  in  Italien  gegen  SOfaffena,  mit  welchem 

er  befonberS  bei  (ialbiero  30.  £)ct.  einen  hartuatfigen  Stampf  beftanb.  5(uf  bie  Nachricht  üon 

bem  Unglücf  bcr  £)eftcrreid)er  in  35cutfd)lanb  trat  er  in  ber  Wad)t  com  1.  jum  2.  9?oü.  feinen 

meifterhaften  ̂ liicfjug  üom  linfen  (itfcfjufcr  nach  Äroatten  an,  um  bic  noch  üerlorenen 

^roüinjen  ju  fehlen,  ftad)  bem  'JJvcjjburger  ̂ rieben  würbe  er  ©encralifflmuS  ber  gefammten 
öfterr.  Slrmce  unb  ftricgSminiftcr  mit  uuumfehränfter  SJoflmadit.  311«  foldjer  begann  er  üon 

neuem  bie  Sieorganifation  be«  befteheuben  $tricg«fnficui«  unb  errichtete  namentlich  9ifeferücn  unb 

eine  bebeutenbe  £anbmehr.  (Sr  grüubctc  baS  $?vieg«ard)iü  unb  bic  ftriegSbibliothef,  baS  Squi» 

tationSiuftitut  unb  fdjafftc  ben  SJerfauf  ber  Offijierüftellcn  ab.  On  bem  ffriege  üon  1809 

rürfte  er  im  Slpril  mit  bev  öfterr.  Hauptmacht  in  (feiern  ein  unb  bis  9iegcnSburg  üor.  Slbcr 

bie  kämpfe  an  ber  2>onau  waren  nidjt  glürflid),  unb  bie  ©efedjtc  bei  Abensberg,  Grrfmüht 

u.  f.  w.  nötljigten  nad)  großen  SUerluftcn  bic  Dcfterrcidjcr  jum  9uitf$ug.  3}urd)  neue  Struppen 

üerftärft,  trat  hierauf  ber  Grrjfjeqog  ben  $ran}ofen,  welche  SBien  befefct  hatten  unb  üon  ber 

3nfcl  Sobau  bie  2>ouau  überfchritten ,  im  20?arcf)fclbc  entgegen  unb  gewann  bie  glorreiche 

3d)lad)t  bei  Köpern  unb  Geling  (f.  b.),  in  weldjer  er  jum  erften  mal  ben  Üfuf  ber  Unübcrwinb» 

lidjfeit  Napoleon'«  wiberlegte.  Slber  ber  Qsrjherjog  beuu&te  bcn  Sieg  nicht  ju  einer  entfd)eiben= 
bcn  Unternehmung.  Napoleon  gewann  >$cit,  feinen  SJerlufi  ju  erganjen,  unb  erneuerte  5.  unb 

6.  3uli  ben  Äampf  gegen  ben  Srjbcrjog  bei  2Bagram  (f.  b.).  Zxo$  beS  anfiiuglidjen  <Siegö 

ber  £5efterrcidjer  auf  ihrem  rechten  ftlügcl  würbe  ihr  (Zentrum  feftgchalten  unb  bcr  linfe  ̂ lügel 
umgangen,  woburd)  Napoleon  einen  üollftänbigen  <2ieg  errang.  2)er  9fürfsng  bc«  (Sräheqogö 
gefchah  in  üoflfommcner  Orbnung  unter  bejtänbigcn  Gefechten  bis  nach  £nai*«,  wo  12.  3uli 

ber  itantpf  burch  ben  SSaffenfiifljtanb  unterbrochen  würbe.  S3alb  barauf  legte  ber  Crjhcrjog 
feine  fämmtlichen  ©teilen  nieber  unb  lebte  anfang«  ju  Xefdjen,  fpäter  in  2öicn.  Sin  bem  Söc- 

freiuiigöfampfe  üon  1813  unb  1814  nafjm  er  nidjt  theil;  mancherlei  öinflüffe  üerhinberten  c«, 

baO  ihm  ber  Oberbefehl  übertragen  würbe.  Wur  nach  Napoleon'«  JRüdfehr  üon  Gslba  war  er 
eine       lang  ©ouücrneur  üon  ̂ ainj.  Ohne  in  öffenttidjer  2Birlfamfcit  hcrüorjutretcn,  aber 

hochgeehrt  unb  üielfad)  ausgezeichnet  lebte  er  fortan  meijt  nur  feiner  Familie.   (£r  ftarb 

30.  flpril  1847.  Ä.  hatte  fidt)  1815  mit  ber  ̂ rinjefftn  Henriette  üon  9faffau*2öcilburg  (geft. 
1829)  ücrmiihlt,  au«  weldjer  (5l)c  üierebhnc  hcrüorgingcn:  Wibrecht  (f.  b.),  öfterr.  ftclbmarfchatl, 

18G6  Dberbcfchl«ha^  ber  Slrmce  gegen  Italien;  Äarl  fterbinanb,  geb.  29.  Ouli  1818, 

gclbmarfchaaiicutenant  (geft.  1874);  ̂ riebrich,  geb.  14.  SJiai  1821,  ber  fid)  als  dontre* 

abmiral  im  fnr.  gelbjug  üon  1840  rühmlichfl  ̂ eröortrjat  unb  5.  Oer.  1847  ju  55enebig  ftarb; 

Sßilhclm,  geb.  21.  Slpril  1827,  gelbmarfchafllieutenant  unb  Öeneralinfpector  ber  SlrtiUcrie. 

2luf?erbem  gingen  aus  biefer  6f)c  jwei  Jod)ter  hcrüor:  ̂ h^refe,  geb.  1816,  geft.  1867  als 

ÜBitwe  be«  JtönigS  3erbinanb  II.  üon  Neapel,  unb  ÜKaric  Äaroline,  geb.  1825,  feit  1852 

mit  bem  (Srjhersog  Rainer  ̂ erbinanb  ücrmählt.  On  ber  TOilitärliteratur  hat  fich  ber  Gr^hcrjog 

einen  sJ?amen  erworben  burch  feine  « ÖJrunbfätje  bcr  Strategie,  erläutert  burch  ̂ c  Dorfletlung 
befl  ftclbjugS  üon  1796  in  Dcutfchlanb»  (3  53be.,  SBien  1814)  unb  «GJefchidjte  beS  gelbjugS 

üon  1799  in  £5cutfd>lanb  unb  ber  Schwcij»  (2  33bc.,  SBien  1819).  ̂ eucrbingS  erfd)icn  eine 

Sammlung  feiner  militarifdjen  SBerfc  (3Bien  1862).  3m  0. 1860  würbe  in  2Öten  ein  SRciter-- 

ftanbbtlb  ft.'S  (oon  gernforn)  enthüllt.  33gl.  DuUcr,  «Srjherjog  Ä.  üon  Ocftcrrcid)»  (2Bien 
1844  —  47);  ©ehneibawinb,  «2>aS  Such  üom  Grjherjog  Ä.»  (5.  Huf!.,  ?p3- 1860). 
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1008  fiarl  (^rin3  öon  Satern) Äarltftcn 

Sari  (ifjeob.  SRarimilian  Äug.),  ̂ Jrinj  öon  Saiern,  geb.  7.  Ouli  1795  ju  Üftüncrjen  a'« 
ältefier  <Sofm  bc3  fpätcrn  Äbnig«  9jjarimilian  I.  Oofepl)  öon  Söaicrn  au«  beffen  erfter  (*i)t  mit 

ber  1796  öerftorbencn  3Bilf)clmine  Slugufie,  bc«  <J>rinjcn  ®eorg  öon  §effen*Danitfrabt  Sodjier. 
(Beine  Srjieljung  war  öon  friif)  an  eine  militärifcfjc,  unb  fdwn  25.  Ouni  1813  würbe  nacb, 

praftifefyer  (Erlernung  bc«  Dieufte«  bem  ̂ Jrinjcn  bie  (Ernennung  311m  (Generalmajor  unb  bie 

ftüfjrung  bcr  1.  33rtgabe  ber  Diüifion  tficrijberg  mtfyeit.  9iad)bcm  fid)  nad)  ber  <2d)lad)t  bet 

Veipjig  aud)  Söaieru  gegen  Napoleon  erflärt  fjatte,  Fampfte  $rinj  Ä.  mit  feiner  23rigabe  in  ber 

<Sd)lad)t  bei  $anau  mit.  Der  'Prin}  würbe  noeb,  1813  Dioifion«gcneral ;  1814  lag  er  mit 
Muffen  unb  Defterreidjeru  öor  Seifort,  öon  wo  er  jeboeb,  balb  guin  $>auptb,ccre  gurücffctjrte,  be: 

bem  er  fief)  bei  2lrci«*fur'?lubc  unb  öerc«la»(Sf)ampenoife  auszeichnete.  9iad)  bem  ̂ rieben  er« 

t)iclt  ̂ uinj  Ä.  ba«  ©eneralcommanbo  in  ̂ Jündjen,  trat  jebod)  1822  al«  (General  ber  Cäaoa« 
lerie  aus  bem  Dicnfte.  (Srft  öom  3an.  1841  ab  nafnn  er  wieber  eine  Ijeröorrngeiibe  SteÜrmj 

ein,  öon  Sfönig  l'ubwig  L,  feinein  23ruber,  mit  bem  Wange  eine«  $eftniaiid)aü«  bef leibet  unb 
311m  ©eneralinfpector  ber  Slrmee  ernannt.  S3on  biefer  Stellung  au«  würbe  ̂ rinj  St.  xiad) 

51  3ricben«jaf)rcn  nad)  öorgäugtgen  SBcrfyanblungen  SBaiern«  mit  Ccjicrreicrj  unb  bem  'Deut« 
fdjen  iöunbe  1866  jum  $3cfcl)l«t)aber  be«  7.  unb  8.  Söunbe«armeccorp«  ernannt.  2ro£  feine« 

öorgcriirften  Hilter«  war  ber  *ßrinj  gäjiig  fefjc  rege;  er  befaß  wertfjöoüe  JhiegScrfahrungcn, 

geläuterte  tfenntniffe,  frfjnetle  Stoff  affungögabe,  fclbftftänbigc«  heffenbe«  llrtl;eil;  md)t*tetio* 

weniger  gelang  e«  if)in  nid)t,  irgenbeinen  (Srfolg  gegen  bie  preu§.  Wainarmee  511  erzielen.  ?lado. 

bem  ̂ rieben  öon  1866  30g  ficf)  bcr  Ifrinj  ganj  au«  bem  öffentlitfjeu  Veben  jurücf  u;ib  natia 

feineu  bauemben  Slufcntfjalt  auf  feiner  9eft$ung  Üegcrnfce  im  bair.  £>od)lanbe.  ?luf  einen 

epajierritt  16.  Slug.  1875  fünfte  er  öom  ̂ ferbe  unb  blieb  fofort  tobt. 

ilarl  (5nebr.  Aug.),  $>erjog  öon  Sliccilcuburg,  preuß.  ©cncral  ber  Infanterie,  (ötiefbruber 

bc«  ©rofjfjerjog«  (9eorg  öon  ̂ fedlenburg»  (Streif,  üöruber  bcr  Königin  l'uife  öon  ̂ rcupen, 
geb.  30.  9Jou.  1785  ju  £annoüer,  wo  fein  SJatcr,  bcr  nadunaltge  Öropljcriog  Äarl  ̂ ubroig 

$riebrid)  öon  SJtecflenburg-Strelijj,  al«  Ijaunoü.  ftclbmarfdjall  unb  (Seneralgouöcrneur  leb;:, 

würbe,  ba  feine  SJfuttcr,  eine  ̂ rinjeffm  öon  Reffen  »Darmftabt,  fcf)r  balb  ftarb,  nebft  feinen 

0>efcf)Wifiern  »"  Darmftabt  unter  ben  Äugen  feiner  ©rojjmutter  erjogeu,  bi«  er  1794  bem 

SBatcr  nad)  ©trelifc  folgte.  3m  3. 1799  al«  6tab«fapitän  in  bie  preuf?.  Ärmee  anfgenortrmen, 

bcfudjte  er  1801 — 3  bie  £cole  militaire  unb  bareuf  bie  Äriegöfe^ulc  in  SÖerlin.  3um  SKopr 
befürbert,  trat  er  1805  in  bie  $arbe.  23ei  Äuerftäbt  leijrete  er  feine  erften  ©affcnbieHftf. 

^{adf  ber  ̂ corgauifation  ber  preup.  ärmee  biente  er  wieber  in  bcr  @arbe,  würbe  1810  Dberfc 

lieutenant,  1812  Dberft  unb  1813  bem  Slüc^cr'fdjen  6orp«  beigegeben.  (Er  fodjt  bet  ̂ cn 
unb  Söaufcen  unb  würbe  im  Ouni  1813  jum  Generalmajor  beförbert.   Stfach,  bem  ©äffen» 

ftiflftanbe  fanb  er  al«  33rigabecommanbeur  im  ̂ o^ffcrieu  Ärmeccorpö  Öelegenljeit,  feine  miü= 

täriferjen  latente  m  jeigen.  Gr  jcidjnetc  fidj  rub.möoQ  in  allen  <Sd)lad)tcn  unb  ©efccb.tcn  be« 

fdjlef.  $5ccr«  au«,  anlegt  bei  SDiöcfcm  16.  Dct.,  wo  er  öerwunbet  würbe,  foba§  er  erfi  nacb,  bem 

(iinwge  ber  SJerbitnbetcn  in  ̂Jari«  bort  eintreffen  fonnte,  nadjbem  er  inswifdjen  gimi  ©eneral^ 
lieutenant  beförbert  worben  war.  9iacb,  bcr  Sfileffe^r  au«  granfreieb,  würbe  er  Sommanbeur 

be«  Öarbc«  unb  C^renabicrcorp«,  ba«  er  1815  nad)  ̂ ranfreieb,  führte  unb  feitbem  al«  common* 

bireuber  (General  bi«  31t  feinem  Üobc  befehligte.  Öm  0. 1817  jum  2)?itglieb  be«  ©taattfrat^« 

ernannt,  würbe  er  1825  (General  bcr  Infanterie,  in  bemfelben  Oa^re  mit  bem  ©orji&e  im 

©taatöratbc  beauftragt  unb  1827  bcfinitiö  ju  beffen  ̂ rafibenten  ernannt,  mit  ber  23efngmt;, 

an  ben  ©ifcungen  be«  @ef).  3taat«minifterium«  tljeiljunc^men.  ör  ftarb  21.  ©ept.  1837. 

>Der  $)erjog  öerbanb  Äricg«crfab,rung  mit  ftaat«mannifcf)cr  ©ewanbt^ett  unb  war  ein  ent* 

fc^iebeuer  Äbfolutift.  311«  ©taat«manu  übte  er  auf  ben  ©ang  ber  preufj.  Ängctegenr^eiten,  öor^ 

3iigtid)  feit  §arbenberg'«  2obc,  großen  Ginflufj.  3)ic  öffentliche  2Weiuung  war  ü)m  nio^t  günfHg. 
it.  war  aud)  funftfinnig  unb  gciflöoll,  ein  ̂reunb  ber  ̂oefie  unb  ber  Literatur;  er  öerfammeltc 

in  feinem  <5d)loffc  Monbijou  ju  Berlin  au«gc3eic^nete  Streife  um  flcf)  unb  orbnete  mandje«  $cft 

bei  ̂ ofe  mit  feinem  ©efdjmacf  an.  On  feinen  legten  Lebensjahren  fdjricb  er  unter  bem  tarnen 

üßeifj^aupt  ba«  Luftfpiet  «'Die  Ofolirtcn»  unb  ba«  Xrauerfpicl  «Der  ewige  Oubc». 
kflrlifttn  werbeu  in  (Spanien  bie  Unfjängcr  bc«  Don  Carlo«  (f.  b.),  früher  auef)  in  gTanf* 

reief)  bie  ftarl'3  X.  (f.  b.)  ober  ber  älteru  bourbonifc^en  Dönaftic  genannt. 
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bcr  im  adjten  Söanbe  enthaltenen  Slrtitet. 

f>artig(©eorg£iibtt>.;2:^eob.).L  Jpatt.  23, 

artington  («Spencer  fiompton  4>attera«,  f.  Älbemarfefunb. 

Gaoenbiff),  SlRarquiS  oon),  f.  Hatto  (I.;  IL).  23. 
35cbonfb,ire. 

£>artleibigfeit.  L 
$artlepool.  L 
Hartlet)  (3)aotb).  2. 
Hartmann  Don  2uc.  2. 

Jpartmann  (3af.  greib,err  oon).  2, 

Sajjfclb  (Öefälefy).  23. 

Haubi^en.  2t. 
Haubolb  (Sbjißian  ©ortlieb).  25. 

$aurf|  (3ob,.  (Sarßen  von).  25. 
§auenfd)ilb  (9t.  ©.©piUert).).  26. 

Hauenftein.  26. 
$artmann  (3ob..  $eter  Cm.).  3.  $auer  (g.  @.,  Äitter  öon).  26. 
£>artntann  (3ul.  oon).  3. $anff  (Sötlb,. ;  $erm.).  22. 
$artmamt(Äarl9tob.Gb.Don).4.  $aug  (3ob,.  «Jljrifi.  griebr.).  27. 
Hartmann  (SRor.).  5.  Haug  (SDtartin).  28. 
Hartmann  (9iid)arb).  (L  Haugroife  (Sfjrifiian  $einr.  Äarl, 

Hartriegel,  f.  Cornus.  ©raf  öon).  28. 
Harfcenbufcb,  (3uon  (Sugenio).  6.  $aupt  (2Jcorifc;  S.  griebr.).  22. 

Harun  (Äqalif,  2U.9ta[d)ib).  L  Hauptmann  (militärifdj).  29. 
§arufpiceS. 
Hamb  (SöiÜiam).  8. 
HarmiA.  8. 

Harj  (©ebirge).  8. 
Hamburg.  10. 
§arje.  iL 
Hafdjifd),  f.  ©ang  unb  $anf. 
Haöbrubal.  12. 

Hafe  (@äugetb,ier).  13, 
$afe  (Äarl  Äug.).  12, 
Hafellwbn.  13. 
$ajclmau«.  14. 

Hal'clnufjftraüd).  14. 
Hafelmur},  f.  Asarum. 
Hafenauge.  Ii. 
Hafencleoer  (3ob,.  ̂ eter).  15. 
Hafenobj,  f.  Bupleurum. 
Hafenpflug  (Pari  ©eorg  31b.).  15, 
Hafenfdjarte.  15. 
Höfer  ($einr.;  «ug.  gerb.).  16. 

Hauptmann  (SDcoritj).  22. 

Hauptquartier.  30. 
Houptton,  f.  ©runbton. 
Haupt*  unb  @taat«actionen.  30. 

Haufen.  31. 

Haufenblafe.  31. 
Haufer  (ÄaSpar).  31. 
Hau«fricbe.  33. 

Hausgötter,  f.  Üaren  u.  Renaten. 
$au«l)ofer  (SWai).  33, 
Hauftr^anbel.  33. 
Hausianb,  f.  $au*nmrj. 
Hausmittel.  34. 
$au*ratb  («bolf).  34, 

Hauffa.  34. 
Hau«fcf)tt)amnt.  34. 
$auffer  (Subro.).  35. 
Haugtnann  (®.  6.,  «Jaron).  36. 

Hauefleuer,  f.  ©ebänbefleuer  unb 
Steuern. 

$auSfudjung.  36. $a«li.  16. 
Ha«ner  (?.,  Hitter  ö.  Hrtlja).  IL  Hausiert  36. 
Hayner  (3-,  »itter  ö.  Hrtlja).  IL  HauStruppen.  3L 
Haspel.  18.  HauSDertrttge.  3L 
HaSpinaer  (3oad)im).  18,  Hausrourj-  31. 
Ha&.  18,  Haut- 
Haffe  (griebr.  SbjifHan  Äug.;  Hautecombe.  iL 

griebr.  SKubolf).  12. 
$af  e  (Äarl  Croalb).  13, 

$afle  (3or).  «bolf).  19. 
Haffelt.  20. 
Haffenfraö  (3ean  $enri).  20. 
4>off 

JfrautfranHjeiten,  f.  $aut. 

Hautrelief  ($o<$relief),  f.  Relief. 

Häutung.  41. 

$auj)  («ene*  3uft;  «alent.).  42, 
Haoana  (Sa).  42. 

enpflug($.2>.8.griebr.).20.  Haöarie,  f.  ̂aoerei. 
$ajjfurt.  2L 
fcäfelid).  2L 
Haftenbecf.  22. 
HafHng«  (©tobt).  22. 
Höfling«  (g. ».  SWarquii  ».).  22, 
Hafting«  (@ir  «Barren).  22. 
Hatb^or.  23, 

$aoel.  42, 

Haoelberg.  44. 
Haoetod  (@ir  ̂ enr^;  ̂ >enrü 

2>krfbmann).  M. 
^aüemann  (SGöiri>.)  45. 

Haoercamp  (©igebert).  46. 

Haoerei.  46. 
«on»et(allonl»aei{r»n.  fittÄlfte  ttuffag*.  Vitt 

^aüre.  46. 
Hawaii  «3nfeln,  f.  ©onbroi^- 

infeln. 
^amfinfl  (@ir  3ob».  iL 
Hanjtb,ome  (92atr)amel).  iL 

$aro  (g.  <R.       ©aron).  48. 
Hartb^aufen  (granj  Jubro.  SRaria 

Äugufl  o.  H-'^bbenburg).  48. 
^aübn  (Sof.JTiE 

Ha»)bn  (3ob;.  2»idb,ael).  50. 
Habbon  («enj.  «ob.).  50. 
^atie«  (3faat  3frael).  5L 

Haöe«  (»utb;erforb©ircb;arb).51. 

Haöm  (9?ub.).  52. 
Ha&nalb  (?ubw.).  52. 
Hattnau  (3ul.  3af.,  greib;.  t>.; 

©il^.Äarl,  f^reib.  t>.;  griebr. 
9BUb\  Äarl  (£b.f  greib,.  ».).  52. 

^attti,  f.  ̂>aiti. 
Hajarbfpicle,  f.  ©tücfsfpiete. 
Hajtitt(©iaiam;  ©.  «arew).  53. 

Hcab  (@ir  granci«  ©onb).  54, 

Hebamme.  54. 
Hebbel  (griebr.).  55. 

Hebe.  55. 
Hebel  (met^anifcb^).  56. 

Hebel  (3ob.  ̂ kter).  56. 
Hebelabe.  5L 
Hebemafcbine.  5L 

Heber.  5L 
C>£bert  (»nt.  «ug.  (Srnefi).  58. 
Qfbtxt  (3acque«  Mini).  58, 

Hebra  (gerb.,  »itter  oon).  52. 
Hebrder.  52. 
Hebräerbrief.  6L 

Hebräifcfie  ©protze.  62. 
Htbriben.  63. 
Hebron.  65, 

Hebungen.  64. 
Hetbingen.  64. 
$ecbte.  64, 

Hecfe.  6i. 
Hetfer  (griebr.  Äarl  granj).  65, 

Hecuba.  66. 
Hebemarfen.  66. 

Heberieb,,  f.  Äetticf). 
^eblinger  (Sob,.  Äarl).  66, 

Hebfcbja.  66. 
Hebraig  (bie  ̂ eilige).  66. 
Heem  (3ob-  ©aoib  be).  6L 
HeemflTerf  (3af.  Dan).  6L 

Heemsfer!  (SR.  »an;  ö.  öan).  6L 

Heer  (ba«).  6L 
Jpetr  (Ottoalb).  68, 

Heerbann.  62. 
Heeren(«molb  $erm.  8  ubm.).  62. 

Heergerätb^e.  70. 

64 



lölü SJcrscidjniH  ber  im  adjtcn  iöanbe  enthaltenen  Wrtifcl. 

Seermann  (3ot)«.)-  20* 
Seermeijler.  IQ, 
Seervourm.  2£L 

Sefe.  70. 
Sefele  (Äarl  3oi.  oon).  IL 

Sejenpilje,  f.  öärung  unb 
€>djtmmel. 

Sefenpulnrr.  22. 
Stffter  («ug.  SBilb,.).  22. 
Sefner.Slltened  (3- J&einr. o.).  12. 

^»cget  (Georg  ffiilb.  griebr.; 
Äarl;  3mmanuel).  13» 

Segemonie.  HL 
Segeraifd)  (3>»«tr.  Serm.;  ftraitj 

Serm.).  76. 
Segiui.  7JL 

Segnenberg.$ur  (gr.  Äb.  3ujl., 
©raf  o. ;  gr.  0eorg  l^aj.  3of. 

Oraf  o.;  i'otbav).  IL 
Segtiallja.  TL 
Seber.  IS. 
Seblerei.  IfL 
Helberg  (tyter  «nbr.).  18. 
Seiberg  (3oIj.  Cnbiu. ;  3ob,anne 

i'uife).  18. 
Seibe  {ixt).  19, 
Seibe  (©tabt).  19, 

Seibeforn,  f.  ©udiroeijen.  — 
SeibeTraut,  f.  Calluna. 

$tibtl  (Serm.).  sll 
Seibeibeere.  80, 

Seibeiberg.  80. 
Seibeioff  (Victor  $eter).  82, 

Seibeioff  (Äarl  Hleranbero.).  82. 
Reiben.  82, 

Seibenljeim  (©tabt;  Oberamt). 
83, 

Seibenmauer.  84. 
Seibenfd)anjen.  84, 
Seiber  (Ouft.  flbolf).  84. 

Seiberaud),  f.  $öbenraud).  — 
Seibfdjnute,  f.  3  di.i f. 

Seije  (3on  Bieter).  85. 
^>cijn  (^Jetrr  ̂ cterfen).  85. 
Seilanb.  86, 
Seilbronn.  86. 

Seilbrunn.  86. 

Seila,qmnaftif.  86. 
Seilig.  8ü, 

Seiligbuit,  f.  2clio(lt. 
^eilige  Kilian}.  88. 

Zeitige  brei  Äönige,  f.  Xxt i  k ö> 
nige. 

Seilige  gamilie.  88. 
Seiltgenblut.  89, 
Seiligenbamm,  f.  Doberan. 
Seiligenfdjeiu.  89. 
Seiligenflabt(3tabt;  Ärei«).  89. 
Seiliger  Slbenb.  89, 
^»eiliger  (Seift.  89. 
Seilige«  Örab.  92, 
Seiligteit.  92. 
Seilfunbe,  f.  SDtebicin. 

Seilfberg  (Stabt;  Ärei«).  92. 
Seil«bronn.  92. 

Seil«orbnuug.  93. 

Seim  (Crnfl  l\;  3ol).  2ubn>.).  93, 
Seim  (grancoi«  3of.).  94. 
Seimat.  94_ 

Seimburg  (<8regor).  9Ü, 

Seimdjen,  f.  (Briden. 
Seimfaü.  96, 

HeimskringU,  f.  ©norrt  Stur« 
lufon. 

Seimroelj.  %. 
Seine  (Seinr.)  96. 

Seinecciu«  (3olj.  (»ottlieb;  3 ob- 
<5f)rin.O*ottl. ;  3ol>.äRid).).ai. 

Sehnde  (©amuel).  98. 
Setnlein  (Setnr.).  98, 

Seinrid)  L  t beutf dje r  jtönig).  98, 

Seinrid)  II.  (beutfd)erÄaifer).  99. 
^etnridbj  III.  (beurfä.Äaifer).  10JL 

Seinrid)  IV.  (beutfdj.Äaifer).  LDL 
Seinridj  V.  (beutfdj.Äoifer). 
Seinrid)VI.  (beutfdj.  Jtaifer).  104, 

Seinrid)  VIUbeutf^Äaif.).  105. 

Seinrid)  II.  (Äön.  o.granfr.).  105. 
Seinrid)  III.  (St.  o.  granfr.).  1QL 
Seinrid)  IV.  (Ä.  o.  granfr).  108. 
Seinrid)  II.  (£ön.  o.  Gntgl.).  110. 
Seinrid)  IV.  («ön.  ü. (Sng(.).  111. 
Seinrid)  V.  (Äön.  o.  (Sngl.).  111. 
^etnrid)  VII.  (Äön.  o.  Gngl.).  112. 
$einrid)VIII.  (Ä.  o.  CngL).  U3. 
^>einrid)  9?atfpr.  115. 

$einrid)  ber  Srlaud^te  (9RarN 

graf  oon  Zeigen).  ll'L 
^etnrid)  L(gürf|  o.  Reffen).  116. 
^einrieb  ber  Sbroe  (^erjog  in 

®od)fen).  11L 

4*0  in  vidi  ber  3üngere  ($>er)og 
oon  lörounfdjnjeig).  118. 

Vi invid)  II.  (^»erjog  oon  2d)[v 

ften).  118, 
^einrid)  XXII.  u.  ̂ einrieb,  XIV. 

(gürften  oon  9teu6),  f.  »euft. 
^etnridj  (griebr.  ̂ einr.  8ubtv., 

^ßring  öon  Greußen).  118. 
•Vfiuvid)  ber  ©eefobrer.  119. 

$einrid)  ».Zeigen,  f. grauenlob. 
^einridj  üotn  ©elbelen.  12Q, 

$>ein[e  (Job,.  3aT.  Söilr).).  120. 
ASciitfiu«  (Dan.;  Wifolaufl).  121. 

^einjlul  (Otto  griebr.  £b.).121. 
^einjen  (^eter).  122. 
^eiferfeit.  122. 

^eißb,unger.  122, 

Seifier  (l'oren}).  123. 
^cijung.  123. 
$etatäu0.  124. 

fcetate.  124. 
4>efotombe.  124. 
$ella.  124. 

^eftar,  f.  fix  unb  $efto. 
€>cTttf.  125, 
Sefto...  125, 

$crtor.  125, 

Sei.  125. 
$flb  (3of.  oon;  «bolf).  125. 
Selbenbud).  12fi, 

Se(bengebid)tr  f.  Qpot. 

Selbenjage  (beutfdje).  126. 
Selber.  121. 

Selena  (motf)o(ogifd)).  128, 

Selena  (bie  Seilige).  128. 
Selene  (rufr»id)e  ©voßftirftin) ,  f. 

"Paul  L  —  $efene  (Serjogin 
oon  Orleans),  f.  Orleans. 

Selgolanb.  12Ö. 

Selianb.  129L 
Helianthus.  129. 

Selifon.  130. 
Seltocenrrifdj.  120, 

Seliobor.  130. 
Seliogabalu«.  130. 
Seliograpb,.  131. 
Seliograpbie.  131m. 
Seliometer.  132, 

Seliopoli«,  f.  Saalbet. 
Seliof.  122, 

Selioffop.  132. 

Seliojrat.  133. Seliotrop  (3nflrument).  131 

Seliotrop  (^panjengattungi.  133. 
#etl  (Xi).),  f.gBinfler(tf.  Q.  il  . 

SeDbuntel,  f.  <S(airob{cur. 
Seile.  134. 
Sellebarte.  IM, 
Helleboras.  134. 

SeOenen.  134. 

Selleniflen.  1 85. 

SeUer  (ÜKÜnje).  135. 
Seiler  (3of.).  125, 

Setter  («ob.).  135. 
Seiler  (©tepbert).  12k 
Seffe«pont.  12fi. 

Setteooetflui*.  136. 

Setlfeben,  \.  @omnambufi»mu«. 
Settoig  (Amalie  oon).  136. 
Settroag  (3Bilf).  äonrab).  13L Selm.  132, 

Selmerfen  (©regor  oon).  13L 

Selmbolö  (S«rm.  £  ubto.  %.).  138. 

Selmintben,  f.  (Singeroeiberoiir- 
uier. — Selmintb,iapf ,  (.©unn- fraufljeit. 

Seltnolb. 
Seltnont  (3ob-  ©apt.  oan;  gran« ci«cu«  äRercuriuf).  132. 

Selmflebt  (©tobt;  Äreil).  139. 
Seloije,  f.  «bälarb. Seloten.  129, 

Selftugborg.  140. 
Selftngfor«.  140. 
Selftuglanb.  140, 

Selfingör.  140. 

Selfl  («artbolotn.  oan  ber).  11L Seluan.  141, 

Seloeticr.  141. 

Seloerifd)e  Coitfeffion,  f.  Mot- mirtt  fitrriir. 

Selo^tin«  («laube  Hbrien).  142, 

SelooetUui«,  f.  btütvottilmt. 

Setnan«  (gelicia  Xorotbeo).  14k, 
Semeralopie.  143. 
Semiopie.  143. 

Semipteren,  f.  ̂albflügleT.  - 
S«nifpb,äre,  f.  S«lb,u9cl- Setnling,  f.  SWemliitg  (&K»h 

Semmung  (®ang  ober  ödjappf ment),  f.  Ufjren. 
Sem«,  f.  (Smefa. 

Semflerb.ui«  (üb.;  granj).  llt. 
Sende!  oon  ©onnerimard  [W \&Uäß.  145,  .  „ 

Senbel.©diü$  (^obanna  Hen- 

riette «oftna),  f  .Sänbel  -  ■ö^- Sengifl  unb  §ov\a.  144L 
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$engftenberg(<5rnfi.  ffittb-).  1*6. 
$ente  (*.  «b-  ̂ ffi^b.).  142, 
$enfe  ($einr.1?fljU.  Äonr. ;  ßrnft 

Jubw.  Sbeob.).  142- 

$enle  (griebr.  Öufh  3af.).  148, 

$enneberg  (öraffdjaft).  148. 

$enneberg  («ub.).  149. 

$ennegau(?anbfcb.;  ̂ roo.).  150, 
$eno<b.  150, 

$enrict  ((Sb"fiian  ßrtebr.).  15L 
Henriette  (fcnna,  Jperjogtn  oon 

Orlfon«).  lfiL 

$enriquel»2)upont  (£oui«  ̂ ierre 
$enriquel,  genannt).  15L 

$enfdjel  (3ob,.  ©emer).  152, 
$enfel  («Bity.;  «uife;  «Btlb> 

mint;  ftannü,).  152. 
$enfelt  (Slbolf).  155, 
Hepatica.  152. 

$epbäfto«,  f.  «ulcan. 

fceppe  ($etnr.  3u(.  t'ubw.).  153* 
Jpeppenbehn.  153. 
$>erartea.  154. 

$>eratle«,  f.  $erculef. 
$trafljben.  154. 
.fcerafltbe«.  154. 
$crattit.  154, 
$>eratltu«  (oftrötn.  Äaifer).  155, 
$eralbif.  155. 

$erat  (Äbanat;  ©tobt).  155, 

grault  (ftlufj;  Eepart).  156. 
Herbarium.  157. 
Serbart  ßol).  grtebr.).  158. 
£erbe<!  (3oq.).  152. 
Verberge.  160. 
Serberftein  (<3igi«m.  üon).  160, 
Herbert  (igibneö,  ?orb).  161. 
4>erborn.  lfiL 
$erbort  üon  ftrtölar.  lfiL 
£erbft  (3abrtöjeit).  lfiL 
$erbjt  ((Sbuarb).  162, 
$>erbftjeitlofe,  f.  Colchicum. 

$crculano  be  <a"aroalf)o  e  ttraujo (flleranbrt).  162. 
$erculanum.  163. 
£evcule«.  163, 
$ercule«bäber,  f.  2Rcqabia. 
$ercule«fäulen.  165. 
fcerctinifdjer  SBolb.  165, 
$erber  (3ob.  Oottfr.  oon;  SWaria 

Äornelia).  166. 

Berber  (8. «.  ffiolfg.  oon).  168. 
$>ere,  f.  3uno. 
$ereforb(®raffd)aft;Ort;@tabt). 

168. 

$»ereman«(3af.8ronj3of.).  169. 
$erforb  (Stabt;  Ärei«),  169. 
$ertcourt.  162. 

gering.  170. 
4»fring8borf.  171. 
$erifau.  112, 

SerifiaU.  122. 
$erlofjfobn  (Äarl).  172» 
$erinanbab.  112. 

^cvmaun  (<£beru«ferfUrf.).  123, 
^ermann  L  (^faljorof  d.  ©achten 

u.  ganbgTafo.£qüritup:n).175. 

$ermann  (öraf  üon  üöteb,  Crj« 
bifdjof  oon  «In).  176. 

$crmann  Contractu«.  176. 

§erntann  von  Ba\\a,  f.  ©alja. 

Ermann  {%.  ©en.  Söilb,.  o.).  1 76. 
Hermann  (3ob-  ®ottfi»  3af.; 

Äonrab).  177. 

$ertnann  (Äarl  grtebr.).  178. 
.^ermann  (Äarl  $einr.).  179. 
Ermann  (Wifol.).  129. 

$>ertnann#burg.  179. 
$ranannfiabt.  129. 

$ermapbrobitt«inu«.  IRQ. 
$ermapbrobitu«.  181, 

$erma«.  181. 
Hermelin.  18L 
Rennen.  182. 

$ermeneutif.  182. 
$erme«,  f.  SWercur. 
Hernie«  iriemegiflo«.  182, 
$>erme«  (®eorg).  183, 

kernte«  (3ob.  limotb,.).  184. 
^ernujlonoy.  184. 
$ennetifd)  u.  $ermettfer,  f.  $er* 

me«  iri«incgifto«. 

$ermitagr.  184. 
$ermob.  184, 
$ermogene«.  184, 
$ermon,  f.  %ntilibauon. 
$ermunburen.  184. 
$ermupolt«,  f.  @üra. 
$ernifer.  185. 
$ernöfanb  (etabt;  ?än).  185, 
^>tro  (inntbologtf(^).  185, 
$txo  (SWotijemattf«).  185, 
$crobe<l  bfr  (Stroftr.  186. 
4>crobr«  (üb.  <£laub.  %tt.).  186. 
^erobian.  18L 
^»«obot.  18L 

J&erocn.  188. 
$>troibe.  182. 
£erolb.  182, 

^erolb  (Coni«  3of.  gerb.).  182, 
getonebaU.  190. 
§tropbiln«.  12L 
©etoftratu«.  12L 

^erpee.  12L 
^errenboufen.  191. 
$»erTcnlofe  ®atyn.  12L 
Venera  (Antonio).  122« 

^>errera  (gernonbo).  192. 
^errera  (grance«co;  grancefco, 

ber  3unge).  192. 
^emnann  (6mil).  122, 

£errnf)ut.  123, 

4>rrftbel  (griebr.  Söilb,.;  Äaro- 
line).  193, 

«xrfdjel  (@tr3obn  gr.ffl.).  124, 

$»er«felb  (Stobt;  »enebidintv- 
obtei;  Äret«).  195, 

4>ertf  otb  (®raffd)aft ;  ©tobt).  19(L 
^>cttbar  f.  9iert^ufl. 

^erfe  (^enrit).  126, 
£ert}berg  (Quft.  griebr.).  19L 
^eruier.  12L 
^envartb  oon  ©ittenfelb  (Aar! 

(Sberl).;  ̂ >on«;  gr.Hbr.).  12L 
^erroegb  (Öeorg).  122, 

$>trj  (anotomtf<b).  200. 

£erj  (^enrt).  202. 
^erj  (Henriette).  202, 
$er)berg  (Sroalb  griebt.,  Oraf 

»on).  m 

^erjbeutel,  f.  ̂erj. 

^>erjegon)ino.  203. 
^erjen  (SHeronber).  204. 

4»erjog  (fflürbe).  20A 
^>cr,og  f^ou«).  205, 

Qerjogenbufd).  206, 
feierte!,  f.  Cjedjtel. 

^epob.  206, $>e#perio.  20L 
^efiperiben.  2ÖL 

Vesperte».  207. 
Hesperis.  207. 
$e«pem«.  2QL 
5>e6  (^einr.  £.  3of.  oon).  2QL 

C>ef3  (3ob-  3o!.).  208, 
©eß  (Äorl  Crnft  <Sb,riftopb).  228, 

^>e|  (^eter;  (Sugen;  SDtor).  2Ö2. 

$e6  (^einr.  ffliario  oon).  209. 

^e&  (Äatl).  210. 
§efc  (Äarl  «bolf  ̂ einr.).  210. 

$efj  (Subvo.).  210. 
Me(9l»c«ug.;  3.».«t.).  21L 

Reffen  (Solf«|tamm ;  ̂au«).  21L 

^e(fen»Darmflabt.  212. 
$eftcn*^omburg.  212. 

^eRen.Äaffel.  220. 
£effen.«Raffau.  225, 
^ei!en»^bilipP«t^ol  (einte).  228, 

^effenfliege.  228, 
^e(jb,urtu8  (lilemonn).  228, 
$effu0  (^eliufl  (Sobanu«).  222. 

^efita.  222. 
§ejt)d)afien,  f.  Outett0tnu0. 
^)ejöd)iu«.  222. 

Hetären.  230. 

^etSrie.  230. 
$etero  . . .  23L 

Jpetman.  231. 
Lettner  (^erm.  3nl.  Xb>  ob.).  232, 

$eu.  232, 
^eubner  (Otto  Ceonbarb).  233, 

äeufieber.  233, 
^euglin  (ibeob.  oon).  233, 
£eun  (Äarl  Oottlob  8am.).  234, 
^euriflif.  235, 

$>euf(beuer.  235. 
^eufdjreden.  235, 
$>euebe  ($bü-  fBilb- oan;  3ob. 

«bolf  «barle«  oon).  23S, 

^eoeliu«  (3ob«0-  231L 

^eoe«.  232. 
fceragon.  23L 
^erometer.  232, 
J&efen  unb  ̂ »trenprocejTe.  238, 

^»ereumer;!,  f.  Lycopodium. 

^erenfAuß.  239, 

^>ti)  (©ilf).).  232. 
^e^ben  (gritbr.  31ug.  oon).  240. 

^etiben  (3ol).  SÄ.       oon).  240. 
^eo,ben  (3an  oon  ber).  240. 
$eoben  (Otto).  241. 
^eobenretdj  (Äarl  ̂ tinr.)  241. 
$eobt  (Hug.  oon  ber).  21L 

$euer  (Äarl ;  Öuftao).  242. 
$et)ne  (5b,riftian  (Sottlob).  242, 
C>eo,ne  (SWorj.  243, 

$epfe  (3ob.  g^riftianaug.).243. 
^epfe  (Äorl  ffiilb,.  i?ubro. ;  i£b,eob. 

griebr.).  243, 

64* 
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$ettfe  ßop.  ?ubro.  tywl).  24L 
$iaru«.  245. 
$taroatlja.  245. 
$>ibernia.  245. 
Hibiscus.  245. 

$uforö.  245. 

$>ibaigo.  246. 
$ibbemann  (griebr.).  24iL 

$tel  (ßmanuel).  246. 
$ienjen.  246. 
Hieracium.  247. 

$ierapoli«.  242, 
§ierard»ie.  242. 

$ieratifd»e  <2>d»rift,  f.  $iero« 

glnpben. 
^icratiftber  ®tÜ.  242. 
$iero  L  u.  II.  ($errfd»er  Don 

enratu«).  242. 

$terobulen.  250. 

$ieroglopl»en  250. 
4>tcror(e0.  254. 
$ieront»nutrn.  255. 

§ieronqmu«  (.Honig  Don  JBeji- 
falen),  f.  ©onaparte. 

$ierouttmufl  (gopbjoniu«  Suff 
biuö,  ber  ̂eilige).  255. 

$ieront»mu0  oon  $rag..  256. 

$ieroppant.  256. 

$>iefcing.  256. 
§igtjroamnen.  257. 
Hilarius.  252. 

$ilbburgf»aufen.  25L 
$ilbebert  oon  Xour«.  258. 

$iloebranb  (tyipft), f.  ©regorVII. 
$itbebranb  (Cr. ;  «b.  (S.tt.).  258. 
$ilbebranb  ($einr.  8tub.).  252. 
$ilbebranb«lieb.  25JL 
$ilbebranbt  (Sbuarb).  260. 

^>ilbrbranbt  (gerb.  Ib>ob.).  260. 
$ilbcgarb  (bie  $>eiltge).  260. 
4>tlbc«tjtim  (Stobt;  Öistfnim; 

tfanbbrofteibejirt).  261. 

Jpilfcrbing  («Irr.  geb.).  262. 
$ilgenfelb  («b.  8. 4b; .  51».).  263. 
§iU  (ftotolanb,  Üorb  »i«count; 

©ir  «orolanb ;  Worclanb).263. 

$>ia  (@ir  Worolanb).  2ST~ $>tUap.  264. 
$i(tebranb  (3of.;  Äarl).  264, 

Ritter  (gerb.).  265, 
$iüer  (©ottlieb).  266. 
Ritter  (3olj.  oon;  3olj.  Äug. 

griebr.  ̂   oon  ©ärtringen; 
SBilb;.  £.  oon  ©Ärtringen).  266. 

filier  (3ol>.  Bbam).  262. 
$ilteufperger  (3op\  ©eorg).  267. 
Simälaja.  262, 
$imbeere.  262. 

$imera.  269. 
$imeriu«.  262. 
$itnjariten.  210. 
$imU»  (Äarl;  C.  Ä.  SB.).  270. 
Gimmel  (aftronomifd»).  21L 
Gimmel  (griebr.  $einr.).  21L 
$itnmelfab,rt.  221, 

$immel8gegenben.  272. 
$immel4f4lUffet,  f.  Primel. 
$inb  (3obn  Huffel!).  222. 
§inbeloopen.  223. 
$inbenburg  (Äarl  griebr.).  278. 

§inbertin  (®uft.  (5b.  d.)  273. 
$inboftan,  f.  $tnbu,  3nbirn  unb 

Ojrinbien. 
$inbu.  214. 
$tnbuful».  214, 

$inbuftani.  214, 

glitten.  274. 
§infmar.  225. 
Einrieb,«  ($ernt.  gr.  SS.).  225. 
$inrid)tuug.  276. 

§tutert»alt,  f.  <5mbu«cabe. 

$tnterinbien.  '277. 
$interlabung.  277. 
$interfaffen.  212, 

^intcrroälbltr,  f.  ©acfrooob«. 

$iob.  222. 

$iogo.  278. 
£>ippard)u8.  223. 

Hippel  (Il»eob.  ©ottl.  D.).  222. 

§ippia«.  280. 

$tppo.  280. 
$ippobamia.  280. 
$ippobrom,  f.  9iennbal»n. 

$ippogrr>pp.  281. 
$ippo?rate«.  281. 
$ippotratifd»t«  ©efidjt.  281. 

$ippotrenc.  28L 
^ippolqtc,  f.  Änttope. 

$ippoltttu«,  f.  P)äbra. 
^)ippo(ptue  (Ätrd»niltb,rtr).  282, 
Hippomane.  282. 

$ipponar.  282, 
HippophaS.  288. 

V>ippopt)ogtn.  283. 
J^ippopotomu«,  f.  91ilpffrb. 

JC>tppuritfnfalf.  283. 

^ippurföurf.  283. Girant  (Äönig  oon  ipm«).  283. 
§im  (Onfl.  «bolf;  gerb.).  284, 
^trfou.  284. 
^irje^  (J^itrgottung).  284. 
$irfcp  (2«ojr).  285, 
^>irf(pberg  (»Stobt;  kxtit).  285. 
^irfdjeber.  28iL 

^trfo^om.  286. 
^trt(präfer.  286. 

^irje.  282. jpirfoma.  28L 

^trt  («Iod«).  28L 
^irttnbrttf.  282. 

^tirtfntäjcptl,  f.  Capsella. 
^trttu«  («ulu«).  282. 

$>trjel  (gamilte).  288. 
(Sötlb;.).  282. 

£>ietiae  (Äönig  Don  3uba).  290. 
$iftpaniola,  f.  ̂aiti. 

^iflologic,  f.  ÖetDfb«. 
ViporifAe  äRalcrei.  290. 

^ifiorifo^e  Vereine.  291. 
$tfirtonen.  222. 
^»ittorff  (3acque«  3gnoce).  222, 

^t^jig  (gerb.).  223. 
$ibtg  (3ul.  (Sbuarb).  223. 

^i^tg  (griebr.).  224, 
$)jerta  (?ar«  3ob>n).  224, 

^jiJrrtng  («mt;  ©tobt).  294. 
$jort  ($eb.;  ©tct.  (Sb,rij».).  224. 
$>lubct  (gr.  3Eao.  mil).  D.).  295. 

$>oang*bo.  225. 
^obart^oftpa.  296. 

^obarttown.  226. 

^obbema  ciDteinbcn).  296. 

Lobbes  (it»oma«).  296. 
^obel.  222, 

§obt)oufe  (3oI»n  <£am,  ioib 
©rougb,ton).  29i 

^oboe,  f.  Oboe, 
^odjamt,  f.  TUftt. 
^>od»afien.  228. 

$od»äferunfi.  298. 
^odjbtrg  («Worfgrafen  oon).  299. 
$o<fabru<f.  222. 
$»o±e  (?aiore).  222. 
$od»ebenenf  f.  Cbene  (ge«gro>V 

^od»gerid)t.  300. 
^odjbeim.  300. 
.t)od»tird).  300. 

$od»tird»e  ((Snglifcpe),  \.  %n%h- 
tanifepe  Airtt/e. 

^ocfjlanb.  301. 

$öd)fl.  3QL 

^i5d»fiäbt.  30_L 
$ocb,f»etlf r  (g.  D. ;  <Sh,r.  %.).  302. 

£od)Derratp.  302. 
$)od»roalb.  303. 

$od»n>ilb.  303. 

|>od)ieit.  303. 
|>obegetif.  305. $oben.  305. 

$>obt«  («Ib.  3of.,  ®raf ».).  305. 
^o'e  oon  ̂ oeneggiWatt^k»  j.306. 

4>oef«.  306. 
$oeDen  (3an  Dan  ber;  Sontdt? 

^JniD«  oon  Der;  «brob^ro  Ui 
«morie  Don  ber).  306. 

$of  (ber  gürften).  3ÖL 
Jpof  (tncteorologifd)).  302. 

4>of  (®tabt).  308. 
^»ofcr  («nbr.).  308. 
^oefer  (öbuiunb).  302, 

^offmann  («I.  gr.  gronj).  309. 
|>offmann  (*nbr.  ©ottlieb).  31" 
^offmann  (Äug.  ̂ einr.)  3ÜL 

^offmonn((Sb,nfropb?eubn).).31]. 

^offmann((5tementine;  SotISi1 romeu«  Hier.).  31L 

^offmonn  ((5.  tb,.  9lmab.).  3I  J. 
^»offmann  (gronj).  313. 
4>offtnann  (griebr.).  313. 

^»offmann  (Sop.  ©ottfr.).  814. 
^offmann  (3ob-  3of.)  311 

^offmann  (5?.  griebr.  W.).  31i 

Hoffnung.  315. 

$ofgei«mar(@tobt;  Ärei#).  31*1 
$ofgericbte.  316. 
^öfler  («orl  Hb.  *.  d.).  316. 
^ofmann  (Äug.  2Bilb.).  31iL 

^Ofmann  (3ob,.  Sbj-  St.  d).  317. 
^ofutann  (3ot|.  SWi(poel  gnf ^>einr.).  31Ä 

$ofntann  (Äarl).  312. 

4»of  mann«roalbau  (<5r»riftian^of 
mann  Don).  312. 

fcofmetfler  («Bil^.).  312. 

Hofnarren.  320, 
^ofratb;.  320, 

£ofred»t.  32L 

4>ofropl.  321. 
^ogartb.  (©ittiam).  321. 

^ogg  (3antef).  322, 

j  DV  VjOOvtC 
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£Öbe.  323. 
Soweit.  324. 
$orjeua«perg.  324. 

Sobenelbe.  224* 

Sobenfriebberg.  324. 
Sofjeubeim  (afabemte).  325. 

Sobenbeim  ({franjisfa  Übcrefia, 

5Rtid)floräfin  o.),  f.  Staxl  ßugcn. 
£öb<nl"»*.  326. 
Sobenlinben.  326. 

Sorjenlolje  (ftürpenbau«).  326. 

£ol)e  nlolje*3ngelfingen  (gr  iebrid) 
?ubroig,  ftttrp  oon).  327. 

Sobenlobe'Cefjvingen  ($ugo  Rr. 
SBtlb.  ©ug.  prp  }u).328. 

So^enlobe-SdftOingefürp  (<S(ob* 
rata  Äarl  ©ictor,  Mxfl  ju, 
$rtn$  ju  «atibor).  328, 

$ob^nlobe.<Scf)itIing«>fürP  (®u- 
Po»  Sbolf,  ̂ rinj  ju).  329. 

§of)<ntoI)e  *  SBalbeuburg  •  @d)il» 
ling«fürp  (*!. «rin  j  o.).  322. 

Sbbennteffung,  f.  $öfje. 
Söfjenraud).  330. 
Sobenfdjwangau.  330. 
Sobenpaufen  (©efdjledrt).  330. 
Sorjenpein.  332. 
$obentroiel.  332. 

$of)enroart  (@e|d)ledjt).  333. 
Sorjenjotlern  (®d)lofj).  333. 
Sorjenjotlern  (prpenf>au«).334. 

^obrttiüüent  (l'anb).  336. 
$ober  ©öd.  331. 
$ob,e«  Üieb.  332. 

$ober  <Drieper.  331. 
4>orje  lauer«,  f.  fllpen. 

£öbfen.  338. 
Söljfenbär,  f.  S3är. 

$obffel?(c.  338. 
$orjtma&e.  333. 

ftomfpiegel,  f.  ©rennfpiegel. 
Soljlrourj,  f.  Corydalis. 
$ob,npein.  332. 
£of)Öfen.  333. 

$ol!or>ögei.  332. 
$otu*potut.  332. 
Solbad)  ($aut  £.  3)ietr.  tt.).  332. 
Solbein  (Ätinplerfamilie).  340. 
$olbein  ($.,  ber  jüngere).  341. 
Solbein  (granj  3gnoj,  (Sbler 

von  ̂ >olbr in«bevg).  342. 

Dolberg  (?ubro.  ».).  343. 
Holcus  L.  342. 

$olba,  f.  §ulba. 
Sölber  (3ul.).  344. 
C>ölbcritn  (3ob-  <5br-  8r.).  345. 
SoOanb  (Canb).  345. 
Souanb  (S-  9iid)  Saffad,  forb; 

6.  ̂ enrt)  ftor,  ?orb).  346. 
Soflanb  (SBity.  ?ubra.).  342. 
Sotlanbganger.  347. 
Soßänbijd)e  Spradje  unb  ?itera» 

tur,  f.  9iicbrrlänbtfd)c  ©pradje 
unb  Siteratur. 

SoHar  (SBenjel).  347, 
SöIIe.  348. 
Söaenfabrt  3efu.  342. 
Sötlenmafdjine.  350. 

Söüenpein.  350. 
SolIunbeT.  350. 

Solm.  351. 
Solme«  (Oliotr  SöenbeU).  351. 
Soloferuef,  f.  3ubitlj. 
Solotburien.  351. 
Solpein.  25L 
Soipen(Äarl  <Sb>ipian3o$.).353. 
Soltei  (Äarl  Dort).  353. 

Sbltp,  (?.  £.  €fn\;  $«ni.).  354. 
Soltjenborff  (ftranj  oon).  355. 
Solfcuianu  (Slbolf;  ©eorg;  Äarl 

Seinr.  Hlejranber;  Äarl  3ul.; 

Stint.  3ul.).  355. 
Solpbeab  (©tobt;  3nfe().  356. 
Solrjroob.  357, 

Sol*.  352. 
4>oljbod.  360. 
Soljconferoation.  36L 

^oljefPg.  362. 

Solggeip.  362. 
Soljlau«.  362. 

Soljmaffe.  363. 
Soljmiuben(©tabt;  Ärti«).364. 
Soljfdnteibetunp.  364. 
Soljtoaaren.  366. 
SoljtoeJpen.  26L 
Soljroürmer.  362. 
^omann  (3-  ».  J  2L  «Gr.).  368. 
Hornburg  oor  ber  .^>öt)f .  368. 
J&ome  (^envö).  262. 
Horner.  362. 

$omertben.  371. 
^onttlettf.  3IL 

$>omitie.  372. 
©omiliu«  (©ottfr.  «ug.).  322. 

Rommel  (Ä.       8-  *.).  322. 

^omogeu.  222. 
^omottumen,  f.  ©qnon^men. 

^omöopatfjie.  372. 
^ompefd)  (g.  ü. ;  2.  SB.  o.).  325. 
^onbefotter  (gamtlie).  325. 
4»onbüra«.  326. 

4)onfleur.  322. 

$ongtong.  377. 

$>onig.  378. 
Honiggras,  f.  Holcus. 
^ontgPein.  322. 
$ontgtt)au.  322. 
^>onneiir«.  379. 
Honolulu,  f.  @anbrotdjirtfe(n. 

Honorar.  322. 
fienorinl  (Äaijer).  329. 

^onortu«  (pppe).  380. 

|>ont.  380. 
Hontheim  (3ob-  Wifof. öon).  38L 
|>ontborP  (©erwarb).  381. 
$ouueb.  281. 

©oob  (@am.  »i«c;  SUef.).  382. 
^oob  (Tfjoma«).  382, 

£ooft  (Bieter).  3>iIL 
.^oogbe (Bieter be;9?om.  be).  383. 

$oogjtraeten  (Xijrf  oan;  <5a« 
rnuel  oan;  3an  oan).  383. 

$>oogptaten  (3of.  oan).  282. 
$oot(£bc°boreGbraarb;  3ame«; 

Sßalter  garqubar).  352, 

$oofer  (3of.).  384. 
.^ooter  (®ir  SEBtÜiam  3odfon; 

3ofepb  2>a(ton).  385. 
$oorn  (@tabt).  385, 

$oorn  (<£ap),  f.  geuerlanb. 

t>oorn  (^b«lipP  11  >  ®«f  »»n; 

glorif).  386. 
^>ope  (Xbom.;  ̂ enrr)  Jbomafl; 

Hier.  3ome«  »ereflforb).  386. 

topfen.  386. Hora  canonica.  387. 

^oratiu«  (©ejdjledjt).  388. 
4>oraj.  288, 

J&orb.  390. 

«>brbe.  390. 
$>oreb,  f.  @inat. 

$oreu.  390. 
^ören,  f.  ©e^ör. 

Sorgen.  390. 
$örigieit  390. 
^orijont.  32L 
^ortjontal.  32L 
^0rrna{d)tne,  f.  $8rrot)r. 

^onnarjr  (3of.  ffrcib<rtoon).391. 
^orn  (bei  gieren).  39x 

^orn  (©laiinprument).  393. 
$orn  (^ranj  (Cbtipop^).  324. 

$orn  (©upao,  ©raf  son).  394. 
|>orn  (SB.  O.  oon),  f.  $f)ilipp 

griebr.  Sötlb-  Oerie!, 
^ornbaum.  394. 

$ornblenbe.  394. 
|ome<£ooIe  (3obn).  325, 

4>omed  (Ottofar  oon),  f.  Otto- 
tar  oon  ©teiermarf. 

^ornbaut,  f.  %uge. 
Iiormffe.  225, 

^ornftlber.  325. 
$ornPein.  325. 

^oroffop,  f.  Matioität. 
t»örrob,r.  326. 

^orja,  f.  ̂engip  unb  ̂ orfa. 

Mtfd.  39iL 
Dorfen«.  326. 
Korten.  397. ^»ortenfe  (Sugenie  ©eaubamai«), 

f.  S)onaparte  (üubraig). 
^ortenfta,  f.  Hydraogea. 
^ortenpu«  (Ouintu«  £Jl  <®L 

J&orut.  392. 

Jporu«.  398. ^oroatb(SDttd)oel;  @tepban).398. 

§o\ta.  322. |>ofeinann  (£b,eob.).  222. 

^ofen.  322. 
Sojenbanborben.  322. 

SoPanna.  400, 
So«pital.  400. 
$o«pij.  401, 

So8pobar.  401. 
Söp  (3en«  Äragb;).  40_L 

Zopten.  401, 
Sotel,  t.©ap«  unb  2öirtb,ab,dufer. 
Sottjo  (Setnr.  ©up.).  401. 
Sotomann  (Sranj).  402, 
Sottentotteti.  402, 
Sottinfler(©elebrtenfamitie).4Q3. 

So^e  (3ob.  Äonr.).  403, 
Soubraden  (Vtnolb;  3af.).  404. 
Soubetot  ((Stil.  ̂ ranc.  ©opbje  be 

t'altoe  be  ©eUegarbe  0.).  401. 
Soubon  (3ean  ?lntoine).  404. 
Souraalb  ((£b"f  -      oon).  404. 

Sooerbed  (Seop.  ton).  405. 
Soraatbt  (©eorg).  405. 
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Qoroarb  (ftrebtrief,  <Jrof  öonlor- 
lt«Ie>v  f.  Carltfle. 

Qoroorb  (3o$n).  405. 

Qoroarb  (Ä atbarina) ,  f.  Qetn» 
rief)  VIII.,  .Honig  0.  Gnglanb. 

Qoroarb  (?ufe).  406. 

Qoroe  (Stieb,.,  <8raf ;  Wi*.  $enn, 
Discount  (Surjon,  Orot ;.  406. 

Qowitt  (JBiHiam  unb  äRartt; 
«nna  9Raru).  406. 

Qörter  (Stobt;  Jtrttf).  402. 

Qooa  (Oraffd^aft;  Rieden;  Öro- 
fen  oon).  408. 

Qoöer«roe  rba  (@tabt ;  &reig).4Q8. 

Qobm  (Ä.  O.  ̂   öraf  o.).  408. 
Qrabanui  SWaurul.  408. 

Qrabf*in,  f.  $rag. 
^rot«ottf)a,  f.  9to«roitb,a. 

Quarte  ßuan).  409. 
Qua«co.  409. 
Quber(ftranj;  3wn  ̂ terre).  409. 
Qubcr  (3ob,6.).  409. 
Qubcr  (Sfubro.  fterb.).  410. 
QubeT  («ictor  aim<).  4JLL 
Quber  (2Raria).  ÜL 
Quber  (9Ri$aeQ.  411. 
Quber  ( 25am.).  412. 
Quber  (Styrefe).  412. 
Qubertul  (bei  Zeitige).  412. 

Qubertu#burg.  413. 
Qübner  (Stml).  413. 
Qübner  (3ob,.).  414. 
Qübner  (3of.  «Uer.  üon).  414^ 
Qübner  («ad).  41k 
Qübner  (Otto).  415. 
Qübner  (dtub.  3ul.  »emto).415. 

Qübf*  (Qeinr.).  416. 

Qu*en.  416. 
QubberGftelb.  412. 
Qubfon  (Qenrto).  412. 
Qubjon  fcoroe  (@tr),  f.  2oroe 

(Qubfon). 

Qubfon  (glufj).  412. 
Qubfon6bai.  418. 

Qttbfon«bai4'änber.  418. 
Quc.  420. 
Queltta.  420. 
Querto  (Ctc.  ®orc.  be  la).  420. 

Que«ca.  421. 
Quet  mtxxt  2>an.).  42L 

Quf.  42L 
Qufe.  422. 
Qufetanb  ((S^riftop^  JBitt).).  422. 
Qufelanb  (©ottlieb).  423. 

Quflattidj.  423. 

Qüfte.  424. 
Qügel  (Qrnfl  (Sugen  ton;  3of). 

ffnbr.  ton;  ÄavI  Don).  424. 

Qügel  (Äarl  »ler.  *nf.  o.).  425. 

Qugenotten.  425. 

Quggin«  (SiHiam).  429. 
Qugt  (granj  3of.).  430. 
Qugo  (®uft.).  430. 
Qngo  (öictor  SRarie;  (Sugene; 

3ule«  Vi  bei;  Phorie«  Victor; 

grauc.oi«  Victor).  430. 

Qugo  öapet,  f.  (Japetinger. 
Qugo  oon  Grimberg.  433. 
Qugtenburgl)  (3on  oon;  3«l-)- 

433. 

Qub>  (Gallus).  433. 

Qüpneraugc.  434. 
Qühnerbarm,  f.  Stellaria. 
Qüpne rfjunb.  435. 
ffiattfarf.  435. 

Quiffler.  435. 

Qulbo.  436. 
Qulbigung.  436. 
Qülf#gefeilf*aften.  436. 
Qülf«öoflftre<fung,  f.  örecution. 
Qu!  432. 
Quüin  (Pierre  Bug.,  Öraf).  438. 
QüÜmann  (Staxl  i>ietr.).  438. 
Qüife.  439. 
Qülfenfrü*te.  439. 

Qülfje  (3ut.  Bmbrofiut).  439, 
Quill*  (griebr.  Otto).  439. 
Qumattä.  440. 

Qumanität.  440. 
Qumann  (ftamilie).  441. 
Qumbert  (Rainer  Staxl  (Smanuel 

3 ob,.  Ataxia  gerbinanb  (Sugen, 

Äronprinj  oon  Italien).  441. 
Qumbolbt  ($r.  Q.  «lej.  o.).  412. 
Qumbolbt  (Äorl  SSilb;.  t>.).  446. 

Qumbug  448. 
Qume  CDantel  Dungta«).  448. 
Qume  (Daoib).  449. 

Qume  (3ofep$).  45Ö. 
Qummel  (Bombus).  150. 

Qummel  (3ob^.  9iepomuf).  451. 

Qummer.  451. 
Quutor.  452. 

Qumu«.  452. 
Qunb.  453. 

Qunbert  Xage,  f.  Ccnt-Jours. 
Qunbe«b;agen  (3ob;.  <Sb,r.).  454. 
Qunbef  b^agen  (5tarl  Verüb,.).  454. 

Qunberragen.  455. 

Qunbreb  455. 
Qunbf  grotte.  455. 
QunberÜd.  455. 

Quiibeftcrn,  f.  ®trtuf. 

Qunbftage.  456. 
Qunbfroutb^.  456. 

Quub0)ungef  f.  Cynoglossum. 
Qüne.  458. 

Qunfolot)  (^aut;  3ob,.).  458. 

Qunger.  459. Qungercur.  459. 

Quugertppb,u«.  460. 
Qüntngen.  460. 
Qunnen.  460. 
Qunolb  (<£r>rifttan  griebr.).  461. 

Qunt  (©eorge  SBarb).  461. 
Qunt  (3ome«  Qenrü  fetgb,).  4ü2. 
Qunter  (ffiiaiom;  3obn).  4ü2. 

Quntingbon  (@roff*aft;  ©tobt). 
463. 

Qunpab  (Comitat).  4fi3. 

Quntjab  (3of). ;  Stabiflow ;  «Kot« 
tfjia«).  464. 

Qupfelb  (Qerm.).  4M. 
Qurbroar.  4S5. 

Quri«.  465. 
Quronen.  465. 

Quronfee.  465. 
Qurter  (grtebr.  (Sm.  oon).  466. 

Qufaren.  466. 
Quf*te  (®eorg       Cb.).  466. 

QueliRon  (©iOiam).  467. 

QuS  (3ob;i.).  467. 
Qu|  (Slagnu«  oon).  469. 
Qufftten.  469. 

Qufien.  469. 
Qufum  (©tobt;  ÄTti«).  470. 

Qut.  470. 
Qut*efon  (^ranet«).  471. 
Qut*infon  (3o^n).  171. 

Qut*in|on  (Joljn  >>rlq»;  3obu 
Qelä',  @raf  t»on  X»onougb> 

more;  9ti*arb  3or)n  Qelp', 

Orof  oon  ̂ onouflbjmore).  471. 
Qutten  (Ulri*  üon).  4Z2. 

Qüttenfunbe.  473. 
Qüttcnrau*.  477. 
Qutter  (2eonb;arb).  477. 

Qutung«re*t.  477. 
Quj?lep  (Ibomo«  ̂ >enrt;).  4ZS, 

Qup.  428. 
Qupbecoper  (Balttiajar).  478. 
Qupgb.en«  (Sb^rifttan).  479. 
Qupfum  (3an  Dan;  3ufhtt  oon; 

Olifol.  oon;  3af.  Dan).  422. 
Qöacintb^.  480. 

Qpacintfje  i^f(an^e).  480. 

Qpncintbic  (^oter).  4ÖÖ. 
QpQciiufju«.  481. 

Qpaben.  481. 

Qpalit.  4äL 
Qpäne.  481. Qubriben,  f.  ©aftarbpflanjen. 

Qpba6pe«.  482. 
Qtiberabab.  4M2. 

Qpber.aii.  483^ 

Qpbra.  483. Hydrangea.  483. 

Qpbrar*oe,  f.  3eu8(ooon* 
Qpbrot.  484. 
Qpbroulif.  4SI. 

Qt)broulif*er  SWörtel,  f.  Cement. 
Qpbroulif*e  Grefte.  48L 

QpbrocarbUr.  4S4. 

Qpbrcbpnamif,  f.  Qpbraulrf. 
Qpbrogen,  \.  SBoficrftoff. 

Qpbrograpljie.  485. 
Qpbrome*antf.  485. 
Qpbroor^gengal,  f.  JtnaQgaf. 

§pbroo^pgcnga8»3J?ifroffop.485. pbroflonr.  4B£ 

Qttbroftarifd)e  fßage,  f.  Sräo. meter. 

Qpere«.  486. 

Qpgiea.  486. 
Qpgieine.  486. Qügiuu«  (Sajufl  3uf.).  4M 

Qpgrometer.  487. 

Qptjo«.  488. Qpla«.  4M8. 

Qple.  488. 

Qpmen.  489. Qpmenopteren  489. Qpmetto«.  489. 

Qpmne.  489. 
QtipaHage.  490. 

Qppotia.  490. 
Qpperämie.  430. 
Qpperbel.  421. 

Qppcrboreer.  491. 
Hypericum.  49L. 
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$bpertbe0.  422. 
$X)ptxop\t.  422. 
§t)perrropbie.  493. 
$9pljafl0,  f.  $t)ba0p<«. 
$üpnott0mu0.  123. 

Hypnum.  423. 

&  490. 
3amblid)U0.  199. 
3ambu«.  49JL 

3ant^t,  f.  Planeten. 
Sopttu«.  500. 
3ofon.  500. 
3atrod)emifer.  500. 
3atromatf)ematifer.  500. 

3a?arte0,  f.  @ir»2)arja. 
3bana  (3oad)im).  501. 
3barva  (3tabt).  501. 

3bbenbüren  (€5 tobt;  Sanbge* 
tncinbe).  501. 

Oberer.  501. 

3btnfdb,e  galbinfcl.  502. 
3bie.  502. 

3brabim«{Pafcb/a.  502. 
3braila,  f.  «raüa. 

3bfcn  ($enrit).  502. 
3bJ)tu«.  503. 
34.  §03. 
3d)ntumon.  503. 

3a)tt)Qopt>agen.  503. 
3ajtf)t)oiauvu«.  504. 
3colmliU,  f.  3ono. 
3conium.  504. 
3ba.  504. 

3bat)o.  505. 
3baltutn.  505. 
3 bar.  505. 
3bfctl.  505. 
3beali«mut.  505. 
3bcalitdt.  506. 
3bealrtalt9mu«.  506. 
3bee.  506. 

3b ecnaff Octadon.  507. 
3btlcv  (SljrifHan  Cubto.;  3«t. 

2ubw.;  Äarl  ffiillj.).  507. 
3bcntität.  508. 

Sbeologte.  508. 
Obiont.  508. 

3biopntb,i{d).  508. 
3biofün?rafie.  509. 
3bu>t.  609. 
3botra0,  f.  SJefuman. 
3bot.  509. 
3bonteneu0.  509. 

Obrto.  509. 
Sbrtfi.  510. 
3bftebt.  510. 
Sbfxeiti.  510. 
3bumäer.  510. 
3buna.  510. 
3bu6,  f.  Äalenber. 
3bi)üe.  510. 

3f.  511. 
Offerten,  f.  ?)orrbon. 
3fflonb  (2lufl.  ffitlb,.).  511. 

3gel.  512. 
3glau.  512. 

Sflleftaff.  512. 

$t)podjoubuf.  494. 
^»tjJjotcMufe.  494. 
£t)potf)tf.  124. 

§«potb/fe.  496. 

$>i)pfom<trif,  f.  $'6\)t. $örfanitn.  422. 

3.
 

3gtetfal  be  1a  Cefa  (3ofO-  512. 
3gnatm«  (ber  $eiltae).  513. 

3gnattuebobnen.  513. 
3onatjfW         ̂ awlo«.).  514. 
3tartu0.  514. 

3faru«.  514. 
3fon.  514. 
Hex  L.  515. 

3!felb.  515. 
3lgen  (Aar!  ©at>.).  515. 

31t  (ftluß;  ©tobt).  515. 
3(ia6,  f.  Horner. 
3üft^t  Xafrl.  516. 
Silvia.  516. 
Slüttn.  516. 
3tte«Silaine.  517. 
3Qinoi«.  517. 

3flo  (Sb,rifliait  von),  f.  3to». 
3tlutr.inattn.  518. 

3üuftort  (ffunjt).  518. 
3Hufton,  f.  £>affucinattonen. 
3Uu{hattonen.  519. 
3  Horten.  520. 

3 (m  ($lu6).  520. 
3(ntenau  (©tobt).  521. 
Statentum.  521. 

Slmenfee.  521. 
3(oro  ((Jfjriftian  t»on).  521. 

31fe.  522. 
31ti«.  522. 
3magtnation,  f.  ̂P^antojle. 
3matn.  522. 
3mbert  (©artbfletntt).  523. 

3meretten,  f.  (Georgien. 
3ntmanent.  523. 
3ntntebtot  523. 

3ntntergrfin.  523. 
3mmrrmann  (Äotl  8ebr.).  523. 

3nvmobtlten.  524. 
3mmorteflen.  521. 

3mmunität.  525. 
3mo(a  (@tobt).  525. 
3mola  (3nnocenja  ba).  525. 
Impaticns.  525. 

3mperatiö.  526. 
3mperator.  526. 
Imperatoria,  f.  äReiflerrourj. 

3uiperfectum.  526. 

3  m  pertat.  526. 

3mpertnm.  526. 

3mpfunfl.  521. 
Sutponberobilten.  529. 

3mpofi.  530. 
3mpotenj.  530. 
Imprägnation.  530. 

3mprefario.  530. 
3ntpritnatnr.  530. 

3mprompüt.  530. 
Smprorajatoren.  530. 
3mputatton,  f.  3ure<f|mtng. 

3mft.  53L 

§Orfanu0  ($o^e  ̂ rifftfr  unb 

durften).  492. 
Sttrtl  (3of.).  422. 

fcöfleric.  428. 
4>tjfleron  ̂ roteren.  429. 

3nattguratiott.  531. 
3ncarnat.  532. 

3nceft,  f.  ©tutfdjanbe. 
3ncibent  532. 

3nciinotion.  532. 

Sncolot,  f.  3«bigtnat. 
3ncommenfurabcl.  532. 

3ncontpatibtlttätf  f.  fiompattbt' lität. 

3ncompetenj.  532. 
In  coeoa  domini.  532. 

In  contumaciam,  f.  fcontutnaj. 

3ncrujHren.  532. 
Oncubatton.  532. 

3nculpat.  533. 
3ncunabetn.  588. 
Incus.  534. 

3nbemnität.  534. 
3nbepenbenten.  534. 
Index.  534. 

3nbiana.  535. 
3nbtaner.  536. 
3nbtan  lerritorö.  540. 
3nbtcatto.  540. 
3nbicator.  540. 
3nbtcten.  540. 

3nbtcrion.  541. 
3nbten.  541. 
3nbtfferentt0tnu0.  542. 

3 »big.  543. 
3nbigenat.  544. 
3ubigcftion.  544. 
3nbigo,  f.  3nbig. 
3nbifd3er  ?lrrf)iprl.  544. 
3nbifdje  Literatur,  f.  €5on0Wt. 

3iibiid)er  Ocean.  545. 

3nbifdje  Religion.  546. 
3nbt|d)e  @prad)fit.  548. 
3nbifdje  ©ogelnefler.  551. 
3"btunt.  551. 
3nbtmbuefl.  551. 

3nbogerutanen.  552. 
3nbolenj.  553. 

3nbore.  553. 

3nboffament  554. 
3nbra.  554. 
3nbrt($(ug;  Departement).  554. 

3"buction  (t'ogif).  555. 
3ubaction  (^3^t)fir).  555. 

3nbufgenj,  f.  3lbla&. 

3nbult.  556. 

3nbu0.  556. Industrial  partnership,  f.  $art» 
nerfd)aft. 

3nbuprie.  551. 
3nbufthe'9u0fteaungen.  559. 
3nbu(triepflanjen.  56X. 

3nbujlrittd]ulfn.  562. 
3ne0  be  €a|rro,  f.  Coflro. 

3nfatttbitttät.  562. 

Onfamie.  563. 
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3nfant.  561. 

3nfanterie.  564. 
3nfanteriefanone,  f.  SDiitrailleuje. 

3nfarft.  51LL 
3nfection«franlf)eiten.  5iüL 

Infiltration.  565. 

3nfiniteftmalred)nung.  565. 
Infinitiv,  5Ü5. 
In  flagranti.  565. 

3uflerion.  565. 
Önfluenja,  f.  ©tippe. 

3nful.  566. 
3nfufion.  566. 
3nfuforien.  566. 
3nfu|orienerbe.  5üL 

Ingbert  (Sanct-).  568, 
3ngclb,eitn.  568. 
3ngeniann(8ernf).Seüertn).5fi8. 
Ingenieur.  562. 
3ngermanlanb.  570. 

3nglnrami  (ftamilie).  570. 
3ngli«  (Sir  Stöbert  §arrö).  571. 
3ngolfiobt.  52L 
3ngrc«  ßean  ?tug.  £ont.).  571. 
3ngroer.  522. 
3nbaber  uub  Onfyaberpapiere,  f. 

Au  porteur. 
3nt)alation.  573. 
3nitialtn.  511, 

3nitiatioe.  574. 

3njection.  574. 
3niurie.  574, 
3utae.  515. 

3nfjerman.  576. 
3nn.  52fL 
3nnere  iDtiffion.  512. 

3nnocenj  (*päpftc).  5_I& 
3nn«brud.  580. 
Inns  of  Court.  5&L 

Snnnnger.  581. 

3no.  582. 
3noanajlarü.  582. 
In  parUbus  infidelium.  583, 

3nquivent  unb  3nquifit,  |.  3n* 
quifttion«proccÖ. 

3nqnifition.  583. 
3nquifition«procffj.  586. 

3nfd)rif  t,3njd)i  iftenfunbe,  f.  Sluf« 
frtjrift  unb  £pigrapl;if. 

3iifeften.  582. 

3nfettenfreffer.  582. 
3njefteupulüer.  582. 

3nffl.  582. 
3nfeln  ber  Seligen.  590, 
3ufeparable«.  520. 

3nftgnien.  590. 
3nflnnation.  591. 
In  solidum,  f.  Solibarifd). 

3n|otoenj,  f.  iBaulrott. 

3nfpection.  52L 
3nfpiration.  5üL 
3nflaUotion.  522. 

3nflanj.  5a2. 
3nperbura  (Stabt;  Ärei«).  522. 

3nftinct.  523. 
Institut  de  France.  523. 

3nftitutionen.  595. 

3nftruction.  595. 
3nftrnment.  595. 
3nflnimcntalmuftf.  59iL 

3nfrrumentation.  596. 
3njuborbinotion(  f.  Suborbiita* tion. 

3nfurrection.  597. 
3ntegralred)nung.  597. 
3ntetlectueü\  522, 

3ntetligenj.  522. 
3ntenbant.  598, 

3ntenfton.  528. 
3ntention.  528. 

3nterceffiou.  528, 
3nterbict.  528, 

3ntereffe.  528, 

3nterferenj.  599. 
3nterim.  522. 

3nterimijrtcum.  600. 
3nterjecttonen.  6QÜ. 

3nterlafen.  600. 
3nterlocut.  601, 

3ntermejjo.  60JL 
international.  601. 
internationale.  601. 
3nterniren.  602. 

3nterpeflation.  602. 
3nterpoliren.  603, 

3nterpretatiou.  603. 
3nterpunction.  603. 

3nterregnutn.  004. 
3nterufurium.  604. 
3nterüau\  604, 
3nterDaOe.  605. 
3nteroentiou.  605. 

3ntefiaterbfolge.  606. 
3ntoleranj,  \.  Üoleranj. 

Intonation.  606. 
3ntrigue.  ßOL 
3ntrobuction.  607. 
Inula  unb  3nuun,  f.  SUant. 

3noalibe.  60L 
3nbalibcnfaffen,f.Unlerftüjjung»* 

laffen. 
3nüafion.  605. 

3nt»entarium.  608. 
3nt>entur.  608. 

3nt>ernefe  (©raffdjaft;  Stabt). 
608. 

3n»erfion.  602. 

3nüeftitur-  60iL 
3nwfliturflreit.  602, 
3nt>ocat>it,  f.  Sonntag. 

3njud)t,  f.  Äreujung. 

3o.  602. 
3ob.  610. 

3obpräparate.  610. 
3ofafle.  61L 

3on.  filL 
3ona.  6IL 
Ionicus.  61 1. 
3onier.  fiLL 

3onifd)e  3nfeln.  612. 
3oui|dje«  2Weer.  611. 

3onifd)e  Sdjule.  614. 
3ota,  f.  3  (Öudjflabe). 
3on>a.  614, 

3pecacnanl)a.  614. 

3pl)igenia.  615. 
3pl)ifratc«.  616. 
Ipomaca.  616, 

3pfara  (3nfel;  ©tobt).  6UL 

3pfn«.  616. 

3p«»id).  616. 

3qutque.  617. 3rabe.  612. 

3raf.  612. 
3  ran.  612. 
3ranifdje  Spraken.  617. 
3raroabi.  618, 
3rbit.  618, 

3renäu«.  618. 

3«ne  (Ööttin).  611L 
3tene  (bqjaut.  Äaiferin).  611 
3reton  (^enrti).  619. 
3riarte  (3uan  be).  620. 
3riarte  (Zomät  be).  620. 

3ribium.  620. 

3ri«  (®öttin).  620. 
3ri«  (^flaniengattung), 

f.  @tb,rocrtlilie. 
3rifd).römifd)f«  »ab.  62L 
Orfutflf  (@ou»ernement;  ©tobti 

622. 
3rlanb.  622. 

3rlänbifd)f?  ̂ erlmoof,  j.  Sät' 

ragten»  Dioo«. 
3miin.  633. 

3rofefen.  633. 
3ronic.  631. 

3uational.  631. 

3rrenanpalten.  634. 
3rtigation,  f.  ©ernöffening. 

3trttabilität.  635. 

3rrlid)t.  636. 
3rrtb,um.  m, 
3nin.  63S, 

3roing  (ßbroarb).  636. 
3rt>ing  (SBafb,ington).  632, 

3n>ingianer.  63L 

3faar.  640. 3[abeau  (Slif.  von  Katern).  ML 

3fabe0a  bon  (Saftilien  (Äönigtn 
üon  Spanien).  640. 

3fabeÜa  II.  (iDiaria  Suife,  ftt 

nigin  dou  Spanten).  61L 

3fabeDfarbe.  61L 
3fabe»)  (3tflii  ©aptifle;  Cugem 

Souie  Gabriel).  611. 

3fagoge.  612, 
3fambert  (^ran^oii  «nbcf).  612, 
3fanomaIen,  f.  3fotl>ennen. 

3far.  613. 
Ofaure,  f.  Jeux  floraux. 

Sfaurien.  613. 
3{äue.  613. 

30d)ia.  611, 
3«d)ia«,  j.  ̂üfte. 

3fd)tobra,  f.  ©futari. 

Sf^L  6H. 3fegrtm.  ML 
3felin  (3faaf;  3of.  db,rifl.).  644. 
3fenburg  (^errfdjaft;  gürlrennnt 

©rafen  oon).  645. 

3feofce.  filß. 
3fer.  616. 
3fergebirge,  f.  Subeten. 

3fere  (glujj;  Departement).  64«. 
3ferlob,n  (Stabt;  Ärei«).  642. 
3ftboru8  ̂ ifpalenfis.  612. 
3rtboru«  ̂ elufiota.  612. 

3n«.  618. 
3«la  (3off  rjranci«co  be).  64a 
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3fifom,  f.  Sttoljanimebanieniiiö. 
30lanb.  648. 
3elänbi^e«  SRoo0.  651. 

30fe*be«grance  Oßrobinj;  3nfel). 
CülL 

301»}.  652. 
30mae(,  f.  $agar. 
30maeliben,  f.  «ffafftnen. 
3«matl.  652. 

33maYU<ßafd)a  (®ice!ömg  oon 
«egtipten).  652* 

3«mailia.  653. 
3«mtb.  653. 

3fo  . . .  653. 

31'ofrate«.  65JL 

3|'oia-33ena  unb  3foIa*$Wabre, f.  SJorromeifdjc  3nfeln. 
olani(3ob,.g.e.,  ®rafo.).654. 

3foltrfit.  654. 

3fomere  Äörper.  654. 
3  omorpt)i0mu0.  654. 

"onjo.  655. 

2,  3ob.  720. 

Sablonorofft  (gatnitie).  72L 
Sablunfa.  22L 
3oco.  12L 

3acaranba!joIj.  122. 
3acbmann  (<Sb.  Äarl  Cm.).  222. 
3a$t.  122. 
3ocini  (Stefano).  123. 
3arffon  (Hnbrero).  123. 
3acffon(£boma03onatban).7_24, 
3acobäa  Don  $oflanb.  224. 
3acobi  (griebr.  $einr.).  126. 

3acobt  (3ob;.  Öeorg).  726. 
3ocobt  («arl  <Sn|h  3af.;  2Ror. 

$erm.).  726. 
3acob«  (SbrtfHan  griebr.  2Btllj.; 

$aul  (Smtl).  I2L 

3acobfon  ($etnr.  griebr.).  222. 
3acobtt  (3ob,.).  728. 
3acobj)  (ionii).  222. 
3aconnet.  222. 

3acotot  (3ean).  222. 

3acqnorb  (3ofepf>  SÄarie).  222. 
3acquerie.  730. 
3acut,  f.  3otuU 
3abe.  130. 
3aen.  23L 

3affo.  231. 

3aff€  (Wl.)-  232, 
3agb.  132. 
3agbre$t.  134, 
Sageöo.  135. 
3agemann  (<5ljrifHan3of. ;  gerb. ; 

Äarotine).  235. 

3äger  (3nfanterie).  236. 
3ager  (Öuft.).  236. 
3cia.crnborf(gürfUntb>m  ;@tabt). 

132. 

3agfh  232. 
3aguar.  738. 
3af)be,  3af|bebufen  unb  3ab,be* 

gebiet,  f.  3abe. 
3aqn  (griebr.  8ubn>.).  238. 
3aqn  (Otto).  239, 
3ab,r.  232. 

3fotljermen.  655. 
Sfouarb  (Wicofo).  655. 

3«pab,an.  656, 

3froe(r  Sfraeliten,  f.  Hebräer 
unb  3"ben. 

3ffu0.  656. 
3ffq  (35orf;  gort).  652. 

3fW<ful.  65L 
3flb,mu0.  65L 
3flmo,  f.  Manama. 
3frrien.  652. 

3fturij  (3>on  graue.  I.  be).  658. 
3tabirit.  652. 
3taciemu«.  652. 

3talien.  652, 

3talienif<f)e  Äunfr.  668. 
3talienifa)e  ?iteratur.  622. 

3taltenifa)e  2Rufif.  U_L 
Staltenifae  ©pra$e  212* 

3talifo).  115. 
3talifcf)e  Söder  unb  ©pradjen. 

215. 

3tb>ca.  716. 

3ti)ata.  116. 3tinerariutn.  716. 
3turbibe($>on  9luguflin  be,  Äaifer 

oon  SMerico).  212, 

3feeb>e.  212, 
3t}enpli(j  ($etnr.  Hug.  griebr., 

@raf  oon).  218. 

3i}flein  (3oi         oon).  218. 3ba.  218. 

3öija,  f.  ©alearen. 
3brea  (©tabt;  3Narfgroff<b>ft). 

718. 

3orö  (©tabt;  gort).  218. 

3roan  (ruff.  ©rofjfürflen  unb 

3are).  212. 
Sroanow  («(eranber  Snbr.).22Q. 
3tvanoroo.  220. 

3roein,  f.  «rtu«  unb  $arttnann 
oon  Äue. 

3rion.  720. 
3onr.  220. 

3»b. 
3abrbü(r;er,  f.  Slnnalen  nnb 

(Sfjrotiif. 

3abre«jeiten.  740. 
3atjvf|unbert.  240. 

3ab,rmarlt,  f.  2Rarft  unb  SReffen. 
3atob  (Srjtoater).  241. 
3atob  L  (Äönig  Don  @a^ott(anb). 

14L 

3afob  L  (ÄBntg  con  Orofjbritan- 
nien  unb  3rIonb).  741. 

3afob  II.(A5nigoon@rogbritait' 
nien  unb  3rlanb).  142. 

3afob  III.  (ber  ̂ rdtenbent).  244, 
3afob  (Subro.  ̂ >einr.  bon).  244. 
3afobiner.  745. 

3af  obintrmütje,  f.  greiljetttbaum. 
3afobiten  (»eligion«partet).14fi. 

3atobiten  (Snl|änger  3aIob'«  IL). 746. 

3afob«pab,  f.  Orion. 
3afobu«.  24L 

3afut.  748. 
3afuten.  748. 
3atut«f  (©ebtet;  ©tobt).  748. 
3alapa.  74JL 

3olape.  142. 
3alouften.  242. 

3amaica.  749. 
3ame8  (©.     8tain0forb).  150. 
3ame«  (©ir  §enrt)).  751. 

3amcfon  (Unna).  751. 
3amefon  (®eorge).  252, 
3ame«-9rtDer.  252. 

3ame8ton>n,  f.  ©anct«$e(ena. 
3amni|}er  (ffienjel).  152. 
3anaufd)e(  (ganntt).  252. 
3anbo.  753, 

3onin  (3ule«  (»abriel).  253, 

3anirfd}aren.  253. 

3anitfdjarenmuftf.  754. 
3an'2)iaöen.  154. 
3anntna  (CUajet;  ©tabt;  @ee). 

755, 

3anfen  («ometi«).  755. 
Oanfeniflen.  255, 

3anffenf  (Äbrabam;  (Someliufl; 
Sictor  $onoriue).  256. 

3anuar.  252. 

3anuariu«  (ber  $et(tge).  757. 

3anu«.  757. 

3apan.  252. 
3apanifcb,e  ©prae^e,  ©^rift  unb Literatur.  212, 

3apb,et.  223. 3ar«fe  (Äarl  Srnft).  223. 

3argon.  774. 
3argonium.  774. 3arfenb.  224, 

3arlöberg«£aun>ig.  224, 
3arttac.  224. 

3aroflaw  (©ouoernem.;  ©tabt). 
115. 

3ärta  ($an* ;  flqrlä:ftomaa).775. 
3a8min  (^flanjengattnng),  775. 
3a0miu  (3acque0).  776. 
3a0munb,  f.  SlUgen. 

3a0pi0.  776. 

Safftj.  776. 3afofon>  (^ifolai  SDitd).).  222. 
3ätioa.  222. 

Jatropha.  777. 
3auer  ( gürftentljuin ;  ©tabt; 

«rei0).  212. 
3auregui  n  «guitar  (3.  be).  228, 
3aba.  228. 

3art,  f.  3agfh 

3ajngen.  281, 
3ean  ̂ aul,  f.  Widjter  (3ob-  ?a»t 

griebr.). 
3eanne  b'»rc.  28L 

3ebo,  f.  £ofio. 
3efferfon  (Jboma0).  783, 
3effret)0  (Oeorge).  284. 
3e^ooab.  285, 

3eb,u.  285. 
3ej0r.  285. 
3etaterinburg.  185. 
3etaterinobar.  286. 
3efatertnojlan)  (Ooubernemeut; 

©tabt).  786. 
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3eiängerjelieber,  f.  Lonicera  unb 
Syringa. 

3elefc.  286, 
3elifa»etpol.  282. 
3eUod)iib  be  »ujim  (3of.,  @iaf 

oon ;  ftiauj,  ftxt'\l}tXTt>on).l&7. 3eHinef  («bolf;  $erm.)  188. 

3emappe0.  288. 
3emen.  288. 
3emtlanb.  282. 
3ena.  189, 

3enifale,  f.  Äertfdj. 

3enifd)eber,  f-  8«tifo. 
3eniffei.  29L 
3cniffri0!  ((Souoernement ; 

©tobt).  ÜLL 
3enner  ((Sbroatb).  221» 

3ennp,  f.  ©pinnerei  unb  Spinn« 
mafd)inen. 

3epb*b>.  122. 
3eremiaf.  122. 

3e  rrmia«  (Sottbelf ,  f.  Söifciu0  (« . ). 

3eridjau  (3enf  »bolf;  3.«©au' 
mann,  ölifabetb).  122. 

3erid|o.  12a. 
3ermoIott)  (Slerei  tytroro.).  122, 

3eTobcam  (Äönigc  be«  Steide« 

3frael).  224. 
Sporne  (Äbnig  oon  SBeflfalen), 

f.  ©onaparte  ($ieronqmu0). 
3errolb(Doufllo«  SBiHiam).  IM, 
3erfeo,  f.  Worntanuifdje  3ufeln. 
3erufolem  (Stobt).  125, 
3erufalem  (3ob-  ftriebr.  ©iU). ; 

Äorl  SBilb.)  228. 

3efaia«.  228. 
3e«b.  222, 

3eft  (Samuel).  222, 

3effo,  f.  3apan. 
3efutten.  222, 

3efuitenfdjulen.  805. 
3efuitenftil.  806. 

3e  u«.  806. 
3efu0  Siracf),  f.  Sirodj. 
3et.  SIL. 
Jeux  floraux.  811. 

3eoer.  M12. 
3etipore,  f.  Xfdjoipur. 
3btring  (9tub.  ton).  812, 
3treeet  (3of. ;  $ermenegilb).  813. 
3oo(b,int  (3of-J  üntolte).  813, 
3oad)im«tbaI.  Eli. 
3oäne«  («keilte ;  &  «ine).  814. 
3obber.  814. 
3obfiabe,f.Äortum(ÄarlÄrnoIb). 

3od>.  814. 
3öd)er  (<£^rifttatt  öottlieb).  815. 
3odratuf  (Äug.  (Siacomo  3^ 

greUjerr  oon  (Jotignola).  815. 
SocTet).  815. 
3obette  (Ctienne).  815. 
3obetn.  815. 
3oel.  816. 

3obonn  (Zapfte).  816, 
3obonn  XXII.  (^apfi).  SIL 
3oljann  XXIII.  (^apfl).  812. 
3obaun  obne  ?anb  (König  oon 

Gnglanb).  818. 
3obann  oon  tfujemburg  (Äönig 

oon  ööbmen).  812* 

3oI)ann  VI.  (HRaria  3ofepb  Cub- 
ruig,  Äönig  oon  Portugal  unb 

Sa'ifer  oon  ©raftlien).  812. 
3obann  II.  Äaftmir  (Äönig  oon 

Volen).  820. 
3oljann  III.  Sobiejli  (Äönig  oon 

^olen).  820. 
3oqauii  ber  ©cftätibige  (Äurfürß 

oon  Sad/jenj.  821. 
3obann  ftriebrieb  L  ber  @roft» 

tnütbjge  (Äurfürft  0.  Sadpe n). 
82t. 

3obann  ftviebiid)  II.  ber  ÜHitt« 
lere($erjog  oon  Soffen).  £22. 

3ouann  (Seorg  L  (Änvfürft  oon 

Saufen).  822. 
3obann  (Seorg  II.  (Äurfürfl  oon 

Sadjfen).  Ö23. 
3obann  (Seorg  III.  (ÄurfUrft  oon 

Saufen).  823. 
3obann  (Seorg  IV.  (Äurfürft  oon 

©adjfen).  823. 
3oboun  (9iepomul  iDiaria  3ofepb, 

Äönig  oon  Saufen).  82  t. 

3opann  II.  (ftürft  oon  i'iedjten« 
flein),  f.  Sfiedjtenßeiu. 

3obann  (Capt.  3of.  ftab.  Seb., 

(Srjberjog  o.  Oefterreid)  i.  825. 
3obonn  oon  Oeßerreid).  825. 
3obann  oon  Seiben.  82iL 
3ol)ann  o.  Wepomut,  f. ÜNepomuf. 

3obanna  (bie  ̂ äpftin).  *2L 
StLanne«  (ber  Käufer).  822. 
3ot;anne«  (ber  öoangeüfn.  828, 

Sobonnef  (Sbrbforrboa*.  b30. 

3obanne«  ̂ orrieibn.  830. 
Sobanne«  Secunbn«.  830. 
3ot)anne0  ber  ̂ reäbuter.  830. 

3obanngeoigenftabt.  832. 
3ol)anniflbab.  832. 
3oljonni«bceren.  832. 
3obonni«bcrg(  53evgfd)lo6 ;  Dorf). 

833, 

3obannUbluiue.  833. 
3obanniöbrot.  833. 

3obanni0(briften,  f.  ®abier. 

3obanni0traut,  f.  >>Qrtben. 
3obauni0totirni(beu ,  f.  (Slüb* 

wurm. 

3obanni0mur}e(,  f.  Aspidiuin. 
3obanniterovben.  833. 
3obonnot  (Avai^oie;  Sbarle0; 

«lfreb;  STono).  83Ü. 

3obn  (gronj,  greiberr  oon).  835. 
3obn  (töidjarb  öbuarb).  83iL 

3obn  ((Sugenity.  83(L 
3obn  «ua,  f.  ©uD. 
3obnfon  («nbrew).  83ü. 

3obnfon  (©amnel).  832. 
Soinoiße  (Stobt).  838. 
3oinotOe  (Ort  in  Eroftüen),  f. 

2)ouna'grQiici0ca. 

3oinoiüe  (granc.  5.  ̂b-  i'- 
^rinj  o.)r  f.  OrUan0  ($au0). 

3oinoiüe  (3ean,  Sieur  be).  838. 

3ojo!im.  832. 
36foi  (2Bor.).  822. 
3ofnboma.  839. 
3o0e.  840. 

3oüo  (3ul.).  8ÜL 

3olof  841. 
oomorb  (Sbme  ̂ ron^oi«).  84L 
3omeüi  (9eicolo).  84L 
3omini  (^enri,  ©oron).  ML 
3ono0  (^ropbet).  842. 
3ono0  (3ufhi0\  812. 

3onatban  (8obn  Saul'0).  843. 3onatban  («ruber).  843. 

3oncfbloet  (SBilb-  iL  »nbr.).  843. 
3one0  (örnft).  843. 
3one0  (3nigo).  844. 
3one0  (3obn  ̂ aul).  844. 

3one0  (Sir  ffiiUiam).  845. 
3one0  (Omen).  845. 

3ong(eur0.  846. 
3önf öping  (?än  unb  Stobt).  846. 

3onfon  (©enjamin).  H46. 

3oppe,  f.  3affo. 
3orbaen0  (3of.).  842. 

3orban  (^lug).  84L 
3orban  («ub.).  848. 
3orban  (Stloefler).  848. 
3orbon  (©ilb.)  8*3. 
3orbane0.  850. 

3örg  (3ob.<Ibriflion  ®ottfr.).ar)Q. 
3örg  (3of.  öbmunb).  850. 
3orubaf  f.  9)oruba. 

3ofepb  (Sobn  3otob'0).  85L 

3ofepb  ((Satte  9Harta'0).  851. 3o|epb  oon  3tvtmatbia.  851, 
3ofepb  L  (beutfdj.  Äaifer).  85L 
3ofepb  II.  (benrfdj.  Äoifer).  852, 

3o|epb  (Äönig  oon  Neapel  unb 
Spanien),  f.  ©onapartr. 

3ofepbine  (IHarie  dtofr,  Äaiferia 
ber  ̂ rau)ofen).  854. 

3o[epbion  (3at.  855, 

3ofepbfiabt.  855, 
3ofepbu0  (^laoiu0).  855. 
3ofta  (Äönig  oon  3uba).  856. 
3o|to0  (Jtriebr.  3^  ̂ rinj  oon 

SacbfeU'Äoburg).  856. 
3öftfa(^ifol.«oron;  3ulie).866. 
3o0quin  3)f0prej.  851. 

3oft  (3faat  SWarfu0j.  85L 
3ofua.  85JL 

3otunfielbene.  8C8. 

3oubcrt  («artbe'l.  (£otb.).  858. 
3oule  (3ame0  ̂ Jre*cott).  85ü. 
3our.  852. 

3ourbon  (3.  33opt.,  ®raf).  852. 

3oumol.  860. 
3ouoenet  (3ean).  8<J0. 

3oup  (Cictor  3of.  Cttenne).  86ü. 
3ooeOano0  (Ton  <Sa«par  ÜHd 

d>or  be).  8&L 

3ooiuianu0.  861. 
Joyeuse  entrde.  861. 

3uan,  f.  $on3uan  unb  3obann 
oon  Oefierreid}. 

3uan  gernanbef  862. 
3uorej  (öenito).  862, 
3uba  (Äönig  0.  ftumibien). 
3ubeljabr.  863. 

3ubilate,  f.  Sonntag. 

3udjten,  f.  3uften. 3uden.  864. 

3uba  (Stamm  unb  Äönigreid)). 

f.  Hebräer.  —  3uNio,  f.  f*- 

läfHno. 



8er3ei$nig  ber  im  o^ten  Stanbe  enthaltenen  Httifel. im 

3uba«  3fo)ariotb.  864, 
3uba«  3afobi.  834, 
3uba«  2Hattabi.  835, 
3ubcit.  8E5, 

3ubend>riften.  SIL 
3ubenftrfd)e.  SIL 
3ubentbum.  812, 
3ubica,  f.  Sonntag. 
3übifd)e  Literatur.  824. 
3ubttl).  SIS. 
3uften.  812. 

3uggurnautl),  f.  3)fd)aggarnatfj. 
3ugiirtf)a(Äönig  oonüftumibien). 

HTM. 

3ufagiren.  880. 
3üla  (Scrub-).  880. 
3ulia.  880.  < 
3ul  ianif  cfjct  Ü  alr  nbe  r,  f.  Äale  nbf  r. 

3ulianu«  (ftlaoiu«,  röm.  Äaifer). 
881. 

3ülid)  ($erjogt(utm:  Ärei«: 
©labt).  882. 

3uüen  (©tani«Ia«  aignan).882. 
Sulier.  883, 

3uliu«  (SWonat).  883. 

3ultu«  ($äpf»e).  883. 
3utflapp.  884. 
3umna,  f.  ©fdjamua. 
3ung  (3af.  griebr.  «1er.).  884. 
3mig  (3oad).).  885, 

3ung  (3o^.  $einr.).  885, 
3ung»»utniau.  883. 
3tingcr  (3ob-  ftrtebr.)  883. 
3ungc«  £eutfd)lanb.  883. 

3ungc«  (Suropa.  887. 
Sungfrou  (»erg).  888» 
3ungfrau  oon  Orlean«,f.3eanne 

b'ilrc. 

3ungfrourn  (bte  elftaufenb),  f .  Ur« 
Ulla  (bie  $eiltge). 

3ungb>bn  (granj  SBitb-).  888. 
3ungle,  f.  Dfdjangel. 

3üngling  unb  3ungfrau.  889. 
3uuguiamt  (3of.  3«f.)-  890. 

3üngfter  Jag.  890. 
Juniperus,  f.  Üikdjbolber. 
3uniu«  (SWonat).  890. 
3unw«  (©riefe  be«).  8_2L 

3uno.  892. 

3unot  (Wnbodje,  $>er$og  oon 
Hbrante«;  Caurr,$erjoginoon 
Äbrante«;  Napoleon  Änbodje, 

$erjog  o.  «braute« ;  Äb.  9Ufr. 

mä)tl ;  3ofepblne  b'Äbrante« ; 
Sonftance  b'abrante«).  833. 

3unta.  f*»4. 3upiter  (@ott).  824, 
3upiter  (planet).  825, 
3ura.  823. 

3uraformation.  898. 

3urien  be  ta  ©raoiere  (Pierre 

töod);  3ean  Gbm.).  822. 
3urt«biction,  f.  @erid)t«barfeit. 

—  3uri«prubenj,  f.  9ted)t«« 
loiffenfdjaft. 

3uriftenred)t.  892. 

3urifHfd)e  $erfonen,  f.  SKora« 

lifdje  ̂ erfonen. 
3urt),  f.  ©djtuurgeridjt. Jus.  900. 

3uffteu  (gamtlie).  900. 
3nfte  (©an-),  f.  ©erontmo  be 

©an«f)ufte. 

3ufte  (Sbcob.)  9QL 
3ufte«?inilieu.  2ÖL 
3upi  (Äart  ©ilfj.;  Äarl;  gerb.). 

2QL 

3ufiinianu«  L  (Äaifer  be«  SBt]* 
jantintfcbeu  Neid)«).  202. 

3uftinu«  (SRarcu«  3un.).  903. 
Suftinut  (ber  SRärtörer).  203. 

3ufKtta.  903. 
3ufiitinm.  9Ü3. 

3ufHjmorb  ML 
Cvute.  901. 
Jüterbog  (©tabt;  Ärei«).  205. 

3ütlanb.  905. 
3u»enali«(3)ecim.3iintu«).  906. 
3uoencu«(&  Bett,  «qnil.).  902, 

3utt)elierfun|t.  907. 

(Ärtifel,  btr  man  unter  ft  üfrmifct,  flnb  unter  ff  aiifjufuc^en.) 

k.  90L 

Staaba.  908, 
Äabbala.  203. 
Äabel.  909. 

Äabetjau.  909« 
Äabtren.  910. 
total.  9io. 

Xabqlen.  91L 

Äadjeln.  91L 
Äadjefie.  212. 
Äabi.  912, 
Äabmu«.  212. 

Ääfer,  f.  Soleopteren. 

Jtaffa,  f.  geobojla. 
Äaffee  unb  Äaffeebanm.  912, 
iiaffern.  91Ü. 
Jftäftr«.  213. 

ftaftan.  917. 
Äa^enberg.  91L 

tfabni«  (Äarl  griebr.  ?lng.).  21L 
Äaimaläm.  !>18. 

Jtatman,  f.  Alligator. 
Äatn.  918. 
Äaiuit.  918. 

Äatph;afl.  918. 
Äatro.  218. 

Äaifer  (©ürbe).  912. 
Äaiferfelb(;J«or.,(Sbleroon).  920. 
Äaiferfrone,  f.  Fritillaria. 

Äaiferling.  920. 
Äaiferfd)nitt.  22L 
Äai  er«Iautern.  22L 

Äai  erflubl.  22L 
Äaifev«wertb.  922, 
«ajüte.  922, 
«afabu.  922, 

Jtafevlaten,  f.  Albino«. 
Jfafo...  222. 

Äafob»)Ir  f.  «(farfln. 
Äalafat.  222. 
Äalamata.  222. 

Äalau  (Stobt;  Ärei«).  923. 
£alat>rt)ta.  223. 

Äalb  («barlotte  oon).  923, 
Äalb  (3o$.).  223. 
Äalbe  (@tabt;  Ärei«).  22i. 

Äald)a«.  22L 
Äaldrentb  (griebr.  «bolf,  @raf 

ton;  @rnf  griebr.  üon;  ®raf 
6tani«lau«  oon).  924, 

Äaleiboffop.  925. 
Äalenberg.  925. 
Äalenber.  225. 

Äalergtfi  (25emetriu«).  928, 
Äaleoala.  928. 

Äalfatern.  929. 

ftali,  f.  Äaliuni. 
Äaliber.  922. 
Äälibafa.  929, 

Äalir  (glafar).  929, 

Äalifd)  (©tabt;  Öouoentement). 
930. 

Äalifd)'  (Saoib).  930. Äalium.  930. 
Äalf.  93L 

Äa«brenner  (griebr.  ©Üb.).  932. 
ftalffpat.  933, 
Äalfutta.  233. 

Äatligrapbie.  234. 
ÄaOifrate«.  935, 

ÄaÜimadju«.  935. 
Äaainu«.  235. 

ÄaUiope.  935. 

ÄatUpfigo«.  935. 
Äaüiftbene«.  235. 
ÄaUiftratu«.  23& 

ÄnUi»ooba(3ob.SB.;  ©i(b.).936. 
Äalmar.  23S. 

Äalmar^än.  93L 

Äalmarifdje  Union.  937. 
Äalmucl.  231. 
Äalmüden.  23L 
Äaltnu«.  238, 

Äalocfa.  238. 
Äolomel.  938, 

Äälte.  938. 
Äaltern.  939. 

Äalte«  lieber,  f.  ffiedjfelfieber. 

ÄttUttJaffercur.  932. 
Äaluga  (©ouoerneutent;  ©tobt). 

940. 

Äalro,  f.  Saiiu. 
Äaltjbon.  940. 

Äalopfo.  210, 
Äama.  910. 

Äambobfdja.  941. 
Äambpje«.  941, 
Äamefe  («rn.  Ä.  O.  oon).  942. 
Äamel.  943, 
Äamelot.  943. 
Äatnenej.  943. 

Äamenj  (©tabt;  gretfen).  943, 
Äameraltoiffenfdjaften.  944. 
ÄamtQe.  944, 
Äamin.  245, 

Äamm.  245. 
Äammer.  245, 

Äämmerei.  24iL 
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Äammerfffrr  unb  Kammerjunter. 

Kammermuftf.  946. 
Kammerton.  24L 

Kammgarn.  947. 
Äammin  (©tabt;  Krei«).  ML 
Kämpen  (Stobt).  94L 

Kampen  (9Hf  ol.  ®obfr.  tan).  94L 
Kämpfer  (engelbredjt).  948. 
Kampljer.  94«. 
Kampfc  (Karl  «Ib.  (Hjriftopl) 

$einr.  pon).  248, 
Kamtfdjatfa.  942. 
Kana.  950. 
Kanaan  unb  Kananiter,  f.  ̂a* 

Idftina. 
Kanagatoa,  f.  3otut)ama. 
Kanal.  950. 
Kanäle.  951. 

Kanal  «3nfeln,  f.  Wormanmfdje 

3nfeln. 
Kanaltfation,  f .  ©täbtereinigung. 
Kanari«  (Konftantin).  952. 
Kanbabar.  952. 

Äane  (Glifta  fient).  953. 

Kanepfjoren.  253. 
Känauru.  953. 

Kanindjen.  953, 
Kanifdja.  951. 
Kanne.  954. 
Kannibali«mu«.  954. 

Kanon  (t^eoTogifc^).  955. 
Kanon  (juriftifd)).  956. 
Kanone.  95L 

Kanonenboote.  957. 

Kanonenfd)lag.  957. 
Kanouifer.  2&L 

Kanonifation.  957. 
Kanonifd).  258. 

Kanouifdje«  9ied)t.  953. 
Kanoniffiuuen.  958. 

Kanopu«.  958. 
Äanfo«.  958. 
Kant  Immanuel).  959. 
Kantafnjeno«  (gamilie).  962. 
Kantara  («I). 

Kanujariben.f.  ©panifd)e  gliegen. 
Kanton,  f.  Kuangtung. 
Kanut,  f.  Knut. 
Kanjlei.  262, 
Kanjleifdjrift.  963. 
Kanjler.  963. 
Kaolin.  964. 

Kapaun.  264, 
Kapelle  (©amoefen).  964. 
Kapelle  ($robirgefä&).  964. 

Kaper.  iüiL 
Kapern.  964, 
Kapernainn.  965, 
Kapital.  965. 

Scrjeidjnif)  ber  im  ndjten  Söanbe  enthaltenen  Hrtifel. 

Kapital.  26L 
KapitSn.  26L 
Kapitel.  2üL 

Kaplan.  96L 
Kapnift  (©afftlii  ©afflljetoitfd)). 

268. 

Kapobijkia«  (Job,,  «nton,  öraf ; 
©iaro;  «uguftin).  268. 

Käponniere.  268. 

Kapp  (griebr.).  969, 
Kappabocien.  969. 

Kappel.  970. 
Kappeln.  970. 

Kapfei.  970. 
Kapuban-$afd)a.  970. 

Kajmjiner.  970. 
Karabfdjitfd)  (2öut  ©teptjano« 

roitfdj;  ©il^elmine).  970. 
Karäer.  971. 

Karagiorgjenutfdj,  f.  <5jerntt(9Ue- 
ranber  Karagjorgjeroitfd)). 

Karaljiffar,  f.  Äfuini'Karaljiffar. 
Karaiben.  91L 

Karajan  (2^eob.  ©eorg,  Kitter 
oon).  9LL 

Karamanien.  972. 

Karamjin  (ftifolai  ffltid).).  973. 
Karat.  973. 
Karätfdji,  f.  Karratfdji. 
Karaufdje.  213. 
Karaoanen.  923, 

Karaoanferai«.  974. 

Karbunfel.  974. 
Karbe,  f.  Skberbiftel. 
Kardien.  924, 
Karen.  224, 

Karfunfel.  924. 

Karten.  015. 

Karifd)e«  2Reer.  975. 
Karl  (3WarteH).  225. 

Karl  ber  Örofje  (König  ber  gran» fen).  226. 

Karl  ber  Kable,  f.  granfreidj 
unb  Karolinger. 

Karl  ber  2>i<fe,  f.  granfreid), 

Karolinger  unb  «rnulf. 
Karl  IV.  (beutfd)er  Kaifer).  228, 
Karl  V.  (beutfd)er  Kaifer).  322. 

Äarl  VI.  (beutfdjer  Kaifer).  282. 
Karl  VII.  (beutfdjer  Kaifer).  983. 
Karl  V.  (König  oon  granfreid)). 

284, 

Karl  VI.  (König  oon  granfreid)). 
284. 

Karl  VII.  (König  oon  granfreid)). 
986. 

Äarl  VIII.  (König  oon  granf- 
reid)). 28L 

Karl  IX.  (König  oon  granfreid)). 
988. 

Karl  X.  (König  oon  granfTeid) ). 
988. 

Karl  L  (König  oon  GroBbrttav« nien  unb  3rlanb).  282. 

Karl  II.  (König  oon  ßnglanb, 
•Sdjottlanb  unb  3rlanb).  9W. 

Karl  Cbuarb  (ber  ̂ ratenbent), 

f.  öbuarb  (Karl). 

Karl  IV.  (König  oon  ©panieni. 
223. 

Karl  XII.  (König  oon  ©djweben ;. 
223. 

Karl  XIII.  (König  oon  @d)roebes 
unb  Worroegen).  225. 

Karl  ftugufl   (Kronprinj  ton 
©djroeben).  226. 

Karl  XIV.  3obann  (König  reu 

@d)\oeben  unb  9lorrocgen).996. 
Karl  XV.  (König  oon  ©djroebcr, 

unb  Norwegen).  998. 

Karl  Ulbert  (König  oon  2ti- binien).  228. 

Karl  L  (König  oon  SBÜrtembtig 
999. 

Karl  Jbeobor   ( Kurfürft  per 

^faljbaitrn).  222. 
Karl  griebrid)  (©roffterjog  wn 

©oben).  222. 

Karl  Äuguft  (©rofetjtrjog  «: 

©adjfen » SBetmar  •  öifenacb . 1000. 

Karl  griebrid)  (©roffterjog  oon 

<Sad)i'en  -  JBeünar  *  Cifcnadj';. 1001. 
Karl  Slleranber  (©rofefj erjog  cer 

€>ad)fen » Söeimar  •  <Sifenad)k 
IDOL 

Karl  ber  Äübne  (^erjog  m 

©urgunb).  1001. 
Karl  Cmanuel  L  ($er}og  M 

©aoooen).  1003. 
Karl  (§erjog  oon  Sot^ringrm. 

1003. 

Karl  Gugen  (^erjog  oon  Süt- 

temberg).  1003. 
Karl  Sil^elm  gerbinanb  ($enoc 

oon  ©raunfdjrotig).  1004. 

Karl  griebrid)  Äugiift  Siib<lm 
(5»trjog  oon  ©Taunfdjwag 1004. 

Karl  II.  u.  III.  ($erjoge  w 

^arma).  1005. 
Karl  (gürfl  o.  Rumänien).  1006. 
Karl  (tfrjljerjog  oon  Oefterreidii lQÜfi. 

Karl  (^rinj  oon  »aiern).  IM 
Karl  (griebrid)  Suguft,  §txm 

oon  UKedltnburg).  1008. 

Karlifien.  1008. 

>ogle 
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